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Grüße zum Weihnachtsfest und zum JahreswechselGrüße zum Weihnachtsfest und zum JahreswechselGrüße zum Weihnachtsfest und zum JahreswechselGrüße zum Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel    
    
Liebe Immenröderinnen, liebe Immenröder, liebe Soldaten der 21. KompanieLiebe Immenröderinnen, liebe Immenröder, liebe Soldaten der 21. KompanieLiebe Immenröderinnen, liebe Immenröder, liebe Soldaten der 21. KompanieLiebe Immenröderinnen, liebe Immenröder, liebe Soldaten der 21. Kompanie    
    
Zum bevorstehenden Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen ruhige und besinnliche Zum bevorstehenden Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen ruhige und besinnliche Zum bevorstehenden Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen ruhige und besinnliche Zum bevorstehenden Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen ruhige und besinnliche 
Festtage. Gesundheit, Zufriedenheit und Glück mögen Ihre Festtage. Gesundheit, Zufriedenheit und Glück mögen Ihre Festtage. Gesundheit, Zufriedenheit und Glück mögen Ihre Festtage. Gesundheit, Zufriedenheit und Glück mögen Ihre Wegbegleiter im Jahr Wegbegleiter im Jahr Wegbegleiter im Jahr Wegbegleiter im Jahr 
2009 sein.2009 sein.2009 sein.2009 sein.    
    
Allen ehrenamtlich Tätigen, sei es nun in der Freiwilligen Feuerwehr, im DRK oder in Allen ehrenamtlich Tätigen, sei es nun in der Freiwilligen Feuerwehr, im DRK oder in Allen ehrenamtlich Tätigen, sei es nun in der Freiwilligen Feuerwehr, im DRK oder in Allen ehrenamtlich Tätigen, sei es nun in der Freiwilligen Feuerwehr, im DRK oder in 
den Vereinen, Verbänden und Organisationen, gebührt Dank und Anerkennung für den Vereinen, Verbänden und Organisationen, gebührt Dank und Anerkennung für den Vereinen, Verbänden und Organisationen, gebührt Dank und Anerkennung für den Vereinen, Verbänden und Organisationen, gebührt Dank und Anerkennung für 
Ihre geleistete Arbeit; ebenso den Mitgliedern des OrtsIhre geleistete Arbeit; ebenso den Mitgliedern des OrtsIhre geleistete Arbeit; ebenso den Mitgliedern des OrtsIhre geleistete Arbeit; ebenso den Mitgliedern des Orts---- u. S u. S u. S u. Stadtrates sowie den tadtrates sowie den tadtrates sowie den tadtrates sowie den 
Mitgliedern der Kirchenvorstände, die in ehrenamtlicher Tätigkeit zum Wohle unserer Mitgliedern der Kirchenvorstände, die in ehrenamtlicher Tätigkeit zum Wohle unserer Mitgliedern der Kirchenvorstände, die in ehrenamtlicher Tätigkeit zum Wohle unserer Mitgliedern der Kirchenvorstände, die in ehrenamtlicher Tätigkeit zum Wohle unserer 
Ortschaft gewirkt haben. Dank gilt auch der evangelischen Kirchengemeinde, dem Ortschaft gewirkt haben. Dank gilt auch der evangelischen Kirchengemeinde, dem Ortschaft gewirkt haben. Dank gilt auch der evangelischen Kirchengemeinde, dem Ortschaft gewirkt haben. Dank gilt auch der evangelischen Kirchengemeinde, dem 
AWO Ortsverein Immenrode/Weddingen und dem Sozialverband, die sich um dieAWO Ortsverein Immenrode/Weddingen und dem Sozialverband, die sich um dieAWO Ortsverein Immenrode/Weddingen und dem Sozialverband, die sich um dieAWO Ortsverein Immenrode/Weddingen und dem Sozialverband, die sich um die    
Senioren unserer Ortschaft bemühen. Ferner all jenen, die sich durch Spenden, Senioren unserer Ortschaft bemühen. Ferner all jenen, die sich durch Spenden, Senioren unserer Ortschaft bemühen. Ferner all jenen, die sich durch Spenden, Senioren unserer Ortschaft bemühen. Ferner all jenen, die sich durch Spenden, 
Altkleidersammlungen, Haussammlungen und Basaren darum bemüht haben, mit Altkleidersammlungen, Haussammlungen und Basaren darum bemüht haben, mit Altkleidersammlungen, Haussammlungen und Basaren darum bemüht haben, mit Altkleidersammlungen, Haussammlungen und Basaren darum bemüht haben, mit 
Ihrer Hilfe die Not im eigenen und in den anderen Ländern zu lindern.Ihrer Hilfe die Not im eigenen und in den anderen Ländern zu lindern.Ihrer Hilfe die Not im eigenen und in den anderen Ländern zu lindern.Ihrer Hilfe die Not im eigenen und in den anderen Ländern zu lindern.    
    
