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Lauenburg – Aufwärtstrend soll anhalten

•

Details
Veröffentlicht am Samstag, 07. Januar 2012 16:44

Zahlreiche Lauenburger kommen zum Neujahrsempfang der Stadt

Fotos: W. Reichenbächer

Lauenburg (wre). Eigentlich hätte es ihn gar nicht geben sollen, den Neujahrsempfang der Stadt 
Lauenburg. Im Zuge der dringend erforderlichen Sparmaßnahmen lässt der Stadthaushalt keinen 
Spielraum zur Finanzierung eines Neujahrsempfanges. Die Raiffeisenbank Lauenburg und die 
Neue Lübecker Norddeutsche Baugenossenschaft entschlossen sich aber der Stadt finanziell unter 
die Arme zu greifen, und so doch noch einen Neujahrsempfang zu ermöglichen. Und so fanden 
zahlreiche Bürger und Gäste aus Politik, Wirtschaft und Vereinen und Verbänden den Weg in das 
Mosaik, um die Neujahrswünsche auszutauschen. Bürgervorsteher Andreas Lojek hatte mit 
Bürgermeister Andreas Thiede, der mit Ehefrau Angela erschienen war, eine menge Hände zu 
schütteln. „Ich habe mitgezählt, 600 Gäste sind erschienen“, freut sich Thiede über den großen 
Zuspruch der Gäste.

Zu den Gästen zählten auch politische Vertreter aus dem Kreis ebenso wie aus dem Landes- und 
Bundestag. Aber auch Bürgermeister aus umliegenden Gemeinden und Städten waren erschienen. 
Viele Vereine und Verbände schickten Abgeordnete, um ebenfalls vor Ort präsent zu sein. Die 
Stadt konnte dank der Sponsoren ein interessantes Programm präsentieren. Neben den üblichen 
Neujahrsreden wurde das Programm durch Showeinlagen aufgelockert. Den Anfang machten 
dabei „De lütten Plattsnackers“. Peter Paulsen begleitete die Mädchen im Grundschulalter an der 
Gitarre zu Liedern und Geschichten auf Platt. Zwischen den Reden sorgte die A-Capella Band 
„Voice-n-Girls“ für gute Stimmung. Mit ihren Stimmen begeisterten sie die Zuschauer während 
ihrer drei Auftritten an dem Abend. Nicht fehlen durften die „G-Breaker“. Anfangs als kleines 
Projekt für Sozialarbeit am Moorring gedacht, erlangen die Tänzer und Rapper der „G-Breaker“ 
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einen immer größeren Bekanntheitsgrad auch außerhalb Lauenburgs. Durch ihre Auftritte haben 
sie es mittlerweile geschafft, sich bundesweit einen Namen zu machen.

Bürgervorsteher Andreas Lojek sprach bei der Eröffnungsrede von der viel zitierten 
Aufbruchstimmung in Lauenburg. „Wir haben die Talsohle durchschritten, Handel und Industrie 
haben wieder Interesse an Lauenburg“, so der Bürgervorsteher. Auch Bürgermeister Andreas 
Thiede zieht eine positive Bilanz der letzten Monate, und blickt optimistisch in die Zukunft. 
„Nach Jahren des Rückganges können wir sogar einen leichten Bevölkerungszuwachs in 
Lauenburg verzeichnen“, freut sich Thiede. In 2011 konnten zwei Bürger mehr gezählt werden als 
noch im Jahr davor. „Das ist natürlich nicht viel, aber wir konnten den Rückgang stoppen.“ Aber 
auch wirtschaftlich gehe es in der Stadt wieder voran. „Wir konnten eine Millionen mehr 
Einnahmen bei der Gewerbesteuer verbuchen. Das verschafft uns wieder etwas mehr 
Gestaltungsspielraum für politische Entscheidungen“, so der Bürgermeister. „Es werden in diesem 
Jahr auch weitere Arbeitsplätze entstehen. In dem leerstehenden ehemaligen Penny-Markt wird 
ein Futterhaus einziehen. Ein Rohstoffhandel und eine Metallverarbeitung werden ebenfalls nach 
Lauenburg kommen“. Rund 25 Millionen Euro will MEWA in Lauenburg investieren, und wird 
damit zum modernsten Standort der Unternehmensgruppe. „In 2012 werden wir es leider noch 
nicht geschafft haben, einen ausgeglichen Haushalt vorlegen zu können. Auch bedeutet es noch 
viele Anstrengungen, bis sich wieder alle Lauenburger mit ihrer Stadt identifizieren können“, 
schloss Thiede ab.

Landtagspräsident Torsten Geerdts (CDU) nutze die Gelegenheit, auf die kommende 
Landtagswahl am 6. Mai aufmerksam zu machen. „Die Bürger müssen sich wieder mehr in 
demokratische Prozesse einbringen“, sagte Geerdts, und mahnte eine höhere Wahlbeteiligung an. 
Mit Blick auf Stuttgart 21 sagte Geerdts, dass demokratische Entscheidungen auch zu respektieren 
sind. „Man muss nicht jede Entscheidung dann noch einmal juristisch anfechten“. Die Wähler 
sollen vor der Wahl auch genau auf die Wahlprogramme der Parteien achten. „Die Parteien haben 
der Haushaltskonsolidierung zugestimmt, nun muss man an den Programmen prüfen, in wie weit 
sich das deckt“, so der Landtagspräsident.

Bevor es an die Ehrung einer engagierten Bürgerin ging, wurde Bürgermeister Andreas Thiede 
noch eine besondere Ehre zuteil. Die Raiffeisenbank hatte extra für ihn eine Bürgermeisterkette 
aus Silber anfertigen lassen. „Während meiner Zeit in Schwarzenbek habe ich immer 
Bürgermeister Frank Ruppert wegen der Kette beneidet, nun habe ich selber so eine“, zeigte sich 
erfreut, und versprach sie zu wichtigen Anlässen zu tragen.

Den Ehrenteller der Stadt Lauenburg bekam in diesem Jahr Ulrike Mechau-Krasemann, die sich 
seit Jahren um das Künstlerhaus verdient gemacht hat. Die Vorsitzende des Fördervereins hat mit 
ihrem Engagement und ihrer offenen Art nicht nur den Erhalt des Künstlerhauses geschafft, die 
Bekanntheit lockt inzwischen auch Künstler aus dem Ausland an.
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