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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 Immenröderinnen, liebe Immenröder, Liebe Immenröderinnen, liebe Immenröder, Liebe Immenröderinnen, liebe Immenröder,     
    
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 Wegbegleiter im Festtage. Gesundheit, Zufriedenheit und Glück mögen Ihre Wegbegleiter im Festtage. Gesundheit, Zufriedenheit und Glück mögen Ihre Wegbegleiter im Festtage. Gesundheit, Zufriedenheit und Glück mögen Ihre Wegbegleiter im 
Jahr 2011 sJahr 2011 sJahr 2011 sJahr 2011 sein.ein.ein.ein.    
    
Allen ehrenamtlich Tätigen, sei es nun in der Freiwilligen Feuerwehr, im DRK Allen ehrenamtlich Tätigen, sei es nun in der Freiwilligen Feuerwehr, im DRK Allen ehrenamtlich Tätigen, sei es nun in der Freiwilligen Feuerwehr, im DRK Allen ehrenamtlich Tätigen, sei es nun in der Freiwilligen Feuerwehr, im DRK 
oder in den Vereinen, Verbänden und Organisationen, gebührt Dank und oder in den Vereinen, Verbänden und Organisationen, gebührt Dank und oder in den Vereinen, Verbänden und Organisationen, gebührt Dank und oder in den Vereinen, Verbänden und Organisationen, gebührt Dank und 
Anerkennung für Ihre geleistete Arbeit; ebenso den Mitgliedern des OrtsAnerkennung für Ihre geleistete Arbeit; ebenso den Mitgliedern des OrtsAnerkennung für Ihre geleistete Arbeit; ebenso den Mitgliedern des OrtsAnerkennung für Ihre geleistete Arbeit; ebenso den Mitgliedern des Orts---- u.  u.  u.  u. 
Stadtrates sowie den MitglieStadtrates sowie den MitglieStadtrates sowie den MitglieStadtrates sowie den Mitgliedern des Kirchenvorstandes, die in ehrenamtlicher dern des Kirchenvorstandes, die in ehrenamtlicher dern des Kirchenvorstandes, die in ehrenamtlicher dern des Kirchenvorstandes, die in ehrenamtlicher 
Tätigkeit zum Wohle unserer Ortschaft gewirkt haben. Dank gilt auch der Tätigkeit zum Wohle unserer Ortschaft gewirkt haben. Dank gilt auch der Tätigkeit zum Wohle unserer Ortschaft gewirkt haben. Dank gilt auch der Tätigkeit zum Wohle unserer Ortschaft gewirkt haben. Dank gilt auch der 
evangelischen Kirchengemeinde, dem AWO Ortsverein Immenrode/Weddingen evangelischen Kirchengemeinde, dem AWO Ortsverein Immenrode/Weddingen evangelischen Kirchengemeinde, dem AWO Ortsverein Immenrode/Weddingen evangelischen Kirchengemeinde, dem AWO Ortsverein Immenrode/Weddingen 
und dem Sozialverband, die sich um die Senioren unserer Ortschafund dem Sozialverband, die sich um die Senioren unserer Ortschafund dem Sozialverband, die sich um die Senioren unserer Ortschafund dem Sozialverband, die sich um die Senioren unserer Ortschaft bemühen. t bemühen. t bemühen. t bemühen. 
Ferner all jenen, die sich durch Spenden, Altkleidersammlungen, Ferner all jenen, die sich durch Spenden, Altkleidersammlungen, Ferner all jenen, die sich durch Spenden, Altkleidersammlungen, Ferner all jenen, die sich durch Spenden, Altkleidersammlungen, 
Haussammlungen und Basaren darum bemüht haben, mit Ihrer Hilfe die Not im Haussammlungen und Basaren darum bemüht haben, mit Ihrer Hilfe die Not im Haussammlungen und Basaren darum bemüht haben, mit Ihrer Hilfe die Not im Haussammlungen und Basaren darum bemüht haben, mit Ihrer Hilfe die Not im 
eigenen und in den anderen Ländern zu lindern.eigenen und in den anderen Ländern zu lindern.eigenen und in den anderen Ländern zu lindern.eigenen und in den anderen Ländern zu lindern.    
    
