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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

liebe Freunde und Gäste der Stadt Arnsberg, 

 

im Namen unserer Stadt wünsche ich Ihnen allen ein gutes und glückliches, ein erfolgreiches 

und verantwortungsvolles neues Jahr 2014.  

 

Auch das Jahr 2014 wird begleitet vom demografischen Wandel. Wir alle sind in 2013 nicht 

nur ein Jahr älter geworden. Wir haben zugleich drei bis vier Monate an Lebenszeit ge-

schenkt bekommen. Um diesen Zeitraum ist unser aller Lebenserwartung in 2013 gewachsen. 

Anders formuliert: Mit jedem neuen Tag können wir uns über sechs hinzugewonnene Stun-

den freuen - unseren besseren Lebensbedingungen sei Dank. 

 

Wir liegen richtig, wenn wir gemeinsam auch 2014 an einer Stadt des langen und guten Le-

bens arbeiten. Wir liegen richtig, wenn wir durch mehr und bessere Bildung sowie durch 

neue vielversprechende Wege dorthin unsere Kinder und Enkelkinder stark machen. Wir lie-

gen richtig, wenn wir für die und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer global 

arbeitenden Industrieunternehmen, unserer Betriebe und öffentlichen Behörden eine gute 

auch digitale und Weiterbildungs-Infrastruktur schaffen und immer wieder erneuern. Wir er-

fahren viel Anerkennung für die starke Verbesserung unserer ökologischen Infrastruktur durch 

die gelungene Renaturierung von Ruhr und Möhne. Wir liegen richtig, wenn wir neue Aufga-

ben für die Region übernehmen wie im Gesundheitswesen. Wir liegen auch richtig, wenn wir 
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Zuwanderung als schwierige, aber im demografischen Wandel wichtige positive Aufgabe 

und Anstrengung begreifen und gestalten.  

 

Eine moderne Stadt wird heute von vielen Akteuren gestaltet, die einfallsreich zusammenar-

beiten. Jede und jeder zählt dazu - auch mit ihren und seinen Sorgen. Herzlichen Dank allen, 

die in Familie, Nachbarschaft, Gemeinde, Schüler- und Elternvertretung, Betrieb - wo auch 

immer - und als aktive Bürgerinnen und Bürger Arnsberg im Jahr 2013 mit gestaltet haben. 

Unsere Stadt lebt von allen und besonders von denen, die eine Sache zu ihrem Thema, zu 

ihrem Engagement machen und dabei unterstützt werden. Arnsberg braucht und hat eine 

starke Bürgerschaft und eine gute Verwaltung. 

 

Der Rückblick auf 2013, in dem so Viele so viel Gutes und Erfolgreiches in und für unsere Stadt 

bewegt haben, und in dem wir alle wieder neue Lebenszeit geschenkt erhalten haben, 

macht richtig Lust und Freude auf 2014. Strengen wir uns an, entwickeln wir unsere Potentiale 

weiter. Unsere Stadt hat es verdient. Gott möge Sie und unsere Stadt segnen.  

 

Ihr Bürgermeister  
Hans-Josef Vogel 


