Grußwort zu Weihnachten und zum
Jahreswechsel 2016/2017
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Weihnachten und der Jahreswechsel stehen vor der Tür.
Sie freuen sich bestimmt auf ein paar entspannte Tage, auf die Feiern im Familien- und
Freundeskreis. Und wahrscheinlich blicken Sie zurück auf das ablaufende Jahr und
ziehen Bilanz, was brachte 2016, was liegt an für 2017.
Wie wir aus Gesprächen und Briefen wissen, war 2016 für viele Kirtorferinnen und
Kirtorfer ein bewegtes Jahr. Einige Mitbürgerinnen und Mitbürger haben Erfreuliches
erlebt, Erfolge verzeichnet oder einen Neuanfang gewagt. Andere mussten Krisen
bewältigen oder leidvolle Zeiten durchstehen. Manche schauen mit gemischten
Gefühlen auf das kommende Jahr, andere haben wieder Zuversicht gewonnen und neue
Pläne gefasst. In Kirtorf hat sich 2016 viel bewegt.
Wir freuen uns zum Jahresausklang sagen zu können: Unsere Stadt steht wieder besser
dar. Das haben wir den Leistungen, der Kompetenz und dem Elan der hier arbeitenden
und wirkenden Menschen zu verdanken. Das geht auf die anhaltende gute Konjunktur
zurück. Viele Kirtorferinnen und Kirtorfer, wie schon lange nicht mehr, haben Arbeit und
die allermeisten Jugendlichen haben gleich nach ihrem Schulabschluss einen
Ausbildungsplatz gefunden.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das sind erfreuliche Entwicklungen für die
Beschäftigten und ihre Familien, für den ortsansässigen Handel und die Unternehmen.
Auch die Stadt konnte von der guten Wirtschaftslage profitieren, wenn auch unsere
Haushaltssituation nach wie vor keine großen Sprünge zulässt. Wir haben in diesem
Jahr wichtige Vorhaben umgesetzt oder angeschoben, die die Lebensqualität für die
Bürgerinnen und Bürger verbessern und unseren Standtort stärken. Hier möchte ich nur
die vielen Projekte aus der Dorferneuerungsplanung herausgreifen, insbesondere das
städtebauliche Entwicklungskonzept sowie die Umsetzung von nachhaltigen
Maßnahmen in der Kerngemeinde „Neue Mitte Kirtorf“ sowie einige Projekte in den
übrigen Stadtteilen.
Eine große Herausforderung für die Stadt stellte die Aufnahme von 20 Flüchtlingen und
Asylsuchenden im Stadtteil Lehrbach dar. Es hat manche Anstrengung gekostet, aber
wir haben diese Aufgabe gut gemeistert, vor allem dank der großen Hilfsbereitschaft von
Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und dafür möchten wir Ihnen auch an dieser
Stelle ganz herzlich danken. Wir sind uns einig, den Menschen, die keinen anderen
Ausweg als Flucht mehr wussten, mit Anteilnahme und Offenheit zu begegnen. Wir
verstehen uns als weltoffene Stadt.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement machen
die Stärke von Kirtorf aus. Und viele Bürgerinnen und Bürger, viele Unternehmen
übernehmen Verantwortung und engagieren sich für unsere Stadt. Sie kümmern sich um

ihre Mitmenschen, die nicht auf der Sonnenseite stehen. Sie stehen zur Freiwilligen
Feuerwehr oder setzen sich für die Umwelt ein. Sie sorgen für ein lebendiges
Vereinsleben und sponsern kulturelle und sportliche Events. Sie tragen viel dazu bei,
dass unsere Stadt lebenswert ist und stärken den Zusammenhalt. Und zum
Jahresausklang möchten wir allen, die sich in und für Kirtorf engagieren, ganz herzlich
für ihren großen Einsatz danken. Danken möchten wir auch zum Jahresende allen
Kirtorferinnen und Kirtorfern, die als Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von
Hilfsorganisationen oder Soldatinnen und Soldaten im Ausland Dienst tun sowie unseren
Polizeibeamten. Sie erfüllen ihre Aufgaben unter manchmal schwierigen, wenn nicht
lebensbedrohlichen Bedingungen und müssen oft Schlimmes mitansehen. Gerade an
solchen Feiertagen sind unsere Gedanken bei ihnen und ihren Angehörigen.
Last but not least möchten wir allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern danken, die an den
Feiertagen ihrem Beruf nachgehen oder ehrenamtlich arbeiten und damit die
Grundversorgung in unserer Stadt aufrechterhalten. Auch sie tragen viel zu einem guten
Zusammenleben bei.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, auch dieses Jahr hat wieder gezeigt, dass wir auf
den Einsatz und die Leistungsfähigkeit, auf den Ideenreichtum und den Zusammenhalt
in Kirtorf bauen können. Deshalb haben wir guten Grund, mit Zuversicht in das neue
Jahr zu blicken.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir hoffen, dass ihre Erwartungen an das neue Jahr
in Erfüllung gehen, und wünschen Ihnen alles Gute für 2017, schöne Feiertage
verbunden mit einem friedvollen Weihnachtsfest und einem guten Übergang.
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