Im bevorstehenden Jahr wollen wir 925 Jahre Immenrode feierIm bevorstehenden Jahr wollen wir 925 Jahre Immenrode feierIm bevorstehenden Jahr wollen wir 925 Jahre Immenrode feierIm bevorstehenden Jahr wollen wir 925 Jahre Immenrode feiern. Der Ortsrat,n. Der Ortsrat,n. Der Ortsrat,n. Der Ortsrat,    
die Kirche, die Vereine, Verbände und die Freiwillige Feuerwehr haben für die die Kirche, die Vereine, Verbände und die Freiwillige Feuerwehr haben für die die Kirche, die Vereine, Verbände und die Freiwillige Feuerwehr haben für die die Kirche, die Vereine, Verbände und die Freiwillige Feuerwehr haben für die 
Pfingsttage von Freitag, dem 10.Juni, bis Montag, 13.Juni 2011, ein Pfingsttage von Freitag, dem 10.Juni, bis Montag, 13.Juni 2011, ein Pfingsttage von Freitag, dem 10.Juni, bis Montag, 13.Juni 2011, ein Pfingsttage von Freitag, dem 10.Juni, bis Montag, 13.Juni 2011, ein 
Festprogramm zusammengestellt, das allen Immenrödern zeigt, wie gerne wir in Festprogramm zusammengestellt, das allen Immenrödern zeigt, wie gerne wir in Festprogramm zusammengestellt, das allen Immenrödern zeigt, wie gerne wir in Festprogramm zusammengestellt, das allen Immenrödern zeigt, wie gerne wir in 
Immenrode leben uImmenrode leben uImmenrode leben uImmenrode leben und feiern. Wir beginnen das Jubiläumsjahr mit einem nd feiern. Wir beginnen das Jubiläumsjahr mit einem nd feiern. Wir beginnen das Jubiläumsjahr mit einem nd feiern. Wir beginnen das Jubiläumsjahr mit einem 
Festgottesdienst am Festgottesdienst am Festgottesdienst am Festgottesdienst am     
09.Januar 2011 um 17.00 Uhr in der Immenröder Kirche. Ich freue mich wenn 09.Januar 2011 um 17.00 Uhr in der Immenröder Kirche. Ich freue mich wenn 09.Januar 2011 um 17.00 Uhr in der Immenröder Kirche. Ich freue mich wenn 09.Januar 2011 um 17.00 Uhr in der Immenröder Kirche. Ich freue mich wenn 
ich viele von Ihnen an diesem Tage begrüßen darf. Auf die Aktivitäten zur ich viele von Ihnen an diesem Tage begrüßen darf. Auf die Aktivitäten zur ich viele von Ihnen an diesem Tage begrüßen darf. Auf die Aktivitäten zur ich viele von Ihnen an diesem Tage begrüßen darf. Auf die Aktivitäten zur 
Pfingstzeit wird mit einem gesonderPfingstzeit wird mit einem gesonderPfingstzeit wird mit einem gesonderPfingstzeit wird mit einem gesonderten  Festprogramm zur 925 Jahr Feier sowie ten  Festprogramm zur 925 Jahr Feier sowie ten  Festprogramm zur 925 Jahr Feier sowie ten  Festprogramm zur 925 Jahr Feier sowie 
dem Schützendem Schützendem Schützendem Schützen---- und Volksfest rechtzeitig hingewiesen. Ich möchte Sie heute  und Volksfest rechtzeitig hingewiesen. Ich möchte Sie heute  und Volksfest rechtzeitig hingewiesen. Ich möchte Sie heute  und Volksfest rechtzeitig hingewiesen. Ich möchte Sie heute 
schon bitten, merken Sie sich die Daten und lassen Sie uns gemeinsam feiern.schon bitten, merken Sie sich die Daten und lassen Sie uns gemeinsam feiern.schon bitten, merken Sie sich die Daten und lassen Sie uns gemeinsam feiern.schon bitten, merken Sie sich die Daten und lassen Sie uns gemeinsam feiern.    
