
WOCHENNOTIZEN 

Ich habe zwei Wochen nichts von mir hören lassen, weil wir einen Todesfall in der 

Familie hatten und ich sehr traurig war. 

Nun geht es wieder los: 

MONTAG, 16. MAI 2016 

Als feuerwehrpolitische Sprecherin meiner Fraktion ist es für mich keine Frage, 

beim Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehr in Schenefeld dabei zu sein. Fast 1000 

Nachwuchsfeuerwehrfrauen und -männer aus 38 Wehren hatten viel Spaß beim 

Zeltlager und bei den Wettkämpfen. Heute ist Siegerehrung. 

DIENSTAG, 17. MAI 2016 

Ab geht es nach Kiel ins Landeshaus. Ein Praktikant wird mich in dieser Woche be-

gleiten. Zunächst muss ich nach zwei Wochen Pause meine Post sichten und sor-

tieren. Hört sich banal an, ist aber aufwendig. Glücklicherweise tagen heute nur 

die Fraktionsgremien, sodass ich mir auch genug Zeit fürs Büro nehmen kann. 

Abends beschäftige ich mich mal wieder mit Geld - ich prüfe bei einem Elmshorner 

Verein die Kasse.  

MITTWOCH, 18. MAI 2016 

Vormittags tagt der Gesamtarbeitskreis Innen und Recht. Wir bereiten die Aus-

schusssitzung vor und treffen letzte Absprachen zu Gesetzesinitiativen. 

Später, während der Sitzung, geht es dann um den Entwurf zum Brandschutzge-

setz. Was lange währt, wird endlich gut - denn mit diesem Regelwerk wird unter 

anderem die Führung der Kameradschaftskassen neu geregelt. Dagegen hat nur 

die FDP etwas. Der Entwurf wird mit großer Mehrheit angenommen. 

Abends bin ich bei einem ganz tollen Ortsvereinstermin in Elmshorn dabei. Nach 

der Vorstandssitzung haben wir zu einer öffentlichen Versammlung zum Thema 

„Fair und ökologisch“ mit der Meierei Horst als regionalem Anbieter (Genossen-

schaft) und Top21, Weltladen aus Elmshorn sowie meinem MdL-Kollege Tobias von 

Pein als wirtschaftspolitischen Sprecher, eingeladen. Es gibt eine sehr engagierte 

Diskussion. Fazit: „Bio, regional und fair gehören zusammen“. Ich hätte mir viel-

leicht ein paar mehr Besucher gewünscht… 

DONNERSTAG, 19. APRIL 2016 

Morgens vertrete ich im Finanzausschuss. 

Danach stimme ich mich mit den Friesenhofausschuss-Referenten über die kom-

mende Sitzung ab. 

Am Nachmittag geht es mit Mitgliedern des Kulturbeirats im Gästehaus der Lan-

desregierung um die Landesentwicklungsstrategie. 
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Später widme ich mich Infrastrukturthemen: Im Kreishaus in Elmshorn hat das Ver-

kehrsforum Westküste, eine Veranstaltungsreihe von Industrie- und Handelskam-

mern und Wirtschaftsförderungsgesellschaften der Landkreise Nordfriesland, Dith-

marschen, Steinburg sowie Pinneberg, Punkte aus dem Bundesverkehrswegeplan 

auf der Tagesordnung. So sprechen wir unter anderem über das dritte Gleis zwischen 

Pinneberg und Elmshorn, das endlich her muss. 

Was wir im Landtag so diskutieren, wollen Rellinger GenossInnen dann später wäh-

rend ihrer Jahreshauptversammlung im Rellinger Turnerheim von mir erfahren. 

FREITAG, 20. MAI 2016 

Ich sitze in einer Koalitionszusammenkunft in Sachen Friesenhof-Ausschuss. Wir 

müssen dringend das weitere Vorgehen beraten.  

Anschließend treffen sich die Obleute der Fraktionen zur Besprechung. 

Nachmittags gibt es Kaffee in meinem Wahlkreisbüro. Peter Gottschalk, Vorsitzender 

der Arbeitsgemeinschaft der Selbständigen in der SPD, ist gekommen, um mit mir 

einige Fragen zu klären. 

SAMSTAG, 21. MAI 2016 

Heute ist Familientag!  

SONNTAG, 22. MAI 2016 

Habe ich schon berichtet, dass seit einer Woche das Elmshorner Freibad wieder ge-

öffnet ist? Diesmal habe ich mir eine Saisonkarte geleistet, also geht es um 8.00 Uhr 

zum Schwimmen. 

Ich habe mir zur Vorbereitung der Tagung des Friesenhof-Ausschusses einige Akten 

mitgenommen und erledige Büroarbeit. Lesen kann ich ja auch im Garten… 

Zum Wochenausklang geht es aber noch zum Jubiläumskonzert des Landesjugend-

chores in die Uetersener Klosterkirche. 
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