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Kreispräsident Zylka: 2010 war ein erfolgreiches Jahr – auch für den Kreis Segeberg

Prognos-Studie bescheinigt dem Kreis Segeberg Zukunftschancen 

 „Das Jahr 2010 ist im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung erfolgreicher gewesen als zu erwarten war. Die Zukunftschancen für den Kreis Segeberg stehen gut. Wir haben allen Grund mit Optimismus in das neue Jahr zu gehen.“ Diese Ansicht äußert Kreispräsident Winfried Zylka in seinem Aufruf zum Jahreswechsel. Er verweist auf die jüngst veröffentlichte Studie der Prognos AG „Deutschlands Regionen im Zukunftswettbewerb“. Dort belegt der Kreis Segeberg den Platz 2 aller Kreise und Kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein. Auf der Bundesebene steht der Kreis auf Platz 112 von 412 Regionen. Abseits aller Vorbehalte, die man gegen ein solches schematisches Ranking haben könne, meint der Kreispräsident, sei dieses Ergebnis ein Indikator für eine gute Ausgangsposition, die der Kreis Segeberg auch innerhalb der Metropolregion Hamburg habe. 

Wichtig sei es, dass die Chancen auch genutzt werden, schreibt Zylka. Dazu habe der Kreistag erst vor wenigen Wochen mit dem Beschluss zur Gründung einer Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft  eine wichtige Entscheidung getroffen. Dass die Entscheidung richtig und notwendig ist, werde auch von der Prognos-Studie bestätigt. Dort werde ausgesagt, dass „eine gute Wirtschaftsförderung und eine kreative Entwicklung neuer Strategien auch in strukturell benachteiligten Regionen zu beachtenswerten Erfolgen führen“ können. Er setze daher auf eine gute Akzeptanz der neuen Gesellschaft und hoffe, dass auch die bisherigen Kritiker zur Zusammenarbeit gewonnen werden können.  

Der Kreispräsident merkt an, dass der ungleichmäßige Altersaufbau der Bevölkerung jetzt auch im Kreis Segeberg deutliche Spuren zeigt. Das wird an dem Rückgang der Schülerzahlen und in einigen Gemeinden auch schon am Rückgang der Einwohnerzahlen spürbar. Der Kreis Segeberg hat mit gut 258.000 Einwohnern nur noch ein minimales Bevölkerungswachstum zu verzeichnen.  Eine besonders gravierende Folge des demografischen Wandels aber ist: Die Zahl der Menschen im Ruhestandsalter wird in den nächsten Jahren erheblich ansteigen. Auf der kommunalen Ebene werde sich diese Entwicklung in einer Unterversorgung im medizinischen und pflegerischen Bereich bemerkbar machen, schreibt Zylka.  Es sei daher erforderlich, in diesen Bereichen neue Wege zu gehen. Die Gestaltung des kommunalen Lebens und die kommunale Infrastruktur müssen sich verstärkt an den Bedürfnissen älterer Menschen ausrichten. Eine vorausschauende Politik mit langem Atem sei erforderlich. 

Für die Zukunft des Kreises seien aber auch qualitativ hervorragende Bildungseinrichtungen erforderlich. Der Kreis Segeberg habe gerade im Jahr 2010 viel in seine Schulen investiert. Auch der Ausbau der ehemaligen Evangelischen Akademie in Bad Segeberg zur Jugendakademie sei eine wichtige Zukunftsinvestition. Der Umzug der Jugendbildungsstätte „Mühle“ in die Akademie werde Anfang des neuen Jahres stattfinden; die Einweihung sei für den März 2011 vorgesehen.  

Zylka plädiert dafür, den Kreis in seiner Funktion als Selbstverwaltungseinheit für übergemeindliche Aufgaben zu stärken. Dazu gehöre auch eine angemessene Finanzausstattung. Der Kreis werde daher nicht darum herumkommen, die Kreisumlage (das ist der Teil der kommunalen Einnahmen, die dem Kreis zustehen)  im Jahre 2011 zu erhöhen. Dies sei die einzige Möglichkeit des Kreises, seine eigene Einnahmesituation zu verbessern. Unstrittig sei, dass auf der Ausgabenseite alle Positionen ständig überprüft werden müssen; dies habe der Kreistag auch getan.  Der Haushaltsbeschluss werde am 3. März im Kreistag erfolgen. 

„Ein aufrichtiger Dank gilt allen ehrenamtlich tätigen Menschen“, schreibt Zylka. „Diese leisten für die Gemeinschaft einen unschätzbaren Dienst  Auf die ehrenamtlichen Kräfte muss in Zukunft noch mehr als bisher gesetzt werden.“ Dabei denke er auch an die Senioren. Diese stellten ein Leistungspotenzial dar. Sie verfügen über große Erfahrung in verschiedenen Bereichen und seien oft auch zeitlich in der Lage, sich ehrenamtlich zu engagieren. Für die Übernahme von Gemeinschaftsaufgaben sei es erforderlich, ehrenamtlich Tätige weiter zu qualifizieren. Auch sei es wichtig, hauptamtliche und ehrenamtliche Kräfte zu einer professionellen Zusammenarbeit zu führen. 

Der Kreispräsident wünscht allen Einwohnerinnen und Einwohnern persönliches Wohlergehen und Erfolg im neuen Jahr 2011. 



