W W W.SPDPINNEBERG .DE

ROSENBLÄTTER
DIE ZEITUNG DER SPD PINNEBERG | AUSGABE NOVEMBER 2015

dpa/ picture-alliance

WOHNUNGSBAU FÜR FLÜCHTLINGE
In einer Prognose über den Bedarf an dauerhaftem Wohnraum für Flüchtlinge kommt die Pinneberger
Stadtverwaltung zu dem Ergebnis, dass bis 2020 jährlich 76 Wohneinheiten zusätzlich gebaut werden
müssen, insgesamt sind es 382.
>> Am
einfachsten
ist Wohnungsbau für
Flüchtlinge
auf Flächen
zu realisieren, die sich
im Eigentum
der Stadt befinden <<

Anlass genug für die SPD-Fraktion,
sich auf ihrer jüngst durchgeführten Klausurtagung mit dem Problem
ausführlich zu befassen, zumal der
Bedarf an zusätzlichem Wohnraum
noch größer ausfallen könnte. „In den
vorgelegten Zahlen sind noch nicht
nachkommende
Familienangehörige der Flüchtlinge berücksichtigt“, so
SPD-Sprecher Herbert Hoffmann. Der
SPD-Fraktion ging es darum, Möglichkeiten auszuloten, wo in Pinneberg
zeitnah dauerhafter Wohnraum für
Flüchtlinge geschaffen werden kann.
Entscheidend sei dabei auch immer
die Frage, wie der Bau neuer Wohnungen finanziert werden kann. „Das geht
nur über Förderprogramme wie der sozialen Wohnraumförderung oder zu-

sätzlicher Förderprogramme“, erklärt
Gerhard Thomssen, Vorsitzender des
Ausschusses für Stadtentwicklung,
der für seine Fraktion auf der Suche
nach geeigneten Flächen in Pinneberg
den Flächennutzungsplan gründlich
durchsucht hat. „Am einfachsten ist
Wohnungsbau für Flüchtlinge auf Flächen zu realisieren, die sich im Eigentum der Stadt befinden“, so Thomssen
weiter. Die ersten Vorhaben habe die
Verwaltung bereits auf den Weg gebracht, auf städtischen Flächen an der
Berliner Straße, am Moorweg und der
Schenefelder Landstraße könnte noch
2016 mit dem Bau von insgesamt 50
Wohnungen begonnen werden. Die
Finanzierung könnte dabei über ein
Fortsetzung auf Seite 6
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LIEBE LESERINNEN
UND LESER!
Seit Monaten werden Nachrichten
und Kommentare vom Thema „Flüchtlinge“ geprägt. Auch die „Rosenblätter“
stellen sich dem Thema und betrachten es aus verschiedenen Blickwinkeln.
Wie die Bürgerinnen und Bürger bei
der jüngsten Einwohnerversammlung diskutiert haben, macht Mut.
Erkennbar war der Wille zu helfen, die
Probleme wurden dabei nicht ausgespart. Man wird sie auch in Pinneberg
lösen können. Toleranz und Durchhaltevermögen ist von allen Beteiligten
gefragt.
Dann beschreiben wir wie immer
wichtige Projekte für die Entwicklung
unserer Stadt. So gibt es erfreulicherweise für das ILO-Gelände Pläne eines
neuen Investors. Weniger erfreulich
sind die wiederkehrenden Probleme
in Politik und Verwaltung, Pläne und
Arbeitsaufträge voranzubringen und
dann auch abzuschließen. Über manche Projekte müssen die Rosenblätter
deshalb leider mehrfach berichten.
Die Schulgebäudesanierung kostet
viel und dauert lange, die Zukunft der
Ernst-Paasch-Halle als Kulturzentrum
ist noch nicht endgültig gesichert und
auch das Projekt „Kunstrasenplatz“ hat
noch keine glückliches Ende gefunden.

WIRKSAMER
DATENABGLEICH
Bei 10% aller Anträge auf Wohngeld wurden falsche oder unvollständige Angaben
gemacht – so der Fachdienst Soziales in
der Stadtverwaltung. Dadurch wurden
ungerechtfertigt Sozialleistungen bezogen. Seit Ende 2013 ist damit Schluss. Bei
allen Anträgen wird ein „automatisierter
Wohngelddatenabgleich” durchgeführt.
Jeder Wohnantrag wird mit den Daten
anderer Behörden wie Finanzamt, Sozialversicherungsträger verglichen, ob die
Angaben zum Einkommen stimmen. In
zahlreichen Fällen wurden Leistungen
zurückgefordert und Bußgeld- und Strafverfahren eingeleitet. So wurde 2014 nur
noch 579.062 Euro Wohngeld gezahlt – im
Jahr 2011 waren es noch 956.056 Euro.
Der Datenabgleich ist ein Grund für den
Rückgang. Allerdings hat die Stadt finanziell nichts von geringeren Wohngeldzahlungen, da diese im Auftrag des Bundes
und des Landes geleistet werden.

„MEUSEL´S“ ERÖFFNET
Endlich ist die gastronomische
Szene Pinnebergs wieder vollständig. Im Keller der Drostei,
dem historischen Gebäude im
Zentrum Pinnebergs, hat das Restaurant „Meusel’s Landdrostei“
mit einem ansprechenden neuen Ambiente seine Pforten geöffnet. Dabei geht es nicht nur
um „privates“ Essen und Trinken,
weil das Restaurant eng mit dem
Kulturbetrieb der Stiftung Landdrostei vernetzt ist. Die Pachteinnahmen fließen zu 100 Prozent in
den Kulturbetrieb. Allerdings hat
der Kreis Pinneberg als Eigentümer auch ordentlich Geld in die
Hand genommen Allein 80.000
Euro wurden für eine neue Küche bezahlt. Sanierung und Erneuerung von Elektrik, Lüftung
und Mobiliar haben noch einmal
einen sechsstelligen Betrag gekostet. Meusel’s Landdrostei wird
auch das Catering für die diversen Räume übernehmen. Die Stiftung Landdrostei vermietet diese
für private Veranstaltungen und
Feste und hofft auf 50.000 Euro
zusätzliche Einnahmen im Jahr.

34
Millionen Euro
wurden 2013 für
die Schulen an
Sanierungsmitteln
beschlossen.

44
Millionen Euro
werden mittlerweile benötigt.
Grund: Bauverzögerungen,
Fehlkalkulationen
und Kostensteigerungen.

Was aber bestimmt sein Ende findet,
ist das Jahr 2015. Für die kommenden
Feiertage und für das Jahr 2016 wünschen wir unseren Leserinnen und
Lesern alles Gute.

