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„WOLFSRUDEL IM KLÖVENSTEEN UND
FLUGTAXIS IN DER INNENSTADT“
Auf dem Weg in die Ratsversammlung: Yanto Schrank, Frederik Lemke und
Linja Voges sind die jüngsten der 18 SPD-Kandidaten bei der Kommunalwahl.
Ein Interview auf Seite 6
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443 EINSÄTZE UND
EIN KORMORAN
LIEBE LESERINNEN
UND LESER,
es ist wieder Wahlzeit. Deshalb stellen
wir Ihnen die Kandidaten der SPD für
die Pinneberger Ratsversammlung vor.
Ob junge Kandidatin oder „alter Hase“
– alle haben sie eines gemeinsam: Sie
wollen in den nächsten fünf Jahren
„Punkten für Pinneberg“. Unter diesem
Wahlkampfmotto versammeln sich Erfahrene und Neulinge auf der Liste der
Pinneberger SPD. Besonders freuen wir
uns, dass sich immer mehr junge Leute
für die SPD in der Pinneberger Kommunalpolitik engagieren wollen. Die
Beiträge in dieser Ausgabe zeigen aber
auch, dass man dafür dicke Bretter
bohren muss: Wachsende Aufgaben
und Ansprüche an die Kommune – so
zum Beispiel bei der Kinderbetreuung.
Beharrliches Verfolgen von Zielen,
auch wenn die Stadtverwaltung mauert – das wird satirisch am Beispiel der
Ernst-Paasch-Halle beschrieben.
Wer die Zukunft mitbestimmen will,
muss an der Kommunalwahl teilnehmen. Deshalb unser Hinweis, dass
Sie Briefwahlunterlagen anfordern
oder auch vorher im Sitzungszimmer
C des Rathauses zur Briefwahl gehen
können, wenn Sie am 06. Mai nicht in
Pinneberg sein werden.

Der Jahresbericht 2017 der Freiwilligen
Feuerwehr Pinneberg umfasst 77 nüchtern
gestaltete Seiten. Dahinter stehen jedoch
unzählige Stunden Einsatzbereitschaft und
freiwilliges Engagement für die Sicherheit
der Pinneberger Bevölkerung. Insgesamt
gab es 443 Einsätze und die waren so vielfältig wie das tatsächliche Leben: Einige größere Brände, viele Kleinbrände und etliche
Hilfeleistungen in Notfällen bei verschlossener Tür. Bedauerlich: Es gab 101 Fehlalarme. Kurios: In der Waldenauer Schaafweide
musste ein Kormoran aus einer Zwangslage befreit werden. Er ist wohlauf! In der
Ratsversammlung wurde zudem der neue
Feuerwehrbedarfsplan beschlossen. Dieser
enthält unter anderem Pläne für eine dritte
Feuerwache. Wer mehr wissen will: Infos
unter www.pinneberg.de

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 sich noch mehr
Frauen und Männer aus Pinneberg auf diese Weise 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.

Noch stehen hier recht marode
Notunterkünfte: Auf der Fläche
am Thesdorfer Weg könnten
bald öffentlich geförderte
Wohnungen stehen.

NEUE INITIATIVE FÜR BEZAHLBAREN WOHNRAUM
Noch betreibt die Stadt Pinneberg am Thesdorfer Weg auf einer stadteigenen Fläche zahlreiche
Notunterkünfte für Obdachlose – jetzt gibt es neue Pläne für die Fläche.

Wer interessiert ist, wendet sich
an die SPD-Fraktionsvorsitzende
Angela Traboldt,
Hätschenkamp 34,
25421 Pinneberg,
Tel.: 04101/62415,
angela.traboldt@spd.pinneberg.de

DA WAR DOCH NOCH WAS ...

picture alliance / dieKLEINERT.de

Ihre Rosenblätter-Redaktion

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

ROSENBLÄTTER 03

Ausgabe April 2018

Der Druck auf den Wohnungsmarkt in
Pinneberg ist nach wie vor groß, vor
allem die Nachfrage nach bezahlbaren
und öffentlich geförderten Wohnungen kann nicht ausreichend gestillt
werden. „Bei Wohnungssuchenden hat
Pinneberg in den letzten Jahren deutlich an Attraktivität gewonnen. Wer in
der nördlichen Metropolregion Hamburg auf Immobiliensuche geht, für
den steht Pinneberg aufgrund seiner
guten Verkehrsanbindung und ansprechenden Lebensqualität mittlerweile
weit oben auf der Liste“, so SPD-Ratsherr Gerhard Thomssen. Hinzu kommt
ein genereller Strukturwandel auf dem
Wohnungsmarkt: Nachgefragt werden
zunehmend bedarfsgerechte Wohnungen für ältere Bürgerinnen und
Bürgern, gleichzeitig ist die Nachfrage
von Einpersonenhaushalten nach geeignetem Wohnraum stark gestiegen.
„Dieser Entwicklung trägt die SPD mit
ihrer Politik Rechnung. Unsere Leitlinie:
Schaffung bedarfsgerechter Wohnungen in einem Mix aus frei finanzierten
und öffentlich geförderten Objekten“,
so Thomssen. Der jüngste Vorstoß der
SPD: Die Schaffung von 35 Wohneinheiten am Thesdorfer Weg auf einem
Gelände, das bisher für Notunterkünfte
für Obdachlose genutzt wurde. Die Unterkünfte sind jedoch in einem mehr
als unwürdigem Zustand, den jetzigen
Bewohner soll von der Stadtverwaltung
an anderer Stelle bedarfsgerechter Ersatz geboten werden, sofern sich die
Initiative der SPD verwirklichen lässt.

Danach soll die stadteigene Fläche an
einen externen Vorhabenträger verkauft werden, der dort mit Hilfe öffentlicher Förderung günstigen Wohnraum
in Pinneberg schaffen soll. „Da wir im
Besitz der Flächen sind, können wir
auch beeinflussen was auf dem Gelände passiert, was bei anderen Entwicklungsprojekten in der Stadt leider nicht
immer möglich ist“, so Thomssen. Bei
diesen Projekten sei der Anteil öffentlich geförderter Wohnung reine Verhandlungssache, aber auch hier habe
man in letzter Zeit Erfolge erzielen können: „Zusammen mit den anstehenden
Projekten am Ossenpad und dem am
Postareal kommt man auf rund 200 geförderte Wohnungen oder Wohnungen
für spezielle Zielgruppen wir Studenten oder Auszubildende – was gut ist,
aber noch nicht ausreichend.“

>> Unsere Leitlinie:
Schaffung bedarfsgerechter Wohnungen
in einem Mix aus
frei finanzierten
und öffentlich
geförderten
Objekten<<
Gerhard
Thomssen

HIER ENTSTEHT IN PINNEBERG BEZAHLBARER WOHNRAUM
BEREICH

VORHABENTRÄGER

WOHNEINHEITEN

B-Plan 141, Moltkestraße/Lindenstraße

Demandt, GEWOGe

48

ILO Gelände

Matrix

72

Friedrich-Ebert-Straße (Postareal)

