
 

 

Neujahresempfang 
 
 
 
 
 
Einen guten Abend, allen  Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt, 
der Bernsteinstadt und des Amtsbereiches.  
 
Einen guten  und erfreulichen, fröhlichen Abend, der endet in 
anregenden Gesprächen, neuen Ideen oder auch nur im Nachdenken, 
wünsche ich auch allen Gewerbetreibenden, Mitgliedern von Vereinen 
und Organisationen, allen Repräsentanten von Verbänden.  
 
Ich begrüße alle geladenen Gäste und alle anwesenden 
Stadtvertreter. Einen herzlichen Gruß nehmen Sie auch bitte an all 
diejenigen mit, die arbeitsbedingt oder gesundheitsbedingt heute nicht 
an diesem Abend teilnehmen können und dies aber gerne getan 
hätten.  
 
Eine Frage? Wer ist heute zum ersten Mal hier? Sie müssen sich nicht 
melden. Nein. Ich finde es gut, dass sie gekommen sind, sich für die 
Belange unserer Stadt interessieren, sich mit unserer Stadt so 
verbunden fühlen, dass Sie gekommen sind, Neuigkeiten erfahren 
und sich unterhalten wollen. Denn das ist der Sinn des heutigen 
Neujahrsempfanges. 
 
Zum Jahreswechsel haben wir oft das Gefühl, dass die Zeit kurz 
stehenbleibt. Und wenn wir das Gefühl nicht haben, dann wünschen 
wir uns das.  Zur Ruhe kommen und in dieser Ruhe 
Zeit finden, Bilanz zu ziehen, im persönlichen als auch im 
gesellschaftlichen. Was haben wir erreicht und was können wir darauf 
aufbauend im kommenden Jahr alles schaffen? Und dann wünschen 
wir uns gegenseitig Glück fürs neue Jahr. Oft befürchten wir dahinter 
schon eine Floskel. Aber was ist Glück und ist es das gleiche wie 
glücklich sein? Und was ist Glück für eine Stadt? Kann man einer 
Stadt so etwas wünschen? 
 
Ich denke ja. Ausgehend von dem Gedanken, dass unsere Stadt, 
unsere Heimatstadt, nur dann auch als solche empfunden wird, in der 
wir uns wirklich zu Hause fühlen, wenn die Bürgerinnen und Bürger, 
die Vereine, Verbände, Interessengruppen der Wirtschaft, 



 

 

Bürgerinitiativen das Gefühl haben, dass sie gehört werden, ihre 
Arbeit honoriert wird und sie sich einbringen. Mehr noch: Es ist aber 
auch unabdingbar, dass ihr Wirken für unsere Stadt honoriert wird.! 
 
 Was macht die Lebensqualität in unserer Stadt aus? Sind es wirklich 
nur die Infrastruktur, die Gebäude, die Firmen, die die Arbeitsplätze 
schaffen? Oder ist es das Vorhandensein von   Schulen,  Kitas,  
Museen und die touristischen Angebote, der bezahlbare 
Personennahverkehr und das Krankenhaus, das schnelle Internet? 
Wenn ich all das habe, wozu die Kommunen im Rahmen der 
Daseinsvorsorge verpflichtet sind, zu bieten, bin ich dann als Bürger 
schon glücklich? Ich glaube nicht und das soll nämlich heute auch 
mein Thema der kurzen Neujahrsansprache sein. Wilhelm von 
Humboldt sagte:" Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit 
Menschen, die dem Leben seinen Wert geben." 
 
Und damit bin ich bei dem, was unsere Stadt, die eine tolle 
Entwicklung genommen hat, was Infrastruktur betrifft, an Attraktivität 
noch ausmacht. Das Engagement der Ehrenamtler, der Vereine, 
angefangen bei den Sportvereinen bis hin zu den Kaninchenzüchtern. 
Heute werden wir noch die Sportler der Stadt und ihre Trainer sowie 2 
Schüler der Kreismusikschule ehren. 
 
 Gestatten Sie mir ausdrücklich den Dank auszusprechen für die 
vielen Stunden, die die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr im 
Interesse und zum Schutz der Sicherheit unserer Bürger geleistet 
haben.  Die Feuerwehren sind auch historisch gesehen, als eine 
Selbsthilfeeinrichtung der Stadtbürger entstanden, ein 
Zusammenschluss zum Schutze ihres Eigentums. Als 
Selbstverständlichkeit wird manchmal ihr Vorhandensein angesehen 
und eingefordert, wir vergessen eine ganz normale menschliche 
Tugend: die Wertschätzung der zusätzlichen Arbeit anderer für 
unseren heimischen Frieden und das Wohlgefühl.  
 
