Jahreswechsel 2009/2010

Liebe Berleburgerinnen und Berleburger,
wieder ist ein Jahr vergangen, gerade erst hat´s angefangen…
und das Jahr 2009 hatte es wahrlich in sich, mit Höhen und Tiefen.
Der Bankencrash und die dadurch ausgelöste Weltwirtschaftskrise,
Auftragsrückgang, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit hingen wie ein Damoklesschwert
über den Unternehmen und Menschen in unserer Region. Vieles, was wir bislang für
wichtig angesehen haben, wurde plötzlich unwichtig und klein. Die Zitterpartie ist
sicherlich noch nicht komplett ausgestanden, allerdings sind erste positive Anzeichen
für einen Anstieg der Konjunktur auch in heimischen Betrieben spürbar. Ein
Silberstreif am Horizont lässt Hoffnung keimen, dass die Talsohle durchschritten sein
könnte.
Allerdings werden die Ausläufer der Krise für die Kommunen noch lange spürbar
bleiben. Sinkende Steuereinnahmen treiben die Städte immer tiefer in die roten
Zahlen und belasten den ohnehin bereits vollkommen eingeschränkten Finanz- und
Handlungsspielraum. Kreative Lösungen sind gefragt, wenn es darum geht, die
Infrastruktur in unserer Stadt zu erhalten und wo irgend möglich mit vereinten Kräften
weiter zu entwickeln. Schon heute geht dabei vieles nur mit ehrenamtlichem
Engagement, wie die gerade sehr erfolgreich durchgeführte WeihnachtsZeitreise als
jüngstes Beispiel verdeutlicht. „Gott sei Dank“ haben wir sie in unserer Stadt, die
vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer und dafür sind wir alle sehr dankbar.
Aber das Jahr 2009 bot für unsere Bürgerinnen und Bürger nicht nur
Schreckensmeldungen, sondern es gab sie auch, die Mut machenden Momente. Die
Unternehmensansiedlungen im Industriepark Wittgenstein verströmen
Aufbruchsstimmung. Außergewöhnliche und geschichtsträchtige Inszenierungen
unserer Jubiläumsdörfer förderten Zusammengehörigkeitsgefühl und regionale
Verbundenheit. Durch herausragende Erfolge im sportlichen, musikalischen und
ehrenamtlichen Engagement konnte Bad Berleburg auf nationaler und internationaler
Ebene punkten und von sich Reden machen. Auch die Umsetzung des für
Westeuropa einzigartigen Wisentprojekts trägt zur Imageförderung unserer Region
bei.
Wir alle gemeinsam können es schaffen, dass Bad Berleburg unsere liebens- und
lebenswerte Heimat bleibt: „Unsere Stadt der Dörfer hat Zukunft“!
Herzlich „Dankeschön“ sage ich allen, die mich auf diesem Wege begleitet und bei
meinem Wirken für unsere Region auf ganz unterschiedliche Weise tatkräftig
unterstützt haben.
Ein gesundes, glückliches und hoffentlich erfolgreiches Jahr 2010
wünscht

Bürgermeister
Stadt Bad Berleburg