Residenz-Gruppe Bremen

36*

B-Plan 99 , (Pinneberg Nord, Ossenpad)

geplant

ca. 25

B-Plan 152 (Thesdorfer Weg)

geplant

ca. 35

*Appartment für Studenten/Auszubildende, darunter auch 10 Wohnungen öffentlich gefördert

Gesamt: 216

04 ROSENBLÄTTER

ROSENBLÄTTER 05

Ausgabe April 2018

WIR PUNKTEN FÜR PINNEBERG
Die SPD-Pinneberg geht mit Angela Traboldt als Spitzenkandidatin auf Listenplatz 1 in den Wahlkampf!
Als ehrenamtliche Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen liegt uns die Zukunft Pinnebergs
am Herzen. Wir machen uns stark für gute Schulen und Kindergärten, für solide Finanzen und ein lebenswertes Pinneberg! Unter www.spdpinneberg.de können Sie mehr über das erfahren, was wir für
Pinneberg erreichen wollen und wer in Ihrer Straße Kandidat ist.

16. KLAUS-JÜRGEN LEWECK
Jahrgang 1956
Angestellter
Wahlkreis 3

17. YANTO SCHRANK
Jahrgang 1994
kaufm. Angestellter
Wahlkreis 13

18. PETER HEINITZ
Jahrgang 1949
Pensionär
Wahlkreis 17

NACHGEFRAGT BEI ANGELA TRABOLDT
POLITISCHES
1. ANGELA TRABOLDT
Jahrgang 1957
Beamtin
Wahlkreis 14

2. HERBERT HOFFMANN
Jahrgang 1947
Rentner
Wahlkreis 16

3. GABRIELE MATTHIES
Jahrgang 1953
Buchhändlerin
Wahlkreis 7

4. KAI VOGEL
Jahrgang 1968
Landtagsabgeordneter
Wahlkreis 11

5. LINJA VOGES
Jahrgang 1995
Studentin
Wahlkreis 2

1. Dein Lieblingspolitiker? Helmut Schmidt, Heiko Maaß
2. Dein Lieblingspolitiker, der kein SPD-Mitglied ist?
Anjes Tjarks (Grüne)
3. Das wichtigste Ziel für Pinneberg in den nächsten vier
Jahren ist ... trotz der notwendigen Haushaltskonsolidierung weiterhin zukunftsfähige Entscheidungen zu treffen,
die die Stadt Pinneberg in die Lage versetzt, die vielfältigen
Aufgaben zu erfüllen.

6. GERHARD THOMSSEN
Jahrgang 1947
Journalist
Wahlkreis 10

7. BÄRBEL SCHULTZ
Jahrgang 1948
Rentnerin
Wahlkreis 15

8. DIETER TIETZ
Jahrgang 1941, Leitender
Kreisverwaltungsdirektor
i.R., Wahlkreis 9

09. LENA KRENN
Jahrgang 1987
Studentin
Wahlkreis 4

10. REINHARD MATTHIES
Jahrgang 1949
Rentner
Wahlkreis 1

4. Das Wahlergebnis für die SPD in Pinneberg wird besser
als bei der Bundestagswahl, weil ... viele Bürgerinnen und
Bürger wissen, was Sie an der Pinneberger SPD haben: Einen
ehrlichen Partner für ihre Anliegen vor Ort.
5. Wenn Olaf Scholz Bürgermeister von Pinneberg wäre,
dann ... hätten wir einen versierten Verwaltungsexperten
und führungsstarken Leiter der Verwaltung. Ich befürchte
bloß, die Aufgabe wäre ihm zu minimalistisch.
6. Wenn die Stadt jedes Jahr eine Million mehr ausgeben
könnte, dann ... würde eine Million gar nicht ausreichen, für
das, was wir als SPD Fraktion gerne alles realisieren würden.
Spontan würde ich den Bereich der Kindertagesbetreuung
stärken, um den Eltern eine noch verlässlichere und gut bezahlbare Betreuung ihrer Kinder zu ermöglichen.

11. PIOTR SCHULSINGER
Jahrgang 1955
Angestellter
Wahlkreis 18

12. MATTHIAS KURRE
Jahrgang 1984
Finanzbuchhalter
Wahlkreis 8

13. FREDERIK LEMKE
Jahrgang 1997
Student
Wahlkreis 5

14. SEBASTIAN GRILL
Jahrgang 1983

Investor Realtions Manager

Wahlkreis 6

15. JANNIK THIEL
Jahrgang 1994
Student
Wahlkreis 12

7. Wenn man zwanzig Jahre in die Zukunft schaut: Was hat
Pinneberg dann, was es heute noch nicht hat? Wer kann
schon vorhersagen wie Pinneberg in 20 Jahren ausschaut?
Unser Ziel für die Zukunft wird sein, dass genügend Betreu-

ungsplätze in den Kitas vorhanden sind, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten. Die Schulen
sind dann auf dem neuesten Stand saniert und nach pädagogischen Erfordernissen ausgestattet. Wir haben in der
Stadt genügend bezahlbaren Wohnraum und werden als
Sportstadt Pinneberg nicht nur wegen unseres gut ausgebauten Radnetzes wahrgenommen. Vielleicht genießen wir
die Theateraufführungen und Summer Jazz Veranstaltungen im Kulturzentrum der Ernst-Paasch-Halle und haben
durch die Ansiedlung vieler Gewerbebetriebe ausreichend
Steuereinnahmen und damit einen finanziellen Spielraum
für eine ausgeglichene Finanzpolitik. Wer weiß ...
PERSÖNLICHES
1. Welcher deiner Eigenschaften hilft dir in der Politik am
meisten? Ausdauer und Begeisterungsfähigkeit
2. Welche deiner Eigenschaften hilft dir in der Politik am
wenigsten? Die Leidenschaft lange zu diskutieren, manchmal die Spontanität ...
3. In welcher Stadt in Schleswig-Holstein ist es für dich am
schönsten (von Pinneberg einmal abgesehen!) Stadt Husum, Orte: St. Peter Ording, Amrum und Fehmarn
4. Dein Lieblingsort in Pinneberg? Der Rosengarten
5. Über welche dieser Fragen hast du am längsten nachgedacht? Ich glaube das geht jedem so. Über die persönlichen
Fragen.
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„WOLFSRUDEL IM KLÖVENSTEEN
UND NUTZUNGSVERORDNUNG FÜR
FLUGTAXIS IN PINNEBERG“
Auf dem Weg in die Ratsversammlung: Yanto Schrank, Frederik Lemke und Linja Voges
sind die jüngstem der 18 SPD-Kandidaten bei der Kommunalwahl.
Ihr seid noch recht deutlich unter dreißig
Jahren, jung, aktiv – euch steht die Welt offen.
Warum wollt ihr ausgerechnet in Pinneberg
in die Ratsversammlung?
Yanto: Als ich vor einem Jahr von Hamburg
nach Pinneberg gezogen bin, wusste ich: Das ist
es, hier bleibe ich jetzt. Pinneberg hat ja gerade
in Hamburg nicht den besten Ruf, aber ich habe
mich hier von Anfang an sehr wohl gefühlt.
Dann bin ich in die SPD eingetreten und habe
schnell gemerkt, dass ich Lust darauf habe, den
Ort, in dem ich lebe, mitzugestalten.
Frederik: Abgesehen davon, dass jeder mal klein
angefangen hat, reizt es mich insbesondere in
einer kommunalen Selbstverwaltung politisch
aktiv zu sein. Hier wird alles von Ehrenamtlern
gestemmt und man verzeichnet für sich und
die Stadt ein konkretes Erfolgserlebnis, wenn
sich im Stadtbild etwas verändert. Mit einem
Platz in der Ratsversammlung hoffe ich, noch
mehr Projekte mit anschieben zu können.
Was glaubt ihr, bei welcher Gelegenheit ist es
in der Politik nützlich, jung zu sein?
Linja: Besonders dann, wenn es darum geht,
„out oft the Box“ zu denken und neue Ideen zu
liefern.
Frederik: Stimmt und ich denke es hilft, weil
man einen unverklärteren Blick auf Sachverhalte hat. Man erkennt Themen für Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene einfacher,
weil man selbst überlegt, was man sich in einer
Stadt wie Pinneberg wünschen würde. Zudem
bin ich der Überzeugung, dass die Lösungsfin-

