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Meine Damen und Herren, liebe Gäste

Das waren und sind die Evergreenas;

Ich darf Sie   trotz Corona auch im Namen unseres 

Bürgermeisters Hanno Krause recht herzlich zu

unserem Neujahrempfang - Neujahrsauftakt 2023 

in unserem Jubiläumsjahr recht  herzlich begrüßen. 

Kaltenkirchen feiert in diesem Jahr das fünfzig jährige 

Stadtjubiläum.

Heute mit unserem Empfang   und dem anschließenden 

musikalischen Auftakt beginnen wir eine Reihe von 

Veranstaltungen bis wir dann im Dezember  mit einem 

Festakt unseren 50. sten gebührend feiern werden.

Ich freue mich, dass die zahlreichen  Besucher aus 

unserer     Wirtschaft –      

 den Vereinen und Verbänden –

       den Mitbürgerinnen und Mitbürgern  - 

 den Besuchern aus der  Nachbarschaft von nah und fern

die es  sich trotz der vielen Einladungen,  die im Moment zu 

den Neujahrsempfängen ausgesprochen werden, nicht 

haben nehmen lassen zu uns nach Kaltenkirchen zu 

kommen.
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Besonders begrüße ich heute:

den Landrat des Kreises Segeberg 

 Jan Peter Schröder

den Ortsvorsteher unserer Partnerstadt Putlitz 

 Klaus Pirow

das Burgfräulein aus Putlitz

 Annelie von Kiedrowski

die 2.Stellvertr. Bürgermeisterin der Stadt Quickborn 

Astrid Huemke

den Bürgermeister der Stadt Bad Segeberg

Toni Köppen

den Bürgermeister der Stadt Wahlstedt

Mattias Bonse

den Kisdorfer Bürgermeister 

Wolfgang Stolze

den Bürgermeister von Hasenmoor

Frank Lütt
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Hatten wir 2 Jahre wegen Corona unseren Auftakt über 

Video aufgezeichnet und ins Netz  gestellt, dürfen wir uns 

heute endlich wieder in Präsenz treffen.

Als hätten wir nicht schon genug unter Corona gelitten 

kehrte dann  durch den feigen Überfall Russlands

 auf die Ukraine

der Krieg          am 24.Februar nach Europa zurück. 

Und genau hier hat sich gezeigt wie solidarisch 

Kaltenkirchen ist. 

Unmengen an Spenden wurden gesammelt und den 

hilfsbedürftigen Ukrainern zur Verfügung gestellt.

Auch speziell für die Flüchtlinge, die nach Kaltenkirchen 

gekommen sind 

wurden Sach- und Geldspenden gesammelt        um den 

Menschen

die hier untergebracht wurden 

   mit diversen Aktionen das Leben etwas angenehmer zu 

gestalten.
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Private Personen und auch unsere Wohnungsunternehmen

haben den geflüchteten Wohnraum zur Verfügung gestellt.

Dafür möchte ich mich auch im Namen des Bürgermeisters 

recht

herzlich bedanken. 

Unser hauptamtlichen  Team, das für die Betreuung der 

Flüchtlinge zuständig ist,

 wird von einer großen Anzahl ehrenamtlichen Helferinnen 

und Helfern unterstützt.

Lasst uns alle gemeinsam nicht nachlassen

weiter zu helfen.

Unser herzliches Dankeschön gilt allen Unterstützern.

Mit dem Krieg kam dann auch noch die Energiekrise.

Die von uns allen sehr viel abverlangt.

Ja einige sogar an den Rand der Existenz gebracht hat.

Wir werden uns wohl oder übel  an die Veränderungen

anpassen müssen.

Auch das schaffen wir alle gemeinsam
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Am 09.09. wurde dann unser Leuchtturm

das Bürgerhaus zum 2. mal ein Raub der Flammen.

Zahlreiche Vereine und auch viele Private Veranstaltungen 

verloren

Ihre Heimstätte.

ich freue mich,        das der Rückhalt in der Stadtvertretung 

für einen

Wiederaufbau vorhanden ist.

Gemeinsam mit unseren Beiräten, der 

Jugendstadtvertretung und meinen Kolleginnen und 

Kollegen der Stadtvertretung haben wir nach Vorlage

durch die Verwaltung den Haushalt für 2023 mit einem

Volumen von 70 Mio. zuzüglich 20 Mio. für Investitionen

Mehrheitlich beschlossen.

Hierzu wird der Bürgermeister in seinen  Ausführungen 

eingehen.      
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Meine Damen und Herren,

neben dem Seniorenbeirat und der Jugendstadtvertretung 

haben wir jetzt auch einen Beirat für Menschen mit 

Behinderungen 

der sich am 20.Oktober konstituiert hat,

Daniela Bünemann als Vorsitzende,  

Torben Bröer  stellvertretender Vorsitzender, 

 Kersten Hansen, Stefan Pohlmann, Sabine Schulz, 

Geesche Altenhöner, Jan Oliver Rudolph und Martina Groth 

gehören diesem neuen Beirat an,

 und man kann sagen 

sie bringen sich mit viel Elan und Herzblut in unsere Arbeit 

ein. 

7



Ich möchte noch darauf hinweisen, dass am 14.Mai des 

Jahres wieder die Kommunalwahlen stattfinden.

 Von dieser Stelle möchte ich dazu aufrufen,

sich über die Parteien an der Kommunalpolitik zu beteiligen.

Gemeinsam können wir unser Kaltenkirchen weiter 

entwickeln.

Ich kann von meiner  Seite aus sagen        es macht Spaß.

Die 2. Wahlperiode unsers Bürgermeisters läuft zum 

Jahresende aus,

deshalb findet  am 24.Sept.  dann auch die 

Bürgermeisterwahl statt.     
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Zum Schluss bedanke ich mich bei allen Mitbürgerinnen

und Mitbürgern,

die sich in den zahlreichen Vereinen und Verbänden, 

dem Sport , DRK, THW und Feuerwehr ehrenamtlich     - 

ja zum Teil

auch unter Einsatz des eigenen Lebens, 

 für unsere Stadtgemeinschaft einsetzen.

Ich sage Ihnen weiterhin unsere höchste Wertschätzung 

und die volle Unterstützung im Rahmen unserer 

Möglichkeiten zu. 

Ohne      Sie             ….    Liebe Ehrenamtlichen 

 kann eine Stadtgemeinschaft nicht funktionieren.

Ich wünsche uns allen gemeinsam ein besseres, 

gesundes, vor allem ein friedvolleres 2023

Dankeschön




