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Kreispräsident Zylka: Besinnen auf nichtmaterielle Werte, Vertrauen auf eigene Stärken, Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe – damit bewältigen wir die Zukunft besser und schaffen mehr Lebensqualität. 

 „Wir werden in Zukunft auch weiterhin wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Unsicherheiten ausgesetzt sein. Daher ist es wichtig, im persönlichen Bereich nach Stabilität zu streben. Dazu gehören das Besinnen auf nichtmaterielle Werte, das Vertrauen auf die eigenen Stärken, sowie Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe im eigenen Umfeld.“ Diese Ansicht äußert Kreispräsident Winfried Zylka in seinem Aufruf zum Jahreswechsel. Die äußeren Voraussetzungen für eine hohe Lebensqualität seien im Kreis Segeberg gegeben. Der Kreis habe leistungsfähige Unternehmen, die Arbeitslosigkeit sei vergleichsweise niedrig, es gäbe ein gut ausgebautes Bildungswesen. Eine weitgehend intakte Umwelt und die geografische Lage in der Metropolregion Hamburg mit der Verkehrsachse A7 im Westen, der A 21 im Osten des Kreises und der Anbindung an die Region Lübeck-Ostholstein durch die A20  seien zusätzliche Vorzüge. Dennoch gäbe es keinen Grund zur Selbstzufriedenheit. Der Kreis bleibe gefordert, seinen hohen Standard zu halten.

Die demografische Entwicklung – weniger junge Menschen, starke Zunahme der Senioren-Generation - werde in den kommenden Jahren in fast allen Lebensbereichen zu Veränderungen führen; dies wird vor allem im ländlichen Raum spürbar, äußert der Kreispräsident. Insbesondere die ärztliche Versorgung und die Bereitstellung von Pflege und Unterstützung alter Menschen werden davon betroffen sein. Umso mehr sei es erforderlich, noch mehr bürgerschaftliches Engagement zu wecken. An der Gestaltung „generationen-gerechter“ Dörfer und Städte, die mit längerem Zeithorizont betrieben werden muss, sollten frühzeitig aller Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden. Auch wird die kommunale Zusammenarbeit in den Nahbereichen zunehmend wichtig. 

Der Kreistag habe im Jahr 2011 eine Reihe wichtiger Vorhaben zum Abschluss bzw. auf den Weg gebracht, schreibt Zylka. Dazu zählen 
	der Ausbau der beruflichen Schulen und deren Umwandlung in Berufsbildungszentren mit mehr Selbstständigkeit, 
	die Gründung der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft, 
	die Inbetriebnahme der Jugendakademie, 
	die Erweiterung der Kreisfeuerwehrzentrale, 
	die Arbeit am Klimaschutzkonzept des Kreises, 
	die Verlängerung der Übertragung der Abfallentsorgung auf den Wege-Zweckverband 
	und die Neugestaltung der Zusammenarbeit mit dem WZV bei der Unterhaltung der Kreisstraßen. 

Nicht erfolgreich waren dagegen die Versuche einer engeren Zusammenarbeit mit den südöstlichen Nachbarkreisen. 

Mit einem Dank an die Menschen, die sich ehrenamtlich betätigen, verbindet der Kreispräsident die Hoffnung, dass deren gute Beispiele viele Nachahmer finden. Er weist auf die Ehrenamtsmesse am 19.02.2012 in Bad Bramstedt hin. 
„Den Selbstlosen gehört die Zukunft“, schreibt der Wissenschaftsautor Stefan Klein in seinem Buch „Der Sinn des Gebens“, und er weist anhand vieler wissenschaftlicher Forschungsergebnisse nach, dass entgegen unserem Alltagsglauben die Egoisten nur kurzfristig besser abschneiden. Klein: „Vielmehr macht uns Selbstlosigkeit glücklicher und erfolgreicher – und beschert uns nachweislich sogar ein längeres Leben“. 

Der Kreispräsident wünscht allen Einwohnerinnen und Einwohnern persönliches Wohlergehen und Erfolg im neuen Jahr 2012. 



