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Nina für uns in Berlin
Im September 2021 ist Bundestagswahl. Der März stand daher bei uns schon ganz im Zeichen dieser Wahl. Denn wir hatten Wahlkreis- und Landeswahlkonferenz und nun steht unsere Kandidatin für September fest. "Nina für uns in Berlin", das ist nicht nur der
Titel unter dem Nina über Ihre Arbeit und den Themen im Bundestag berichtet, sondern für uns ein Ansporn für den Bundestagswahlkampf und für die 72. Ausgabe von "De Bandrieter".
Schon am 19. Februar begann die Wahl- Hygieneauflagen in Präsenz in den Holskreiskonferenz für unseren Wahlkreis 10 tenhallen in Neumünster die Landesliste
Herzogtum Lauenburg/Stormarn-Süd. für die schleswig-holsteinischen BundesWie in der aktuellen Zeit so vieles, war tagskandidaten aufgestellt hat. Nina
auch dieser Termin nur digital möglich Scheer war vom Landesvorstand auf
und wurde für die schriftliche Wahl per Platz 2 vorgeschlagen worden. Julian
Post bis zum 12.03. unterbrochen. Dann Peemöller, unser Ortsvereinsvorsitzenstand aber fest: Mit einem tollen Ergeb- der, war als Delegierter vor Ort, als Nina
nis von 94,5% wurde Dr. Nina Scheer als von den Delegierten dann auch auf Platz
SPD-Direktkandidatin für die Bundes- 2 und damit auf den ersten Frauenplatz
der Landesliste gewählt wurde. "Ich
tagswahl in unseren Wahlkreis gewählt.
Petra Burmeister, Vorsitzende der SPD- freue mich sehr über das tolle Ergebnis
Ratsfraktion, gratulierte nach der Ver- für Nina und gratuliere ihr von Herzen
blowern - um nur einiges zu nennen - gekündung des Ergebnisses: „Liebe Nina, dazu." freute sich Julian Peemöller an
hören zu den Themen, für die Nina sich
auch von deinem Heimat-Ortsverein dem Abend. „Der gute Listenplatz ist vereinsetzt.
Geesthacht gratulieren wir ganz herzlich dienter Lohn für engagierte und verlässund freuen uns auf einen engagierten liche inhaltliche Parlamentsarbeit. Klima- Daneben macht sie etwas, was viele anschutz und alternative Energiepolitik dere Bundestagsabgeordnete bisher
Wahlkampf."
sind für Nina keine Lippenbekenntnisse, nicht tun: Sie legt seit Jahren lückenlos
Am 26.03. folgte die Landeswahlkonfesondern ein Herzensanliegen. Und wir ihre Einkommensverhältnisse in jedem
renz, die unter strengen Coronakennen sie auch als engagierte Wahl- Jahr offen! Transparenz in jeder Beziekreisabgeordnete. Regelmäßige Bürger- hung ist ihr wichtig! "Intransparente Nesprechstunden, Veranstaltungen und Be- beneinkünfte sind tabu. Einkünfte, die
suche vor Ort – so wünschen wir uns un- Auswirkungen auf die Parlamentsarbeit
haben können, müssen gänzlich verbosere Volksvertreter“.
Nina Scheer ist bereits seit 2013 unsere ten werden."
SPD-Bundestagsabgeordnete und hat
sich über die Parteigrenzen hinweg als
kompetente und engagierte Umweltund Energiepolitikerin einen Namen gemacht. Aber auch das Verbot von bewaffneten Drohnen, das Lieferkettengesetz, oder der Schutz von Whistle-

Mehr über Dr. Nina Scheer erfahrt ihr auf
ihrer Homepage nina-scheer.de oder
folgt ihr in den sozialen Netzwerken.
"Liebe Nina, auch wir gratulieren Dir und
freuen uns sehr auf den Wahlkampf und
weitere vier Jahre mit Dir in Berlin!"
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Der Umgebungscheck:

