
Ausgabe Nr. 70: »Auf ein Wort« vom 22.12.2017 

 

Mein Weihnachts-Wunsch: In schnelllebiger Zeit den 

Blick für das Wesentliche bewahren - Alle Geschenke 

gekauft? Den Hausputz organisiert? Genügend Lebensmittel 

im Hause? Alle mit Grußkarten bedacht? Weihnachten kommt 

jedes Jahr "plötzlicher", ist mein Eindruck. Und auch ich gebe 

zu: Ich muss aufpassen, mich von der Hektik nicht anstecken 

zu lassen. 

 

So habe ich mir vorgenommen, den Wunsch auf einer 

Weihnachtskarte zu verinnerlichen: In dieser schnelllebigen Zeit sei es wichtig, so stand es dort 

geschrieben, sich den Blick für das Wesentliche zu bewahren. 

 

Das Wesentliche, das waren im ablaufenden Jahr die vielen interessanten und spannenden 

Begegnungen mit den Menschen in unserer Stadt. Sie stehen schließlich auch für die zahlreichen 

Aktivitäten und Projekte, die meist nur im Schulterschluss zu stemmen sind. 

 

Auch in diesem Jahr haben wir Lünerinnen und Lüner gezeigt, dass wir zusammen - in 

gemeinsamen konstruktiven Gesprächen und auch "an der Schippe" - stark sind: Ob in der 

bürgerschaftlichen Kooperation bei der Entwicklung des nördlichen Stadtquartiers oder des 

Stadtteils Lünen-Süd, beim frisch geschmiedeten Digitalen Bildungspakt mit Schulen und der 

Wirtschaft oder im kulturellen Bereich mit vielen Veranstaltungs-Höhepunkten in 2017 und dem 

Kinofest - letzteres seit 28 Jahren ein Paradebeispiel für das, was Lünen auf die Beine zu stellen 

vermag. 

 

Das Wesentliche - das ist auch das Dankeschön an die vielen Mitstreiterinnen und Mitstreiter: Ob 

als Belegschaft der hauptamtlichen Verwaltung, als ehrenamtliche Ratsmitglieder und 

sachkundige Bürger, als Unternehmer, Vereinsmitglieder, Verbandsvorstände. Sie alle 

unterstützen uns jeden Tag in unserer Arbeit, Lünen immer wieder noch ein Stück mehr lebens-, 

vor allem auch liebenswerter zu machen. 

 

Das Wesentliche - das ist die Familie. Mögen auch Sie die Festtage nutzen, um im Kreise Ihrer 

Lieben zu feiern und Entspannung zu finden. 

 

Das Wesentliche - das sind Gesundheit und Glück, was ich Ihnen allen für 2018 wünsche. 

 

Haben Sie eine besinnliche Weihnachtszeit und ein gutes Neues Jahr! 

 

Herzliche Grüße 

 

Ihr 

 

 

Jürgen Kleine-Frauns 

Bürgermeister der Stadt Lünen 
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