
Rede zum Empfang der Stadt Osterode am Harz am 6. Mai 2022 

(Jens Augat / Bürgermeister)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

am Sonntagabend saß ich mit meiner Familie, gemeinsam am Abendbrottisch – was 

übrigens in meinem Job nicht allzu oft vorkommt. 

Meine Frau und ich hatten gerade Nachrichten über die furchtbare Situation in der 

Ukraine und auch über die russischen Drohungen gegen Deutschland gelesen und 

unterhielten uns über die Auswirkungen des Krieges auf unser eigenes Leben – 

natürlich pädagogisch äußerst unklug, in Anwesenheit unserer Kinder.

Die Stimmung war entsprechend gedrückt und ich sagte etwas in der Art wie: „Ich 

weiß nicht, wohin das alles noch führt. Keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen“. 

So was sollte man natürlich nicht vor kleinen Kindern besprechen – und vermutlich 

für alle Eltern unter Ihnen wenig überraschend – fragte mein vierjähriger Sohn dann 

auch: Gemeinsam schaffen wir das aber, oder Papa?

Bevor ich überhaupt antworten konnte, schaltete sich mein achtjähriger Sohn – ganz 

der große Bruder ein – und meinte beruhigend: „Klar, wir sind ja eine Familie und 

zusammen können wir alles schaffen.“ 

Irgendwie ging mir diese Szene in der Vorbereitung auf den heutigen Tag nicht aus 

dem Kopf: Denn die Aussage meines Sohnes gilt auch für unsere Stadt. Zusammen 

– ob als Familie oder als Gesellschaft in einer Stadt – kann man auch in schwierigen 

Zeiten viel erreichen. 

Und genau darüber möchte ich heute auch sprechen: Über Zusammenhalt in 

herausfordernden Zeiten. 

Begrüßung 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
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als Bürgermeister darf ich Sie im Namen des Rates und der Verwaltung ganz 

herzlich zum diesjährigen Empfang der Stadt Osterode am Harz begrüßen. Ich freue 

mich sehr, dass so viele der Einladung in unsere Stadthalle gefolgt sind. 

Ganz besonders begrüße ich unsere Bundestagsabgeordnete Frauke Heiligenstadt, 

den Bürgermeister von Bad Grund Harald Dietzmann, meinen Amtsvorgänger Klaus 

Becker sowie unseren heutigen Gastredner – unseren noch immer neuen Landrat 

Marcel Riethig. 

Empfang = Neujahrsempfang 

Nach 28 Monaten richtet die Stadt erstmals wieder einen Empfang aus, der aufgrund

der Auswirkungen der Corona-Pandemie eigentlich statt eines Neujahrsempfangs zu 

einem Frühlingempfang geworden ist. Wir feiern heute also eine echte Premiere. 

Aber nicht nur die Jahreszeit hat sich geändert. Nein, wir erleben in vielerlei Hinsicht 

eine Zeitenwende. Noch vor Kurzem haben wir alle gedacht, die neue Zeitrechnung 

bemisst sich in eine Zeit vor und in eine Zeit nach Corona. 

Aber jetzt sind wir konfrontiert mit einer neuen Zäsur – dem kriegerischen Überfall 

Russlands auf die Ukraine, mit Tod und unermesslichem Leid, von dem Millionen 

Menschen betroffen sind. 

Einige von Ihnen fragen sich vielleicht, ob es angemessen ist, in dieser Zeit des 

Krieges zu einem Empfang einzuladen? Auch ich habe mir diese Frage gestellt. 

Für mich gibt es aber nur eine Antwort: Putins völkerrechtswidriger Angriffskrieg ist 

nicht nur ein Angriff auf die Ukraine und den Frieden in Europa. Nein, er ist auch ein 

Angriff auf unsere freiheitliche Demokratie, die geprägt ist von Offenheit und dem 

Recht aller Menschen auf Selbstbestimmung. 

Mit solchen offenen Gesellschaften und ihrem Wertesystem haben Autokraten wie 

Putin ein Problem. Sie sehen in ihnen – und dies völlig zu Recht – eine Bedrohung 

für ihre Herrschaft. Es wäre deshalb ein falsches Signal, wenn wir uns zurückziehen 

und verstecken. 

Denn das, meine sehr verehrten Damen und Herren, würde Putin und anderen 

Diktatoren weltweit gefallen. 
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Wir setzen mit diesem Empfang also auch ein gemeinsames Zeichen und können 

zugleich Mitgefühl und Anteilnahme am Schicksal der Menschen in der Ukraine 

zeigen. 

