
WOCHENNOTIZEN 

MONTAG, 12. SEPTEMBER 2016 

Heute tagt wieder der Friesenhof-Untersuchungsausschuss. Es wird interessant, denn 

wir befragen den ehemaligen Sozialminister Heiner Garg, FDP, zu den Vorfällen. Er will 

indes erst 2015 von den verheerenden Zuständen in den Heimen erfahren haben.  

Dabei bleibt er auch nach mehrfachen Nachfragen meinerseits. Immerhin gibt er dann 

zu, dass er von der Arbeitsbelastung des Personals wusste, er dies aber als „sportlich-

anstrengend“ wahrgenommen habe. Meine Meinung dazu habe ich in einer Presse-

mitteilung dargestellt. 

Apropos Presse: Im Anschluss habe ich ein Gespräch mit einem NDR-Redakteur über 

das Thema Straßenausbaubeiträge. 

DIENSTAG, 13. SEPTEMBER 2016 

Ärgerlich: Ich bekomme eine Erkältung - bei schönstem Sommerwetter. 

Trotzdem fahre ich nach Eutin. Die Fraktion tagt heute auf dem Gelände der Landes-

gartenschau. Wir bereiten die bevorstehende Landtagssitzung vor.  

Zu Gast ist auch Staatssekretär Ralf Müller Beck. Er berichtet vom heutigen Anti-Ter-

roreinsatz im Kreis Stormarn – das geht allen Anwesenden unter die Haut. 

Danach gehen wir zu einem angenehmeren Thema über: Es gibt einen Rundgang über 

das Gelände mit dem Geschäftsführer der Landesgartenschau. Wir fahren auch mit der 

Elektrofähre. Für mich als Gartenfan einfach super! Wir sprechen dann noch mit dem 

Bürgermeister und einem Stadtplaner über die Stadtentwicklung von Eutin nach der 

Landesgartenschau. 

Abends schlägt die Erkältung richtig zu mit Fieber und Schnupfen. 

MITTWOCH, 14. SEPTEMBER 2016 

Ich habe schlecht geschlafen. Der Schnupfen macht mir zu schaffen.  

Dabei werde ich in Appen von den Teilnehmern des Feldwebellehrgangs erwartet. 

Sechs Wochen lang werde ich die AnwärterInnen als Mentorin begleiten. IN dieser Zeit 

werde ich mehrfach den Unterricht besuchen und begleiten. Das Ziel des Programmes 

ist es, mit den SoldatInnen in einen Dialog einzutreten, sodass beide „Seiten“ vonei-

nander lernen und künftig besser einschätzen können, dass es unterschiedliche Or-

gane in unserem Rechtsstaat gibt, welche unserer Gesellschaft und unserer Demokra-

tie dienen. Das wird sicher spannend! 

Dann geht es weiter nach Kaltenkirchen zur Jahreshauptversammlung der hauptamtli-

chen Bürgermeister und Landräte. Ich spreche ein Grußwort für die Landtagsfraktion. 

Gastredner ist übrigens der CDU-Ministerpräsidentenkandidat und MdB Ingbert Lie-

bing. Er spricht über das Land und seine Kommunen. Dabei wird wieder klar, dass die 

CDU auf dem Level von vor zehn Jahren stehen geblieben ist. 

Anschließend fahre ich nach Hause, sage alle weiteren Termine ab und gehe ins Bett, 

um meine Erkältung auszukurieren. 
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DONNERSTAG, 15. SEPTEMBER 2016  

Die Erkältung ist hartnäckig, ich schalte deswegen ein paar Gänge runter. 

Vormittags schreibe ich in aller Ruhe meine Rede für die Veranstaltung 

am Abend. Denn es ist soweit: Die Wahlkreismitgliederversammlung zur 

MdL-Nominierung findet statt. Zu Gast ist Wirtschaftsminister Reinhard 

Meyer. 

Ergebnis der Wahl: 48 Stimmen, davon 45 ja, 1 nein, 2 Enthaltungen. 

Ich freue mich sehr!  

Anschließend lade ich alle zu Zwiebelkuchen und rotem Federweißen 

ein. 

FREITAG, 16. SEPTEMBER 2016 

So richtig gut geht es mir immer noch nicht; jetzt gesellt sich zum 

Schnupfen noch der Husten hinzu.  

Heute fahre ich zunächst in mein Wahlkreisbüro, denn eine Bürgerin hat 

ein Anliegen. 

Außerdem habe ich mit unserem Bundestagsabgeordneten Ernst Dieter 

Rossmann noch einen Termin bei der Berufsbildungsstätte der Hand-

werkskammer in Elmshorn. Wir sprechen dort unter anderem über das 

Meister-Bafög. 

SAMSTAG, 17. SEPTEMBER 2016 

Vormittags schaue ich bei der Hofmesse des Biohofes „Köllner Hof“ in 

Kölln-Reisiek vorbei. Es gibt einen interessanten Rundgang und im An-

schluss leckeren Kuchen. Ich kaufe auch ein paar Kleinigkeiten im Hofla-

den ein. 

Und schon geht es zum nächsten Termin nach Seestermühe. Dort wird es 

beim gemeinsamen Sommerfest der SPD-Ortsvereine Seestermühe, Koll-

mar und Horst richtig nett: 

Zuerst besichtigen wir das Krückausperrwerk, dann gibt es ein tolles 

Grillbuffett im Garten der Ortsvereinsvorsitzenden Erika Zieger bei herrli-

chem Spätsommerwetter. 

SONNTAG, 18. SEPTEMBER 2016 

Dieser Tag gehört der Familie - Oma feiert Geburtstag! 
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