DIE LOGIK DER UNBELEHRBAREN

toonpool

Herzlichst
Ihre Rosenblätter-Redaktion

Wir freuen uns über Ihre Meinung!
Leserbriefe schicken Sie bitte an:
rosenblaetter@spdpinneberg.de
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VERSCHLEPPTE
SCHULSANIERUNG

terrichtet werden.“ Als erstes Projekt
könnten die Projektierung und Umsetzung der gesamten Baumaßnahmen
an der Johann-Comenius-Schule an
einen Generalunternehmer vergeben
werden.

Im Jahr 2013 beschloss die Pinneberger Ratsversammlung das größte
Schulsanierungspaket, das es in Pinnebergs Geschichte je gegeben hat.
Rund 34 Millionen Euro stellte die Politik für die Schulen zur Verfügung.

Kostensteigerung
durch Bauverzögerungen

Dabei gab die Bürgermeisterin das
optimistische Ziel aus, die Baumaßnahmen in fünf Jahren durchzuführen. Trotz mehrfacher Nachfragen
von Seiten der Politik, ob diese Ziele
realistisch seien, war die Antwort der
Stadtverwaltung stets: „Wir schaffen
das.“ Mittlerweile ist klar: Es herrscht
Sanierungsstau, Intransparenz und
Frust bei Lehrern, Eltern und Schülern.
Es ist anzunehmen, dass bisher nur die
Hälfte des Bauvolumens an den Schulen abgewickelt worden ist – doch auch
diesbezüglich konnte die Stadtverwaltung bisher der Politik keine belastbaren Aussagen machen. Auch für das
Jahr 2015 ist keine Besserung in Sicht.
Erneut musste die Bürgermeisterin
Urte Steinberg einräumen, dass nur ein
Teil der Baumaßnahmen abgeschlossen werden konnte. Zudem weigert
sich die Stadtverwaltung, der Politik einen regelmäßigen Fortschrittsbericht
vorzulegen. „Die Millionen stehen zur

>> Die Millionen stehen
zur Verfügung, aber
die Stadtverwaltung
scheint
mit dem
Management
der Baumaßnahmen
heillos überfordert. <<
Angela Traboldt
(SPD)

Verfügung, aber die Stadtverwaltung
scheint mit dem Management der Baumaßnahmen heillos überfordert. Mehr
als Geld können wir als Politik nicht zur
Verfügung stellen“, so Angela Traboldt.

SPD beantragt
externe Vergabe
Um zumindest in Teilbereichen die
Schulbausanierung zu beschleunigen, wird die SPD nun beantragen, die
Möglichkeiten einer externen Vergabe
prüfen zu lassen. „Wenn die Stadtverwaltung keine Kapazitäten und Kompetenzen hat, müssen wir es durch externes Know-how in die Stadt holen,“
so Kai Vogel, schulpolitischer Sprecher
der SPD-Fraktion. „Trotz des bisherigen
Desasters hat die Stadtverwaltung unsere Hilfsangebote immer wieder abgelehnt. Wir dürfen jedoch nicht zusehen wie eine ganze Schülergeneration
in baustellenähnlichen Zuständen un-

Wie in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses bekannt wurde, nimmt
der verschleppte Baufortschritt im Bereich der Schulbausanierung nun auch
Einfluss auf die Kosten. Die ursprünglich geplanten 34 Millionen Euro sind
durch permanente Bauverzögerungen
bereits Geschichte – mittlerweile geht
die Stadtverwaltung von 44 Millionen
Euro aus. Diesen Anstieg ausschließlich
auf Preissteigerungen im Baubereich
zurückzuführen, scheint jedoch eine
unglaubwürdige Argumentation der
Pinneberger Stadtverwaltung: „Unser
Vertrauen in die Aussagen der Verwaltung ist vollständig verloren gegangen.
Es ist vielmehr zu vermuten, dass es
falsche Kalkulationen im Bereich des
Gebäudemanagements gab. Anders ist
eine Steigerung der Kosten um fast 25%
kaum zu erklären“, so Kai Vogel.
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DRK-HEIM – EIN
SCHNÄPPCHEN?
Pinneberg braucht dringend Unterkünfte für Flüchtlinge. Eine
Möglichkeit wäre das ehemalige
Alten-und Pflegeheim des DRK
am Rehmen. Bis zu 150 Flüchtlinge könnten dort untergebracht
werden. Das DRK hat der Stadt
das Gebäude für 750.000 Euro
zum Kauf angeboten. “Der Preis
ist ein Schnäppchen”, so der DRKGeschäftsführer Reinhold Kinle.
Warum hat Pinneberg nicht sofort zugegriffen?

Als Flüchtlingsunterkunft im Gespräch. Das ehemalige Seniorenheim des Deutschen Roten Kreuzes
am Pinneberger Rehmen. Stadt und DRK streiten sich vor Gericht über die Höhe des Kaufpreises.

FLÜCHTLINGE IN PINNEBERG
Vor allem die Unterbringung von Flüchtlingen in Hotels, Pensionen und
angemieteten Unterkünften belastet den Pinneberger Haushalt. Neue
Unterkünfte sollen die Kosten langfristig senken.
Auch wenn es dank der bisherigen dezentralen Unterbringung nicht auffällt:
Auch Pinneberg steht vor dem Problem, immer mehr Flüchtlinge unterzubringen. Während wir in normalen
Zeiten mit rd. 100 Personen eine annähernd stabile Anzahl von unterzubringenden Obdachlosen hatten, sind jetzt
über 300 Flüchtlinge hinzugekommen
und Woche für Woche werden Pinneberg vom Kreis weitere 15 Flüchtlinge
zugewiesen.
Bisher hat es die Verwaltung geschafft,
alle unterzubringen: Und wer trägt die
Kosten der Unterbringung? Asylsuchende als Haushaltsvorstand haben
einen Anspruch auf monatlich 427
Euro für die Unterkunft. Damit können die Kosten in angemieteten und
städtischen Unterkünften in der Regel
gedeckt werden. Problematisch ist es
bei der Unterbringung in Hotels und
Pensionen. Dafür sind monatlich im
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15
Flüchtlinge
kommen momentan monatlich
in Pinneberg
neu an

369
Flüchtlinge sind
momentan von
der Stadt Pinneberg unterzubringen

Durchschnitt 750 Euro zu zahlen, die
der Kreis für zwei Monate übernimmt.
Dauert die Unterbringung in Hotels
oder Pensionen länger als zwei Monate,
muss Pinneberg die Differenz zwischen
Hotelkosten und Unterkunftsleistung
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit monatlich ca. 320 Euro pro Person selbst tragen. Das ist eine enorme
Belastung für den ohnehin defizitären
städtischen Haushalt.
Ziel von Politik und Verwaltung ist es
daher, durch neue Unterkünfte von
den hohen Hotelkosten herunterzukommen. Die Weichen sind gestellt
für neue Unterkünfte an der Müssentwiete und in der Elmshorner Straße,
die aber bei weitem nicht ausreichen
werden. Für weitere Investitionen ist
kein Geld im Haushalt, so dass sich Pinneberg über einen Nachtragshaushalt
bzw. den Haushalt für 2016 weiter verschulden muss.

