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LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!
Es ist Landtagswahl. Es ist aber auch Krieg und die Corona-Pandemie alles andere 
als vorbei. Damit geraten unsere eigenen Probleme, aber auch der Streit um lan-
despolitische Themen, Erfolge und Misserfolge schnell in den Hintergrund. Die 
Normalität, hier bei uns in Schleswig-Holstein am 8. Mai 2022 eine Wahl durch-
zuführen, ist aber trotzdem gut und wichtig. Demokratische Grundrechte müssen 
auch in Krisenzeiten zwingend Bestand haben, um gerade denjenigen, die unseren 
Staat und unsere Regierungen in allem kritisieren, entgegenzuhalten: Wir stellen 
uns der Wahl. Wer am 8. Mai dann die Mehrheit hinter sich vereinen kann, der 
darf das Land Schleswig-Holstein politisch gestalten. Der 8. Mai ist in Deutsch-
land ein historisches Datum. Mit dem Tag der Befreiung am 8. Mai 1945, als der 
Zweite Weltkrieg endete und Deutschland vom Hitler-Regime befreit wurde, hat 
dieser Tag Deutschland entscheidend geprägt. Am 8. Mai 1988 fand in Schleswig-
Holstein bereits eine Landtagswahl statt, bei der ausgelöst durch die Barschelaffä-
re, Björn Engholm mit über 50% zum SPD-Ministerpräsidenten gewählt wurde. Für 
mich waren die Ereignisse dieser Schmutzkampagne der Grund, warum ich mich 
politisch engagiere. 

Politischer Wettstreit ist richtig, den Gegner und Familienmitglieder unberechtigt 
öffentlich bloßzustellen, geht aber nicht. Als mehrere meiner Plakate beschmiert 
und zerstört wurden, erhielt ich den Hinweis von einem politischen Konkurrenten, 
was mir zeigt, wie wichtig ein gutes und faires Miteinander ist. Politik ist aber na-
türlich auch der Wettstreit um die besten und die glaubwürdigsten Lösungen. Das 
Leben für die Menschen besser zu machen, sehe ich als die Kernaufgabe von Politik 
an. Wahlversprechen müssen daher auch eingehalten werden. Vor der Bundestags-
wahl haben wir 12 Euro Mindestlohn versprochen, die zum 1.10.22 umgesetzt und 
von dem in Pinneberg über 4.000 Beschäftigte profitieren werden. Daniel Günther 
hat vor fünf Jahren die Fertigstellung der A20 versprochen und bis heute keinen 
Meter zusätzliche Autobahn gebaut. Dies hat mich massiv enttäuscht, denn wenn 
der Bevölkerung bewusst falsche Versprechen gemacht werden, soll der Wähler 
über den Tisch gezogen werden und wendet sich danach frustriert ab. Wir verspre-
chen die beitragsfreie Kita für alle und werden dieses ehrgeizige Ziel garantiert 
umsetzen. Messen Sie uns daran!

Herzliche Grüße 

SIE MÖCHTEN 
BRIEFWAHL MACHEN? 
SO EINFACH GEHTS:

Am 8. Mai wählen die Menschen 
in Schleswig-Holstein einen neu-
en Landtag. Wenn Sie an diesem 
Tag nicht ins Wahllokal gehen 
können oder möchten, können 
Sie Ihre Stimme auch bequem per 
Brief abgeben.

Alle Bürgerinnen und Bürger in 
Schleswig-Holstein können die 
Wahlunterlagen für die Briefwahl 
bei ihrer jeweiligen Gemeinde 
beantragen. Das geht entweder 
per Brief: Auf der Rückseite Ihrer 
Wahlbenachrichtigung finden Sie 
einen Vordruck, den sie einfach 
ausfüllen und zurückschicken 
können. Oder Sie holen die Brief-
wahlunterlagen persönlich ab – in 
diesem Fall können Sie auch gleich 
vor Ort Ihre Stimme abgeben. In 
einigen Gemeinden können Sie 
die Wahl auch über ein Online-
Formular beantragen. Briefwahl–
unterlagen werden grundsätz-
lich bis zum Freitag vor der Wahl, 
13.00 Uhr, erteilt. Der ausgefüllte 
Wahlbrief muss spätestens am 
Wahlsonntag um 18.00 Uhr bei der 
Gemeinde eingegangen sein.

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!

Du hast
die Wahl!

wahl-o-mat.de

www.kaivogel.de

WAS BRINGT 
DIE SPD FÜR DEN
GELDBEUTEL?

KLIMAWENDE ZU ENDE?
Zahl der in Schleswig-Holstein 

installierten Windräder zum Beginn der 
Regierungszeit von CDU, FDP und Grüne

im Jahr 2017

Zahl der in Schleswig-Holstein 
installierten Windräder zum Ende der 

Regierungszeit von CDU, FDP und Grüne
im Januar 2022.

2.981 2.981

DAS SPD-WAHLPROGRAMM
IN ZAHLEN

• 20.000 öffentliche Ladesäulen 

• 100.000 neue Wohnungen

• Davon 30.000 
 Sozialwohnungen 

• Mehr als 500 zusätzliche 
 Polizisten 

•  100 Vor-Ort-für-dich-Kräfte 

• 100.000 Solardächer

• 2,9 Millionen neue Bäume

• 30 Millionen Euro mehr Geld  
 für unsere Städte und Dörfer  
 (Straßenausbaubeiträge)

• Garantierte 100% Unterrichts- 
 versorgung – auch bei Berufs- 
 schulen

AbschafFung 
der EeG-Umlage
Verbrauch 4-köpfige Familie:
Jährlich 4.600 – 5.500kWh

EEG-Umlage 2022: 
3,7Cent

ERSPARNIS:
0,037€ x 4.600 bzw. 5.500kWh

Jährlich 170,20 € – 203,50 €

Schüler  beförderungs-
kosten DURCHSCHNITT: 30,21€

Jährlich 362,52 € 
pro Schulkind

SCHÜLER-HAUPTKARTEAbo 1 Tarifzone
32,90 € monatlich

12er-Abo
für Schülerinnen 

und Schüler

30 €
monatlich

MONATSKARTE

ca. 28,80 € 
monatlich

VG
SF 29,17 € 

monatlich

Bei einer Familie mit zwei 

Kindern (einmal U3, einmal Ü3) 

beträgt die Entlastung konkret:

Monatlich über 200 €

Das sind im Jahr 

AbschafFung 
der KiTa-Gebühren

Senkung der 
GrunderwerbsSteuEr
Haus kostet 400.000 €
Bei jedem Ersterwerb 
werden 2 % gespart

 8.000 €
Eine Familie mit drei Kindern 
würde 3,5 % sparen

 14.000 €

 8.000 €

 14.000 €

300.000 Menschen profitieren

in Schleswig-Holstein von der 

Mindestlohnerhöhung auf 12 € 

pro Stunde.

