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WAHLKRIMI ODER FAVORITENSIEG?
Die Bürgerinnen und Bürger Schleswig-Holsteins sind an enge Wahlausgänge
fast schon gewöhnt. Auch dieses Mal wird es wieder spannend.
Bis auf den letzten Metern kämpfen
die Kandidaten zur Landtagswahl um
Wähler und Wählerstimmen. Für Pinneberg tut das Kai Vogel, der als SPDLandtagsabgeordneter erneut im Kieler
Landeshaus die Interessen Pinnebergs
vertreten möchte.
Fortsetzung auf Seite 5

>> Mir gefällt die Idee einer Gesellschaft, in der jeder
so weit aufsteigen kann, wie er will, aber nicht

Tobias Martin

tiefer fällt, als wir es zulassen! <<
Kai Vogel, SPD-Landtagsabgeordneter
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am 7. Mai wählen Sie die Abgeordneten für den Landtag in SchleswigHolstein. Wir stellen Ihnen den
Kandidaten der SPD, Kai Vogel, vor.
Kai Vogel hat seinen Wahlkreis 2012
direkt gewonnen und ist verkehrsund bildungspolitischer Sprecher
der SPD-Landtagsfraktion.
Vergangenheit und Zukunft Pinnebergs verbinden wir mit zwei Artikeln.
Erst einmal schlagen wir in unserer
„Straßenserie“ den Bogen von den
drei „Wupperman-Straßen“ zur ErnstPaasch-Halle, die vor über 100 Jahren
für die Beschäftigten der Union-Eisenwerke gebaut und später von der Stadt
als Turnhalle genutzt wurde. Dann
berichten wir über den Fortschritt der
Planungen für die Flächen beiderseits
der Straße „An der Mühlenau“. Dort,
auf dem Gelände der ehemaligen ILOWerke, sollen in den nächsten Jahren
360 Wohnungen entstehen. Wir beschäftigen uns dann noch mit Kindertagesstätten, deren Finanzierung und
Erleichterungen für die Eltern.

Als Einstieg in die Gebührenfreiheit
von der Krippe bis zur Hochschule
brachte die Küstenkoalition im vorigen Jahr das Kita-Geld von 100 Euro
monatlich auf den Weg. Seit Januar erhalten Eltern diese Entlastung für die
Betreuung ihrer Kinder in der Krippe
oder in Tagespflege. Dazu Ralf Stegner, SPD-Fraktionsvorsitzender: „Unser
Kita-Geld hilft den Familien weit mehr
als das, was die CDU an Kindergeld-Erhöhungen oder Steuersenkungsplänen
diskutiert. Die CDU will den Eltern das
Geld jetzt wieder wegnehmen und sie
zusätzlich belasten. Das wird es mit
der SPD nicht geben!“

WER HAT LUST
MITZUMACHEN?
In den Fachausschüssen der Ratsversammlung werden wichtige
Entscheidungen für unsere Stadt
diskutiert und vorbereitet. Mit
dabei sind nicht nur gewählte
Ratsfrauen und Ratsherren, sondern auch sachkundige Bürgerinnen und Bürger. Die SPD-Fraktion
möchte, dass noch mehr Frauen
und Männer aus Pinneberg auf
diese Weise sich für Pinneberg
engagieren. Dazu müssen Interessierte nicht gleich in die SPD
eintreten – Reinschnuppern geht
auch. Aktuell ist ein Platz im Ausschuss Soziales, Kinder, Senioren
frei. Kindergärten, Flüchtlinge
und Hilfe für Wohnungssuchende sind unter anderem die Themen, mit denen sich der Ausschuss beschäftigt.
Wer interessiert ist, wendet sich
an die SPD-Fraktionsvorsitzende
Angela Traboldt,
Hätschenkamp 34,
25421 Pinneberg,
Tel.: 04101/62415,
E-Mail: a.traboldt@gmx.de

Genießen Sie die Frühlingssonne und
vergessen Sie nicht, am 7. Mai zum
Wahllokal zu gehen, wenn notwendig,
können Sie auch das Angebot
zur Briefwahl nutzen.

toopoll

Ihre Rosenblätter-Redaktion

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

POSTFAKTISCH!

KITA-TRÄGER
KÖNNEN
AUFATMEN
Zwei Jahre lang mussten die Träger der Pinneberger Kindertagesstätten befürchten, Zuschüsse der
Stadt für 2012 bis 2015 teilweise
zurückzuzahlen. Insgesamt wurden nach einer Hochrechnung
über eine Million Euro zuviel gezahlt, weil die Verwaltung versäumt hatte, eine Kürzung der
städtischen Zuschüsse an die
Kita-Träger wegen höherer Bundes- und Landesmittel für die
Krippenbetreuung auf den Weg
zu bringen.

istockphoto

KITA-GELD
WIRD GEZAHLT
LIEBE LESERINNEN
UND LESER,

ROSENBLÄTTER 3

Ausgabe April 2017

KIRCHE: KEIN GELD FÜR
KINDERGARTEN
In der Kita Ostermannweg der Heilig-Geist-Kirchengemeinde in
Pinneberg-Nord werden 120 Kinder betreut. Wie lange noch?
Das 50 Jahre alte Gebäude muss dringend grundsaniert oder durch einen
Neubau ersetzt werden. Obwohl dieser
Zustand seit etlichen Jahren bekannt
ist, wurden nur Notsicherungsmaßnahmen durchgeführt, um den Betrieb
der Kita aufrecht zu erhalten. Und auch
diese will die Kirche jetzt nicht mehr
mitfinanzieren. Dafür sei nach Aussage
des für den Betrieb verantwortlichen
Kirchenkreises Hamburg West/Südholstein kein Geld vorhanden – auch
nicht für einen Neubau und für eine
Übergangslösung. Der „Schwarze Peter”
wurde der Stadt zugeschoben. Entweder
erkläre sie sich mit einem Blankoscheck
bereit, sämtliche erforderlichen Notsicherungsmaßnahmen voll zu finanzieren oder die Kita müsse ihren Betrieb
einstellen. Diesem Druck seitens der
Kirche konnte die Stadt nicht nachgeben. Zum einen ist die Kirche mit eigenen Steuereinnahmen nach dem Kindertagesstättengesetz im besonderen
Maße zu Eigenleistungen verpflichtet
und zum anderen könnten sich andere
Kita-Träger auf einen Präzedenzfall berufen. Damit die Kinderbetreuung am

>> Der
„Schwarze
Peter” wurde
der Stadt zugeschoben <<

Ostermannweg zunächst weitergehen
kann, bewilligte die Ratsversammlung
in ihrer Märzsitzung statt des üblichen
50-prozentigen Zuschusses einstimmig
einen Vorschuss bis zu 40.000 Euro für
Notsicherungsmaßnahmen. Der Kirchenkreis muss allerdings für die endgültige Bewilligung nachweisen, dass
er tatsächlich keinen Euro für die Unterhaltung seines eigenen Kindergartens
hat. Wie dieser Nachweis angesichts
der in den letzten Jahren angestiegenen
Kirchensteuereinnahmen gelingen soll,
ist fraglich. Klärungsbedürftig ist auch
die Diskrepanz, dass der Kirchenkreis
für 24 Millionen Euro ein neues Verwaltungszentrum in Hamburg errichtet
und dass mit einem sicher nicht geringen Kostenaufwand das Außengelände
an der Heilig-Geist-Kirche neu gestaltet
wurde, aber für die Kita Ostermannweg
kein Geld da sein soll.
Zu hoffen ist, dass die Kirche doch noch
ihrer Verpflichtung zu einer angemessenen Eigenleistung nachkommt und
dazu beiträgt, dass ihre Kita Ostermannweg weiter besteht.

