
Rede Landrat Sören Meng am 12. Januar 2016 – es gilt das 
gesprochene Wort- 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
vielen Dank Herr Minister, Herr Landrat, Herr Oberbürgermeister und 
Herr Kreisbeigeordneter für Ihre wertschätzenden Worte und dem 
Kreisjugendmusikorchester sowie dem Gospel-Train für die tolle 
Umrahmung der heutigen Veranstaltung. 
 
Es ist bereits einiges gesagt. Deshalb nehme ich mir für die 
Überleitung zu meiner Rede ein Zitat zur Hand. Es stammt von 
keinem Geringeren als von Johann Wolfgang von Goethe, der in 
unserem Kreis selbst zu Gast war. Von ihm ist folgende Feststellung 
überliefert: 
 
"Aller Anfang ist heiter, die Schwelle ist der Platz der Erwartung." 
 
Und diese Schwelle, meine Damen und Herren ist mein Amtsantritt. 
Ich freue mich auf die Aufgaben als Landrat des Landkreises 
Neunkirchen. 
 
Zugegebenermaßen sind die Zeiten nicht einfach. Aber ich glaube, 
wenn ich mit meinen Vorgängern im Amt rede, bekäme ich zur 
Antwort: Das waren sie nie. 
 
 
Unsere Gesellschaft ist im Wandel, das bekommen wir alle hautnah 
mit. Die Zeit, so scheint es, ist schnelllebiger geworden. Umso 
wichtiger ist es, dass es für uns Konstante gibt. 
 
Und hier, meine Damen und Herren, kommt für mich der Landkreis in 
Spiel. Unseren Landkreis gibt es seit über zwei Jahrhunderten.  
 
Immer wieder musste er beweisen, dass es gut ist, dass es ihn gibt. 
 



Der Landkreis ist mehr als eine Verwaltungseinheit, unser Landkreis 
Neunkirchen ist eine lebens- und liebenswerte Region. 
Wenn über interkommunale Zusammenarbeit geredet wird, sind es 
gerade die Landkreise, die das schon seit langem leben. 
 
Knapp sechs Jahre gehörte ich der Verwaltungsspitze unserer 
Kreisstadt an. Daher kenne ich auch den anderen Blick auf die 
Landkreise.  
 
 
 
Wir sind zur Zeit bereits mitten in den Haushaltsvorberatungen und 
die Belastung für die kreisangehörigen Kommunen, die alles dafür 
tun, finanziell zu gesunden, steigt durch die Kreisumlage. Das weiß 
ich, so will es das Gesetz. Abhilfe könnte eine stärkere Bezuschussung 
durch den Bund schaffen. 
 
Deshalb ist es absolut verständlich, dass man sich vom Kreis 
finanzielle Entlastungen wünscht. Das wünschen wir uns alle. Denn 
wenn beispielsweise die Sozialkosten zurückgingen, ginge es allen 
besser.  
 
Vor allen Dingen den betroffenen Menschen in unserem Kreis, die 
nicht mehr auf staatliche Hilfe angewiesen wären, weil sie viele Dinge 
selbst bewerkstelligen könnten.  
Wir wissen, dass dies leider nicht der Fall ist und es gut ist, dass wir 
diese Hilfestrukturen haben. Dies ist unsere menschliche Pflicht. 
 
Und wenn ich die menschliche Pflicht erwähne, dann komme ich 
natürlich auch auf den Zuzug von Flüchtlingen kurz zu sprechen.  
 
Seit 2013 haben über 1900 Menschen in unserem Kreis eine neue 
Heimat gefunden. Land, Kreis und Kommunen arbeiten mit Kirchen, 
Trägern, Organisationen Hand in Hand zusammen. In jeder Stadt und 
Gemeinde unseres Kreises gibt es ehrenamtliche Netzwerke, die sich 
intensiv um die Menschen kümmern. Wohnraum und Betreuung 



schaffen ist das eine, ein Heimatgefühl, ein Geheischnis geben, das 
andere.  
 
Daher ist es mir ein Bedürfnis am heutigen Tag allen Akteuren ein 
herzliches DANKE zu sagen. Sie machen unsere Gesellschaft reicher, 
gemeinsam schaffen wir es!  
 
Um es noch zu bekräftigen - was in Köln geschehen ist, war ein 
Angriff auf unseren Rechtsstaat. 
Hier allerdings jetzt voreilige Schlüsse zu ziehen, ist falsch. 
Fest steht und das erleben wir hier in unserem Landkreis und 
natürlich darüber hinaus Tag für Tag: 
Die allermeisten Menschen, die wir aufnehmen, sind froh, dass sie in 
einem sicheren Land, das für Verlässlichkeit und Frieden steht, 
angekommen sind.  
 
