Bürgermeister Michael Jahn
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger unserer Stadt, verehrte Gäste,
herzlich Willkommen auf der Internetseite der Einheitsgemeinde Jessen (Elster).
Über Ihr Interesse am vielfältigen Jessener Geschehen freue ich mich sehr und wünsche Ihnen viel Spaß
beim Stöbern sowie viele neue Erkenntnisse.
Sie werden sehen, dass unsere Stadt an der Schwarzen Elster mit ihren 44 Ortsteilen, die über eine Fläche
von 352 km² verteilt sind, eine liebenswerte Gemeinde ist. Sie verfügt über ein breites Spektrum an
sozialen, schulischen, kulturellen und sportlichen Angeboten.
„In Jessen - da lässt es sich gut leben", dieses selbstbewusste Motto beruht in erster Linie auf gut
erhaltenen Ortsteilen. In den vergangenen 25 Jahren haben unsere Bewohner ihre Grundstücke
umfangreich und kreativ saniert. Die öffentliche Hand hat mit Straßen- und Wegebau, dem Erhalt von
Dorfgemeinschaftshäusern, Schulen und Kindertagesstätten die Bedingungen für das Zusammenleben
geprägt. Herzstück der Ortsteile sind meist die Feuerwehr, Sport- und Heimatvereine. Inzwischen haben

sich viele ehemalige Großstädter mit einem bäuerlichen Anwesen ihren Traum vom eigenständigen Leben
in ländlicher Ruhe erfüllt.
Auf relativ kurzem Weg erreicht man die ehemalige Kreisstadt Jessen, die mit ihren öffentlichen
Einrichtungen das wirtschaftliche und gesellschaftliche Zentrum darstellt. Moderne Industriebetriebe der
Lebensmittel- und Metallbranche, Handel und Gewerbe, Grund- und Sekundarschule sowie Gymnasium
sind täglicher Anlaufpunkt unserer Bürgerinnen und Bürger.
Der Bundeswehrstandort Holzdorf/Schönewalde ist ein bedeutender Arbeitgeber und öffentlicher
Auftraggeber für die Wirtschaft in unserer Region. Ostdeutschlands größter Luftwaffenstützpunkt
erstreckt sich über die Grenze zweier Bundesländer und ist aktiver Teil des Städtebundes „Elbe Elsteraue", in dem sich Gemeinden der Länder Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen
zusammengeschlossen haben.
Miteinander und füreinander etwas zu tun ist die Voraussetzung dafür, lebenswerte Ortsteile zu bewahren
und weiter zu entwickeln.
Sollte Ihnen etwas nicht gefallen, sollten Sie etwas vermissen, dann lassen Sie es uns wissen. Wir freuen
uns aber auch, wenn Sie uns mitteilen, dass Sie unser Angebot gut finden. Auf ein baldiges Wiedersehen
unter www.jessen.de freut sich
Ihr
Michael Jahn
Bürgermeister
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