Sehr geehrte Einwohnerinnen
und Einwohner,
liebe Leserinnen und Leser,
ein Landkreis stellt sich vor – so lautet das
Motto der vorliegenden Broschüre und um es
gleich vorweg zu nehmen, der Titel hält, was
er verspricht. Mit diesem Heft tragen wir
zugleich dem Wunsch Rechnung, wichtige Bereiche und Aufgaben der Kreisverwaltung
nicht nur im Internet unter www.saalekreis.de,
sondern auch in gedruckter Form anzubieten.
Sie finden auf den folgenden Seiten repräsentative Ausschnitte des breit gefächerten Aufgabenspektrums. Anders ist es bei einer
Verwaltung mit drei Dezernaten, 15 Ämtern
sowie rund 900 Mitarbeitern kaum zu realisieren. Allein ein Verzeichnis von Ansprechpartnern oder Leistungen würde unserem Anspruch jedoch nicht genügen. Deshalb freut es
mich besonders, dass sich viele der hier ansässigen Firmen bereit erklärt haben, die Publikation mit einer Anzeige zu unterstützen.
Allen, die auf diesem Weg zum Gelingen der
Broschüre beigetragen haben, gilt mein herzlicher Dank.
Ein Thema ist für Verwaltung und Wirtschaft
seit Jahren dabei aktueller denn je: die Suche
nach qualifizierten Nachwuchskräften. Von
daher würde ich mich freuen, wenn auch der
ein oder andere Jugendliche, der das Heft zur
Hand nimmt, dank der Anzeigen der Unternehmen seinen Traumjob findet. Nebenbei bemerkt ist auch die Kreisverwaltung ein attraktiver Arbeitgeber, der berufliche Perspektiven

bietet. Schauen Sie doch einfach mal auf unserer Internetseite vorbei.
Mit exzellenten Ausbildungsmöglichkeiten in
Chemie, Industrie, Handwerk, Verwaltung
sowie unserer Berufsbildenden Schule Saalekreis, den freien Bildungsträgern oder der
Hochschule Merseburg, deren Aushängeschild
vor allem die technisch-naturwissenschaftlichen Studiengänge und die engen Kooperationen mit Schulen und ansässigen Konzernen
sind, ist Bildung ein entscheidender Wirtschaftsfaktor. Junge Menschen aus ganz
Deutschland ziehen für eine Ausbildung oder
ein Studium in die Region und haben so die
Chance auf einen vielversprechenden Start ins
Berufsleben. Der Saalekreis ist einfach eine
gute Adresse zum Leben und zum Arbeiten.
Ich wünsche Ihnen nun, dass Sie viel Freude
beim Durchblättern der Broschüre haben, den
richtigen Ansprechpartner für Ihr Anliegen
finden und vielleicht die ein oder andere neue
Seite des Saalekreises entdecken.
Ihr

Frank Bannert
Landrat Saalekreis
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