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Grußwort des Bürgermeisters zum 
Weihnachtsfest und zum Jahreswech-
sel 2016/ 2017

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, 
sehr geehrte Gäste unserer Stadt Bad Blankenburg, 

das Jahr 2016 ist nun fast schon Geschichte. 
Es war ein ereignisreiches Jahr hinsichtlich unserer Stadtentwicklung, mit 
notwendigen Vorbereitungen von Projekten, die für unsere Perspektive 
wichtig sind.
In erster Linie sind dies Maßnahmen, wie die perspektivische Sicherung der 
Fernwärmeversorgung der gesamten Siedlung, des Industriegebietes und 
weiterer sozialer sowie öffentlicher Einrichtungen für mindestens zwei Jahr-
zehnte und darüberhinaus. Weiterhin zu nennen ist die in der Vergangen-
heit vorbereitete und nun sichtbare Umgestaltung der Siedlung mit einem 
weitgehend modernisierten Wohnangebot und der Sicherung der Nahver-
sorgung durch unsere „Kaufhalle“, die sich mit einem neuen Erscheinungs-
bild in ihrem Bestand ebenfalls auf lange Sicht weiter etabliert hat. Diese 
Um- und teilweise Neugestaltung zu einem Wohnumfeld mit verbesserter 
Attraktivität wird sich auch in den nächsten Jahren weiter fortsetzen. 
Die Integration unserer neuen Bürger aus den Kriegsgebieten ist in einer 
vorbildlichen Gemeinschaftsarbeit lautlos gut gelöst. Ich bedanke mich bei 
unseren Einwohnerinnen und Einwohnern für die Umsicht und Geduld bei 
dieser zu lösenden Aufgabe. Ein besonderes Dankeschön an dieser Stelle 
haben die vielen ehrenamtlichen Helfer verdient, die sich unermüdlich und 
uneigennützig in der Betreuungs- und Integrationsarbeit verdient gemacht 
haben.

Dank gilt darüberhinaus allen Engagierten, die unser Lebensumfeld berei-
chern, sei es beim Kunstgenuss, der Kulturarbeit und den Sportmöglich-
keiten. Ehrenamtliche, Berufstätige, Vereine, Unternehmen aus Handel, 
Dienstleistung und Industriegewerbe ergänzen sich und nehmen positiven 
Einfluss auf unser gesellschaftliches Leben. In diesem Zuge wollen wir dabei  
auch die Aktivitäten unserer Kindergärten und der ansässigen Schulen nicht 
vergessen, die sich für das Wohl unserer Kinder und Jugendlichen täglich 
mühen. Eingeschlossen in diesen Dank sind ebenfalls unsere acht Ortsteile 
mit ihrem abwechslungsreichen Gemeinschaftsleben. Mit Blick auf das Jahr 
2017 stelle ich fest, dass wir vor einem sehr anspruchsvollen Jahr stehen, 
welches entscheidend für die Perspektive unserer Stadt ist. Die Rolle Bad 
Blankenburgs im Städtedreieck im Zusammenhang mit der regierungssei-
tig verordneten Gebietsreform ist eine entscheidende Aufgabe mit der wir 
angehalten sind, unsere Position weiter zu festigen und uns für die nächste 
Generation aufzustellen.
Das Jahr 2017 wird aber auch unser großes Festjahr sein, in dem wir das 
750-jährige Stadtjubiläum mit interessanten Höhepunkten gestalten wer-
den und unter Einbeziehung einer großen Öffentlichkeit einen wohl wür-
digen Rahmen bieten. Die dafür vorgesehene Festveranstaltung und der 
geplante große Stadtumzug werden die herausragenden Ereignisse sein, 
die die Teilnahme vieler sichern werden.
Ein noch stärkeres Zusammenrücken sollte dabei stets unser Ziel sein, um 
auch das Miteinander weiter auszuprägen.
Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche Weihnachtszeit in Harmonie und 
Frieden, wobei die Familie der Mittelpunkt sein sollte. Ein gesundes und erfolg-
reiches Jahr 2017 soll sich für jeden anschließen.

Ihr

Frank Persike
Bürgermeister
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