
Rheingau-
Taunus-Kreis

Frank Kilian
Landrat

Dezember 2OL7

Sehr geehrte Damen und Herren,

es ist mir ein angenehmes und bedeutsames Anliegen, Ihnen mit beigefügter
Pressemitteilung nähere Informationen zum Umsetzungsstand der
Integrationsstrategie für den Rheingau-Taunus-Kreis geben zu können, deren
Entwicklung Sie mit Ihren Eingebungen und Ideen im vergangenen Jahr
ermöglicht haben.
Mit der Beschlussfassung der Integrationsstrategie durch den Kreistag im
Dezember 2OL6 und der erfolgten Haushaltsgenehmigung in 2OL7 konnte eine
nicht unbeträchtliche Anzahl an durch Sie eingebrachte Projektideen angestoßen
bzw. in die Umsetzung geführt werden. Zahlreiche Mitwirkende aus
unterschiedlichen Arbeitszusammenhängen und ehrenamtlichem Engagement
sind in die Durchführung eingebunden. Informationen zu einzelnen
Projektverwirklichungen haben Sie der Presse entnehmen können.
Die im April 2OL7 durchgefühfte Konferenz ,,Wege in die Umsetzung der
Integrationsstrategie" hatte die Projektideen aus den Handlungsfeldern Arbeit
und Beruf, Bildung und Kultur, Gesundheif sowie Wohnen und Gemeinwesen mit
Anregungen und Impulsen zur Umsetzung, Weiterentwicklung oder
U bertra g ba rkeit weiter kon kretisieren kön n en.
Dem in ZOLG angestoßenen Entwicklungsprozess konnten somit in diesem Jahr
die praktische Durchführung bzw. vorbereitende Arbeiten für einen Großteil der
Projekte folgen, die in das Jahr 2018 und darüber hinaus andauern. Darauf sind
wir sehr stolz!
Die vielfältigen Aufgabenstellungen erweisen sich als komplex und erfordern zur
Verwirklichung längerfristige Zeitressourcen. Die Vernetzung der Vorhaben
wollen wir im kommenden Jahr weiterverfolgen. Auch sind zur Fortführung und
Absicherung des Umsetzungsprozesses der Integrationsstrategie weitere
finanzielle Mittel im Haushaltsentwurf für 2018 vorgesehen.
Das bisherige Engagement aller in die Projektumsetzungen eingebundenen
Beteiligten ist großartig! Ich danke Ihnen sehr herzlich dafür, dass Sie das
Gelingen des gemeinsam entwickelten Integration§ansatzes konstruktiv
befördern und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit!
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine friedvolle und gute Adventszeit,
angenehme und geruhsame Weihnachtstage und kommen Sie gut nach 20181
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