Neue
FahrRad Reparaturstationen
von Jens Wrage

Der menschengemachte Klimawandel wird das bestimmende politische Thema unserer Lebenszeit bleiben. Gegen die Erwärmung des Klimas müssen wir auch auf
kommunaler Ebene aktiv werden und Maßnahmen ergreifen. 30% der CO2-Emissionen insgesamt werden im Verkehrsbereich produziert. Auf der Ebene unserer Stadt
müssen wir Strategien erarbeiten, um einen Beitrag bei der Reduktion der CO2-Emissionen zu leisten.
Die Arbeitsgemeinschaft (kurz: AG) Mobilitätswende will sich mit gegenwärtigen
und künftigen Fragen der Mobilität unter dieser Perspektive befassen. Wir wollen
die Mobilität unserer Stadt in einem intensiven Prozess analysieren und Vorschläge
erarbeiten, die zum einen dazu beitragen, die CO2-Emissionen zu reduzieren und
zum anderen maximale Mobilitätsmöglichkeiten zu gewährleisten.
Die Arbeitsgruppe wird von Muammer Kazanci, Petra Burmeister und Leon Haralambous koordiniert. Zum Auftakt haben wir unseren Bürgermeister Olaf Schulze als Referenten gewinnen können. In seinem Vortrag Klima und Mobilität – Was muss in
Geesthacht geschehen? hat uns Olaf eine umfangreiche Analyse des Ist-Zustandes
geliefert. Er hat uns einen Überblick über seine kurz-, mittel- und langfristigen Mobilitätsstrategien gegeben. Sein Vortrag war ein sehr gelungener Auftakt.
Für die weitere Arbeit haben wir uns aufgeteilt auf die Bereiche Fußgänger-, Radund Autoverkehr sowie den ÖPNV. Zunächst gilt es, sich eine Übersicht darüber zu
verschaffen, wie die Situation bei den einzelnen Verkehrsträgern ist. Im nächsten
Schritt werden wir uns anschauen, welche Mobilitätsbedürfnisse in der Stadt und
aus unserer Stadt bestehen. Beispielhaft seien hier der Weg zur Arbeit oder zum
Einkaufen genannt.
In unserem Prozess wollen wir uns mit Experten*innen, aber auch mit anderen engagierten Gruppen austauschen. Wir wollen einen Mobilitätsdialog führen. Unsere
Arbeit wollen wir mit einem Mobilitätsbericht abschließen, der neben einer Analyse
auch Vorschläge für die Mobilitätswende enthalten soll.
Ihr habt Interesse und wollt mehr wissen oder ihr wollt an einer unserer Veranstaltungen teilnehmen? Ihr könnt gerne jederzeit mit Mail an: muammer.kazanci@gmail.com schreiben. Wir freuen uns über jeden oder jede, der/die Lust hat,
uns in diesem Prozess zu begleiten.
Für die Arbeitsgruppe Mobilitätswende
Muammer Kazanci, Petra Burmeister und Leon Haralambous

Mit dem Fahrrad unterwegs und zu wenig Luft auf dem Reifen, das Schutzblech
klappert oder der Sattel muss verstellt
werden und kein Werkzeug dabei? In
Geesthacht kein Problem. Seit dem Spätsommer gibt es 3 öffentliche Stationen
für die schnelle Reparatur. Am Pier 3 /
Liegeplatz Aurora, am ZOB und am Elbkantinchen in Tesperhude stehen die
blauen Säulen mit allem, was der Fahrradfahrer braucht. Eine große Luftpumpe
für alle Ventilarten, 6 Allround-Werkzeuge und für die bequeme Arbeitshaltung eine Fahrradaufhängung. Damit die
Werkzeuge dort bleiben, wo sie gebraucht werden, sind sie an dünnen
Stahlseilen gesichert, was die Handhabung aber nicht beeinträchtigt.