Ukraine

Denn dieser Krieg stellt eine bis vor kurzem unvorstellbare Grenzüberschreitung dar. 

Und dieser Krieg ist nicht irgendwo. Dieser Krieg ist mitten in Europa – keine 1.500 

km, keine zwei Flugstunden von Osterode am Harz entfernt. 

Auch während wir hier stehen sterben Menschen, andere werden verletzt, wieder 

andere fürchten um ihr Leben, leiden unter der katastrophalen humanitären Lage 

oder sind auf der Flucht. 

Immer neue Nachrichten und Bilder lassen uns fassungslos, wütend, traurig und 

sprachlos zurück: Es ist ein Krieg der Barbarei, für den es keine Entschuldigung gibt 

– ein Krieg gegen die Menschenrechte und ein Krieg gegen alle Regeln des 

Zusammenlebens. 

Die Ereignisse machen deutlich: Frieden und Demokratie müssen immer wieder 

eingefordert, durchgesetzt und verteidigt werden – nach außen, aber auch nach 

innen. 

Nach zwei Jahren der Pandemie ist unsere Gesellschaft dünnhäutig geworden. Aber 

wir dürfen nicht tolerieren, dass dieser Krieg und auch seine wirtschaftlichen Folgen 

die freiheitlichen Gesellschaften in Deutschland und Europa in Frage stellt und 

Populisten unsere vermeintliche Verunsicherung und Unzufriedenheit ausnutzen, um 

ihre undemokratischen Ziele durchzusetzen.

Das aktuelle Geschehen zeigt uns Eines sehr deutlich: Kommunikation und Dialog 

sind notwendig. Und zwar miteinander und nicht übereinander. Sowohl im Großen, 

zwischen Staaten und Regierungen, als auch im Kleinen, in unserer Stadt. 

„Industrie, Handel, Handwerk“ 

Genau aus diesem Grund gibt es in Osterode am Harz die Tradition des 

Neujahrsempfangs. Hier kommen Menschen aus ganz unterschiedlichen 
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gesellschaftlichen Gruppen, aus Stadt und Ortschaften, zusammen, um sich 

auszutauschen. Wir zeigen damit auch Zusammenhalt. 

Zu Beginn meiner Amtszeit habe ich ganz bewusst entschieden, das Konzept des 

Neujahrsempfangs weiterzuentwickeln und jeden Empfang unter ein bestimmtes 

Motto zu stellen. Ziel ist es, jedes Jahr jeweils eine bestimmte Gruppe besonders 

hervorzuheben und jeweils unterschiedliche Personenkreise mit einer Einladung zu 

würdigen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

der diesjährige Empfang steht unter dem Motto: „Industrie, Handel und Handwerk“. 

Natürlich ist es nicht möglich, alle Gewerbetreibenden aus Stadt und Ortschaften 

einzuladen. Wir haben deshalb versucht, einen repräsentativen Querschnitt aus allen

Bereichen auszuwählen. 

Die geladenen Gäste aus den Bereichen Industrie, Handel und Handwerk sind 

deshalb heute auch stellvertretend für alle anderen Gewerbetreibenden aus Stadt 

und Ortschaften hier. Bitte geben Sie diese Botschaft unbedingt weiter. 

Wirtschaftspolitik   

Mit dem Motto „Industrie, Handel und Handwerk“ wollen wir ein Zeichen setzen und 

auch Ihnen unsere Wertschätzung – gerade in schwierigen Zeiten – deutlich machen.

Wir wissen um die zahlreichen erfolgreichen und innovativen Unternehmen, Betriebe 

und Geschäfte in unserer Stadt und diese verstehen wir als wichtige Partner. 

Sie alle machen Osterode am Harz zum wichtigsten Wirtschaftsstandort im Norden 

unseres Landkreises und allein hieraus leite ich die Verpflichtung der Stadt ab, im 

Rahmen ihrer kommunalen Möglichkeiten auch in Zukunft ein verlässlicher Partner 

für die Wirtschaft zu sein.

Corona-Pandemie und Wirtschaft

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben das gesellschaftliche Leben in den 

beiden vergangenen Jahren grundlegend verändert. Vieles von dem, was wir als 

selbstverständlich angesehen hatten, funktionierte nur eingeschränkt oder war 

überhaupt nicht mehr möglich. 
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In Osterode am Harz sind wir zwar bisher vergleichsweise recht gut durch die 

Pandemie gekommen, wobei natürlich jeder Verstorbene und Erkrankte einer zu viel 

ist. 

