
 

 

 

 

 

 

 

MONTAG, 9. JANUAR 2017 

Ich hoffe, Ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Ich wünsche Euch alles Gute,  

Gesundheit und auch, dass 2017 ein friedliches Jahr wird! 

Heute Morgen fahre ich nach Pinneberg zum Strategietreffen mit den Genossen aus der 

Kreistagsfraktion, unserem Bundestagsabgeordneten Ernst Dieter Rossmann sowie 

meinen MdL-Kollegen Thomas Hölck, Kai Vogel und Johanna Skalski – die ihr Amt jetzt 

angetreten hat und bis Mai ausüben wird. Es gibt wirklich viel zu besprechen, sodass wir 

den ganzen Vormittag beisammensitzen. 

Danach starte ich nach Kiel. Dort bin ich zum Neujahrsempfang der Industrie- und Han-

delskammer Kiel im Kieler Schloss eingeladen. Auch einige Elmshorner sind gekommen. 

Mit dabei ist auch Torsten Albig. In seiner Rede betont er, dass das neue Jahr den muti-

gen, kreativen Unternehmern im Land gehört. IHK-Vorsitzender Klaus Hinrich Vater 

sagt indes in seiner Rede, dass es besonders Start-Ups schwer haben durch unter ande-

rem Bürokratie. Er fordert deshalb auch ein „kreatives Innovationsklima“. 

DIENSTAG, 10. JANUAR 2017 

Ich fahre wieder ins Landeshaus. Im Büro sortiere ich erst einmal meine Post und ordne 

meinen Schreibtisch. Später trifft sich der Fraktionsvorstand. 

Nachmittags ist Fraktionssitzung – allerdings sind unsere Regierungsspitzen nicht da-

bei, da in Hamburg der Unternehmensverband Nord zum Empfang geladen hat. Und 

unser Vorsitzender Ralf Stegner hat sich schon auf den Weg nach Düsseldorf zur Partei-

vorstandssitzung gemacht. 

Im Mittelpunkt unserer Sitzung steht der Haushaltsabschluss 2016. Kein Wunder, denn 

das Land hat das Haushaltsjahr 2016 mit einem Überschuss von 565 Millionen Euro ab-

geschlossen. Das hat es zuvor noch nie gegeben! Wir können sogar Schulden zurückzah-

len - ab jetzt läuft also die Schuldenuhr rückwärts. Und das alles bei unseren gleichzeiti-

gen Anstrengungen in den Bereichen Bildung, Kita und öffentlicher Sicherheit. Da sage 

noch jemand, Haushaltskonsolidierung sei nur mit ausschließlichem Kürzen möglich, 

wie es die Vorgängerregierung bis zum Äußersten praktizierte! Tja, WIR können Haus-

halt! Von dem Überschuss sollen 180 Millionen Euro in das Investitionssondervermögen 

(IMPULS) fließen, 385 Millionen Euro sind für den Abbau von Altschulden gedacht. Das 

schafft finanzielle Spielräume, unter anderem für den Ausbau der Infrastruktur.  

Es geht zeitig zurück nach Elmshorn, denn abends ist der Neujahrsempfang des Kreis-

verbands mit unserem Ministerpräsidenten Torsten Albig, der übrigens für Ralf Stegner 

eingesprungen ist. 

MITTWOCH, 11. JANUAR 2017 

In Kiel tagt der Arbeitskreis Innen und Recht.  

Am Nachmittag bin ich dann zu Gast bei der AG 60 + in Elmshorn.  
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Hier stelle ich die Regierungsbilanz und das Wahlprogramm vor. Im An-

schluss wird sehr engagiert diskutiert. Und dass, obwohl krankheits- 

und witterungsbedingt nicht ganz so viele Besucher vor Ort sind. 

Abends nehme ich noch an der Ortsvorstandssitzung teil.  

DONNERSTAG, 12. JANUAR 2017 

Morgens ist wie immer das Treffen des Gesamtarbeitskreises Finanzen. 

Mein Abgeordnetenkollege Lars Winter ist ja nicht mehr dabei, da er 

nun Bürgermeister von Plön geworden ist. Nachfolgerin als kommissa-

rische finanzpolitische Sprecherin ist MdL Birgit Herdejürgen. 

Später ist endlich Zeit für meinen Schreibtisch im Landeshaus.  

Am Nachmittag trifft sich der Arbeitskreis Bildung, unter anderem be-

reiten wir die Ausschusssitzung in der kommenden Woche vor.  

Abends fahre ich zur Kreisvorstandssitzung nach Pinneberg. Hier dreht 

sich alles um den Wahlkampf.  

FREITAG, 13. JANUAR 2017 

Ich habe eigentlich einen Bürotag in Elmshorn eingeplant. Geht aber 

nicht, da die Technik nicht mitspielt.  

Nachmittags bespreche ich mit meiner Mitarbeiterin unter anderem die 

kommenden Wahlkreistermine. Außerdem besuche ich meine Mutter. 

Abends tagt die Wahlkampfgruppe. 

SAMSTAG, 14. JANUAR 2017 

Ich bin bei der Kulturpreisverleihung in Elmshorn dabei. Diesmal freut 

sich das Ensemble „Concerto Elmshorn“. Mein Mann Thorsten spielt 

seit der Gründung mit und freut sich ganz besonders über diese Aus-

zeichnung. Dazu gibt es einen schönen Festakt in der Sparkasse.  

Dann nutze ich die Gelegenheit und gehe mit meinem Mann nochmal 

ein bisschen einkaufen. 

SONNTAG, 15. JANUAR 2017 

Ich nehme an den Neujahrsempfängen in Klein Nordende und Seester-

mühe teil. Wie immer treffe ich viele Bekannte, und es gibt nette Ge-

spräche. 