Damit die Radfahrer die Stationen auch
finden, weisen Piktogramme am Radweg
auf die Stationen hin. Und den Elberadweg auf dem landschaftlich attraktiverem Nordelbufer nutzen zunehmend
mehr Fahrrad - Touristen.
Hier hat die Stadt für einen sehr sinnvollen Zweck Geld in die Hand genommen,
um das Fahrradfahren auch in solchen Situationen attraktiver zu machen. Eigentlich fehlt nur noch ein Automat mit dem
Angebot für Fahrradschläuche unterschiedlicher Größe. Dann wäre alles perfekt und den Kaffee für die Zeit der Reparatur erhält man in der vor Ort befindlichen Gastronomie.
Besonders schön ist die Tatsache, dass
die Stationen bisher von jeglichem Vandalismus verschont wurden.
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Aufbruch zu neuen Ufern . . .
Abschiedsrede von Christine Backs, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, auf der Ratsversammlung am 12.02.2021

. . . wir sagen Tschüss!

Liebe Kathrin,
wenn mir im vergangenen Sommer jemand gesagt hätte, dass ich heute hier stehe, um dich
zu verabschieden, dann hätte ich ihn ausgelacht! Ich hätte es nicht geglaubt!
Du gehörtest in meinen Augen fest zur SPD-Fraktion, warst eine Institution, ein Anker, Vorbild und Inspiration gerade für uns „Neue“. Ich konnte mir unsere Fraktion ohne dich einfach nicht vorstellen!
Und doch ist es nun soweit! Du hast deine Entscheidung getroffen, realisierst deinen Herzenswunsch, in dein Elternhaus auf der anderen Elbseite zu ziehen, weg aus Geesthacht,
weg aus Schleswig-Holstein. Noch einmal deiner politischen Karriere „einen draufzusetzen“ und für das Bürgermeisteramt in der Elbmarsch zu kandidieren, Bürgermeisterin zu
werden, das ist dein Ziel. Dafür wünschen wir dir alles erdenklich Gute! Die Lücke, die du
bei uns hinterlässt, wird nur schwer zu schließen sein!
So sehr wir deinen Entschluss bedauern, wir wünschen dir für die kommenden Wochen
und Monate viel Kraft, Fortune, und was du sonst noch brauchst! Du kannst dir sicher sein,
dass wir dich in deinem Wahlkampf jederzeit gerne unterstützen werden, wenn du unsere
Hilfe brauchst. Genauso wie wir sicher sind, dass wir uns jederzeit, wie bisher, an dich wenden können, wenn wir deinen Rat benötigen!
Wir lassen dich nur sehr schweren Herzens ziehen! Leider ist im Moment nicht die Zeit, um
mit dir mit einem Glas Sekt oder Wein anzustoßen. Das werden wir dann am 12. September
nachholen, wenn du die Bürgermeisterwahl gewonnen hast!
Unsere Fraktion, ja die ganze Ratsversammlung verliert eine in höchstem Maße engagierte
Vertreterin kommunaler Interessen. Du warst immer eine tragende Säule in der Geesthachter Politik, ein echtes politisches Schwergewicht. Bei allen Auseinandersetzungen
stand bei dir immer das Wohl der Gemeinde im Mittelpunkt. Du konntest hart kämpfen,
wenn es nötig war, hast dabei aber immer Herz gezeigt.
Deine Unterstützung, deine Offenheit und deine zahlreichen Ideen werden uns fehlen.
Ich bedanke mich im Namen der SPD-Fraktion ganz herzlich für dein außerordentlich großes ehrenamtliches Engagement!!
Für deinen weiteren Weg wünschen wir dir alles erdenklich Gute!
Und falls du in der Zukunft - bei welcher Gelegenheit auch immer - ins Schwitzen kommen
solltest, geben wir dir das passende Abschiedsgeschenk mit auf den Weg.