Dies hat auch mit Zusammenhalt zu tun – denn allen Bürgerinnen und Bürgern 

gebührt großer Respekt für ihr in großen Teilen vorbildliches und umsichtiges 

Handeln im Sinne der Gemeinschaft. 

Aber natürlich hatte und hat die Corona-Pandemie, genau wie auch der russische 

Angriffskrieg, schwerwiegende wirtschaftliche Auswirkungen.

Ich möchte es an dieser Stelle ganz klar sagen: Kommunale Wirtschaftspolitik 

bedeutet für mich Gegenseitigkeit auf Augenhöhe. 

Unternehmen sind auf gute Standortbedingungen angewiesen, wenn sie sich im 

wirtschaftlichen Wettbewerb behaupten wollen. Umgekehrt sind Städte wie Osterode 

am Harz auf eine funktionierende Wirtschaft und natürlich auf die letztlich daraus 

resultierenden Steuereinnahmen angewiesen. 

In der aktuellen Krise müssen wir aber auch die Frage stellen, was die Stadt 

überhaupt leisten kann und wo Berlin, Hannover und Göttingen gefragt sind? 

Dazu kann ich Ihnen eine klare Antwort geben: Die Stadt Osterode am Harz kann 

wenig unmittelbare Hilfe leisten, aber wir nehmen die Verantwortung sehr ernst, die 

Rahmenbedingungen für die heimische Wirtschaft zu verbessern. 

Dazu gehören etwa Investitionen, in die Infrastruktur, in die Kinderbetreuung, in eine 

attraktive Innenstadt, in starke Ortschaften und natürlich die Stärkung des 

gesellschaftlichen Zusammenhalts. 

Über konkrete Corona-Hilfen entscheidet jedoch der Bundestag und die konkrete 

Wirtschaftsförderung ist über den Landkreis Göttingen organisiert. Ich freue mich 

deshalb sehr, dass der neue Geschäftsführer der dafür zuständigen WRG, Herr 

Diederich, heute bei uns ist. 

Während der letzten zwei Jahre haben wir seitens der Stadt den Kontakt zur 

Osteroder Wirtschaft intensiviert und stehen in einem regelmäßigen und 
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konstruktiven Austausch mit Gewerbetreibenden aber auch mit 

Unternehmernetzwerken wie der MEKOM.  

Wichtige Investitionsmaßnahmen wie auf dem Gelände der ehemaligen 

Rommelkaserne, auf dem Areal des alten Krankenhauses oder dem Lerbacher 

Campingplatz werden konstruktiv begleitet.

Aufgrund der weiter steigenden Nachfrage wird aktuell der „Gewerbepark Westharz“ 

schrittweise erweitert. Nach dem Kauf einer großen bereits erschlossenen 

Gewerbefläche in diesem Jahr werden wir mit dem Ausbau der sogenannten „Dritten 

Koppellage“ weitere Ansiedlungs- und Erweiterungsmöglichkeiten für Unternehmen 

schaffen. 

Die aktuelle Nachfrage – aber auch Standortentscheidungen, wie die der Miba AG für

Osterode am Harz und zugleich gegen Braunschweig und Göttingen zeigt unsere 

guten Standortbedingungen, an denen wir gemeinsam mit anderen – ich denke hier 

beispielsweise an das Thema Baugenehmigungen – weiterarbeiten müssen. 

Wir brauchen uns in Osterode also keinesfalls verstecken und sind stolz auf viele 

erfolgreiche und innovative Industrie- und Handwerksbetriebe. 

Darüber hinaus sind wir dankbar über unsere starken Einzelhändler und 

Gastronomiebetriebe, die in besonderem Maße von den Auswirkungen der 

Pandemie betroffen sind und in den letzten beiden Jahren viele kreative Lösungen 

finden mussten und gefunden haben. 

Rahmenbedingungen – städtische Projekte 

Alle Gewerbetreibenden sind auf gute Standortbedingungen angewiesen, wenn sie 

sich im wirtschaftlichen Wettbewerb behaupten wollen und daran haben wir auch 

während der Corona-Zeit mit Hochdruck weitergearbeitet. 

Der Rückblick auf die beiden letzten Jahre fällt deshalb nicht so trübe aus, wie 

vielleicht vermutet. Ganz sicher wurden viele unserer Vorhaben durch Corona 

gebremst. Aber eben auch nur gebremst. 

