Stadt Bad Berleburg
Der Bürgermeister
Weihnachten 2011

Liebe Bad Berleburger Bürgerinnen und Bürger,
verehrte Gäste,
das Jahr 2011 war geprägt von Begriffen wie Rating-Agenturen und Ranking, Wirtschaftskrise in einigen EU-Ländern, bis hin zum drohenden Staatsbankrott. Ganz so dramatisch
war die Situation bei uns in Bad Berleburg noch nicht, doch auch wir waren auf dem Weg
in die Überschuldung. Um dem entgegenzuwirken, wurde zielstrebig ein Gesamtprozess
von Leitbildfindung, Haushaltskonsolidierung und Dorfentwicklungsplanung im Rahmen der
Regionale 2013 in Gang gesetzt. Allerdings durfte dabei auch das Alltagsgeschäft nicht zu
kurz kommen. Manchmal hatte sicherlich nicht nur ich das Gefühl, der Tag müsse einfach
mehr als 24 Stunden haben. Doch das große Engagement und der immense zeitliche
Aufwand haben sich für unsere Stadt der Dörfer gelohnt. Sie, unsere Bürgerinnen und
Bürger, haben uns bei diesem Prozess in vielen öffentlichen Workshops sehr konstruktiv
begleitet. Dafür sage ich vielen lieben Dank. Auch bei allen übrigen Mitstreiterinnen und
Mitstreitern, die mich im Laufe des nun zu Ende gehenden Jahres in ganz unterschiedlichen Bereichen begleitet und unterstützt haben, möchte ich mich herzlich bedanken. Denn
bei vielen Projekten war es nur im Team möglich, erfolgreich zu agieren.
Ebenso wenig wie in Europa sind wir in Bad Berleburg nun bereits gänzlich aus dem
Schneider, doch steter Tropfen höhlt den Stein. Und so bin ich gemeinsam mit allen
Fraktionen sowie meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer Meinung:
„Bad Berleburg ist auf einem guten, zukunftsweisenden Weg.
Es steckt noch viel Arbeit im Detail, aber die Richtung stimmt!“
Was uns im nächsten Jahr erwartet, kann niemand vorhersehen. Doch mit Ihnen, verehrte
Bürgerinnen und Bürger von Bad Berleburg, als verlässliche, konstruktive oder auch
kritische Weggefährten nehme ich die Herausforderung mit Freude an.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein besinnliches Weihnachtsfest
sowie viel Glück, Gesundheit, Zufriedenheit und Erfolg für das Jahr 2012.
Den Gästen, die Bad Berleburg an den Feiertagen besuchen, wünsche ich gesegnete
Weihnachten und einen schönen, unvergesslichen Jahreswechsel in unserer Stadt der Dörfer.
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