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Mehrfach habe ich in meinen Grüßen auf die schlechte Mehrfach habe ich in meinen Grüßen auf die schlechte Mehrfach habe ich in meinen Grüßen auf die schlechte Mehrfach habe ich in meinen Grüßen auf die schlechte finanzielle Lage der finanzielle Lage der finanzielle Lage der finanzielle Lage der 
Stadt Vienenburg mit seinen Ortsteilen hingewiesen. Hier an dieser Stelle Stadt Vienenburg mit seinen Ortsteilen hingewiesen. Hier an dieser Stelle Stadt Vienenburg mit seinen Ortsteilen hingewiesen. Hier an dieser Stelle Stadt Vienenburg mit seinen Ortsteilen hingewiesen. Hier an dieser Stelle 
möchte ich unserer Stadtverwaltung für Ihre gute Arbeit Tag ein, Tag aus möchte ich unserer Stadtverwaltung für Ihre gute Arbeit Tag ein, Tag aus möchte ich unserer Stadtverwaltung für Ihre gute Arbeit Tag ein, Tag aus möchte ich unserer Stadtverwaltung für Ihre gute Arbeit Tag ein, Tag aus 
danken. Unsere „kleine Verwaltung „ arbeitet oft an den Grenzen ihrer danken. Unsere „kleine Verwaltung „ arbeitet oft an den Grenzen ihrer danken. Unsere „kleine Verwaltung „ arbeitet oft an den Grenzen ihrer danken. Unsere „kleine Verwaltung „ arbeitet oft an den Grenzen ihrer 
LeistungsfähigkeitLeistungsfähigkeitLeistungsfähigkeitLeistungsfähigkeit, immer im Sinne unserer Bürger, sei es in der Kernstadt oder , immer im Sinne unserer Bürger, sei es in der Kernstadt oder , immer im Sinne unserer Bürger, sei es in der Kernstadt oder , immer im Sinne unserer Bürger, sei es in der Kernstadt oder 
auf den Dörfern. Unsere finanzielle Situation ist letztlich den übergeordneten auf den Dörfern. Unsere finanzielle Situation ist letztlich den übergeordneten auf den Dörfern. Unsere finanzielle Situation ist letztlich den übergeordneten auf den Dörfern. Unsere finanzielle Situation ist letztlich den übergeordneten 
Aufgaben geschuldet, Aufgaben die der Bund oder das Land einer Kommune Aufgaben geschuldet, Aufgaben die der Bund oder das Land einer Kommune Aufgaben geschuldet, Aufgaben die der Bund oder das Land einer Kommune Aufgaben geschuldet, Aufgaben die der Bund oder das Land einer Kommune 
auftragen. Bund und Land tragen aber bei weiauftragen. Bund und Land tragen aber bei weiauftragen. Bund und Land tragen aber bei weiauftragen. Bund und Land tragen aber bei weitem nicht den finanziellen tem nicht den finanziellen tem nicht den finanziellen tem nicht den finanziellen 
Beitrag dazu bei, den sie eigentlich tragen solltenBeitrag dazu bei, den sie eigentlich tragen solltenBeitrag dazu bei, den sie eigentlich tragen solltenBeitrag dazu bei, den sie eigentlich tragen sollten. Für mich steht fest, dass sich Für mich steht fest, dass sich Für mich steht fest, dass sich Für mich steht fest, dass sich 
der einzelne Bürger/in immer mehr einbringen muss und wir von keinem mehr der einzelne Bürger/in immer mehr einbringen muss und wir von keinem mehr der einzelne Bürger/in immer mehr einbringen muss und wir von keinem mehr der einzelne Bürger/in immer mehr einbringen muss und wir von keinem mehr 
Zuwendungen bekommen bzw. zu erwarten haben. Einsparungen können nur Zuwendungen bekommen bzw. zu erwarten haben. Einsparungen können nur Zuwendungen bekommen bzw. zu erwarten haben. Einsparungen können nur Zuwendungen bekommen bzw. zu erwarten haben. Einsparungen können nur 