Nachdem das DRK 2012 den Betrieb des Alten- und Pflegeheimes eingestellt hatte, forderte die
Stadt das DRK auf, Grundstück
und Gebäude aufgrund eines Vertrages aus dem Jahre 1964 entschädigungslos zurückzugeben –
wir berichteten in unserer letzten
Ausgabe der ROSENBLÄTTER. Das
DRK weigerte sich und verlangte
eine Entschädigung von 1,2 Mio
Euro für das 50 Jahre alte Gebäude. Daraufhin hat die Stadt das
DRK vor dem Landgericht Itzehoe
verklagt, nachdem der Anwalt
der Stadt ihr gute Prozessaussichten bescheinigte. Über die Klage
wird wohl erst in einigen Jahren
abschließend entschieden.
Aber auch die Höhe der Kosten
hat Pinnebergs Politik davon abgehalten, sofort auf das Angebot
des DRK einzugehen. Nach einem
Gutachten würde es nicht bei den
vom DRK geforderten 750.000
Euro bleiben. Für umfangreiche
Baumaßnahmen zur Nutzung für
Flüchtlinge müssten noch weitere 600.000 Euro einmalig und
erhebliche Unterhaltungskosten
aufgebracht werden. Und die
Baukosten könnten noch weiter
steigen. Kein Wunder, dass Pinnebergs Politiker das Angebot
des DRK keineswegs als Schnäppchen angesehen und dem DRK
vorgeworfen haben, eine Notlage
der Stadt ausnutzen zu wollen.

ASYLBEWERBER BEI DER
PINNEBERGER TAFEL
Seit Jahren ist Monika Brackert-Anders, ehemalige Lehrerin an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Quellental
und für die SPD Mitglied im städtischen Sozialausschuss,
ehrenamtlich bei der Pinneberger Tafel tätig. Wir befragten sie nach ihren Erfahrungen mit Asylbewerbern.
Macht sich der enorme Anstieg der
Asylbewerber in Pinneberg auch bei
der Pinneberger Tafel bemerkbar? Er
macht sich sehr stark bemerkbar. Zur
Zeit kommen pro Woche 20 bis 30 neue
Kunden – fast alles Flüchtlinge. Im
Frühjahr hatten wir rd. 200 Kunden, die
regelmäßig Ware abholen. Jetzt sind es
300 und diese Anzahl dürfte sich noch
drastisch erhöhen.
Bei der Ausgabe der Lebensmittel mit
der Aufgabe „An der Tür“ hast Du zu
allen Kunden Kontakt. Was ist darunter zu verstehen? Wichtig ist es, bei
unserem großen Zustrom an Kunden
immer freundlich und aufmerksam
zu sein. An der Tür werden die an die
Kunden ausgegebenen Nummern (unsere Tafelausweise) kontrolliert und in
einer Liste abgehakt. Bei mir müssen

alle Kunden einen Euro bezahlen, auch
die Asylbewerber. Von diesem Geld
bestreiten wir die Kosten der „Pinneberger Tafel“, zum Beispiel Lagermiete,
Strom, Müll, Versicherung etc. Trotzdem sind wir noch auf Spenden angewiesen.
Wie erlebst Du Asylbewerber, die das
erste Mal zur Tafel kommen? Fast alle
Asylbewerber sind sehr freundlich, einige wirken verunsichert.
Wodurch erfahren Asylbewerber, dass
sie bei der Pinneberger Tafel Lebensmittel bekommen können? Das erfahren sie im Café Pino, bei der Diakonie
und gelegentlich auch im Jobcenter.
Gibt es Verständigungsprobleme? Es
gibt gravierende Verständigungspro-

369+

ZAHL DER
FLÜCHTLINGE
IN PINNEBERG

Aktiv in der Pinneberger Tafel:
Monika Brackert-Anders.
bleme. Wir sind immer erleichtert, wenn
jemand Englisch spricht und dann für
andere neue Kunden übersetzen kann.
Betrachten Kunden, die schon länger
zur Tafel kommen, Asylbewerber als
“Konkurrenz”? Die Reaktionen sind
überwiegend positiv, jedoch sind wenige auch ungeduldig, weil sie länger
warten müssen.
Siehst Du Probleme, wenn in Zukunft
noch mehr Asylbewerber das Angebot
der Pinneberger Tafel nutzen möchten? Diese Probleme sehe ich definitiv,
weil wir nicht mehr Ware bekommen
als sonst und diese unter allen Kunden
aufgeteilt werden muss.

UNTERBRINGUNGSARTEN
VON FLÜCHTLINGEN
IN PINNEBERG

178

139

Angemietete
Unterkünfte

155
43
89

23
2010

45

53

2011

2012

2013

9 in privaten
Unterkünften

2015

2015

>>Es gibt
gravierende
Verständigungsprobleme. Wir
sind immer
erleichtert,
wenn jemand Englisch spricht
und dann
für andere
übersetzen
kann. <<

Städtische
Unterkünfte

Gesamtzahl: 369 Flüchtlinge (Stand Oktober 2015)

Hotels und
Pensionen
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GEWERBE

KITA-FÖRDERUNG:
1 MILLION EURO
ZUVIEL GEZAHLT
Pinnebergs Kindergartenträger haben in
den letzten fünf Jahren zu viel Betriebskostenzuschüsse für die Krippenbetreuung von der Stadt bekommen.

dpa/ picture-alliance

WOHNUNGSBAU FÜR
FLÜCHTLINGE
Fortsetzung von Seite 1
neues Förderprogramm des Landes
abgewickelt werden. Bei bedarfsgerechtem Wohnungsbau für Flüchtlinge werden die Baukosten zu hundert
Prozent übernommen, sofern die Stadt
das Grundstück als Eigenkapital einbringt.
Um nach diesem Modell noch mehr
Wohnungen bauen zu können, sollen
nun nach dem Willen der SPD eine Reihe weiterer stadteigener Flächen unter
die Lupe genommen werden, etwa am
Ossenpadd, am Eggerstedter Weg und
im Bereich der Datumer Chaussee.
„Diese Flächen kommen nochmal auf
den Prüfstand, wir werden dazu in
den Ausschüssen entsprechende Anträge stellen“, so Thomssen.