dung wesentlich kreativer abläuft, weil man
mit seinem Alter und seinen Ideen ganz andere
Vorschläge macht.
Wann ist es hinderlich?
Linja: Kurz gesagt: Wenn man aufgrund des
Alters nicht ernst genommen wird. Aber das
habe ich noch nicht oft erlebt.
Frederik: Oft fehlt der Respekt vor der Jugend.
Einerseits wird händerringend nach jungen
politikinteressierten Menschen gesucht, um
der Politikverdrossenheit und dem demographischen Wandel entgegenzuwirken, andererseits wird einem zu wenig zugetraut. Oft wird
erwartet, dass man noch jahrelang von seinen
erfahreneren Kollegen lernen soll, bevor man
wirklich bereit ist. Das ist für mich gar nicht
falsch, lernen kann und sollte man immer, aber
junge Leute in der Politik müssen stärker gefördert werden und gleichwertig behandelt werden. Denn ganz viel Fachwissen fehlt in den
Ausschüssen auch oft bei altgedienten Kommunalpolitikern. Wenn dein Ausschussvorsitzender dich nach der siebten Sitzung immer
noch neu vereidigen will, merkt man allmählich, dass es Zeit für etwas neuen Wind ist.
Ihr kandidiert erstmals bei einer Kommunalwahl und macht erstmal für euch selbst
Wahlkampf – was war die überraschendste
Erfahrung bisher?
Linja: Ich wurde letztens von einer Dame in
der Kassenschlange im Supermarkt gefragt, ob
ich das sei, die da auf den Plakaten ist. Das ist
schon sehr ungewohnt!
Frederik: Wie positiv sich Wählerinnen und
Wähler über junge Gesichter freuen. Nicht nur
SPD intern bezüglich des Erneuerungprozesses
der Partei, auch parteiübergreifend wird erkannt, dass die SPD Pinneberg viel fördert. Dass

wird allgemein als positiv betrachtet. Dazu
kommen die spontanen Initiativaktionen mit
vielen Ideen für einen modernen Wahlkampf.
Solche neuen Aktionen kommen bei den Wählern meist besser an als bei unseren eigenen –
etwas älteren – Genossen. Da sind manchmal
die Anzahl der Plakate immer noch eine Benchmark für einen erfolgreichen Wahlkampf.

>>Wenn dein Ausschussvorsitzender dich nach der siebten
Sitzung immer noch neu
vereidigen will, merkt man
allmählich, dass es Zeit für
etwas neuen Wind ist.<<
Frederik Lemke
„Junge Themen“ in Pinneberg – gibt es die
überhaupt. Wenn ja, welche?
Linja: Klar gibt es die! Moderne Schulen, deren
Ausstattung endlich im 21. Jahrhundert ankommen muss. Oder dass man eine bezahlbare
Wohnung findet, wenn man von zuhause ausziehen will.
Yanto: Schnelles Internet ist noch so ein Thema,
über das viel geredet wird, bei dem aber seit
Jahren nur überschaubare Erfolge erzielt werden konnten. Oder dass man auch mit dem Rad
schnell von A nach B kommt. Dafür wollen wir
ja in Pinneber Velorouten schaffen. Schließlich
kann und will sich nicht jeder in unserem Alter
ein Auto leisten.

Liegen alle rund 38 Jahre unter dem Altersdurchschnitt der SPD Mitglieder: Yanto Schrank, Linja Voges und Frederik Lemke (v.l.n.r.)
Frederik: Vor allem die Schulen sind nicht in
einem Zustand, den man bedächtig abnicken
darf, man muss immer weiter für mehr Investitionen in unseren Pinneberger Schulen kämpfen und werben. Aber auch Angebote für die
Freizeit müssen geschaffen werden. Die nächste attraktive Stadt darf nicht erst Hamburg sein,
wir brauchen meiner Meinung nach zum Beispiel ein neues Schwimmbad, ein Kino, einen
Ort an dem man sich zwanglos gerne trifft. Das
Geschwister-Scholl-Haus ist dort ein Vorreiter,
ebenso wie der Komet.
Nennt mir einen guten Grund in Pinneberg
zu wohnen:
Yanto: Man ist schnell in Hamburg, was klasse
ist, wenn man dort, wie ich, arbeitet. Aber trotzdem ist man auch ganz schnell irgendwo in der
Natur.
Frederik: Das Vorstadtleben ist für mich ein wesentlicher Punkt. Nah zur Metropole Hamburg,
dennoch etwas beschaulicher und persönlicher. Zudem ist es mein Zuhause und ich lebe
hier schon immer sehr gerne.
Und einen guten Grund, von hier zu verschwinden:
Frederik: Meine Ausbildung und die potentiellen Karrierewünsche werden es nicht zulassen,
dauerhaft hier zu wohnen. Ich werde zumindest für eine geraume Zeit noch woanders arbeiten wollen, werde aber sicherlich in den Norden, nach Pinneberg zurückkehren.