Die bestehende Patenschaft mit deDie bestehende Patenschaft mit deDie bestehende Patenschaft mit deDie bestehende Patenschaft mit der 21. Kompanie des Fliegerhorstes Goslar sollte nur r 21. Kompanie des Fliegerhorstes Goslar sollte nur r 21. Kompanie des Fliegerhorstes Goslar sollte nur r 21. Kompanie des Fliegerhorstes Goslar sollte nur 
noch bis Ende dieses Jahres bestehen. Dennoch können wir nun doch für 2009 noch bis Ende dieses Jahres bestehen. Dennoch können wir nun doch für 2009 noch bis Ende dieses Jahres bestehen. Dennoch können wir nun doch für 2009 noch bis Ende dieses Jahres bestehen. Dennoch können wir nun doch für 2009 
vielleicht noch ein paar gemeinsame Aktivitäten planen. Die Planung sagt aber für vielleicht noch ein paar gemeinsame Aktivitäten planen. Die Planung sagt aber für vielleicht noch ein paar gemeinsame Aktivitäten planen. Die Planung sagt aber für vielleicht noch ein paar gemeinsame Aktivitäten planen. Die Planung sagt aber für 
2009 auch das entgültige Ende des Standortes Go2009 auch das entgültige Ende des Standortes Go2009 auch das entgültige Ende des Standortes Go2009 auch das entgültige Ende des Standortes Goslar an. slar an. slar an. slar an.     
    
Viele Dinge sind wie immer im Laufe eines Jahres passiert, haben Spuren, positiv wie Viele Dinge sind wie immer im Laufe eines Jahres passiert, haben Spuren, positiv wie Viele Dinge sind wie immer im Laufe eines Jahres passiert, haben Spuren, positiv wie Viele Dinge sind wie immer im Laufe eines Jahres passiert, haben Spuren, positiv wie 
negativ, hinterlassen.negativ, hinterlassen.negativ, hinterlassen.negativ, hinterlassen.    
Als negative Spur möchte ich  kurz erwähnen, dass es uns leider nicht gelungen ist den Als negative Spur möchte ich  kurz erwähnen, dass es uns leider nicht gelungen ist den Als negative Spur möchte ich  kurz erwähnen, dass es uns leider nicht gelungen ist den Als negative Spur möchte ich  kurz erwähnen, dass es uns leider nicht gelungen ist den 
Bau der Stadthalle in Vienenburg zur realisieren. Bau der Stadthalle in Vienenburg zur realisieren. Bau der Stadthalle in Vienenburg zur realisieren. Bau der Stadthalle in Vienenburg zur realisieren. Hier ist von vielen Seiten, bis hin Hier ist von vielen Seiten, bis hin Hier ist von vielen Seiten, bis hin Hier ist von vielen Seiten, bis hin 
auf Landesebene, gegen gearbeitet worden. Durch die hiermit entstandene auf Landesebene, gegen gearbeitet worden. Durch die hiermit entstandene auf Landesebene, gegen gearbeitet worden. Durch die hiermit entstandene auf Landesebene, gegen gearbeitet worden. Durch die hiermit entstandene 
Zeitverzögerung, liefen die Baukosten davon. Auf den Rat der Bürgermeisterin hin Zeitverzögerung, liefen die Baukosten davon. Auf den Rat der Bürgermeisterin hin Zeitverzögerung, liefen die Baukosten davon. Auf den Rat der Bürgermeisterin hin Zeitverzögerung, liefen die Baukosten davon. Auf den Rat der Bürgermeisterin hin 
entschied sich dann der Stadtrat dafür, die Stadthalle nicht zu bauentschied sich dann der Stadtrat dafür, die Stadthalle nicht zu bauentschied sich dann der Stadtrat dafür, die Stadthalle nicht zu bauentschied sich dann der Stadtrat dafür, die Stadthalle nicht zu bauen ! Heute, en ! Heute, en ! Heute, en ! Heute, 
glauben Sie mir, fehlt  dieser Versammlungsort für Jedermann schon gewaltig. Viele glauben Sie mir, fehlt  dieser Versammlungsort für Jedermann schon gewaltig. Viele glauben Sie mir, fehlt  dieser Versammlungsort für Jedermann schon gewaltig. Viele glauben Sie mir, fehlt  dieser Versammlungsort für Jedermann schon gewaltig. Viele 
Leute sind aufgewacht und merken nun erst welche Chance wir verpasst haben.Leute sind aufgewacht und merken nun erst welche Chance wir verpasst haben.Leute sind aufgewacht und merken nun erst welche Chance wir verpasst haben.Leute sind aufgewacht und merken nun erst welche Chance wir verpasst haben.    
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Nun aber zu den positiven Dingen.Nun aber zu den positiven Dingen.Nun aber zu den positiven Dingen.Nun aber zu den positiven Dingen.    
    