Kathrin hat mich in Ihrem Wahlkampf zur
Landtagsabgeordneten einfach mitgerissen. Sie war einer der Gründe, warum ich
2017 in die SPD eingetreten bin.
Ich bin mir sicher liebe Kathrin, dass Du bei
Deinem nächsten Wahlkampf in der Elbmarsch die Menschen ebenso begeistern
wirst, wie Du mich begeistert hast. Vielleicht treten nicht alle auch gleich in die
SPD ein, aber das Kreuzchen an der richtigen Stelle, sollte Dir sicher sein!
Julian-Alexander Peemöller

Kathrin hat mit ihrer überzeugenden und
hartnäckigen Art mich überzeugt politisch
aktiv zu werden und in die SPD einzutreten.
Ohne ihr Zutun wären weder Jan-Mathias
noch ich in der Politik. Mit Kathrin verbinde
ich „Gradlinigkeit, Ausdauer, Vorausschauend, gut vorbereitet und einer klaren Vorstellung für die Zukunft“. Besonders klasse
fand ich ihren Poetry Slam im Rahmen der
Wirtschaftsmesse Geesthacht „Geesthacht
im Jahre 2030?“ Eine tolle Vision, die einen
richtig mitgenommen hat.
Hicran Hayik-Koller

Kathrin Bockey war vom Mai 2013 bis zum
Dezember 2019 Vorsitzende der SPD-Fraktion in der Ratsversammlung.
Als Chefin ist sie mir vor allen Dingen als
Teamplayer aufgefallen. Sie war bemüht
alle mit ins Boot zu holen; und dieses ist ihr
auch fast immer gelungen.
Ihre Kommunikation mit den Bürgerinnen
und Bürgern war und ist absolut authentisch, was ihr viel Sympathie einbrachte.
Das möchte ich kurz an einem Beispiel
schildern.
Während einer Info- Veranstaltung kam
eine ältere Mitbürgerin auf sie zu und
stellte folgende Frage: „Können Sie mir
vielleicht sagen, ob ich in meinem Leben
noch die Ortsumgehung in Geesthacht erleben werde?“ Kathrins Antwort darauf:
„Das kann ich Ihnen leider nicht so genau
sagen, ich weiß ja nicht, wie lang Sie noch
leben werden…“
Diese ältere Dame (zufällig eine gute Bekannte von mir) erzählte mir ein paar Tage
später von diesem Gespräch. Sie war begeistert von Kathrin und empfand sie als
sehr sympathisch. Und dieses will bei meiner Bekannten was heißen, denn sie ist gegenüber Politikern eher skeptisch eingestellt.
Mein Fazit: Kathrin ist ein offenherziger
Mensch und kann gut zuhören. Diese Eigenschaften werden in ihrer weiteren beruflichen und politischen Laufbahn bestimmt von Vorteil sein.
Gabi Peterburs
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Liebe Kathrin,
nachdem Du 2013 als meine Nachfolgerin zur Fraktionsvorsitzenden gewählt wurdest, hattest Du schon eine lange Zeit Verantwortung in der SPD-Fraktion übernommen. Zunächst als
Fraktionsgeschäftsführerin und dann als meine Stellvertreterin. Die politische Lage zwischen
uns war geklärt, so dass es auch keine Gelegenheit gab, einen Spalt zwischen uns zu treiben.
Ich wurde nach 35 Jahren Kommunalpolitik an vorderster Front Bürgervorsteher und Du mit
Deiner frischen und auch ansteckenden Art Fraktionsvorsitzende.
Diese Kombination hatte schon ihren Charme. Wir sind nicht nur politisch miteinander verbandelt, sondern auch auf privater Ebene immer wieder zusammengekommen. Unsere beiden Söhne Erik und Jan-Martin sind bestens befreundet und wir haben gemeinsam eine Reise
durch Marokko durchgeführt.
Als Du mich im letzten Jahr darüber informiert hast, was Dich politisch für die nächste Zeit bewegt, war ich schon überrascht. Aber
es ist, wie es ist: Beständig ist nur der Wandel!
Deine Kandidatur zur Bürgermeisterin in der Samtgemeinde Elbmarsch ist nur konsequent. Ich glaube, dass Du für die Position der
Bürgermeisterin alle Voraussetzungen mitbringst, die man dafür haben muss. Besser geht es im Grunde genommen nicht!
Alles erdenklich Gute wünscht Dir Dein Bürgervorsteher