Mindestlohn

Laptops für SchülerinNen und 
Schüler ab der 8. KlasSe

Eine Familie mit zwei Schulkindern 
spart knapp 500 Euro für die technische 
Ausstattung der Kinder.
*732€ war der Durchschnittspreis für 
Laptops, Notebooks etc. in 2020

500-700 €* pro Laptop
Umgerechnet auf drei Jahre Nutzung:
732 : 3 = 244 Euro pro Jahr

spart knapp 500 Euro für die technische 
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„WIR KÖNNEN ES UNS
 NICHT LEISTEN MENSCHEN 
ZURÜCKZULASSEN“

Als Lehrer erlebte er im eigenen Umfeld den Mangel an
Lehrkräften in Schleswig-Holstein – für Kai Vogel Anstoß im 
Jahr 2012 in die Landespolitik zu gehen. Mittlerweile sind 
Schul- und Verkehrspolitik die politischen Schwerpunkte 
seiner Arbeit als Landtagsabgeordneter in Kiel.

ZUR PERSON

Kai Vogel lebt mit seiner Familie 
in Pinneberg im Rosenfeld. Er ist 
54 Jahre alt, verheiratet und hat 
zwei Kinder. Vor seiner Zeit als 
Landtagsabgeordneter arbeitete 
er knapp 20 Jahre als Lehrer – die 
letzten Berufsjahre als stellvertre-
tender Schulleiter in Tornesch. Er 
studierte die Fächer Deutsch und 
Wirtschaft/Politik. Bereits wäh-
rend des Studiums lernte er sei-
ne spätere Frau kennen, die heu-
te Lehrerin in Pinneberg ist. Seit 
2012 ist er Landtagsabgeordneter 
für Pinneberg, Halstenbek und 
Schenefeld. Er leitet in Kiel den 
Ausschuss für Zusammenarbeit 
der Länder Hamburg und Schles-
wig-Holstein und ist verkehrs- und 
schulpolitischer Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion.

„In Hamburg ist der 
Kita-Besuch kostenfrei, 
während er bei uns im 
Schnitt bei zwei Kindern 
2.500 Euro jährlich kostet. 
Das darf so nicht bleiben.“

„Die letzten Jahre für den Windenergieausbau wurden echt verschenkt“, so Kai Vogel 
über die Klimapolitk der Jamaika-Koalition.

Vor Corona hätte man fragen können: Wie viele 
Hände hast du schon in diesem Wahlkampf ge-
schüttelt? Jetzt eher: Wie viele Gespräche wa-
ren es und sollen es noch werden?
Das sind nach rund sechs Wochen Wahlkampf 
wirklich mehrere tausend Begegnungen ge-
wesen. Häufig nur ein Lächeln, aber auch viele 
Gespräche, Diskussionen, Eindrücke und vie-
le Kilometer von Haustür zu Haustür. Wahl-
kampf ist anstrengend, macht aber auch viel 
Freude. Ohne die Unterstützung von ganz vie-
len hier vor Ort und meiner Familie wäre das 
aber so kaum zu schaffen.

Gab es einen besonders fröhlichen oder trauri-
gen Moment bei diesen Hausbesuchen?
Besonders bewegend empfand ich einen Haus-
besuch bei einem 85-jährigen Herren. Er ant-
wortete auf meine Frage, ohne ein Ende finden 
zu wollen. Dann stockte er und entschuldigte 
sich. Seine Ehefrau sei vor elf Jahren gestorben 
und er habe einfach niemanden, der mit ihm 
reden würde. Einsam zu sein, obwohl man in 
einem wirklich netten Wohnumfeld lebt, er-
schreckt mich immer wieder. Auch Einsam-
keit ist ein Thema, das Sozialpolitik nicht ver-
gessen darf.

Neben diesem Thema – was sind die sozialen 
Herausforderungen in Schleswig-Holstein?
Die sozialen Herausforderungen werden im-
mer größer. Es fehlt bei uns an bezahlbarem 
Wohnraum, die Mieten steigen und jüngst 
auch fast überall die Preise. Landespolitik 
kann natürlich nicht überall, aber in man-
chen Bereich gegensteuern. Deshalb wollen 
wir zum Beispiel die Beitragsfreiheit in KiTas 
durchsetzen. In Hamburg, Niedersachsen und 

Mecklenburg-Vorpommern ist der Kita-Be-
such kostenfrei, während er bei uns im Schnitt 
bei zwei Kindern 2.500 Euro jährlich kostet. 
Das darf so nicht bleiben. Auch eine kosten-
freie Schülerbeförderung und ein Azubiticket 
könnten viele Eltern entlasten, zudem könnte 
eine Mietpreisbremse die steigenden Mieten 
im Zaum halten. Und nach wie vor gilt: Gute 
Bildungspolitik reduziert langfristig die Aus-
gaben im „Reperaturbetrieb“ der Sozialpolitik.

Noch immer verlassen zehn Prozent der Kinder 
die Schule ohne Abschluss. Hat die Bildungspo-
litik hier einen blinden Fleck?
Diesen Jugendlichen zu helfen ist mühsam, 
aber wirklich jede Mühe wert. Jugendliche, die 
bereits in der Schule scheitern, finden häufig 
nie wieder richtig in die Spur. Und: Wir können 
es uns auch nicht leisten, so viele Menschen 
einfach zurückzulassen. Wir klagen überall 
über Fachkräftemangel und entlassen jährlich 
über 30.000 Jugendliche in die Perspektivlosig-
keit, da läuft etwas richtig falsch. In Hamburg 
sind es nur sechs Prozent ohne Schulabschluss 
- immer noch zu viele, doch viel besser als bei 
uns. Hamburg bietet zum Beispiel kostenlose 
Betreuung bei den Ganztagsangeboten in der 

Schule, qualifizierte Ferienangebote für die 
Freizeit und Nachhilfeangebote für alle, die es 
wollen. Denken wir an unsere Osterferien: Die 
Pinneberger Schulen waren alle leer. Dieses 
Potential zu nutzen ist Aufgabe einer Landes-
regierung. Leider wird das aktuell verschenkt. 

