
 

 

 

 

 

 

 

MONTAG, 2. OKTOBER 2017 

Auch für mich ist dies ein „Brückentag“. Da ich keine Termine habe, nutze ich die 

Zeit für Büroarbeiten. 

DIENSTAG, 3. OKTOBER 2017 

Wir feiern den Tag der Deutschen Einheit – und zeigen damit, dass Demokratie und 

Freiheit uns wichtig sind. Ich erinnere mich jedes Jahr wieder an die Fernsehbilder 

aus der Nacht, als in Ostberlin die Mauer fiel. 

Was noch gefeiert wird, jedenfalls in Elmshorn, ist das Streuobstwiesenfest. Hier ist 

unsere SPD mit einem Stand vertreten. Leider ist das Wetter nicht feiertagsmäßig. 

Wir bieten Spiele für Kinder an – sehr beliebt! Unsere Infos zum Radverkehr werden 

zur Kenntnis genommen. Diskutiert wird eher zum Ausgang der Bundestagswahl. 

Ich verabschiede mich am späten Nachmittag, da ich abends noch zur Saisoneröff-

nung ins Stadttheater will. Es gibt Kabarett mit „LaLeLu“. Übrigens sind die Renovie-

rungsarbeiten an der Theaterfassade abgeschlossen, und die Theatergaststätte hat 

eine neue Pächterin. 

MITTWOCH, 4. OKTOBER 2017 

Am Vormittag tagt in Kiel der Arbeitskreis Innen und Recht. Wir bereiten die Aus-

schusssitzung am Nachmittag vor und auch die nächste Landtagssitzung. 

Nachmittags nehme ich an der Klausurtagung des Arbeitskreises (AK) Europa teil. 

Der AK ist auch zuständig für das Thema Metropolregion und die Vorbereitung der 

Sitzungen des Ausschusses für die Zusammenarbeit der Länder Schleswig-Holstein 

und Hamburg (Gemeinsamer Ausschuss mit Hamburger Abgeordneten). Dort bin 

ich stellvertretendes Mitglied. Wir besprechen das Arbeitsprogramm. Spannend 

wird die Frage, wie wir es schaffen, dass im Gemeinsamen Ausschuss nicht nur The-

men aus der Metropolregion behandelt werden, sondern auch solche, die das ganze 

Land betreffen und interessieren. 

Abends ist noch die Arbeitsgruppe Kinder/Jugend/Schule der Elmshorner Fraktion. 

Wir stecken in den Haushaltsberatungen! 

DONNERSTAG, 5. OKTOBER 2017 

Im Kieler Landeshaus geht es heute zu wie in einem Bienenstock. Es gelten erhöhte 

Sicherheitsbedingungen, denn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist heute 

in Kiel und kommt auch in den Landtag. 

Leider kann ich nicht am Empfang teilnehmen, denn zeitgleich tagt wieder die 

Haushaltsprüfgruppe: Diesmal geht es um das Tariftreugesetz, die Vermessungs- 
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und Katasterverwaltung, Straßenunterhaltung, Lehrkräftebedarf, 

die Förderung Offener Ganztagsschulen und um eine Schulverwal-

tungssoftware - bunte Themenvielfalt! 

Am Nachmittag habe ich eine vertrauliche Sitzung des Finanzaus-

schusses, in der wir Erläuterungen zum Ablauf des Verkaufsverfah-

rens für die HSH Nordbank erhalten. 

In den Medien häufen sich die Meldungen über den Orkan im südli-

chen Landesteil, Bahnstrecken werden gesperrt. In Kiel ist allerdings 

nur wenig zu merken. Ich habe Glück, dass mich meine Fraktionskol-

legin Birgit Herdejürgen mit nach Itzehoe nimmt. Von dort lasse ich 

mich abholen – sonst hätte ich die Nacht in Kiel verbringen müssen! 

FREITAG, 6. OKTOBER 2017 

Vor der turnusmäßigen Verwaltungsratssitzung in der Sparkasse 

fahre ich noch schnell ins Elmshorner Rathaus und hole meinen 

neuen Personalausweis ab. Dann tagt der Verwaltungsrat. 

Am frühen Nachmittag fahre ich nach Neumünster zur Vorstands-

sitzung der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpoli-

tik (SGK). Anschließend ist Mitgliederversammlung.  

Manfred Sternberg, Geschäftsführer der Bundes-SGK, bringt in sei-

nem Grußwort unter anderem die Besorgnis über die bevorstehen-

den Koalitionsverhandlungen in Berlin zum Ausdruck. So sei für die 

Kommunen wenig Gutes zu erwarten, weil Grüne und FDP keine 

Kommunalparteien sind, jedenfalls nicht so wie SPD und CDU. 

Dann stehen Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Ich werde als 

stellvertretende Vorsitzende wiedergewählt. 

SAMSTAG, 7. OKTOBER 2017 

Vormittags bin ich zu Gast auf der Landeskonferenz der AsF (Arbeits-

gemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen) in Henstedt-Ulzburg. 

Auch hier steht die verlorene Bundestagswahl im Mittelpunkt der 

Diskussionen. 

Dann fahre ich nach Kiel zur Vorstandsklausur des Kulturforums. 

SONNTAG, 8. OKTOBER 2017 

Überraschung: Wir haben schönes Wetter. Also arbeite ich ein biss-

chen im Garten und gehe Schwimmen. Dann setze ich mich an den 

Schreibtisch, denn kommende Woche sind wieder Landtagssitzun-

gen. Deshalb bin ich ab Dienstag in Kiel. 


