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Grüße zum Weihnachtsfest und zum JahreswecGrüße zum Weihnachtsfest und zum JahreswecGrüße zum Weihnachtsfest und zum JahreswecGrüße zum Weihnachtsfest und zum Jahreswechhhhselselselsel    
    
Liebe Immenröderinnen, liebe Immenröder, Liebe Immenröderinnen, liebe Immenröder, Liebe Immenröderinnen, liebe Immenröder, Liebe Immenröderinnen, liebe Immenröder,     
    
alljährlich zu dieser Zeit wende ich mich mit ein paar Zeilen an einen jeden von alljährlich zu dieser Zeit wende ich mich mit ein paar Zeilen an einen jeden von alljährlich zu dieser Zeit wende ich mich mit ein paar Zeilen an einen jeden von alljährlich zu dieser Zeit wende ich mich mit ein paar Zeilen an einen jeden von 
Ihnen. Ihnen. Ihnen. Ihnen.     
Ich nehme dieses zum Anlass mich bei aIch nehme dieses zum Anlass mich bei aIch nehme dieses zum Anlass mich bei aIch nehme dieses zum Anlass mich bei allen ellen ellen ellen ehhhhrenamtlich Tätigen renamtlich Tätigen renamtlich Tätigen renamtlich Tätigen ---- in der F in der F in der F in der Frerererei-i-i-i-
willigen Fewilligen Fewilligen Fewilligen Feuuuueeeerrrrwehr, im DRK oder in den Vereinen, Verbändenwehr, im DRK oder in den Vereinen, Verbändenwehr, im DRK oder in den Vereinen, Verbändenwehr, im DRK oder in den Vereinen, Verbänden, Parteien, Parteien, Parteien, Parteien und  und  und  und 
Organisationen Organisationen Organisationen Organisationen zu bedazu bedazu bedazu bedannnnken. Ihnenken. Ihnenken. Ihnenken. Ihnen gebührt Dank und Anerkennung für ihre  gebührt Dank und Anerkennung für ihre  gebührt Dank und Anerkennung für ihre  gebührt Dank und Anerkennung für ihre 
ggggeeeeleistleistleistleisteeeete Arbeitte Arbeitte Arbeitte Arbeit. E. E. E. Ebenso den Mitglibenso den Mitglibenso den Mitglibenso den Mitglieeeedern des Stadtrates sowie den Mitgliedern dern des Stadtrates sowie den Mitgliedern dern des Stadtrates sowie den Mitgliedern dern des Stadtrates sowie den Mitgliedern 
der Kirchenvorstände, die in der Kirchenvorstände, die in der Kirchenvorstände, die in der Kirchenvorstände, die in ehrenamtlicher Tehrenamtlicher Tehrenamtlicher Tehrenamtlicher Täääätigkeit zum Wohle unserer Ortigkeit zum Wohle unserer Ortigkeit zum Wohle unserer Ortigkeit zum Wohle unserer Ort-t-t-t-
schaft gewirkt haben. Dank gilt auch der schaft gewirkt haben. Dank gilt auch der schaft gewirkt haben. Dank gilt auch der schaft gewirkt haben. Dank gilt auch der eeeevangelischen vangelischen vangelischen vangelischen KKKKiiiirrrrchengemeinde, dem chengemeinde, dem chengemeinde, dem chengemeinde, dem 
AWO OrtsvAWO OrtsvAWO OrtsvAWO Ortsveeeerein Immenrrein Immenrrein Immenrrein Immenroooode/Weddingen und dem Sozialvede/Weddingen und dem Sozialvede/Weddingen und dem Sozialvede/Weddingen und dem Sozialverrrrbandbandbandband Imme Imme Imme Immennnnroderoderoderode, , , , 
die sich um die Senioren udie sich um die Senioren udie sich um die Senioren udie sich um die Senioren unnnnserer Ortschaft bemühen. Ferner all jenserer Ortschaft bemühen. Ferner all jenserer Ortschaft bemühen. Ferner all jenserer Ortschaft bemühen. Ferner all jenen, die sich en, die sich en, die sich en, die sich 
durch durch durch durch Ihre Arbeitseinsätze im Dorf, Ihre Arbeitseinsätze im Dorf, Ihre Arbeitseinsätze im Dorf, Ihre Arbeitseinsätze im Dorf, Spenden, Altkleidersammlungen, HauSpenden, Altkleidersammlungen, HauSpenden, Altkleidersammlungen, HauSpenden, Altkleidersammlungen, Haus-s-s-s-
samsamsamsammmmmlungen und Blungen und Blungen und Blungen und Baaaassssaaaare re re re verdient gemacht haben.verdient gemacht haben.verdient gemacht haben.verdient gemacht haben.    
    
