
 

 

 

 

 

 

 

MONTAG, 25. SEPTEMBER 2017 

Brötchen und Kaffee in meinem Wahlkreisbüro auf Klostersande in Elmshorn: Ich 

habe zum Pressefrühstück eingeladen. Ein Redakteur der Elmshorner Nachrichten 

ist gekommen und informiert sich unter anderem über Straßenausbaubeiträge, Abi-

tur nach acht oder neun Schuljahren und über das Sondervermögen IMPULS. Von 

diesem Geld könnten auch Frauenhäuser im Kreis Pinneberg profitieren, denn es ist 

vorgesehen, dass diese Einrichtungen Geld aus diesem Sondervermögen für Reno-

vierungsmaßnahmen beantragen können. 

Im Anschluss lerne ich Heidi Basting, die neue Elmshorner Gleichstellungsbeauf-

tragte, in ihrem Rathausbüro kennen. Mit dabei ist auch Vanessa Mangels aus unse-

rem Elmshorner Ortsvorstand.  

Nachmittags treffe ich mich noch mit unserem SPD-Bundestagsabgeordneten Ernst 

Dieter Rossmann. Er hat den Einzug ins Parlament wieder geschafft und schaut op-

timistisch in die Zukunft. 

Abends steht noch die Elmshorner Fraktionssitzung auf meinem Terminkalender. 

DIENSTAG, 26. SEPTEMBER 2017 

Das Ergebnis der Bundestagswahl ist auch Thema bei der Fraktionsvorstandssitzung 

in Kiel, später dann auch in der Fraktionssitzung. 

Abends wird in Kiel der Umweltpreis der Wirtschaft verliehen. Die Elmshorner Nord-

akademie ist eines von drei Unternehmen, das dieses Jahr ausgezeichnet wird und 

zugleich die erste Hochschule, die unter den bisherigen Preisträgern zu finden ist. 

Ich freue mich über die tolle Auszeichnung für die Nordakademie.  

MITTWOCH, 27. SEPTEMBER 2017 

Zum zweiten Mal in dieser Woche beginnt der Tag mit Brötchen und Kaffee: Dies-

mal bin ich beim politischen Frühstück der Jugendorganisation des Deutschen Be-

amtenbunds/Tarifunion in Kiel dabei. Es geht unter anderem um die Attraktivität 

des Öffentlichen Dienstes für junge Menschen und um befristete Verträge. 

Nachmittags tagt der Ausschuss für Innen und Recht im Kieler Landeshaus. Hier be-

richtet Innenminister Hans Joachim Grote über einen Vorfall in Elmshorn. Dort sol-

len mutmaßliche AfD-Anhänger Flüchtlinge bedroht haben. Das hatte unsere Frak-

tion auf die Tagesordnung setzen lassen. Zu Recht, denn solche Auswüchse werden 

nicht hingenommen! 

Elmshorn ist jetzt übrigens Fairtrade Town. Abends im Elmshorner Rathaus wird die 

Urkunde verliehen – und gefeiert. Finde ich toll. 
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DONNERSTAG, 28. SEPTEMBER 2017 

Heute geht es den ganzen Tag ums Geld – in der Arbeitsgruppe 

Haushaltsprüfung.  

Die Arbeitsgruppe setzt sich aus den finanzpolitischen Sprechern 

der Fraktionen zusammen und berät über die jährlich von der Lan-

desregierung vorzulegende Haushaltsrechnung und die Prüfbemer-

kungen des Landesrechnungshofs. Dazu erarbeitet sie Bewertungen 

und Stellungnahmen für den Finanzausschuss und den Landtag. 

Heute geht es unter anderem um Personalentwicklung, Digitalisie-

rung und Deichbau. 

Nach der Mittagspause prüft die Arbeitsgruppe die Haushaltsfüh-

rung des Landesrechnungshofes. Als ehemalige Prüferin fühle ich 

mich dabei recht wohl… 

Abends sitze ich bei der Zusammenkunft des Kreisvorstandes in Pin-

neberg. Hier ist – wie soll es auch anders sein – die Bundestagswahl 

Thema. 

FREITAG, 29. SEPTEMBER 2017 

Elmshorn-Tag: In der Nordakademie ist eine große Fachtagung zum 

Thema „Wirtschaft trifft Wissenschaft: Digitalisierung“. Es geht un-

ter anderem darum, wie gut die Unternehmen auf die Digitalisie-

rung eingestellt sind und was sie tun sollten, um sich für die digitale 

Zukunft optimal aufzustellen. 

Danach bin ich bei der Einweihung der Kita Fritz-Reuter-Straße da-

bei. Hier sind 80 Elementar- und zusätzlich 20 Krippenplätze ent-

standen. 

Abends ist Ortsvereinsvorstandssitzung. Wir bereiten die Jahres-

hauptversammlung vor, die für Oktober angesetzt ist und das Streu-

obstwiesenfest, bei dem wir dabei sind. 

SAMSTAG, 30. SEPTEMBER 2017 

Mal was ganz anderes: Wir treffen uns mit Freunden zum Frühstück 

in der Hamburger „Fabrik“. 

Am Nachmittag werden noch die letzten Stellschilder  

eingesammelt. 

SONNTAG, 1. OKTOBER 2017 

Familientag. 