Kooperation mit
privaten Investoren
Auf städtischen Flächen, so erste
Schätzungen, können in den nächsten Jahren mehr als 100 Wohnungen
gebaut werden. Doch auch in Kooperation mit privaten Investoren soll die
soziale Wohnraumförderung weiter
befördert werden. „Auf den Flächen
des ILO-Geländes ist das auf Initiative
der SPD und der CDU bereits gelungen“,
erläutert Thomssen. Nach gegenwärtigem Stand könnten dort insgesamt
360 Wohneinheiten, davon 20 Prozent

sozial geförderte Wohnungen, gebaut
werden. Die Zahl der Wohneinheiten
auf 450 zu erhöhen - wie von der Bürgermeisterin in der jüngsten Sitzung
des
Stadtentwicklungsausschusses
vorgeschlagen – sah die Mehrheit der
Politik jedoch kritisch und lehnte dieses ab.

Neue Wohnungen am
Eggerstedter Weg
Als Beispiel für Flächen, wo die Stadt
im Hinblick auf den Bau sozialgeförderten Wohnraums mit privaten Investoren kooperieren könne, nennt
Thomssen den Eggerstedter Weg, wo
mindesten 30 sozial geförderte Wohnungen entstehen können. Auch bei
anderen geplanten Wohnungsbauvorhaben privater Unternehmen soll
über einen städtebaulichen Vertrag
geregelt werden, dass dabei immer ein
bestimmter Anteil sozial geförderter
Wohnraum realisiert wird. Insgesamt
dürften sich in den kommenden Jahren rund 180 sozial geförderte Wohnungen im Rahmen privater Investitionen in den Wohnungsbau realisieren
lassen. Zudem setzt sich die SPD-Fraktion auch für eine Überprüfung einer
zurückhaltenden Nachverdichtung in
bereits bebauten Bereichen ein.

Nach einer Hochrechnung der Politik ist dabei von einer
Million Euro auszugehen. Zu diesem Ergebnis führten Ermittlungen, nachdem der sozialpolitische Sprecher der SPDFraktion Dieter Tietz im Juni den Stein ins Rollen gebracht
hatte:
Seit einigen Jahren bekommen die Kindergartenträger für
die Krippenbetreuung statt einer Defizitabdeckung einen
festen Betreuungssatz pro Stunde. Bei der endgültigen
Kalkulation dieses Satzes wurde die damalige Landesförderung für 2010 als Einnahme berücksichtigt. In den Folgejahren erhöhte sich diese Landesförderung massiv und eine
neue Förderung des Bundes kam hinzu. Diese erhöhten Mittel sollten nach der ausdrücklichen Absicht von Bund und
Land die Stadt Pinneberg entlasten, landeten aber direkt in
den Kassen der Kindergartenträger.
Obwohl die Stadtverwaltung als Träger des städtischen
Kindergartens auch erhöhte Mittel erhielt und es auch andere Hinweise auf die Erhöhung der Bundes- und Landesmittel gab, reagierte die Verwaltung nicht. Es gab keine
Initiative der Verwaltung dafür zu sorgen, dass die erhöhten Landesmittel bei der Stadt ankommen. Ein eindeutiges
Versäumnis der Fachverwaltung, stellte das Rechnungsprüfungsamt der Stadt fest. SPD-Fraktion und CDU-Fraktion reagierten. Auf ihren gemeinsamen Antrag sollen
nun durch Änderung der Förderrichtlinie der Stadt ab Januar 2016 die erhöhten Bundes- und Landesmittel mit rd.
275.000 Euro auf den jährlichen Betriebskostenzuschuss
der Stadt für Krippenbetreuung angerechnet werden. Einige Kindergartenträger werden mit erheblich weniger Geld
als bisher auskommen müssen. Geprüft wird noch, ob eine
Rückforderung für die vergangenen Jahre möglich ist. Falls
das rechtlich nicht geht, ist der Stadt ein immenser Schaden
entstanden.

WOHNBEBAUUNG

NEUSTART FÜR DAS ILO-GELÄNDE?
Das Gelände der ehemaligen ILO-Motorenwerke steht (wieder einmal) auf der politischen
Tagesordnung. Eine neuer Investor macht Hoffnung auf eine Entwicklung.
Im Herzen Pinnebergs und in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof wird das rund fünf Hektar große Gelände momentan
zwar von einigen kleineren Unternehmen und Dienstleistern
genutzt, doch die Pinneberger Politik ist sich einig: Das seit
fast 25 Jahren nahezu ungenutzte Potential soll ausgeschöpft
werden. Seit vielen Jahren versuchen die Privateigentümer
des Geländes, Investoren für die Entwicklung der Fläche zu
finden. So wurden im vergangenen Jahr Pläne präsentiert,
nach denen bis zu 800 Wohneinheiten errichtet werden sollten. Pläne, die ob der hohen Anzahl der Wohneinheiten (und
dem von den Investoren nicht vorgesehenen sozialen Wohnungsbau) einhellig abgelehnt wurden.
Mehr Hoffnung machen bei den beteiligten Akteuren nun die
Pläne der Matrix Immobilien GmbH aus Hamburg. Jüngst präsentierte der Architekt Helge Reimer vom Elmshorner Architekturbüro GRS Reimer das Entwicklungskonzept der Politik
und Öffentlichkeit. Die Kernpunkte: Nach derzeitigem Stand
ist der Bau von 360 Wohneinheiten auf etwa 60 Prozent der
Fläche geplant. Die restlichen 40 Prozent würden für Gewerbeflächen zur Verfügung stehen. „Wir sehen eine Chance für Pinneberg, das Gelände aus dem Dornröschenschlaf zu wecken.
Die Vorstellungen des Investors sind eine gute Grundlage für
weitere Verhandlungen“, so SPD-Fraktionsvorsitzende Angela
Traboldt, die klar macht, „das man aber nicht über jedes Stöckchen springen würde, das uns der Investor hinhält.“ Deshalb
habe man von der Politik bestimmte Bedingungen formuliert,
die Voraussetzung für eine Einigung mit dem Investor sind. So
sollen mindestens 20% der Wohnungen öffentlich gefördert
werden. „Angesichts der Flüchtlingsproblematik müssen wir
bei jedem Entwicklungsprojekt auch die Möglichkeiten, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, ausnutzen – auch wenn
sich die Grundstücke im Privatbesitz befindet,“ so Traboldt.
Weitere Bedingungen: Planungs-, Gutachter- und Erschlie-

