
 

 

 

 

 

MONTAG, 18. JUNI 2018 

Nachmittags fahre ich ins Rathaus zu einem Gespräch mit dem Elmshorner Stadtrat 

Dirk Moritz. Wir sprechen über Schul- und Kita-Themen. In der Stadt freut man sich 

über die Fördermöglichkeiten für den Schulbau aus verschiedenen Programmen. 

Allerdings ist der bürokratische Aufwand, der zuvor für die Bedarfsanmeldung be-

trieben werden muss, sehr hoch. Das finde ich auch. 

Außerdem berichte ich über das Ergebnis meiner Kleinen Anfrage zur Finanzierung 

der Frauenhäuser. Unser Elmshorner Frauenhaus muss wohl noch eine Weile auf 

den Neubau warten – die Förderrichtlinie fehlt, weil die Landesregierung nicht zu 

Potte kommt. 

DIENSTAG, 19. JUNI 2018 

Morgens habe ich zwei Arzttermine. Danach fahre ich nach Kiel zur Fraktionssit-

zung. Ich habe Glück, denn trotz erneutem Bahnchaos komme ich rechtzeitig im 

Landeshaus an. 

Wir bereiten die Landtagssitzungen für Juli vor. Einige Abgeordnetenkollegen äu-

ßern sich besorgt über die Entwicklungen in Berlin. Ralf Stegner, unser Fraktionsvor-

sitzender berichtet aus dem SPD-Präsidium. Die Lage sei sehr ernst, so ernst, dass 

die Koalition zu scheitern drohe. 

Auf dem Rückweg holt mich dann doch noch das Bahnchaos ein. Ich komme zu spät 

nach Pinneberg. Hier ist eine Diskussionsveranstaltung mit MdB Sönke Rix, dem 

Sprecher für Familienpolitik, und der Vertretung der Kita-Eltern aus dem Kreis Pin-

neberg. Sänke Rix berichtet über das neue „Gute-Kita-Gesetz“. In dieser Legislatur-

periode investiert der Bund 3,5 Milliarden Euro. Klar ist auch: Die Länder müssen 

sich in ihrem eigenen Interesse parallel für Kita-Qualität engagieren. Denn die Ana-

lyse macht deutlich, dass in den Ländern ganz unterschiedliche Handlungsbedarfe 

bestehen. Gute frühkindliche Bildung darf nicht an der Qualität, aber auch nicht an 

zu hohen Gebühren scheitern. 

MITTWOCH, 20. JUNI 2018 

Ich muss leider zum Zahnarzt: Wurzelbehandlung. Das war es dann für heute. 

Nein, nicht ganz: Abends bin ich wieder leidlich fit und gehe zur Nikolaikirche. Bis 

zum 15. Juli 2018 wird hier die Ausstellung „Flucht und Migration“ der Diakonie Ka-

tastrophenhilfe und von Brot für die Welt gezeigt. Da die Ausstellung sich vor allem 

an Jugendliche richtet, wurde sie bewusst in die Zeit vor und am Anfang der Som-

merferien nach Elmshorn geholt.  

Außerdem schaue ich bei der Vollversammlung der Jusos Elmshorn-Tornesch vorbei. 

Hier werden neue Vorstandsmitglieder gewählt. 
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DONNERSTAG, 21. JUNI 2018 

Der Seniorenrat lädt zum Mobilitätstag ein. Der wird mitten in Elmshorn, auf dem Buttermarkt, ausgerich-

tet. Außer dem Umgang mit dem Rollator im Straßenverkehr werden Themen zur Sicherheit mit dem eige-

nen Auto trotz gesundheitlicher Einschränkungen, besondere Fahrräder und Sportkurse vorgestellt. 

Abends ist die Konstituierende Sitzung des Stadtverordnetenkollegi-

ums – komisch, nach so vielen Jahren mal wieder als Gast dabei zu 

sein! 

FREITAG, 22. JUNI 2018 

Ein spannender und sportlicher Termin: Der EMTV eröffnet einen 

so genannten Functional Fitness-Park – einzigartig in Hamburg 

und Schleswig-Holstein. Die Parcours-Teilnehmer können sich an 

Sprung- und Stabilisationsübungen versuchen, auf einem statio-

nären Fahrrad die Kondition verbessern und Hanteln in die Höhe 

stemmen. Das probiere ich natürlich gleich mal aus! 

SAMSTAG, 23. JUNI 2018 

Heute stehen drei Jubiläen auf meinem Tagesprogramm: 

Das Elmshorner Torhaus besteht seit 100 Jahren. Immer wieder wurde 

darüber diskutiert, das historische Gebäude abzureißen. Dank bürger-

schaftlichem Engagement wurde es 1979 saniert – was nicht so einfach 

war, denn zwischendurch stellte sich heraus, dass Schlick aus der 

Krückau ins Mauerwerk gesickert war. Doch alles wurde gut: Bereits 

1980 lud der Kunstverein zur ersten Ausstellung in die neuen Räumlich-

keiten ein, eine Werkschau mit Arbeiten von Horst Janssen. Heute fei-

ern der Kunstverein, das Freiwilligenforum und alle anderen Nutzer mit 

einem tollen Kuchenbuffet!  

Danach bin ich zu Gast beim Kultur-und Bildungszentrum „Raduga“. 

Das gibt es nun schon seit zehn Jahren. Gefeiert wird im Elmshorner 

Rathaus mit Tanz, Musik und Theater. 

Last but not least: 50 Jahre Christliche Pfadfinder in Elmshorn. Die Pfad-

finder laden zu einem Familienfest in ihr Vereinsheim, Pitt‘s Pfadihaus, 

in Hainholz, ein. Zum Glück haben Sie eine Jurte aufgebaut, denn es regnet. 

SONNTAG, 24. JUNI 2018 

Heute gehe ich mal zum Gottesdienst.  

Danach ist Frühschoppen beim Verkehrs- und Bürgerverein (VBV). Wie immer gibt es leckeren Matjes, und 

das Wetter hält sich auch. 


