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LIEBE DELINGSDORFERINNEN UND DELINGSDORFER,

wenn ein neues Jahr beginnt, lässt man am besten alles Schlechte im 
alten Jahr zurück, und nimmt nur das Gute mit hinüber. Wir wünschen 
Ihnen von Herzen, dass Ihnen das im persönlichen Bereich gelungen ist.

Insofern wünscht die CDU-Delingsdorf allen Bürgerinnen und Bürgern 
ein in jeder Hinsicht glückliches, erfolgreiches und gesegnetes 2013!

Leider kann man dieses Motto in unserer Kommunalpolitik nur sehr ein-
geschränkt anwenden: Nicht alles, was wir auf Gemeindeebene in das 
neue Jahr mitgenommen haben, ist als uneingeschränkt „gut“ zu bezeichnen. Enorme Herausforderungen 
werden uns in diesem Jahr, aber auch in den kommenden Jahren beschäftigen.

Aber: Anstehende Aufgaben sind dazu da, bewältigt zu werden. Und das werden wir auch schaffen - alle 
gemeinsam!

Alle Gremien der Gemeinde ringen darum, dass es Delingsdorf - und damit seinen Bürgern - gut geht, wün-
schen sich ein harmonisches Zusammenleben zwischen jung und alt, klein und groß, eben ein friedliches 
und fröhliches Miteinander.

Wir begegnen uns allseits - trotz bzw. gerade wegen der oftmals gegensätzlichen Vorstellungen zur Errei-
chung der gesetzten Ziele - stets freundschaftlich und auf „Augenhöhe“. Das ist in vielen Gemeinden durch-
aus nicht der Fall und zeichnet uns alle in Delingsdorf besonders aus.

Ideen für die Fortentwicklung unserer Gemeinde haben alle genug, wir müssen allerdings beachten, dass 
uns zur Zeit für viele Engagements einfach die finanziellen Mittel fehlen. Kreative, seriöse und zukunfts-
trächtige Lösungen sind gefragt, ohne Versprechungen zu machen, die man wahrscheinlich nicht halten 
kann.

Aus unserer Sicht braucht Delingsdorf eine weitreichende Konzeption zur dörflichen Entwicklung, um sich 
für die Zukunft zu rüsten. Auf die Frage „Wie soll Delingsdorf morgen und in 20 bis 30 Jahren aussehen?“ 
muss baldmöglichst eine Antwort gefunden werden. Es reicht längst nicht mehr, die Dinge „auf sich zu-
kommen zu lassen“, um dann zu sehen, wie man damit umgeht. Im Gegenteil: Bei allen Diskussionen um 
unmittelbar anstehende Aufgaben halten wir es für überaus wichtig, immer wieder auch das große Ganze zu 
betrachten. Denn mit dem ausschließlichen Blick auf die Bewältigung aktueller Probleme ist die Perspektive 
in vielerlei Hinsicht mehr als eingeschränkt. Wir sollten alle dafür Sorge tragen, dass die Handlungsspielräu-
me unserer Nachfolger nicht zu sehr eingeengt und auch verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten unseres 
Dorfes nicht von vornherein unmöglich gemacht werden.

Liebe Delingsdorferinnen und Delingsdorfer, die CDU-Delingsdorf trifft gern auf Menschen, die sich eigene 
Gedanken machen, die sich fragen: „Muss das so sein? Was sind die Alternativen? Welche Optionen gilt 
es zu prüfen?“ Daher freuen wir uns, wenn Sie Gefallen an den von uns organisierten Veranstaltungen fin-
den und diese für einen Gedanken- bzw. Meinungsaustausch oder auch einfach nur „Klönschnack“ mit uns 
nutzen.  Sie finden diese im Veranstaltungskalender der Gemeinde unter dem Motto „Dein Delingsdorf“. 
Den Auftakt zu unserer diesjährigen Veranstaltungsreihe bildet unser Neujahrsempfang unter dem Motto 
„Dein Delingsdorf: Durchstarten - Wir begrüßen das Neue Jahr“ am Sonntag, dem 20. Januar ab 11.00 Uhr 
im Bürgerhaus.

Mit herzlichen Grüßen,
Ihr

N. v. Niebelschütz