Samuel Bauer

Liebe Kathrin,
wir beide kennen uns seit dem Sommer 2001, seitdem unsere
Kinder in einer Kita-Gruppe Freunde wurden. Schnell haben wir
gemerkt, dass wir uns familiär gut verstehen und hatten schnell
freundschaftliche Verbundenheit.
Bei den Kommunalwahlen 2003 sind wir beide als Neulinge in
die Ratsversammlung gewählt worden. Die Periode von 2003
bis 2008 war für unsere beiden Fraktionen nicht so einfach. Die
CDU und FDP haben mit ihrer Mehrheit viele Errungenschaften
aus der Vergangenheit in Frage gestellt und haben mit ihren
Mehrheiten unsere Fraktionen manchmal zum Verzweifeln gebracht. Wir beide als Neulinge in der Ratsversammlung haben
aber gleich mitbekommen, woher der Wind weht, und haben
die Herausforderungen angenommen.
Nach den Wahlen im Mai 2008 hatten wir eine Mehrheit jenseits der CDU/FDP und haben aus unserer Sicht gemeinsam
wichtige politische Entscheidungen vorangebracht. Dazu zählen bspw. die Überplanung der Fußgängerzone unter Erhalt der
Bäume mit dem heutigen Stand und die Einführung eines
Baumkatasters für Privatbäume.
Nach den Wahlen im Mai 2013 wurdest du konsequenterweise
zur Fraktionsvorsitzenden der SPD gewählt, denn Du hattest die
letzten 10 Jahre davor die SPD-Politik maßgeblich mitgeprägt.
Wir beide hatten dadurch nicht nur freundschaftliche Kontakte,
sondern waren als Fraktionsvorsitzende laufend in politische
Gespräche und Verhandlungen eingebunden.
Du warst für mich immer eine kompetente Ansprechpartnerin,
egal ob es um Kita-Gebühren oder um bezahlbaren Wohnraum
ging. Ganz besonders freut es mich, dass wir in der Flüchtlingsfrage in den Jahren 2015/16 immer gleicher Meinung waren

und diese Herausforderung mit
dem neu gewählten Bürgermeister Olaf Schulze gemeinsam vorbildlich gemeistert haben.
Liebe Kathrin, ich freue mich
sehr darüber, dass die politischen Meinungsverschiedenheiten, die wir auch immer wieder gehabt haben, sich zu keiner Zeit auf unsere Freundschaft ausgewirkt haben. SpäKathrin Bockey und Ali Demirhan
testens wenn wir zum Millerntor unterwegs waren, um unseren St. Pauli zu unterstützen, waren wir wieder ein Herz und eine Seele.
Es war mit dir manchmal anstrengend, aber dennoch meistens
angenehm und ich möchte die Zeit deshalb nicht missen, du
warst eine Bereicherung für die SPD-Geesthacht und die Ratsversammlung. Mir fällt es dennoch nicht schwer, dir auf Wiedersehen zu sagen und dich zukünftig in der Ratsversammlung
zu missen, denn ich weiß, dass du sehr gute Gründe hast, Adieu
zu sagen.
Ich drücke dir ganz doll die Daumen, dass du bei den Wahlen
am 12.09.2021 zur Bürgermeisterin der Samtgemeinde Elbmarsch gewählt wirst. Die Menschen in der Elbmarsch können
sich glücklich schätzen, so eine tolle Kandidatin zur Wahl zu haben. Ich würde Dich wählen ...
4

