
Sehr geehrte Damen und Herren
geschätzte Sponsoren, Spender, Mitwirkende und Bildgestalter,

ich möchte mich heute herzlich bei Ihnen für die vielfältige Unterstützung bei der Planung,
Organisation und vor allem auch Finanzierung unserer 750-Jahrfeier 2013 bedanken. Egal
ob bereits geleistet oder zugesagt, ich freue mich sehr über Ihre Bereitschaft gemeinsam mit
den Verantwortlichen der Stadt, insbesondere aber auch mit engagierten Bürgerinnen und
Bürgern unserer großes Jubiläum im kommenden Jahr zu gestalten.

Aufgrund der schwierigen finanziellen Lage aller Kommunen ist es auch der Stadt Waren
(Müritz) nicht möglich, in einem entsprechend großen Umfang das Stadtfest zu finanzieren.
Auch wenn Stadtvertretung und Verwaltung Haushaltsmittel zur Verfügung stellen werden,
so ist die Summe doch begrenzt. Ich bin sehr froh, dass Sie mit Ihrer Beteiligung Ihre
Wertschätzung gegenüber der Stadt Waren (Müritz), ihrer Geschichte und der
hervorragenden Entwicklung in den letzten Jahren bekunden.

Mit einer Teilnahme am Historischen Festumzug greifen Sie direkt in die Gestaltung des
Festes ein. Mit einer Geldspende fördern Sie die Qualität des Kulturprogramm in der
Festwoche. Als Sponsoringpartner haben Sie Anteil an der gesamten Gestaltung der
Aktivitäten im ganzen Festjahr. Ich kann nur immer wieder danken und freue mich auf die
Zusammenarbeit mit Ihnen. Das nun bald beginnende Festjahr wird zeigen, wie gut wir in
Waren (Müritz) zusammenarbeiten können. Wie wir uns gegenseitig fördern und auch
fordern. Ansporn sind die wunderbaren Feste einiger Städte in der Region. Aber schon
immer war es in Waren (Müritz) etwas anders und das wollen wir 2013 auch herausstellen.

Wir alle hoffen, mit der Vielzahl der Aktivitäten für alle Warenerinnen und Warener Schönes,
Besonderes, Attraktives und Liebenswertes zu bieten. Dank Ihrer Unterstützung sind wir auf
einem guten Weg. Lassen Sie uns diesen weiterhin zusammen gehen und dabei noch viele
Weitere Mitstreiter gewinnen. Wir werden für den Festumzug Bilder bauen, sie mit Leben
erfüllen und dann unseren Bürgerinnen und Bürgern präsentieren. Kultur und Kunst sollen
Party und Spaß einschließen. Eine ausgewogene Mischung von Aktionen für Jung und Alt
anzubieten, ist das Ziel. Gemeinsam werden wir es erreichen. Ganz besonders Dank Ihres
Engagements.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und viel Freude im Kreise der Familie,
einen harmonischen Jahreswechsel mit einem guten Start ins Jubiläumsjahr 2013.

Mit weihnachtlichen Grüßen

Rhein
Bürgermeister