Die Prüfung, ob und in welchem
Umfang Rückforderungen überhaupt möglich sind, wurde jetzt
auf gemeinsamen Antrag der
SPD-Fraktion und der CDU-Fraktion durch Beschluss des Sozialausschusses eingestellt. Damit hat
die Stadt nicht auf Rückforderungen verzichtet. Das könnte sie bei
ihrer Finanzlage auch gar nicht.
Aber nach Meinung der beiden
Fraktionen ist den Kita-Trägern
wegen der für sie notwendigen
Planungssicherheit eine weitere
lange Prüfung der Finanzunterlagen der Kita-Träger und der
Rechtslage nicht zuzumuten.
Selbst wenn die Prüfung ergeben
hätte, dass die Stadt Rückforderungen geltend machen kann,
hätte mit langwierigen gerichtlichen Auseinandersetzungen mit
ungewissem Ausgang gerechnet
werden müssen.
Mit diesem Schlussstrich hängt
kein Damoklesschwert mehr
über den Kita-Trägern und sie
können – wie zum Beispiel die
AWO Pinneberg – ihre Rücklagen
für dringend erforderliche Sanierungsmaßnahmen an älteren
Kindergärten verwenden.
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2012 haben wir über 2.000 zusätzliche Lehrkräfte eingestellt und werden
nun innerhalb der beiden kommenden
Jahre an allen Gemeinschaftsschulen,
Gymnasien und Grundschulen eine
100 prozentige Unterrichtsversorgung
umsetzen. Dafür müssen wir weitere
Lehrkräfte einstellen.

Tobias Martin

Wie steht es um die Einbruchskriminalität?
Die ist leider immer noch zu hoch. Doch
mit mittlerweile 150 zusätzlichen Polizisten sinkt die Zahl der Einbrüche in
Schleswig-Holstein mittlerweile deutlich. Bis zum Jahr 2023 werden wir
dann 500 zusätzliche Polizisten in den
Dienst genommen haben. Die müssen
ja erst alle gut ausgebildet werden. Mir
bestätigt die Polizei, dass sie sich von
unserer Landesregierung richtig gut
unterstützt fühlt.

„DIESE FÜNF JAHRE SIND SO EXTREM
SCHNELL VORBEIGEGANGEN.“
Seit 2012 vertritt Kai Vogel (48) aus Pinneberg die SPD im Kieler Landtag. Der stellvertretende
Schulleiter ist verheiratet, hat zwei Kinder. In Kiel ist Kai Vogel schulpolitischer und
verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. Zur Landtagswahl am 7. Mai 2017
kandidiert er erneut um einen Sitz im Landesparlament in Kiel.
Vor fünf Jahren bist du das erste Mal
in den Landtag gewählt worden. Was
fällt dir besonders im Rückblick auf?
Diese fünf Jahre sind so extrem schnell
vorbeigegangen. Sie fühlen sich wie
gefühlte zwei Jahre an, denn täglich
habe ich immer neue herausfordernde
und ungewohnte Ereignisse gehabt.
Was ist besonders in deiner Erinnerung geblieben?
Bei ca. 175.000 km Fahrleistung in ganz
Schleswig-Holstein und insbesondere
in unserem Wahlkreis habe ich ganz
vieles Neue kennen gelernt. Mehrere
tausend Gespräche konnte ich führen,
zigmale versucht zu helfen. Da gab es
viele bewegende Momente. Manchmal wird man als Regierungspolitiker allerdings auch wüst beschimpft,
weil die Erwartungshaltungen andere
waren. Mehrere Male konnte ich aber

auch den Menschen aus einer problematischen Situation helfen. Z.B. einer
älteren Dame, der ich eine Wohnung
verschaffen konnte, damit sie aus dem
Frauenhaus herauskam. Eine Familie
konnte ich ebenso unterstützen, deren
mehrfach behinderter Sohn jetzt in der
Nähe in die Schule gehen kann und
somit weiter zuhause wohnen bleiben
durfte. Da hat meine Hilfe richtig gut
geklappt.
Wie konntest du dich für deine Heimatstadt Pinneberg einsetzen?
Da gibt es mehrere Beispiele. Doch vorweg gleich: Entscheidungen werden
immer in der Koalition gemeinsam
oder von der Regierung umgesetzt. Als
Abgeordneter kann man aber den entscheidenden Stein des Anstoßes geben.
Im Februar 2013 war die komplette Landesregierung bei uns in Pinneberg zu
Gast. Ich habe bei diesem Besuch dem
Verkehrsstaatssekretär Frank Nägele

>> Manchmal
wird man als
Regierungspolitiker
allerdings
auch wüst
beschimpft,
weil die
Erwartungshaltungen
andere
waren<<

bewusst den Pinneberger Bahnhof gezeigt. Er lief wegen einer Verletzung
gerade selbst an Krücken und verstand
sofort, dass unser Bahnhof dringend
barrierefrei ausgebaut und modernisiert werden muss. Die Sanierung und
der komplette Umbau wird nun gerade
umgesetzt. Unser Ministerpräsident
Torsten Albig war ebenfalls mehrfach
in Pinneberg. Nachdem er mit mir die
Grund- und Gemeinschaftsschule und
die THS besucht hatte, wusste er, dass
Pinneberg für die Schulsanierung finanzielle Unterstützung braucht. Beim
nächsten Förderprogramm erhielt Pinneberg daraus über 2 Millionen Euro.
Jetzt muss es der Verwaltung nur noch
gelingen, dass dieses Geld endlich verbaut wird.
Gibt es Ziele für die kommende Wahlperiode?
Jede Menge. Unsere Koalition steckt
wirklich mitten in der Arbeit. Seit

Welche Ziele hast du für Pinneberg?
Bei den Schulen muss dringend weiter
mit Fördergeldern bei der Sanierung
geholfen werden. Gerade mache ich
bei der Stadt Druck, damit bei der Sanierung der Schultoiletten Pinneberg
finanziell vom Land unterstützt wird.
Im kommenden Jahr soll es Geld für
den digitalen Ausbau geben. Wenn es
klappt, dann wird jede unserer Schulen
über WLAN schnelles Internetsurfen
möglich machen.

NACHGEFRAGT BEI KAI VOGEL
POLITISCHES

PERSÖNLICHES

Dein Lieblingspolitiker, der
kein SPD-Mitglied ist!
Monika Heinold

In der Schule war ich ...
ein sehr mittelmäßiger Schüler.