Am 18.Dezember 2012 haben die Räte der Städte Vienenburg und Goslar wicAm 18.Dezember 2012 haben die Räte der Städte Vienenburg und Goslar wicAm 18.Dezember 2012 haben die Räte der Städte Vienenburg und Goslar wicAm 18.Dezember 2012 haben die Räte der Städte Vienenburg und Goslar wich-h-h-h-
tige Entschetige Entschetige Entschetige Entscheiiiidungen für dungen für dungen für dungen für unsereunsereunsereunsere gemeinsame Zukunft get gemeinsame Zukunft get gemeinsame Zukunft get gemeinsame Zukunft getroffen.roffen.roffen.roffen.    
DDDDie Stadt Vienenburg ie Stadt Vienenburg ie Stadt Vienenburg ie Stadt Vienenburg hat hat hat hat einen Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersaceinen Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersaceinen Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersaceinen Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersachhhhsen sen sen sen 
u. der Stadt Goslaru. der Stadt Goslaru. der Stadt Goslaru. der Stadt Goslar geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen. Da schon seit einigen Jahren die f. Da schon seit einigen Jahren die f. Da schon seit einigen Jahren die f. Da schon seit einigen Jahren die fiiiinanzielle nanzielle nanzielle nanzielle 
Handlungsfähigkeit der Stadt VHandlungsfähigkeit der Stadt VHandlungsfähigkeit der Stadt VHandlungsfähigkeit der Stadt Vieneieneieneienennnnburgburgburgburg eingeschränkt ist,  eingeschränkt ist,  eingeschränkt ist,  eingeschränkt ist, warwarwarwar der Schritt  der Schritt  der Schritt  der Schritt 
kokokokonnnnsssseeeequentquentquentquent, sich eine, sich eine, sich eine, sich einen Partner zu Sn Partner zu Sn Partner zu Sn Partner zu Suuuuchen chen chen chen –––– eine neue Gebietskörperschaft zu  eine neue Gebietskörperschaft zu  eine neue Gebietskörperschaft zu  eine neue Gebietskörperschaft zu 
eeeerrrrschaffen schaffen schaffen schaffen –––– und die f und die f und die f und die fiiiinanzielle Hilfe des Landes Niedersachsen in Ananzielle Hilfe des Landes Niedersachsen in Ananzielle Hilfe des Landes Niedersachsen in Ananzielle Hilfe des Landes Niedersachsen in Annnnspruch zu spruch zu spruch zu spruch zu 
nehmen. Denn die Unterstützung der Kommunen auf den Weg in leistungsnehmen. Denn die Unterstützung der Kommunen auf den Weg in leistungsnehmen. Denn die Unterstützung der Kommunen auf den Weg in leistungsnehmen. Denn die Unterstützung der Kommunen auf den Weg in leistungs---- u.  u.  u.  u. 
zzzzuuuukunftkunftkunftkunftssssfähige Einheiten ist ein zentrales Ziel Nfähige Einheiten ist ein zentrales Ziel Nfähige Einheiten ist ein zentrales Ziel Nfähige Einheiten ist ein zentrales Ziel Niedersachsens. Hieiedersachsens. Hieiedersachsens. Hieiedersachsens. Hierrrrfür stellt für stellt für stellt für stellt 
das Land Ndas Land Ndas Land Ndas Land Niedeiedeiedeiederrrrsachsensachsensachsensachsen gemeinsam mit den niedersächsischen Kommunen eine  gemeinsam mit den niedersächsischen Kommunen eine  gemeinsam mit den niedersächsischen Kommunen eine  gemeinsam mit den niedersächsischen Kommunen eine 
ffffiiiinanzielle Ennanzielle Ennanzielle Ennanzielle Enttttschuldungshilfe zur Verfügung.schuldungshilfe zur Verfügung.schuldungshilfe zur Verfügung.schuldungshilfe zur Verfügung.    
Um diese Entschuldungshilfe zu erlangen ist ein Abschluss dieses Um diese Entschuldungshilfe zu erlangen ist ein Abschluss dieses Um diese Entschuldungshilfe zu erlangen ist ein Abschluss dieses Um diese Entschuldungshilfe zu erlangen ist ein Abschluss dieses ZukunftsvZukunftsvZukunftsvZukunftsveeeer-r-r-r-
trages zwitrages zwitrages zwitrages zwinnnngend notwendig! Er igend notwendig! Er igend notwendig! Er igend notwendig! Er ist eine verbindliche Vereinbarung und vest eine verbindliche Vereinbarung und vest eine verbindliche Vereinbarung und vest eine verbindliche Vereinbarung und ver-r-r-r-
pflichtet die neue Stadt Gopflichtet die neue Stadt Gopflichtet die neue Stadt Gopflichtet die neue Stadt Gosssslar zur naclar zur naclar zur naclar zur nachhhhhaltigen Haushaltskonsolhaltigen Haushaltskonsolhaltigen Haushaltskonsolhaltigen Haushaltskonsoliiiidierung bis dierung bis dierung bis dierung bis 
hin zum Jahr 2022!hin zum Jahr 2022!hin zum Jahr 2022!hin zum Jahr 2022!        
    