Thema Klimaschutz. Die SPD fordert beispiels-
weise 20.000 öffentliche Ladesäulen für E-Au-
tos im Land. Müssen sich die Autobesitzer nicht 
selbst darum kümmern?
Die Anzahl der E-Autos steigt massiv an. Viele 
von uns können keine Wall-Box am eigenen 
Haus installieren, weil sie zur Miete wohnen 
oder einfach über gar keinen eigenen Park-
platz vor der Haustür verfügen. In Pinneberg 
gibt es aktuell vier öffentliche Ladesäulen. 
Drei von den Stadtwerken und eine bei einem 
Automobilhändler. Diese Ladesäulen sind fast 
rund um die Uhr besetzt. Doch wer mit seinem 
E-Auto Verwandte besucht oder für ein paar 
Stunden als Tourist hier ist, muss eine Chan-
ce haben, dass das Auto in der Zwischenzeit 
aufgeladen werden kann. Der Umstieg auf die 
E-Mobilität muss vom Staat attraktiv begleitet 
werden, wenn wir nicht einzelne Regionen 
total abhängen wollen. Wir brauchen öffentli-
che Ladesäulen wirklich an jeder Ecke. Auf al-
len Schulparkplätzen, vor jedem Bahnhof, den 
Kitas, der Schwimmhalle und beim Einkau-
fen. Wer erst lange suchen muss, ob es irgend-
wo eine freie Ladesäule gibt, ist begründet ge-
nervt. Hier ist das Land in der Pflicht zu helfen 
und das wollen wir mit einem Programm für 
20.000 öffentliche Ladesäulen in Schleswig-
Holstein.

Sollte man in vielen Bereichen des Klimaschut-
zes nicht schon weiter sein?
Eindeutig: ja! Die Anzahl der Windräder in 
Schleswig-Hostein betrug bei Beginn der Re-
gierungszeit von Daniel Günther 2981 Windrä-
der. Zum 1. Januar 2022 – also fünf Jahre später 
– war die absolute Anzahl der Windräder ex-
akt die gleiche. Die jetzigen Windräder haben 
zwar etwas mehr Power, doch die letzten Jahre 
für den Windenergieausbau wurden echt ver-

schenkt. Das macht wütend, wenn wir jetzt 
gezeigt bekommen, dass wir beim Ausstieg 
aus Öl und Gas in Schleswig-Holstein hätten 
schon viel weiter sein können. Ich habe wie 
viele andere Menschen auch eine Gasheizung 
und sorge mich um den nächsten Winter.

Direkt gefragt: Was hast du für Pinneberg in 
Kiel erreichen können, wo gab es Möglichkei-
ten Einfluss zu nehmen?
Beim Ausbau der Bahnhofes habe ich 2013 den 
entscheidenden Impuls geben können. Ein 
Bahnhof ohne Fahrstühle, ohne gute Fahr-
radabstellplätze war nicht mehr zeitgemäß. 
Die Landesregierung hat das verstanden und 
seitdem wird geplant und nun gebaut. Auch 
beim Bau der Westumgehung konnte ich hel-
fen, indem ich den ehemaligen Wirtschafts-

minister Meyer vor Ort mit den Firmen ins 
Gespräch brachte, um deren Bedenken zu zer-
streuen und gleichzeitig war ich „Vermittler“ 
zwischen der Pinneberger Verwaltung und 
dem Wirtschaftsministerium.

Welche Bedeutung hat der Wahlkreis in Kiel?
Es gibt in Schleswig-Holstein 35 Wahlkreise. 
Man muss sich immer bewusst sein, dass Pin-
neberg zwar eher Richtung Hamburg orien-
tiert ist, die politischen Entscheidungen aber 
in Kiel getroffen werden. Mittlerweile ist man 
sich auch in der Landeshauptstadt bewusst, 
dass hier im Süden des Landes die meisten 
Menschen leben – der Geldeinsatz des Landes 
zeigt das vielfach leider noch nicht. 

Welche Bedeutung hat der Wahlkreis für dich?
Ich wohne hier und obwohl ich wirklich oft in 
Kiel bin, ist hier mein Lebensmittelpunkt. Es 
ist wichtig, dass man wirklich alle Kitas vor 
Ort, die Schulen, die Sportvereine und, und, 
und kennt. Wer hier lebt, weiß wo den Men-
schen der Schuh drückt. Dass zum Beispiel der 
Lärmschutz an der LSE kommen muss, weiß 
ich, weil ich selbst täglich mitbekomme, wie 
sich der Verkehr hier entwickelt hat. Genauso, 
dass viele Radwege absolut holprig sind und 
endlich saniert werden müssen.

Haben Sie auch eine 
Frage an Kai Vogel?

Folgen oder schreiben Sie ihm auf
 Instagram oder Facebook. Oder 

Sie schreiben eine E-Mail an:
 kaivogel@pinnau.com

Über welche politische Entscheidung hast du 
dich in letzter Zeit am meisten geärgert?
Dass die Testpflicht in den Schulen abgeschafft 
wurde. Die Corona-Infektionszahlen in den 
Schulen sind extrem hoch. Es wäre vernünftig 
gewesen, dass die Testpflicht mindestens noch 
zwei Wochen nach den Osterferien gegolten 
hätte. Bisher stiegen immer nach den Ferien 
die Infektionszahlen massiv an. Warum man 
hier sehenden Auges in ein Problem rennt, das 
man hätte vermeiden könnte, leuchtet mir 
nicht ein und hat mich sehr geärgert. 