Dein Lieblings-SPD-Mitglied, der
kein aktiver Politiker mehr ist.
Hans-Jochen Vogel
Welche deiner Eigenschaften hilft
dir in der Politik am meisten?
Toleranz und Kompromissbereitschaft
Welche deiner Eigenschaften hilft
dir in der Politik am wenigsten?
(Ungeduld zählt nicht!)
Ein Mann zu sein.
Das wichtigste Ziel für Schleswig-Holstein in den nächsten vier Jahren ist ...
die Unterrichtsversorgung an den
Schulen auf 100 Prozent anzuheben.
Die Küstenkoalition aus SSW,
Grünen und SPD ist ...
richtig gut in der gemeinsamen Arbeit.
Wolfgang Kubicki wäre ein
guter Minister weil, ...
er ein guter Rhetoriker ist.
Wolfgang Kubicki wäre ein
schlechter Minister weil, ...
er immer nur sich in den
Mittelpunkt stellt.
Thorsten Albig sollte
Ministerpräsident bleiben weil, ...
er mit bewundernswerter Offenheit auf
alle Menschen zugehen kann, seine Ziel
aber nie aus dem Blick verliert.

Sie sind noch unschlüssig, was Sie wählen sollen? Natürlich freuen wir
uns über eine Stimme
für die SPD. Unter
www.wahl-o-mat.de
können Sie herausfinden, ob die SPD auch zu
Ihnen passt!

Pinneberg könnte noch
attraktiver werden, wenn ...
die Stadtverwaltung endlich
deutlich an Tempo bei der
Schulsanierung zulegt.

Meine bestes Fach war ...
Geographie.
Mein schlechtestes war ...
Chemie.
Welche besondere Fähigkeit
hättest du gerne?
Neben Englisch weitere Fremdsprachen
zu sprechen, meine Lateinkenntnisse
helfen nie so richtig weiter.
Welche besondere Fähigkeit hast du?
Mich selten aufzuregen.
Deine größte Schwäche?
Mich selten aufzuregen und Süßigkeiten.
Wohin möchtest du gerne einmal reisen?
Nach Amrum.
Was hat dich bisher davon abgehalten,
genau dorthin zu reisen?
Die etwas umständliche Anreise.
An welchem Ort in Schleswig-Holstein
ist es für dich am schönsten (von Pinneberg natürlich einmal abgesehen!)
Auf Helgoland. Die Seehunde und
Kegelrobben auf der Düne bewundern,
den Sonnenuntergang über dem Meer
betrachten. Hier entspannt wirklich
jeder sofort.
Über welche Frage im Landtag hast
du am längsten nachgedacht?
Ob das Wort „Gott“ zwingend in der
Landesverfassung stehen muss.
Über welche am wenigsten?
Deutlich mehr Lehrkräfte und
Polizisten einzustellen.

Sie haben auch eine (politische) Frage an Kai Vogel?
Schreiben Sie ihm einfach eine E-Mail an kaivogel@pinnau.com
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Öffentliche Sicherheit

Der geplante Stellenabbau im Bereich der Polizei ist gestoppt worden
und kurzfristig wurden 200 zusätzliche Stellen geschaffen. Mit weiteren
zusätzlichen 200 Ausbildungsstellen wurde dafür gesorgt, dass im Jahr
2016 insgesamt mehr als 400 junge Polizistinnen und Polizisten ihre Ausbildung begonnen haben.

VERSPROCHEN – GEHALTEN?
„Es wird nirgends soviel gelogen wie vor Wahlen und nach der Jagd“, so lautet ein beliebtes Bonmot,
um den in Verruf geratenen Politikbetrieb zu beschreiben – nicht unbedingt immer zurecht. Ein Blick
auf das, was die SPD-geführte Landesregierung in den letzten vier Jahren erreicht hat, zeigt nüchterne Fakten. „Wir haben das, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, zu 90 Prozent abgearbeitet“, so SPD-Landtagsabgeordneter Kai Vogel. Ein kurzer Überblick über die wichtigsten Themen zu
der Frage: Versprochen, aber auch gehalten?
terführenden Schulen zwei Wege mit eigenen Stärken. An jeder Schulart sind alle Abschlüsse möglich. In höheren Klassenstufen kommen die
Beruflichen Schulen dazu. So kann sich jede Schülerin und jeder Schüler
eine Schulart nach den eigenen Bedürfnissen und Stärken auswählen.

Hochschulen

Erneuerbare Energien

Der Klimawandel lässt sich nur durch eine ernst gemeinte Energiewende
aufhalten. Schleswig-Holstein ist wieder bundesweit Spitzenreiter beim
Ausbau der erneuerbaren Energien. Dadurch wurden rund 16.000 Arbeitsplätze geschaffen. Die erneuerbaren Energien hatten im Jahr 2015
bereits einen Anteil von 100 Prozent am Bruttostromverbrauch erreicht,
damit hat Schleswig-Holstein im Länder-Ranking einen klaren Spitzenplatz. Spitze ist das Land auch beim Netzausbau: Die Westküstenleitung
konnte durch intensive Bürgerbeteiligung Jahre früher begonnen werden als ursprünglich geplant. Und auch der Rückbau der Atomkraftwerke
Brunsbüttel und Krümmel ist eingeleitet.

Arbeit

Schleswig-Holstein hat heute so wenige Arbeitslose wie seit 1993 nicht
mehr. Seit dem SPD-Regierungsantritt sind rund 80.000 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse entstanden. Und
auch die Löhne sind real kräftig gestiegen. Mit dem neuen Tariftreue- und
Vergabegesetz ist sichergestellt, dass an öffentlichen Ausschreibungen
nur noch teilnehmen kann, wer seine Mitarbeiter tarifgerecht entlohnt
sowie soziale und Umweltkriterien einhält. Die Zeiten, in der Preiskampf
auf dem Rücken der Mitarbeiter ausgetragen wurde, sind damit vorbei.
„Auch als Land haben wir uns vorgenommen, ein guter Arbeitgeber zu
sein. Wir haben einen angemessenen Mindestlohn eingeführt und diesen bereits ein erstes Mal erhöht“, so Kai Vogel.

Die Hochschulen sind finanziell besser ausgestattet, ihre Grundfinanzierung bis 2019 um 25 Mio. Euro erhöht und für die Sanierung der Gebäude
165 Mio. Euro bereitgestellt worden. Außerdem ist ein modernes Hochschulgesetz geschaffen worden, in dem Mitbestimmungsrechte von Studierenden und Angestellten ausgebaut, Diversität gestärkt und die Zukunftsfähigkeit unserer Hochschulen sichergestellt wurde.

Umwelt

Bezahlbarer Wohnraum

Wohnen ist ein Grundrecht, kein Luxus. Dafür hat Schleswig-Holstein
in 15 Kommunen Mieterhöhungen (Kappungsgrenze) auf maximal 15
Prozent innerhalb von drei Jahren begrenzt. Wohnungsknappheit kann
aber nur durch den Neubau von Wohnungen wirksam bekämpft werden.
Von 2015 bis 2018 gibt es über 300 Mio. Euro Förderdarlehen für den Bau
und die Modernisierung von über 4.000 Sozialwohnungen. Mit dem Programm „Erleichtertes Bauen“ hat Schleswig-Holstein das flexibelste und
umfangreichste Wohnungsbauprogramm der Nachkriegsgeschichte aufgelegt. Für den Bau weiterer 4.000 Wohnungen stellt das Land knapp 400
Mio. Euro an Förderdarlehen bereit.