Linja: Die mangelnde Vielfalt an guten Restaurants ist auf jeden Fall ein Grund, mal einen
Abend nicht in Pinneberg zu sein...!
Können jüngere Menschen eigentlich einfacher über Parteigrenzen hinweg zusammenarbeiten?
Linja: Vielleicht ja. Wir sind ja ganz anders vernetzt als die älteren Generationen, das eröffnet
auch ganz andere Möglichkeiten miteinander
zu interagieren.
Yanto: Ich würde sagen, das ist etwas, das man
nicht aufs Alter zurückführen kann. Entweder
du bist jemand, der oder die offen dafür ist, mit
anderen Menschen zusammenzuarbeiten oder
nicht.
Frederik: Das ist schwieriger als man denkt. Generell glaube ich ja, es geht einfacher. Man hat
eher ähnliche Interessen und noch keine Verletzungen, die aus politischen Vorgeschichten resultieren. Dennoch merkt man immer wieder,
wie tief die Gräben zwischen den Parteien zu
sein scheinen, denn auch unter den verschiedenen Jugendorganisationen der Parteien findet
meiner Meinung nach viel zu wenig konsentionelle Zusammenarbeit statt, hier sollten wir im
Interesse unserer Generation dringend besser,
offener und toleranter werden.
Dein Lieblingspolitiker oder Lieblingspolitikerin, der oder die nicht in der SPD ist:
Yanto: Gregor Gysi!
Linja: Gregor Gysi und Anton Hofreiter.
Frederik: Klingt jetzt komisch aber ich mag Norbert Lammert – der Mann ist bedächtig, besonnen, fair, neutral und ich mag Joschka Fischer
– der ist das alles nicht.

Stellt Euch vor ihr wäret in dreißig Jahren immer noch Mitglied in der Pinneberger Ratsversammlung. Was glaubt ihr, über welche
Fragen wird man dann diskutieren?
Linja: Brauchen wir eine Nutzungsverordnung
für Flugtaxis in der Pinneberger Innenstadt?
Yanto: Soll es eine Tempobeschränkung für EBikes auf 80 Stundenkilometer auf dem Radschnellweg von Elmshorn nach Hamburg geben?
Frederik: Ist das Wolfsrudel im Klövensteen
wirklich keine Bedrohung für spielende Kinder?
Wann eröffnen die Berliner endlich den BER,
damit die Linienflüge mit solargetriebenen
Flugdrohnen zwischen Pinneberg und Berlin
losgehen können?

Sie haben Fragen oder Kritik?
Wir freuen uns über eine E-Mail:
Linja Voges
22 Jahre
Studentin der Wirtschaftspsychologie
linja.voges@outlook.de
Yanto Schrank
23 Jahre
Gruppenleiter im
Einzelhandel in Hamburg
mail@yanto-schrank.de
Frederik Lemke
21 Jahre
Student der Rechtswissenschaft
frederiklemke@web.de
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MIT 10 PUNKTEN IN
DEN WAHLKAMPF
Der Betrieb geht weiter, der Streit
(vorerst) auch noch. Trotz hitziger
Debatte ist die Rechtslage eindeutig
auf der Seite Pinnebergs.

PINNEBERG GEGEN PRISDORF

DAS SAGT DIE
LANDESPLANUNG

IMMER DIESE NACHBARN:
LÖSUNG IM STREIT MIT PRISDORF
IMMER NOCH MÖGLICH
Sandkastenspiele oder echter Zoff? Der Streit mit Prisdorf um ein
Einkaufszentrum schlägt Wellen – die Rechtslage ist eindeutig.
Nach der Flut von Leserbriefen und Berichten in der Lokalpresse könnte der Eindruck
entstehen, die “böse” Stadt Pinneberg gönnt
Prisdorf nicht das Einkaufszentrum am Peiner Hag und will rechtlich gegen das jetzige
Einkaufszentrum vorgehen. Fakt ist dagegen,
dass Pinneberg nach jahrelangen Verhandlungen mit Prisdorf den Bestand des Einkaufszentrums nach dem Stand von 2012 in einem
städtebaulichen Vertrag akzeptiert hat. Eine
Erweiterung des Einkaufszentrum durch Einzelhandel in Konkurrenz zu Verkaufsflächen in
Pinneberg sollte dagegen durch einen neuen
Bebauungsplan ausgeschlossen werden. Daran hat sich Prisdorf aber nicht gehalten und
Erweiterungen (Firma. Philipps) zugelassen.
Auch einen neuen Bebauungsplan hat Prisdorf entgegen der vertraglichen Verpflichtung
nicht aufgestellt und es darauf ankommen
lassen, dass schon nichts passiert. Um nicht
tatenlos zuzusehen, wie sich das Einkaufszentrum entgegen den landesplanerischen Ziel-

setzungen und Interessen Pinnebergs als zentralörtlicher Versorger immer mehr erweitert,
blieb Pinneberg gar nichts anderes übrig, als
das jahrelang wegen der Verhandlungen mit
Prisdorf auf Eis gelegtes gerichtliche Kontrollverfahren gegen den alten Bebauungsplan der
Gemeinde wieder in Gang zu setzen. Ergebnis:
Der Bebauungsplan wurde für unwirksam erklärt und muss neu aufgestellt werden. Jetzt
ist Prisdorf gezwungen, sich wieder mit Pinneberg an einen Tisch zu setzen. Wenn Prisdorf
mit einem neuen Bebauungsplan akzeptiert,
dass das Einkaufszentrum über den Stand von
2012 hinaus nicht erweitert wird, sollte eine
schnelle Einigung möglich sein und der Streit
zwischen den beiden Gemeinden nach 15 Jahren endlich beendet werden können. Der Weggang des Baumarktes Toom hat übrigens mit
dem Streit nichts zu tun, das war eine unternehmerische Entscheidung der Rewe-Gruppe.

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

Pinneberg hat als Mittelzentrum „zen–
tralörtliche Funktion“ für das Umland.
Das bedeutet: Die Stadt bietet – auch für
die kleinen Nachbargemeinden – Bildungseinrichtungen wie Gymnasien,
Volkshochschule, Musikschule und Bücherei zur Nutzung an. Um diese Aufgaben erfüllen zu können, bekommt Pinneberg sogenannte „Zentralitätsmittel“ des
Landes, die allerdings die entstehenden
Kosten der Stadt nicht decken. Orte wie
Prisdorf ohne zentralörtliche Funktion
müssen sich daher nach den landesplanerischen Zielsetzungen mit dem Mittelzentrum auch bei der Ansiedlung von
Einzelhandel abstimmen. Der Grund: Für
die Stadt Pinneberg verringern sich die
wichtigen Gewerbesteuereinnahmen,
wenn diese durch die Ansiedlung großflächigen Einzelhandels im Umland in
die Kassen der Nachbargemeinden fließen. Grundsätzlich dürfen Planungen
der Umlandgemeinden die Funktion des
Mittelzentrums Pinneberg nicht gefährdet – doch genau dieses war hier der Fall:
In Prisdorf mit 2.350 Einwohnern wurde
ohne Abstimmung mit der Stadt im Laufe der Jahre im Einkaufszentrum eine
Verkaufsfläche von ca. 22.000 qm entwickelt – in Pinneberg mit ca. 42.000 Einwohnern betrug 2013 die Verkaufsfläche
im gesamten Stadtgebiet ca. 58.000 qm.
Ein Gutachterbüro untersuchte schließlich die Einzelhandelsstruktur und kam
zu einem eindeutigen Ergenis: Die Entwicklung des Einzelhandelszentrums in
Pisdorf entspricht nicht dem zentralörtlichen System der Landesplanung und
schadet dem Pinneberger Einzelhandel
massiv.