Ali Demirhan
(Fraktionsvorsitzender B`90/ DIE GRÜNEN )
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Tschüss und ein großes Dankeschön,
lieber Hartmuth Döpke!
Hartmuth Döpke (72, SPD), langjähriger Sozialausschussvorsitzender, hat zum 31.12.2020 seine Ämter
in der Kommunalpolitik aus gesundheitlichen Gründen niederlegen müssen.
Von Petra Burmeister und Julian-Alexander Peemöller

Hartmuth Döpke war seit 2008 – also 12 Jahre - Ratsmitglied für
die SPD. Als Vorsitzender des Sozialausschusses war Hartmuth
von 2013 bis 2019 über alle Fraktionsgrenzen hinweg hoch anerkannt. Er hat mit viel Einfühlungsvermögen, Kompetenz und Hartmuth Döpke und Bürgermeister Olaf Schulze
Offenheit sein wichtiges Amt zum Wohle der Stadt und der vieHartmuth Döpke war in seiner Zeit als Ratsmitlen sozialen Institutionen ausgeübt. Seine Stärke war der direkte Kontakt, immer ofglied fast 7 Jahre Vorsitzender im Sozialausfen für neue Gedanken und neugierig auf Menschen. Ein bedächtiger Menschenfänschuss.
ger.
In dieser Zeit hat er einen engen Kontakt zu VerAls engagierter Gewerkschafter hat Hartmuth Döpke ein sicheres Gespür bewiesen,
wenn es um die Belange der sogenannten kleinen Leute ging. So positionierte er sich
eindeutig beim von CDU und GRÜNEN angestrebten Verkauf des städtischen Seniorenheims an einen windigen privaten Investor. In Gesprächen und in der Ratsversammlung hat er damals immer wieder auf die fehlende Qualifikation des Investors
hingewiesen. Seine Ausführungen zu dessen unrühmlicher Vergangenheit endeten
mit einer Klageandrohung. Letztlich konnte die SPD gemeinsam mit der FDP den
Schwarz-Grünen Irrweg abwenden. Bürgermeister Olaf Schulze gelang es inzwischen, einen untadeligen gemeinnützigen Träger – die Vorwerker Diakonie – für die
Übernahme des städtischen Seniorenheims zu gewinnen.
Der große spektakuläre Auftritt ist nicht Hartmuth Döpkes Metier, sondern ihm geht
es mit klarem sozialen Kompass um konkrete Verbesserungen für die Menschen. Seinen Wahlkreis Spakenberg/ Höchelsberg hat er immer direkt gewonnen. Hier wohnt
er und war jederzeit für die Bürger und Bürgerinnen ansprechbar.
Hartmuth Döpke zeichnete eine besonnene, umsichtige und kompetente Ausschussleitung aus. Sein politisches Interesse galt in allen Facetten sozialpolitischen Themen,
daneben hat er ein Herz für die Jugend und ihre Belange. Von 2013 bis 2018 war
Hartmuth Döpke auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD. Er war ein
verlässlicher und ruhender Fels in unserer Fraktion. Wir danken ihm aufrichtig für
viele hunderte Stunden ehrenamtlicher Kommunalpolitik, politische Impulse und
seine Loyalität auch in kritischen Phasen.
2018 konnten wir unser Mitglied Hartmuth Döpke im Beisein von Björn Engholm für
50 Jahre Mitgliedschaft in der SPD ehren. Das kommt nicht oft vor. Sozialdemokraten
und Gewerkschafter wie Hartmuth sind auch für uns Jüngere Vorbilder.
Sozialdemokraten wie Hartmuth vermisst man erst so richtig, wenn sie nicht mehr
mit dabei sein können.

