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Er ist wieder da
1984 das erste Mal erschienen, das vorläufig letzte Mal in 2009 über die
Druckerpressen gelaufen und 11 Jahre später wieder da: De Bandrieter
Es gab viele spannende
Themen, endlose Diskussionen und man war
auch nicht immer einer
Meinung, erinnert Jens
Wrage sich an die Zeit
zurück. Zwei Themen,
die Jens spontan einfallen sind die Frage der
Kühlung von Krümmel
aus der Elbe und die
Erschließung der Besenhorster Sandberge, die
die Redaktion stark beschäftigt haben.

Liebe Leserin,
lieber Leser,
wir freuen uns Dir
heute, nach 11
Jahren Pause, die
71. Ausgabe des
"De
Bandrieter"
präsentieren
zu
dürfen.
Gegründet 1976
vom
damaligen
SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Jens
Wrage unter dem
Titel "Rund um den Geesthachter Markt",
ist die Zeitung für den Geesthachter
Ortsverein ungefähr dreimal jährlich
erschienen. Mit vier bis fünf motivierten
Mitgliedern wurde damals in die Tasten
der Schreibmaschine gehauen, dann zu
Schere und Klebestift gegriffen, um die
einzelnen Texte auf einem leeren DinA4Blatt "zu setzen". Noch ein paar Fotos
dazu und dann ging es ab zur Druckerei,
erzählt Jens von den Anfängen.

1984 wurde aus "Rund um den Geesthachter
Markt" dann "De Bandrieter", der bis September
2009 siebzig Mal erschienen ist.
Bei unseren Überlegungen, wie wir zukünftig über
die Aktivitäten des Ortsvereins berichten wollen,
kamen wir irgendwann auf "De Bandrieter". Es
dauerte dann noch ein wenig bis wir uns wirklich
dazu entscheiden konnten. Aber heute freuen wir
uns sagen zu können:
Er ist wieder da!
Geplant ist er erstmal vierteljährlich mit einer Mischung aus Themen aus dem Ortsverein, der
Geesthachter Ratsfraktion, den Jusos, der Kreistagsfraktion und unseren Landes- und Bundestagsabgeordneten Kathrin und Nina. Es wird mit Sicherheit in den nächsten Ausgaben immer noch
mal Veränderungen geben und wahrscheinlich
auch nicht alles immer ganz glatt laufen.

Jens Wrage, Katrin Fischer und Julian Peemöller

Wir würden uns freuen, wenn Euch nach dem Lesen dieser Ausgabe vielleicht auch die Schreiblust

Was geht?
10.12.

Jusos Treffen

20.12.

Zoom-Meeting
130 Jahre SPD-OV
Geesthacht

14.01.

Jusos Treffen

26.01.

SPD Mitgliederversammlung

Termine der Fraktion
08.12.

Sitzung des Ausschusses für
Stadt- und Verkehrsplanung

11.12.

Sitzung der Ratsversammlung

15.12.

Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport

12.01.

Sitzung des Sozialausschusses

18.01.

Sitzung des Finanzausschusses

19.01.

Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport

21.01.

Sitzung des
Hauptausschusses

25.01.

Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Energie

De Bandrieter

Seite 2
packt. Ob nur mal ein Kommentar, ein "Leserbrief" oder ein Artikel, wir freuen uns
über jeden der Lust hat mit uns zusammen
"De Bandrieter" mit Leben zu füllen!
An dieser Stelle bedanken wir uns auch
von Herzen bei allen Mit-Autoren und allen die uns unterstützt haben diese
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Ausgabe in den Druck zu bekommen. Ganz lieben Dank!
Jetzt wünschen wir Euch aber erstmal viel Spaß beim Lesen der 71. Ausgabe und eine
schöne Adventszeit. Bleibt gesund!
Liebe Grüße
Julian-Alexander Peemöller und Katrin Fischer

Lesen und in andere Welten eintauchen
Der Ortsverein unterstützt Geesthachts Bücherkindergarten mit einem Büchergutschein.
Im Oktober erhielt die städtische Kita
„Regenbogen“ die frohe Nachricht: Sie
wurde als Bücher-Kita ausgezeichnet und
ist damit eine von drei Kitas in SchleswigHolstein mit dem Siegel „Bücherkindergarten“.

Lesen ist ein grenzenloses
Abenteuer der Kindheit.
Astrid Lindgren

Das ist ein tolles Engagement des Teams
Kita-Regenbogen unter der Leitung von
Frau Koos und ihrem Stellvertreter Herrn
Iburg, findet Julian Peemöller und
möchte das gerne unterstützen. Schnell
finden sich im Ortsverein weitere Genossen, die sich mit Freude an ihre Kindheit
und die vielen tollen Geschichten erinnern, in die sie beim Lesen und Vorlesen
eingetaucht sind.

Bücher sind fliegende Teppiche
ins Reich der Phantasie.
James Daniel

„Ich habe jahrelang in Bullerbü gelebt
und heute genieße ich mit meinen Kindern die Welt des Sams. Tun wir das? Ja,
das tun wir!“ schwärmt SPD-Mitglied
Katrin Fischer. Julian Peemöller ist derweil mit seinen Kindern noch in der Welt
von "Maluna Mondschein" und "Das
kleine Gespenst". Beide nehmen den
Tipp des anderen aber gleich mit auf.
Und Herr Iburg trauert bei der Erwähnung des Sams der Buchmesse nach, die

Christine Backs, Michael Iburg, Martina Koos und Katrin Fischer bei der Übergabe des Büchergutschein.

coronabedingt leider ausgefallen ist. Eigentlich hätten er und Frau Koos dort die
Auszeichnung von Paul Maar überreicht
bekommen. Das ist jetzt auf nächstes
Jahr verschoben.

Mit der Bewerbung sei ihnen aber nochmal mal ganz bewusst geworden, welchen Stellenwert Bücher und das Vorlesen in der Kita haben und auch die Bedeutung von Büchern für Kinder.

Aber was bedeutet es eigentlich, „Bücherkindergarten“ zu sein? Und was hat
sich dadurch geändert?
Frau Koos und Herr Iburg lachen. „Eigentlich nicht viel“ ist die Antwort, denn
Bücher haben schon vor der Auszeichnung eine große Rolle in der Kita gespielt. Es gibt eine Bücherei, aus der die
Kinder sich auch Bücher für zu Hause
ausleihen können. Vor Corona kamen
einmal in der Woche „Vorlesepaten“ und
auch für die Eltern gibt es BücherTauschregale, um nur einiges zu nennen,
was in der Kita Regenbogen rund um das
Buch passiert.

