
 

 

 

 

 

MONTAG, 25. JUNI 2018 

Morgens habe ich ein Gespräch mit unserem ehemaligen Bürgervorsteher Karl Hol-

bach. Nachmittags fahre ich mit meiner Mitarbeiterin zu einem Treffen mit den 

Mitgliedern der Tornescher Bürgerinitiative „Starke Schiene“ nach Heidgraben. Klar, 

dass es unter anderem auch um das Bahnchaos geht, dem die Pendler*innen ja in-

zwischen täglich ausgesetzt sind. Die Mitglieder der BI stellen sich in Tornesch re-

gelmäßig an den Bahnsteig und fragen Pendler*innen nach ihrer Meinung. Ergeb-

nis: Viele sind zu Recht ziemlich aufgebracht. Ich setze mich ja nach wie vor dafür 

ein, dass auch Bahnkunden aus unserer Region eine Entschädigung erhalten. Denn 

für ihre Tickets erhalten sie eine mehr als schlechte Leistung. Außerdem geht es 

auch um die bevorstehenden Baumaßnahmen und die Folgen für den Großbahnhof 

Diebsteich. Das wird zu noch mehr Engpässen führen, so die BI-Mitglieder. Weiter-

hin unterhalten wir uns über die geplante Stadtbahn zwischen Uetersen und Torne-

sch. Die BI ist dagegen, weil sie die Trassenführung für nicht realistisch hält. Zu viel 

Fahrzeugverkehr, der die Schienen dann kreuzen würde. Schon jetzt sei die Indust-

riebahn ziemlich laut. Lärmschutz ließe sich kaum installieren. 

Abends ist noch Mitgliederversammlung des Kranhaus-Vereins, bei dem ich Kassen-

prüferin bin. 

DIENSTAG, 26. JUNI 2018 

Die Fraktionsgremien tagen wieder im Kieler Landeshaus. Wir bereiten die Land-

tagssitzung vor. Danach ist abends noch die Kommunale Runde. Ich freue mich im-

mer, dort Kommunalpolitiker*innen und Vertreter*innen der Sozialdemokratischen 

Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) aus meinem Wahlkreis zu treffen. Mit da-

bei ist heute Abend auch Hannes Birke, der wieder Chef der SPD-Kreistagsfraktion 

geworden ist.  

Zu den Themen: Wir sprechen unter anderem über die Kommunalwahl und die Fol-

gen – Mehrheitsverhältnisse, AfD in den Kreistagen und politische Ausrichtung. 

MITTWOCH, 27. JUNI 2018 

Vormittags tagt der Arbeitskreis Innen und Recht. Es geht um die anstehenden 

Landtagsdebatten.  

Später bin ich bei einer interessanten Veranstaltung, zu der der Bibliotheksverband 

und das Innenministerium eingeladen haben. Aat Voss, ein niederländischer Archi-

tekt, berichtet uns, wie man öffentliche Räume beleben und zu einem beliebten 

Treffpunkt gestalten kann. Bibliotheken seien dafür sehr geeignet. Sie verbessern 

beispielsweise die Aufenthaltsqualität. Für mich ist das eine tolle Inspiration. 

DONNERSTAG, 28. JUNI 2018 
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…tagt der Finanzausschuss. Es geht auch um meinen Antrag zur vereinfachten Steuererklärung für Rent-

ner*innen. Der Ausschuss fordert dazu einen Bericht vom Finanzministerium über Zahlen und technische 

Voraussetzungen an. Gut! 

Am Nachmittag gibt es ein informelles Gespräch mit Propst Jessen-

Thies und weiteren Vertretern aus Nordfriesland über die Sanierung 

der Kirchen auf Eiderstedt. Dort sind 18 historische Kirchen sanierungs-

bedürftig. Da das Geld leider nicht vom Himmel fällt und herbeigebetet 

werden kann, hat der Bund die Hälfte der Kosten zugesagt. Einen Teil 

der anderen Hälfte, so wünscht sich die Kirche, könne doch das Land 

tragen. 

Abends ist noch Ortsvereinssitzung in Elmshorn. 

FREITAG, 29. JUNI 2018 

Meine Mitarbeiterin und ich besprechen Termine im Wahlkreis-

büro. Nachmittags fahre ich nach Nortorf zur Klausur der Elms-

horner Stadtfraktion. 

SAMSTAG, 30. JUNI 2018 

Von Nortorf aus fahre ich nach Tornesch, um an der Verabschiedungs-

veranstaltung von Bürgermeister Roland Krügel in der Aula der Klaus-

Groth-Schule teilzunehmen. Viele Gäste aus Politik, Verwaltung, Wirt-

schaft und Verbänden sind gekommen. 32 Jahre lang war Krügel Bür-

germeister, hat sich sehr stark für die Stadt engagiert, aber auch beim 

Gemeindetag auf Kreis-, Landes- und Bundesebene, beim AZV und bei 

anderen Vereinen und Verbänden. Kein Wunder, dass er in 16 Reden ge-

würdigt wird. Außerdem wird er zum Ehrenbürger der Stadt Tornesch 

ernannt. 

Ich habe Roland Krügel als sehr kompetent, verlässlich und fair kennen-

gelernt, er war stets ein guter Gesprächspartner.  

Alles Gute für den Ruhestand! 

SONNTAG, 1. JULI 2018 

Gegen Mittag endet unsere Klausur in Nortorf.  

Am Nachmittag fahre ich zur Siegerehrung des Kreisjugendfeuerwehrtages nach Bönningstedt und über-

reiche dort den Fairnesspokal. 

Und am Abend geht es noch nach Lübeck zum Eröffnungskonzert des Schleswig-Holstein-Musikfestivals. 


