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       Weil am Rhein, im Dezember 2020 

Liebe Mitgliedsfamilien, 

ein verrücktes Jahr neigt sich dem Ende. In 2020 war nichts mehr 
„normal“, vieles musste wegen der „Corona-Pandemie“ ausfallen. 
Kontakte mussten vermieden werden. Viele Mitglieder haben sich 
komplett zurückgezogen. Trotz allem möchte ich aber auch anmerken, 
dass viele sich wieder auf ihre Familie und nähere Umgebung 
konzentriert haben und dies hat sich sofort auf unsere Umwelt positiv 
ausgewirkt. - Viele Reisen wurden nicht gemacht und man merkte, dass 
es auch anders geht. 
Manchmal hatte man das Gefühl es gibt nur noch „Corona“ oder 
Schlagzeilen aus den USA. 
Dennoch, so hoffe ich wenigstens, haben/hatten wir alle noch Glück im 
Unglück erfahren dürfen. Wir haben sauberes Trinkwasser, und die so 
wichtige AHA Regel (Alltagsmaske-Hygiene-Abstand) ist für uns alle 
umsetzbar. Mit ein bisschen Glück gibt es im nächsten Jahr einen 
wirksamen Impfstoff und wir können wieder in unsere Normalität 
zurückkehren und hoffentlich auch wieder unsere Treffen und 
Veranstaltungen stattfinden lassen.  
Die letzte Woche hat in unserem Ortsteil für viel Unwillen und 
Unsicherheiten wegen den Schlagzeilen um die Bebauungspläne 
„Otterbach Süd“ und dem Bauvorhaben mit dem Hafenbecken in Basel 
geführt. Da wird auf uns noch einiges zukommen. Wir als Gemeinschaft 
werden uns für unseren Ortsteil einsetzen und als Verhandlungspartner 
mit der Stadtverwaltung auftreten.  
Jetzt aber wünscht die Vorstandschaft unserer Gemeinschaft Ihnen und 
Ihren Familien eine gute, besinnliche Adventszeit. Gesegnete 
Weihnachten und für das neue Jahr 2021 Gesundheit, Zuversicht und 
Zufriedenheit. 
 
Auf der Rückseite möchte ich Ihnen 
ein Gedicht von Peter Rosegger für 
diese besondere Zeit schenken. 
 
Im Namen der ganzen 
Vorstandschaft 

Barbara Huber 
2.Vorstand  



Verband Wohneigentum Baden-Württemberg E.V. 
 Ortsgruppe „14 Linden“ Weil – Otterbach 
 
 

 
 

                             Wünsche zum 
neuen Jahr 

 

Ein bisschen mehr Friede und weniger Streit 

Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid 

Ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass 

Ein bisschen mehr Wahrheit – das wäre was. 
 

Statt so viel Unrast 

ein bisschen mehr Ruh 

Statt immer nur Ich 

ein bisschen mehr Du 

Statt Angst und Hemmung 

ein bisschen mehr Mut 

Und Kraft zum Handeln – das wäre gut. 
 

In Trübsal und Dunkel 
ein bisschen mehr Licht 

Kein quälend Verlangen, 
ein bisschen Verzicht 

Und viel mehr Blumen, solange es geht 

Nicht erst an Gräbern – da blühn sie zu spät. 
 

Ziel sei der Friede des Herzens 

                     Besseres weiß ich nicht. 
 

                             Peter Rosegger 