Von seinen Eltern lernt man lieben, lachen, und laufen. Doch
erst wenn man mit Büchern in
Berührung kommt, entdeckt
man, dass man Flügel hat.
Helen Hayes

Christine Backs, die die Übergabe des
Gutscheins gleich damit verbindet, ihre
Enkelin aus der Kita Regenbogen abzuholen, kann das nur bestätigen und lobt
nochmal das Engagement des gesamten
Teams der Kita Regenbogen.
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Kennst Du eigentlich…
Julian Peemöller, 38 Jahre alt, verheiratet, Papa von zwei Kindern. Ratsmitglied und sitzt für die SPD-Fraktion
im Sozialausschuss. Seit Februar dieses Jahres ist Julian unser Ortsvereinsvorsitzender.
Seit wann bist Du Mitglied in der SPD
und vor allem warum?

und welchen würdest Du am liebsten
aus Deiner Erinnerung streichen?

Seit 01.02.2017. Ich bin vor den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und
kurz nach der Nominierung von Martin
Schulz in die SPD eingetreten.

Da gibt es ganz klar mehrere Dinge, an
die ich mich gerne zurückerinnere: Ganz
frisch natürlich meine Wahl zum Ortsvereinsvorsitzenden in diesem Jahr. Besonders gefreut hat es mich, dass ich als
Youngster - sowohl was das Alter, als
auch meine Zeit in der SPD angeht - mit
breiter Unterstützung einstimmig gewählt wurde. Das war ein ganz besonderer Moment für mich!

Ich hatte damals nicht den MartinSchulz-, sondern den Kathrin-Bockey-Effekt. Ich war auf mehreren Veranstaltungen zur Landtagswahl von Kathrin. Kathrin hat mich damals sozusagen angesprochen und mitgenommen. Da habe ich
Lust bekommen, mehr zu machen, mit zu
gestalten und politisch aktiv zu werden.
So bin ich auch gleich richtig mit eingestiegen. Ich war nicht erstmal nur „einfach“ Mitglied, sondern bin gleich mitten
rein gesprungen und habe die Landtagswahl und dann auch die Bundestagswahl
ganz aktiv miterlebt.

Von Anfang an war es mir immer wichtig,
auch junge Menschen für Politik zu be-

Kommunalpolitik und vor allem die SPD
sind seit meiner Kindheit ständige Begleiterinnen von mir. Meinen Stiefvater Jürgen habe ich aktiv in der Kommunalpolitik erlebt - allerdings in Ricklingen. Meine
Mutter war SPD-Mitglied.
Zuerst wollte ich mich politisch nicht
festlegen und habe mich mehr in unabhängigen Initiativen engagiert, wie zum
Beispiel in der Juma (Jugend macht Aktion). Das war zu der Zeit, als die CDU die
DÜNE schließen und veräußern wollte.
Aber auch als die Schill-Partei sich in
Geesthacht niederlassen wollte, war ich
aktiv. Letztlich waren wir – bei der DÜNE
gemeinsam mit der SPD – auch erfolgreich.
Würdest Du heute nochmal in die SPD
eintreten?
Ich könnte mir keine andere Partei vorstellen! Aber auch wie jede andere Partei, müssen wir uns Kritik gefallen lassen
und offen damit umgehen, denn nur so
können wir wachsen und haben einen
besseren Blick auf Themen.
An welchen Moment im Ortsverein erinnerst Du Dich besonders gerne zurück

geistern. Die Jusos in Geesthacht wieder
aufleben zu lassen, war immer mein Ziel.
Einer meiner besonderen Momente ist
somit natürlich der Moment, als Anika
Habersaat und ich wieder eine JusoGruppe in Geesthacht etablieren konnten.
Streichen würde ich ganz klar den Moment im Mai 2018 im Ratssaal, als klar
war, dass ich meinen Wahlkreis nicht gewonnen habe und kein Ratsmitglied
wurde. Es waren 12 Stimmen, die mir gefehlt haben und … naja, das war einfach
ätzend! Aber das Schöne ist, dass ich
trotzdem in einen Ausschuss gewählt
wurde und in unserer Fraktion alle Fraktionsmitglieder mitreden und entscheiden dürfen. Seit dem 20.11. bin ich jetzt
Ratsmitglied und mächtig stolz!

Es bleibt aber auch ein riesiger Ansporn,
es bei der nächsten Kommunalwahl im
Wahlkreis direkt als Kandidat zu schaffen!
Was sind Deine nächsten Themen und
Projekte?
Eine meiner Herzensangelegenheiten ist
und bleibt natürlich die nordöstliche
Oberstadt und all die Themen, die sich in
diesem Mikrokosmos wiederfinden. Ob
es die Situation als eher sozial schwächerer Stadtteil mit weniger öffentlichen Angeboten ist, das Thema Wohnen bei der
Vonovia oder Mieten, Jugendarbeit,
Spielplätze und und und…ist. Hier sollten
wir als Stadt einiges anschieben und
selbst tun. In meinen Augen hat Geesthacht eine Größe, in der es noch möglich
sein sollte, soziale Gerechtigkeit hinzubekommen. Das sollte immer unser Ziel
als SPD sein.
Mein großes Projekt jetzt und in den
nächsten Jahren ist selbstverständlich
der SPD-Ortsverein – dies ist zu CoronaZeiten leider nicht ganz so einfach. Ich
habe einen aktiven und starken Ortsverein übernommen und danke meinen
Vorgänger*innen für die Strukturen und
alles andere, auf das ich zurückgreifen
kann. Dies fortzusetzen und auch neue
Impulse zu setzen, ist in den nächsten
Jahren meine große Aufgabe. Besonders
neue Mitglieder und auch jüngere Generationen für die politische Arbeit vor Ort
zu motivieren, ist eines meiner Themen,
etwas das mich immer wieder treibt.
Was treibt Dich an? Was motiviert Dich?
IHR!
Die Arbeit mit dem Vorstand im Ortsverein, die Gespräche mit anderen Mitgliedern, die Aufgaben in der Fraktion. Eure
Themen, Ideen und Euer Engagement
motivieren mich immer wieder!
Aber auch Dinge, die ich sehe, höre, mitbekomme und die in mir ein Gefühl von
„das ist nicht gerecht“ oder „das müsste
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doch anders/besser gehen“ treiben mich
jedes Mal wieder an!
Was ist Dein Ausgleich zur Arbeit und
der SPD?
Ganz klar meine Familie! Zeit mit meiner
Frau und den Kiddies, sei es zu Hause, bei
gemeinsamen Ausflügen oder auch

einfach meinem Lütten beim Fussballtraining zuzugucken. Zeit mit meiner Familie ist mein Ausgleich.
Bewegung und Sport und mit meinem
Motorrad durch die Gegend cruisen ist
der andere Teil, den ich zwischendurch
brauche, um den Kopf freizubekommen.
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Und als Drittes ganz gemütlich zu Hause
chillen und Serien gucken oder mal ein
Buch lesen oder auch einfach nur schlafen. Übrigens etwas, was mit Kindern
und dann dazu noch mit steigenden ehrenamtlichen Tätigkeiten definitiv immer
zu kurz kommt.

