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  Frohes neues  
  Jahr 2022!  

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

das vergangene Jahr war wieder stark geprägt durch die Corona-Pandemie. Für viele Menschen hat das vielfältige Belastungen 
und Verzicht bedeutet. 

Mein Respekt und Dank gilt allen Familien, die Kinderbetreuung und Arbeit unter einen Hut bringen mussten, weil Schulen 
und Kitas geschlossen waren.

Danke auch allen Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern, die auf Distanz Wissen vermittelt und Kontakt 
gehalten haben.

Ein besonders großer Dank geht an die Kinder und Jugendlichen dafür, dass sie auf Vieles verzichtet haben, um andere zu 
schützen.

Die wahren Heldinnen und Helden der Pandemie arbeiten im Gesundheitswesen. Da wird oft weit über die Belastungsgrenze 
hinaus um Leben und Tod gerungen. Dafür sind wir diesen Frauen und Männern zu größtem Dank verpflichtet.

Und natürlich ist die Pandemie trotz aller staatlichen Hilfe auch eine harte Zeit für viele wirtschaftliche Bereiche – etwa im 
Einzelhandel oder in der Gastronomie.  

Die aktuellste Virusmutation – Omikron – verzeiht keine Nachlässigkeit. Die Wissenschaft sagt eine nie da gewesene Verbreitung 
des Virus voraus – trotz der großen Erfolge beim Impfen und Boostern in den letzten Wochen. Darum müssen wir weiter 
konzentriert und wachsam bleiben. Wir werden als Landesregierung entschlossen handeln, um Menschenleben zu schützen. 

Die christlich-liberale Landesregierung hat auch jenseits der Pandemie im vergangenen Jahr viel erreicht: Wir haben den 
Rückstand bei der Digitalisierung unserer Schulen zu einem guten Stück aufgeholt, unser Land sicherer gemacht, Rekord-
summen in bessere Mobilität investiert und unsere Kommunen gestärkt. Die Regierungskoalition arbeitet vertrauensvoll 
und zielorientiert zusammen. So dienen wir den Menschen am besten.

Für mich persönlich war 2021 ein äußerst intensives und ereignisreiches Jahr: Meine Wahl zum Ministerpräsidenten unseres 
Landes und zum Vorsitzenden der CDU in Nordrhein-Westfalen waren bewegende Momente. Und ganz besonders dankbar 
bin ich dafür, dass ich Vater einer kleinen Tochter geworden bin. 

In das neue Jahr starte ich mit großer Zuversicht. Gemeinsam werden wir es schaffen, dass 2022 zu einem guten Jahr wird – 
für unser Land und für uns alle.

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen alles Gute für das neue Jahr!

 

Hendrik Wüst 
Ministerpräsident von Nordrhein Westfalen 
Landesvorsitzender der CDU NRW
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