
 

 

 

 

 

MONTAG, 16. APRIL 2018 

Heute sortiere ich mal meinen Kleiderschrank… Die Sachen bringe ich dann zum So-

zialkaufhaus – eine tolle Einrichtung. 

Abend ist Fraktionssitzung in Elmshorn. Es geht um die Sanierung der Markthalle. 

DIENSTAG, 17. APRIL 2018 

Ich muss früh nach Kiel. Im Landeshaus tagt der Arbeitskreis Finanzen. Staatssekre-

tär Philipp Nimmermann beantwortet unsere Fragen zum Verkauf der HSH Nord-

bank. Der Arbeitskreis schlägt der Fraktion vor, dem Verkauf zuzustimmen. 

Die Landesregierung liefert in ihrem Bericht dazu eine gute Darstellung der Hinter-

gründe, der EU-Vorgaben und wie es dazu kam. Es wird gerne übersehen, dass es 

die Garantieabsenkungen während der schwarz-gelben Regierungszeit waren, die 

nun letztendlich zum Verkauf führen. Der Bericht gibt auch Auskunft über die finan-

ziellen Auswirkungen auf den Landeshaushalt. Ein Blick auf die für Schleswig-Hol-

stein haushaltsrelevanten Nettokosten (Seite 12) zeigt: Eine Abwicklung der Bank 

keine Option. 

Das berichte ich am Nachmittag auch den verdi-Senioren, die mich eingeladen hat-

ten. Danach gibt es eine spannende Diskussion, und ich muss viele Fragen beant-

worten. Abends ist regionale verdi-Mitgliederversammlung im Elmshorner Gewerk-

schaftshaus. Dort werden auch Delegierte für die Bezirkskonferenz gewählt. 

MITTWOCH, 18. APRIL 2018 

Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen 

(VNW), kommt nach Elmshorn. Er macht mit uns einen kleinen Stadtrundgang, und 

wir besichtigen das Quartier Vormstegen mit den alten Gebäuden und den Neuba-

ten am Kibek-Hochhaus. Die Knecht’schen Hallen hält Andreas Breitner für stadt-

bildprägend und erhaltenswert. Er lobt die neuen Wohnhäuser am ehemaligen Ki-

bek-Haus und auch das Nebeneinander von sozial geförderten und frei finanzierten 

Wohnungen. Anschließend sprechen wir im Stadtteilzentrum der AWO am Mittel-

weg unter anderem über die Möglichkeiten kleiner Genossenschaften und beson-

dere Elmshorner Wohnprojekte.  

Abends gibt es noch eine Diskussionsveranstaltung, zu der die Elmshorner Nach-

richten in Zusammenarbeit mit dem Verein „Keimzelle Kranhaus“ eingeladen ha-

ben. Es geht um die Zukunft eben jener Knecht’schen Hallen im Rahmen des  

Stadtumbaus. Mein Fazit: Die Zwischennutzung durch Kulturschaffende sollte so 

schnell wie möglich realisiert werden. Danach sollten die Hallen zum Gutachter-

preis angekauft und die Gründung einer Genossenschaft für den Betrieb vorange-

trieben werden. 
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DONNERSTAG, 19. APRIL 2018 

Heute tagt der Finanzausschuss und beschließt den Verkauf der HSH-Nordbank – übrigens einstimmig. 

Nachmittags bin ich wieder in Elmshorn und muss viel Parteiarbeit erledigen. Abends trifft sich der Orts-

vereinsvorstand. 

FREITAG, 20. APRIL 2018 

…beginnt mit Schwimmen - schade, dass bei diesem schönen Wetter 

noch die Traglufthalle steht! 

Dann fahre ich zu einem Gespräch in die Kreisverwaltung. Hier er-

wartet mich Schulrat Dirk Janssen. Es geht um die Krankenhaus-

schule der Kinder- und Jugendpsychatrie in Elmshorn und die Situa-

tion nach der geplanten Erweiterung. 

Anschließend bin ich in meinem Wahlkreisbüro. Dort wird das Pres-

sefrühstück für den kommenden Montag vorbereitet.  

Nachmittags ist Vorstandssitzung der Sozialdemokratischen Ge-

meinschaft für Kommunalpolitik (SGK). Ich berichte über die kom-

munalpolitischen Themen der Landtagsfraktion. Auf der Rückfahrt 

verspätet sich mein Zug aufgrund eines Personenunfalls. Ich komme 

deshalb nicht rechtzeitig zur Delegiertenversammlung der FTSV For-

tuna, darf aber gleich die Ehrenurkunde für ein Familienmitglied 

entgegennehmen... 

SAMSTAG, 21. APRIL 2018 

Ich muss früh aus dem Bett, denn heute ist Landesfeuerwehrversamm-

lung in Reußenköge, das ist 140 Kilometer entfernt von Elmshorn. Der 

Landesfeuerwehrverband wählt einen neuen Vorsitzenden. Ich freue 

mich über die Wahl des Pinneberger Kreiswehrführers Frank Homrich, 

gratuliere sehr herzlich und wünsche viel Erfolg! Beim scheidenden 

Landesbrandmeister Detlef Radtke bedanke ich mich für die vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit und wünsche ihm alles Gute! 

Dann schnell zurück nach Elmshorn: Heute ist auch die Jahreshauptver-

sammlung des Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Da ich Reviso-

rin bin, muss ich den Kassenbericht abliefern. Und ich werde mit einer 

Ehrung für 30 Jahre Mitgliedschaft überrascht! 

SONNTAG, 22. APRIL 2018 

Der SPD Ortsverein ehrt Ernst Dieter Rossmann und Traute Röhrs für ihre langjährige Vorstandsarbeit und 

lädt zu einem kleinen Empfang in die Theatergaststätte auf Klostersande. Ernst Dieter Rossmann wird 

zum Ehrenvorsitzenden des Ortsvereins und Traute Röhrs zum Ehrenmitglied des Ortsvereinsvorstands 

ernannt.  