Und über welche am meisten gefreut?
Endlich kommt Bewegung in den Bahnausbau 
hier in Pinneberg. Über Jahre wurde immer 
verneint, dass die Zugverbindungen bei uns 
nicht ausreichen. Wer am Montagmorgen in 
die vollkommen überfüllten Züge steigt, hatte 
den Eindruck, dass Pinneberg nicht wirklich 
im Blick der Bahnverantwortlichen steht. Jetzt 
wurde gemeinsam erreicht, dass man in Kiel, 
in Berlin und auch bei der Bahn erkannt hat, 
dass unsere Bahnverbindung ausgebaut wer-
den muss. Um das in den kommenden Jahren 
umzusetzen, müssen alle Beteiligten ständig 
erinnert werden.
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„Wetten dass...?“
und Fussball auf der 
Straße
Ich kam am 3. April 1973 in Schwerte 
(Ruhr) zur Welt. Meine Kindheit war 
im Nachhinein betrachtet wie ein 
Klischee der 1980er-Jahre. Mit einem 
Dutzend Kinder in der Nachbarschaft, 
Fußball auf der Straße und im Fernse-
hen liefen Boris Becker und „Wetten, 
dass …?“.

Studium, Skilehrer,
 Umweltökonomie
Zum Studium ging es nach Köln: 
Volkswirtschaft und Politik, denn 
ein funktionierender Staat hat viel 
mit einer funktionierenden Wirt-
schaft zu tun. Das Studium stand 
nicht immer im Mittelpunkt. Jobs 
als Skilehrer, Roadie bei Tina Turner 
und Jon Bon Jovi und all die Verlo-
ckungen der großen Stadt lenkten 
mich ein wenig ab. Aber das Interes-
se am Studium nahm schlagartig zu, 
als ich das Thema Umweltökonomie 
für mich entdeckte.

Vom Finanzministerium
 in die Staatskanzlei
2014 machte mich der SPD-Minis-
terpräsident Thorsten Albig zum 
Chef der Staatskanzlei. Es gab viel zu 
tun: die große Flüchtlingsbewegung 
2015, die Digitale Agenda, die Landes-
entwicklungsstrategie. 2017 verlor 
die SPD die Wahl. Ich habe in den 
folgenden Jahren für die Beratungs-
gesellschaft EY Parthenon an Trans-
formationsprozessen für Landes- und 
Bundesministerien gearbeitet. An 
der Hertie School Berlin unterrichtete 
ich „Management of Transformation 
and Innovation Projects“ und war in 
einigen Beiräten zu den Themen Digi-
talisierung und Verwaltungsmoderni-
sierung tätig.

Nächstes Kapitel: Ministerpräsident
Am Ende ist es die Politik, die die entscheidenden Weichen stellt. Und 
wenn man etwas bewirken will, kann man nicht nur am Rand stehen. 
Deshalb möchte ich Ministerpräsident von Schleswig-Holstein werden. 
In die SPD bin ich erst vor Kurzem eingetreten, aber aus guten Gründen: 
Die großen Herausforderungen unserer Zeit erfordern umfassende 
Antworten. Es ist die Sozialdemokratie, die gesellschaftlichen Zusam-
menhalt organisiert. Und den brauchen wir für die anstehenden 
Veränderungen bei Klima und Digitalisierung und für eine gute 
Zukunft unseres Landes.

VON DER
 WELTBANK

IN DIE 
STAATSKANZLEI

“Ich war immer politisch und engagiert, 
aber kein Berufspolitiker.“ Thomas Losse-Müller

 möchte Ministerpräsident von Schleswig-Holstein 
werden. Wer er ist und was ihn antreibt ...

Thomas Losse-Müller

Lomdon und 
der erste Bankjob
Es folgte ein weiteres Studium in London und 
der erste richtige Job: Trainee im Kreditrisiko-
management der Deutschen Bank in London. 
Mein Insiderblick in diese Welt der globalen Fi-
nanzwirtschaft nützt mir noch heute. Ich kann 
Bilanzen von Unternehmen lesen und analy-
siere gerne Zahlen. Das war auch hilfreich für 
meine Arbeit als Finanzstaatssekretär in Kiel.

Die weite Welt und die Heimat meiner Frau
Nach einigen Jahren und internationalen Stationen in der 
Bank fehlte mir das Politische. Ich bewarb mich daher für das 
Nachwuchsführungskräfte-Programm der Weltbank in Wa-
shington. Entwicklungsprojekte führten mich ab 2004 unter 
anderem nach Nigeria, Sierra Leone, Südafrika und Kenia. 
Durch diese Arbeit lernte ich meine Frau Karen kennen. Ich 
bin zu ihr von Washington nach Frankfurt am Main gezogen. 
2009 haben wir geheiratet, 2010 kam unsere erste Tochter zur 
Welt. 2012 bin ich als Finanzstaatsekretär nach Schleswig-Hol-
stein gekommen. Schleswig-Holstein ist die Heimat meiner 
Frau und heute auch meine Heimat. Wir leben mit unseren 
Kindern in Bistensee in den Hüttener Bergen.
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Bruno Diekmann
1949-51

Hermann Lüdemann
1947-49

Björn Engholm
1988-1993

Heide Simonis
1993-2005

Torsten Albig
2012-2017

Fünf für den Norden. Seit den ersten Tagen der Bundesrepublik stehen Sozialdemokrat*innen in Schleswig-Holstein 
für eine zukunftsgewandte Politik. Hermann Lüdemann und Bruno Diekmann übernahmen ab 1947 als erste frei
 gewählte Ministerpräsidenten Verantwortung nach den desaströsen Ereignissen des 2.Weltkriegs. Björn Engholm 
leitete die Geschicke des Landes in den Tagen der Wende. Mit Heide Simonis stand eine Sozialdemokratin als erste 
Frau an der Spitze einer deutschen Landesregierung. Torsten Albig beteiligte mit dem SSW in der „Küstenkoalition“ 
zum ersten Mal in Europa eine Partei einer nationalen Minderheit an einer Regierung.

1. Der Umbau rund um den Bahnhof
Als ich 2012 Abgeordneter wurde, tagte die Lan-
desregierung in Pinneberg. Im Anschluss da-
ran schnappte ich mir den Staatssekretär aus 
dem Wirtschaftsministerium Dr. Frank Nägele 
(SPD). Dieser lief wegen einer Beinverletzung 
an Krücken und konnte wegen der fehlenden 
Fahrstühle nicht zum Bahnsteig gelangen. Da-
durch kam der ganze Umbau in Gang.

