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Zum Jahreswechsel 2007/2008:
„Jede und jeder sind wichtig für unsere Stadt“

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Gäste und Freunde unserer Stadt,

ein ereignisreiches Jahr 2007 neigt sich dem Ende zu. Es waren nicht nur schöne Ereignisse.
Der Orkan „Kyrill“ im Januar und die beiden schlimmen Überschwemmungen im August
haben uns hart getroffen. Wir mussten mitten in unserer Stadt erleben, was wir nur von
Fernsehbildern kannten. Mit den Folgen dieser Naturkatastrophen haben wir noch lange zu
tun. Die Frauen und Männer der Feuerwehr, der Rettungsdienste, der Polizei, des Forsts und
der Verwaltung haben unsere Anerkennung verdient. Selbsthilfe und Solidarität untereinander
waren beispielhaft.

Wir haben 2007 wunderbare Jubiläen erlebt: in Niedereimer, in Uentrop, in Oeventrop, bei
den Neheimer Schützen, bei der Hüstener Schützenbruderschaft, bei Vereinen, Initiativen und
kirchlichen Einrichtungen. In 2008 blickt Neheim auf 650 Jahre Stadtrechte zurück und feiert
Arnsbergs Bürgerschützen-Gesellschaft ihre Wiederbegründung vor 400 Jahren.

Unsere Kindergärten haben 2007 mit zahlreichen Initiativen die Bildungsqualität  für jedes Kind
verbessert. Unsere Schulen haben sich weiter entwickelt und die Lernergebnisse der
Schülerinnen und Schüler gesteigert. Die Kinder- und Jugendarbeit, die vielfältigen sportlichen
und musischen Angebote von Vereinen und Gruppen, von Phantasiewerkstatt und
Kreismusikschule sind wichtige Bildungsorte neben Elternhaus und Schule. In 2008 muss es uns
verstärkt gelingen, benachteiligte Kinder besser zu fördern. Eine Aufgabe für die ganze Stadt.

Der wirtschaftliche Aufschwung hat auch bei uns zu mehr Beschäftigung in Betrieben und
Unternehmen geführt. Dabei müssen wir auf wichtige Zusammenhänge achten. Wissen wird
immer mehr Voraussetzung für „neue“ Arbeit auch in unserer Stadt. Wissensbasierte Arbeit
zieht mehr Wertschöpfung nach sich  und kann wenig imitiert werden. Überkommene
unqualifizierte Arbeit dagegen wandert ab oder geht zu Ende.

Aufschwung brachten auch der RuhrtalRadweg und die Einkaufswelten in der neu
gestalteten Neheimer Innenstadt. Der RuhrtalRadweg führte viele Touristen in die Stadt. Und
Neheim gilt in der ganzen Region als Geheimtipp für gutes und erlebnisreiches Einkaufen.
2008   kommt ein neuer touristischer Wanderweg: die „Sauerland-Waldroute“, die von
Marsberg mitten durch unsere Stadt nach Iserlohn führt.

Das Engagement der Älteren ist auch 2007 wieder gestiegen. Ältere sind gefragt in unserer
Stadt. Die neue Seniorenakademie Arnsberg beruht auf dem bürgerschaftlichem
Engagement älterer Wissenschaftler. Lernen ist wichtig für ein langes Leben.

Mein Dank gilt nun allen, die durch ihre Arbeit, durch ihr bürgerschaftliches Engagement,
durch ihr Mitdenken und Mithandeln, durch ihr Dasein  unsere Stadt 2007 stärker und
liebenswerter gemacht haben. Sie alle, jede und jeder von Ihnen waren und sind wichtig für
unsere Stadt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, Ihren Familien und Freunden – auch im Namen des Rates
und der Verwaltung unserer Stadt – ein gutes, glückliches und erfolgreiches Neues Jahr 2008.

Ihr Bürgermeister
Hans-Josef Vogel


