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Grüße zum Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel 
 

 

 

Liebe Immenröderinnen, liebe Immenröder.  

 

Zum bevorstehenden Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen eine ruhige 

vorweihnachtliche Zeit und besinnliche Festtage. Gesundheit, 
Zufriedenheit und Glück mögen Ihre Wegbegleiter im Jahr 2012 sein. 

 
Allen ehrenamtlich Tätigen, sei es nun in der Freiwilligen Feuerwehr, im 

DRK oder in den Vereinen, Verbänden und Organisationen, gebührt Dank 
und Anerkennung für Ihre geleistete Arbeit; ebenso den Mitgliedern des 

Orts- u. Stadtrates sowie den Mitgliedern des Kirchenvorstandes, die in 
ehrenamtlicher Tätigkeit zum Wohle unserer Ortschaft gewirkt haben.  

Dank gilt auch der evangelischen Kirchengemeinde, dem AWO Ortsverein 
Immenrode/Weddingen und dem Sozialverband, die sich um die Senioren 

unserer Ortschaft bemühen.  

Ferner all jenen, die sich durch Spenden, Altkleidersammlungen, 
Haussammlungen und Basaren darum bemüht haben, mit Ihrer Hilfe die 

Not im eigenen und in den anderen Ländern zu lindern. 

    
Wir blicken auf das Jahr der 925 Jahrfeier zurück. Eine Feier an der sich das Wir blicken auf das Jahr der 925 Jahrfeier zurück. Eine Feier an der sich das Wir blicken auf das Jahr der 925 Jahrfeier zurück. Eine Feier an der sich das Wir blicken auf das Jahr der 925 Jahrfeier zurück. Eine Feier an der sich das 
ganze Dorf beteiligt hat. Eine Feier die gganze Dorf beteiligt hat. Eine Feier die gganze Dorf beteiligt hat. Eine Feier die gganze Dorf beteiligt hat. Eine Feier die gezeigt hat wie fest wir zusammen ezeigt hat wie fest wir zusammen ezeigt hat wie fest wir zusammen ezeigt hat wie fest wir zusammen 
gehören. Eine Dorfmeile die gezeigt hat was es alles in unserem Dorf gibt. Ein gehören. Eine Dorfmeile die gezeigt hat was es alles in unserem Dorf gibt. Ein gehören. Eine Dorfmeile die gezeigt hat was es alles in unserem Dorf gibt. Ein gehören. Eine Dorfmeile die gezeigt hat was es alles in unserem Dorf gibt. Ein 
toller Festgottesdienst an den alle Beteiligten noch Jahre zurück denken werden. toller Festgottesdienst an den alle Beteiligten noch Jahre zurück denken werden. toller Festgottesdienst an den alle Beteiligten noch Jahre zurück denken werden. toller Festgottesdienst an den alle Beteiligten noch Jahre zurück denken werden. 
Eine große Party an die man sich in Immenrode noch lange erinneEine große Party an die man sich in Immenrode noch lange erinneEine große Party an die man sich in Immenrode noch lange erinneEine große Party an die man sich in Immenrode noch lange erinnern wird.rn wird.rn wird.rn wird.    
 

Es gab auch eine Entwicklung mit der wir in Zukunft leben müssen, an die wir Es gab auch eine Entwicklung mit der wir in Zukunft leben müssen, an die wir Es gab auch eine Entwicklung mit der wir in Zukunft leben müssen, an die wir Es gab auch eine Entwicklung mit der wir in Zukunft leben müssen, an die wir 
uns erst gewöhnen müssen. Die Ortsräte gibt es ab dem 01. November 2011 uns erst gewöhnen müssen. Die Ortsräte gibt es ab dem 01. November 2011 uns erst gewöhnen müssen. Die Ortsräte gibt es ab dem 01. November 2011 uns erst gewöhnen müssen. Die Ortsräte gibt es ab dem 01. November 2011 
nicht mehr. Es gibt nun einen Ortsvorsteher der sich um die Belange der nicht mehr. Es gibt nun einen Ortsvorsteher der sich um die Belange der nicht mehr. Es gibt nun einen Ortsvorsteher der sich um die Belange der nicht mehr. Es gibt nun einen Ortsvorsteher der sich um die Belange der 
Ortschaft kümmert und gegOrtschaft kümmert und gegOrtschaft kümmert und gegOrtschaft kümmert und gegenüber der Stadtverwaltung vertritt. Gemeinsam  enüber der Stadtverwaltung vertritt. Gemeinsam  enüber der Stadtverwaltung vertritt. Gemeinsam  enüber der Stadtverwaltung vertritt. Gemeinsam  
mit den in den Rat der Stadt gewählten Immenrödern wird mir das gelingen.mit den in den Rat der Stadt gewählten Immenrödern wird mir das gelingen.mit den in den Rat der Stadt gewählten Immenrödern wird mir das gelingen.mit den in den Rat der Stadt gewählten Immenrödern wird mir das gelingen.    
 