nonononoch in den „ freiwilligen Leistungen“ vorgenommen werden. Dies wird sich ch in den „ freiwilligen Leistungen“ vorgenommen werden. Dies wird sich ch in den „ freiwilligen Leistungen“ vorgenommen werden. Dies wird sich ch in den „ freiwilligen Leistungen“ vorgenommen werden. Dies wird sich 
direkt auf unser  Vereine, Verbände, Kirchen sowie Jugendarbeit auswirken. direkt auf unser  Vereine, Verbände, Kirchen sowie Jugendarbeit auswirken. direkt auf unser  Vereine, Verbände, Kirchen sowie Jugendarbeit auswirken. direkt auf unser  Vereine, Verbände, Kirchen sowie Jugendarbeit auswirken. 
Weitere notwendige Einsparungen in der Pflege der öffentlichen Grünanlagen Weitere notwendige Einsparungen in der Pflege der öffentlichen Grünanlagen Weitere notwendige Einsparungen in der Pflege der öffentlichen Grünanlagen Weitere notwendige Einsparungen in der Pflege der öffentlichen Grünanlagen 
werden zu einem schlechteren Erschwerden zu einem schlechteren Erschwerden zu einem schlechteren Erschwerden zu einem schlechteren Erscheinungsbild unseres Ortsbildes führen. Hier einungsbild unseres Ortsbildes führen. Hier einungsbild unseres Ortsbildes führen. Hier einungsbild unseres Ortsbildes führen. Hier 
wird der Bürger immer mehr in die Pflicht gehen müssen und sich von der wird der Bürger immer mehr in die Pflicht gehen müssen und sich von der wird der Bürger immer mehr in die Pflicht gehen müssen und sich von der wird der Bürger immer mehr in die Pflicht gehen müssen und sich von der 
Erwartungshaltung    „ es wird sicher gemacht“    lösen. Erwartungshaltung    „ es wird sicher gemacht“    lösen. Erwartungshaltung    „ es wird sicher gemacht“    lösen. Erwartungshaltung    „ es wird sicher gemacht“    lösen.     
Bei all den bevorstehenden Schwierigkeiten und Aufgaben möchte  ich trotz Bei all den bevorstehenden Schwierigkeiten und Aufgaben möchte  ich trotz Bei all den bevorstehenden Schwierigkeiten und Aufgaben möchte  ich trotz Bei all den bevorstehenden Schwierigkeiten und Aufgaben möchte  ich trotz 
allem allem allem allem mimimimit Hoffnung und Zuversicht das neue Jahr 2011 begrüßen.t Hoffnung und Zuversicht das neue Jahr 2011 begrüßen.t Hoffnung und Zuversicht das neue Jahr 2011 begrüßen.t Hoffnung und Zuversicht das neue Jahr 2011 begrüßen.    
    
Allen Einwohnern unserer Ortschaft wünsche ich auch im Namen des Ortsrates Allen Einwohnern unserer Ortschaft wünsche ich auch im Namen des Ortsrates Allen Einwohnern unserer Ortschaft wünsche ich auch im Namen des Ortsrates Allen Einwohnern unserer Ortschaft wünsche ich auch im Namen des Ortsrates 
von Immenrode ein frohes Fest und ein zufriedenes neues Jahr.von Immenrode ein frohes Fest und ein zufriedenes neues Jahr.von Immenrode ein frohes Fest und ein zufriedenes neues Jahr.von Immenrode ein frohes Fest und ein zufriedenes neues Jahr.    
    
    
    
Immenrode im Dezember 2010Immenrode im Dezember 2010Immenrode im Dezember 2010Immenrode im Dezember 2010    
    
    
Eckhard WagnerEckhard WagnerEckhard WagnerEckhard Wagner    
OrtsbürgermeisteOrtsbürgermeisteOrtsbürgermeisteOrtsbürgermeisterrrr    
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