
 

 

 

 

 

 

 

MONTAG, 12. JUNI 2017 

Heute muss ich ein paar Dinge in der Stadt erledigen. Danach fahre ich ins Wahlkreis-

büro zum Aufräumen.  

Abends ist Fraktionssitzung im Elmshorner Rathaus. Wir diskutieren unter anderem 

über die Kriterien für die Neuvergabe für den Stadtbusverkehr. Wer die Linien häufig 

nutzt, weiß, wie wichtig der ÖPNV für Elmshorn ist. 

DIENSTAG, 13. JUNI 2017 

Ich fahre zeitig nach Kiel, denn die Fraktionsgremien tagen schon am späten Vormittag. 

Unter anderem fassen wir einen Beschluss über den Kassenbericht, den mein Fraktions-

kollege Tobias von Pein und ich nach der Kassenprüfung in der vergangenen Woche er-

stellt haben. 

Im Anschluss konstituiert sich der Arbeitskreis Finanzen. Wir sprechen hauptsächlich 

über die Arbeitsverteilung und über Terminplanung. 

Zwischendurch räume ich mein neues Büro ein – was mir sehr viel Spaß macht, da ich 

nun viel Platz habe. 

Abends, in Elmshorn, tagt zunächst der Ortsvorstand. Danach ist Mitgliederversamm-

lung. Ich berichte zur aktuellen Situation in Kiel. Außerdem gibt unser Bundestagsabge-

ordneter Ernst Dieter Rossmann einen Ausblick auf die Bundestagswahl. 

MITTWOCH, 14. JUNI 2017 

Während der Sitzung des Arbeitskreises Innen und Recht sprechen wir über die LKA-  

beziehungsweise Rocker-Affäre. Geprüft wird die Polizeiarbeit der Soko „Rocker“ rund 

um einen Vorfall aus 2010. Der Ex-NPD-Landesvorsitzende und „Bandido“-Vizepräsident 

Peter B. war an einem Überfall auf die Rockergruppe „Red Devils“ beteiligt und wurde 

gefasst. Der AK befasst sich nun mit dem Informationsfluss zwischen Polizei und Staats-

anwaltschaft. In der vergangenen Woche hatten wir bereits beschlossen, die Akten der 

Landesregierung zu diesem Thema einzusehen. Die Sitzung des Innenausschusses am 

Nachmittag bringt leider wenig Aufklärung. 

Nachmittags wird es lockerer: Ich besuche die Holsteiner Pferdetage auf dem Gelände 

des Holsteiner Verbands in Elmshorn. Es gibt unter anderem eine Stutenschau und eine 

Fohlenauktion sowie ein Springchampionat: sehr schöne Tiere und ein spannender 

Sport! 

Und dann sind da noch die Koalitionsverhandlungen… Erste Ergebnisse werden heute 

der Presse vorgestellt, der vollständige Vertrag soll am Freitag veröffentlicht werden. 

Der erste Eindruck: Ein Zweckbündnis auf dem Weg zur Macht. 
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http://www.spd.ltsh.de/presse/akteneinsicht-soll-klarheit-bringen
http://www.spd.ltsh.de/presse/akteneinsicht-soll-klarheit-bringen
http://www.spd.ltsh.de/presse/ein-zweckb-ndnis-auf-dem-weg-zur-macht


 

 

DONNERSTAG, 15. JUNI 2017 

Frühmorgens habe ich endlich wieder die Gelegenheit zum Schwim-

men. Danach erledige ich Büroarbeit. Außerdem gibt es neue Entwick-

lungen in der Rocker-Affäre. Unser innenpolitischer Sprecher Kai Dolg-

ner spricht daraufhin in einer Pressemitteilung das erste Mal von einem 

neuen Parlamentarischen Untersuchungsaussausschuss.  

FREITAG, 16. JUNI 2017 

Heute ist Sparkassen-Tag: Zunächst bin ich bei der Sitzung des Verwal-

tungsrates dabei. Anschließend ist Jahresabschluss-Besprechung mit 

Vertretern des Sparkassen- und Giroverbands und des Innenministeri-

ums. Im vergangenen Jahr hat das Kreditinstitut gut gewirtschaftet. Die 

Sparkasse steht ordentlich da – was in Zeiten des Niedrigzinsniveaus 

nicht so einfach ist.  

Dann fahre ich zusammen mit Dörte Köhne-Seiffert nach Kiel zur Vor-

standssitzung der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunal-

politik (SGK). Götz Borchert, der neue Geschäftsführer des SPD-Landes-

verbands, ist heute zu Gast bei der Sitzung. 

SAMSTAG, 17. JUNI 2017 

Ich fahre zum Schützenfest nach Klein Nordende. Traditionell gibt es 

am Vormittag einen Frühschoppen und das Schießen um den Bürger-

schützenkönig. Das ist immer eine tolle Gelegenheit für einen netten 

Klönschnack mit dem Bürgermeister und anderen Vertretern der Ge-

meinde. 

Später bin ich zu Gast beim Tag der Offenen Tür des Elmshorner Arbei-

tersamariterbunds (ASB). Die Vorsitzende, Marion Gaudlitz, zeigt mir 

den „Wünschewagen“ – ein tolles Projekt. Damit unterstützt der ASB 

Menschen, die sich zum Ende ihres Lebens noch einen letzten Wunsch 

erfüllen wollen – zum Beispiel einen Urlaub am Meer. Die Menschen 

werden dann nicht nur zu ihrem Ziel gebracht, sondern auch medizi-

nisch betreut und versorgt während ihres Aufenthaltes. Ich bin wirklich 

tief beeindruckt von diesem sehr menschlichen Angebot. 

Danach fahre ich nach Hause und anschließend zu einer Familienfeier 

nach Rotenburg/Wümme.  

SONNTAG, 18. JUNI 2017 

…lasse ich es ruhig angehen. Ich beschäftige mich mit dem Koalitions-

vertrag. 

http://www.spd.ltsh.de/presse/wir-brauchen-aufkl-rung