 

 

 

 

 

 



Wichtig für die Zukunft in unserem Dorf wird sein, dass jedWichtig für die Zukunft in unserem Dorf wird sein, dass jedWichtig für die Zukunft in unserem Dorf wird sein, dass jedWichtig für die Zukunft in unserem Dorf wird sein, dass jeder, nach seinen er, nach seinen er, nach seinen er, nach seinen 
Möglichkeiten, versucht sich für unser Dorf einzusetzen und mit hilft, daß wir Möglichkeiten, versucht sich für unser Dorf einzusetzen und mit hilft, daß wir Möglichkeiten, versucht sich für unser Dorf einzusetzen und mit hilft, daß wir Möglichkeiten, versucht sich für unser Dorf einzusetzen und mit hilft, daß wir 
die starke Gemeinschaft bleiben die wir heute sind. Oft sind es schon kleine die starke Gemeinschaft bleiben die wir heute sind. Oft sind es schon kleine die starke Gemeinschaft bleiben die wir heute sind. Oft sind es schon kleine die starke Gemeinschaft bleiben die wir heute sind. Oft sind es schon kleine 
Dinge die mithelfen großes zu bewirken. Wer sich z. B. zu einer Mitgliedschaft Dinge die mithelfen großes zu bewirken. Wer sich z. B. zu einer Mitgliedschaft Dinge die mithelfen großes zu bewirken. Wer sich z. B. zu einer Mitgliedschaft Dinge die mithelfen großes zu bewirken. Wer sich z. B. zu einer Mitgliedschaft 
in unin unin unin unserem Bürgerverein entscheidet, kann sich direkt an dem Geschehen in serem Bürgerverein entscheidet, kann sich direkt an dem Geschehen in serem Bürgerverein entscheidet, kann sich direkt an dem Geschehen in serem Bürgerverein entscheidet, kann sich direkt an dem Geschehen in 
Immenrode beteiligen. Eine Mitgliedschaft ist aber nicht zwingend notwendig Immenrode beteiligen. Eine Mitgliedschaft ist aber nicht zwingend notwendig Immenrode beteiligen. Eine Mitgliedschaft ist aber nicht zwingend notwendig Immenrode beteiligen. Eine Mitgliedschaft ist aber nicht zwingend notwendig 
um sich an den Projekten des Bürgervereins zu beteiligen. Informieren Sie sich um sich an den Projekten des Bürgervereins zu beteiligen. Informieren Sie sich um sich an den Projekten des Bürgervereins zu beteiligen. Informieren Sie sich um sich an den Projekten des Bürgervereins zu beteiligen. Informieren Sie sich 
und machen Sie mit.Wir werden unund machen Sie mit.Wir werden unund machen Sie mit.Wir werden unund machen Sie mit.Wir werden uns immer weniger darauf verlassen können, s immer weniger darauf verlassen können, s immer weniger darauf verlassen können, s immer weniger darauf verlassen können, 
dass alles „ gerichtet „  wird. dass alles „ gerichtet „  wird. dass alles „ gerichtet „  wird. dass alles „ gerichtet „  wird.     
Ich will hoffen,daß die Zuschüsse für die Vereine  / Verbände und die Kirche Ich will hoffen,daß die Zuschüsse für die Vereine  / Verbände und die Kirche Ich will hoffen,daß die Zuschüsse für die Vereine  / Verbände und die Kirche Ich will hoffen,daß die Zuschüsse für die Vereine  / Verbände und die Kirche 
erhalten bleiben, so unterstützen sie doch die ganz wichtige Jugenderhalten bleiben, so unterstützen sie doch die ganz wichtige Jugenderhalten bleiben, so unterstützen sie doch die ganz wichtige Jugenderhalten bleiben, so unterstützen sie doch die ganz wichtige Jugend---- sowie  sowie  sowie  sowie 
Seniorenarbeit.Seniorenarbeit.Seniorenarbeit.Seniorenarbeit.    
 

 

Bei all den Bei all den Bei all den Bei all den bevorstehenden Schwierigkeiten und Aufgaben möchte  ich trotz bevorstehenden Schwierigkeiten und Aufgaben möchte  ich trotz bevorstehenden Schwierigkeiten und Aufgaben möchte  ich trotz bevorstehenden Schwierigkeiten und Aufgaben möchte  ich trotz 
allem allem allem allem mit Hoffnung und Zuversicht das neue Jahr 2012 begrüßen.mit Hoffnung und Zuversicht das neue Jahr 2012 begrüßen.mit Hoffnung und Zuversicht das neue Jahr 2012 begrüßen.mit Hoffnung und Zuversicht das neue Jahr 2012 begrüßen.    
    
Allen Einwohnern unserer Ortschaft wünsche ich auch im Namen der Allen Einwohnern unserer Ortschaft wünsche ich auch im Namen der Allen Einwohnern unserer Ortschaft wünsche ich auch im Namen der Allen Einwohnern unserer Ortschaft wünsche ich auch im Namen der 
Verwaltung und des Rates der Stadt Vienenburg ein frohes Fest undVerwaltung und des Rates der Stadt Vienenburg ein frohes Fest undVerwaltung und des Rates der Stadt Vienenburg ein frohes Fest undVerwaltung und des Rates der Stadt Vienenburg ein frohes Fest und ein  ein  ein  ein 
zufriedenes neues Jahr.zufriedenes neues Jahr.zufriedenes neues Jahr.zufriedenes neues Jahr.    
 

Immenrode im Dezember 201Immenrode im Dezember 201Immenrode im Dezember 201Immenrode im Dezember 2011111    
    
    
Eckhard WagnerEckhard WagnerEckhard WagnerEckhard Wagner    
OrtsvorsteherOrtsvorsteherOrtsvorsteherOrtsvorsteher    
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