2. Abschiebung verhindert
Ein Pinneberger Jugendlicher sollte abgescho-
ben werden, obwohl er seit vielen Jahren hier 
mit seinem Vater und der Schwester lebt. Er 
war damals bereits Schüler an einem Pinne-
berger Gymnasium, sprach fließend Deutsch 
und hatte keinen Bezug zu dem Land, aus dem 
seine Eltern stammten. Gespräche mit der 
Ausländerbehörde des Kreises und dem Innen-
ministerium haben hier zum Erfolg geführt.

3. Sicherung von Ausbildungsplätzen
Wer in Schleswig-Holstein ausgebildet wird, 
muss hier auch zur Berufsschule gehen. Wer 
allerdings bei der Feuerwehr ist, kleine Kin-
der hat oder Angehörige betreuen muss, kann 
schwer zur Berufsschule, z.B. nach Neumüns-
ter, fahren. Hier konnte schon mehrfach er-
reicht werden, dass die Berufsschule in Ham-
burg besucht werden darf. Dieses möchte ich 
generell so regeln.

4. Bau der Westumgehung
Der Bau der Westumgehung drohte immer wie-
der zu scheitern. Einzelne Firmen verweigerten 
ihre Zustimmung, weil sie Sorge hatten, dass 
eigene LKWs nicht mehr auf ihr Firmengelände 
gelangen würden. Durch die Vermittlung von 
persönlichen Gesprächen mit dem Wirtschafts-
minister ließen sich die Firmen von dem Bau 
der Westumgehung überzeugen. Zudem fehl-
ten immer wieder dringend benötigte Unter-
lagen in Kiel. Dort hieß es, dass diese nicht in 
Kiel angekommen wären, in Pinneberg hieß es 
wiederum, dass sie aber abgeschickt worden 
waren. Hier musste ich mehrfach als vermit-
telnder Bote die verlorenen Dokumente mal 
hier, mal dorthin wieder auffinden.

5. Zusätzliche Bahnhalte
Seit 2011 fahren fast alle Regionalexpresszüge 
an Pinneberg vorbei. Nach vielen Gesprächen 
mit dem Wirtschaftsministerium wurden 
viele Zugstreichungen mittlerweile wieder 
zurückgenommen. Hier muss ich immer wei-
ter Druck machen, bis es genügend Zugverbin-
dungen sind.

DAFÜR HABE MICH ERFOLGREICH IN
MEINEM WAHLKREIS EINGESETZT

DAFÜR WERDE ICH MICH IN ZUKUNFT FÜR PINNEBERG EINSETZEN:

1. Die Veloroute von Elmshorn über 
Pinneberg nach Hamburg bauen
Um die Menschen vom Umstieg zum Auto zu 
überzeugen, müssen wir attraktive Alternati-
ven bieten. Die Veloroute ist ein wichtiger Bau-
stein, um schnell und ohne Umwege mit dem 
Fahrrad z.B. zur Arbeit fahren zu können.

2. Verbesserter S-Bahn-Takt
Gerade in den Randzeiten und am Wochenen-
de fährt die S-Bahn viel zu selten. Die S-Bahn 
bleibt aber einfach nur in Hamburg-Elbgau-
straße stehen, weil Schleswig-Holstein nicht 
die zusätzlichen Nutzungskosten zahlen will. 
Wer Klimaschutz will, muss aber auch in bes-
sere Bahnverbindungen und zusätzliche Züge 
investieren.

3. Fördergelder für Schulbauten
In Pinneberg wird aktuell an jeder Schule ge-
baut und noch ganz viele Baumaßnahmen 
stehen an. Ohne Fördergelder aus Kiel wird das 
nicht gelingen. Das jetzige Förderprogramm 
aus Kiel ist aber zu kurzfristig angelegt, da es 
nur bis 2024 läuft und unsere Baumaßnah-
men da bei Weitem noch nicht fertig sind. 

4 Unterstützung finanzarmer Städte
Pinneberg benötigt viel Geld, um Kitas, Schu-
len, Straßen zu bauen und zu sanieren. Ohne 

Wahrscheinlich haben wir alle schon einmal 
die unangenehme Erfahrung gemacht, dass 
ein Traumziel sich als weitaus weniger schön 
entpuppte, als man es sich ausgemalt hatte. 
Der Pool eher mickrig, das Buffet dürftig und 
die angepriesene all-inclusive Minibar enthält 
gerade mal eine Flasche Selters.

Als Schleswig-Holstein 2017 nach Jamaika auf-
brach, hatten die Menschen hohe Erwartungen 
an diese exotische Koalition aus CDU, Grünen 
und FDP. Spätestens nach fünf Jahren ist aber 
klar, dass statt frischem Wind Flaute herrscht. 
Und das im wahrsten Sinne des Wortes: 2981 
Windräder gab es in Schleswig-Holstein, als 
CDU, Grüne und FDP die Regierung übernah-
men. Stand Jahresbeginn 2022 gibt es immer 
noch 2981 Windräder. Keine einzige zusätzliche 
Anlage ist dazugekommen. Als windreiches 
Land zwischen den Meeren nutzen wir unser 
Potenzial nicht und verfehlen unsere Klima-
ziele. Dabei ist klar, dass der Strombedarf in 
Zukunft weiter steigen wird. Doch das ist nicht 
die einzige Entscheidung der Regierung, die für 
das Land und viele Menschen schlecht waren: 
Die Mietpreisbremse wurde abgeschafft. Die 

WARUM JAMAIKA ALLENFALLS 
URLAUBSZIEL BLEIBEN SOLLTE
Im Januar 2012 scheiterte Deutschlands erste Jamaika-Koalition 
im Saarland, in diesem Jahre endete der zweite Versuch einer 
Regierungsbildung aus CDU, Grünen und FDP. Was vermeintlich 
schwungvoll startete, endet nun mit ernüchternden Ergebnissen.

Schulen wurden bei der Digitalisierung allein 
gelassen. Gelder, die der Bund für die Schulen 
(bereits vor der Pandemie!) bereitstellte, wer-
den von der Landesregierung kaum abgerufen.

