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Weihnachts- und Neujahrsgrußwort 2020/2021  

von Landrat Stefan Dallinger 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

was war das für ein turbulentes Jahr! Wer hätte im Januar, bei den ersten Mel-

dungen über dieses damals neuartige Coronavirus, gedacht, dass es einen so 

großen Einfluss auf unser tägliches Leben nehmen wird?  

 

Ich sage es offen: Auch wenn es zum Glück mittlerweile einen Lichtblick in 

Form von Impfstoffen gibt, werden wir noch eine Weile mit den Einschränkun-

gen, die diese Corona-Pandemie mit sich bringt, leben müssen. Ich bitte Sie 

daher alle, sich weiter an die AHA-Regeln (Abstand halten, Hygiene-

Maßnahmen beachten, Alltagsmaske tragen) zu halten. 

 

Natürlich ist mir bewusst, dass der Verzicht auf soziale Kontakte besonders 

schwerfällt – doch es ist eben die einfachste Möglichkeit, das Ansteckungsrisiko 
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zu minimieren. Herzlichen Dank, dass Sie mithelfen, unser Gesundheitssystem 

zu entlasten! 

 

Die Mitarbeitenden im Landratsamt, besonders natürlich im Gesundheitsamt, 

blicken auf ein entbehrungsreiches Arbeitsjahr mit großem Stress, nervlicher 

Belastung und zahlreichen Überstunden zurück. Etliche Kolleginnen und Kolle-

gen aus anderen Ämtern haben unser Gesundheitsamt auf vielfältige Art und 

Weise unterstützt. Ich bedanke mich bei allen ganz herzlich für ihr Engagement 

in diesem besonderen Jahr 2020. Sie sehen: Auf den öffentlichen Dienst ist ge-

rade in einer Ausnahmesituation Verlass! 

 

Trotz Corona gab es selbstverständlich noch andere Themen, die den Rhein-

Neckar-Kreis und seine Gremien im bald abgelaufenen Jahr beschäftigt haben. 

Davon überzeugte sich am 24. September auch Ministerpräsident Winfried Kre-

tschmann. Ihn beeindruckte der Einsatz und das Interesse der Bürgerinnen und 

Bürger an der Entwicklung ihres Kreises, betonte er nach der Kreisbereisung 

beim Bürgerdialog in Wiesloch. 

 

Ich möchte an dieser Stelle exemplarisch drei Großprojekte erwähnen: Ein Mei-

lenstein in Sachen Breitbandausbau war die Inbetriebnahme des kreisweiten 

Backbone im Frühjahr. Schritt für Schritt können immer mehr Bürgerinnen und 

Bürger im Kreis vom neuen Glasfasernetz und dem schnellen Internet profitie-

ren.  

 

Eine deutlich sichtbarere Millioneninvestition – weil über statt unter der Erde – 

ist der Anfang Juni in Weinheim eröffnete Neubau des GRN-

Betreuungszentrums und Altersmedizinischen Zentrums. Für einen weiteren 
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Neubau, nämlich den der Sinsheimer Steinsbergschule mit integrativem Kin-

dergarten, hat der Kreistag im Sommer grünes Licht gegeben. 

 

Auch wenn Corona das beherrschende Thema ist: Wir vergessen nicht den 

Klimaschutz! Der Rhein-Neckar-Kreis erweitert mit der Fortschreibung seines 

Klimaschutzkonzepts die Handlungsfelder. Wir wollen uns zusätzlich zur ener-

getischen Gebäudesanierung, zum Energiemanagement und zur nachhaltigen 

Beschaffung als Koordinator, Vernetzer, Dienstleister, Multiplikator und Unter-

stützer neu positionieren. Auch die Kooperationsvereinbarung zum Klimaschutz 

mit den kreisangehörigen Kommunen wird 2021 fortgeschrieben – so gehen wir 

im Landkreis gemeinsam in die gleiche Richtung. 

 

Nicht nur auf diesem Feld, sondern auch auf anderen Gebieten möchten wir 

Sie, die Einwohnerinnen und Einwohner des Rhein-Neckar-Kreises, künftige 

noch aktiver beteiligen. Auf der Plattform www.beteiligung-im-kreis.de können 

Sie zu Zukunftsprojekten des Kreises unkompliziert ihre Meinungen und Ideen, 

aber auch ihr Wissen einbringen. 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

anhand dieses kurzen Abrisses sehen Sie, wie viel wir auch wieder in 2020 – 

neben der Bewältigung der Corona-Pandemie – gearbeitet haben, damit unser 

schöner Rhein-Neckar-Kreis lebens- und liebenswert bleibt. 

 

Keine Frage: Wir erleben in diesen Tagen eine sehr ungewohnte Vorweih-

nachtszeit. Ohne Weihnachtsmärkte und -feiern, ohne vorweihnachtliches Flair 

auf den Straßen. Dafür mit Beschränkungen, insbesondere was die Personen-

zahl an Weihnachten betrifft. 
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Dennoch wünsche ich Ihnen allen und Ihren Familien von ganzem Herzen ein 

gesegnetes, friedliches und besinnliches Weihnachtsfest – verbunden mit den 

besten Wünschen für ein gutes, glückliches und vor allem gesundes neues 

Jahr! 

 

Herzliche Grüße 

 

Stefan Dallinger 

Landrat des Rhein-Neckar-Kreises 


