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Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
sehr geehrte Gäste und Freunde der Stadt Arnsberg, 
 
im Namen unserer Stadt Arnsberg und persönlich wünsche ich Ihnen, Ihren Familien und 
Freunden einen guten Jahreswechsel und ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr 2012. 
 
Das Jahr 2011 war für unsere Stadt ein gutes und erfolgreiches Jahr. Gesellschaftlicher, 
ökologischer und wirtschaftliche Wohlstand sind gewachsen oder wurden gesichert. 
 
In Familien und Nachbarschaften, Initiativen und Vereinen haben wir besonderes 
Engagement und Zusammenhalt erlebt. Dazu zählt die Rhönrad-Weltmeisterschaft, die erste 
Weltmeisterschaft in unserer Stadt, die der TV Arnsberg mit Bravour organisiert hat. Dazu zählt 
das Engagement in den Kirchengemeinden, die neue Wege beschreiten. Dazu zählt das 
aktive Mittun vieler Älterer sowie der Selbst- und Mithilfegruppen auch im neuen 
Bürgerbahnhof, der zum Startpunkt für bürgerschaftliches Engagement wurde. 
 
Die Zusammenführung der drei Krankenhäuser zu einem neuen leistungsstarken Klinikum 
Arnsberg war ein wichtiger Schritt für die Gesundheitsstadt Arnsberg und unsere ganze 
Region. 
 
Die Energiewende wird umgesetzt. In 2011 wurde in unserer Stadt mehr Strom aus 
erneuerbaren Energien in das RWE-Netz eingespeist als je zuvor. Viele sparen Energie. Die 
städtischen Gebäude werden im neuen Jahr mit Ökostrom versorgt. Für die Renaturierung 
und den Hochwasserschutz an wichtigen Bächen sind wir bundesweit mit dem “Blauen 
Kompass” ausgezeichnet worden.  
 
Für viele Betriebe in unserer Stadt war 2011 ein gutes Jahr, was sich positiv auf den 
Arbeitsmarkt und die wirtschaftliche Entwicklung der ganzen Stadt ausgewirkt hat und sich 
weiter auswirkt. Neue Konzepte und Marketingideen wurden realisiert. Zwei Beispiele sind 
TRILUX-Akademie und “Villa Wesco”. Viele Betriebe schauen mit Optimismus in die Zukunft. 
 
Allen, die in den Familien, in den Initiativen und Vereinen und an ihrem Arbeitsplatz an 
diesem erfolgreichen Jahr mitgewirkt und sich für andere eingesetzt haben, gilt mein 
besonderer Dank. Unsere Gedanken sind aber auch bei denen, die 2011 persönliche und 
berufliche Schicksalschläge erfahren mussten. Ihnen wünsche ich Mut, Zuversicht und Tatkraft 
für das neue Jahr. 
 
Nun freuen wir uns alle auf 2012. Packen wir es an. Gott schütze Sie und unsere Stadt. 
 
Ihr Bürgermeister 
Hans-Josef Vogel 
 
 
 
 