Die 4 Abteilungen haben im vergangenen Jahr 192 Einsätze zur 
Gefahrenabwehr gefahren und über ihre Aufgaben hinaus, sich im 
kulturellen Leben der Stadt eingebracht: Denken wir an das 
Osterfeuer in Damgarten, die Feuerwehrwachdienste bei 
Veranstaltungen, das Badewannenrennen und den Weihnachtsmarkt. 
Ihre Präsenz ist so Normalität geworden, dass wir uns erst 
erschrecken, wenn sie auf einmal nicht mehr handlungsfähig, nicht 
mehr da ist. Ich hoffe, dass dies nicht geschehen wird. Dafür müssen 



 

 

Bürger, Politik und Verwaltung ihrer Verantwortung nachkommen. 
 
Ein Dank gilt auch den Museumsvereinen und ihren Vorständen. Das 
Freilichtmuseum Klockenhagen als auch das  Deutsche 
Bernsteinmuseum ziehen viele Touristen in die Stadt und sind zu 
unserem Markenzeichen geworden. Auch dem Folkloreensemble mit 
dem jährlichen durch sie organisierten Folkloretanzfest soll heute 
mein Dank ausgesprochen werden. 
 
Es gibt auch viele weitere Vereine, die nicht so im Zentrum der 
Öffentlichkeit stehen und doch wichtig sind für das  
Sichzuhausefühlen unserer Bürger, angefangen von den 
Musikvereinen, Kunstverein RDG e.V., Freundeskreis Kloster und 
Stadtgeschichte e.V., Tierschutzvereinen, Kleingartenvereinen, dem 
DRK Ortsverein RDG, der Frauenselbsthilfe nach Krebs, beide 
Schützenvereine, Wirtschaftsvereinen, Rotaryclub und viele mehr. 
 
 Ich möchte mich heute auch bei den gewählten Stadtvertretern und 
berufenen Bürgern bedanken. Es ist ein nicht immer konfliktfreies 
Ehrenamt. In der letzten Wahlperiode hat sich ein ganz neues 
überfraktionelles Engagement entwickelt, was zum Beispiel Fragen 
der Tourismusförderung, dem Bau des Begegnungszentrums und der 
Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes betrifft. 
Es ist Normalität geworden, das sich Bürgergemeinschaften an die 
Fraktionen der Stadtvertretung wenden. 
 
 
 
 
Mit der Flüchtlingswelle sind verständlicherweise viele Emotionen bei 
unseren Bürgern  hervorgerufen worden. Es ist so und damit müssen 
wir als Kommune, Stadtvertreter und Bürger umgehen lernen. Das ist 
etwas Neues für alle und Neues löst Ängste vor Veränderung aus. Es 
ist menschlich verständlich und wir müssen das akzeptieren und 
mit unserem Können diese Ängste nehmen. 
Das geht nicht durch Spaltung und Vorverurteilung. Demonstrationen 
und Gegendemonstrationen schaffen nicht wirkliche praktische 
Lösungen. Das haben die Stadtvertreter auch so gesehen und auf 
eine Lösung hingedrängt. Im September letzten Jahres haben sich 
dann Frau Mittermayer, Haupt- und Personalamtsleiterin  mit 
Vertretern der verschiedensten sozialen, kirchlichen und staatlichen 
Verbänden und Institutionen getroffen und ein Netzwerk, eine 



 

 

Koordinierungsstelle geschaffen, wo ehrenamtliche Hilfe und Helfer 
zusammenfanden. Alle bis dahin eingegangenen Hilfsangebote auch 
von den Bürgern wurden erfasst. Nur so kann ein Zusammenhalt und 
Solidargefühl, ein "Wir-Gefühl" entstehen, durch aktives und 
anerkanntes Wirken, um einen Zustand wie  hier, welches wir auf 
kommunaler Ebene nicht erschaffen haben, aber trotzdem mit den 
Auswirkungen umgehen  müssen, anzugehen. Allen Beteiligten, in 
jeder Form und Art, ein Dankeschön.  
 
Am Ende angekommen, konnte ich hoffentlich zeigen, wie viele 
verschiedene Faktoren zusammenwirken, damit ein großes Ganzes 
entsteht. Wie viel jeder beitragen kann, um selbst mitzugestalten. Es 
gibt ein schönes Sprichwort: 
„Glück ist, wenn Können zur Gewohnheit wird" Ich glaube, wenn wir 
weiterhin zeigen, was an Können in uns steckt, haben wir alle die 
Chance, auch weiterhin diese Stadt als eine glückliche Stadt zu 
erleben.  
 