einen und Verbänden in Geesthacht aufgebaut.
Wenn es Probleme gab und Lösungen gesucht
wurden, war er ihr Ansprechpartner. Ich habe
Hartmuth immer bewundert, wieviel Zeit er sich
für jeden nahm, und dass er fast jeder Einladung
folgte.
Seine Schwerpunkte in der Arbeit des Sozialausschusses waren sicherlich das Seniorenzentrum
am Katzberg und die Kita- Betreuung vor Ort.
Er war maßgeblich daran beteiligt, dass unser
städt. Pflegeheim nicht an einen dubiosen Investor übergeben wurde. Letztendlich hat er mit dafür gesorgt, dass ein gemeinnütziger Träger unser
gut geführtes Seniorenzentrum übernimmt.
Es ist sehr bedauerlich, dass Hartmuth aufgrund
seiner Erkrankung vorzeitig aus der Ratsversammlung ausscheiden musste.
Gabi Peterburs

Hartmuth Döpke und ich haben mehrere Gemeinsamkeiten.
Die erste ist, dass er im selben Jahr und Monat
geboren ist, wie ich.
Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass wir einen
Beruf im Grafischen Gewerbe erlernt haben.
Außerdem glaube ich, dass ich sagen kann, dass
wir beide soziale Empathie besitzen, was er außerhalb des Sozialausschusses auch als Mitglied
bei den Ämterlotsen gezeigt hat.
Aus der Fraktion habe ich ihn stets als ruhigen und
kompetenten Kollegen wahrgenommen, der vor
allem bei Fragen zu Sozialem und Arbeitsrecht
Antworten wusste.
Ich wünsche ihm für die Zeit nach der Politik alles
Gute, vor allem viel Spaß mit seinen Enkeln und
der Möglichkeit, die Angel häufig in seinen Fischteich halten zu können.
Heike Treffan
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Lieber Hartmuth,

Lieber Herr Döpke,

ich bin gebeten worden, zu Deiner Verabschiedung
aus der Ratsversammlung ein paar Zeilen zu schreiben. Diesem Wunsch komme ich selbstverständlich
gerne nach.
Nachdem Du von Henning Besser (ehemaliger Vorsitzender der SPD-Geesthacht) angespornt worden
bist, mitzumachen, hast Du sicher keinen Tag bereut.

ich finde es sehr bedauerlich, dass Sie sich
zum 31.12.2020, aus gesundheitlichen
Gründen aus der Geesthachter Ratsversammlung verabschiedet haben.
Als Ausschussvorsitzender haben Sie stets
im Sinne der Bürger:innen dieser Stadt,
sehr sozial und engagiert gewirkt.

Viele Jahre bist du deinen Verpflichtungen mit bemerkenswerter Selbstdisziplin nachgekommen.
Diese Disziplin hast du dir als Sozialdemokrat und
Gewerkschafter selbst auferlegt und auch gelebt.
Dafür herzlichen Dank.
Leider hat Dich eine tückische Krankheit befallen, die
es dir zunehmend schwerer machte, deinen Verpflichtungen als Ratsmitglied nachkommen zu kön- Hartmuth Döpke
©Kai Treffan
nen. Das finde ich sehr schade, weil ich es immer als sehr erholsam empfand, wie du an die
Dinge herangegangen bist. Völlig unaufgeregt, mit der nötigen Distanz, sachlich, sich selbst
zurücknehmend. Du bist niemals laut oder verletzend aufgetreten, hast nie die sachliche
Ebene verlassen. Das alles sind Eigenschaften, die ich an dir sehr geschätzt habe. Deine Art,
Politik zu machen, wird uns sehr fehlen.
Per 31.12.2020 hast du dein Mandat zurückzugeben. Das ist ein Datum, das wir uns merken
müssen.
In diesem Sinne wünsche ich Dir alles Gute
Samuel Bauer

