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Stadt Bad Blankenburg
Grußwort des Bürgermeisters zum
Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel 2010/ 2011

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, sehr geehrte Gäste unserer Stadt Bad Blankenburg,
170 Jahre erster Kindergarten, ge-
gründet durch Friedrich Fröbel,
100 Jahre Fröbel-Museum und
die Namensvergabe „Friedrich
Fröbel“ an die Grundschule in
Bad Blankenburg zeigen uns,
dass in diesem Jahr viel mehr als
erwartet unser internationales Al-
leinstellungsmerkmal präsentiert
wurde. Nicht zuletzt die Ausstel-
lung zusammen mit dem Museum
in Brüssel ist ein ernster Finger-
zeig, um unser Bad Blankenburg
mehr und mehr in den Blick-
punkt der Öffentlichkeit zu stel-
len.
Das Jahr 2010 hinterlässt aller-
dings auch Spuren, die davon
zeugen, dass eine positive Stadt-
entwicklung nicht ganz einfach
auf den Weg zu bringen ist. Den-
noch können wir stolz auf das Ge-
schaffene sein, im Besonderen
unserer Stadt ein gepflegtes Äu-
ßeres zu verleihen. Dafür gilt al-

len Beteiligten Dank und Aner-
kennung.
Herausheben möchte ich im Spe-
ziellen die vielfältige ehrenamtli-
che Tätigkeit in unseren ca. 50
Vereinen. Ich bezeichne dieses als
eine gewaltige gesellschaftliche
Kraft, die unser aller Leben in
der Stadt und in den Ortsteilen
bereichert.
Im Namen unserer Einwohnerin-
nen und Einwohner erlaube ich
mir, ein genauso herzliches Dan-
keschön an alle Unternehmen aus
Handel und Gewerbe zu sagen.
Ohne die großzügige Hilfe bei
der Durchführung verschiedens-
ter Projekte im Bereich Soziales,
Kultur und Sport wäre so man-
ches für unser Bad Blankenburg
nicht durchführbar.
Im Jahre 2011 sehen wir mit his-
torisch wertvollen Jubiläen einem
ganz besonderen Jahr entgegen.
Ein Jahr mit viel Positivem, aber

auch eines der schwersten Jahre
im Zusammenhang mit der
voraussichtlichen Finanzausstat-
tung und den uns gestellten Auf-
gaben. Wir werden dieses mit
dem notwendigen Ehrgeiz, der er-
forderlichen Bescheidenheit und
einem ungebrochenen Optimis-
mus 2011 gemeinsam meistern.
Unter diesen Voraussetzungen
wünsche ich allen ein besinn-
liches und friedliches Weihnach-
ten im Kreise der Familie und
Freunde.
Meine besten Wünsche sollen Sie
ebenfalls für ein gesundes und er-
folgreiches neues Jahr begleiten.
Ihr

Frank Persike
Bürgermeister
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