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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Welt ist in Bewegung geraten.

Wir haben eine von Populismus geprägte Präsidentenwahl in Amerika erlebt, von der wir
noch nicht wissen, wie sie sich auf das Weltgeschehen auswirken wird. Kriege vor der
Haustüre Europas zwingen Menschen zur Flucht. Der Terror bedroht die innere und äußere
Sicherheit unseres Landes, wie es uns der Anschlag in Berlin wieder so schmerzlich zeigt.
Den Opfern und deren Angehörigen gilt unsere Anteilnahme. Zugleich steht Europa vor
größten Herausforderungen und braucht Orientierung.
In dieser Situation dürfen wir dennoch feststellen, dass der Landkreis Cham auch im Jahr
2016 auf eine sehr positive Entwicklung verweisen kann. Unsere Heimat ist ein attraktiver
Lebens- und Wirtschaftsraum für ihre Bürgerinnen und Bürger. Industrie und Handwerk, der
Handel und das Dienstleistungsgewerbe bieten so viele hochwertige Arbeitsplätze an wie
noch nie zuvor. Dieser wirtschaftliche Erfolg ist das Ergebnis der Innovationskraft von
mutigen Unternehmerinnen und Unternehmern, der Leistungsbereitschaft von engagierten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und der Schaffung von zukunftsorientierten
Rahmenbedingungen durch Staat und Kommunen.
Wir fördern Forschung und Innovation in den Unternehmen des Landkreises, um dauerhaft
Wohlstand zu sichern. So ist der weitere Breitbandausbau die Grundlage für die
Digitalisierung und damit für mehr Wertschöpfung. Wir unterstützen aber nicht nur die
Unternehmen beim Weg in eine veränderte Arbeitswelt. Mit seinen Schulen, mit Bildung und
Ausbildung trägt der Landkreis dazu bei, die Menschen fit zu machen für die Arbeitswelt von
heute und morgen. Damit schaffen wir Chancengleichheit.
Aber wirtschaftliche Prosperität alleine reicht nicht! Terrorismus, organisierte Kriminalität
und Internetkriminalität führen zu Ängsten bei vielen Menschen. Ich setze mich deshalb
konsequent für eine aktive Sicherheitspolitik des Staates ein. Hier sehe ich auch eine klare
Aufgabe für die Europäische Union, die sich viel stärker auf die großen Aufgaben der
Gemeinschaft von der Bekämpfung des Terrorismus über die geregelte Zuwanderung bis zur
Außenpolitik konzentrieren muss statt alles bis ins kleinste Detail regeln zu wollen. Das
größte Potenzial für Entwicklung und Wohlstand der Menschen steckt in den Regionen!
Der Landkreis Cham zeichnet sich nicht nur durch wirtschaftliche Stärke, sondern auch durch
soziale Ausgewogenheit und vor allem durch das großartige ehrenamtliche Engagement
seiner Bürgerinnen und Bürger aus. Ich danke allen, die sich in unserem Landkreis engagieren
- im sozialen, kirchlichen oder kulturellen Bereich, in der Betreuung von Flüchtlingen, im
Sport, Naturschutz, in den Freiwilligen Feuerwehren, im Roten Kreuz und anderen
Organisationen oder in den kommunalen Gremien.
Das gemeinsame Bewusstsein für die eigenen Werte und Standpunkte hat für mich einen sehr
hohen Stellenwert. Deshalb dürfen wir die in unserem Land erreichte Einigkeit über das
Zusammenleben in Familie und Beruf, in Staat und Gesellschaft, auch in Zeiten der
Zuwanderung und der Öffnung gegenüber anderen kulturellen Eigenheiten nicht aufgeben.
Gleichzeitig setze ich mich für eine umfassende Integration der Menschen ein, die hier bei uns
bleiben dürfen – in Sprache, Kultur und Beruf.

In einer Welt der Unsicherheit und des Umbruchs können wir das nur gemeinsam bewältigen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien von Herzen ein friedliches und gesegnetes
Weihnachtsfest. Lassen Sie uns gemeinsam mit Mut und Zuversicht in ein gesundes und
glückliches Jahr 2017 gehen. Alles Gute unserem Landkreis Cham und all seinen Menschen.

Ihr Landrat
Franz Löffler