WILDE MÜLLKIPPEN

134.000 KOSTEN
FÜR ILLEGALEN MÜLL

Die Pläne für vier Jahre Politik auf zehn Punkte einzudampfen ist
nicht einfach. Die Mitglieder der Pinneberger SPD haben es gewagt und ziehen unter dem Motto „Punkten für Pinneberg“ in
den Kommunalwahlkampf.
Die Herausforderungen, vor denen die Stadt
Pinneberg steht, sind enorm. Der demographische Wandel führt zu einer Zunahme des Anteils älterer Menschen und einer veränderten
Bevölkerungsstruktur. Die Ansprüche an öffentliche Leistungen wachsen und verändern
sich stetig. Klimaschutz und Energiewende
eröffnen neue Chancen. Trotz der vielen Herausforderungen gilt weiterhin: Es ist die überschaubare Lebenswelt der Städte und Gemeinden, die Menschen Heimat und Gemeinschaft
bietet. Hier entscheidet sich, ob für die Menschen durch gute Arbeit und eine qualifizierte
Ausbildung die Grundlagen für ein sozial gesichertes Leben geschaffen werden. In den

Kommunen entscheidet sich zudem, ob alle
Kinder eine gute frühkindliche Förderung
bekommen. Hier erweist sich, ob Menschen
unterschiedlicher Kulturen gut miteinander
leben können. Hier stellt sich heraus, ob Jugendliche ihre Freizeit sinnvoll gestalten, ob
ältere Menschen integriert bleiben und sich
die Menschen im öffentlichen Raum sicher
fühlen. Nicht alle Probleme, die Menschen bewegen, können auf kommunaler Ebene gelöst
werden– doch vieles hat die Politik vor Ort in
der Hand. Dazu gehören diese 10 Punkte, die
die Pinneberger SPD in den nächsten vier Jahren erreichen will:

1. Groß für die Kleinen:
Längere KITA-Öffnungszeiten und Schaffung neuer Krippenplätze
2. Moderne Schulen:
Alle Schulsanierungen abschließen und notwendige Neubauten errichten
3. Wohnen bezahlbar machen:
Mehr sozial geförderten Wohnraum in Pinneberg s chaffen
4. Eine Stadt in Bewegung:
Mehr Investitionen für Sporthallen und Sportplätze
5. Bildung von Anfang an:
Alle Grundschulen können offene Ganztagsschulen werden
6. Natur erleben und bewahren:
Die fahrradfreundliche Stadt realisieren
7. Gut für den Geldbeutel:
Keine Erhöhung von Steuern, die Bürgerinnen und Bürger belasten
8. Eine Bühne für alle:
Die Ernst-Paasch-Halle wird Kulturzentrum
9. Arbeit vor Ort:
Ansiedlung neuer Unternehmen und Entwicklung weiterer Gewerbeflächen
10. Stark für das Klima:
Effizientes Energiemanagement für städtische Gebäude

Genervt über die zunehmenden wilden
Müllablagerungen in der Stadt brachte
SPD-Ratsherr Herbert Hoffmann jüngst
eine Anfrage an die Pinneberger Stadtverwaltung auf den Weg. „Wichtig war
es mir, überhaupt erst einmal zu wissen,
welche Mengen im Stadtgebiet in den
letzten zwei Jahren abgelagert wurden
und welche Kosten der Stadt und damit
dem Bürger für die Entsorgung der wilden Müllmengen entstanden sind“, so
Hoffmann und leider „sind die Zahlen erschreckend!“ Rund 134.000 Euro mussten
in den letzten beiden Jahren durch die
Stadt für die Entsorgung aufgewendet
werden. Geld, das an anderer Stelle wie
beispielsweise im Jugend- und Kulturbereich eine bessere Verwendung gefunden
hätte. Dabei wurden insgesamt etwa 160
Kubikmeter illegaler Müll entsorgt. In
den meisten Fällen handelte es sich um
die Entsorgung von illegal abgelagertem
Sperrmüll, selten wurden Tannenbäume,
Grünabfälle oder andere Gefahrenquellen, wie etwa Glasscherben, beseitigt.
Jedoch konnten in dem genannten Zeitraum nur vier Bußgelder verhängt werden. Die Beträge lagen zwischen 100 und
150 Euro. „Es ist sehr zu begrüßen, dass
die Stadt sich jetzt Gedanken macht, wie
die Ablagerung von wildem Müll eingedämmt werden könnte“, so Hoffmann,
der die Hoffnung hat, durch verstärkte
Ermittlungsarbeiten und möglicherweise
privater Sicherheits-Unternehmen dem
Mißstand abhilfe leisten zu können: „Die
städtische Umwelt hätte es verdient. Es
kann einfach nicht sein, dass die, die sorgsam mit dem Müll umgehen, für einige
Müllfrevler bezahlen müssen.“
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KINDERBETREUUNG

DAS SIND DIE
SPD-ZIELE FÜR
PINNEBERG

KAUM MEHR
GEFLÜCHTETE
IN HOTELS

Ein wichtiger Teil des SPD-Wahlprogramms für die Zeit von 2018 bis 2023
ist der Bereich der Kinderbetreuung. Das
sind die wichtigsten Ziele:

VON BÄNKEN UND
BIRKENALLERGIEN
Der neue Bahnhof kommt. Nach der Nordseite sind jetzt auch die
Planungen für die Südseite beschlossen – die Diskussion verlief
jedoch recht launisch.
Das dauerte länger als erwartet: Dreimal stand
der Ausbau des südlichen Bahnhofsvorplatzes
auf der Tagesordnung – und erst beim dritten
Mal kam es zum Beschluss durch den Stadtentwicklungsausschuss. Dabei waren sich fast
alle Mitglieder des Ausschusses über die großen Linien der Ausbauplanung einig – man
verbiss sich eher in (scheinbar) unwichtigeren
Details. Zunächst einmal kam Alarmstimmung bei allen Birkenallergikern des Ausschusses auf, die das großzügige Anpflanzen
der ungeliebten Pollenschleudern kritisierten.
In der Tat sah der Entwurf des Planungsbüros
diese vor, doch Baumamtsleiter Klaus Stieghorst sorgte bei allen Allergikern für gutes
Wetter: Man könne ja einfach die gleichen
Bäume am Bahnhof pflanzen, die auch vor
der Drostei stünden. Der Ausschuss stimmte zu, schließlich sind die Innenstadtbäume
(Robinien) der Heuschnupfen-Verursachung
bisher recht unverdächtig. Allergisch reagierten die CDU-Mitglieder jedoch auf einen an-

deren Punkt der Planung. Unter den Birken
(bzw. Robinien) sah man das Aufstellen einer
Reihe von Bänken vor, die unter den Bäumen
zum allergiefreien Verweilen einladen sollten.
Doch das war den Mitgliedern der CDU zu viel
der Gemütlichkeit – die „Aufenthaltsqualität“
des Platzes sollte nicht zu hoch werden, so die
etwas kryptische Begründung. Böse Zungen
könnten behaupten, mit dem Begriff „Bitte
keine Aufenthaltsqualität“ sei eigentlich gemeint „Bitte keine Penner“. SPD-Ausschussvorsitzender Gerhard Thomssen formulierte
es diplomatischer: „Wer einen Platz ohne Aufenthaltsqualität haben will, kann das sehr
günstig haben. Indem man alles so lässt wie es
ist.“ Der Plan wurde mit Bänken beschlossen.
Weitere (wichtige) Punkte des Umbaus: Der
Vorplatz bleibt für Autos weiterhin befahrbar,
wird aber verkehrsberuhigt. Es entstehen 128
abschließbare Fahrradständer, dazu 520 überdachte, 144 offene Abstellplätze für Fahrräder
und eine Kiss-and-Go-Zone.