Finanzen

Die Finanzpolitik des Landes ist verantwortungsbewusst und generationengerecht. Zweimal ist bereits ein Landeshaushalt ohne neue Schulden
abgeschlossen und gleichzeitig in Bildung, Klimaschutz, Infrastruktur
und die Integration von Flüchtlingen investiert worden. Das Investitionsprogramm „IMPULS“ mit insgesamt 2 Mrd. Euro ist auf den Weg gebracht
worden, um bis 2030 die Infrastruktur (Straßen, Krankenhäuser, Breitband) zu modernisieren. Hilfen für die Kommunen wurden deutlich ausgebaut und als erste Koalition hat die Küstenkoalition den kommunalen
Finanzausgleich reformiert und gerechter gestaltet.

Ein konsequenter Umweltschutz sichert nicht nur ein lebenswertes
Schleswig-Holstein, sondern bewahrt auch unsere Lebensgrundlage.
Unsere vielfältige Landschaft ist auch für Wirtschaft und naturnahen
Tourismus ein Standortvorteil. Der Ökolandbau wurde gestärkt und wird
wieder finanziell gefördert, der Tierschutz verbessert und der Gewässerschutz vorangebracht. Neue Naturwälder sind ausgewiesen, wertvolles
Grünland ist geschützt und ein modernes Naturschutzgesetz wurde verabschiedet. Besonders schützenswert ist der Nationalpark Wattenmeer.
Deswegen wurde die „Wattenmeer 2100“ -Strategie auf den Weg gebracht

Kitas
Bildung

Die Voraussetzung für eine gerechte Gesellschaft, in der Menschen durch
Fleiß und Talent ihre Ziele erreichen können, ist Bildung. Deshalb muss
das Bildungssystem gebührenfrei und durchlässig sein. Mit dem neuen
Schulgesetz wurde ein Rahmen gesetzt, in dem sich die Schulen entwickeln können. Viele Kürzungen der Vorgängerregierungen sind zurückgenommen wordem. So gibt es im Land heute 2.000 Lehrerstellen mehr als
noch die Vorgängerregierung plante. Mit einem ausführlichen Bildungsdialog ist die Voraussetzung für einen endlich erreichten „Schulfrieden“
geschaffen, der Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern die notwendige Ruhe gibt. Das Schulsystem in Schleswig-Holstein
ist seit 2012 gerechter, leistungsfähiger und durchlässiger geworden. Mit
den Gemeinschaftsschulen und den Gymnasien haben wir bei den wei-

Digitalisierung

Ohne schnelles Internet geht heute nichts mehr. Die Digitalisierung
verändert Arbeitsprozesse und ist aus dem Bildungsbereich kaum noch
wegzudenken. Deshalb unterstützt das Land den Ausbau der Breitbandversorgung. Sie kann besonders in einem Flächenland wie Schleswig-Holstein Standortvorteil sein. Es gibt bereits eine 70-prozentige Abdeckung
über 50 Mbit/s und einen möglichen Glasfaserzugang für jeden vierten
Haushalt in Schleswig-Holstein.. Damit belegt Schleswig-Holstein einen
bundesweiten Spitzenplatz.

Flüchtlingspolitik

Schleswig-Holstein hat mehr als 50.000 Flüchtlinge aufgenommen und
sich gemeinsam mit den Kommunen auf einem Flüchtlingsgipfel über
Unterstützung und Hilfen verständigt. Die Integrationsangebote sind
für alle geöffnet und die Kommunen werden mit 2.000 Euro Pauschale je
Flüchtling unterstützt. Als es darauf ankam, hat Schleswig-Holstein mit
den vielen engagierten Bürgerinnen und Bürgern solidarisch gehandelt,

Die Landesregierung möchte den Menschen helfen, so zu leben, wie sie
leben wollen. So auch im Bereich der Kinderbetreuung. Die Betreuungsquote in Krippen ist seit 2012 von 24,2 Prozent auf 31,4 Prozent gestiegen.
Gemeinsam mit den Kommunen ist ein deutlicher Ausbau der Betreuungsangebote realisiert worden. Allerdings werden Familien heute
durch Kita-Gebühren finanziell stark belastet. Auch das wurde geändert.
Seit dem 1. Januar 2017 erhalten Familien für jedes Kind unter drei Jahren in der Krippe oder öffentlich geförderter Tagespflege bis zu 100 Euro
monatlich. In kleinen Schritten entlastet das Land die Eltern bei den KitaGebühren, bis die Kinderbetreuung über das nächste Jahrzehnt komplett
beitragsfrei geworden ist.
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DIE ERNST-PAASCH-HALLE UND
DER DREIFACHE WUPPERMAN
Hermann Wupperman, Otto Wupperman und das
Wupperman-Denkmal. Drei Namen - eine Person?
Wo sich in Pinneberg die HermanSERIE
straße und die OtPinnebergs
tostraße kreuzen,
Straßen
steht ein Denkmal
von Herman Wupperman
(18521898). Wer ist nun
Herman und Otto? Haben sie etwas mit
Herman Wupperman zu tun? Nach dem
wurde die in der Nähe liegende Wuppermanstraße benannt. Die ungewöhnliche
Schreibweise von Herman mit einem N
lässt Gemeinsamkeiten vermuten. Wurde womöglich eine Straße nach dem
Nach- und eine andere nach dem Vornamen benannt? Das hätte Herman Wupperman auch verdient, wenn man sich
die frühere Größe seines Unternehmens
und vor allem seine Fürsorge für seine
Arbeitnehmer vor Augen hält. Seine Fabrik für Emailwaren, die Union-Eisenwerke, hatte um 1900 an die 600 Beschäftigte, sie betrieb ein Wasserwerk (das gibt
es noch heute), ein Gas- und ein Elektrizitätswerk und hatte eine Betriebsfläche
von 312.000,-- qm. Viele Arbeitnehmer
wohnten in der seinerzeit selbständigen Gemeinde Pinnebergerdorf, zu der
alles nördlich der Pinnau gehörte. Wupperman und seine Fabrik waren deshalb
„mitschuldig“, dass sich Pinnebergerdorf
von Pinneberg eingemeinden ließ, aber
das wäre eine eigene Geschichte. Das
Besondere war die für die damalige Zeit
vorbildliche betriebliche Sozialpolitik.
Dazu Stichworte aus einem Dokument
von 1895: Unfallversicherung, Krankenkasse,
Arbeiter-Unterstützungskasse,
Warteschule (Kindergarten), Bibliothek,
Kaffee-Küche, Arbeiterwohnungen, Gartenpachtland,
Kohlenkonsum-Verein,
Miete-Sparkasse, Hauswirtschaftl. Unterricht. Einen weiteren Punkt stellen
wir hier heraus: Die Ernst-Paasch-Halle.
Doch zwischendurch, wer waren nun
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Herman und Otto? Das waren die Söhne
von Wupperman sen. Otto Wupperman
lebte von 1882 bis 1963 und Herman, der
zweite Sohn, von 1889 bis 1971. Der war
von 1945 bis 1946 auch Landrat des Kreises Pinneberg. Die Straßen wurden schon
vor 1905, also in ihrer Jugendzeit, nach ihnen benannt. Der Vater kam nur 46 jährig
durch einen Verkehrsunfall ums Leben.
Zurück zur Ernst-Paasch-Halle. Sie wurde
als Turnhalle am 7. November 1891 eröffnet. Benutzung war unentgeltlich, für
Reinigung und Heizung zahlten die Benutzenden. Sie wurde in den Wintermonaten nicht nur von Betriebsangehörigen,
sondern auch von den Schulen genutzt.
Der Pachtvertrag lief bis 1930, dann ging
das Gebäude in städtisches Eigentum
über. Zuletzt war sie Schulturnhalle, seit
Jahren diskutiert man über die zukünftige Nutzung. Der Abriss droht, wenn
kein wirtschaftlich vertretbares Konzept
gefunden wird. Was spricht unabhängig
von der späteren Nutzung für den Erhalt?
Hamburg hat in Ottensen mehrere Fabriken für kulturelle Zwecke umgebaut.
In Pinneberg erinnert kein Produktionsgebäude an die eigene industriell
geprägte Vergangenheit. Auch die ShedDach-Hallen der früheren ILO-Werke
werden verschwinden. Wir haben nur
die Drostei als einen Zeugen für die
Zeiten der Adelsherrschaft. Da wäre es
nicht verkehrt, wenn ein Gebäude auch
an einen Unternehmer mit Weitblick
erinnert. Da braucht man heute nicht
zu diskutieren, ob Herman Wupperman
eine besondere soziale Gesinnung besaß oder ob er schon vor mehr als hundert Jahren erkannte, dass qualifizierte, gerecht entlohnte und zufriedene
Arbeitnehmer eine Voraussetzung für
ein gutes Unternehmensergebnis sind.