Die Corona-Pandemie hat den Tagesablauf von Rat und Verwaltung maßgeblich 

beeinflusst und viele wichtige Aufgaben und Themen augenscheinlich in den 

Hintergrund gedrängt. 
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Aber wir haben im Hintergrund kontinuierlich an wichtigen städtebaulichen Vorhaben 

gearbeitet und stellen uns zugleich in vielen Bereichen neu auf – immer mit dem Ziel,

Osterode am Harz weiterzuentwickeln. Dazu gehört auch eine neue Transparenz, um

zeitnah über Planungs- und Entscheidungsprozesse in der Politik und Verwaltung auf

dem Laufenden halten zu können. 

Viele gute Nachrichten lassen uns trotz aller Herausforderungen positiv in die Zukunft

schauen. Denn schon jetzt profitieren wir von neuen gesellschaftlichen Trends – wie 

der Tatsache, dass die Ballungszentren an Attraktivität eingebüßt haben.

Hier kommen Mittelzentren wie Osterode am Harz mit den zugehörigen Ortschaften 

ins Spiel, die ihren Bürgerinnen und Bürgern viel zu bieten haben. Einen Aufschwung

spüren wir schon jetzt. Dies wird nicht zuletzt deutlich an der immens gestiegenen 

Nachfrage nach Bauplätzen, adäquatem Wohnraum und Betreuungsplätzen. 

Kitas und Schulen

Die Schaffung von Krippen- und Kindergartenplätzen hat deshalb für uns hohe 

Priorität. 

In Lerbach konnten wir eine neue Krippengruppe einweihen und die neue 

Kindertagesstätte Röddenberg wird zum neuen Kindergartenjahr im August an den 

Start gehen. Besonders stolz sind wir auch auf die Einrichtung eines 

Waldkindergartens – übrigens des einzigen in Niedersachsen in kommunaler 

Trägerschaft. 

Insbesondere der verstärkte Zuzug von Familien macht es jedoch notwendig, weitere

Betreuungsplätze zu schaffen. Deshalb bereiten wir aktuell eine weitere 

Waldkindergartengruppe vor, die noch in diesem Jahr an den Start gehen soll. Schon

in weniger als vierzehn Tagen werden wir nach komplizierten Vorarbeiten ein 

wichtiges Projekt endgültig auf den Weg bringen – die Kindertagesstätte Bergstraße. 

Diese soll in der ehemaligen Kantine der Rommelkaserne entstehen und umfasst 

zwei Einrichtungen unter einem Dach – eine städtische Kindertagesstätte und eine 

Einrichtung der Lebenshilfe, die insbesondere auch das wichtige Thema Inklusion 

abdecken wird. 
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Die beiden neuen Kindertagesstätten werden zugleich auch ein wichtiger Baustein 

zur städtebaulichen Revitalisierung des lange brachliegenden Areals sein und ich 

freue mich Herrn Roppelt, den Investor, und Herrn Dombeck, den Geschäftsführer 

der Lebenshilfe, als Partner unter uns begrüßen zu dürfen.

Auch in die weiteren Kindertagesstätten und unsere Grundschulen werden wir 

zukünftig gezielt investieren. Der Digitalpakt Schule, den wir mit Nachdruck 

vorantreiben, wird die technischen Voraussetzungen schaffen, um Schülerinnen und 

Schüler sowie die Lehrkräfte in die Lage zu versetzen, einen modernen 

zukunftsfähigen Unterricht zu gestalten. 

Dies alles bedeutet gewaltige finanzielle Herausforderungen, denen sich Rat und 

Verwaltung trotz der aktuellen Kostensteigerungen und Lieferengpässen aber im 

Interesse unserer Zukunftsfähigkeit gerne stellen. Wir wollen für Familien noch 

attraktiver werden – denn dies ist auch für die vielen Gewerbetreibenden wichtig, die 

auf gute Rahmenbedingungen angewiesen sind, um Fachkräfte in der Region zu 

halten bzw. neue Fachkräfte zu gewinnen. 

Innenstadt

Auch unsere schöne Innenstadt haben wir weiter fest im Blick. So wollen wir, auch 

zur Unterstützung des Einzelhandels und der Gastronomie, ein Citymanagement 

etablieren. 

Im Hintergrund arbeiten wir mit Hochdruck an der Vorbereitung der umfassenden 

Sanierung von Kornmarkt und Marientorstraße, die im nächsten Jahr beginnen wird 

und ein erster Schritt zur Aufwertung der Innenstadt ist. 

Die historische Altstadt umfasst aber nicht nur den Kornmarkt. Viele Einzelprojekte 

wie die Aufwertung des Eseltreiberdenkmals oder der lang erhoffte Abriss des „Alten 

Kinos“ sind bereits realisiert worden. Die umfassende Bürgerbeteiligung war hier 

genauso erfolgreich wie beim Kornmarkt und hat viele Ideen für die Neugestaltung 

des Brauhausareals gebracht. 

