
28_16. Dezember 2009_Amtsblatt

Stadt Bad Blankenburg
Amtliche Bekanntmachungen und Informationen 
der Stadtverwaltung

Grußwort des Bürgermeisters Frank Persike zum Weihnachtsfest 
und zum Jahreswechsel 2009/2010
Liebe Bürgerinnen und Bürger, sehr geehrte Gäste unserer Stadt Bad Blankenburg,

das Jahr 2009 erwies sich als ein sehr spannendes
mit vielen Höhepunkten, die unser Leben wie-
derum bestimmten.
Dieses betraf die Bereiche Kunst, Kultur und
Sport, aber auch den Wirtschaftssektor und alle
Ebenen, die man unter Soziales einordnen kann.
Durch den Wahlmarathon schob sich dieses Mal
auch die große und kleine Politik stärker in den
Mittelpunkt als in den vorangegangenen Jahren.
Von dem überwiegenden Teil unserer Menschen
wurde ein hohes Maß an Engagement abver-
langt. Dabei war in allen Lebensbereichen die
ehrenamtliche Tätigkeit so stark gefragt wie nie.
Aus diesem Grund möchte ich an dieser Stelle
ein großes Dankeschön an alle aussprechen, die
sich stets und ständig eingebracht haben und
hoffentlich weiter einbringen. Ohne das Ehren-
amt würde das gesamtgesellschaftliche Leben
ärmer sein und an vielen Stellen nicht mehr
funktionieren.
Ich möchte aus Sicht der Stadt Bad Blankenburg
an dieser Stelle auch einen besonderen Dank
ganz speziell an alle Händler, Gewerbetreibenden
und Industrieunternehmen richten. In der Zeit,
wo alle von Krise sprachen, galt hier das Engage-
ment dem Erhalt der vorhandenen Arbeitsplätze
bis hin zu Expansionsbemühungen am hiesigen
Standort. Daraus resultiert ebenfalls ein hohes
soziales Tun bei der Mitgestaltung des kulturell-
sportlichen Lebens in unserer Stadt.
Für 2010, das mit seinen vielfältigen Aufgaben
nicht leichter, aber mindestens genauso span-
nend sein wird, wünsche ich uns allen vorwie-
gend Gesundheit und eine fruchtbringende
Zusammenarbeit.
Im Hinblick auf die kommenden Tage wünsche
ich Ihnen allen ein besinnliches und friedliches
Weihnachtsfest, bei dem vor allem Familie und
Freunde im Mittelpunkt stehen sollen. 
Darüber hinaus begleiten Sie meine besten Wün-
sche für ein gesundes und erfolgreiches Jahr
2010.

Ihr

Frank Persike
Bürgermeister
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