
Weihnachts- und Neujahrsgrüße 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu, und wieder freuen wir uns auf ein schönes, besinn-
liches und vielleicht in Schnee getauchtes Weihnachtsfest. Die Adventszeit ist für viele eine 
Zeit der Erwartung und der Vorbereitung auf die letzten und schönsten Stunden des Jahres. 
Gleichzeitig prägt auch der Blick zurück unsere Gedanken in diesen Tagen.  

In Meinerzhagen schauen wir auf ein Jahr 2017, das gleichermaßen im Zeichen der Konti-
nuität und des Neuaufbruchs stand. Viele Projekte haben weiter Formen angenommen 
oder wurden abgeschlossen, neue Chancen zur Weiterentwicklung unserer Stadt haben 
sich eröffnet. Dazu gehören nicht zuletzt die wiederaufgenommene Strecke der Regional-
bahn von Köln nach Lüdenscheid, die Ernennung Meinerzhagens zum Einstiegsportal in den 
Naturpark Sauerland-Rothaargebirge oder auch die vor ihrem Abschluss stehende Konzep-
terarbeitung für unsere Stadthalle. Einer der wichtigsten Meilensteine der vergangenen 
Jahren aber findet sich vor allem in unseren Büchern: Meinerzhagen schreibt endlich wie-
der schwarze Zahlen. Dank umsichtigen Sparens, ausgewogener Investitionen und wirt-
schaftlicher Stabilität haben wir in nur sechs Jahren den Haushaltsausgleich geschafft. Dies 
haben wir ohne die Einschränkung von freiwilligen Leistungen für die Bürgerschaft erreicht, 
und dieser Grundsatz gilt auch für 2018: Wir werden weiter an einer guten Infrastruktur 
arbeiten und alle städtischen Angebote – Betrieb von Schwimmbädern, Stadtbücherei und 
vieles andere mehr – aufrechterhalten. Und so werden wir auch im kommenden Jahr die 
Aufbruchsstimmung in Richtung Zukunft mit dem Bewährten verbinden.  

Das Besondere daran ist, dass wir vieles für unsere Stadt gemeinsam tun. Auch im nun zu 
Ende gehenden Jahr haben sich viele Bürgerinnen und Bürger an der Entwicklung unserer 
Stadt beteiligt. Sie haben sich in Ehrenämtern eingebracht und Verantwortung übernom-
men – für ihre Mitmenschen, für ihre Umwelt, füreinander. Das gilt für die gesamte Stadt 
mit all ihren Ortschaften. Ihnen allen, die sich Tag für Tag an so vielen verschiedenen Stel-
len für diese Gemeinschaft einsetzen, möchten wir an dieser Stelle besonders danken. Sie 
füllen das Wort „Gemeinschaft“ mit Leben und machen aus einem „Nebeneinander“ ein 
„Wir“.  

In diesem Sinne erwarten wir nun auch das Weihnachtsfest, erholsame Tage und einen 
schönen Start ins Jahr 2018. Allen Bürgerinnen und Bürgern hier in Meinerzhagen und un-
seren Freunden in den Partnerstädten Kampen sowie Saint Cyr-sur-Loire wünschen wir 
eine solche beschauliche Zeit, friedvolle Feiertage und einen fröhlichen Übergang ins Neue 
Jahr, das uns allen Gesundheit und Zufriedenheit bringen möge.  

Meinerzhagen, 22. Dezember 2017 

Ihre

Jan Nesselrath 
Bürgermeister 
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Ortsvorsteher 