• Mindestens das jetzige hohe Niveau halten, für 95% aller Drei- bis Sechsjährigen
eine Betreuung in einem Kindergarten
oder bei einer Tagesmutter/einem Tagesvater zu sichern.
• Mehr Krippenplätze für die Kleinen bis
zum dritten Lebensjahr.
• Nicht nur Ersatz für den geschlossenen
Kindergarten Ostermannweg, sondern
bei Bedarf weiterer Kita-Neubau.
• Ausweitung der Kita-Öffnungszeiten
von 8 auf 10 Stunden täglich, soweit diese
noch nicht angeboten werden.
• Ausreichende bauliche Unterhaltung
der Kindergärten, um sie auf dem Stand
einer modernen Bildungseinrichtung für
unsere Kinder zu halten.
• Jetzige pädagogisch sinnvolle Gruppengrößen in Kindergärten – 10 in der Krippe
und 20 im Elementarbereich – nicht erweitern.
• Entlastung der Eltern bei den im Vergleich mit anderen Regionen zu hohen
Kindergartengebühren durch eine erhöhte Landesförderung.
• Weitere Verbesserung der Sozialermäßigungen bei den Kindergartengebühren,
zum Beispiel durch Einbeziehung der Kosten des Mittagessens in die Ermäßigung.

Zukunft offen: Das „Regimentsgebäude“ auf dem Gelände der ehemaligen Eggerstedt-Kaserne.

DAS SCHÖNSTE GEBÄUDE
DER EX-KASERNE
Nur wenige Gebäude auf dem ehemaligen Kasernengelände waren erhaltenswert – das Regimentsgebäude ist eine Ausnahme.
Wo die Richard-Köhn-Straße in den Thesdorfer
Weg einmündet, lohnt ein Blick auf ein Gebäude, das viele Pinneberger kennen, ohne zu wissen, was in ihm vorgeht: Frisch gestrichen, mit
schickem Fachwerk und vielen Fenstern steht
hier ein Gebäude von dem man sich – anders
als von den meisten militärisch genutzten Gebäude des Kasernengeländes – wünschte, dass
es erhalten bliebe. Die Geschichte des Hauses
erschließt sich allerdings erst aus der Nähe:
Eine Tafel an der Hauswand erinnert daran,
das Pinneberg schon einmal Hochschulstadt
war: Die „Baltische Universität“ befand sich
von 1946 bis 1949 in dem Gebäude – immerhin rund 1200 Studierende drückten hier die
Schulbank – meist waren es Litauer, Letten
und Esten. Später wurde das Haus zum Regimentsgebäude des Luftwaffenausbildungsregiments 1, in dem der Regimentsstab mitsamt
Kommandeur untergebracht war. Mittlerweile befindet es sich im Privatbesitz – das Haus
wurde mit Grundstück von der Bundesanstalt
für Immobilienaufgaben nicht an die Stadt
Pinneberg, sondern direkt an einen neuen Ei-

gentümer verkauft. Aktuell wird das stattliche
Gebäude als ein sogenanntes Handwerkerhotel genutzt. Wer sich im Umfeld des Gebäudes
umschaut, wird zahlreiche – meist in Polen
angemeldete – Kleinbusse auf dem Parkplatz
erspähen. Zwar hatte die Pinneberger Kaserne
keine lange Geschichte. Sie wurde erst 1940,
also während des zweiten Weltkrieges eingeweiht. Trotzdem stellt sich die Frage, ob man
zumindest ein Gebäude des Geländes als Zeitzeuge erhalten sollte. Das Regimentsgebäude
wäre zu diesem Zweck nicht ungeeignet. In
der Denkmalliste für den Kreis Pinneberg ist
das Gebäude im Übrigen nicht eingetragen,
aber - so sagen es die Unterlagen des Denkmalschutzes – es ist jedoch zur Beobachtung
vorgesehen. Insofern erscheint es im Nachhinein vielleicht von Vorteil, dass der Bund dieses Gebäude nicht an die Stadt veräußert hat.
Möglicherweise wäre es der baulichen Entwicklung zum Opfer gefallen – was im Gegensatz zu den meisten anderen Gebäuden ein
Verlust für das Stadtbild gewesen wäre.

Pinneberg musste in
den vergangenen Jahren
viele Asylbewerber in
Hotels und Pensionen
unterbringen. Vor einem
Jahr waren es noch 100
Personen. Für die Stadt
sehr teuer, wenn die
Unterbringung länger als
zwei Monate dauerte, da
dann der Kreis Pinneberg
die Kostenübernahme
erheblich reduzierte. Die
Bemühungen, Geflüchtete anderweitig unterzubringen und deren
Eigeninitiativen, waren
erfolgreich. Obwohl die
Stadt immer noch rund
700 Geflüchtete und
Obdachlose unterbringen muss, befinden sich
nur noch 10 in Hotels
und Pensionen.
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POST AN DIE BÜRGERMEISTERIN*

Alle Namensgeber des Pinneberger
Bildungsviertel wurden auch mit
einer Briefmarke bedacht. Heinrich Pestalozzi und Friedrich Fröbel
schaffte es sogar auf den ersten
Satz der „Wohlfahrtsmarken“ der
Deutschen Post. Pestalozzi mit 1,5
Millionen ausgegebenen Marken,
Fröble sogar mit 6 Millionen.
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* Achtung. Text kann Spuren von Satire enthalten!