Bis es knallt. . . WIR FORDERN:
FREIWILLIG 30 KM/H
von Julian Peemöller
Es geht um (noch?) mehr Rücksicht insbesondere auf Geesthachter Straßen, die
auch Schulwege für unsere Kinder sind,
durch Fahrzeuge bzw. die Fahrzeuglenker der LKW. Mit Interesse/Begeisterung
habe ich die neu aufgestellten bzw. erneuerten Buhck-Schilder in Kollow gesehen, die dafür werben/zusichern, dass
die Fahrer der Buhck-LKW rücksichtsvoll
durch den Ort fahren.
Solche Hinweis-Schilder wären auch ein
Gewinn für Geesthacht. Ich bin von zwei
Genossen angesprochen worden, dass
leider LKW bei der Durchfahrt durch
Geesthacht teilweise ausgesprochen
flott unterwegs sind und auch mal die

Die

Jusos

eine oder andere Ampel bei tiefgelb
überfahren wird.
So verständlich eine zügige Fahrweise
aus wirtschaftlichen Gründen ist, so gefährlich ist dies insbesondere auf Straßen, die Schulwege der Kinder sind.
Im Bereich der Hansastraße und auf der
Berliner/Geesthachter Straße ab Kreuzung Post bis zur Kreuzung Düneberg/bis
zur Düne/bis zum Ortsausgang sind
Schulkinder unterwegs – auf zum Teil
schmalen Rad- und Fußwegen.
Hier würden wir uns wünschen, dass
Rücksichtnahme-Schilder wie in Kollow
alle Verkehrsteilnehmer/-innen daran
erinnern, sich rücksichtsvoll zu verhalten

und dieses Versprechen durch die BuhckFahrer wie in Kollow auch in Geesthacht
abgegeben werden würde. Zum Redaktionsschluss steht bisher die Antwort der
Buhck Gruppe aus. Wir werden berichten.

auf ein Wort

von Leon Haralambous
Die Schließung der BBZ-Außenstelle im Jahr 2019 in Geesthacht
bedeutet für alle Geesthachter Schülerinnen und Schüler, dass
sie nun nach Mölln zum BBZ fahren müssen. Das ist auch kein
Problem, solange man einen Führerschein und ein Auto hat.
Hat man allerdings, wie die meisten Schülerinnen und Schüler,
kein Auto kann die einfache Fahrt zur Schule zu einer großen
Hürde werden. Denn oft müssen Schülerinnen und Schüler
nach Schulschluss oft über 40 Minuten in Mölln auf ihren Bus
warten, nur um dann bis Schwarzenbek zu fahren und dort
nochmals lange auf den Bus nach Geesthacht zu warten.
Wir Jusos Geesthacht stehen im ständigen Kontakt zu Jugendlichen, die das BBZ besuchen und sich aufgrund der Schließung
der Außenstelle und der schlechten Situation im ÖPNV von der
Politik im Stich gelassen fühlen. Um auf diese Situation aufmerksam zu machen und eine Verbesserung zu bewirken,

formulierten wir bereits einen Antrag, der seit Mitte März dem
Kreistag vorliegt. Leider hat sich seitdem nichts mehr getan.
Wir haben das Gefühl, dass obwohl wir mit über 30.000 Einwohnern die größte Stadt im Kreis sind, oft einfach vergessen
werden.
Bei der Schließung der BBZ-Außenstelle hat man sich keine Gedanken darüber gemacht, wie die Schülerinnen und Schüler zur
Schule komme sollen, denn warum sonst muss man in Geesthacht schon vor 06:00 Uhr in den Bus steigen um pünktlich zum
Unterrichtsbeginn um 07:30 in Mölln zu sein, während man mit
dem Auto in weniger als 40 Minuten dort ist. Wir Jusos Geesthacht fordern, wie auch schon im Antrag erläutert, eine
schnelle Direktverbindung von Geesthacht nach Mölln für alle
Schülerinnen und Schüler.
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Es kann nur einen geben…
SPD unterstützt Bürgermeister Olaf Schulze – eine zweite Amtszeit ist gut für Geesthacht!
Die Geesthachter SPD unterstützt die Kandidatur von Bürgermeister Olaf Schulze für eine
zweite Amtszeit.
„Seine bisherige Bilanz kann sich sehen lassen.
Viele wichtige Projekte sind auf einem guten
Weg wie z.B. die Überführung des Seniorenzentums am Katzberg an die Vorwerker Diakonie, der Schulbau an der BvS oder die Stadtentwicklung. Die WoGee, deren Aufsichtsratsvorsitzender der Bürgermeister ist, macht wie
die anderen städtischen Unternehmen einen
richtig guten Job. Um den Neubau von Sozialwohnungen in dieser Größenordnung beneiden uns andere Städte. Und Themen wie die
Ortsumgehung oder die Schienenanbindung
sind bei ihm in sehr guten Händen. Olaf
Schulze vertritt unsere Geesthachter Interessen kraftvoll in Kiel, im Kreis und auch in Hamburg. Davon konnten sich z.B. Verkehrsminister Buchholz und Kreispräsident Füllner überzeigen. So agiert
ein guter Bürgermeister,“ begründet SPD-Vorsitzender Julian
Peemöller die uneingeschränkte Unterstützung der SPD für
Olaf Schulze.
Auch die Geesthachter Wirtschaft ist beim Sozialdemokraten
Schulze in guten Händen, findet Salih Kaman, Unternehmer
und im SPD-Vorstand. „Die Wirtschaft findet immer ein offenes
Ohr bei Olaf Schulze, das bestätigen mir meine Unternehmerkollegen und Kolleginnen. Es finden gemeinsame Aktionen mit
der WVG wie z.B. die Gewerbegebietstreffen und Betriebsbesichtigungen statt. Olaf Schulze ist sichtbar und immer für ein auch kritisches Gespräch - zu haben.“
„Mit Olaf Schulze hat Geesthacht wieder einen Bürgermeister,
der zuhört, Impulse gibt, verlässlich ist und auch schwierige
Herausforderungen wie z.B. die Sperrung der B 404 in Besenhorst oder aktuell die Corona-Pandemie meistert. Er steuert
Stadt und Verwaltung mit ruhiger Hand und sehr verantwortungsvoll.“ unterstreicht Geesthachts SPD-Fraktionsvorsitzende. „Wie wir in anderen Städten sehen, können sich Verwaltung und Selbstverwaltung auch gegenseitig zum Schaden der