Die Jamaika-Reisegruppe hat keinen guten 
Plan für das Land. Wo die Grünen schieben und 
die FDP zieht, bremst die CDU. Angesichts dieser 
ernüchternden Bilanz ist „KurSHalten“ – so der 
aktuelle CDU-Slogan – keine Option für Schles-
wig-Holstein. Eine mutige und zukunftsge-
wandte Politik ist die Voraussetzung dafür, die 
Herausforderungen unserer Zeit wirtschaftlich 
und gesellschaftlich zu meistern. Und größer 
als in den nächsten fünf Jahren könnten die 
Herausforderungen kaum sein: Wir müssen es 
schaffen, den Klimawandel zu stoppen, müssen 
dafür unsere Wirtschaft und unsere Energiege-
winnung umstellen und eine umfassende Ver-
kehrswende schaffen. Als SPD haben wir uns 
das Ziel von Klimaneutralität bis 2040 gesetzt – 
ein ambitioniertes aber realistisches Vorhaben. 
Gleichzeitig müssen wir die Digitalisierung in 
den Schulen entschieden voranbringen, damit 
diese auf den Stand kommen, auf dem sie ehr-
licherweise schon längst hätten sein müssen.

Klar ist aber auch, dass der umfassende Trans-
formationsprozess ohne Zusammenhalt in der 
Gesellschaft nicht gelingen kann. Eine SPD-
geführte Regierung wird Familien stärken und 
Schleswig-Holstein zum kinderfreundlichsten 
Bundesland machen. Dafür werden wir Kitas 
und Krippen endlich gebührenfrei machen. 
Eine Familie mit zwei Kindern spart so rund 
2.500 Euro im Jahr. 

Die extremen Mietsteigerungen, die wir ge-
rade im Hamburger Rand spüren, müssen ab-
gebremst und zusätzlich durch klugen Woh-
nungsbau stabilisiert werden. Aber nicht nur 
die Mieten steigen, auch die Kaufpreise sind in 
den letzten fünf Jahren um 50% angestiegen. 
Wir wollen, dass sich junge Familien den Traum 
vom Eigenheim erfüllen können. Hierfür wer-
den wir die Grunderwerbssteuer für Familien 
senken, die sich ihre erste Immobilie kaufen, 
um darin selbst zu wohnen.

Mit der Vor-Ort-für-Dich-Kraft (Gemeinde-
schwester 2.0) bringen wir ein erprobtes Kon-
zept zurück. Staatliche und gesellschaftliche 
Unterstützungen erreichen gerade die Men-
schen, die hier am meisten Hilfe benötigen, oft 
nicht oder zu spät, weil die Hürden zu groß und 
Angebote nur schwer erreichbar sind. Die Vor-
Ort-für-Dich-Kraft ist da, sieht hin, hört zu und 
koordiniert passende Unterstützungsangebote.

Es gibt so viel zu tun. Als Urlaubsziel mag Ja-
maika lohnend sein, als Koalition hat es sich 
im Land hingegen nicht bewährt. Statt Still-
stand heißt es jetzt Ärmel hochkrempeln für 
ein soziales, digitales und klimaneutrales 
Schleswig-Holstein!

größeren finanziellen Spielraum aus Kiel geht 
das nicht. Bisher blockiert Kiel häufig benötig-
tes Geld, was vor Ort für moderne Schulen und 
endlich genügend Kitaplätze benötigt wird. 
Reiche Städte haben diese Probleme nicht. Hier 
darf sich Kiel nicht weiter versperren.

5. Sanierung der Straßen und Radwege
Die jetzige Landesregierung hat das Verspre-
chen gebrochen, dass die Stadt Pinneberg die 
notwendigen Gelder für Ausbau der Straßen 
und Radwege erhält. Wegen dieses Verspre-
chens haben wir hier die Straßenausbaubei-
träge abgeschafft. Nun muss es aus Kiel deut-
lich mehr Geld geben, damit unsere schlechte 
Infrastruktur endlich saniert wird. 

6. Bahnhofsumbau fertigstellen
Auch nach vielen Jahren Bauzeit hakt es im-
mer mal wieder, weil Fördergelder fehlen oder 
Entscheidungen verzögert werden. Hier werde 
ich immer weiter zwischen allen Beteiligten 
vermitteln.

7. Bau eines ergänzenden Denkmals
Neben dem Kriegsdenkmal am Bahnhof muss 
es ein ergänzendes Denkmal geben, dass die 
Kritik am Krieg deutlich dokumentiert. Dieses 
Denkmal benötigt Fördergelder aus Kiel.

Als verkehrs- und schulpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion hat 
sich Kai Vogel einen festen Platz in der Landespolitik erarbeitet. 
Doch neben den „großen“ Themen in Bund und Land gilt es 
auch vor Ort zu handeln und zu helfen. Kai Vogel zieht Bilanz über 
Erreichtes und setzt sich neue Ziele für die nächsten fünf Jahre.

WAS WICHTIG WAR UND 
WICHTIG WIRD

08 ROSENBLÄTTER ROSENBLÄTTER 09Ausgabe April 2022



Zugegeben, ein Kraftakt: Die Bundesregie-
rung plant in den kommenden Jahren jährlich 
400.000 neue, bezahlbare und klimagerechte 
Wohnungen zu bauen; davon 100.000 öffent-
lich gefördert. Die Ampel-Koalition mit den 
Grünen fördert das Vorhaben mit einem Pa-
ket von mehreren Milliarden Euro. Auch die 
Jamaika-Koalition in Kiel zieht mit. Der Grüne 
Andreas Tietze, Vorsitzender des Wirtschafts-
ausschusses, hat „besorgniserregende“ Trends 
am Wohnungsmarkt ausgemacht. Von 2015 bis 
2030, so seine Prognose, werden in Schleswig-
Holstein bis zu 170. 000 neue Wohnungen be-
nötigt – bezahlbarer Wohnraum vor allem in 
den Städten und dem Hamburger Randgebiet. 

Und in Pinneberg? Hier fordern Grüne & Unab-
hängigen ein Moratorium, wie sie es nennen 
– einen kompletten Baustopp für die nächsten 
zehn Jahren. Das bedeutet: In dieser Zeit dürfte 
in Pinneberg nicht eine einzige Wohnung und 
nicht eine einzige Gewerbeanlage neu gebaut 
werden. „Eine absurde Vorstellung, jenseits je-
der verantwortlichen politischen Vorstellung“, 
findet Gerhard Thomssen, stellvertretender 
Vorsitzender im Stadtentwicklungsausschuss. 

