
 

 

 

 

 

 

 

MONTAG, 11. SEPTEMBER 2017 

Ich bekomme eine Erkältung, fühle mich schlapp…Zum Glück muss ich heute nicht nach 

Kiel. 

Daher erledige ich tagsüber Büroarbeit, beantworte Mails und spreche Termine ab. Am 

Nachmittag nutze ich das schöne Wetter, um noch die letzten Wahlkampfflyer zu ver-

teilen. 

Wegen der Erkältung lasse ich aber den Abendtermin ausfallen. 

DIENSTAG, 12. SEPTEMBER 2017 

Ich fühle mich etwas besser und fahre nach Kiel. Allerdings hat es jetzt meinen Prakti-

kanten Philipp erwischt. 

Unsere Landtagsfraktion tagt dann tatsächlich bis 17 Uhr! Vor den anstehenden Land-

tagssitzungen gibt es viel zu besprechen. Und ich muss drei Reden halten. Unterande-

rem werde ich unseren Antrag begründen, mit dem wir fordern, Beamten den Weg in 

die gesetzliche Krankenversicherung zu ermöglichen. 

Im Anschluss fahre ich schnell wieder zurück in meinen Wahlkreis. Es gibt eine Diskussi-

onsrunde mit dem DGB mit unserem SPD-Bundestagsabgeordneten Ernst Dieter Ross-

mann bei der AWO am Mittelweg in Elmshorn. Was interessant ist: Keiner kennt die 

Wahlprogramme von CDU und FDP so gut wie unser MdB Ernst Dieter Rossmann, nicht 

mal die Kandidaten dieser Parteien! 

MITTWOCH, 13. SEPTEMBER 2017 

Heute hat mich die Erkältung leider fest im Griff. Ich muss alle auswärtigen Termine 

absagen. Abends geht es wieder, sodass ich im Ausschuss für Kinder, Jugend, Schule 

und Sport vertreten kann. Wir sprechen unter anderem über die Kita-Planung und über 

Zuschüsse für Sportvereine. 

DONNERSTAG, 14. SEPTEMBER 2017 

Donnerstag ist Finanztag, ich muss früh raus, und es geht ab nach Kiel. Mein Praktikant 

hat sich erholt und ist auch wieder dabei. 

Ab 9 Uhr geht es los mit dem Arbeitskreis Finanzen, dann ist Finanzausschuss und Be-

teiligungsausschuss. 

Themen: das IT-Projekt für die Verwaltung „KoPers“ und die Quartalsberichte der HSH 

Nordbank. Wir tagen bis 14 Uhr. 

Im Anschluss fahre ich nach Strande zur Klausur des Arbeitskreises Finanzen. Hier star-

ten wir mit den Themen Arbeitsplanung, Verfahren zur Haushaltsberatung 2018 sowie 

der Vorbereitung der Fraktionsklausur im November. 

Abends gibt es ein gemütliches Essen. 
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FREITAG, 15. SEPTEMBER 2017 

Es geht weiter mit der Klausur. Heute befassen wir uns unter anderem 

mit dem 100-Tage-Programm der Landesregierung und dem Koalitions-

vertrag. Da finden sich reichlich Ideen für die Oppositionsarbeit! 

Gegen Mittag fahre ich nach Elmshorn zurück. Zuhause arbeite ich 

noch ein wenig im Homeoffice. Abends trifft sich die Wahlkampf-

gruppe.  

SAMSTAG, 16. SEPTEMBER 2017 

Es ist kühl geworden. Vormittags stehe ich an unserem Infostand zur 

Wahl in der Elmshorner Königstraße. Die Stimmung ist freundlich – wir 

verteilen viel Infomaterial und beantworten Fragen nach dem Wahlpro-

gramm. So macht Wahlkampf Spaß! 

Später ich schaue beim Stadtteilfest in Hainholz vorbei. Außerdem 

freue ich mich auf das historische Gemeindefest in Klein Nordende. Da 

will ich auch hin. 

SONNTAG, 17. SEPTEMBER 2017 

Eigentlich wollte ich heute zum Schwimmen, aber ich traue mich we-

gen meinem Husten noch nicht… 

Also arbeite ich ein wenig in Haus und Garten. Außerdem bereite ich 

meine drei Reden vor. Abends treffe ich mich mit Freunden zu einem 

Essen. 

 


