Weihnachts- und Neujahrsgrüße
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Weihnachtstage rücken näher. Wir freuen uns auf besinnliche Stunden, auf Ruhe und
schöne Erlebnisse. Für viele ist nun Zeit, Bilanz zu ziehen und Ziele zu setzen – das wollen
wir auch für unsere Stadt tun.
Was wird uns von 2018 in Erinnerung bleiben? Sicherlich, dass wir nun mit dem OttoFuchs-Platz und dem Kreisverkehr einen zentralen Punkt in Meinerzhagen nach langer Bauzeit fertiggestellt haben. Der Platz hat sich bereits bestens bewährt – sei es beim großen
Schützenfest, beim WM-Public Viewing, beim Sommerkino oder in diesen Tagen mit der
Winterlounge oder bei alltäglichen Dingen wie dem Spielen am Wasser und an den Geräten
und dem Wochenmarkt.
Auch an anderer Stelle ist bei uns einiges passiert. Der Volkspark und die Villa im Park
nehmen Formen an und die Konzeptentwicklung zur Sanierung unserer Stadthalle schreitet
voran. In Valbert ist die Baustelle am Mittellandkanal seit einigen Monaten Geschichte,
dafür ist ein viel versprechendes Bauprojekt mit der Meinerzhagener Baugesellschaft mbH
für altersgerechtes Wohnen gestartet. Außerdem freuen wir uns über den neuen Verein
„Gemeinsam für Valbert“, der unseren Weihnachtsmarkt zu einem wunderschönen Ereignis gemacht hat. Erst vor wenigen Tagen haben wir als weiteren Höhepunkt dieses Jahres
unsere Tourist-Info eingeweiht, die Meinerzhagen offiziell zu einer „Schatztruhe“ als Einstiegsportal für den Naturpark Sauerland-Rothaargebirge macht und ein weiterer wichtiger
Schritt ist, mehr Gäste von außerhalb anzulocken.
Die vielen Schätze hier in Meinerzhagen wollen auch wir im kommenden Jahr heben. Unser
Haushalt weist erneut schwarze Zahlen auf. Meinerzhagen steht gut da und dieses Plus
wollen wir ausbauen. Wir werden die Innenstadt und besonders die Fußgängerzone weiter
aufwerten und auch die Stadthalle bleibt ein wichtiges Thema. Wir werden die Villa im
Volkspark fertigstellen und in Nutzung nehmen, den Tourismus vorantreiben und uns in
allen Bereichen für Lebensqualität einsetzen.
Bei vielen dieser Initiativen bringen Sie sich aktiv ein. Sie gestalten Ideen mit, Sie geben
Impulse und Sie engagieren sich, oft ehrenamtlich und seit vielen Jahren, für das Wohlergehen Ihrer Mitmenschen. Für dieses deutliche Zeichen des Zusammenhalts möchten wir
uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Gemeinsam mit Ihnen fällt uns vieles leichter und
wird auch im nächsten Jahr besser gelingen, und so freuen wir uns gemeinsam auf 2019.
Bis dahin wünschen wir Ihnen allen, den Bürgerinnen und Bürgern sowie unseren Freunden
in den Partnerstädten Kampen und Saint-Cyr-sur-Loire, fröhliche, erholsame Festtage und
einen schönen Übergang ins neue Jahr. Auf ein Neues in 2019!
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