Stadt blockieren. So ist es in Geesthacht nicht. Das ist auch ein
Verdienst des Bürgermeisters. Auch nach heftigen politischen
Diskussionen lässt Olaf Schulze den Kontakt und das Gespräch
mit der Politik und allen Fraktionen nicht abreißen. Dies ist gut
und nützt unserer Stadt.“
„Einiges ist noch zu tun. Die Verwaltung steht – nicht nur wegen
der Digitalisierung – vor einem Umbruch und hat wichtige Projekte im Schulbau und beim Verkehr vor sich. Die Stadtentwicklung muss die Herausforderung meistern, notwendiges Wachstum und eine weiterhin hohe Wohnortqualität in Einklang zu
bringen. Das alles sehen wir bei unserem Bürgermeister in guten Händen.“
Auch wenn die SPD nicht immer in allen Fragen mit dem Olaf
Schulze übereinstimmt: „Einen besseren Bürgermeister für
Geesthacht gibt es nicht!“ da ist sich die SPD-Führungsriege um
den Ortsvereinsvorsitzenden Julian Peemöller und die Fraktionsvorsitzende Petra Burmeister unisono einig.
Deshalb wirbt die SPD mit voller Überzeugung für eine zweite
Amtszeit von Olaf Schulze und wird seine Kandidatur kraftvoll
unterstützen.

De Bandrieter auch als Sprachausgabe
Für unsere Mitglieder oder auch Interessierte bieten wir De Bandrieter ab 31.03. auch als Sprachausgabe an. Wir verschicken
diese entweder per Mail oder wenn gewünscht als CD. Bestellungen werden unter folgender E-Mail-Adresse entgegengenommen:
redaktion@bandrieter.de
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Karlas Abschied von der Fraktionsarbeit
Julian bat mich, meine Abschiedsrede hier zu veröffentlichen und
über meine Zeit als Kommunalpolitikerin und über mich zu schreiben. Das kann ich, wie ich finde,
nicht ablehnen.
Ich möchte Euch hierfür die Schülerin
Karla Sievers vorstellen, die vor 50 Jahren die Oberstufe des Schleswiger Mädchengymnasiums besuchte. Sie kam aus
einem bildungsfernen Haushalt und war,
wie in der Zeit viele junge Menschen,
ausgesprochen bildungshungrig. Sie
hatte Glück gehabt: Ihre Lehrer an der
Schleswiger Mittelschule hatten ihr 1967
sehr geraten, nach der Mittleren Reife
ins Gymnasium zu gehen. Während ihrer
Oberstufenzeit politisierte sich die Studenten- und Schülerschaft in Deutschland, auch in ihrer Klasse waren im Jahr
1970 Mitglieder der Roten Zellen. Autoritäten, Hierarchien wurden infrage gestellt. Karla waren hierarchische Systeme
fremd, sie war auf einem großen Bauernhof herangewachsen, Unabhängigkeit
war (und blieb) ein heiliges Gut. Ihre Eltern gestanden ihr ein Höchstmaß an Unabhängigkeit zu, auch in der Zeit, bevor
sie (mit 21 Jahren!) volljährig wurde.
Ihr Gerechtigkeitssinn und das Bestreben, Chancengleichheit zu ermöglichen,
waren sehr stark in ihr verankert:
Ihr Taschengeld verdiente sie sich während der Oberstufenzeit durch Sommerferienjobs und auch durch Nachhilfestunden. Viel freie Zeit blieb nicht, da sie
im äußersten Westen des Kreises Schleswig lebte und 6 (!) Tage die Woche den
sehr langen Schulweg mit dem Bus nach
Schleswig hatte. Dass ihre Eltern seit
1962, dem Beginn ihrer Fahrschülerzeit,
jeden Monat die recht teure Monatskarte bezahlen mussten, war ihr ein Dorn
im Auge, sie sah sich und ihre Familie benachteiligt und schrieb 1970 daraufhin
einen Brief an den Kultusminister Braun
persönlich, in dem sie ihn bat, sich dafür
einzusetzen, dass die Schülerbeförderung finanziell unterstützt werden möge.

Es ist symptomatisch, dass sie nicht mehr
in Erinnerung hat, was er ihr antwortete,
aber die Tatsache, dass sie die Antwort
nicht direkt bekam, sondern ihr Klassenlehrer ihr das Antwortschreiben (ohne
Umschlag) überreichte, empfand sie als
Beleidigung.
Dass es so etwas wie den „Dienstweg“
gibt, erfuhr sie erst in ihrer Zeit als Lehrerin.
Ich stelle mir vor, die 18-jährige Karla Sievers möchte von Karla Rohde nach ihrem
Rücktritt aus der Kommunalpolitik im
Herbst 2020 ein paar Fragen beantwortet haben:
Karla Sievers (1970): Konntest du tatsächlich ein Leben ohne „Oben und Unten“ führen? Konntest du immer unabhängig handeln?
Karla Rohde (2020): Für uns LehrerInnen
gab es natürlich Erlasse aus dem Kultusministerium. Man ärgerte sich über manches, aber meist war man sich in der Einschätzung des Inhalts im Kollegium einig.
Das Arbeiten im Lehrerkollegium war in
der Regel frei von „Ansagen“. - Vor 5 Jahren bin ich kommunalpolitisch tätig geworden. Als ich das erste Mal gegen
meine Überzeugung abstimmen sollte,
brachte mich das arg in Bedrängnis. Ich
muss dir sagen, ich habe lange darüber
nachgedacht, wie ich es schaffen kann,
dass ich meinen Wählern und auch mir
gegenüber damit ins Reine komme. Ich
will dir auch erzählen, worum es ging: In
der ersten Ratsversammlung nach der
Kommunalwahl wurde von der Grünen-