360
Wohneinheiten
sollen auf dem
ILO-Gelände
entstehen

40
Prozent der
Fläche sollen
für Gewerbe
vorgesehen
werden

ßungskosten werden vom Investor übernommen. Dieses gilt
auch für möglicherweise erforderliche Lärmschutzmaßnahmen. Sollte durch die Entwicklung ein zusätzlicher Bedarf an
sozialer Infrastruktur in Kindergärten oder Schulen entstehen,
trägt die entstehenden Kosten der Investor.
Auch bei den geplanten Einzelhandelsflächen zeigt sich der
Investor bisher kompromissbereit. „Wir wollen dem nahegelegenen Einkaufszentrum im Quellental nicht den Standort
streitig machen. Stattdessen wären Geschäfte für den täglichen Bedarf und als Ergänzung möglich“, erläutert Reimer.
Auch die Frage einer auf dem Gelände befindlichen Deponiefläche könnte endlich gelöst werden. Die Haftung dafür soll
der Investor übernehmen oder alternativ eine entsprechend
angemessene Zahlung leisten. „Vor allem die gewerbliche
Entwicklung des ehemaligen Güterbahnhofes ist uns wichtig,
hier könnte ein attraktiver Gewerbehof für kleine oder mittlere Unternehmen entstehen und die Stadt von der Gewerbesteuer profitieren“, so Angela Traboldt: „Wir hoffen jetzt auf
eine gute Einigung in den Verhandlungen der Bürgermeisterin mit dem Investor.“

GELÄNDE MIT GESCHICHTE

Fast 80 Jahre waren die Ilo-Motorenwerke auf dem Grundstück an der Mühlenau beheimatet. Ende des Jahres 1990 schloss das Unternehmen seine
Pforten. Mit bis zu 1600 Beschäftigten war das Unternehmen als ein führendes Unternehmen im Zweitaktmotorbau zeitweise einer der größten Arbeitgeber der Region. Der Ursprung der ILO liegt in Hamburg. Firmengründer
Heinrich Christiansen erwarb 1911 eine in Konkurs geratene Maschinenfabrik in Altona. Bereits zwei Jahre nach Firmengründung waren die Betriebsräume zu klein geworden. Unter dem Namen „Norddeutsche Maschinenfabrik GmbH“ zog er mit seiner Firma deshalb an den Pinneberger Bahnhof.
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VERSCHULDUNG

Die funktionale Aufteilung macht diese Studie des Planungsbüros BahnStadt
deutlich. Das historische Bahnhofsgebäude bleibt erhalten. Links und rechts
entstehen Funktionsgebäude für Kioske,
Nahversorgung - auch ein Fahrradparkhaus ist in der Diskussion. Ganz rechts im
Bild: Der neue Busbahnhof, dessen Verlegung einen großzügigeren Bahnhofsvorplatz ermöglicht.

PINNEBERG: ARM
UND NICHT SEXY?

EINLADENDES TOR DER STADT
Die Umgestaltung des Bahnhofes nimmt langsam Formen an. Die
Planungen der Deutschen Bahn sehen mehrere Bauabschnitte vor.

>> Der
Bahnhof
könnte
zukünftig
die ihm zukommende
städtebauliche Funktion erfüllen.
Schließlich
sollten
Bahnhöfe
nicht nur ein
Mittelpunkt
einer Stadt,
sondern auch
ein einladendes Tor
für das Geschäftszentrum sein <<

Vor dem Pinneberger Bahnhof wird gebuddelt. In einem ersten Bauabschnitt
erhalten die Busse auf dem jetzigen,
nördlich gelegenen PKW Parkpatz einen
eigenen Busbahnhof – bisher drängeln
sich Busse zusammen mit wartenden
Taxis vor dem Zugang zum Bahnsteig.
Für die dadurch wegfallenden Parkplätze werden neue vor der jetzigen Unterführung an der Mühlenau geschaffen.
Im zweiten Bauabschnitt wird eine
neue, breite und hellere Unterführung
geschaffen – eine dringend nötige
Maßnahme, da es für die Bahnsteige
4 und 5 bisher weder Rolltreppe noch
Aufzug gibt. Erhalten bleibt das zweigeschossige Bahnhofsgebäude – es ist
mit dem Baujahr 1844 des älteste, noch
in Betrieb befindliche Empfangsgebäude in Schleswig-Holstein. Das könnte
das Reisezentrum und Verkaufsflächen
für Presse, Bücher und anderes aufnehmen. Die eingeschossigen Anbauten
werden verschwinden. Mit etwas Abstand sind an beiden Seiten Funktionsgebäude vorgesehen, die zum Beispiel
für Nahversorger und ein Fahrradparkhaus genutzt werden könnten. Über die
notwendige Querung der Bahnstrecke
wurde in der Vergangenheit - auch in
einer Einwohnerversammlung – viel
diskutiert. Die Brückenlösung wurde
zwischenzeitlich verworfen. Vorgezogen wird von den Planern dafür ein
breiter und heller Fußgängertunnel
mit Aufzügen und Treppen zu den Gleisen, dessen Zugang zwischen altem

Bahnhofsgebäude und linkem Funktionsgebäude liegen soll. Damit könnte
in Zukunft der Bahnhof die ihm zukommende städtebauliche Funktion
erfüllen. Schließlich sollten Bahnhöfe
nicht nur ein Mittelpunkt einer Stadt,
sondern auch ein einladendes Tor für
das Geschäftszentrum oder die umliegenden Stadtteile sein. Gerade in Pinneberg wäre das wichtig, schließlich
teilt die Bahnstrecke die Stadt in zwei
Teile. Diese werden nur durch zwei Autobrücken und drei Querungen für Fußgänger und Radfahrer verbunden. Der
Bahnhof dient zwar beiden Teilen zum
Ein- und Aussteigen, für beide Stadtgebiete liegt er dennoch eher am Rande
und ist für keinen ein einladender Mittelpunkt. Wer heute werktags gegen
16.00 Uhr in Pinneberg ankommt, muss
zudem die Erfahrung machen, dass die
Situation für Reisende einen leicht chaotischen Eindruck macht. Acht Taxis in
einer Reihe, vier Busse hintereinander,
die auf einen Platz zur Aufnahme der
Passagiere warten, die durcheinanderwuseln. Vor allem bei Regen fehlen
dann die geeigneten Stellen zum Unterstellen. Zustände, die es in Zukunft
nicht mehr geben wird. Übrigens: Aufmerksame Beobachter werden vielleicht schon registriert haben, dass das
Ludwig Meyn Denkmal im Rahmen der
Bauarbeiten verschwunden ist. Dieses
jedoch nur vorübergehend – das Denkmal wird wieder an einem angemessen
Ort aufgestellt werden.