Pinneberg braucht mehr Gewerbesteuern. Entscheidungen über die Ansiedlung von Gewerbebetrieben
sind auch immer mit dem Ziel verbunden, dadurch
Gewerbesteuern zu erzielen. Ob das dann später auch
tatsächlich erreicht wurde, kann die Politik allerdings
nicht überprüfen. Das meint jedenfalls die Stadtverwaltung. Auf eine entsprechende Nachfrage teilte sie
mit, dass wegen des Steuergeheimnisses nicht gesagt
werden könne, wieviel Gewerbesteuer eine Firma
zahle. Es dürfe noch nicht einmal Auskunft erteilt
werden, ob überhaupt Gewerbesteuer gezahlt wird.
Diesen „Blindflug” will die SPD-Fraktion nicht akzeptieren und hat die Kommunalaufsicht um Auskunft
gebeten, ob die Meinung der Stadtverwaltung haltbar
ist. Eine Antwort aus Kiel steht noch aus.

MYSTERIÖS?
Die politischen Gremien der Stadt tagen grundsätzlich öffentlich. Nur wenn „überwiegende Belange
des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen
einzelner es erfordern” kann die Öffentlichkeit mit
einer 2/3-Mehrheit ausgeschlossen werden. Die Beratung ist dann vertraulich zu behandeln. Das wird
aber in Pinneberg nicht eingehalten. Immer wieder
werden vertrauliche Inhalte aus Sitzungen in der
Presse wiedergegeben. Besonders in Personalangelegenheiten wird ohne Rücksicht auf die Interessen der
betroffenen Person brühwarm die Presse informiert,
die das dann für berichtenswert hält. So auch im Falle der Trennung von der Leiterin des Kommunalen
Servicebetriebes Pinneberg. Mit allen Einzelheiten
informierte offenbar ein Teilnehmer der Sitzung des
Hauptausschusses sofort die Presse, die auch prompt
berichtete. Diese mag sich auf ihre in solchen Fällen
hinterfragenswerte jounalistische Freiheit der Berichterstattung berufen. Obendrein ist dann in der
Presse zu lesen „Und alles gelangt auf mysteriöse
Weise in die Öffentlichkeit”. Mysteriös? Die Presse
weiß doch wohl genau, von wem sie vertrauliche Informationen erhält.

ALLZEIT BEREIT!
Die Pinneberger Feuerwehr hat im zuständigen Ausschuss über ihre Einsätze im Jahr 2016 berichtet. Für
die Lösch- und Rettungseinsätze gebührt ihr Dank,
hier ging es manchmal um Leben und Tod. Doch die
meisten Einsätze galten kleineren Problemen. Mehr
als siebzigmal ging es um eine verschlossene Tür,
ähnlich häufig waren Fehlalarme, meist durch Brandmeldeanlagen, und in ca. 30 Fällen war das Essen
angebrannt. Es gab aber auch echte Notfälle. Darauf
sollten die Bürger ihre Hilferufe beschränken und die
Einsatzbereitschaft unserer Feuerwehr nicht überstrapazieren. Allerdings scheint manchmal nicht die
Bequemlichkeit der Menschen, sondern die Empfindlichkeit der Technik die Ursache zu sein. Die Brandmeldeanlagen haben auch auf E-Zigaretten, ein angebranntes Brötchen und auf ein Deo-Produkt reagiert.

HIER FINDET JEDER WAS:
DAS SOZIALKAUFHAUS
Wer das Sozialkaufhaus Pinneberg betritt, wird fasziniert
sein. Bis auf Lebensmittel gibt es hier gefühlt alles, was
der Mensch so braucht. Die Rosenblätter führten ein Interview mit Wolfram Gambke und Alexander Seroka, die
für das Sozialkaufhaus arbeiten.
Wie sind Sie auf die Idee zu diesem Sozialkaufhaus gekommen? Gambke: Wir
haben in Pinneberg viele Menschen, deren Einkommen sehr niedrig sind. Doch
Möbel, Kleidung und Teppiche benötigt
jeder. So finden hier bei uns alle, die wenig haben, für kleines Geld gebrauchte
und teilweise auch neue Waren. Das gab
es vorher noch nicht und genau das bietet nur das Sozialkaufhaus.
Wie kommen Sie an ihre Waren? Seroka: Das ist sehr unterschiedlich. Meistens
melden sich Menschen, die sich neu ausstatten oder Menschen, die Möbel spenden, wenn sie z.B. in eine kleinere Wohnung umziehen. Ehe die noch sehr guten
Möbel dann entsorgt werden, kommen
diese Möbel dann zu uns. Manchmal
spenden auch Firmen. Hier in der Nähe
ist gerade ein Teppichlager aufgelöst
worden, die Teppiche daraus wurden uns
dann einfach überlassen.
Abbau der Möbel inklusive? Seroka: Ja
genau. Wir kommen in die Wohnung
und bauen die Möbel ab. Wir wollen ja
sicher sein, dass alles komplett und wirklich gut erhalten ist. Gambke: Wir bauen
die Möbel bei den Kunden auch wieder
kostenlos auf, hier muss dann aber das
Benzin für die Anfahrt gezahlt werden.
Nehmen Sie denn alle Spenden an?
Gambke: Nur die wirklich gut erhaltenen
Waren. Niemand will ein fleckiges Sofa
oder Gläser mit einem Sprung.

