
 

 

 

Kreispräsident und Landrat übermitteln Grüße: 

Neujahrswünsche aus Elbing 

 

„Auch wenn der Alltag uns schon längst wieder fest im Griff hat – 

der größte Teil des Jahres 2008 liegt noch vor uns, deshalb möchte 

ich doch unbedingt noch die Neujahrgrüße aus unserem Partnerkreis 

Elbing in Polen an alle Steinburgerinnen und Steinburger weiterge-

ben“, betont Landrat Dr. Rocke. 

 

„Für das neue Jahr wünschen wir allen Bewohnern des Kreises 

Steinburg Gesundheit und viel Erfolg im familiären und beruflichen 

Leben“, heißt es in dem Brief von Kreispräsident Ryszard Zagalski, 

seinem Stellvertreter Maciej Romanowski und Landrat Slawomir 

Jezierski. Und weiter: „Möge das Jahr 2008 Sie optimistisch stim-

men und die Erfüllung der Lebenspläne mit sich bringen. Wir freuen 

uns, dass im vergangenen Jahr die Vereinbarungen über die Partner-

schaft weiterhin mit konkreten Inhalten ausgefüllt wurden, wovon 

u.a. der Besuch der Vertreter der Selbstverwaltungsorgane des Krei-

ses Elbing im Kreis Steinburg zeugt.“ Die Vertreter des Partnerkrei-

ses sind davon überzeugt, dass 2008 die Zusammenarbeit zum Woh-

le der Kreisbewohner fortgesetzt und intensiviert wird. 

 

Dessen ist sich auch Steinburgs Kreispräsident Hans-Friedrich Tie-

mann sicher: „Im vergangenen Jahr wurde die Partnerschaft zwi-

schen unseren beiden Kreises in mehreren Begegnungen fortgesetzt. 

Die Teilnahme einer Delegation des Kreistages aus Elbing an einer 

Sitzung des Steinburger Kreistages war dabei bestimmt ein besonde-

rer Höhepunkt.“ 
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Kreispräsident Zagalski machte bei diesem Anlass in einem persön-

lichen Grußwort die vielfältigen Entwicklungen der Kooperation 

zwischen Elbing und Steinburg noch einmal sehr deutlich. „Er unter-

strich, dass diese Partnerschaft auch unabhängig von den politischen 

Entwicklungen in Europa und zwischen unseren beiden Staaten eine 

eigenständige Bedeutung hat“, hebt Tiemann hervor. 

„Bewusst ist uns allen, dass beim weiteren Zusammenwachsen Eu-

ropas sicherlich historische Ereignisse, auch wenn sie nur einzelne 

Staaten betreffen, zu berücksichtigen sind“, ergänzt Dr. Rocke. Be-

deutsam sei aber auch, den heutigen Generationen Gelegenheiten für 

eigene Eindrücke und Erfahrungen zu geben, damit sie diese für die 

Gestaltung eines gemeinsamen Europas nutzen können. 

 

Übrigens: Dass auch Kreispräsident Tiemann und Landrat Dr. Rocke 

herzliche Neujahrsgrüße im Namen aller SteinburgerInnen nach 

Elbing geschickt haben, versteht sich natürlich von selbst! 