MEHR BAHNHOFSNUTZER BIS ZUM
JAHR 2040
Im Jahr 2013 benutzten täglich
22.240 Personen den Pinneberger
Bahnhof. Nach einer Personenstromanalyse ergibt sich bis 2040
eine Steigerung um ca. 20%. Den
größten Teil der Zuwächse bringen die im Flächennutzungsplan
vorgesehenen Wohn- und Gewerbegebiete. Die zukünftigen
Wohngebiete brächten demnach
einen Zuwachs von rund 1.400
Personenbewegungen pro Tag..
Die geplanten Gewerbeflächen
brächten für den Bahnhof 2.226.
Zurzeit pendeln täglich 6.819
Pinneberger zu ihrem Arbeitsplatz nach Hamburg. Umgekehrt
arbeiten 1.354 Hamburger in Pinneberg. Die Analyse der Personenströme an den einzelnen Zugängen im Bahnhof ergab, dass
trotz der erwarteten Zuwächse
nach den Richtlinien der Bundesbahn die Kapazitätsgrenzen
nicht überschritten werden.

GUTACHTEN FÜR
KUNSTRASENPLATZ
Rund 300.000 Euro will der VfL Pinneberg aus gesammelten Sponsorengeldern in einen Kunstrasenplatz
investieren - nur der richtige Standort fehlt.
Die Suche nach einem Platz für die
Hockey-Sportler des VfL Pinneberg gestaltet sich weiterhin schwierig. Trotz
leerer Stadtkassen hat die Pinneberger
Ratsversammlung nun beschlossen,
12.300 Euro für die Erstellung eines
Gutachtens zu übernehmen. Geprüft
werden soll, ob auf einer Fläche zwischen Stadtfriedhof und dem Sportzentrum An der Raa ein Kunstrasenplatz gebaut werden kann. Die Fläche
ist momentan als Ausgleichsfläche
ausgewiesen und darf eigentlich nicht
bebaut werden. Im Falle einer Bebauung müssten an anderer Stelle als
Ausgleich Naturschutzmaßnahmen
durchgeführt und finanziert werden.
Die Höhe der entstehenden Kosten
sollen nun unter anderem ermittelt
werden. „Mit der Kostenübernahme
sind wir dem VfL Pinneberg weit entgegengekommen. Die SPD-Fraktion
ist sich aber einig, dass darüber hinausgehende Kosten – etwa für Ausgleichsmaßnahmen – nicht von der
Stadt übernommen werden sollten,“
so Herbert Hoffman, Sprecher der SPD

im Ausschuss für Jugend, Kultur und
Sport. „Wir wollen, dass die Verwaltung parallel zum Gutachten auch
den tatsächlichen Ausnutzungsgrad
aller städtischen Sportplätze überprüft. Sollte das Gutachten negativ
für das Projekt ausgehen, streben
wir an, einen bestehenden Sportplatz
ohne weiteren Zeitverlust in eine
Kombifläche für Hockey und möglicherweise andere geeignete Sportarten umzuwandeln“, so Hoffman. Zum
Hintergrund: Der VfL Pinneberg plant,
für seine Hockeysparte einen Kunstrasenplatz durch private Sponsoren zu
finanzieren und könnte nach eigenen
Aussagen rund 300.000 Euro einbringen. „So sehr wir das private Engagement von Bürgerinnen und Bürgern
begrüßen, können wir den Bau und
die Unterhaltung eines solchen Platzes
nicht mit Steuergeldern finanzieren“,
so Hoffmann: „Jeden Euro den wir
mehr ausgeben, müssen wir an anderer Stelle einsparen.“ Die Stadt sollte
sich aber weiter bei der Suche nach einer passenden Fläche engagieren.

Pinnebergerinnen und Pinneberger wohnen gerne in
ihrer Stadt. Eine Einwohnerbefragung hat das bewiesen. Dann könnten sie aber doch stolz sein auf ihre
Stadt und Freunden empfehlen, auch hierher zu ziehen.
Sind sie aber nicht – auch das sagt uns die Befragung.
Um es anders auszudrücken, das Image von Pinneberg
ist offensichtlich schlecht. Die Schulen müssen saniert
werden, die Stadtverwaltung hat vieles nicht im Griff
und dann noch die Finanzen – eine einzige Katastrophe. Pinneberg ist eine Pleitestadt – liest man jedenfalls in der Presse. Es ist sogar schon so schlimm, dass
Pinneberg unter den finanzpolitischen Rettungsschirm
der Landesregierung schlüpfen musste.
Aber ist es wirklich so schlimm? Muss man sich vor
den Nachbargemeinden womöglich schämen? Elmshorn und Wedel, Tornesch und Quickborn scheint es
doch wesentlich besser zu gehen. Zumindest was die
Verschuldung betrifft – vermutet man jedenfalls. Das
stimmt nicht – sagt das Statistikamt Nord im Bericht
über die Schulden der schleswig-holsteinischen Kommunen. Danach trägt jeder Pinneberger eine Schuldenlast von 1.508 Euro. Das ist ungefähr so viel wie im
Durchschnitt des Kreises mit 1.422 Euro.
Und wie sieht es im Vergleich zu den anderen Städten
aus? Elmshorn mit einem vielgelobten Gewerbegebiet
an der Autobahn, Quickborn und Tornesch mit ihren
rührigen Bürgermeistern geht es doch bestimmt besser? Und wie der Elbestadt Wedel, von der man sowieso annimmt, dass sie zu den reichen Städten gehört?
Nein, es ist überall wesentlich schlechter. Im Elmshorn
trägt jeder Bürger eine Schuldenlast von 2342 Euro, fast
das Doppelte von Pinneberg. Ähnliches gilt für Wedel
mit 2.487 Euro und Quickborn mit 2.363 Euro pro Einwohner. Bei Tornesch ist es nicht gar so schlimm, die
Verschuldung ist nur um 50% höher als in Pinneberg.
Das soll kein Grund sein, jetzt mehr Geld auszugeben.
Es lohnt wohl auch nicht, sich mit der Berliner Methode
Wowereit schön zu machen: arm, aber sexy. Das erste stimmt – absolut gesehen - nach wie vor und zum
zweiten fehlt uns doch einiges.
Aber vielleicht sollte man einfach das vorhandene
Gute loben, bei der Lösung der vielen Probleme mithelfen und dann bei Freunden und Bekannten etwas Optimismus verbreiten.
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AUFGESPIESST

Flüchtlingslager aus Nissenhütten in Ehndorf in der Nähe von Neumünster in der britischen Besatzungszone 1948/1949. Die aus der britischen Armee stammenden Wellblechhütten in Fertigteilbauweise dienten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges
unter anderem zur Unterbringung von Flüchtlingen aus den ehemaligen Ostgebieten.