Wer darf im Sozialkaufhaus einkaufen? Seroka: Alle Menschen, die kein oder
nur ein geringes Einkommen haben.
Dazu zählen auch Rentner mit einer kleinen Rente.
Gibt es Einkommensgrenzen? Gambke:
Bei Einzelpersonen sind es 1.000 Euro
Netto und bei einer Familie mit zwei
Kindern 2.200 Euro Nettoeinkommen
pro Monat.
Wie schaffen Sie die ganze Arbeit hier?
Seroka: Mit ganz vielen fleißigen Menschen, z.B. Ehrenamtliche, die unser Projekt toll finden, Männer und Frauen, die
lange keine Arbeit gefunden haben und
hier eine Arbeitsgelegenheit vom JobCenter aus absolvieren und auch Menschen im Bundesfreiwilligendienst.
Wie kann man Ihnen sonst helfen?
Gambke: Wir benötigen insbesondere
gut erhaltene Kühlschränke und Waschmaschinen. Außerdem wird in Kürze unser einziges kleines Lager leider geschlossen. Hier benötigen wir eine neue ca. 100
qm große Fläche.

Sozialkaufhaus Pinneberg
Osterholder Allee 21
Montag bis Donnerstag 08:00 –
16:30 Uhr, Freitag geschlossen
Spendentelefon: 04101 561 61 / 62

SPD Landtagsabgordneter Kai Vogel mit Alexander Seroka und Jenny Wolgast
bei einem Besuch des Sozialkaufhauses.

KRIEGERDENKMAL
UNTER DENKMALSCHUTZ
„Was soll mit dem Kriegerdenkmal am Bahnhof geschehen?” Das fragen Passanten angesichts des seit
Monaten eingezäunten Bauwerks. Und es wird auch
gefragt, ob dieses Denkmal mit der kriegsverherrlichenden Inschrift” (In unwandelbarer/Treue zum Vaterland/in der Hoffnung/auf den Sieg liessen/312 Helden dieser/Stadt ihr teures Leben/auf dem Felde der
Ehre) tatsächlich saniert werden soll. Wir fragten beim
Stadtarchivar Martin Ramcke nach: „Es sind notwendige Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
durchzuführen, da sich bereits einige Steinplatten gelöst und vom Denkmal herab gestürzt waren.”
Die Baumaßnahmen könnten eine Diskussion auslösen, ob dieses immer wieder als „Nazi-Denkmal” bezeichnete Bauwerk überhaupt noch bestehen bleiben
soll. Dazu sollte man wissen, dass dieses Denkmal
1933/34 von den Nationalsozialisten mit Hakenkreuz
errichtet wurde, aber nach Ersetzung des Hakenkreuzes durch ein Eisernes Kreuz 1945 durch die britische
Militärregierung als „entnazifiziert” galt und als Gedenkstätte für die Toten des Ersten Weltkrieges 1914-18
dienen sollte. Das Landesamt für Denkmalpflege hat
diese Gedenkstätte 2016 in die Liste der Kulturdenkmale eingetragen. Die gesamte bauliche Anlage steht
damit unter Denkmalschutz und darf nicht verändert
werden. Abschlusssatz aus der Begründung des Landesamtes: „Wichtiges historisches Zeugnis, das Aufschluss über die nationalsozialistische Diktatur und
die damalige Kriegsverherrlichung gibt.”
Es wäre gut, wenn die Stadt nicht nur die notwendigen
Sicherungsmaßnahmen durchführen würde, sondern
mit einer Infotafel vor dem Denkmal auf den Denkmalschutz und den Hintergrund hinweisen würde.
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DIE ILO-WERKE: DIE
GESCHICHTE EINES PINNEBERGER GROSSUNTERNEHMENS

STARTSCHUSS FÜR DAS NEUE
MÜHLENAUQUARTIER
Das Gelände der ehemaligen ILO Motorenwerke zwischen der Straße An
der Mühlenau und der Mühlenau sowie des früheren Güterbahnhofs wird
wieder lebendig: Im Februar unterzeichneten der Hamburger Projektentwickler Matrix Immobilien und die
Stadt Pinneberg den städtebaulichen
Vertrag zur Entwicklung des Mühlenauquartiers – die Voraussetzung für die
Entwicklung der Flächen. Inzwischen
wird mit Hochdruck an dem Bebauungsplan für das ehrgeizige Projekt
gearbeitet, der nach den Entscheidungen der städtischen Gremien auf dem
ehemaligen ILO-Gelände die Errichtung von 360 Wohneinheiten und auf
dem einstigen Güterbahnhof die Ansiedlung kleineren Gewerbes festlegt.
Für den Bereich des Wohnungsbaus
sind Miet- und Eigentumswohnungen
vorgesehen. Wichtig für die SPD-Fraktion war es, dass von den 360 geplanten
Wohnungen mindestens 20 Prozent
für den sozial geförderten Wohnungsbau entstehen, 72 Wohnungen also, die
Bürgerinnen und Bürgern auf dem angespannten Markt bezahlbaren Wohnraums angeboten werden können.
Im südöstlichen Bereich des ehemaligen ILO-Geländes – dort gegenüber dem
heutigen Tunneleingang zur S-Bahn
– wird zudem ein Mischgebiet ausgewiesen, um dort kleingewerbliche und
soziale Nutzungen sowie Dienstleistungen anzusiedeln. Etwa gegenüber
dem denkmalgeschützten, früheren
Eingangsgebäude der ILO-Werke – das
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erhalten bleibt – entsteht im Zuge der
Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes
ein neuer Tunnel, der künftig die beiden Seiten des Bahnhofs verbindet.
Auf der „ILO-Seite“ entsteht im Eingangsbereich des Tunnels neben einer
Parkpalette für PKW mit rund 40 bis 50
Stellplätzen für Park&Ride-Nutzer eine
Anlage zum Abstellen von Fahrrädern.
Ein schwieriger Punkt bei den Festlegungen des Bebauungsplans war der
Umgang mit der in den 1950er Jahren von der Stadt dort genehmigten
Mülldeponie. Um die Sicherheit vor
dort womöglich gelagerten Altlasten
zu gewährleisten, wurde in Abstimmung mit dem Fachdienst Umwelt
ein Sanierungskonzept erarbeitet, das
nach Einschätzung der Experten Gefährdungen durch Schadstoffe ausschließt: Die infrage kommenden Flächen werden nicht bebaut, sondern
gegen mögliche Auswaschung mit
einem Vlies überdeckt und begrünt.
Voraussichtlich im Frühjahr nächsten
Jahres beginnen auf dem rund sieben
Hektar großen Areal die Bauarbeiten.
Der Projektentwickler Matrix Immobilien beziffert das Investitionsvolumen
des Gesamtprojekts mit rund 130 Millionen Euro – neben den städtebaulichen
Anreizen, die den Bürgerinnen und Bürgern durch das neue Mühlenauquartier
geboten werden, zweifellos auch für das
heimische Gewerbe ein Projekt, das ihnen willkommene Beschäftigungsmöglichkeiten bietet.

