
Liebe Neumünsteranerinnen, liebe Neumünsteraner, 

ich denke, vielen von Ihnen geht es so wie mir. Ich bin enttäuscht, 

dass ich diesen Neujahrsempfang – meinen ersten – nicht persönlich 

mit Ihnen begehen kann, sondern in einem fast leeren Raum in eine 

Kamera sprechen muss. 

Ja, und ich bin auch genervt. Genervt, immer auf Abstandsregeln 

achten zu müssen, genervt, jeden Tag nur mit einer Maske über den 

Großflecken gehen zu können. Genervt, immer mit der Angst zu 

leben, dass der nächste Ausbruch um die Ecke lauert.  

Ich möchte Ihnen danken. Danken, dass die meisten von uns so 

diszipliniert die Pandemieregeln einhalten – unser Ordnungsdienst 

hatte erstaunlich wenige Verstöße festgestellt. Ich möchte Ihnen 

danken, dass sich so viele von Ihnen haben impfen lassen. Denn 

Impfen ist der einzige Schutz vor einem gefährlichen 

Krankheitsverlauf. 

Heute rollte die Omikron-Welle auf uns zu. Deshalb habe ich drei 

Bitten an Sie: 

Bitte halten Sie die Pandemieregeln ein – auch wenn sie nerven.  

Bitte lassen Sie sich impfen. Nutzen Sie die Angebote in der 

Holstengalerie, Lahnstraße oder bei Ihrem Hausarzt. Und verschieben 

Sie das Impfen nicht auf morgen – egal ob Erstimpfung, Zweitimpfung 

oder Boostern. 

Bitte lasst uns als Gemeinschaft weiter zusammenstehen. Wir können 

unterschiedliche Meinungen zum Umgang mit der Corona-Pandemie 

haben – aber wir dürfen uns nicht spalten lassen. Wir müssen weiter 

im Gespräch bleiben.  

Bei all den dunklen Wolken am Horizont bin ich heute aber auch 

voller Hoffnung:  



Ich bin voller Hoffnung, dass 2022 das Jahr wird, in dem wir die 

Pandemie überwinden.  

Ich bin voller Hoffnung, dass ich Sylvester 2022/23 wieder mit 

meinen Freunden feiern kann. 

Ich bin voller Hoffnung, dass ich Sie heute in einem Jahr persönlich 

beim Neujahresempfang begrüßen kann. 

Liebe Neumünsteranerinnen, liebe Neumünsteraner, 

auch abseits der Corona-Pandemie haben wir große Aufgaben vor 

uns: Wir wollen und müssen als Stadt klimaneutral werden. Unser 

ambitioniertes Ziel ist es, dies bis 2035 zu erreichen. Unsere 

Infrastruktur ist an vielen Stellen in einem zu Recht beklagenswerten 

Zustand. Das erlebe ich persönlich nicht nur auf den Fahrradwegen. 

Viele Eltern warten noch immer auf den Kitaplatz und viele 

Schülerinnen und Schüler sind zu Recht enttäuscht über den Zustand 

der Schulgebäude. Diese Aufgaben können wir nicht über Nacht 

lösen. Aber ich verspreche Ihnen, wir werden uns diesen Aufgaben 

stellen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir diese Aufgaben lösen 

werden.  

Ich bin zuversichtlich, weil es in Neumünster ein besonderes 

Gemeinschaftsgefühl gibt. Ich bin zuversichtlich, weil sich unzählige 

Menschen hier treffen, die sich engagieren, in Vereinen, Kirchen, 

politischen Organisationen oder in der Nachbarschaft. Menschen, die 

nicht sagen “Man könnte“ oder „Man müsste“, sondern die die Ärmel 

hochkrempeln und zeigen: Wir können und wir machen. Das macht 

Neumünster aus – lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft von 

Neumünster gestalten. 

Ich wünsche Ihren Familien und Ihnen ein gesundes, frohes und 

erfolgreiches Jahr 2022.  