Ankunft von Flüchtlingen aus den Ostgebieten des
Deutschen Reiches in Heide/Holstein.

AUF DER FLUCHT IN EINE
NEUE HEIMAT
In Pinneberg befinden sich zahlreiche Straßen, die nach den ehemaligen
deutschen Ostgebieten benannt wurden. Sie zeugen von dem Flüchtlingsschicksal Millionen Deutscher.
Flurnamen und Orte waren und sind
– auch in Pinneberg – bevorzugte Namensgeber von Straßen. Nach Orten
benannte Straßen taugen für Ortsunkundige auch als Wegweiser, bei uns
zum Beispiel die Prisdorfer oder die
Rellinger Straße. Zwischen Feldstraße
und Wedeler Weg finden wir aber nach
Städten benannte Straßen, die als Wegweiser nichts taugen. Sie sollen daran erinnern, dass in Königsberg, Marienburg
und Fischhausen (früher Ostpreußen),
Breslau (Schlesien), Stettin, Kolberg und
Küstrin (Pommern) überwiegend Deutsche wohnten, die nach dem zweiten
Weltkrieg aus ihrer Heimat vertrieben
und in Westdeutschland als Flüchtlinge
aufgenommen wurden. Danzig und Memel, die ebenfalls Namenspaten wurden, sind es wert, gesondert genannt zu
werden. Sie wurden bereits nach dem
ersten Weltkrieg vom Deutschen Reich
abgetrennt. Der Anteil der deutschen
Bevölkerung lag dort um die 50%. Dort
existierte früher - wie in vielen anderen
Gebieten Osteuropas - über Jahrhunderte hinweg eine gemischtsprachige
und gemischtreligiöse Gesellschaft.
Erst der im 19. Jahrhundert heraufkommende Nationalismus zerstörte dieses

Zusammenleben, was zwar nicht konflikt-, aber auf jeden Fall gewaltfrei war.
Bis 1950 kamen knapp sieben Millionen
Flüchtlinge aus den ehemals deutschen
Gebieten östlich von Oder und Neiße.
Als nächstgrößere Gruppe folgten knapp
drei Millionen Flüchtlinge und Vertriebene aus der Tschechoslowakei. Hinzu kamen 1,4 Millionen aus dem Polen der Vorkriegsgrenzen, 300.000 aus der bis 1939
unter der Verwaltung des Völkerbunds
stehenden Freien Stadt Danzig, knapp
300.000 aus Jugoslawien, 200.000 aus
Ungarn und 130.000 aus Rumänien.
Schleswig-Holstein war nach dem Kriege mit seinen anderthalb Millionen Einwohnern besonders betroffen, suchten
doch ca. eine Million Flüchtlinge eine
Bleibe. So zählte die Statistik für den Kreis
Pinneberg vor Kriegsende eine Zivilbevölkerung von insgesamt 111.715 Menschen. Nach dem Krieg waren es 197.920
und am 27.05.1946 immer noch 177.809.
In der Stadt Pinneberg wohnten am
29.10.1946 insgesamt 23.798 Personen.
Davon waren 35 Prozent Flüchtlinge. In
den kleinen Orten des Kreises war deren
Anteil noch höher, ein Hinweis, dass auf
dem Lande einfach mehr Quadratmeter
bewohnbarer Fläche vorhanden war.

SERIE
Pinnebergs
Strassen

>> In der
Stadt Pinneberg
wohnten am
29.10.1946
insgesamt
23.798 Personen. Davon
waren 35 Prozent Flüchtlinge. <<

Was bewohnbar war und was noch als
menschenwürdig galt, war nicht vergleichbar mit heutigen Vorstellungen.
Im Jahr 1950 hatten 38% der Bevölkerung
keine eigene Wohnung, die Menschen
wohnten in Notquartieren oder zur Untermiete. Heute verfügt im Durchschnitt
jeder Deutsche über 45qm Wohnfläche,
betrachtet man nur die über 65-Jährigen sind es sogar 55qm. Hauptaufgabe
der Stadtverwaltung und Kommunalpolitik war seinerzeit, die katastrophale Wohnungsnot zu lindern. Noch 1954
wohnten in Pinneberg 156 Familien in
Wohnbaracken. Der Beauftragte für das
Vertriebenenwesen schreibt im Jahresbericht für 1954 der Stadtverwaltung
Pinneberg, dass etwa 3.700 Anträge für
einen Ausweis von Heimatvertriebenen
und Vertriebenen gestellt wurden, davon
habe die Dienststelle 800 Anträge überprüft. Hinzu kamen 400 Anträge von Sowjetzonenflüchtlingen. Dass nicht alles
konfliktfrei laufen konnte, zeigen die 17
Streitfälle, die im Ausschuss für Vertriebene aufliefen. Da ging es überwiegend
um die Aufstellung von Öfen, das Hängen von Wäsche, die Boden- und Kellerbenutzung sowie Wasserentnahme.
Leider konnte der Pinneberger Stadtarchivar, dem wie immer großer Dank
gebührt, keine Protokolle der städtischen Gremien liefern. Wir wissen also
nicht, warum aus den vielen Städten
der ehemals deutschen Ostgebiete die
oben genannten für Straßennamen
ausgewählt wurden. Man kann vermuten, dass von dort größere Gruppen
der Pinneberger „Neubürger“ kamen.

MIT BUNDESMITTELN ZUM
KULTURZENTRUM
Neue Hoffnung für Pinnebergs Amateurtheater. Auf SPD-Antrag soll der
Umbau der Ernst-Paasch-Halle über Bundesmittel finanziert werden.

