Grußwort des
Niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil
für die Festschrift anlässlich der 1.000-Jahr-Feier der Stadt Langelsheim
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Langelsheim,
im Jahr 2016 feiern Sie das beachtenswerte 1.000-jährige Jubiläum Ihrer Stadt. Wenn ein Gemeinwesen seine Wurzeln über 1.000 Jahre zurückverfolgen kann, ist das wahrhaft ein guter
Grund zum Feiern. Ich freue mich, Ihnen zu diesem Jubiläum die herzlichen Grüße und Glückwünsche der Niedersächsischen Landesregierung zu übermitteln.
Ein Jubiläum bietet eine gute Gelegenheit, die Geschichte und Gegenwart mit ihren Facetten zu
betrachten und einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Diese Festschrift beschreibt die Geschichte und Entwicklung Ihrer Stadt. Die Vorstellung der einzelnen Vereine und Verbände gewährt interessante Einblicke in die heutigen Lebensumstände und Möglichkeiten im täglichen Leben. Die vielschichtigen kulturellen und örtlichen Besonderheiten werden eindrucksvoll vorgestellt
Das Bewusstsein über das Vergangene und Gegenwärtige kann in der heutigen Zeit eine wichtige
Orientierungshilfe dafür geben, wie sich jede und jeder Einzelne aktiv in die Gemeinschaft einbringen kann. Dies zeigen auch die für das Jubiläumsjahr geplanten vielseitigen Festivitäten und
Aktionen, mit denen Sie Ihre Stadtgeschichte im Verlaufe des Jahres abwechslungsreich sichtbar
machen und feiern wollen.
In der langen und bewegten Geschichte ihrer Stadt haben sich die Einwohnerinnen und Einwohner immer wieder Veränderungen und neuen Herausforderungen gestellt. Heute bietet Langelsheim mit den bestehenden öffentlichen Einrichtungen, Vereinen und Verbänden ein attraktives
und umfangreiches soziales und kulturelles Angebot, das eine hohe Lebensqualität vermittelt. Die
sehens- und erlebenswerte Harzlandschaft bietet zudem vielfältige Möglichkeiten der Naherholung und Freizeitgestaltung.
Es ist notwendig, die eigene Vergangenheit zu kennen, denn nur so kann man die Gegenwart
verstehen und an der Gestaltung der Zukunft mitwirken. Das Jubiläumsjahr soll Ihnen dabei ein
froher Anlass zur Erinnerung und ein Ansporn für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft sein.
Viele von Ihnen haben das 1991 gefeierte 975-jährige Jubiläum miterlebt. Sie können Ihre Stadt
im Jubiläumsjahr im Wandel eines ganzen Jahrtausends betrachten. Begeben Sie sich mit dem
Lesen dieser Festschrift auf eine Reise von der Vergangenheit in die Gegenwart, um bislang
verborgen Gebliebenes entdecken und auch Neues erfahren zu können. Allen Einwohnerinnen
und Einwohnern sowie deren Gästen wünsche ich viel Freude bei den Jubiläumsfeierlichkeiten
und alles Gute für die weitere Zukunft.
Hannover, im November 2015

Stephan Weil
Niedersächsischer Ministerpräsident
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