Fraktion der Antrag gestellt, die Entschädigungsgeldregelung zu verändern. Insbesondere ging es um die Extra-Entschädigung der Hauptausschuss-Mitglieder.
Ich konnte und kann immer noch nicht
erkennen, wodurch dies gerechtfertigt
sein kann, war mit dieser Meinung in der
Fraktion aber (ziemlich) alleine. Ich habe
dann in der Ratsversammlung beantragt,
dass der Antrag der Grünen im zuständigen Ausschuss beraten wird. Dem
wurde, wie von mir erhofft, zugestimmt
und für mich war damit „die Kuh vom
Eis“.
Karla Sievers: Du bist ja manchmal eine
anstrengende Gesprächspartnerin, willst
häufig die Dinge ganz genau wissen. Bist
du damit angeeckt?
Karla Rohde: Naja, ich wurde schon
manchmal als anstrengend empfunden.
Aber ich erfuhr zum Glück durchaus auch
Wertschätzung.
Ich muss dir aber erzählen, an welcher
Stelle ich das erste Mal „anstrengend“
wurde: Als ich als bürgerliches Mitglied
im Februar 2016 im Planungsausschuss
anfing, habe ich festgestellt, dass bei BPlan-Erstellungen in der Diskussion immer mal wieder „Besondere Nutzungen“
mit „Sozialem Wohnungsbau“ gleichgesetzt wurde. Das irritierte mich. Es gab
damals einen gültigen Ratsbeschluss, der
besagte, dass ein Anteil von Wohnungen
für „besondere Nutzungen“ vorgesehen
werden muss. Ich stellte schnell fest,
dass „besondere Nutzungen“ zwar „Sozialer Wohnungsbau“ sein konnte, aber
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eben auch anderes, wie z.B. „behindertengerechte Wohnungen“.
Ich habe das natürlich jedes Mal moniert
und freute mich sehr, dass einige Monate später der alte Ratsbeschluss verändert wurde und es jetzt eine präzise Regelung zum Anteil der Sozialwohnungen
gibt.
Übrigens: Ich hoffe, du kannst dir vorstellen, was mit „sozialem Wohnungsbau“
gemeint ist. 1970 war das kein Thema,
über das man großartig diskutierte. Und
in unserem kleinen Heimatdorf war das
erst recht kein Thema.
Karla Sievers: Klar, da kann ich mir was
drunter vorstellen. Ich habe ja als Kind
mitbekommen, wie schwierig bei uns im
Dorf die Wohnsituation der Flüchtlingsfamilien war. Aber: Ich habe noch ‘ne
Frage:
Wie groß war für dich der Unterschied,
als sich dein Status vom bürgerlichen
Mitglied zum Ratsmitglied änderte?
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Karla Rohde: Das war erstaunlich: Innerhalb der Fraktion war so gut wie kein Unterschied zu bemerken.
In den Ausschüssen werden die meisten
Beschlüsse gefasst. Ich war nur im Planungsausschuss Mitglied. Ich interessiere mich aber für viele Themen, vor allem für Schul-, Kultur- und Umweltfragen. Als Ratsmitglied hatte ich den Anspruch, mich auch in den Bereichen zu
engagieren. Ich bin also häufig in die Sitzungen dieser Ausschüsse gegangen. Ich
habe zwar als Ratsmitglied in allen Ausschüssen Rederecht, aber du kannst dir
vielleicht vorstellen, dass dies nicht immer auf Wohlwollen stieß…
Karla Sievers: Bist du denn summa summarum mit deinem Tun zufrieden, auch
wenn du jetzt vorzeitig aussteigst?
Karla Rohde: Naja, ohne Grund habe ich
ja nicht aufgehört. Zum Glück habe ich
einiges, was mir politisch wichtig war, erreicht. Und im menschlichen Miteinander habe ich in der Fraktion viel
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Wohltuendes erlebt. Aber: Am besten,
Du liest dazu mal meine Rede, die ich
zum Abschied in der Ratsversammlung
gehalten habe. Ich füge sie am Schluss
unseres aufgezeichneten Gesprächs mit
dran.
Karla Sievers: Und was hast du jetzt vor?
Du musst ja unermesslich viel mehr Zeit
haben?
Karla Rohde: Oh, meine Liste, was ich alles in meinem Ruhestand machen
möchte, ist lang. Ich freue mich darauf,
Zeit zu haben, um viele gute Bücher zu
lesen, zu nähen, zu handwerkern, zu
schnitzen, im Garten zu arbeiten, als Gartenpatin mit Kindern zusammen zu sein,
häufiger mit dem Wohnmobil auf Reisen
zu gehen, im Chor zu singen u.a.m... Es
macht mir auch Freude, Texte zu schreiben. Mal schauen, was noch so auf mich
zukommt.
Du siehst: Wenn meine Gesundheit es
zulässt, wird es mir sicher nicht langweilig.

Redetext anlässlich der Ratsversammlung am 20.11.2020:
Liebe ehemalige Kollegen und Kolleginnen, liebe Mitglieder der
Verwaltung, liebe Besucher dieser Ratsversammlung,
ich freue mich, mich trotz Corona-Einschränkungen in aller
Form heute Abend hier verabschieden zu können.
Im Spätsommer habe ich die Entscheidung getroffen, mein
Mandat und damit alle meine politischen Ämter niederzulegen.
Ich habe lange darüber nachgedacht und die Entscheidung ist
mir sehr schwergefallen, insbesondere auch deswegen, weil ich
ein Direktmandat hatte. Aber es gibt Situationen, in denen man
erkennen muss, dass es notwendig ist, seinem Leben eine andere Richtung zu geben. Da ich in den vergangenen Jahren einiges auf den Weg gebracht habe, gehe ich auch nicht ganz unzufrieden. Aber, ich habe feststellen müssen, dass ich den Ansprüchen, die ich mit meinem Amt verbinde, nicht für mich
zufriedenstellend entsprechen kann. Daher mein Schritt des
Rückzugs.
Ich habe insgesamt gut 5 Jahre lang in der Kommunalpolitik
Geesthachts Erfahrungen sammeln und auch mitwirken können. Das waren ausgesprochen wichtige und interessante, auch
lehrreiche Jahre für mich! Mit Beginn meines Eintritts in den
Ruhestand 2015 habe ich ein halbes Jahr lang durch Zuhören in
Ratsversammlungen, Ausschüssen und Fraktionssitzungen
viele wichtige Einblicke bekommen. Anschließend war ich ca.
zweieinhalb Jahre als bürgerliches Mitglied dabei, seit Beginn
dieser Wahlperiode auch als Ratsmitglied.

Ich habe in dieser Zeit zu meiner Freude meistens sehr respektvolles, freundliches, ja auch warmherziges Miteinander erlebt.
Darüber habe ich mich sehr gefreut. Und ich möchte mich an
dieser Stelle ganz herzlich dafür bedanken. Das hat mein Leben
sehr bereichert!
Aber es gab natürlich auch die andere Seite im politischen Miteinander und daher möchte ich 2 Wünsche für die Zukunft formulieren dürfen:
Polemik und Unterstellungen verletzen, ob in Medien oder in
politischen Gremien. Zum Glück habe ich dies nicht häufig erlebt, würde mir aber wünschen, dass es unterbleibt. Sie verletzen und kosten Kraft.
Zudem wünsche ich mir sehr, dass in allen Gremien unserer
Stadt das gute Argument zählt. Streit im besten Sinne gehört
selbstverständlich zum demokratischen Entscheidungsprozess,
aber es sollte das bessere Argument gehört, erkannt und auch
anerkannt werden.
In dem Sinne wünsche ich Euch und Ihnen erfolgreiches Arbeiten.
Adieu
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Blick in die Fraktion
Verjüngung und Umbruch rücken näher - personelle Veränderungen in der Fraktion!
In der SPD-Fraktion gibt
es einige personelle
Veränderungen. Unser
Ratsmitglied
Karla
Rohde ist aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Nachgerückt
ist
Julian-Alexander
Peemöller. Julian bleibt
im Sozialausschuss, Karlas Platz im Planungsund Verkehrsausschuss
wird Hans-Werner Madaus einnehmen. Jens
Schumann hat aus gesundheitlichen Gründen ebenfalls alle
Fraktionsämter niedergelegt. Für ihn rückt unser Juso Leon
Haralambous in den Bauausschuss nach. Überhaupt – wir
haben weitere Jusos und auch Zuwachs aus Hamburg an
Bord genommen. Dennis Weber und Lena Hehmke verstärken unsere Teilfraktion Bildung, Muammer Kazanci geht in
den Finanzausschuss. Verjüngung und Umbruch rücken näher – gut so.
Für die zweite Halbzeit der Wahlperiode stand turnusmäßig
die Wahl des Fraktionsvorstands an. Christine und ich sind
in unseren Ämtern bestätigt worden. Uns zur Seite steht unverändert Werner Flindt als Fraktionsgeschäftsführer.

