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Kreispräsident Zylka: Kein Grund für Lebenspessimismus

Kreispräsident Winfried Zylka sieht in der gegenwärtigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lage keinen Grund für einen allgemeinen Lebenspessimismus. Er könne sich nicht daran erinnern, dass in früheren Zeiten bereits vor Jahresbeginn ein Jahr von „Experten“ so miesgemacht worden sei, wie das Jahr 2009. „Hier wird in einer zweifellos wirtschaftlich ungewöhnlichen und unsicheren Zeit die Krise geradezu herbeigeredet. Angesichts der erlebten Kurzlebigkeit von Prognosen möge sich niemand von der täglichen Nachrichtenlage verrückt machen lassen“.

In seinem Aufruf zum Jahreswechsel schlägt Zylka vor, den Blick verstärkt auf das nahe Lebensumfeld zu richten und sich auf die nicht-materielle Lebensqualität zu besinnen. Familie, Freunde, Vereine, die Wohngemeinde mit ihrem Gemeinschaftsleben seien wichtige Bezugspunkte für jeden einzelnen Menschen - oft wichtiger als das globale Geschehen. Es lohne sich, an der Gestaltung des unmittelbaren Lebensraumes mitzuwirken. Ehrenamtliche Tätigkeit sei mehr denn je gefragt - und sie bereite Freude auf beiden Seiten: den Nutznießern ebenso wie den ehrenamtlich Engagierten. 

Der Kreispräsident weist auf die landschaftlichen und wirtschaftlichen Vorzüge des Kreises Segeberg hin, der einen wichtigen Regionalbezug zur Metropolregion Hamburg habe. Aber auch die Verbindung zur Hansestadt Lübeck und zu den süd-ost-holsteinischen Kreisen habe für die Zukunft des Kreises zunehmende Bedeutung. Es sei die Aufgabe von Kommunal- und Kreispolitik, die öffentlichen Rahmenbedingungen für das örtliche Leben zu bestimmen, schreibt Zylka. Zur Gestaltung des Gemeindelebens seien allerdings alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen. 

Nachdem im  Jahr 2008 die Gemeinde- und Stadtvertretungen, der Kreistag und die Landrätin neu gewählt wurden, müssten jetzt auch die langfristigen Entscheidungen zügig angepackt werden. Dazu zählten auf Kreisebene die Schulentwicklung (insbesondere vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung), die Zukunft der Jugendbildungsstätte „Mühle“, die Sanierung des Netzes der Kreisstraßen, die Ausrichtung der Wirtschaftsförderung im Kreis Segeberg (im Hinblick auf die neuen Fernstraßen A 20, A 21, Fehmarnbelt-Querung) sowie die Einrichtung des Kinder- und Jugendsozialfonds. Der Kreis und die Kommunen sollten auch schnell überlegen, wie sie Nutzen aus den Mitteln ziehen können, die vom Bund dem Kommunalbereich neu zur Verfügung gestellt werden, äußerte der Kreispräsident. 

Zylka begrüßt den Pakt zur Regelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und den kommunalen Landesverbänden. Zu begrüßen sei auch, dass Klarheit darüber bestehe, dass es in näherer Zukunft keine Zwangsfusionen von Kreisen geben werde. Dies verbessere die Atmosphäre zwischen diesen politischen Ebenen und bringe mehr Verlässlichkeit für kommunale Entscheidungen. Die Kreise und die Städte und Gemeinden seien aufgerufen, durch Zusammenarbeit und Einsatz von Technik zu einer bürgerfreundlichen Verwaltung beizutragen, die schneller und kostengünstiger als bisher arbeitet. Voraussetzung dafür seien aber auch einfachere Gesetze und Vorschriften. 

Der Kreispräsident dankt allen ehrenamtlich Tätigen für ihren Einsatz und wünscht allen Einwohnerinnen und Einwohnern für das neue Jahr persönliches Wohlergehen und Erfolg. 



