
 

 

 

 

  

 

 
Weihnachts- und Neujahrsgrüße des Kreises Steinburg 2018 

 

 

 

Liebe Steinburgerinnen und Steinburger, 

 

wieder ist ein Jahr vorbei und das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu. 2018 

war für uns alle, aber auch für uns persönlich, ein besonderes Jahr, war es 

doch auch geprägt von zwei wichtigen Wahlen – der Kommunalwahl im 

Frühjahr und der Landratswahl im Herbst. 

 

Unser Dank gilt allen Kandidatinnen und Kandidaten, die bereit waren und 

bereit sind, für ihre Heimatgemeinde oder sogar den gesamten Kreis Ver-

antwortung zu übernehmen.  

 

Im Laufe des Jahres haben sich nun alle Gemeinderäte, Ratsversammlun-

gen und der Kreistag konstituiert. Die Ausschüsse haben ihre Arbeit auf-

genommen und die gewählten Vertreterinnen und Vertreter bringen neue 

Ideen ein. Auf Kreisebene hat dies u.a. dazu geführt, dass die Abgeordne-

ten des Kreistages nahezu vollkommen auf die Verwendung von Papier 

verzichten und zum Wohle von Umwelt und Kreisfinanzen unter dem Motto 

„bring your own device“ für ihre Arbeit ausschließlich auf eigene techni-

sche Endgeräte zurückgreifen.   

 

Aber auch historisch brachte das Jahr 2018 einige wichtige Ereignisse mit 

sich. Unser Patenkreis Preußisch Holland feierte 200 Jahre Wiederkehr 

seiner Gründung in unserer Kreisstadt und genau 100 Jahre nach Einfüh-

rung des Frauenwahlrechts in Deutschland kann unser Kreis stolz darauf 

sein, dass es gelungen ist, alle Institutionen, über deren Besetzung der 

Kreistag zu entscheiden hat, paritätisch zu besetzen. 

   

Besonders freut es uns zudem, dass wir gemeinsam mit den anderen 

Kommunen die Kreisumlage für 2018 senken konnten, sodass aus der 

Ergebnisrücklage ca. 6.000.000 Euro an die Gemeinden zurückgezahlt 

werden.  

 

  

 

      

  

 

 

 
Itzehoe, im Dezember 2018 
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Als weiterer Erfolg können die Bemühungen um einen HVV-Beitritt genannt werden. Am 20. 

November haben nach dem fast einstimmigen Beschluss unseres ÖPNV-Zweckverbandes 

die offiziellen Gespräche mit dem HVV zum Beitritt des gesamten Kreises Steinburg begon-

nen. Wir sind zuversichtlich, dass wir diesen für den gesamten Kreis wichtigen „Schritt“ bald 

gemeinsam gehen können. Das renommierte Hamburger Abendblatt titelte jedenfalls bereits 

„Mit dem HVV-Ticket bald bis an die Nordsee-Strände“.  

 

Dass das Jahr 2018 für unser Steinburg so gut lief, haben wir Ihnen, den Bürgerinnen und 

Bürgern des Kreises, zu verdanken, weswegen wir Ihnen an dieser Stelle ausdrücklich unse-

ren Dank aussprechen wollen!  

 

Auch für das nächste Jahr sind wir voller Tatendrang und freuen uns, die in diesem Jahr an-

gefangenen Schulbauvorhaben in Form des neuen Förderzentrums der Steinburg-Schule, 

die  Brandschutzmaßnahmen am SSG und den Bau der Dreifeld-Sporthalle in Glückstadt 

abzuschließen zu können, um uns im Anschluss dem Bau unseres neuen Kreishauses zu 

widmen.  

 

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ruhige und friedliche Weihnachtstage, kommen Sie 

gut ins neue Jahr! 

 

 

 
 

                                    Peter Labendowicz      Torsten Wendt 
                                         Kreispräsident                           Landrat 
 