Der Journalist Julian Reichelt hat es auf den Punkt gebracht wenn er 
sagt: 
"Wir sind wehrhaft genug, um keine Angst haben zu müssen - und 
nicht denen zu folgen, die uns Angst machen wollen." 
 
Und wenn ich schon von einer öffentlichen Debatte gesprochen 
habe, verfolge ich seit Monaten, dass es immer wieder in Bezug auf 
die Flüchtlingspolitik zu einer Sozialneiddebatte kommt. Gerade in 
den sozialen Netzwerken sind rechte Rattenfänger unterwegs, die 
Stimmung machen.  
 
Treten wir Gerüchten und Hetze entschieden entgegen! 
 
Auch hier müssen wir uns klar positionieren. Die Menschen, die 
staatliche Hilfe benötigen, können sicher sein, dass sie diese auch in 
Zukunft bekommen. Wichtiger wäre eine Debatte über die gerechte 
Verteilung des Geldes oder einer Vermögenssteuer, doch das würde 
jetzt diesen Rahmen sprengen. 
 
Bildung liegt mir am Herzen: 



Unser Landkreis hat gute Schulen. Deshalb ist es wichtig, dass wir als 
Schulträger auch weiterhin hier sinnvoll und konsequent investieren, 
das ist nachhaltig. Auch für kulturelle und künstlerische 
Bildungsangebote halten unsere Schulen einiges bereit. 
Es ist gut eine breite Bildungslandschaft anzubieten, die alle 
mitnimmt.  
Unsere Kinder sind die Zukunft für einen starken Landkreis! 
 
Ein starker Landkreis braucht – ohne Wenn und Aber - ein soziales, 
ein menschliches Gesicht, das habe ich bereits betont. 
 
Hierzu gehören natürlich auch Maßnahmen im Zusammenhang mit 
der demografischen Entwicklung.  Auch die öffentlichen 
Beschäftigungsprogramme müssen weiter ausgebaut werden. Durch 
diese Programme haben Menschen ohne Arbeit echte Chancen, 
wieder in den beruflichen Arbeitsalltag zurückzufinden.  
 
Ein starker Landkreis wirkt in vielen Bereichen. Hierzu zählt die 
Förderung unseres Tourismusstandortes Neunkirchen und natürlich 
die Weiterentwicklung unserer kreisbeteiligten Gesellschaften. Ob 
Wirtschaftsförderung, Verkehr, oder Energie – in den nächsten 
Jahren gibt es viel zu tun. 
 
Und wenn ich unsere Wirtschaft erwähne: Es gibt in unserem Kreis 
viele erfolgreiche Unternehmen, die für eine gute und engagierte 
Ansiedlungspolitik der Kommunen und des Kreises und natürlich des 
Landes stehen.  
Daher ist es wichtig, überregional für eine Stärkung des 
Wirtschaftsraumes Neunkirchen zu werben und auch die Themen 
Regionalität und damit fairer Handel mit Produkten vor Ort nach 
vorne zu bringen. 
 
Ich freue mich darauf, als Landrat gemeinsam mit vielen Akteuren im 
Kreis das Projekt Landaufschwung zu realisieren. Bis 2018 können mit 
rund 1,5 Millionen Euro richtungsweisende Projekte realisiert 
werden, die unseren Landkreis nachhaltig stärken. 



 
 
Meine Damen und Herren,  
 
in den nächsten acht Jahren habe ich viel vor… für einen starken 
Landkreis Neunkirchen… für die Menschen in unserer Region! 
 
Gemeinsam mit den Menschen, mit den Vereinen und 
Organisationen möchte ich hier im Landkreis unsere Region gestalten 
und prägen. 
 
Vielen Dank für das schöne Geschenk, das gleichzeitig als Symbol für 
ein gutes, faires Miteinander, der Städte und Kommunen mit ihrem 
Landkreis steht.  
 
Ein Wappen ist ein Symbol für Tradition. Dafür stehen auch die 
Bergleute und die Schornsteinfeger, die uns heute begleitet haben.  
Denn nur wer seine Vergangenheit kennt, wer sich den Traditionen 
bewusst ist, kann Zukunft gestalten. 
 
Um es mit unserem Wappen zu sagen: 
„Wie ein rotbezungter Löwe (so heißt das in der Wappenkunde 
wirklich)  werde ich für die Existenz unseres Landkreises kämpfen, 
werde dafür sorgen, dass die Räder der Wirtschaft nicht stillstehen 
und das Kultur und Tourismus wie eine Rose aufblühen!" 
 
In diesem Sinne Glück auf und alles Gute für 2016! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