Immenrode hat in diesem Jahr an dem Wettbewerb „ Immenrode hat in diesem Jahr an dem Wettbewerb „ Immenrode hat in diesem Jahr an dem Wettbewerb „ Immenrode hat in diesem Jahr an dem Wettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft „ auf Unser Dorf hat Zukunft „ auf Unser Dorf hat Zukunft „ auf Unser Dorf hat Zukunft „ auf 
Kreisebene teilgenommen und gewonnen! Wir haben es geschafft mit viel Energie und Kreisebene teilgenommen und gewonnen! Wir haben es geschafft mit viel Energie und Kreisebene teilgenommen und gewonnen! Wir haben es geschafft mit viel Energie und Kreisebene teilgenommen und gewonnen! Wir haben es geschafft mit viel Energie und 
Engagement die Jury durch eine ansprechende bauliche Gestaltung, bürgerschaftliches Engagement die Jury durch eine ansprechende bauliche Gestaltung, bürgerschaftliches Engagement die Jury durch eine ansprechende bauliche Gestaltung, bürgerschaftliches Engagement die Jury durch eine ansprechende bauliche Gestaltung, bürgerschaftliches 
Einbringen, soziale und kulturelle Projekte sowie planerischeEinbringen, soziale und kulturelle Projekte sowie planerischeEinbringen, soziale und kulturelle Projekte sowie planerischeEinbringen, soziale und kulturelle Projekte sowie planerische Konzepte von der  Konzepte von der  Konzepte von der  Konzepte von der 
Qualität unseres Dorfes zu überzeugen.Qualität unseres Dorfes zu überzeugen.Qualität unseres Dorfes zu überzeugen.Qualität unseres Dorfes zu überzeugen.    
Somit haben wir uns zum Vorentscheid zum 23. Landeswettbewerb in 2009 Somit haben wir uns zum Vorentscheid zum 23. Landeswettbewerb in 2009 Somit haben wir uns zum Vorentscheid zum 23. Landeswettbewerb in 2009 Somit haben wir uns zum Vorentscheid zum 23. Landeswettbewerb in 2009 
qualifiziert.qualifiziert.qualifiziert.qualifiziert.    
Es wird immer wichtiger im Hinblick auf den demographischen Wandel und die Es wird immer wichtiger im Hinblick auf den demographischen Wandel und die Es wird immer wichtiger im Hinblick auf den demographischen Wandel und die Es wird immer wichtiger im Hinblick auf den demographischen Wandel und die 
rückläufigen finanziellen Mittel, dass drückläufigen finanziellen Mittel, dass drückläufigen finanziellen Mittel, dass drückläufigen finanziellen Mittel, dass die Dörfer ihre eigenen Potentiale erkennen ie Dörfer ihre eigenen Potentiale erkennen ie Dörfer ihre eigenen Potentiale erkennen ie Dörfer ihre eigenen Potentiale erkennen 
und sich nach ihnen ausrichten. Hiermit steigert man die Lebensqualität im ländlichen und sich nach ihnen ausrichten. Hiermit steigert man die Lebensqualität im ländlichen und sich nach ihnen ausrichten. Hiermit steigert man die Lebensqualität im ländlichen und sich nach ihnen ausrichten. Hiermit steigert man die Lebensqualität im ländlichen 
Raum und verbessert die Zukunftsperspektiven.Raum und verbessert die Zukunftsperspektiven.Raum und verbessert die Zukunftsperspektiven.Raum und verbessert die Zukunftsperspektiven.    
    
