
 

 

 

 

 

 

 

MONTAG, 11. DEZEMBER 2017 

Der Winter kommt - definitiv! Zum Glück ist es nicht so schlimm mit dem Schnee, 

denn ich muss nach Rendsburg fahren. Dort tagt der Vorstand des Büchereivereins. 

Im Dezember stehen regelmäßig Haushalt und Stellenplan auf der Tagesordnung. 

Abends ist schon wieder eine Vorstandssitzung, diesmal bei der Theatergemein-

schaft Elmshorn. Wir erhalten einen Bericht über die Saison 2016/17. Die war wieder 

sehr erfolgreich. Danach sprechen wir über den Haushaltsplan 2017/18. Wie immer 

gibt es zum Schluss Würstchen mit Kartoffelsalat. Lecker! Draußen hat der Winter 

inzwischen richtig zugeschlagen: dichtes Schneetreiben. 

DIENSTAG, 12. DEZEMBER 2017 

Erstmal muss ich Schnee fegen vor dem Haus. Den Koffer für Kiel habe ich zum 

Glück schon fast fertig gepackt. Dann geht es mit dem Zug in die Landeshauptstadt. 

Im Landeshaus ist Fraktionsvorstandssitzung. Im Anschluss sind im Arbeitskreis In-

nen und Recht Vertreter der Gewerkschaft der Polizei (GdP) zu Gast.  

Am späten Nachmittag düse ich zum Bahnhof und fahre nach Elmshorn zurück. 

Heute Abend will ich das traditionelle Grünkohlessen unseres Ortsvereins - das ich 

zum ersten Mal als Vorsitzende eröffne - nicht verpassen. Mehr als 70 GenossInnen 

und Gäste sind gekommen. Der Grünkohl schmeckt gut. Wir haben dann noch Eh-

rungen auf der Tagesordnung, und es gibt eine Kabarettvorstellung. Ich komme 

abends ganz spät wieder in Kiel an. 

MITTWOCH, 13. DEZEMBER 2017 

Ich stehe früh auf, weil ich noch an meinen Reden arbeiten will, und bin schon um  

8 Uhr in meinem Büro. Um 9 Uhr startet die Sitzung des Innenausschusses. Die Koa-

lition beschließt ihren Gesetzesentwurf zu den Straßenausbaubeiträgen, ohne auf 

die Anregungen aus der Anhörung einzugehen. Der Entwurf enthält handwerkliche 

Fehler; unsere Stimmen wird dieser Murks nicht bekommen. 

Im Landtag geht es heute - mit zwei Monaten Verspätung - um den Haushalt 2018. 

Jamaika hat sehr viel Geld zur Verfügung, aber setzt keine eigenen Akzente. Nach-

mittags halte ich meine erste Rede zum Thema. 

Nach dem Plenum tagt noch der Vorstand des Kulturforums im Walter-Damm-

Haus. 

DONNERSTAG, 14. DEZEMBER 2017 

Heute geht es um den Bahnverkehr. Dass die Bahn hier einen mehr als schlechten 

Job macht und die Pendler nunmehr fast jeden Tag die Verlierer sind, ist unstrittig. 
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Jedoch geht es mir dann zu sehr um neue Streckenpläne und Züge. 

Es muss jetzt etwas passieren, gerade bei uns in Elmshorn, Tornesch 

und Pinneberg - Bahnhöfe mit dem höchsten Pendleraufkommen in 

Schleswig-Holstein. Als Elmshorner Wahlkreisabgeordnete plädiere 

ich dafür, dass die Bahn mehr in ihr bestehendes Streckennetz inves-

tieren sollte, dass, wenn etwas vorfällt, ein vernünftiger Schienener-

satzverkehr bereitsteht und dass die von Verspätungen Betroffene 

dafür entschädigt werden! Dies alles sage ich dann auch im Land-

tag! Erfreulich, dass meine Vorschläge im Anschluss von Wirt-

schaftsminister Buchholz aufgegriffen werden. 

FREITAG, 15. DEZEMBER 2017 

Einen Tag nach dem Beschluss des Landtages, dass Kommunen 

künftig selbst entscheiden können, ob sie Straßenausbaubeiträge 

erheben oder darauf verzichten, geht der Streit um die Gegenfinan-

zierung weiter. Dadurch verpasse ich leider die Besuchergruppe aus 

der EBS - schade! Die Regierung will den Städten und Gemeinden 

entgangene Einnahmen nicht ersetzen. Ich finde, das ist politische 

Zechprellerei! Wir schlagen vor, das Finanzausgleichsgesetz zu än-

dern und 40 Millionen Euro als Ausgleich für die Kommunen bereit-

zustellen. Noch will dem niemand folgen… 

Die Tagung findet einen versöhnlichen Abschluss. Bis auf die AfD - 

was uns alle schockiert - sind sich alle Fraktionen einig: Kinderrechte 

gehören ins Grundgesetz. 

Abends ist Weihnachtsfeier der SPD Seester und Seestermühe. 

SAMSTAG, 16. DEZEMBER 2017 

Ich bin beim Kinder-Malwettbewerb beim Einwandererbund.  

40 Kinder malen eine Stunde lang Weihnachtsbilder. Ich darf bewer-

ten und Preise verteilen… Schön, aber nicht so einfach. Irgendwie 

haben alle Kinder Preise verdient! 

SONNTAG, 17. DEZEMBER 2017 

…zünde ich die dritte Kerze meines Adventskranzes an und verab-

schiede mich bei Euch in die Weihnachtsferien.  

Der Newsletter macht Pause und erscheint im Januar 2018 wieder. 

Versprochen! 

Bis dahin wünsche ich allen ein schönes Weihnachtsfest und ein ge-

sundes, erfolgreiches und friedliches neues Jahr! 
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