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Als stärkste Fraktion mit 
allen demokratischen 
Parteien sprechen  
Landrat Andreas Heller zum Ausgang der Kreistagswahl im SHK   

Eisenberg. Die Bürgerinnen und Bürger im Saale-Holzland-Kreis haben einen neuen 
Kreistag gewählt. Ich gratuliere den gewählten Mitgliedern aus allen demokratisch 
gesinnten Parteien und Wählergruppen und wünsche ihnen viel Erfolg.   

Ich freue mich, dass die CDU wiederum stärkste Fraktion im Kreistag geworden ist 
und gegenüber der vorigen Kreistagswahl einen Zuwachs an Stimmen und damit 17 
Sitze im neuen Kreistag, einen mehr als bisher, erringen konnte. Zwölf Prozent mehr 
Stimmen als die zweitbeste Partei  das ist ein deutlicher Vorsprung. Das zeigt, dass 
ein Großteil der Menschen im Saale-Holzland-Kreis mit unserer bisherigen Politik 
zufrieden ist und uns den klaren Auftrag erteilt hat, diese Politik fortzusetzen.   

Dass das angesichts der Sitzverteilung im neuen Kreistag schwieriger wird als 
bisher, ist mir bewusst. Was die Zusammenarbeit in der neuen Wahlperiode angeht: 
Wir werden Gespräche mit allen demokratischen Parteien führen und dabei ausloten, 
wo es Gemeinsamkeiten und Kooperationsmöglichkeiten gibt.        

Die Frauen und Männer im neuen Kreistag übernehmen mit ihrem Ehrenamt die 
verantwortungsvolle Aufgabe, in den nächsten fünf Jahren die Interessen ihrer 
Wählerinnen und Wähler zu vertreten und mit sachbezogenen Entscheidungen den 
Saale-Holzland-Kreis weiter voranzubringen.  

Vor uns stehen spannende Herausforderungen. Wir stellen uns dem demografischen 
Wandel und damit der Tatsache, dass unsere Gesellschaft schrumpft und bei 
geringeren Einwohnerzahlen der Anteil älterer Menschen steigt. Wir müssen alles 
dafür tun, dass der SHK ein lebenswerter Landkreis für alle Generationen bleibt und 
dass er sich als attraktiver Wirtschafts- und Forschungsstandort weiter etabliert.   

Mein Wunsch als Landrat ist es, dass wir parteiübergreifend weiter daran arbeiten, 
dass unser Landkreis seine Eigenständigkeit behält, dass wir die Schullandschaft 
und Infrastruktur erhalten und ausbauen, dass wir die Arbeit der Verwaltung als 
moderner und bürgernaher Dienstleister für unsere Einwohner weiter effektivieren. 
So verstehe ich den Auftrag der Wähler an uns als gewählte Volksvertreter.  

Diesen Auftrag zu erfüllen und unsere Verantwortung dafür wahrzunehmen - das 
funktioniert nur, wenn wir in konstruktiver Atmosphäre demokratisch legitimierte 
Entscheidungen treffen. Das haben wir in den vergangenen fünf Jahren gut 
praktiziert, und das wünsche ich mir auch für den neuen Kreistag.  


