
Einbeck, im Dezember 2017 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
Advent, Weihnachten, Silvester - die Zeit, um zur Ruhe zu kommen, sich zu besinnen. Aber 
auch die Zeit, Klarheit zu schaffen und Kraft zu sammeln für das kommende Jahr. 
 
Die positive Entwicklung in Einbeck hält unvermindert an. Dank günstiger Konjunkturdaten 
investiert die heimische Wirtschaft weiter kräftig in den Standort und sichert dadurch dauer-
haft Arbeitsplätze. Im städtischen Haushalt konnten sogar Überschüsse ausgewiesen wer-
den und notwendige Investitionsmaßnahmen begonnen werden. Ich nenne beispielhaft hier 
das Jugendgästehaus, den Anbau an der Grundschule in Kreiensen, den Kreisel an der Hul-
lerser Landstraße, Fahrzeuge und Gebäude für die Freiwilligen Feuerwehren. Auch die Neu-
gestaltung des Neustädter Kirchplatzes rückt endlich in greifbare Nähe. Allerdings musste 
unser Einbecker BürgerSpital im August Insolvenz anmelden. Ich bin jedoch zuversichtlich, 
dass mit einem geeigneten Investor der Fortbestand unseres Krankenhauses weiterhin gesi-
chert werden kann. 
 
Mein Dank gilt allen, die sich auch in diesem Jahr beruflich und ehrenamtlich eingesetzt ha-
ben und um das Wohl unserer Stadt und ihrer Einwohner bemüht sind – in Vereinen und 
Verbänden, sozialen Einrichtungen, den Kirchengemeinden und politischen Gremien unserer 
Stadt und den 46 Ortschaften. Die Integration der zu uns geflüchteten Menschen bleibt wei-
terhin eine große Aufgabe. Hier übernehmen viele Ehrenamtliche wertvolle Dienste am 
Nächsten. Einen herzlichen Dank dafür. Meinen Kolleginnen und Kollegen im Rathaus, in al-
len kommunalen Einrichtungen und Betrieben danke ich sehr für die gute Zusammenarbeit 
und die erbrachte Leistung. 
 
Mein besonderer Dank gilt in diesen Tagen den Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die nicht im 
Kreise von Familie oder Freunden Weihnachten feiern, sondern ihre Zeit und Arbeitskraft in 
den Dienst der Allgemeinheit stellen, bei der Feuerwehr, der Polizei, im Rettungsdienst, im 
BürgerSpital und in den sozialen Einrichtungen. Meine Gedanken sind aber auch bei jenen, 
die krank oder einsam sind und bei den Menschen, die aus mancherlei Gründen nicht an un-
serem Wohlstand teilhaben können. Ihnen allen wünsche ich für das kommende Jahr Kraft, 
Zuversicht, Gesundheit und positive Perspektiven für die Zukunft. 
 
Herzliche Grüße übersende ich allen, die Einbeck freundschaftlich verbunden sind. Frohe 
Weihnachten, Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, Merry Christmas sowie Joyeux Noël 
sende ich besonders an unsere Freunde in den Partnerstädten Artern, Keene, Paczków, 
Thiais und Wieselburg. 2017 war besonders geprägt durch unsere Feierlichkeiten zum 30. 
Jubiläum unserer Partnerschaft mit Wieselburg und zum 25. Jubiläum mit Paczków. Unsere 
Begegnungen sind ein wichtiger Beitrag zur Völkerverständigung und zum Frieden. 
 
Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und Freunden, ein frohes Weihnachtsfest und für das 
Jahr 2018 Frieden, Gesundheit und Gottes Segen. 
 
Ihre 

 
Dr. Sabine Michalek 
Bürgermeisterin 
 