Dabei ist die Zahl der Wohnungssuchenden in 
Pinneberg so hoch wie selten zuvor. Darunter 
junge Familien und Alleinlebende, Auszubil-
dende und Studierende, ältere Menschen, die 
bedarfsgerechten Wohnraum suchen, und vor 
allem soziale Gruppen, die ihren Wohnungs-
bedarf nicht am freien Wohnungsmarkt de-
cken können. Für einen großen Teil von ihnen 
ist es – gerade jetzt, angesichts dramatisch ge-
stiegener Lebenshaltungskosten – eine enor-
me finanzielle Herausforderung, Mieten und 
Nebenkosten für eine Wohnung überhaupt 
bezahlen zu können. „Deshalb setzt sich die 
SPD in Pinneberg entschieden dafür ein, in un-
serer Stadt bezahlbaren Wohnraum zu schaf-
fen“, bezieht Landtagsabgeordneter Kai Vogel 
klar Stellung. Und macht das beispielhaft an 
drei Projekten deutlich, über die noch nicht 
endgültig entschieden ist, die aber von der SPD 
unterstützt werden: 

• Da ist zunächst die Überplanung des Posta-
reals an der Friedrich-Ebert-Straße: Das Kon-
zept sieht vor, dass auf dem Postareal und dem 
Parkplatz daneben eine neue Kindertagestät-
te, Läden für Gewerbe und eine Wohnanlage 

MEHR BEZAHLBARE 
UND KLIMAGERECHTE 
WOHNUNGEN BAUEN
Die Zahl der Wohnungssuchenden in Pinneberg ist so hoch 
wie selten zuvor. Die SPD handelt: Sie macht sich stark für 
klimaneutrale, bedarfsgerechte und bezahlbare Wohnungen

entstehen. Von den geplant rund 170 Wohnun-
gen – darunter auch kleine Wohnungen für 
Studenten, Auszubildende und Singles – wer-
den mindestens 30 Prozent öffentlich geför-
derte Wohnungen sein.

• Des Weiteren unterstützt die SPD eine Bebau-
ung am Hogenkamp südlich des Jugendtreffs 
Komet. Der B-Plan ist beschlossen, es könnten 
dort 75 Wohneinheiten entstehen, davon 50 
Prozent öffentlich gefördert. Zudem besteht die 
Möglichkeit, ein Projekt inklusives Wohnen für 
Menschen mit Handicaps zu integrieren.

• Auch das Projekt der GeWoGe „Neues Quel-
lental“ findet die Zustimmung der SPD. Die 
GeWoGe plant im Bereich zwischen General-
oberst-Beck-Straße, Dr. Karl-Goerdeler-Straße 
und Leuschner Straße ihren in die Jahre ge-
kommenen Wohnungsbestand zu erneuern. 
Geplant ist ein modernes und nachbarschafts-
freundliches Quartier mit 256 Wohneinheiten 
(derzeit 161 Wohneinheiten), davon mindes-
tens 25 Prozent öffentlich gefördert. 

Die Realisierung allein dieser Vorhaben be-
deutet, dass rund 150 öffentlich geförderte 
Wohnungen entstehen. Doch auch wenn es 
um weitere Wohnbebauungen geht, wird die 
SPD darauf drängen, dass ein möglichst hoher 
Anteil Sozialwohnungen umgesetzt wird.

Und die SPD wird dafür sorgen, dass in Sachen 
Wohnungsbau nichts „wild aus dem Boden 
gestampft“ wird. Unser Ziel ist es, nicht nur 
bezahlbare Wohnungen zu bauen, sondern 
klimaneutralen Wohnraum zu schaffen. So 
sind Punkte wie eine klimaneutrale Erschlie-
ßung, klimaneutrale Energieversorgung, die 
nachhaltige Gestaltung des Außenbereichs 
mit Kinderspielflächen und Dachbegrünun-
gen dort unabdingbare Vorgaben für den Bau 
neuer Wohnanlagen. Klar ist: die Schaffung 
neuen Wohnraums belastet auch die soziale 
Infrastruktur – deshalb wird die SPD darauf 
pochen, dass Kosten für die soziale lnfrastruk-
tur von den Bauträgern übernommen wer-
den. Kai Vogel: „Die Schaffung bezahlbaren 
Wohnraums ist dringend geboten und gleich-
zeitig auch klimaschonend möglich.“

Die ehrliche Antwort: Vermutlich nicht, 
denn es wird noch Jahre dauern, bis alle 
geplanten Bauvorhaben fertiggestellt sein 
werden. Wenn die jetzige Sanierungswelle 
abgeschlossen ist, werden sicherlich neue 
Umbaumaßnahmen anstehen, die jetzt noch 
nicht geplant sind. Ca. 400 Schülerinnen und 
Schüler werden in Pinneberg jedes Jahr einge-
schult, die einen berechtigten Anspruch auf 
moderne Schulgebäude haben. Die pädago-
gischen Ansprüche waren aber vor zwanzig 
Jahren andere als heute. Heutige pädagogi-
sche Erwartungen werden denen in zwanzig 
Jahren wiederum ebenfalls nicht mehr genü-
gen. Ein Blick in die anderen Orte des Kreises 
zeigt, dass Pinneberg mit den massiven Um-
baumaßnahmen nicht allein steht. Halsten-
bek, Schenefeld und Wedel haben ähnlich 
viele Schulsanierungen.

WARUM DAUERT DAS ALLES
SO UNENDLICH LANGE?

Vielfach stößt man bei Altbausanierungen 
auf ungeahnte Probleme. Die Sanierung der 
Theodor-Heuss-Schule kann hier beispielhaft 
für andere Umbaumaßnahmen betrachtet 

werden. Nach einer geplanten Sanierung 
des Flachdaches wurde festgestellt, dass das 
komplette Leitungssystem der Rohre erneu-
ert werden musste. Dafür mussten die Au-
ßenwände der Schule abgebaut werden, die 
dann allerdings nicht wieder angebracht 
werden durften. Die Sanierungsgeschichte 
zog sich ca. zehn Jahre hin und auch jetzt ste-
hen noch Maßnahmen des Brandschutzes an 
der Schule an. 

Viele Baumaßnahmen gehen heute schneller, 
weil es dafür externe Planungsbüros gibt, die 
diese Planungen und Ausführungen deutlich 
schneller durchführen, als es die Stadt mit ei-
genen Kräften hat umsetzen können. 

WIE KÖNNTE DAS ALLES
 BESCHLEUNIGT WERDEN?