Was wir hier jedoch brauchen – und das gilt für unseren gesamten Fachwerkbestand

– sind private Investoren und passende Rahmenbedingungen. 

Zu diesen Rahmenbedingungen gehört zum einen ein pragmatischerer Umgang mit 

den Themen Brandschutz und Denkmalschutz. Dies ist unbedingt notwendig, um 

8



zeitgemäße Nutzungsformen zu ermöglichen. Hier ist der Landkreis Göttingen 

gefordert und ich hoffe, dass die durch unseren neuen Landrat Marcel Riethig bereits

angestoßenen Reformen in der Bauaufsicht hier Veränderungen nach sich ziehen. 

Zu diesen Rahmenbedingungen gehört zum anderen aber auch Expertise bei der 

Fachwerksanierung. 

Dieser widmen wir uns intensiv im sogenannten Fachwerk5Eck, in dem wir eng mit 

Duderstadt, Einbeck, Hann. Münden und Northeim zusammenarbeiten. Unsere 

Partnerstädte stehen dabei vor ganz ähnlichen Herausforderungen wie wir. 

An dieser Stelle möchte ich Ihnen allen nur ein wichtiges Projekt unserer Kooperation

ans Herz legen – das so genannte Wohnraum5Eck. Hier finden alle Interessierten 

umfassende Beratungsangebote, tolle Sanierungsbeispiele und seit neuestem auch 

eine Hausbörse, in der natürlich auch leerstehende Geschäfte und Wohnungen aus 

unserer Stadt eingestellt werden können und müssen. 

Aktuell sanieren wir darüber hinaus unser „Altes Rathaus“ umfassend und machen 

es nach und nach wieder zu einem echten Schmuckstück. 

Ebenfalls auf der Agenda steht die Umgestaltung des Johannistorplatzes, wo wir 

noch in diesem Jahr die konkrete Planung vorstellen werden. 

Auch die Sanierung des Johannistorhauses – ehemalig „Lenz`sches“ Haus, mit 

einem attraktiven Nutzungskonzept als „Haus der Vereine“ und Standort des 

Familienzentrums wird die Johannisvorstadt bereits in Kürze merklich aufwerten. 

Infrastrukturprojekte

Nicht direkt in der historischen Altstadt – aber in unmittelbarer Nähe treiben wir 

weitere wichtige Projekte voran. 

Dazu gehört die Sanierung der Schachtruppvilla und deren Umgestaltung zu einer 

modernen Bibliothek. Die umfassenden Arbeiten sind bereits seit mehr als einem 

Jahr im Gange und inzwischen auch von außen deutlich sichtbar. Was uns fehlt ist 

die endgültige Baugenehmigung, auf die wir weiterhin so schnell wie möglich hoffen. 

Nach Fertigstellung der Bibliothek steht der Umzug des städtischen Museums in das 

derzeitige Bibliotheksgebäude an. Die damit verbundene Sanierung des Vorder- und 

Hintergebäudes als begehbares Magazin ist bereits beschlossen worden.
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Nach einigen Corona bedingten Verzögerungen und nicht absehbaren 

Baupreissteigerungen ist nunmehr der erste Meilenstein des ALOHA-Umbaus 

erreicht: 

Der Rohbau ist fertig und Anfang März konnte das Richtfest gefeiert werden. Es war 

eine mutige und richtige Entscheidung, das ALOHA umfassend umzubauen und wir 

werden nach Fertigstellung nicht nur die modernste Schwimmsportstätte in der 

Umgebung haben, sondern ein auch in hohem Maße besonders energieeffizientes 

Schwimmbad. 

Das Thema Sport steht auch bei der umfassenden Sanierung unseres Jahnstadions 

im Mittelpunkt. Die in die Jahre gekommene Bezirkssportanlage wird umfassend 

saniert und umgestaltet, damit sie besser, multifunktional und 

witterungsunabhängiger sowohl für den Vereins- als auch für den Schulsport nutzbar 

ist. Die Planungen laufen auch hier aktuell auf Hochtouren. 

Auch der Tourismus hat in den vergangenen beiden Jahren für die Stadt Osterode an

Bedeutung gewonnen. Die historische Altstadt verbunden mit einer überragenden 

Natur direkt vor der Haustür bietet beste Voraussetzungen. Dies wurde erkannt und 

aktuell sind wir dabei ein Tourismuskonzept zu erarbeiten, das letztlich auch der 

Gastronomie und dem Einzelhandel zu Gute kommen wird. 

