
Neujahrsempfang der Stadt Halberstadt 2017 – Stadtratspräsident Dr. Volker Bürger 
 
---------------------------------------------------------------- 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
ich darf Sie im Namen des Stadtrates der Stadt Halberstadt zu unserem 
Neujahrsempfang auf das herzlichste begrüßen.  
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien für das Jahr 2017 Gesundheit und Erfolg für 
die Lösung der Aufgaben die im neuen Jahr auf uns zukommen werden.  

 
Meine Damen und Herren, 
 
zwei wichtige tragen Säulen in unserer Gesellschaft sind die Wirtschaft und die 
Kultur. Die Wirtschaft muss eine auskömmliche Existenzgrundlage der Menschen 
sichern und ihnen somit die Möglichkeiten der kulturellen Entfaltung und der 
kulturellen Gestaltung geben.Die Wirtschaft schafft die finanziellen Voraussetzungen, 
dass sich die Menschen der Kultur widmen und von den Kommunen kulturelle 
Angebote vorgehalten werden können.  
Harald Hausmann sagte einmal zu mir, die Wirtschaft schafft den Mehrwert, den wir 
für die Kultur brauchen.  
In der heutigen Zeit des demografischen Wandels, zurückgegangener 
Geburtenzahlen und einer alternden Gesellschaft gewinnen die sogenannten 
weichen Standortfaktoren und dazu zählen Kultur und kulturelle Angebote in einer 
Stadt in besonderem Maße für die Gewinnung gut ausgebildeter Mitarbeiter aber 
auch von Auszubildenden zunehmend an Bedeutung. 
 
Lukrative Ausbildungsangebote, angemessene Entlohnung, Zukunftsperspektive und 
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung stehen bei jungen Auszubildenden in hohem 
Kurs. 
Beworbene Fachkräfte schauen nach Entfaltungsmöglichkeiten für ihre Familie, 
Schulbildungsangeboten, Kinderbetreuung, Kultur und Freizeitangeboten im 
Lebensumfeld. 
Mit einem vielfältigen Angebot unterschiedlicher Schulformen, Theater, Kino einer 
reichen Museumslandschaft, einem vielfältigen kulturellen Angebot,  
herausragenden Möglichkeiten der sportlichen Betätigung in landschaftlich reizvolle 
Umgebung bietet unsere Stadt beste Voraussetzungen hier seinen 
Lebensmittelpunkt zu finden. Das gilt auch für Unternehmen sich hier anzusiedeln. 
Als vor zwei Jahren die Wirtschaftsförderung und der Kulturbereich der Stadt in einer 
Hand zusammengeführt wurden, stellten sich neue Weichen. 
Wirtschaftsförderung sprich Unternehmensakquise, Unternehmensbetreuung und 
Ansiedlungsmanagement sind eine freiwillige Leistung. 
Das muss man nicht unbedingt verstehen, aber man muss es wissen. 
Solch eine fundamentale Aufgabe einer Stadtverwaltung gehört nicht zu der 
verpflichtenden Daseinsvorsorge einer Kommune und doch wissen wir alle wie 
wichtig sie ist. 
Wer Arbeitsplätze will, muss Unternehmen anlocken und bestehende Unternehmen 
nach Möglichkeit und Wunsch qualifiziert begleiten  z.B. in ihrer 
Mitarbeitergewinnung und Fördermittelbeantragung unterstützen.  
Das wird von einer guten Wirtschaftsförderung erwartet und die Reaktionen aus 
unserer örtlichen Wirtschaft zu unserem Unternehmerbüro sind durchweg positiv. 



Millionen schwere Investitionen belegen die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes 
Halberstadt. 
Stellvertretend sollen hierfür NanostonWater und RTW Rohrtechnik Warburg stehen. 
Aber auch die städtische HAWOGE setzte nach den Investitionen ins Spielehaus und 
im vergangenen Jahr mit dem Spatenstich für die Lindenhofterrassen im Zentrum 
städtebauliche Akzente ebenso die WGH. 
 
Mit der Zusammenführung von Wirtschaftförderung und Kultursektor sind beide auf 
kurzem Weg sozusagen an einem Schreibtisch vereint. Die Nöte der Kultur, das 
passende Engagement der Wirtschaft und der Dialog können so besser 
zusammengeführt und damit die Förderung und der Erhalt eines breiten 
Kulturangebots fruchtbringend erreicht werden.  
Das bürgerschaftliche Engagement ist wie das vergangene Jahr zeigt, in Halberstadt 
ungebrochen. 
Wir brauchen diesen Bürgersinn um die Zukunft zu gestalten. 
Das finanziell umfangreichste bürgerliche Engagement war zweifelsohne das 
Bürgerbegehren und der Bürgerentscheid für die Diesterweg Schule. Hier werden 
jetzt ca. 5,5 Millionen Euro investiert. 
Engagiert, auch emotional geführt, hat sich hier demokratisch legitimierter 
Bürgerwille manifestiert.  
Aber erst mit der erhöhten Landeszuweisung ist es der Stadt nun möglich einen 
ausgeglichenen Haushalt zu erarbeiten und das Votum der Bürger umzusetzen.  
Trotzdem wird mancher Siedler bis zur Fertigstellung noch ein wenig Geduld 
aufbringen müssen. 
 