Es mangelt der Stadt Pinneberg schlicht an 
dem Geld in der notwendigen Höhe der Kre-
dite. Die Stadt darf immer nur bis zu einer be-
stimmten Höhe Schulden aufnehmen. Wenn 
diese Kreditsumme erhöht werden würde, 
könnten mehr Umbauten gestemmt werden. 
Ehrlicherweise wird es die Stadt aber nicht 

SCHULSANIERUNGEN 
OHNE ENDE?
In Pinneberg gibt es aktuell keine einzige Schule, an der nicht 
saniert, neu gebaut oder erweitert wird. Es stellt sich die Frage, 
ob in Pinneberg jemals alle Schulen auf dem neuesten 
pädagogischen Stand ankommen werden.

allein stemmen können. Das Land oder der 
Bund werden den Schulträgern Finanzhilfen 
geben müssen, wenn die Schulen modern 
aufgestellt sein sollen.

Vielfach sind die Fördermittel sogar vorhan-
den, doch die Förderbedingungen sind so 
kompliziert, dass es Jahre dauert, bis die Mit-
tel fließen können. Beispielhaft steht hier der 
Digitalpakt I. Von den 5 Mrd. Euro, die seit 
2019 bereitstehen, ist nicht einmal die Hälfte 
ausgezahlt. Ganz weit hinten hier im Bundes-
vergleich das Land Schleswig-Holstein. Pin-
neberg könnte das Geld gut verbauen.

MACHT DIE GANZE MODERNISIERUNG 
SINN ODER IST DAS UNNÖTIG?

Früher brauchten wir doch auch nur einen 
Klassenraum, werden einzelne von Ihnen 
anmerken. Aber moderne Schule von 2022 
unterscheidet sich von den Schulen der 70er 
Jahre. Die Klassengrößen (Anzahl der Kinder 
pro Klasse) sind heute alle deutlich kleiner als 
früher, sodass mehr Räume benötigt werden. 
Zusätzlich müssen Schulen eine hohe räum-
liche Flexibilität haben. Während der Klas-
senraum früher als ausreichend für eine Be-
schulung galt, werden heute zusätzlich auch 
viele kleine Räume und Freiflächen benötigt. 
Freiflächen schaffen Freiräume für Kinder, 
die sich im Klassenraum zu schnell ablenken 
lassen und ermöglichen zudem in kleinen 
Gruppen zu arbeiten ohne sich gegenseitig zu 
stören. Kleine Räume sind notwendig, um z.B. 
als Lehrkraft Gespräche mit Schüler*innen zu 
führen oder auch für Inklusion ganz kleine 
Gruppen optimal zu unterrichten.

Die Digitalisierung war früher in der Schule 
nicht notwendig, wie es ihrer heute zwin-
gend bedarf. Wir müssen unsere Kinder und 
Jugendlichen auf die heutige Arbeitswelt 
vorbereiten und die funktioniert nicht mehr 
ohne umfangreiche Kenntnisse mit dem 
Computer.

Gut ausgebildete Lehrkräfte sind das A&O 
für gute Schule. Problematisch ist, dass viele 
Herausforderungen so nicht bestanden, als 
die Lehrkräfte ausgebildet wurden. Inklusion 
und Digitalisierung sind hier exemplarisch 
zu benennen. Hier ist das Bildungsministe-
rium verantwortlich, damit die Lehrkräfte 
fit gemacht werden. Solange es keine Fortbil-
dungspflicht gibt, wird dieses aber einen lan-
gen Atem brauchen.
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Wo in Pinneberg ist diese mysteriöse Form zu sehen? Antworten bitte bis 
15.05 an die ROSENBLATT-Redaktion: Rotbuchenkamp 75, 25421 Pinneberg 
oder per Mail an info@spdpinneberg.de. Unter den richtigen Einsendungen 
werden drei Bücherwurm-Gutscheine im Wert von je 25 Euro ausgelost. 
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Wir freuen uns über Ihre
 Meinung! Fragen, Lob, oder

 Kritik schicken Sie bitte
 per E-Mail an: 

rosenblaetter@spdpinneberg.de

BÜRGERBETEILIGUNG ZUM DROSTEIPARK

Noch bis zum 01. Mai. Machen Sie mit!

PINNEBERG NIMMT 
GEFLÜCHTETE AUS DER 
UKRAINE AUF

Bis Mitte April sind laut UN 4,6 Millio-
nen Menschen aus der Ukraine wegen 
des Krieges aus ihrem Land geflohen, 
viele nach Deutschland. Auch nach Pin-
neberg kamen und kommen Ukraine-
Flüchtlinge – Anfang April wurden hier 
326 Menschen registriert, die ihre Hei-
mat verloren haben und Hilfe benöti-
gen. Eine Unterkunft haben die meisten 
privat gefunden. Aber auch die Stadt-
verwaltung hat geholfen: Mit Stand 
12.4.22 wurden nach Auskunft der Inte-
grationsbeauftragten Katharina Kegel 
29 Personen untergebracht. Acht Woh-
nungen wurden von der Stadt schon 
angemietet, weitere Mietverträge wer-
den vorbereitet. Die Mietkosten werden 
sich dann für alle Wohnungen auf mo-
natlich rd. 6.600 Euro belaufen. Hotels 
und Pensionen mussten bisher nicht 
in Anspruch genommen werden. „Von 
100.000 Flüchtlingen, die nach Deutsch-
land kommen, werden ca. 50 der Stadt 
Pinneberg zugewiesen“, schätzt Kegel. 

BAROCKGARTEN 
ODER BOLZPLATZ?

Ein neuer Park oder bleibt 
alles beim Alten? Die Bür-
gerbeteiligung zur Umge-
staltung des Drosteiparks 

läuft und alle Bürgerinnen 
und Bürger können sich jetzt 

beteiligen. Entweder über 
www.pinneberg.drostei-

park.de oder im Foyer des 
Rathauses, wo die Pläne zu 
Öffnungszeiten präsentiert 
werden. Bereits vor Beginn 

wurde strittig über den 
Begriff „Barockgarten“ disku-

tiert. Das gemeinsame Ziel: 
Ein identitätsstiftender Park 

mit einer Achse zwischen 
Pinnau-Ufer, Rathausvor-
platz, Bahnhof und Fahlt.
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