Und wer ist noch nicht bedient?
Heftige Debatten gab es im Sozialausschuss zu drei Anträgen
von CDU, BfG und LINKE (jawohl - Linke und CDU Hand in
Hand) zur „Gruppen-Mobilität“. Jugendliche, Senioren und
Menschen mit Handicap sollten Taxigutscheine bekommen,
mit denen sie zu bestimmten Zeiten oder bestimmten Zwecken günstig in der Stadt Taxi fahren können (Kosten rd.
40.000,- EUR p.a.). Dieses Ansinnen haben wir abgelehnt.
Das Konzept war kompliziert - ein Verwaltungsmoloch - unausgegoren und hatte keine klare Zielsetzung. Man könnte
fast meinen, es handelte sich um ein Förderprogramm für
die Geesthachter Taxiunternehmen.
Als SPD werden wir uns für Verbesserungen im innerstädtischen Busverkehr einsetzen, die allen zugutekommen. Das
ist übrigens ein Konzept, das auch der CDU-regierte Kreis in
seinem Inklusionsplan vorschlägt (allerdings mit Fokus auf
den Nordkreis – wie gehabt – CDU-Kreispolitik hört an der A
24 auf - mit Ausnahme von Lauenburg).
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- von Petra Burmeister

Ohne Moos nix los – gilt auch für unsere Stadt!
Wie immer stehen am Jahresende die Haushaltsberatungen im
Mittelpunkt.
Coronabedingt war auch ein Nachtragshaushalt für 2020 zu
beraten. Wie anderswo
sind auch in Geesthacht
die Gewerbesteuereinnahmen (eine Gewinnsteuer)
weggebrochen um rd. 30%
(4,5 Mio. EUR). Zugleich
sind die Zuschüsse für die
Kitas in die Höhe geschossen. Im Ergebnis schließt der Nachtragshaushalt 2020 trotz anteiliger Ausgleichszahlungen von
Bund und Land für die Steuerausfälle mit einem Verlust von rd.
2,6 Mio. EUR (bisher + 0,7 Mio. EUR).
Der Haushaltsplanentwurf 2021 weist ein erhebliches Defizit
von 9,9 Mio. EUR aus. Für 2021 gibt es bisher keine Zusagen von
Land und Bund, die erheblichen Gewerbesteuerausfälle zumindest teilweise auszugleichen. Und auch 2021 schlagen höhere
Zuschüsse für die Betreuung unserer Kinder in Kita und Ganztag
erheblich zu Buche. Kieler und Berliner Reformvorhaben (KitaReform des Landes, Ausbauprogramm und Rechtsanspruch auf
Ganztagsbetreuung in den Schulen) werden ohne Ausgleich kostenmäßig an die Städte und Dörfer durchgereicht. Die Kieler Jamaika-Koalition hat ihr Versprechen, neben den Eltern auch die
Kommunen von Kitakosten zu entlasten, nicht gehalten. Und
was nützen uns Berliner Zuschüsse zu baulichen Investitionen
wie beim Ganztag, wenn wir die erheblichen Personalkosten alleine schultern müssen.
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Auf einen Kaffee mit . . . Immo Braune
Immo Braune ist seit 2020 Ortsvereinsvorsitzender in unserer wunderschönen Nachbarstadt Lauenburg. Am
Samstag habe ich mich mit ihm auf einen Kaffee in der Lauenburger Altstadt getroffen. - von Julian Peemöller
Immo Braune ist mit seinen 30 Jahren
schon fast ein Urgestein in der SPD. In
seiner über zehnjährigen Mitgliedschaft
war Immo Braune schon Juso-Vorsitzender im Kreis, stellv. Juso-Landesvorsitzender, Mitglied der Lauenburger Stadtvertretung und jetzt ist er 1. Vorsitzender
des SPD-Ortsvereins Lauenburg.
Ich habe mich gefreut, als er meine Einladung auf einen Kaffee (am Ende hat
dann aber doch jeder selbst bezahlt)
gleich angenommen hat und wir uns an
einem sonnigen Samstag im herbstlichen
Lauenburg getroffen haben.
Ein Thema, das uns beide bewegt, ist der
ÖPNV im Kreis, zwischen Lauenburg und
Geesthacht, aber auch innerstädtisch.
Eine kurze Suche in der HVV-App hat uns
gezeigt, dass selbst der HVV den Lauenburger Bahnhof für so suboptimal angebunden hält, dass er den nie als Alternative für Geesthachter*innen auf der
Reise nach Kiel, Lübeck oder Lüneburg
mit aufführt.
Auch die Schließung des BBZ in Geesthacht und die Verlegung nach Mölln zeigen nochmal deutlich die Schwäche des
ÖPNV im Kreis. Die Geesthachter Schüler*innen benötigen 1 ½ Stunden pro
Tour mit 42 Haltestellen. Für die Lauenburger ist der Weg nach Mölln zwar etwas komfortabler, aber trotzdem auch
länger, als er es zum BBZ nach Geesthacht war.

Mit der kommenden Schließung des JAW
in Geesthacht werden zukünftig neben
den BBZ-Schüler*innen auch die JAWSchüler*innen täglich die lange Reise
nach Mölln antreten müssen. Noch ein
Grund mehr, hier dran zu bleiben.
Die faszinierende Altstadt Lauenburgs,
auf die wir Geesthachter*innen schon
auch mit ein wenig Neid schauen, war

natürlich - kaffeetrinkend mitten in dieser - auch ein Thema. Da in Geesthacht
historische Gebäude doch eher rar gesät
sind, ist die Begeisterung groß bei all den
schönen Gebäuden, an denen ich auf
dem Weg zum Café vorbeigelaufen bin.
Immo zeigt mir aber auch die andere
Seite der Medaille auf: die hohen Sanierungs- und Instandhaltungskosten, die
Suche nach Käufern, die sich die Unterhaltung leisten können, und auch die
Dauerleitung zum Denkmalschutz mit all
seinen Facetten.

