Adventsbrief des Gemeinderates

Liebe Bottenwilerinnen und Bottenwiler
Freudig und nicht ohne Stolz sind wir am 24. Januar mit einer denkwürdigen Einweihungsfeier unseres sanierten Mehrzweckgebäudes in das
Jahr gestartet. Der Einladung des Gemeinderates sind zahlreiche Gäste
gefolgt. Die engagierten Vereine kümmerten sich um feine Verpflegung
und der Musikverein ebenso wie die Schule Bottenwil sorgten für eine
stimmungsvolle musikalische Umrahmung. Wer hätte zu diesem Zeitpunkt geahnt, dass dies auf längere Zeit einer der letzten öffentlichen Anlässe in Bottenwil sein würde.

Ein winziges Virus aus der chinesischen Provinz Wuhan hat diesen Frühling eine weltweite Pandemie ausgelöst. Was zuerst noch fern schien,
sollte bald auch unser tägliches Leben bestimmen. Auch unser Dorf blieb
von den Massnahmen, die in Bundesbern verordnet wurden, nicht verschont. Der Schul- und Vereinsbetrieb kam während mehrerer Wochen
zum Erliegen. Unser frisch saniertes Mehrzweckgebäude stand während
der ersten Covid-19-Welle plötzlich leer. Das Jahreskonzert des Musikvereins musste wenige Stunden vor Beginn abgesagt werden. Der Bottenwiler Sportclub konnte sein 50-Jahre-Jubiläum nicht mit dem geplanten
Turnier würdig feiern und die kulturellen Veranstaltungen im Fabrikli
blieben fortan aus. Noch Vieles mehr konnte nicht mehr stattfinden.

Trotz der herausfordernden Umstände hat diese Zeit in Bottenwil auch
viel Positives hervorgebracht. Der aus der Not entstandene Gemüseverkauf mitten im Dorf wurde im Frühling zum regelmässigen Treffpunkt
für die Bevölkerung. Freiwillige Helfer kümmerten sich um die Risikogruppen und gingen für diejenigen Menschen einkaufen, die ihr Zuhause
nicht mehr verlassen sollten. Sicher haben auch andere Angebote im eigenen Dorf durch die Umstände wieder mehr Wertschätzung erhalten und
es hinterlässt ein zuversichtliches Gefühl, dass wir als Dorf auch in einer
Krisenzeit gemeinsam funktionieren.

Alle hoffen wir, dass sich die besonderen Umstände im Jahr 2021 möglichst bald wieder zum Guten wenden. Wie sehr sehnen wir uns danach,
wieder freier, unbekümmerter und ohne Schutzmaske und Desinfektionsmittel als ständige Begleiter unterwegs zu sein. Wie sehr freuen wir
uns, wenn auch der Vereinsbetrieb, der unser Dorf um so viel Spass und
Gemeinschaftsgefühl reicher macht, wieder ungehindert stattfinden kann.
Wie schön wird es sein, wenn wir uns wieder an einem Fest im Dorf treffen können.

Zu wünschen verbleibt uns aber, dass uns die in dieser herausfordernden
Zeit entstandene Solidarität für die Zukunft erhalten bleibt. Wir haben in
Bottenwil vielleicht nicht ganz alles, was jeder Einzelne für ein erfülltes
Leben braucht, aber wir haben sehr viel Engagement von Einzelpersonen,
Vereinen und Organisationen, die für ein lebendiges Dorfleben sorgen.
Wir haben Einkaufsmöglichkeiten und ganz neu auch wieder eine «Beiz»,
die liebevoll eingerichtet wurde und deren Ruf einer leckeren Pizza schon
vorausgeeilt ist. Natürlich wünschen wir uns, dass die Angebote im eigenen Dorf sowohl in der Gegenwart wie auch in der Zukunft Wertschätzung erfahren und so auch fortbestehen dürfen, damit unser Dorf weiterhin lebendig und attraktiv bleibt.

Der Gemeinderat wünscht Ihnen trotz nach wie vor geltenden Einschränkungen ein friedliches Ausklingen dieses sehr speziellen Jahres, schöne
Festtage und einen Start mit viel Zuversicht ins Jahr 2021.
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