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Grußwort des Bürgermeisters
zum Weihnachtsfest und

zum Jahreswechsel 2014/2015

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,
sehr geehrte Gäste unserer Stadt Bad Blankenburg,
das Jahr 2014 verlief mit allen geplanten Vorhaben und ungeplanten Heraus-
forderungen unterm Strich positiv für unsere Entwicklung. Dabei zeigte sich
wiederum, dass der Zusammenhalt und das Miteinander in einer Kommune
der Garant für eine Vorwärtsentwicklung ist.
Die erfolgreiche Durchführung unseres Haushaltssicherungskonzeptes, die not-
wendige Umgestaltung der Wohnbedingungen in unserer Siedlung sowie die
Gemeinschaftsarbeit in unseren wunderbaren Ortsteilen sind Zeugnis dessen.
Dafür möchte ich mich an dieser Stelle bei allen, die tatkräftig mitgeholfen
haben, bedanken.
Dieser Dank gilt den vielen Ehrenamtlichen in Vereinen und Einrichtungen,
denen im Hauptamt wie Industrie, Handel und Gewerbe, den städtischen Ge-
sellschaften und den Mitarbeitern in der Stadtverwaltung und dem Bauhof.
Herausstellen möchte ich stellvertretend die Diensttuenden in unseren Frei-
willigen Feuerwehren der Stadt und in den Ortsteilen mit den Herausforde-
rungen auf den Gebieten der Brand- und Katastrophenbekämpfung.
Kulturell ist das Ziel erreicht, sich mit dem Vermächtnis Friedrich Fröbels auf
der Antragsliste zum immateriellen Weltkulturerbe der UNESCO zu befinden.
Nun steht das Jahr 2015 vor der Tür. Es wird wiederum spannend sein, beson-
ders in der Erwartung veränderter Bedingungen, die uns durch Bund und Land

auferlegt werden. Das Jubiläum „175 Jahre erster Kindergarten“ wird im kul-
turellen Leben unserer Kommune einen zentralen Platz einnehmen. Die wei-
tere Entschuldung sowie die Umgestaltung der Siedlung wird sich in konkreter
Form darstellen. Es wird unser Stadtentwicklungskonzept weiter anzupassen
sein. Die Haushaltskonsolidierung ist von allen zu unterstützen, damit erfolg-
reiche Kommunalpolitik sich für alle niederschlägt. Dabei ist es notwendig,
dass jeder Mandatsträger sich dieser Aufgabe im Interesse der gesamten Stadt
stellt. Die Betonung liegt eindeutig auf „jeder“. Unser Bad Blankenburg hat
das verdient.
In diesem Sinn, liebe Einwohnerinnen und Einwohner, setze ich auf einen noch
stärkeren Zusammenhalt, da wir uns gegenseitig brauchen.
Ich wünsche allen von dieser Stelle aus eine friedliche, besinnliche und har-
monische Weihnachtszeit, wobei die Familie der Mittelpunkt sein sollte.
Ein gesundes und erfolgreiches 2015 für jeden soll sich anschließen.

Ihr

Frank Persike
Bürgermeister
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