DIE PESTALOZZISTRASSE – EINE
SPANNENDE NAMENSGESCHICHTE
Eine ganze Stadt stritt damals um diesen Namen. Vorschläge gab es
zuhauf. Erst ein späterer Widerstandskämpfer brachte die Einigung.
Die nach Heinrich Pestalozzi benannte
Straße verläuft in Thesdorf von der Datumer Chaussee bis zur Bundesbahn. Vor
dem Bau der Eisenbahnbrücke kreuzte
die Straße die Bahngleise in Höhe der
jetzigen S-Bahnhaltestelle und mündete in die Rellinger Straße. Die Nebenstraßen der Pestalozzistraße wurden
zwischen 1967 und 1985 nach Friedrich
Fröbel (1782-1852), Adolph Diesterweg
(1790-1866) und Wilhelm von Humboldt
(1767-1835) benannt. Damit wurde ein
„Bildungsviertel“ geschaffen, das in der
Tat viele Bildungseinrichtungen beherbergt: Einen Kindergarten, eine Grundschule, zwei Gemeinschaftsschulen und
ein Gymnasium liegen nahebei, zwei
weitere Kindergärten findet man hundert Meter weiter. Ihren Namen erhielt
die Straße bereits am 15. November 1929
durch die Pinneberger Ratsversammlung – dem Jahr, in dem Thesdorf von
Pinneberg eingemeindet wurde. Thesdorf war seinerzeit tatsächlich noch ein
Dorf mit 1.313 Einwohnern, offizielle Straßennamen gab es noch nicht. Die Pestalozzi-Straße verband damals Rellingen,
Halstenbek und Datum (Der Ortsname
Waldenau wurde später vergeben). Doch
wie ist es nun zu erklären, dass die wich-

tigste Straße des damaligen Thesdorfs
nach einem Pädagogen benannt wurde?
Wollte die Pinneberger Ratsversammlung die eingemeindeten Dorfbewohner
mit der Reformpädagogik bekannt machen? Nein, es war das Ergebnis eines
demokratischen Prozesses mit breiter
Beteiligung. Der Kommunalverein und
der Ortsverein forderten eine „Parkstraße“, das Stadtbauamt bestand eigentlich
auf „Parkweg“. Offensichtlich nahmen
die damaligen Bauexperten der Stadt
Pinneberg an, dass man das ruppige Gehölz früher oder später in einen vornehmen Park verwandeln würde. Die Geschichte zeigt jedoch: Die Herren irrten.
Heute sind vom Gehölz nur noch einige
Bäume rund um das Kriegsdenkmal übriggeblieben. Dem Pinneberger Magistrat schwebte zu allem Unglück für die
Straße noch einen weiterer Name vor:
Die „Eggerstedter Straße“. Für Licht am
Ende des Tunnels bzw. des Namenstreits
sorgte erst Willy Timm – Schüler der
Thesdorfer Volksschule– und August
Röhmeier – ehemaliger Gemeindevorsteher Thesdorfs. Sie schlugen Heinrich
Pestalozzi als Namensgeber vor. Zudem
macht sich in der Ratsversammlung der
Stadtvertreter Wilhelm Schmitt für die

SERIE
Pinnebergs
Straßen

>> Der
Straßenname war das
Ergebnis
eines demokratischen
Prozesses
mit breiter
Beteiligung
<<

Pestalozzistraße stark – und setzte sich
durch. Schmitt war vor der Eingemeindung im Jahr 1929 Gemeindevertreter
in Thesdorf und man kann annehmen,
dass die Alt-Pinneberger Ratsherren den
neuen Ratsmitgliedern aus Thesdorf
den Wunsch nicht abschlagen wollten –
was nicht allen gefiel: Mit Schreiben an
den Pinneberger Magistrat vom 15. April
1930 warb der Kommunalverein noch ein
letztes Mal leidenschaftlich für die Eggerstedter Straße. Doch alles werben war
vergeblich – die Wahl fiel auf Pestalozzi.
Warum seinerzeit Pestalozzi, der von
1746-1827 lebte, als Namenspate ausgewählt wurde, ist nicht mehr zweifelsfrei
nachzuvollziehen. Doch das Werk Pestalozzis ist dafür so aktuell wie eh und je.
Schließlich forderte er eine Elementarbildung als Wissens-Fundament, das den
Menschen befähigt, sich selbst zu helfen.
Noten und Zeugnisse waren für Pestalozzi unwichtig. Er hätte wohl Politiker,
für die Schulnoten ein zentrales Element
der bildungspolitischen Forderungen
sind, als kleinkariert betrachtet. Was ist
das Gemeinsame der Namenspaten im
Thesdorfer „Bildungsviertel“? Als erstes
fällt auf, dass sie, genau wie andere heute noch bekannte Pädagogen wie Maria
Montessori und Rudolf Steiner, schon
Europäer waren als in Deutschland
noch Kleinstaaterei herrschte. Gemeinsam ist ihnen auch, dass sie Kinder und
Jugendliche zur Selbstverantwortung
erziehen wollten. Der Staat sollte sich
soweit wie möglich heraushalten. Alle
haben sich Gedanken über die richtige
Ausbildung von Erziehern und Volksschul- und Gymnasiallehrern gemacht.
Denn die Qualität der Erziehenden und
Lehrenden bestimmt den Lernerfolg.
Gruppengröße, Ausstattung der Räume
und ähnliches sind von nachrangiger
Bedeutung. Übrigens: Der genannte
Ratsherr Wilhelm Schmitt wurde später
zum Widerstandskämpfer gegen das
Nazi-Regime und 1992 Namensgeber
der gleichnamigen Straße. Diese liegt
jenseits der Bundesbahn, nur wenige
Meter von der Pestalozzistraße entfernt.
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LESERBRIEFE
>> Das Interesse am
schnellen Internet
ist in Waldenau
sicher nicht geringer
als im restlichen
Teil Pinnebergs<<

Verkehr in der Bismarckstraße
Die Diskussion um den – für die Anwohner
sicherlich störenden – Verkehr in und um die
Bismarckstraße erscheint die Suche nach einer
Problemlösung eines unlösbaren Problems zu
sein. Wenn man Straßen schließt, um weniger
Verkehr für die Anwohner zu haben, werden an
anderer Stelle in anderen Straßen Anwohner
mehr Verkehr haben. Es gibt nur ein Mittel gegen weniger Verkehr: Weniger Autos.

Piotr Schulsinger

Martin Schuster via E-Mail

BREITBAND FÜR WALDENAU EIN ZEBRASTREIFEN
FÜR DIE MOLTKESTRASSE
„Ein schnelles Internet sichert Teilhabemöglichkeiten und wirtschaftliche Chancen“ so
SPD Ratsherr Piotr Schulsinger. Als Waldenauer freut er sich natürlich über die Angebote
der Breitbandversorgung der Pinneberger
Stadtwerke. „Noch mehr würde ich mich aber
freuen, wenn diese auch Waldenau-Datum
erreichen würden. Die Stadtwerke und dessen
Tochter pinnau.com müssten sich neben einer
berechtigten Gewinnerzielungsabsicht auch
ihrer Verantwortung zur Daseinsvorsorge bewusst werden und Konzepte zur Anbindung
von Waldenau-Datum an das Glasfasernetz
entwickeln. „Bisher ist für die Waldenauer
Bürgerinnen und Bürger nicht erkennbar, welche Strategie die Stadtwerke im Breitbandbereich mit Waldenau-Datum verfolgen. Dieser
Zustand kann für die Waldenauer nicht zufriedenstellend sein“, so Schulsinger. Die Waldenauer Bewohner sollten deshalb möglichst
umgehend nach ihrem Interesse für schnelles
Internet befragt werden. Das Interesse sei in
Waldenau sicher nicht geringer als im restlichen Teil Pinnebergs und „je schneller die
Stadtwerke hier investieren, desto eher
werden sich deren Investitionen rechnen!“
ist sich Schulsinger sicher.