1,3
Millionen Euro soll
der Umbau der
Ernst-Paasch-Halle
in ein Kulturzentrum kosten

90
Prozent der Kosten
könnte der Bund
über ein Förderprogramm übernehmen

Die jahrelange Debatte um den Erhalt
der Ernst-Paasch-Halle verunsicherte
Theatertreibende und entnervte eine
Vielzahl an Kommunalpolitikern. Der
Stadtverwaltung gelang es über Jahre
nicht, ein belastbares Konzept vorzulegen. Die Vorgeschichte: Die bisherige Sporthalle sollte nach dem Willen
aller Beteiligten ein Kultur- und Veranstaltungszentrum
umgewandelt
werden. Dafür wurde seitens der Stadt
Pinneberg im März 2015 bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde des Kreises
ein Antrag auf Nutzungsänderung
gestellt. Diese forderte jedoch ein Lüftungskonzept und ein Lärmschutzgutachten, um eine Genehmigung ausstellen zu können. Für die Erstellung
eines Gutachtens gab es allerdings
keinen Posten im Pinneberger Haushalt. Der Nutzungsänderungsantrag
wurde damit hinfällig und hätte neu
eingereicht werden müssen. Ein Vorgang, von dem die Pinneberger Politik
allerdings erst Monate später erfuhr.
Die Überraschung war groß, schließlich war man im Glauben, der Antrag
auf Nutzungsänderung wäre in Bearbeitung.
Noch größer war die Überraschung,
als die Bürgermeisterin im Oktober
des Jahres einen komplett neuen Vorschlag präsentierte: Die Stadt solle
sich an einem Förderprogramm des
Bundes beteiligen. Dieser würde 90%

der Kosten für den Neubau eines Kulturzentrums übernehmen. Von den
1,3 Millionen Gesamtkosten hätte die
Stadt somit nur 130.000 Euro tragen
müssen. Die nächste Überraschung
folgte sogleich: In der Sitzung des zuständigen Ausschusses für Kultur,
Sport und Jugend zog die Chefin der
Verwaltung, Bürgermeisterin Steinberg, die eigene Verwaltungsvorlage
kurzerhand wieder zurück. Begründung: Die schlechte Finanzlage der
Stadt Pinneberg.
Für die SPD-Fraktion war deshalb
das Maß voll. „Die bisherige Vorgehensweise stößt in unserer Fraktion
auf Unverständnis“, so die SPD-Fraktionsvorsitzende Angela Traboldt.
„Man wird kaum erneut die Chance
bekommen, für einen überschaubaren Betrag ein Kulturzentrum auf die
Beine zu stellen“, ist sie sich sicher. Die
SPD-Fraktion hat deshalb den Verwaltungsvorschlag übernommen, erneut
zur Abstimmung gestellt und eine
Mehrheit bekommen. Das letzte Wort
hat jetzt noch die Pinneberger Ratsversammlung. Die Stadtverwaltung
muss sich jedenfalls fragen lassen,
warum sie sich erst Arbeit mit einer
Ausschussvorlage macht und diese
dann wegen fehlender Finanzmittel
zurückzieht.

Vor einigen Wochen
kreischten nachts im Pinneberger Kasernengelände
die Motorsägen. Tatsächlich wurden dort Bäume
gefällt. Wieso in der Dunkelheit? Ein neuer Skandal?
Kein Aufschrei empörter
Bürger? Man hat Rücksicht
auf dort vermutete Fledermäuse genommen. Sie verlassen in der Dämmerung
ihre Übernachtungsquartiere, müssen sich dann
nach Rückkehr allerdings
neue suchen. Warum gab
es keine Beschwerden der
Anwohner? Sie waren von
der Gartenbaufirma per
Flugblatt vorher informiert
worden. Vorbildlich!
Wir finden: Rechtzeitige
Information, verhindert
Missverständnisse!
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LESERBRIEFE
„Streit um das DRK Heim“
Es ist nicht einzusehen, warum das ehemalige Altenheim nicht für Flüchtlingsunterkünfte genutzt werden kann. Das
Deutsche Rote Kreuz feierte jüngst sein
150-jähriges Jubiläum – das Jubiläum
einer stolzen, parteiübergreifenden und
solidarischen Gemeinschaft. Die Organisation und die vielen ehrenamtlichen
Helfer genießen nach wie vor hohe
Wertschätzung in Deutschland. Damit
das auch in Pinneberg so bleibt, sollte
der DRK Kreisverband seine Haltung
noch einmal überdenken. Sicher muss
auch das DRK auf seinen wirtschaftlichen Vorteil pochen, es sollte sich aber
auch an eine seiner wichtigsten Aufgaben erinnern: Die unbürokratische Hilfe
für Menschen in Not. Mit einem Abrücken von einer hohen Entschädigungssumme für das Altenheim könnte das
DRK einen wichtigen Beitrag dafür leisten, dass bald die ersten Flüchtlinge in
dem Haus ein Obdach bekommen.
Werner Porepp

„Olympische Spiele
gut für Pinneberg“
Die Frage, ob Olympische Spiele in Hamburg gut für Pinneberg wären, kann
man nur deutlich mit JA beantworten.
Pinneberg (und auch alle anderen Städte des Hamburger Umlandes) müssen
nicht einen Cent investieren. Weder für
die Bewerbung, für die Infrastruktur
noch für die Sportstätten. Dafür profitierte Pinneberg in vielen Bereichen.
Von der touristischen Aufwertung der
Region, von neuer Infrastruktur in Hamburg und vor allem von einem enormen
Imagegewinn der Region, der ja an den
Hamburger Stadtgrenzen nicht halt
macht. Kurz gesagt: Olympia wäre hundertprozentig kostenloser Glücksfall für
alle Städte am Hamburger Rand und damit auch für Pinneberg.
Nik Hirt
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BILDERRÄTSEL WELCHE SCHÖNE SEITE
PINNEBERGS IST HIER ZU SEHEN?
Wo ist dieses Haus-Wappen
zu sehen? Antworten bitte
bis 15. Dezember 2015 an
die Redaktion der ROSENBLÄTTER: Dieter Tietz,
Ulmenallee 5, 25421
Pinneberg oder per Mail an
dietertietz@gmx.de
Unter den Einsendern mit
der richtigen Lösung werden
drei Buchpreise im Wert von
je 25 Euro ausgelost. Unser
letztes Bilderrätsel zeigte
den Brunnen in der unteren
Dingstätte. Ausgeloste
Buchpreise erhielten:
Erika Sandau, Harald Korn
und Wilfried Tiemann.
Herzlichen Glückwunsch!

