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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 2014 sein. 
 
Alljährlich nehme ich meinen Weihnachts- und Neujahrsgruß zum Anlass, allen 
ehrenamtlich Tätigen, in der Freiwilligen Feuerwehr, im DRK oder in den 
Vereinen, Verbänden und Organisationen, zu danken und Anerkennung für Ihre 
geleistete Arbeit auszusprechen. Ebenso den Mitgliedern des 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  
anderen Ländern zu lindern. 
 
Ab dem 01.01. 2014 wird Immenrode ein Teil der großen selbstständigen Stadt 
Goslar. Hiervor  brauchen wir  keine Angst zu haben, denn die Fusion ist eine 
große Chance für uns alle. Vienenburg und seine Ortsteile können sich nun viel 
besser entwickeln, sei es im Hinblick auf Wirtschaftsansiedlung und  –förderung 
oder auch in Hinsicht auf die Wohnraumentwicklung. Manch einer mag lieber  
vor den Toren Goslars in einem gemütlichen Dorf wohnen, aber trotzdem zur 
Stadt Goslar gehören. Wir werden es auch in der Verkehrsanbindung mit den 
Buslinien erleben und Immenrode wird, besonders an den Wochenenden, eine 
bessere Anbindung an Goslar bekommen. Neben manchen Neuerungen wird sich 
eines aber nie ändern:  Wir bleiben Immenröder! 
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Schon sehr oft habe ich in diesem Brief die starke Gemeinschaft Immenrodes 
angesprochen. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich auch sehr stolz auf diese 
Gemeinschaft bin, denn viele Leute sprechen mich auf Immenrode an und 
erzählen mir was sie alles Gutes von Immenrode gehört hätten und hören. Sie 
klopfen mir auf die Schulter und sagen : „ … weiter so. „ Die Leute meinen nicht 
mich, sie meinen Immenrode und das finde ich hervorragend und darauf bin ich 
wirklich stolz. Ein gutes Beispiel ist die Erweiterung bzw. der Anbau unseres 
Gemeinderaumes an unserer schönen Kirche. Hier hat es sich wieder einmal 
gezeigt wie toll  die Gemeinschaft zusammen gewirkt hat. Viele haben etliche 
Stunden an Arbeit dort abgeleistet und andere haben den Erfolg durch Geld - 
oder Sachspenden ermöglicht, DANKE.  
 
Wie in all den Jahren zuvor bitte ich Sie auch in diesem Jahr um Ihre Teilnahme 
an allen, in unserem Dorf stattfindenden Aktivitäten, denn das macht unser 
Dorf lebens- und liebenswert. 
 

Nun möchte  ich, in  Hinblick auf die Fusion, mit Hoffnung und Zuversicht das 
neue Jahr 2014 begrüßen. 
 
Allen Einwohnern unserer Ortschaft wünsche ich auch im Namen unserer 
Bürgermeisterin Frau Salle-Eltner, der Verwaltung und des Rates der Stadt 
Vienenburg, ein letztes Mal in dieser Form, ein frohes Fest und ein zufriedenes 
neues Jahr. 
 

Immenrode im Dezember 2013 
 
 
Eckhard Wagner 
Ortsvorsteher 
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