
Weihnachts- und Neujahrsgrüße 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

Weihnachten steht vor der Tür. Wir freuen uns auf Zeit mit unseren Lieben und ein Fest, das uns 

viele schöne Erlebnisse bescheren möge. Bevor auch wir uns in die Feiertage verabschieden, 

möchten wir uns noch einmal an Sie wenden und vor allem eins tun: Wir wollen „Danke“ sagen. 

Danke für ein Jahr 2019, das – natürlich – voller Arbeit, aber vor allem voller Impulse, positiver 

Entwicklungen und guter Begegnungen war. Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, haben sich an vie-

len Stellen aktiv daran beteiligt, unsere Stadt mit Leben zu füllen und nach vorne zu bringen. 

Auch dieses Jahr war prall gefüllt mit Herausforderungen, aber, und das ist für uns ein toller An-

sporn, wir sehen auch die Ergebnisse unserer Anstrengungen: Die jüngste, wegweisende Bestäti-

gung unserer Arbeit ist die Auszeichnung der Kommunen „Oben an der Volme“ mit einem Stern 

für eines der besten Konzepte für die Regionale 2025. Gemeinsam werden wir nun weiter daran 

arbeiten, unsere Region für die Zukunft aufzustellen und wichtige Projekte auch in Meinerzhagen 

anzustoßen.  

Was alles möglich ist, haben wir auch in 2019 immer wieder erleben dürfen. Allem voran und be-

sonders deutlich sichtbar wird das im Volkspark, wo seit wenigen Monaten unsere Villa im Park in 

neuem Glanz erstrahlt. Die Rückmeldungen waren ebenso überwältigend wie das Gebäude selbst: 

Wir Meinerzhagener haben ein neues Wahrzeichen, und es wird angenommen und genutzt. Für 

ein anderes Wahrzeichen, unsere Stadthalle, stehen die Zeichen ebenfalls gut. Mit der Förderzusa-

ge des Landes - die einmalig für ein Projekt dieser Art ist - und der Ausschreibung sind wir einen 

wichtigen Schritt weitergekommen, um unsere Stadthalle zu ertüchtigen. Viele weitere Projekte 

von der Aufwertung der Fußgängerzone und der übrigen Innenstadt, von der KiTa- und Schularbeit 

bis zum Ausbau der Infrastruktur sind gestemmt worden, und wir sind auf einem guten Weg. 

Was uns als Bürgermeister und als Ortsvorsteher aber vor allem bewegt hat, das war das Engage-

ment so vieler Bürgerinnen und Bürger: Sie bringen sich im Verein „Gemeinsam für Valbert“  ein 

und bewirken dank vieler toller Aktionen, nicht zuletzt dem Weihnachtsmarkt, viel Gutes. Auch in 

Meinerzhagen haben wir die Freude am Gestalten und Mitmachen immer wieder erleben dürfen – 

zum Beispiel bei Veranstaltungen wie der Musik-Treff-Reihe und der Winterlounge oder, ganz be-

sonders, in der Regionale-Ideenwerkstatt. Unser Alltag ist geprägt durch viele kleine und große 

Aktionen. Dass im Januar die Weihnachtsbäume wieder für einen guten Zweck gesammelt werden, 

ist ein weiterer Baustein in diesem tollen Gefüge. Kurz gesagt: Die Gemeinschaft hier ist überall 

spürbar, und das gibt uns allen ganz viel Energie.  

Und so freuen wir uns auf das nächste Jahr, in dem wir gemeinsam wieder viele neue und bekann-

te Themen angehen. Es gibt genug zu tun! Zuvor aber wollen wir uns eine Auszeit vom Alltag gön-

nen und die Festtage genießen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen, liebe Bürgerinnen und 

Bürger, und unseren Freunden in unseren Partnerstädten Kampen sowie Saint Cyr-sur-Loire fröhli-

che Weihnachten und ein gesundes, erfolgreiches und glückliches Jahr 2020!  

Meinerzhagen, 24. Dezember 2019 

Ihre 

Jan Nesselrath       Hans-Gerd Turck 

    Bürgermeister                Ortsvorsteher 