Auch strategisch haben wir einiges auf den Weg gebracht. Neben einem Verkehrs- 

und Parkraumkonzept werden wir auch ein Integriertes Kommunales 

Entwicklungskonzept für Kernstadt und Ortschaften verankern. 

Ortschaften

Denn Innenstadt und Ortschaften dürfen nicht getrennt voneinander betrachtet 

werden, sondern vereint als ein Ganzes und deshalb haben wir auch in unseren 

Ortschaften wichtige Projekte angeschoben oder bereits realisiert und ich möchte 

auch hier nur einige Projekte nennen. 

In Schwiegershausen wird aktuell die Molkereistraße umfassend saniert und in 

Förste konnten weitere Bauplätze fertiggestellt werden. Dazu ist der Abriss des seit 

37 Jahren leerstehenden ehemaligen Gasthauses an der Durchgangsstraße auch 

dank unseres neuen Landrates in vollem Gange. 

Der „Stadtumbau West“ in Freiheit wird im Hintergrund weiter vorangetrieben und in 

Dorste haben wir pünktlich zur 1000-Jahr-Feier das Dorfgemeinschaftshaus 
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umfassend saniert und damit eine Veranstaltungsstätte geschaffen, die sich sehen 

lassen kann. Dank des neuen Pächters wird zudem auch ein jugendliches Publikum 

angesprochen. 

Der für dieses Jahr geplante Abriss des alten Schützenhauses in Lerbach wird 

aufgrund der Preissteigerungen auf das nächste Jahr verschoben. 

Auch das Thema Breitbandversorgung packen wir an. Das Unternehmen Deutsche 

Glasfaser startet noch im Mai mit dem Glasfaserausbau in den Ortschaften und auch

für die Kernstadt, Freiheit und Lerbach sind wir zuversichtlich, dass wir einen 

privatwirtschaftlichen Ausbau hinbekommen. 

Darüber hinaus haben wir die Ortsräte konsequent gestärkt, denn die 

Ortsratsmitglieder kennen sich in ihrer Ortschaft am besten aus, wissen wo der 

Schuh drückt und haben engen Kontakt zu den jeweiligen Einwohnerinnen und 

Einwohnern. Ein zentraler Ansprechpartner in der Verwaltung wurde bereits 

installiert, die Finanzmittel werden deutlich angehoben und die Budgetierung wird in 

Zukunft auch Investitionen ermöglichen. 

Ich bin überzeugt: Mit allen vorgenannten Maßnahmen stärken wir auch den 

Zusammenhalt und stellen unsere Stadt zukunftsfähig auf. 

Wald und Klimaschutz

Um Zukunftsfähigkeit geht es – gerade auch verstärkt durch die aktuellen 

Entwicklungen und die gestiegenen Energiepreise – auch bei den Themen 

Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Hier gilt es schnell, die richtigen Weichen zu stellen. 

Dies gilt für die energetische Sanierung der städtischen Einrichtungen, wo wir den 

bereits eingeschlagenen Weg beschleunigen müssen, genauso wie für das Thema 

Mobilitätswende und kommunale Anschaffungen. 

Auch die nachhaltige und insektenfreundliche Gestaltung städtischer Grünflächen 

werden wir fortsetzen. Ich darf darauf hinweisen, dass die insektenfreundliche 

Gestaltung den Borkenkäfer ausdrücklich ausschließt! Denn unser Stadtwald 

befindet sich weiterhin in einem besorgniserregenden Zustand. Es sind immense 

Werte vernichtet worden und zusätzliche Investitionen zur Aufforstung werden 

weiterhin erforderlich sein. Wir sehen dies aber auch als Chance für eine 
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grundlegende Neuausrichtung in Richtung eines nachhaltigen Mischwaldes für 

zukünftige Generationen. 

Auch die Osteroder Bevölkerung schaut nicht tatenlos zu, sondern bringt sich genau 

wie viele Unternehmerinnen und Unternehmer aktiv oder mit Spenden ein. Im 

Rahmen der sehr erfolgreichen Stadtwaldrettung konnten so in den vergangenen 

Jahren tausende zusätzliche Setzlinge gepflanzt werden. Ich bin begeistert von so 

viel Engagement. 