Einzelhandel. Was bei uns noch im Werden ist, liegt in Lauenburg schon fertig
auf dem Tisch: das Einzelhandelsgutachten. Ich habe mich gefreut, dass Immo
meine Skepsis zerstreuen konnte und
mir gleich ein paar Punkte aus dem
Lauenburger
Einzelhandelsgutachten
aufgezeigt hat, die neue Erkenntnisse
und damit auch einen wirklichen Mehrwert bringen.
Im Gespräch stellten wir
immer wieder fest, wie
nah Geesthacht und
Lauenburg sich sind und
wie wenig Berührungspunkte unsere Ortsvereine dann doch wieder
haben. Sowohl zueinander als auch zu den anderen Ortsvereinen in der
Umgebung. Auch ein Thema, das auf unsere Nach-Corona-To-Do-Liste kommt.
Mitgliederversammlungen,
Sommerfeste, Unterstützung und Zusammenarbeit im Wahlkampf oder auch einfache
Treffen zum Austausch. Da gibt es viele
Anknüpfungspunkte und wir werden sie
angehen!
Am Ende lässt sich festhalten, dass unsere Nachbarstadt Lauenburg immer einen Besuch wert ist und wenn man mit
Immo auf einen Kaffee verabredet ist,
erst recht!

Wenn man über die Altstadt spricht,
kommt natürlich auch schnell das Thema

Kurz und Knapp - Ein Thema in drei Sätzen
Die Mitgliedsbeiträge der SPD werden zum 01.01.2021 erhöht
Seit 10 Jahren werden zum ersten Mal wieder die Mitgliedsbeiträge in der SPD erhöht, der monatliche Mindestbeitrag steigt
von fünf auf sechs Euro, ab sechs Euro wird um 2,5% und ab 20
Euro um 5% erhöht.

(allein für den nächsten Bundestagswahlkampf 10 Mio weniger
als 2017) eingeplant, dennoch ist unsere SPD auf die zusätzlichen Einnahmen angewiesen.

Durch die schlechten Wahlergebnisse der letzten Jahre, insbesondere bei den Bundestagswahlen, sind die Einnahmen aus
der staatlichen Teilfinanzierung kontinuierlich gesunken. Bereits 2018 wurde ein striktes Sparprogramm aufgelegt und
auch für die nächsten Wahlkämpfen wird ein geringeres Budget

