
Grußwort 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

in wenigen Tagen feiern wir Weihnachten und stehen an der Schwelle zum Jahr 2015. Wir sollten 

diese Zeit der Besinnung nutzen, um über unseren alltäglichen Horizont hinaus zu blicken. 

Gesundheit etwa lässt sich nicht in Geschenkpapier wickeln und unter den Christbaum legen. Auch 

Glück kann man nicht kaufen. Dennoch sind Gesundheit, Zufriedenheit und ein Leben in Frieden 

Geschenke, für die wir nicht dankbar genug sein können. 

Das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel möchte ich aber auch zum Anlass nehmen, um all denen 

zu danken, die daran mitgearbeitet haben, Einbeck auch im vergangenen Jahr lebens- und 

liebenswert zu gestalten. In Einbeck wurde viel bewegt im Jahr 2014: Im Dialog mit vielen 

engagierten Bürgerinnen und Bürgern haben wir ein Integriertes Entwicklungs- und 

Handlungskonzept erarbeitet, das uns als gemeinsame Leitlinie für die kommenden Jahre dient. 

Stellvertretend für alle Baumaßnahmen möchte ich die Erneuerung der Ortsdurchfahrten in 

Vardeilsen und Wenzen nennen. Auch viele Unternehmer haben kräftig in ihre Gebäude und 

Unternehmen investiert und so ein deutliches Bekenntnis zur Attraktivität des Wirtschaftsstandorts 

Einbeck abgelegt. Das Highlight war sicherlich im Juli die Eröffnung des PS.SPEICHERS im Beisein von 

Ministerpräsident und Wirtschaftsminister des Landes Niedersachsen. 

Mein Dank gilt besonders den Bürgerinnen und Bürgern, die sich auf karitativem, sportlichem und 

kulturellem Gebiet in Kirchen, Vereinen, Verbänden, Institutionen und Initiativen beruflich oder 

ehrenamtlich engagiert haben. Ich danke auch unseren Frauen und Männern des Stadtrates und der 

Ortsräte, den Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeistern, den Ortsvorsteherinnen und 

Ortsvorstehern für Ihr Engagement für die Stadt und die 46 Ortsteile. Meinen Kolleginnen und 

Kollegen im Rathaus, in allen kommunalen Einrichtungen und Betrieben danke ich herzlich für die 

erzielten Ergebnisse und die gute Zusammenarbeit. 

In diesen Tagen gilt mein besonderer Dank den Mitbürgerinnen und Mitbürgern in unserer Stadt, die 

nicht im Kreise von Familie oder Freunden Weihnachten feiern, sondern ihre Zeit und Arbeitskraft in 

den Dienst der Allgemeinheit stellen, bei der Feuerwehr, der Polizei, im Rettungsdienst, im 

BürgerSpital und in den sozialen Einrichtungen. 

In das Jahr 2015 gehen wir mit vielen Hoffnungen, Wünschen und guten Vorsätzen. Neben der 

weiteren Verbesserung der kommunalen Finanzlage gilt es vordringlich daran zu arbeiten, wie wir die 

Attraktivität unserer Stadt erhalten und ausbauen können. Hier sind infrastrukturelle Themen wie 

Gesundheitsversorgung, Breitbandausbau oder Mobilität, die Fachkräftesicherung für unsere 

Unternehmen vor Ort und die Stärkung des Tourismus in der Region wichtige Bausteine. 

Ich wünsche Ihnen allen von Herzen erholsame und besinnliche Weihnachten, einen guten 

Jahreswechsel und ein friedliches, erfolgreiches neues Jahr, vor allem Gesundheit und Gottes Segen. 

Einbeck, im Dezember 2014 

Dr. Sabine Michalek 

Bürgermeisterin 