Die erstmalig mit großem Erfolg durchgeführte Veranstaltung Sommerhöfe war nur 
durch die tatkräftige Beteiligung zahlreicher ehrenamtlicher Helfer und privater 
Hofbesitzer möglich.Vieles spricht dafür, dass sich hier eine neue attraktive 
Veranstaltungsform etabliert. 
Einen besonderen Erfolg konnten die Einwohner unseres Ortsteils Schachdorf 
Ströbeck 2016 verzeichnen. Die Aufnahme der Schachtradition in die Bundesliste 
des immateriellen Kulturerbes stellt eine hohe Auszeichnung dar und wird als 
identitätsstiftende Tradition mit nationaler und internationaler Vernetzung gewürdigt. 
Unser Dank geht an alle Beteiligten, die in den letzten Jahrzehnten sich um die 
Erhaltung und Bewahrung dieser Tradition besondere Verdienste erworben haben. 
Und auch von dieser Stelle nochmals herzlichen Glückwunsch. 
Wenn wir seit 2012 mit einer mehrfach ausgezeichneten Wanderausstellung, erstellt 
unter maßgeblicher Beteiligung unseres Städtischen Museums unter dem Titel  
„Martin Luther Leben und Reformationsgeschichte in Zinnfiguren – Dioramen“ 
erfolgreich unterwegs sind so spricht das für die Qualität der Exposition.  
Bisher in 10 Bundesländern und 29 Städten gezeigt, bedeutet dies auch 29 mal 
Werbung für die großen Kulturgüter in Halberstadt da einige Tafeln direkten Bezug 
zur Geschichte Halberstadts haben. 
Bis Ende 2017 werden wohl über 100 Tausend Besucher die Ausstellung gesehen 
haben. 
 
Herr Arnfried Müller, Initiator und Mitausführender, wurde für sein langjähriges 
Engagement und besonders auch für diese Ausstellung mit dem Silbernen Roland 
unserer Stadt ausgezeichnet. 
 
 



Meine Damen und Herren, 
 
Kultur hält eine Gesellschaft zusammen, schafft Identität und Identifikation. 
 Auf den Fundamenten der Kultur und damit meine ich auch die Kultur des 
gesellschaftlichen und politischen Umgangs miteinander gestalten wir unsere 
Zivilisation. 
Auch in Halberstadt werden wir uns der Auseinandersetzung mit Vorstellungen und 
Eigenheiten anderer Kulturen im Rahmen der Migration in unsere Gesellschaft 
auseinandersetzen müssen.  
Wir haben das Recht von denjenigen denen wir Schutz und Unterstützung gewähren 
zu erwarten, dass sie unsere Kultur, unsere Religion, unsere Lebensweise und 
unsere demokratische Gesellschaft uneingeschränkt anerkennen. 
 
Wir werden uns aber auch auseinander setzen müssen mit extremistischen 
Meinungen in unserer Gesellschaft, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Intoleranz. 
Nichts von dem darf in unserer Gesellschaft Raum finden. Ein Blick in unsere 
deutsche Geschichte sollte dazu eine Lehre sein. 
Als Exportnation auch Halberstädter Firmen brauchen den Internationalen Handel 
und ein gedeihliches Zusammenleben mit anderen Völkern und Kulturen.  
Die Bundestagswahl in diesem Jahr hat hierfür einen hohen Stellenwert wir brauchen 
starke demokratische Parteien, die sich für diese Ziele einsetzen. 
 
Migration kann eine Bereicherung sein. 
 
Aber es muss uns selbst auch klar sein, wie wichtig unsere gelebte Kultur ist und das 
wir unsere jetzige Lebenskultur in einem langen Weg zu dem entwickelt und erkämpft 
haben, was heute unsere deutsche und europäische Gesellschaft in ihren 
gesellschaftlichen Normen prägt. 
Dazu zählen die Reformation ebenso wie die Zeit der Aufklärung, die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau und die demokratische Gepflogenheiten in 
unserer Wertegemeinschaft. 
 
Meine Damen und Herren, 
Bei Neujahrsempfängen sollte natürlich die Rückschau als motivierend für das 
kommende Jahr positiv ausfallen.  
Und wir haben auch allen Grund dazu, stolz auf die Entwicklung und das Erreichte in 
unserer Stadt zu sein. Stolz auf die engagierten Bürger und die Unternehmen. 
Nur mit einem können wir noch nicht zufrieden sein, das ist die Außenwahrnehmung 
und bei manchen Einwohner auch die Innenwahrnehmung unserer Stadt. 
 
Es bleibt ein als Wehrmutstropfen im Glas der Erfolge. 
 
Ich meine dass es uns in den vergangenen Jahren noch nicht in befriedigendem 
Maße gelungen war mit dem Potenzial und dem Erreichten unsere Stadt so zu 
vermarkten, wie sie es verdient.  
Eine Einschätzung, die in den letzten Wochen auch von Herrn Rimpler und 
Vertretern der Rolandinitiative in der Presse geäußert wurde. Wir bleiben hier unter 
unseren Möglichkeiten. 
 
 



Obwohl ich den Eindruck habe, dass die Halberstädter zunehmend erkennen was 
unsere Stadt alles zu bieten hat und möchte ihnen zurufen, tragen sie dieses Wissen 
wo immer sie die Gelegenheit haben über die Grenzen unserer Stadt hinaus. Werben 
Sie für die schönen Seiten und die Kulturgüter in unserer Stadt. 
 
Wenn uns in diesem Jahr verstärkt ein Schulterschluss zwischen ansässiger 
Wirtschaft, Wirtschaftsförderung, Kultur, Tourismusbüro und den engagierten 
Halberstädtern gelingt,  dann schaffen wir es auch das Image und den 
Bekanntheitsgrad unserer Stadt verdienter Maßen zu heben. 
 

In diesem Sinne, meine Damen und Herren, auf ein erfolgreiches Jahr 2017 
 


