
Grußwort der Stadt Bad Lauterberg im Harz zu Weihnachten und zum Jahreswechsel

Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner, liebe Freunde unserer Stadt,

mit den besten Wünschen für das Jahr 2022 in Gesundheit, Zufriedenheit und ein Leben in
Frieden endete mein Grußwort zum Jahreswechsel im letzten Jahr.
Zu diesem Zeitpunkt konnte noch niemand ansatzweise erahnen, wie gerade der letzte Punkt
der Aufzählung im bereits fast vergangenen Jahr an Bedeutung gewinnen würde.
Der Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine Ende Februar hat uns in unseren
Grundfesten erschüttert.

Ein Krieg direkt vor unserer Haustür nach über 70 Jahren Frieden in Europa - das hat wohl
niemand von uns für möglich gehalten.

Welche Tragödien und welches Leid sich in der Ukraine ereignet haben, ist nicht zu greifen
und auch nicht annähernd zu erfassen. Den Betroffenen gilt deshalb unser aller Mitgefühl.
Beeindruckend war auch in dieser Situation die große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung.
Allen, die spontan ihre Hilfe durch Geld- und Sachspenden oder die Bereitstellung von
Unterkünften für Geflüchtete angeboten haben, danke ich von Herzen für diese selbstlosen
Gesten der Solidarität.

Dennoch hat uns in diesem Jahr weiterhin die immer noch andauernde Pandemie

beschäftigt. Zwar konnten mittlerweile viele Einschränkungen in unserem täglichen Leben
wieder gelockert werden, aber eines sollte über die Freude, dass persönliche Kontakte
wieder so gut wie uneingeschränkt möglich sind, nicht vergessen werden:
Der beste Schutz vor dem Coronavirus ist und bleibt die Impfung. Bitte kümmern Sie sich
nach wie vor um diesen Schutz - für sich selbst und für die Gemeinschaft.

Lassen Sie uns alle auch im kommenden Jahr wieder zusammenstehen und die

bevorstehenden Herausforderungen durch die Energie- und Wirtschaftskrise gemeinsam
meistern. Viele von uns werden sich sehr einschränken müssen und wie immer trifft es in

besonderem Maße diejenigen, die sich nicht auf ein komfortables Finanzpolster verlassen
können.

Alles, was jetzt wieder möglich ist, Urlaubs- und Fernreisen, Konzert- und Stadionbesuche
werden künftig auch unter dem finanziellen Aspekt zu beleuchten sein. Es gilt für alle, den
Gürtel enger zu schnallen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Nutzen Sie die vor uns liegende besinnliche Weihnachtszeit, um Kraft und Hoffnung zu
schöpfen und vor allem Zeit mit den Menschen zu verbringen, die Ihnen am Herzen liegen.

Ich wünsche allen Einwohnerinnen und Einwohnern sowie allen Gästen unserer Stadt trotz

und gerade in dieser angespannten Lage ein friedvolles Weihnachfest, besinnliche Feiertage
und einen gesunden Jahreswechsel und für 2023 alles erdenklich. Gute.

Bad Lauterberg im Harz, Weihnachten 2022
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( Rolf Lange)
Bürgermeister
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