Rahmenbedingungen – Ehrenamt 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich möchte die Gelegenheit nutzen, allen Ehrenamtlichen in unserer Stadt Dank 

auszusprechen. Ihr Engagement für Ihre Mitmenschen verdient unsere Anerkennung 

und höchsten Respekt. Wir alle wissen: Ein Ehrenamt erfordert viel Zeit, Ausdauer 

und Kraft und kostet ganz sicher manchmal auch Nerven. Für Ihren ganz sicher nicht

immer einfachen und sehr häufig äußerst zeitintensiven Einsatz möchte ich nicht nur 

persönlich danken, sondern auch den Dank von Rat und Verwaltung sowie von 

vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern übermitteln. Durch das Ehrenamt wird unsere 

Gesellschaft lebendiger und wärmer. Sie leben Zusammenhalt. 

Wir sind in Osterode am Harz füreinander da. Ob in den Ortschaften oder in der 

Stadt, ob in den Freiwilligen Feuerwehren oder den Rettungsdiensten, ob im 

kulturellen oder sozialen Bereich oder im Sport, ob in vielfältigen privaten Initiativen, 

Stiftungen oder Selbsthilfegruppen, ob in politischen Parteien, ob im Stadtrat oder 

Ortsrat, das Ehrenamt in Osterode am Harz hat auch während der Pandemie viele 

Namen und Gesichter. Sie alle sind mit Ihrem ehrenamtlichen Einsatz ein Vorbild für 

unsere Stadt. 

Ich möchte an dieser Stelle nur einige Beispiele für ehrenamtliches Engagement aus 

den beiden letzten Jahren nennen. 

Beginnen möchte ich wie bereits 2020 mit den Freiwilligen Feuerwehren. Die 

Kameradinnen und Kameraden der 11 Wehren standen durch die Auswirkungen der 

Pandemie vor immer neuen Herausforderungen. Aufgrund Ihrer Disziplin waren Sie 

jederzeit einsatzfähig und haben den Brandschutz aufrechterhalten können. Nicht 
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nur dafür gebührt Ihnen großer Respekt und unser aller Dank. Es ist gut zu wissen, 

dass Sie im Ernstfall an 365 Tagen im Jahr für uns da sind. 

Im Bereich der Feuerwehr sind die Anforderungen besonders hoch – so hoch wie in 

keinem anderen Ehrenamt. Deshalb haben wir die Mittel für die persönliche 

Schutzausrüstung und Fortbildungen massiv erhöht, investieren weiterhin in hohem 

Maße in neue Feuerwehrfahrzeuge und arbeiten hart an der Realisierung des neuen 

Feuerwehrhauses für die Wehren in Förste und Nienstedt. 

Auch im kulturellen und im sportlichen Bereich hat Osterode am Harz viel zu bieten 

und ich freue mich, dass viele Veranstaltungen 2022 wieder stattfinden werden. 

Aber auch im letzten Jahr, hat es einige Veranstaltungen gegeben. So ist es dem 

Verein für Tourismus und Marketing, mit dem heute anwesenden neuen Vorsitzenden

Daniel Li an der Spitze, im letzten Jahr gelungen, einige kleinere Veranstaltungen 

wie „Alles ist bunt“ durchzuführen. Mit dem „Budenzauber“ hatten wir – wenn auch 

nur für kurze Zeit – sogar einen Weihnachtsmarkt. Und auch in diesem Jahr ist 

neben weiteren Veranstaltungen wieder ein Weihnachtsmarkt geplant. 

Auch das Oldtimertreffen Osterode hat im letzten Jahr stattgefunden und gehört 

genauso wie der Beachcup, das Sparkassenmeeting, der Harzer Hexentrail und die 

1000-Jahr-Feier in Dorste zu den ehrenamtlich organisierten 

Veranstaltungshighlights in 2022. 

Dazu kommt noch das durch unsere Wirtschafsbetriebe organisierte Live am HARZ 

OPEN AIR, wo es dank unserer scheidenden Geschäftsführer Herrn Woyke Pereira 

und Frau Pfützenreuter sowie ihres Teams gelungen ist, Jürgen Drews, Giovanni 

Zarella, Anna-Maria Zimmermann und sogar Revolverheld auf die Osteroder 

Bleichestelle zu holen. 

Auch unser Rathaus, das Kornmagazin, wird in diesem Jahr 300 Jahre alt und ich 

lade Sie schon heute zur Jubiläumsfeier am 25. Juni ein. 