    
    



Eckhard Wagner Ortsvorsteher 
 

 

 
 

Crusiusstr. 26, 38690 Vienenburg - OT Immenrode 

Telefon 0 53 24 / 6 97 34   *   Funk 0151 / 29 23 4950 
E-Mail: ovst.immenrode@email.de 

    
Ab dem 01.01. 2014 werden zu der großen selbsAb dem 01.01. 2014 werden zu der großen selbsAb dem 01.01. 2014 werden zu der großen selbsAb dem 01.01. 2014 werden zu der großen selbsttttständigen Stadt Goslar gehören. ständigen Stadt Goslar gehören. ständigen Stadt Goslar gehören. ständigen Stadt Goslar gehören.     
Die Politik und dieDie Politik und dieDie Politik und dieDie Politik und die Verwaltungen be Verwaltungen be Verwaltungen be Verwaltungen beider Städte haben es in guter geider Städte haben es in guter geider Städte haben es in guter geider Städte haben es in guter gemeinsamer meinsamer meinsamer meinsamer     
ArbeitArbeitArbeitArbeit    geschafft, Konsolidierungsmaßnahmengeschafft, Konsolidierungsmaßnahmengeschafft, Konsolidierungsmaßnahmengeschafft, Konsolidierungsmaßnahmen zu erarbe zu erarbe zu erarbe zu erarbeiiiiten, ten, ten, ten, die es die es die es die es trotz aller trotz aller trotz aller trotz aller 
HärteHärteHärteHärte erla erla erla erlauuuubenbenbenben,  wichtige freiwillige Leistungen zu erha,  wichtige freiwillige Leistungen zu erha,  wichtige freiwillige Leistungen zu erha,  wichtige freiwillige Leistungen zu erhallllten. ten. ten. ten.     
Aus Sicht von uns Vienenburgern ist es uns gAus Sicht von uns Vienenburgern ist es uns gAus Sicht von uns Vienenburgern ist es uns gAus Sicht von uns Vienenburgern ist es uns geeeelungen den Staus Quo unsererlungen den Staus Quo unsererlungen den Staus Quo unsererlungen den Staus Quo unserer        
bisherigen freiwilligen Leibisherigen freiwilligen Leibisherigen freiwilligen Leibisherigen freiwilligen Leisssstungen zu erhalten. tungen zu erhalten. tungen zu erhalten. tungen zu erhalten.     
    
