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Kreispräsident Zylka: Nachbarschaft, Gemeinde und Kreis bieten Heimat für die Menschen in einer Zeit schneller weltweiter Veränderungen

Kreispräsident Winfried Zylka sieht in den kommunalen Strukturen die Möglichkeit, die Bedürfnisse der Menschen nach einem Heimatgefühl zu erfüllen. Je schneller die Veränderungen im Berufsleben, in Wissenschaft und Technik in einer globalisierten Welt auf uns zukämen, desto mehr gebe es den Wunsch, „Inseln der Ruhe und Vertrautheit“ zu finden. Nachbarschaft, Ortsgemeinschaft und auch die Regionalzugehörigkeit zu einem Kreis erhielten so eine aktuelle Bedeutung. Wichtig sei, dass jeder an der Gestaltung seiner unmittelbaren Umgebung aktiv teilnehme. 

In seinem Aufruf zum Jahreswechsel räumt Zylka ein, dass den Bürgerinnen und Bürgern auch in Zukunft etliche Veränderungen zugemutet werden. Viele davon seien unumgänglich, weil z.B. durch die demografische Entwicklung bedingt. Im kommunalen Leben - von der Ortsgestaltung, der Pflege von Geschichte und Tradition, bis hin zum Vereinsleben mit  Dorf- und Stadtfesten - gebe es jedoch viele Möglichkeiten, Bestehendes zu bewahren. „Ich kann nur jeden ermuntern, einen Teil seiner Freizeit in solche Aktivitäten ‚zu investieren’, denn die ‚Rendite für die Lebensqualität’ ist hoch“, schreibt der Kreispräsident. 

„Auch ehrenamtliches Engagement ist aktiv gestaltete Heimat“, schreibt der Kreispräsident. „Die Privatinitiative der Menschen wird immer mehr gefragt. Die Ehrenamt-Messe, die am 17. Februar 2008 in Bad Segeberg stattfindet, soll wieder Anregungen geben.  Das kürzlich gegründete  „Freiwilligen-Forum“ soll Menschen für ehrenamtliche Tätigkeit interessieren, gewinnen und - falls erforderlich - qualifizieren und vermitteln.“  Einen herzlichen Dank richtet der  Kreispräsident wieder an die vielen ehrenamtlich Tätigen in den gemeinnützigen Organisationen, wie z.B  den Feuerwehren, den Kirchen, den Wohlfahrtsverbänden, den Sportvereinen und kulturellen Vereinen. 

Zylka begrüßt in diesem Zusammenhang, dass die Bildung von Großkreisen in Schleswig-Holstein von der Landesregierung nicht mehr weiter verfolgt werde. Unverändert gehe es aber darum, die Verwaltungen zu verschlanken und insbesondere zu verhindern, dass immer mehr öffentliche Schulden gemacht werden. Leider sei man von diesem Ziel auf allen politischen Ebenen noch weit entfernt. Der Kreis Segeberg sei fest in der Metropolregion Hamburg verankert; dieser Regionalbezug sei für den Kreis vorrangig. Der Kreis sei wirtschaftlich aber auch mit der Hansestadt Lübeck und den Kreisen im Südosten des Landes vernetzt. Es gelte, die begonnenen Kooperationsbemühungen mit den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg weiterzuführen und die Nähe zu Lübeck mit seinen Verbindungen im Ostseeraum zu nutzen. Der gerade stattfindende Ausbau der A 20 zwischen Lübeck und Bad Segeberg sei dazu gut geeignet. 

Grund zur Zuversicht biete die wirtschaftliche Entwicklung im Kreisgebiet. Der Rückgang der Arbeitslosenzahlen sei erfreulich, aber es zeige sich nunmehr ein anderes Problem: Es fehlen immer häufiger Arbeitskräfte mit besonderen fachlichen Qualifikationen, während Menschen mit geringer oder nicht aktueller Ausbildung nach wie vor nur mit Mühe einen Job finden.  Es sei daher für unsere Land sehr wichtig, junge Menschen zu möglichst hohen Schulabschlüssen zu führen und ein vielfältiges Weiterbildungsangebot bereit zu stellen. 

Der Kreispräsident wünscht allen Einwohnerinnen und Einwohnern für das neue Jahr persönliches Wohlergehen und Erfolg. 