Sie sehen Osterode am Harz hat auch veranstaltungstechnisch viel zu bieten. Wir 

brauchen uns nicht zu verstecken und können bei vielen Gelegenheiten 

zusammenkommen. 
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Besonders hervorheben möchte ich auch in diesem Jahr die Osteroder Tafel. Die 

steigende Zahl der Kundinnen und Kunden, auch aus der Ukraine, macht deutlich, 

dass die aktuelle Preisspirale für viele Menschen auch in unserer Stadt eine große 

Herausforderung ist. Eine Herausforderung auf die zuallererst in Berlin Antworten 

gefunden werden müssen und der wir uns auch vor Ort stellen werden. 

Gerade nach zwei Jahren Pandemie ist es wichtig, ehrenamtliche Strukturen zu 

stärken bzw. wieder ins Leben zu rufen. Um alle Menschen, die sich zum Wohle der 

Allgemeinheit engagieren und dabei auch wichtige Jugend- und Integrationsarbeit 

leisten bestmöglich zu unterstützen, haben wir auch dank der Unterstützung des 

Landrats eine Koordinationsstelle für Vereine und Verbände eingerichtet. 

Wir haben mit meinem Kollegen Udo Küster einen herausragenden Netzwerker 

gewinnen können, der örtlichen Vereinen und Verbänden in Osterode am Harz und 

Bad Grund mit Rat und Tat zur Seite steht. 

Ganz wichtig im Zusammenhang mit dem Ehrenamt ist es mir an dieser Stelle, auch 

allen Sponsoren, von denen einige Vertreter heute unter uns sind, meinen Dank 

auszusprechen. Ohne die zahlreichen lokalen Unternehmen aus Industrie, Handwerk

und Handel, die sich immer wieder vorbildlich für unsere Stadt engagieren, sowie 

zahlreiche Privatleute wären viele Veranstaltungen in Osterode und den Ortschaften 

überhaupt nicht denkbar. 

Vielen herzlichen Dank! Auch hier ist Zusammenhalt spürbar. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich möchte zum Ende meiner Rede noch einmal allen Menschen danken, die unsere 

Stadt in den beiden letzten Jahren am Laufen gehalten haben und die mit 

Gemeinsinn, Solidarität, Ideenreichtum und jeder Menge Tatkraft Neues 

hervorgebracht haben, um diese Krise zu bewältigen. 

Wo das Einkaufen zum Risiko wurde für jene mit Vorerkrankungen und in 

fortgeschrittenem Alter, da haben die Nachbarn, Vereine und Initiativen den 

Wocheneinkauf übernommen und kontaktlos vor die Tür gestellt. 

Wo das Treffen im Sportverein nicht möglich war, da wurde zum virtuellen Workout 

eingeladen.
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Wo Menschen in Not plötzlich ohne Hilfe dazustehen drohten, da sind Helfende von 

heute auf morgen eingesprungen.  

Wo das Leben zum Stillstand kam, da haben Läden, Unternehmen und Gastronomie 

Konzepte entwickelt, wie es zurückkehren konnte in unsere Stadt. 

Menschen haben Masken genäht, in Test- und Impfzentren geholfen sowie 

Schülerinnen und Schülern Online-Nachhilfe erteilt. 

Viele haben Verantwortung übernommen, Hilfsbereitschaft gezeigt und Solidarität 

gelebt und damit Ihren Mitmenschen und Ihrer Stadt in dieser Krise Hoffnung 

gegeben.

Dafür gebührt Ihnen Respekt, allergrößte Anerkennung und der Dank Ihrer Stadt!

All das darf uns natürlich nicht über die Opfer hinwegtäuschen, die für so viele 

Menschen mit dieser Krise verbunden waren, über die existenziellen Nöte, über 

Verlust und Krankheit.

Aber es darf uns zeigen, was in uns als Einzelnen und vor allem als Gemeinschaft 

steckt, was diese Stadt ausmacht. 

Und es darf uns Hoffnung machen, dass Osterode am Harz diese Krise nicht nur 

übersteht, sondern sie nutzt, die eine oder andere entstandene Idee aufnimmt, 

bewahrt und weiterentwickelt. 

Ich rufe Sie deshalb dazu auf, alle Herausforderungen auch als Chance zu begreifen 

und sich weiter konstruktiv an der Gestaltung unserer Stadt und ihrer Ortschaften zu 

beteiligen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

wenn ich an den Zusammenhalt in dieser Stadt denke, dann bin ich mir sicher, dass 

gemeinsam viel erreicht werden kann. Daraus ziehe ich persönlich große Kraft und 

das ist ganz sicher auch etwas, was ich meinen Kindern und damit der zukünftigen 

Generation am Abendbrottisch – ohne Probleme vermitteln kann. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich bedanke mich für Ihr Kommen und wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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