Ein weiteres großes Ereignis für unsere Region steht mit dem Tag der NiedeEin weiteres großes Ereignis für unsere Region steht mit dem Tag der NiedeEin weiteres großes Ereignis für unsere Region steht mit dem Tag der NiedeEin weiteres großes Ereignis für unsere Region steht mit dem Tag der Nieder-r-r-r-
sachsen an. Es ist eine große Chance uns hier über unsere Grenzen hinaus zu sachsen an. Es ist eine große Chance uns hier über unsere Grenzen hinaus zu sachsen an. Es ist eine große Chance uns hier über unsere Grenzen hinaus zu sachsen an. Es ist eine große Chance uns hier über unsere Grenzen hinaus zu 
präsentieren. Es wird in der Zeit vom 30. August bis präsentieren. Es wird in der Zeit vom 30. August bis präsentieren. Es wird in der Zeit vom 30. August bis präsentieren. Es wird in der Zeit vom 30. August bis 01. September 2013 eine 01. September 2013 eine 01. September 2013 eine 01. September 2013 eine 
VieVieVieViellllzahl von Festivitäten zahl von Festivitäten zahl von Festivitäten zahl von Festivitäten in Goslar, Wöin Goslar, Wöin Goslar, Wöin Goslar, Wölllltingerode und in Vienenburg tingerode und in Vienenburg tingerode und in Vienenburg tingerode und in Vienenburg geben. geben. geben. geben.     
Am 01. September 2013 wird es einen grAm 01. September 2013 wird es einen grAm 01. September 2013 wird es einen grAm 01. September 2013 wird es einen grooooßen Festumzug geben, an dem auch ein ßen Festumzug geben, an dem auch ein ßen Festumzug geben, an dem auch ein ßen Festumzug geben, an dem auch ein 
ThemenwThemenwThemenwThemenwaaaagen aus Immenrode teilnegen aus Immenrode teilnegen aus Immenrode teilnegen aus Immenrode teilnehhhhmen wird.men wird.men wird.men wird.    
AAAAuf andere Aktiuf andere Aktiuf andere Aktiuf andere Aktivitäten weist Sie der vitäten weist Sie der vitäten weist Sie der vitäten weist Sie der verteilte verteilte verteilte verteilte „ Immenröder Termi„ Immenröder Termi„ Immenröder Termi„ Immenröder Terminnnnkalender „ kalender „ kalender „ kalender „ 
hin. Sollten Sie ihn verlegt haben, finden Sie ihn unterhin. Sollten Sie ihn verlegt haben, finden Sie ihn unterhin. Sollten Sie ihn verlegt haben, finden Sie ihn unterhin. Sollten Sie ihn verlegt haben, finden Sie ihn unter,,,,        
www.immenro.dewww.immenro.dewww.immenro.dewww.immenro.de    ,,,,wiederwiederwiederwieder....    
    
Wie in all den Wie in all den Wie in all den Wie in all den JahrJahrJahrJahren zu voren zu voren zu voren zu vor habe ich Sie um Ihre habe ich Sie um Ihre habe ich Sie um Ihre habe ich Sie um Ihre Teilnahme an unserem tradit Teilnahme an unserem tradit Teilnahme an unserem tradit Teilnahme an unserem traditi-i-i-i-
onellen Schützeonellen Schützeonellen Schützeonellen Schützennnn---- und Volksfest zu Pfingsten gebeten, dies tue ich auch in di und Volksfest zu Pfingsten gebeten, dies tue ich auch in di und Volksfest zu Pfingsten gebeten, dies tue ich auch in di und Volksfest zu Pfingsten gebeten, dies tue ich auch in die-e-e-e-
sem Jahr.sem Jahr.sem Jahr.sem Jahr. Die Tei Die Tei Die Tei Die Teillllnahme am Schützennahme am Schützennahme am Schützennahme am Schützen---- und Volkfest sowie an allen anderen und Volkfest sowie an allen anderen und Volkfest sowie an allen anderen und Volkfest sowie an allen anderen, in, in, in, in    
unseremunseremunseremunserem Dorf stattfindenden  Dorf stattfindenden  Dorf stattfindenden  Dorf stattfindenden Aktivitäten, machtAktivitäten, machtAktivitäten, machtAktivitäten, macht    unser Dorf unser Dorf unser Dorf unser Dorf lebenslebenslebenslebens---- und li und li und li und lie-e-e-e-
benswert.benswert.benswert.benswert.    
    
Allen Einwohnerinnen und EinwohnAllen Einwohnerinnen und EinwohnAllen Einwohnerinnen und EinwohnAllen Einwohnerinnen und Einwohnern unserer Ortschaft wünsche ichern unserer Ortschaft wünsche ichern unserer Ortschaft wünsche ichern unserer Ortschaft wünsche ich,,,, auch im  auch im  auch im  auch im 
Namen des Namen des Namen des Namen des Stadtrates und der Stadtverwaltung der Stadt Stadtrates und der Stadtverwaltung der Stadt Stadtrates und der Stadtverwaltung der Stadt Stadtrates und der Stadtverwaltung der Stadt Vienenburg, eineVienenburg, eineVienenburg, eineVienenburg, eine    
frfrfrfriedvolle Weihnachtszeit, giedvolle Weihnachtszeit, giedvolle Weihnachtszeit, giedvolle Weihnachtszeit, geeeeruhsame Festtage sowie einen guten Start in ein ruhsame Festtage sowie einen guten Start in ein ruhsame Festtage sowie einen guten Start in ein ruhsame Festtage sowie einen guten Start in ein 
ggggeeeesundes und erfolgreiches Jahr 2013.sundes und erfolgreiches Jahr 2013.sundes und erfolgreiches Jahr 2013.sundes und erfolgreiches Jahr 2013.    
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