 bis 2.000 € Monatsnettoeinkommen: Monatsbeitrag 8,00 € | 16,00 € | 21,00 €

 bis 1.000 € Monatsnettoeinkommen: Monatsbeitrag 6,00 €
 bis 3.000 € Monatsnettoeinkommen: Monatsbeitrag 26,00 € | 32,00 € | 37,00 €
 bis 4.000 € Monatsnettoeinkommen: Monatsbeitrag 47,00 € | 63,00 € | 79,00 €
 bis 6.000 € Monatsnettoeinkommen: Monatsbeitrag 105,00 € | 158,00 € | 263,00 €
 ab 6.000 € Monatsnettoeinkommen: Monatsbeitrag 300 € und mehr
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Was gibt es Neues aus Kiel?
Liebe Geesthachter:innen,
die SPD war auf dem Höhepunkt der Coronakrise im Frühjahr auf Landesebene sehr eng angebunden an das Regierungshandeln
der Jamaika-Regierung. Im Kabinett konnten wir unkompliziert Fragen und Vorschläge zur Bewältigung der Krise einbringen und
fanden sehr oft auch Gehör. Auf unseren SPD-Vorschlag hin bekamen die Kommunen in diesem Frühjahr z.B. die Kita-Beiträge
erstattet, die sie von den Eltern in der Phase der Kita-Schließungen nicht erhoben hatten.
In den letzten Wochen mussten wir uns mit dem 4. Nachtragshaushalt in Höhe von 4,5 Mrd.
Euro beschäftigen. Der Landtag hatte, wie alle Landesparlamente und der Bundestag, mit Zweidrittelmehrheit schon im Frühjahr eine Notsituation festgestellt und Notkredite genehmigt. Das
war im März, Mai und Oktober der Fall. Erneut ging es an den Verhandlungstisch. Serpil Midyatli
(Landesvorsitzende), Beate Raudies (finanzpolitische Sprecherin) und Ralf Stegner (Fraktionsvorsitzender) haben unsere Schwerpunkte sehr erfolgreich in den Nachtragshaushalt hinein verhandelt, ohne das Budget auszuweiten: 120 Millionen für das Schulbausanierungsprogramm, 14
Millionen für Tablets für bedürftige Schüler:innen, ein Programm zur Belebung unserer Innenstädte in Höhe von 10 Mill., 128 Millionen mehr für unsere Krankenhäuser, 60 Millionen für studentische Wohnraumförderung, 10 Millionen für solitäre Kurzzeitpflegeplätze und weitere 5
Millionen für den Fonds zur Barrierefreiheit.
Dass die Finanzministerin Monika Heinold heute schon die Kredite aufnimmt, die sie in den kommenden Jahren für die Investitionen in Schleswig-Holsteins Infrastruktur benötigt, folgt der Logik
der Ausnahmegenehmigung für Notkredite. Egal, welche Regierung es zukünftig treffen wird: Ein finanzieller Spielraum für die
Zukunft muss geschaffen werden, wenn die Schuldenbremse wieder in Kraft tritt.
Eher als Randerscheinung wird im Moment in Kiel die Novellierung des Landesverwaltungsgesetzes diskutiert, obwohl es erhebliche Auswirkungen auf die Eingriffsbefugnisse der Polizei gegenüber den Bürgern haben wird. Vermutlich im Januar oder Februar
wird es in die zweite Lesung gehen und dann verabschiedet werden. Ich habe bereits zum Anfang der Debatte kritisiert, dass dieses
Gesetz zu einseitig in Richtung Terrorabwehr diskutiert wird. Die Einsatzmöglichkeiten und –notwendigkeiten im polizeilichen
Alltag sind deutlich weiter gefasst. Deshalb habe ich im Rahmen der mündlichen Anhörung die Opferschutzstelle der Polizei Hamburg eingeladen. In der Anhörung wurde herausgearbeitet, dass die Polizei Hamburg deutlich weitergehende Befugnisse bei der
Erteilung von Aufenthaltsverboten gegenüber den Täter:innen aus dem Bereich der häuslichen Gewalt hat. Die Untersagung, einen bestimmten Ort und damit verbunden ggfs. einen ganzen Stadtteil nicht betreten zu dürfen, wird in Hamburg von vornherein
mit der Androhung eines Zwangsgeldes versehen. Das Zwangsgeld wird von Behörde Polizei auch sehr zeitnah vollstreckt, wenn
sich die/der Betroffene nicht an die Vorgaben hält. Zum Schutz von Opfern häuslicher Gewalt ist dies ein gutes, von mir in meiner
aktiven Polizeizeit des Öfteren angewandtes Mittel. In unserem Änderungsantrag zum Polizeigesetz wird das eingepflegt werden,
ebenso wie die Möglichkeit, ein Kontakt- und Näherungsverbot auszusprechen in der ersten Eskalationsphase eines häuslichen
Gewaltprozesses.
Der Einsatz von sogenannten „Bodycams“ zur Dokumentation von Einsatzsituationen im öffentlichen Raum wird von uns mitgetragen werden. Bezüglich des Einsatzes in Wohnungen befindet sich die SPD-Fraktion noch in internen Abstimmungsprozessen.
Was wir ablehnen sind Fußfesseln für Gefährder (untauglich und gleichzeitig in der Überwachung sehr teuer) und „last but not
least“ der Schusswaffengebrauch gegen Kinder.
Liebe Geesthachter:innen,
ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gesegnete, Weihnachtszeit, Gesundheit und Glück.
Mit der Grundhaltung von Einsicht-Umsicht-Rücksicht werden wir alle diese besondere Zeit auch während der Pandemie hoffentlich genießen und zur Besinnung auf das Wesentliche nutzen können.
Herzliche Grüße,
Kathrin Bockey
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Nina für uns in Berlin
Über die Neuauflage des „De Bandrieter“ durch die SPD Geesthacht freue ich mich sehr!
Im Bereich der Energiepolitik wird bis in das neue Jahr hinein die Überarbeitung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) eine bedeutende Rolle einnehmen. Am 30. Oktober
fand im Plenum des Bundestages die erste Lesung statt und am 18. November die Sachverständigenanhörung im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Dort übten viele der
Sachverständigen große Kritik am Gesetzentwurf. Er könnte Erneuerbare Energien unnötig teurer machen und ihren Ausbau bremsen.
Das unter Rot-Grün beschlossene und 2000 in Kraft getretene EEG trägt seitdem bedeutend zur Energiewende bei. Dank des EEG sind Erneuerbare Energien heute teils schon
günstiger als durch die Verbrennung fossiler und somit endlicher Ressourcen gewonnener Strom. Über die Jahre wurden jedoch
immer weitere Hemmnisse zum Ausbau Erneuerbarer Energien geschaffen, die dringend abgebaut werden müssen.
Schon früh habe ich deutlich gemacht, welcher Maßnahmen und Anreize es für eine beschleunigte Energiewende bedarf, so auch
im Rahmen des von mir initiierten Sozialdemokratischen Energiewende-Appells (www.energiewende-appell.de), der inzwischen
über 1600 Unterstützer vereint. Zusammen mit binnen 48 Stunden erreichten 250 Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern habe
ich Forderungspunkte zur Neufassung des EEG und flankierende Rahmenbedingungen auf den Weg gegeben und auch Forderungspunkte zur Überarbeitung im Parlamentarischen Verfahren formuliert. Beide Papiere sind auf der erwähnten Seite (auch
über meine Homepage erreichbar) anzurufen.
Der Gesetzesentwurf muss für einen Mehrausbau Erneuerbarer Energien überarbeitet werden. Zudem müssen Speicher und Wasserstoff angereizt und erleichtert werden. Gleiches gilt für kommunale Beteiligung am Windenergieausbau. Ferner muss für die
Anlagen, die Ende des Jahres aus der Förderung fallen, eine Nachfolgeregelung gefunden werden, damit nicht die installierte
Leistung verloren geht. Andernfalls droht allein in 2021 ein sechstel der Windkraft in Schleswig-Holstein verloren zu gehen. Ein
massiver Rückgang in der Akteursvielfalt und damit auch dem Ausbau insgesamt hat schon eingesetzt. Viele Arbeitsplätze gingen
verloren. Dieser Trend muss dringend umgekehrt werden - für mehr Arbeit mit Zukunft! Im Windenergiebereich wurden in den
letzten Ausschreibungsrunden weniger als die Hälfte der Ausbaumengen vergeben. Wir brauchen Anreize und Erleichterungen für
einen Ausbau jenseits von Ausschreibungen. Hierfür und den Abbau vieler weiterer Hemmnisse setze ich mich nun im parlamentarischen Verfahren ein.
Die Thematik war auch Kern meiner Rede im Deutschen Bundestag zum Etat des Bundesumweltministeriums 2021 im Zuge der
Haushaltsdebatte. Der „Tagesspiegel Background“ veröffentlichte dazu kürzlich meinen Standpunkt zu „Perspektivwechsel beim
Klimaschutz durch Blockade-Abbau bei erneuerbaren Energien“, abrufbar unter: www.bit.ly/37FnmWc.
Im Wahlkreis konnte ein großer Erfolg für den Umweltschutz erzielt werden: Seit im Sommer 2019 von Seiten des Wasser- und
Schifffahrtsamtes Lauenburg in Verantwortung durch das Bundesverkehrsministerium Baumaßnahmen zur Standsicherung des
Geesthachter Wehrs durchgeführt und durch Abriegelung der Rinnen die Lockströmung für die Fische unterbrochen wurde, war
die ökologische Durchgängigkeit der Elbe blockiert. Seit Anfang Oktober ist nun die provisorische Lockströmung (Heberleitung) als
Wegweiser für die Fischaufstiegsanlage fertig. Möglich wurde dies durch einen intensiven Austausch, den ich mit allen Verantwortlichen über Monate führte. Der Durchbruch konnte bei dem von mir initiierten Gespräch am 9. Juli erzielt werden, an dem
die örtliche SPD- Landtagsabgeordnete Kathrin Bockey, das örtliche Aktionsbündnis ,future for fishes', vertreten durch Heike Kramer, NABU, Jens Gutzmann, NABU, Julian Peemöller, Vorsitzender der SPD-Geesthacht, Lukas Franke, Mitglied der SPD-Ratsfraktion und der JUSOS, Hans-Heinrich Stamer, BUND und Bettina Boll, BUND, sowie Vattenfall, vertreten durch Dr. Markus Weissermel, Roland Friebel und Markus Ruschke und das Wasser- und Schifffahrtsamt Lauenburg, vertreten durch Tilmann Treber und
Martin Gellner sowie die Stadt Geesthacht, vertreten durch ihren ersten Stadtrat Dr. Georg Miebach, teilnahmen.
Für die letzten Wochen des Jahres wünsche ich allen viel Gesundheit und eine besinnliche Weihnachtszeit.
Eure
Nina
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130 Jahre
Ortsverein Geesthacht
… Danke, dass Du dabei bist!

Dat seh ich anders . . .
Vielleicht hast Du das an der einen oder anderen Stelle beim Lesen gedacht?
Wenn ja, dann lass uns doch an Deinen Gedanken teilhaben.
Wir freuen uns, wenn Du uns Deine Meinung, Kritik oder auch Gedanken zu einem Thema schickst.
Du erreichst uns unter: redaktion@bandrieter.de.
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