(Es gilt das gesprochene Wort!)
Liebe Kaltenkirchener/innen ,
Meine Damen und Herren, liebe Gäste von nah und fern.
Ich darf sie in meiner Funktion als Bürgervorsteher zu unserem
musikalischen Neujahrsempfang und Jahresauftakt 2019 auch im
Namen von Bürgermeister Hanno Krause recht herzlich willkommen
heißen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gesundes neues
Jahr.
Ich freue mich, dass so viele Vertreterinnen und Vertreter aus
Vereinen und Verbänden der Wirtschaft und der Nachbarschaft
erschienen sind.
Namentlich möchte ich besonders folgende Gäste begrüßen
unseren Bundestagsabgeordneten Gero Storjohann
und unseren Landrat Jan Peter Schröder,
sowie die Vertreterinnen und Vertreter unser Nachbargemeinden
BGM Stefan Weber aus Sievershütten gleichzeitig MDL
BGM Klaus Geerdes aus Schmalfeld
BGM Peter Kroll aus Alveslohe

BGM
BGM

Wolfgang Stolze aus Kisdorf
Rainer Ahrens aus Stuvenborn

stellv. BGM Claudia Meyer sowie BV Mariano Cordova aus HenstedtUlzburg
BGM Britta Jürgens aus Struvenhütten
2 stellv. BGM Astrid Huemke aus Quickborn
BGM Mattias Bonse aus Wahlstedt

begrüßen.
Aus Unser Partnerstadt Putlitz ist unser langjähriger Wegbegleiter
Bernd Dannemann heute mit seiner Ehefrau heute bei uns,
diesmal ohne sein Burgfräulein.
Aus unseren anderen Partnerstädten sind dieses Jahr leider keine
Abordnungen nach Kaltenkirchen gekommen,
Und leider können wir heute auch nicht den neugewählten
BGM aus Kallies – Pomorski. Herrn Januz Garbasz bei uns begrüßen
Von hier aus nochmal unseren herzlichen Glückwunsch an Herrn
Januz Garbasz zu seiner Wahl.
Es ist so

-

wie wir es alle kennen

Zum Anfang eines Jahres überschlagen sich die Einladungen
und man muss die eine oder andere Einladung wegen
Terminüberschneidungen leider absagen.

Meine Damen und Herren,
ich freue mich,
dass unser Kaltenkirchener Akkordeonorchester uns heute den
Neujahrsempfang musikalisch umrahmt.
Ein herzliches Dankeschön dafür.
Bei den Landfrauen möchte ich mich recht herzlich dafür bedanken,
dass Sie - wie jedes Jahr wieder für das leibliche Wohl sorgen.
Seit dem 12.Juni 2018 haben wir eine neue Stadtvertretung mit 35
Stadtvertreterinnen und Stadtvertretern
verteilt auf 6 Fraktionen.
Meine Kolleginnen und Kollegen haben mich zu Ihrem Vorsitzenden
gewählt.
In 7 Sitzungen der Stadtvertretung und den dazugehörenden
Fachausschusssitzungen haben wir Kaltenkirchen weiter nach vorne
gebracht.
In der letzten Sitzung der Stadtvertretung des Jahres 2018 haben wir
rechtzeitig für 2019 einen ausgeglichenen Haushalt beschlossen.
Es ist dabei eine gute Tradition, dass die Verwaltung zusätzlich zu den
Beratungen in den Fachausschüssen auch in den einzelnen
Fraktionen den Haushalt mit uns bespricht.

Die Interessen unserer Jugendlichen werden durch die
Jugendstadtvertretung gewahrt.
Diese wird am26.2.2019 zum sechsten Mal gewählt
Bürgermeister Hanno Krause und ich haben dafür vor Ort, in den
Schulen Veranstaltungen durchgeführt um für die Mitwirkung der
Jugendlichen zu werben.
Der direkte Kontakt auch mit den Jugendlichen ist uns wichtig.
Die Kandidaten stellen sich am 24.1.2019 um 17.00Uhr im Ratssaal
vor. Am 25.4.2019 findet dann die konstituierende Sitzung statt , in
der dann ein Sprecher und 2 Stellvertreter gewählt werden.
11 Kandidatinnen und Kandidaten haben sich beworben.
Das sind aber noch lange nicht alle, die sich für Kaltenkirchen
ehrenamtlich einsetzen.
Ich bedanke mich bei allen, die sich für andere in Vereinen und
Verbänden einsetzen.
Ob beim Sport, Kultur ,in der Musik, der Jugendbetreuung, im
Sozialem Bereich ,bei der Hilfe zur Selbsthilfe, oder auch in der
Flüchtlingsbetreuung.
Überall setzen sich in Kaltenkirchen ehrenamtliche Betreuer,
Übungsleiter, Trainer und vor allem auch Vorstände für die
Allgemeinheit ein.
84 Einträge habe ich in unserem Vereinsregister gefunden.
Es ist für jeden etwas dabei.

Meinen besonderen Dank möchte ich heute denen aussprechen, die
sich Tag und Nacht für unsere Sicherheit und den Schutz unseres
Lebens einsetzen.
Damit meine ich besonders die Kameradinnen und Kameraden aus
unserem Rettungsverband.
Wie Feuerwehr, medizinscher Rettungsdienst, Polizei THW und DLRG
Im Rahmen verschiedener Veranstaltungen in Kaltenkirchen oder
außerhalb,
betätigten sich widerholt auch 2018 unzählige Ehrenamtliche als
Botschafter für unsere Heimatstadt.
Stadtfest, Stadtlauf, Kaltenkirchen für Afrika oder die 27.deutschpolnische Jugendbegegnung sind nur einige Beispiele dafür.
Ich möchte Ihnen versichern, dass die gesamte Stadtvertretung
hinter der Arbeit der Ehrenamtlichen steht und wir nicht nachlassen
werden, Sie in Ihrer Arbeit weiterhin zu unterstützen.
Auch wenn es sich um sogenannte freiwillige Leistungen der Stadt
handelt.
Bei der Erstellung des Sportstättenentwicklungskonzeptes
haben wir die besten Erfahrungen im Zusammenwirken von
Vereinen, Stadtvertretung und Stadtverwaltung gemacht.
Lassen Sie uns gemeinsam den eingeschlagenen Weg weitergehen
und
Zitat : gemeinsam diskutieren ,gemeinsam handeln, um gemeinsame
Ziele zu erreichen
herzlichen Dank für ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß mit dem
Akkordeon Orchester Kaltenkirchen.

