
 

 

 

 

 

MONTAG, 21. MAI 2018 

Auf der Fraktionsreise in Wien habe ich mir eine Erkältung geholt - und so verbringe 

ich den Pfingstmontag im Bett… 

DIENSTAG, 22. MAI 2018 

Zum Glück geht es mir heute wieder besser, denn in Kiel tagen die Fraktionsgre-

mien. Im Vorstand blicken wir noch einmal zurück auf die Reise: Der europäische 

Gedanke, sozialer Wohnungsbau und Strategien im Umgang mit nationalistischen 

Parteien standen Mittelpunkt einer Reise der SPD-Landtagsfraktion in die österrei-

chische Bundeshauptstadt Wien. Wir haben viel gesehen und nehmen einige Anre-

gungen mit. 

Nach der Mittagspause wird es laut im Landeshaus: Die Fußballmannschaft von 

Holstein Kiel, die den Aufstieg in die 1. Bundesliga knapp verpasst hat, ist zu Gast im 

Landeshaus. Holstein Kiel hat eine sensationelle Saison gespielt! Das Land tut gut 

daran, den Ausbau des Stadions mit 10 Millionen zu fördern, damit hier gute Rah-

menbedingungen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung im Profisport entstehen 

können. 

Die Rückfahrt klappt heute leider nicht: Erst hat der Kieler Stadtbus Verspätung, 

dann gibt es mal wieder technische Probleme mit den Türen, und zu allem Über-

fluss muss der Zug zwischendurch halten, weil es einen Feueralarm gibt. So komme 

ich erst viel später zu Hause an als geplant und bin entsprechend sauer. 

MITTWOCH, 23. MAI 2018 

Heute ist mein Praktikumstag! 

Denn in dieser Woche führt die SPD-Landtagsfraktion die sogenannte „Aktionswo-

che Handwerk“ durch. Die Mitglieder der SPD-Landtagsfraktion absolvieren jeweils 

ein eintägiges Praktikum in einem Handwerksbetrieb, um praxisnahe Einblicke in 

das Handwerk zu bekommen und um besser zu verstehen, vor welchen Herausfor-

derungen das Handwerk steht. Ich bin bei der Firma „Orthopädietechnik im Flora 

Gesundheitszentrum OHG“ zu Gast und lerne das Handwerk des Orthopädietech-

nik-Mechanikers kennen. Das Team konzentriert sich auf die Herstellung von maß-

gefertigten Hilfsmitteln aller Art, vor allem auf Prothesen und Orthesen (körper-

funktionsunterstützende Hilfsmittel). Ein spannendes, abwechslungsreiches Hand-

werk, denn alle Hilfsmittel werden individuell aus verschiedenen Materialien wie 

thermoplastischen Kunststoffen oder Faserverbundwerkstoffen oder auch Metallen 

wie Titan, Stahl- und Aluminiumlegierungen hergestellt. Wichtig ist auch die Zu-

sammenarbeit mit Ärzten und Therapeuten.  
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Ein Dankeschön an Herrn Vosteen für die großartigen Einblicke! 

Abends ist noch Ortsvorstandssitzung und Mitgliederversammlung der SPD. 

DONNERSTAG, 24. MAI 2018 

Mit meinen Abgeordnetenkollegen Ernst Dieter Rossmann aus dem 

Bundestag und Kai Vogel, MdL, bin ich zu Gast bei der Konzernbevoll-

mächtigten der Deutschen Bahn für Norddeutschland, Manuela Her-

bort. Im Mittelpunkt unseres Gespräches steht einerseits der Rückblick 

auf die Organisation der Bauarbeiten auf der Strecke Elmshorn – Ham-

burg im April dieses Jahres. So richtig ist eigentlich nicht klar, wer die 

Verantwortung für das Chaos trägt. Aber die Bahn gelobt Besserung… 

Außerdem sprechen wir über die so genannte „Knotenuntersuchung“: Hierbei lässt das Bundesverkehrs-

ministerium prüfen, ob die Kapazitäten der Eisenbahninfrastruktur im Bereich des Knotens Hamburg noch 

ausreichen, um den Bedarf der Nutzer im Schienengüterverkehr, im Schienenpersonenfernverkehr und im 

Schienenpersonennahverkehr zu decken, und wie Abhilfe geschaffen werden kann. Wir hoffen natürlich 

auf ein positives Votum für das Dritte Gleis! 

Abends fahre ich nach Appen in die Unteroffiziersschule der Luftwaffe. 

Bei den „Appener Gesprächen“ ist heute Albrecht Broemme, der Präsi-

dent des THW zu Gast. Das ist für mich natürlich ein „Pflichttermin“! 

FREITAG, 25. MAI 2018 

Am liebsten würde ich ja schwimmen gehen, aber jetzt kommt zum 

Schnupfen ein hartnäckiger Husten hinzu. Also vorsichtig sein… 

Vormittags fahre ich nach Itzehoe, wo heute der Leiter des Fried-

hofswerks des Kirchenkreises verabschiedet wird. 

Am frühen Abend geht es dann los zur „Elmshorner Musiknacht“ in 

der Innenstadt. In insgesamt 18 Spielstätten spielten bei der Musik-

nacht Bands, kleine Formationen und Einzelkünstler in Elmshorner 

Geschäften, Einrichtungen und Cafés. Ein kurzweiliger Abend - und 

natürlich ist überall Zeit für einen Klönschnack. 

SAMSTAG, 26. MAI 2018 

Ich habe verschlafen… aber zum Frisör komme ich noch rechtzeitig. 

Anschließend geht es gleich weiter nach Ellerhoop ins Gartenbauzent-

rum. Dort treffen sich heute die schleswig-holsteinischen Kleingärtner zu ihrer Mitgliederversammlung; 

vorher gibt es einen Empfang. Schön: Die Kleingärtner unterzeichnen eine Kooperationsvereinbarung mit 

dem Verband der Imker. Das gemeinsame Ziel: Kleingärten für Bienen und andere Insekten attraktiver 

machen. 

SONNTAG, 27. MAI 2018 

Trotz des schönen Wetters muss ich an den Schreibtisch – bald ist die Steuererklärung fällig… 

Aber zum Tagesausklang gönne ich mir noch einen Besuch im Freibad! 


