Liebe Bürgerinnen und Bürger,
im Jahre 2013 feiert unsere Stadt ihr 750-jähriges Stadtjubiläum.
Wir können zwar keine urkundliche Erwähnung als Stadt nachweisen, da wichtige
Dokumente durch viele Stadtbrände vernichtet wurden, aber 1263 ist das Jahr in
dem die meisten Städte in unserer Region ihr Stadtrecht vom Fürsten von Werle
erhalten haben, so auch Waren(Müritz).
Unsere Stadt ist im Laufe dieser Zeit von einem kleinen Marktflecken zu einer der schönsten
Städte im Herzen Mecklenburgs geworden. Dabei waren die letzten zwanzig Jahre sicher
von großer Bedeutung, haben wir uns doch in diesem Zeitabschnitt vom Luftkurort zum
Heilbad entwickelt.

Das war aber nur mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen, Firmen,
Verbänden und Vereinen möglich, die alle ihren eigenen Beitrag für unsere schöne
Stadt geleistet haben. Darum wollen wir auch gemeinsam im nächsten Jahr dieses
Jubiläum mit ihnen gestalten und feiern..
Wenn ein solcher Geburtstag ins Haus steht, dann packen alle mit an, damit die
Feierlichkeiten besonders gut werden. Wir haben mit unserem Festkomitee und den
einzelnen Arbeitsgruppen schon einiges vorbereitet.
Es wir im nächsten Jahr eine Festwoche vom 08.07.2013 bis 14.07.2013 mit vielen
bunten Veranstaltungen geben. Höhepunkt wird sicher der historische Festumzug
am 13.07.2013 werden. An dem Festwochenende wird es viele Veranstaltungen
geben, Gäste werden kommen und wir alle wollen feiern.
Damit es für alle ein unvergessliches Erlebnis wird, brauchen wir auch Ihre
Unterstützung. Tragen Sie mit Ihrem Engagement dazu bei, dass Waren (Müritz)
eine wunderschöne und attraktive Jubiläumsstadt ist und zeigen Sie so Ihre
Verbundenheit mit Ihrer Stadt.
Wir werden Sie über die Presse, das Warener Wochenblatt und das Internet über die
Vorbereitungen , die durch das Festkomitee und die Arbeitsgruppen geleistet
werden, immer aktuell informieren.
Wenn Sie mitmachen möchten, ob beim Festumzug oder anderen Veranstaltungen,
dann melden Sie sich in unserem Organisationsbüro in der Stadtverwaltung.
So erreichen Sie uns:
Tel. Nr.: 03991-177-110
E-Mail: 750-jahrfeier@waren-mueritz.de
Stärken Sie uns als Partner, tragen Sie somit zum Erfolg bei und werden Sie
ein Teil dieses einzigartigen Stadtjubiläums 2013.
Wir stehen Ihnen auch gerne für ein persönliches Gespräch zu Verfügung.
Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen

Rhein
Bürgermeister