Die ILO-Werke – einst der ganze Stolz Pinnebergs. Nach
der Gründung in Altona 1911 zog das Unternehmen
zwei Jahre später nach Pinneberg an die Mühlenau, wo
die ILO bald darauf mit der Produktion von Zweitaktmotoren begann, Motoren vor allem für Kleinlaster
und Motorräder, die dem jungen Werk in den Jahren
zwischen den Weltkriegen weit über Pinnebergs Grenzen großes Renommee und wirtschaftlichen Erfolg
verschafften. Schon bald nach dem Zweiten Weltkrieg
nahmen die ILO-Werke die Produktion von Motoren
für die zivile Nutzung wieder auf, zu den Kunden zählten wenig später nahezu alle bekannten Hersteller
von Kleinkrafträdern in Deutschland. Mitte der 1950er
Jahre waren die ILO-Werke nicht nur größter Arbeitgeber im Kreis Pinneberg, sondern darüber hinaus auch
Deutschlands größter Hersteller von Zweitaktmotoren; rund 1.500 Mitarbeiter brachten es seinerzeit auf
eine Jahresproduktion von etwa 184.000 Motoren.
Fortan jedoch, als die Deutschen vom Moped auf PKW
umstiegen, waren Motoren für Kleinkrafträder immer
weniger gefragt, das Ende des Booms traf auch die ILOWerke. Durch die Übernahme der ILO durch die Rockwell Manufacturing Company 1959 konnte der Niedergang gestoppt werden, es gelang sogar, mit einer
neuen Produktlinie an vorherige Blütezeiten wieder
anzuknüpfen: Das Unternehmen baute nun Motoren
für Schneeschlitten für den nordamerikanischen und
skandinavischen Markt. Ein profitables Geschäft, wie
sich zeigen sollte, Mitte der 1960er Jahre stellten die
ILO-Werke mehr als 280.000 Motoren her. Doch auch
dieser Boom fand einige Jahre später sein Ende, die Pinneberger waren der übermächtigen Konkurrenz japanischer Hersteller am Ende nicht mehr gewachsen.
Das war der Anfang des Endes der großen Pinneberger ILO-Werke. Der Verkauf des Unternehmens an die
amerikanische Tecumseh Products Company konnte
weiteren Niedergang nicht aufhalten, neue Produktlinien waren nicht von Erfolg gekrönt. Die Firma sackte
nachhaltig in die Verlustzone. Am 31. Dezember 1990
dann das endgültige Aus, die Werktore des einst so
renommierten Unternehmens schlossen für immer.
Anfang der 1990er Jahre schließlich erwarb der Hamburger Kaufmann Mashallah Rahimi das Gelände der
ILO-Werke und später des angrenzenden ehemaligen
Güterbahnhofs. Seither gab es immer wieder Pläne
seitens des Eigentümers und anderer Vorhabenträger
und der Stadt, das Gelände zu entwickeln. Doch sämtliche Projekte scheiterten – etwa dort ein neues Kreishaus zu errichten – oder weil Nutzungsvorstellungen
verschiedener Investoren von den Selbstverwaltungsgremien der Stadt nicht zugestimmt werden konnte.
So blieb das ILO-Gelände über Jahre hinweg – abgesehen von der teilweisen Vermietung der ehemaligen
Werksgebäude – eine nicht gerade ansehnliche Brache
im Herzen Pinnebergs.

GEWERBE AM GEHRSTÜCKEN
Für Anwohnerproteste sorgten in den vergangenen Wochen die Pläne
der Stadt Pinneberg, das jetzige Gewerbegebiet am Gehrstücken zu
erweitern. Einige Stellungnahmen der neu gegründeten Interessengemeinschaft aus Bürgern der anliegenden Flächen haben dabei die aktuellen Planungen missverständlich wiedergegeben. Wichtig ist: Der Prozess
steht noch ganz am Anfang, der Eindruck, dass „bereits alles beschlossene Sache“ sei, ist irreführend.
Wie ist der Status Quo?

Für das in Frage kommende Gelände
existiert weder ein Bebauungsplan
noch ein Bebauungsplanentwurf. Dieser Entwurf ist jedoch notwendig, um
überhaupt erst Art und Umfang einer
möglichen Nutzung mit den Betroffenen Bürgern und Anwohnern zu
diskutieren. Der Hauptausschuss hat
deshalb auf Empfehlung des Ausschusses für Stadtentwicklung am 16.02.17
beschlossen, dass ein Bebauungsplan aufgestellt wird. (Der B-Plan 156)

Was bedeutet die Bekanntmachung der Stadt Pinneberg?

Die Bekanntmachung der Stadt Pinneberg in den lokalen Zeitungen am 20.
März 2017 ist bei einigen Betroffen missverständlich aufgenommen worden.
Die abgebildete Karte kennzeichnet
allein „Lage und Größe des Plangebiets
des Bebauungsplans 159“. Die Grundlage dafür ist die Festsetzung im Flächennutzungsplan der Stadt Pinneberg, der
bereits 2014 von der Ratsversammlung
beschlossen wurde und für das Gebiet
Gewerbe vorsieht. Das bedeutet bei
weitem nicht, dass die gesamte gekennzeichnete Fläche auch bebaut wird!

Was steht im
Flächennutzungplan?

Im Flächennutzungsplan ist anders als
in der Graphik eines Flugblattes der Interessengemeinschaft nur der kleinere
Teil für Wohnungsbau und für Gewerbeflächen (jeweils knapp 5 ha) vorgesehen. Der größere Teil bleibt Grünfläche. Die Graphik auf dem verteilten
Flugblatt vernachlässigt, dass die Planungsziele in der von den Ausschüssen
beschlossenen Vorlage ausdrücklich
nicht nur der Ausweisung von Gewerbeflächen, sondern auch der Sicherung
von Grünflächen dient. Wie sich das

Verhältnis letzten Endes darstellt, ist
vollkommen offen. Hier können die Anwohner sich aktiv beteiligen. Der Plan
soll also auch der Sicherung der jetzigen Grünflächen für die Naherholung
dienen. Gegenwärtig dient nur der Wiesenweg der Naherholung. Anzumerken
ist, dass in den 90er Jahren dort auf
Initiative der SPD die Stadt eine Fläche erworben hat, um einen durchgehenden Fuß- und Radweg zu schaffen.

Was sind die nächsten
Schritte?

Der B-Plan 156 befindet sich nach dem
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses „in Arbeit“. Das bedeutet: Es
wird in den nächsten Wochen und Monaten der gesamte Katalog, den das
Baugesetzbuch für die Entwicklung eines B-Planes dieser Größe vorsieht, abgearbeitet werden müssen. So wird die
mögliche Erschließung der Fläche ebenso geplant werden müssen wie auch
Art und Umfang der Bebauung. Erfahrungsgemäß erarbeitet ein beauftragtes Planungsbüro dazu verschiedene
Varianten. Daraus wird auch hervorgehen, wie die von der Interessengemeinschaft angefragte „Arrondierung vorhandener Wohnbauflächen“ aussehen
könnte, wobei unter Arrondierung
grundsätzlich zu verstehen ist, wie die
vorhandenen Wohnbauflächen – nicht
zuletzt nach Kriterien zum Erhalt der
Wohn- und Lebensqualität – an das zu
entwickelnde Plangebiet sinnvoll angebunden werden können. Weitere Festlegungen in diesen Zusammenhang
werden sich aus dem umfänglichen
Umweltbericht ergeben, den die Stadt
von einem erfahrenen, unabhängigen
Planungsbüro erstellen lässt. Gleiches
gilt für ebenso umfängliche Verkehrsund Lärmgutachten, die ebenfalls
von externen, unabhängigen Sachverständigen erstellt werden müssen.

