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Grußbotschaft an die Menschen im Landkreis Börde
Landrat Hans Walker zum Jahreswechsel 2014/15
Ich wünsche Ihnen für die bevorstehenden Tage im alten Jahr eine glückliche Zeit, gute
Gesundheit und Gottes Segen sowie Tatendrang und Optimismus bei der Bewältigung aller
Aufgaben, die 2015 von uns gemeinsam zu lösen sind.
„Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Einwohnerinnen
und Einwohner des Landkreises Börde,
das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel sind
geeignet, um Körper und Geist ein wenig Erholung zu
gönnen.
Nach einem interessanten, abwechslungsreichen und
manchmal turbulenten Arbeitsjahr haben wir uns das
verdient.
Nutzen Sie die Zeit, um sich in diesen Tagen zu
besinnen, Gespräche mit der Familie und mit Freunden
zu führen und um gute, manchmal auch weniger gute
Erfahrungen und Erlebnisse in positive Energie, die zur
Bewältigung anstehender Aufgaben dringend benötigt
wird, umzuwandeln.
Blickt man auf das alte Jahr zurück, gibt es eine ganze
Menge zu erzählen.
Börde-Landrat Hans Walker wünscht
alles Gute zum Jahreswechsel

Als Zeichen der kommunalen Selbstverwaltung bekommt der Neubau
Verwaltungsgebäudes in der Kreisstadt Haldensleben zunehmend Konturen.

unseres

Persönlich am Meisten freut es mich, wenn man sich die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt
anschaut. Tendenziell verdienen immer mehr Menschen ihren Lebensunterhalt durch Arbeit.
Mit Abstand registrieren wir im Landkreis Börde mit 6,7 Prozent die niedrigste
Arbeitslosenquote in Sachsen-Anhalt.
Durch die Schaffung attraktiver und wettbewerbsfähiger Arbeitsplätze pendeln heute knapp
3.000 Arbeitnehmer mehr zu uns, als noch vor 5 Jahren.
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Gern nutze ich in diesen Tagen die Gelegenheit, den vielen Investoren der privaten
Wirtschaft für über 5.000 neue Arbeitsplätze, die allein in den letzten zehn Jahren durch
öffentlich geförderte Investitionen entstanden sind, zu danken.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, unsere bereits ausgezeichneten Standortbedingungen
verbessern sich weiter. Vor dem Hintergrund, dass eine gute Infrastruktur ein wichtiger
Indikator für Wirtschaftsinvestitionen ist, können wir optimistisch nach vor blicken.
Der Tag, an dem wir mit dem Auto nur noch 2 Stunden bis an die Ostseeküste brauchen,
rückt in greifbare Nähe. Dieser lang gehegte Wunsch geht in Erfüllung, wenn eines der
für Europa wichtigsten Nord-Süd / Ost-West Autobahnkreuze durchgängig befahrbar ist.
Ich meine den Lückenschluss der A 14 zwischen Dahlenwarsleben und Schwerin, von
dem vor zwei Monaten der erste 6 Kilometer lange Abschnitt bei Colbitz endlich
freigegeben wurde.
Durch verschiedene Faktoren, so haben es die Beratungen zum Etat 2015 im Kreistag
gezeigt, hat sich die Leistungsfähigkeit des Landkreises Börde nicht verbessert. Hier
schlagen zum Beispiel verminderte Finanzzuweisungen des Landes Sachsen-Anhalt für
die kommunale Ebene zu Buche, die schwer zu kompensieren sind. Beide
Verwaltungsorgane, der im Mai neu gewählte Kreistag und der Landrat sind gefragt,
einvernehmlich gute, nachhaltige und zukunftsträchtige Entscheidungen für den
Landkreis Börde zu treffen.
Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist das Betätigungsfeld, welches uns im
ablaufenden Jahr beschäftigt hat. Und genau darauf werden wir auch 2015 sehr intensiv
unseren Focus richten.
In vielen Regionen dieser Welt gibt es Armut, Spannungsherde und Kriege, Verfolgung,
Not, Hunger und Gewalt. Das sind wichtige Gründe die Menschen dazu bewegen, ihre
Heimat auch in Richtung Deutschland zu verlassen. Sie haben genau wie Menschen
anderer Nationen ein Recht, in unsere Gesellschaft integriert zu werden. Und dazu bitte
ich Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Ihren Beitrag zu leisten.
Zum Ende des Jahres nutze ich gern die Gelegenheit, allen die dazu beigetragen haben,
unseren Landkreis Börde nach vorn zu bringen, für den persönlichen Einsatz zu danken.
Ich meine hier zunächst die Mitglieder des Kreistages. Danke sage ich auch den
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, die sich immer wieder in die Arbeit des
Landkreises einbringen. Besonders danke ich allen Menschen, Vereinen und Verbänden,
den Behörden und meinen Mitarbeitern, die durch ihren Einsatzwillen Vieles ermöglicht
haben.
Nutzen Sie die Feiertage, um eine eigene Bilanz des vergangenen Jahres zu ziehen und
die persönliche Zukunft zu planen.
Ich wünsche Ihnen von Herzen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten
Rutsch und ein erfolgreiches gesundes neues Jahr 2015.

Eine Videobotschaft des Landrates zum Jahreswechsel findet man
auch auf der Homepage des Landkreises Börde unter
www.boerdekreis.de.
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