Mit den nächsten Zeilen möchte ich mich mir einer großen Bitte an Sie wenden.Mit den nächsten Zeilen möchte ich mich mir einer großen Bitte an Sie wenden.Mit den nächsten Zeilen möchte ich mich mir einer großen Bitte an Sie wenden.Mit den nächsten Zeilen möchte ich mich mir einer großen Bitte an Sie wenden.    
IcIcIcIch möchte alle Immenröder/innen für eine wichtige h möchte alle Immenröder/innen für eine wichtige h möchte alle Immenröder/innen für eine wichtige h möchte alle Immenröder/innen für eine wichtige dörfliche Veranstaltung  dörfliche Veranstaltung  dörfliche Veranstaltung  dörfliche Veranstaltung  
begeistern. Es geht um die Teilnahme an unserem traditionellen Schützenbegeistern. Es geht um die Teilnahme an unserem traditionellen Schützenbegeistern. Es geht um die Teilnahme an unserem traditionellen Schützenbegeistern. Es geht um die Teilnahme an unserem traditionellen Schützen---- und  und  und  und 
Volksfest zu Pfingsten.. Der Schützenverein hat sich einige Gedanken gemacht und Volksfest zu Pfingsten.. Der Schützenverein hat sich einige Gedanken gemacht und Volksfest zu Pfingsten.. Der Schützenverein hat sich einige Gedanken gemacht und Volksfest zu Pfingsten.. Der Schützenverein hat sich einige Gedanken gemacht und 
wird im kommenden Jahr bwird im kommenden Jahr bwird im kommenden Jahr bwird im kommenden Jahr beim traditionellen Schützenfest zu Pfingsten eim traditionellen Schützenfest zu Pfingsten eim traditionellen Schützenfest zu Pfingsten eim traditionellen Schützenfest zu Pfingsten –––– welches ja  welches ja  welches ja  welches ja 
ausdrücklich auch ein Volksfest ist ausdrücklich auch ein Volksfest ist ausdrücklich auch ein Volksfest ist ausdrücklich auch ein Volksfest ist –––– einige Änderungen im Festablauf präsentieren.  einige Änderungen im Festablauf präsentieren.  einige Änderungen im Festablauf präsentieren.  einige Änderungen im Festablauf präsentieren. 
So wird es an Stelle des bisherigen Volkskönigs einen „Bürgerkönig“ geben, welcher So wird es an Stelle des bisherigen Volkskönigs einen „Bürgerkönig“ geben, welcher So wird es an Stelle des bisherigen Volkskönigs einen „Bürgerkönig“ geben, welcher So wird es an Stelle des bisherigen Volkskönigs einen „Bürgerkönig“ geben, welcher 
ausschließlich von Nichtmitglieausschließlich von Nichtmitglieausschließlich von Nichtmitglieausschließlich von Nichtmitgliedern „aus dem Volke“ ausgeschossen werden kann. Zu dern „aus dem Volke“ ausgeschossen werden kann. Zu dern „aus dem Volke“ ausgeschossen werden kann. Zu dern „aus dem Volke“ ausgeschossen werden kann. Zu 
gegebener Zeit wird das Programm zum Fest im Dorf verteilt. Ich bitte darum die gegebener Zeit wird das Programm zum Fest im Dorf verteilt. Ich bitte darum die gegebener Zeit wird das Programm zum Fest im Dorf verteilt. Ich bitte darum die gegebener Zeit wird das Programm zum Fest im Dorf verteilt. Ich bitte darum die 
Veranstaltungen zahlreich zu besuchen, damit das SchützenVeranstaltungen zahlreich zu besuchen, damit das SchützenVeranstaltungen zahlreich zu besuchen, damit das SchützenVeranstaltungen zahlreich zu besuchen, damit das Schützen---- und Volksfest auch  und Volksfest auch  und Volksfest auch  und Volksfest auch 
weiterhin für ALLE ein Höhepunkt im dörflichen weiterhin für ALLE ein Höhepunkt im dörflichen weiterhin für ALLE ein Höhepunkt im dörflichen weiterhin für ALLE ein Höhepunkt im dörflichen Veranstaltungskalender bleibt.Veranstaltungskalender bleibt.Veranstaltungskalender bleibt.Veranstaltungskalender bleibt.    
        
Ich begrüße  das Jahr 2009 mit Hoffnung und Zuversicht.Ich begrüße  das Jahr 2009 mit Hoffnung und Zuversicht.Ich begrüße  das Jahr 2009 mit Hoffnung und Zuversicht.Ich begrüße  das Jahr 2009 mit Hoffnung und Zuversicht.    
    
Allen Einwohnern unserer Ortschaft sowie den Soldaten unserer Allen Einwohnern unserer Ortschaft sowie den Soldaten unserer Allen Einwohnern unserer Ortschaft sowie den Soldaten unserer Allen Einwohnern unserer Ortschaft sowie den Soldaten unserer 
Patenschaftskompanie wünsche ich auch im Namen des Ortsrates von Immenrode ein Patenschaftskompanie wünsche ich auch im Namen des Ortsrates von Immenrode ein Patenschaftskompanie wünsche ich auch im Namen des Ortsrates von Immenrode ein Patenschaftskompanie wünsche ich auch im Namen des Ortsrates von Immenrode ein 
frohes Fest und ein zufrifrohes Fest und ein zufrifrohes Fest und ein zufrifrohes Fest und ein zufriedenes neues Jahr.edenes neues Jahr.edenes neues Jahr.edenes neues Jahr.    
    
Immenrode im Dezember 2008Immenrode im Dezember 2008Immenrode im Dezember 2008Immenrode im Dezember 2008    
    
Eckhard WagnerEckhard WagnerEckhard WagnerEckhard Wagner    
OrtsbürgermeisterOrtsbürgermeisterOrtsbürgermeisterOrtsbürgermeister    
 


