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Grußwort
von
Herrn Landrat Hubert Hafner

Zukunftskonferenz 2020

am 24.01.2020 in Krumbach
am 25.01.2020 in Günzburg
Es gilt das gesprochene Wort.

Werter Herr Bürgermeister Fischer/ Oberbürgermeister Jaunernig,
sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Frau Schwarze, Frau Wieda und Herr Prof
Dr. Luedtke, die mit uns heute diesen Tag gestalten

Man sagt von manchen Ideen, sie hätten die Welt verändert. Die vor uns liegende
Konferenz erhebt diesen Anspruch nicht, aber Ihre Ideen könnten imstande sein
unserer Familien- und Kinderregion Günzburg neue Impulse zu geben. Diese
Zukunftskonferenz ist für alle Menschen, die an der Zukunft der Familien- und
Kinderregion interessiert sind und diese sinnvoll mitgestalten wollen.
Hiermit begrüße ich Sie recht herzlich zur Zukunftskonferenz des Landkreises
Günzburg und freue mich, dass Sie heute da sind.
Das Leitbild unserer Familien- und Kinderregion wurde zu Beginn meiner Amtszeit
eingeführt. Ich bin nach wie vor von der Richtigkeit und Sinnhaftigkeit unseres
Leitbildes überzeugt. Nun möchte ich guten Gewissens sagen können - ja, unser
Leitbild wird zeitgemäß und an die Lebenswirklichkeit unserer Landkreisbevölkerung
angepasst. Dafür müssen wir heute ins Gespräch kommen.
Etwas zu wollen und dann auch zu tun, sowie die Freude an Weiterentwicklung
sollten die Motivation sein, hier die Weichen für die Zukunft zu stellen. Der Landkreis
Günzburg stellt heute die Menschen- Sie, liebe Landkreisbürgerinnen und
Landkreisbürger- in den Mittelpunkt des Geschehens. Unsere Bürger sollen aktiv in
Überlegungen miteinbezogen werden. Schließlich wollen Sie, liebe Damen und
Herren, in dieser kinder- und familienfreundlichen Region leben. Die Konferenz birgt
Chancen, dazu beizutragen unseren Landkreis noch lebens- und liebenswerter zu
machen.
Ich möchte Sie ermuntern Ihre Einstellungen und Vorstellungen zu formulieren,
sodass sich positive Ergebnisse und Ziele daraus entwickeln können.
Unsere Zusammenkunft heute ist eine Investition in die Zukunft. Sie zielt darauf ab,
wirkungsvoll und effektiv für die Bevölkerung zu sein.

Einzusehen und klar zu erkennen, was am meisten Sinn und Wert hat, ist oft nicht
einfach. Aber im Austausch mit anderen ergeben sich oft neue Denkanstöße.
Heute wollen wir uns aufmachen, mit Schwung, Energie und Tatkraft, Sinnvolles
beginnen und künftig unser Leitbild mit Beständigkeit und Ausdauer umsetzen.
Glücklicherweise haben wir für die Weiterentwicklung unseres Leitbildes starke
Partner an unserer Seite, die Bertelsmann Stiftung und den Verein Familiengerechte
Kommune sowie die Universität Augsburg. Ganz herzlich möchte ich Frau Wieda
von

der

Bertelsmann

Stiftung

und

Frau

Beatrix

Schwarze

vom

Verein

Familiengerechte Kommune begrüßen. Der Verein Familiengerechte Kommune
unterstützt Kreise und Kommunen bei einer integrierten und bereichsübergreifenden
Steuerung ihrer Familienpolitik mit verschiedenen Instrumenten. Frau Schwarze wird
heute die Zukunftskonferenz moderieren. Zudem begrüße ich hier in unserer Runde
auch Herrn Prof. Dr. Luedtke von der Universität Augsburg, der mit Studierenden
Befragungen von Landkreisbewohnerinnen und –bewohnern zu Vorstellungen für
eine Familein- und Kinderregion Günzburg durchführt.
Ein Sprichwort aus China besagt: Nimm es als Vergnügen und es ist ein Vergnügen.
Nimm es als Qual und es ist eine Qual.
In diesem Sinne wünsche ich uns viel Vergnügen, wenn wir uns nun mit unserer
Zukunft unseres Landkreises befassen.

