
Liebe Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner, 

wie gerne hätten wir Sie heute als unsere Gäste 

begrüßt und unseren traditionellen Neujahrsempfang 

gemeinsam mit Ihnen begangen, aber die aktuelle 

Situation lässt das auch in diesem Jahr leider nicht zu.  

Darum wünsche ich Ihnen im Namen der 

Ratsversammlung heute von dieser Stelle von ganzem 

Herzen alles Gute für das Jahr 2022.  

Früher hat man so oft allen Menschen beste 

Gesundheit gewünscht. In diesen Zeiten hat das eine 

besondere Bedeutung bekommen und mir ist wichtig, 

Ihnen, Ihren Angehörigen und Ihren Freunden vor 

allem ein gesundes neues Jahr zu wünschen.  

Im Sommer haben wir alle etwas aufgeatmet und uns 

gefreut, dass wir zu etwas Normalität zurückkehren 

konnten. Das war vor allem für unsere Geschäftsleute 

und Gastronomen ein leichtes Aufatmen. Auch für 

unsere Kinder war es von immenser Bedeutung, 

wieder Kontakte knüpfen zu können – sie haben sehr 

unter der Situation gelitten. Ganz zu schweigen von 

den Alten, Kranken und Pflegebedürftigen, die von 

großer Einsamkeit betroffen waren. 

Leider haben uns im Herbst die Zahlen dann wieder 

eingeholt. Unser Dank gilt allen Bürgerinnen und 

Bürgern, die sich an die erschwerten Bedingungen 

gehalten haben. 



Aber gemeinsam haben wir auch mit viel Engagement 

der Bürgerinnen und Bürger der Pandemie getrotzt:  

Anstelle der Holstenköste wurde eine Konzertreihe an 

der Music-School Rock und Pop organisiert, die 

Auftritte der Konzerthelden mit vielen Künstlerinnen 

und Künstlern sorgten für überregionale 

Aufmerksamkeit, der RSH Kindertag fand statt und wir 

konnten zumindest kurzzeitig das Modellprojekt Sport 

in unserer Stadt durchführen. Der Kunstflecken wurde 

mit vielen schönen Veranstaltungen ebenso über die 

verschiedenen Bühnen gebracht. 

Von zentraler Bedeutung für die Wirtschaft und den 

Messestandort Neumünster war zudem die 

Durchführung der NordBau auf dem Holstenhallen-

Gelände.  

Wir möchten allen Beteiligten der Veranstaltungen 

ganz herzlich für ihr Engagement danken.  

Zudem beschloss die Ratsversammlung, in den 

kommenden Jahren rund 22 Millionen Euro in 

Kindertagesstätten und Schulen zu investieren – dies 

sind wichtige Entscheidungen für die Zukunft unserer 

Stadt.  

Lassen Sie uns bei allen momentanen Unwägbarkeiten 

die positiven Aspekte nicht vergessen und mit dieser 

Einstellung in das neue Jahr starten. So kann es uns 

auch gelingen, die schwierige Haushaltslage der Stadt 



wieder in den Griff zu bekommen. Die 

Ratsversammlung hat Ende des Jahres wichtige 

Entscheidungen getroffen, damit wieder ein 

Haushaltskonsolidierungsprozess erfolgreich auf den 

Weg gebracht werden kann. 

Auch der bevorstehende Umbau des alten Karstadt-

Gebäudes spielt sicherlich eine wichtige Rolle für alle 

Bürgerinnen und Bürger und wir haben als Stadt 

entschieden, diese Chance für einen dritten Lernort 

mit der neuen Stadtbücherei zu nutzen. 

Die Unternehmen investieren weiter in den Standort 

Neumünster, das ist von zentraler Bedeutung für das 

Wirtschaftsaufkommen unserer Stadt und damit auch 

der Sicherstellung von Arbeitsplätzen. Nur gute 

Einnahmen sichern auch eine gute Finanzlage um die 

vielen – nicht zuletzt sozialen Aufgaben – unserer Stadt 

zu gewährleisten. 

Nur mit Zuversicht können wir die Aufgaben meistern. 

Mein Dank gilt darum allen Bürgerinnen und Bürgern 

dieser Stadt, die mit viel Verständnis für die Situation 

dazu beigetragen haben, Mitmenschen so weit wie 

möglich zu schützen. Nun auch von mir an dieser Stelle 

meine herzliche Bitte:  Lassen Sie sich impfen, sofern 

noch nicht geschehen. Nur so kann es uns gelingen, so 

weit wie möglich schwere Krankheitsverläufe oder 

schlimmstenfalls Todesfälle zu vermeiden. 



Ich hoffe, dass wir alle gesund bleiben und uns im 

Januar 2023 wieder in Präsenz ein frohes neues Jahr 

wünschen dürfen. 

Alles Gute für 2022! 