>> Die Anwohner werden über die
Planungen,
auch über
vorliegende
Alternativen,
informiert
und die Gelegenheit gegeben, dazu
Stellung zu
nehmen<<

Werden die Bürger
beteiligt?

Ja. Das Baugesetzbuch fordert in § 3,
Absatz 1: „Die Öffentlichkeit ist möglichst frühzeitig über die allgemeinen
Ziele und Zwecke der Planung, sich
wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder
Entwicklung eines Gebiets in Betracht
kommen, und die voraussichtlichen
Auswirkungen der Planung öffentlich
zu unterrichten; ihr ist Gelegenheit zur
Äußerung und Erörterung zu geben.“
Das bedeutet: Die Anwohner bzw. die
Pinneberger Öffentlichkeit wird, sobald der B-Plan 156 konkrete Formen
annimmt, über die Planungen, auch
über vorliegende Alternativen, informiert und die Gelegenheit gegeben,
dazu Stellung zu nehmen und Anregungen und Vorschläge einzubringen.
Auch die jetzt bereits vorgebrachten
Stellungnahmen werden in die Diskussion der weiteren Planung einbezogen.
Sie haben noch Fragen zu diesen Planungen oder sind Anwohner und
möchten Anregungen oder Kritik
einbringen? Schreiben Sie uns eine
E-Mail an rosenblaetter@spdpinneberg.de. Auf www.spdpinneberg.de
finden Sie zudem die Kontaktdaten
zu unseren Ratsherren- und Frauen.
Wir freuen uns auf Ihre Meinung!

IMMER NOCH HOHE ZAHL VON
FLÜCHTLINGEN UND OBDACHLOSEN
Ende September vorigen Jahres musste die Stadt 745
Flüchtlinge und Obdachlose unterbringen – wir berichteten in unserer letzten Ausgabe der „Rosenblätter”. Daran hat sich entscheidend nichts geändert. Ende
Februar waren noch 727 Personen in verschiedenen
Unterkünften untergebracht:
104 in städtischen Unterkünften
511 in angemieteten Unterkünften
100 in Hotels und Pensionen
12 in privaten Unterkünften.
Die besonders teure Unterbringung in Hotels und Pensionen hat sich gegenüber 2016 gerade mal um 5 Personen verringert. Entlastung sollte schon im vorigen Jahr
die für über 1 Million gebaute Flüchtlingsunterkunft an
der Müßentwiete mit 34 Plätzen bringen. Diese steht
aber nach Insolvenz des Generalunternehmers und aktuell baulichen Problemen immer noch leer.

ROSENBLÄTTER

DER QUERDENKER

dreamstime

? Der alte Karl Marx meinte
groß dürfen die Unterschiede sein
wie
r
abe
ich,
iedl
rsch
unte
sind
r
Gehälte
r wie soll das konkret aussem nach seinen Bedürfnissen. Abe
jede
,
iten
igke
Fäh
en
sein
nach
r
Jede
dazu:
damit zweihundertmal so viel
anager 10 Mio Euro bekommt und
zenm
Spit
ein
n
wen
cht,
gere
es
Ist
hen?
Spitzenmanager zweihunim gleichen Unternehmen? Ist der
iter
arbe
Fach
r
ierte
lifiz
qua
hoch
wie ein
? Oder ist es richtig, dass der
ernehmen zweihundertmal so viel
Unt
das
für
er
tet
Leis
ig“?
„fäh
so
dertmal
der schleswig-holsteinische Mir als doppelt so viel verdient wie
meh
tein
hols
Süd
se
rkas
Spa
der
Chef
isterpräsident bekommt „nur“
atlich 33.000,-- Euro und der Min
mon
er
hat
i
Bon
e
Ohn
ent?
äsid
nisterpr
Gesetz Licht in das Dunkel
hat die Landesregierung durch ein
Hier
.
hlag
zusc
Orts
plus
Euro
12.954,12
Auch die Pensionszusagen sind
ntlicher Unternehmen gebracht.
Öffe
n
ager
Man
von
ung
ohn
der Entl
es monatlich 16.000,-- Euro
Chef der Sparkasse Südholstein sind
den
Für
n.
orde
gew
t
ann
bek
dadurch
monatlich bekommen soll, fast
malige Bundeskanzler Schröder
ehe
der
die
,
Euro
0,-8.00
die
n
Da sehe
gens die Förde-Sparkasse in Kiel.
den Sparkassengehältern ist übri
bei
r
eite
zenr
Spit
aus.
en
heid
besc
n
ittelbar in die Gehaltsverhandlunge
Nun sollte sich der Staat nicht unm
ist
Das
en.
nz-Versicherung einmisch
von Mercedes-Benz oder der Allia
arekt wäre das schon möglich. Man
Sache der Eigentümer. Aber indi
eabg
ern
und können bei den Steu
gergehälter sind Personalkosten
t
nich
ager
chreiben, dass pro Man
setzt werden. Da könnte man vors
t
uch
verb
ermindernde Kosten
mehr als 500,000,-- Euro als steu
Koim
SPD
chlag konnte sich die
werden dürfen. Mit diesem Vors
rung leider nicht durchsetzen.
egie
desr
alitionsausschuss der Bun
munen eigentümerähnliche
Bei den Sparkassen haben die Kom
fig nicht genutzt. Aber wie ist
Befugnisse. Die werden aber häu
rs schnell laufen, toll Fußball
es mit den Menschen, die besonde
nen? Die verdienen doch an
spielen oder Rennauto fahren kön
n pro Jahr. Müssen die einen
der Spitze auch mehrere Millione
t, weil nur einer die fußballeSonderstatus bekommen? Vielleich
Müller hat, aber wahrscheinrischen Fähigkeiten eines Thomas
Ministerpräsidenten? Darüber
lich viele, die eines bayerischen
noch länger, wenn man nach
kann man lange diskutieren – und
n fragt.
den unterschiedlichen Bedürfnisse

BILDERRÄTSEL WELCHE SCHÖNE SEITE
PINNEBERGS IST HIER ZU SEHEN?

12

IMPRESSUM
Herausgeber:
SPD-Ortsverein Pinneberg
E-Mail: info@spdpinneberg.de
Internet: www.spdpinneberg.de
Redaktionsadresse:
SPD-Ortsverein Pinneberg,
Rotbuchenkamp 75
25421 Pinneberg
Redaktion: Christian Koch,
Dieter Koch, Dieter Tietz (V.i.s.d.P)
Fotos: Dieter Tietz, dreamstime,
toonpool, istockphoto
Gestaltung: Christian Koch
Druck: A. Beig Druckerei und Verlag GmbH & Co. KG, 18.000 Stück

LAGERRAUM
GESUCHT!
Der SPD-Ortsverein benötigt einen Lagerraum, damit die Plakatständer untergestellt werden
können. Wer kann eine Garage
oder einen Schuppen gegen Entgelt zur Verfügung stellen? Bitte
bei Kai Vogel: 04101 – 555 637 oder
0151 40 176 025 melden.

Wo ist diese Inschrift
vollständig zu sehen?
Antworten bitte bis 5. Mai
2017 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 die Mühlenau
von der Brücke des Weges zum
Hallenbad in Blickrichtung Fußgängertunnel. Leider können wir
niemandem zu einem Buchpreis
gratulieren. Es gingen keine
richtigen Lösungen ein.