Fast jeder Pinneberger wird an dieser Stelle schon einmal über die Straße
gegangen sein: Wer vom Bahnhof Richtung Innenstadt geht, der kreuzt in
Höhe des von Ahlefeld-Stiegs die Moltkestraße. „Keine Rennstrecke, aber
ein Abschnitt auf dem zu viele Autofahrer zu zügig fahren“, so SPD-Ratsherr Reinhard Matthies. Auf seine Initiative soll nun an dieser Stelle ein
Zebrastreifen eingerichtet werden. „Die Anregung stammt ursprünglich
aus der Einwohnerversammlung vom März letzten Jahres und sollte im
Zusammenhang mit den jetzt noch andauernden Bauarbeiten angegangen werden. Doch solange wollten wir nicht warten, auch wenn die Bürgermeisterin als Verkehrsordnungsbehörde die Anlage eines Zebrastreifens außerordentlich kritisch beurteilt“, sagt Matthies, der allerdings die
Straßenverkehrsordnung auf seiner Seite sieht. Im §26 ist klar geregelt:
An Fußgängerüberwegen haben Fahrzeuge den zu Fuß Gehenden, welche den Überweg erkennbar benutzen wollen, das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Dann dürfen sie nur mit mäßiger Geschwindigkeit
heranfahren; wenn nötig, müssen sie warten. „Damit schaffen wir mehr
Sicherheit.“ Nach einer Ortsbegehung der SPD-Fraktion zeigte sich, dass
es immer wieder zu Situationen kommt, bei denen Fußgänger die Straße
queren wollen und – sich auf der Straße befindend – beim Herannahmen
eines Autos sehr verunsichert zeigten. Eine Querungshilfe könnte hier
für mehr Klarheit und Sicherheit sorgen. Allerdings: Der Stadtentwicklungsausschuss kann der Bürgermeisterin nur eine Empfehlung aussprechen, einen Zebrastreifen einzurichten. Doch das Votum des Ausschusses
war einstimmig. „Da bleiben wir am Ball – der Zebrastreifen sollte noch
vor dem Sommer eingerichtet werden“, so Reinhard Matthies.

>> „Die Moltkestraße ist
keine Rennstrecke, aber
ein Abschnitt auf dem
zu viele Autofahrer zu
zügig fahren<<
Reinhard Matthies

Sollen aufgegeben werden: Notunterkünfte am Hindenburgdamm

SANIERUNGSSTAU
NICHT NUR IN SCHULEN
Die Sanierung von Schulen sind in Pinneberg seit Jahren Thema.
Aber auch andere Bauten müssen dringend saniert werden.
Kindergärten: Die Kindergartenträger haben
nach einer Abfrage für Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen einen Finanzierungsbedarf von l,4 Millionen Euro angemeldet. Darin
ist der nötige Neubau für die nach Auffassung
des evangelischen. Kindertagesstättenwerkes
nicht mehr sanierungsfähige Kita am Ostermannweg noch nicht einmal enthalten. Jetzt
sollen unter anderem Dach- und Heizungssanierungen zunächst an zwei Kita der Arbeiterwohlfahrt, an der evangelischen Kita Blauer Kamp und am städtischen Kindergarten
durchgeführt werden. Möglich wird das durch
eine noch von der „alten” Großen Koalition auf
den Weg gebrachte Bundesförderung von insgesamt 899.000 Euro mit einer ungewöhnlich
hohen Quote von 90 Prozent der Gesamtkosten.
Obdachlosenunterkünfte: Als Notunterkünfte
müssen sie für eine menschenwürdige Unterbringung geeignet sein. Das ist in Pinneberg
seit einiger Zeit leider nicht mehr der Fall. Aus

diesem Grund stellte Dieter Tietz, sozialpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, jüngste eine
Anfrage an die Pinneberger Stadtverwaltung.
Die Antwort bestätigten die Befürchtungen:
Die Wohncontainer an der Müssentwiete und
am Hindenburgdamm sind völlig heruntergewirtschaftet – beide Anlagen seien baufällig.
In einem grenzwertigen und renovierungsbedürftigen Zustand sei auch eine Unterkünft in
der Elmshorner Straße – und im Jappopweg in
Waldenau sei die gesamte Bausubstanz marode. Als Konsequenz plant jetzt die Verwaltung,
die Containeranlage Hindenburgdamm aufzugeben, einen vor Jahren von der Politik beschlossenen Neubau an der Elmshorner Straße endlich zu realisieren und im Pinneberger
Norden an der Müssentwiete neue Container
aufzustellen. Dazu Dieter Tietz: „Erfreulich,
dass jetzt Bewegung in die Sanierung der Notunterkünfte kommt. Wir erwarten, dass der
Politik zügig konkrete Maßnahmen zur Beschlussfassung vorgeschlagen werden.”

Rehmengelände
Dass man auf dem Gelände zwischen Fahlt und
Thesdorf einmal bauen wird, ist ja bereits seit
über zwanzig Jahren in der Diskussion. Insofern
ist manche Aufregung mit etwas gespielter
Überraschung garniert. Wichtig ist mir: So ein
wertvolles Gelände kann die Stadt nur einmal
bebauen. Was jetzt dort passiert, passiert dort
vielleicht für die nächsten hundert Jahre. Also
bitte keine Möbelhäuser oder 08/15 Wohnungsbau. Hier sind Ideen gefragt!
Julian Hirt via e-Mail

Nachruf
Die SPD Pinneberg
trauert um
Horst Hager.
Die Partei verliert plötzlich und unerwartet eines ihrer Urgesteine. Der langjährige Bürgervorsteher, Ratsherr und
Landtagsabgeordnete ist am 5. April im
85. Lebensjahr verstorben. Ein Mann, der
in der Stadt und darüber hinaus über alle
Parteigrenzen hinweg große Anerkennung genossen hat.
Horst Hager saß seit dem 26.05.1975 im
Landtag des Landes Schleswig-Holstein.
Dort vertrat er erfolgreich die Städte und
Gemeinden Halstenbek, Schenefeld und
Pinneberg – mit tiefer Leidenschaft über
mehrere Legislaturperioden bis zum April
1996.
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die rote Null schafft.

BILDERRÄTSEL WELCHE SCHÖNE SEITE
PINNEBERGS IST HIER ZU SEHEN?

Wo schaut diese Dame uns an?
Antworten bitte bis 05. Mai
2018 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 Skulptur
vor dem Polizeigebäude in der
Elmshorner Straße.Ausgeloste
Buchpreise erhielten:
Ina Hesse, Cindy Beltran
Salgueiro, Susanne Kramp.
Herzlichen Glückwunsch!

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