Ich bin selbst seit vielen Jahren Mitglied im
Sozialausschuss und kann daher Ihre besonnene, umsichtige und kompetente Art,
die Sitzungen zu leiten, schätzen. Es gab da
auch sogar sehr turbulente Zeiten, es ging
dabei um das Seniorenzentrum am Katzberg, den Verkauf an einen privaten Investor oder nicht. Auch solche turbulenten
Sitzungen haben Sie mit Ihrer gewohnten
Ruhe und Umsicht fair geleitet.
Wir teilten sozusagen als „Nachbarn“ denselben Wahlkreis Spakenberg/Höchelsberg, was uns auch verbindet. Wir kamen
uns dabei jedoch nie in die Quere, es war
mehr ein Miteinander statt ein Gegeneinander in Zeiten von Wahlkämpfen.
In der Siedlung am Höchelsberg befindet
sich auch Ihr Lebensumfeld. Wenn ich bei
Ihnen klingelte, haben Sie sich meistens
die Zeit nehmen können, um auf dem kurzen Wege das eine oder andere zu klären.
Für Ihre Zukunft wünsche ich Ihnen alles
erdenklich Gute, Gesundheit und noch
viele schöne Jahre im Kreise Ihrer lieben
Familie.
Edith Müller-Eltzschig
Bündnis 90/ die Grünen

Bürgervorsteher der Stadt Geesthacht

Kurz und Knapp - von Julian-Alexander Peemöller
"Wie wäre es mit einem Malwettbewerb
zu Ostern?", fragten wir uns im SPD-Ortsverein Geesthacht in der letzten Vorstandsitzung. Dem langweiligen Alltag zu
Corona-Zeiten etwas Farbe einhauchen?
Das durften alle Kinder in Geesthacht
und Umgebung bis einschließlich
03.04.21: Die Kinder sind von der SPD

Geesthacht und den Jusos herzlich dazu
eingeladen worden, ihr Lieblingsmotiv
rund um das Osterfest zu malen. „Der
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“, berichtet Lukas Franke.
Das erste Bild ließ nicht lange auf sich
warten. Ich war doch sehr überrascht
und vor allem erfreut, als es an unserer
Haustür klingelte und mir Anabelle, ein
Kind aus der Nachbarschaft, das erste
Bild überreichte.
Anabelle verriet mir, dass die Zeit doch
ziemlich blöd sei und dass ihr am meisten
das Treffen mit allen Freunden fehlt, vor
allem die Geburtstage, die leider nur im
kleinen Rahmen stattfinden können. Ich
konnte Anabelle zumindest noch ein

kleines Lächeln ins Gesicht zaubern, als
ich ihr sagte, dass ihr Bild vom Osterhasen belohnt wird. Denn die SPD-Geesthacht verteilt an alle Bildermaler:innen
eine kleine Osterüberraschung.
Die Geesthachter SPD wünscht Euch allen ein frohes und gesundes Osterfest
2021!
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Blick in die Fraktion
Stärkung des Gesundheitsstandorts Geesthacht
Eine private familiengeführte Investorengruppe möchte auf einem Grundstück der Kreis-Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Gewerbegebiet Nord eine radiologische Praxis neuesten Standards eröffnen.
Stattdessen wurde - wie im Dezember
2020 einvernehmlich verabredet – der
Investor angehört. Der hatte nämlich
noch gar keine Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten, nachdem sich viele andere schon über und zu seinem Projekt
äußern konnten.

Von Petra Burmeister

Nach intensiver Beratung
hat sich die SPD pro Ansiedlung und für den Verkauf des
kreiseigenen Grundstücks
ausgesprochen. Wir sehen
mehr Vor- als Nachteile
durch eine moderne radiologische Praxis in Geesthacht:
Es würden ca. 20 hochwertige Arbeitsplätze geschaffen. Lange Warte- und Fahrzeiten für zahlreiche radiologische Untersuchungen könnten der Vergangenheit angehören. Nennenswerte Gewerbesteuereinnahmen nach den Anlaufjahren stehen in Aussicht. Zudem würde der
Gesundheitsstandort Geesthacht (Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen, Medizinische Versorgungszentren, Labore, Alten- und Pflegeeinrichtungen) klar gestärkt.
Worum geht es?
Zunächst war nicht klar, ob der Bebauungsplan die Ansiedlung einer Radiologie
erlauben würde. Dies ist inzwischen
gleich zweimal eindeutig geklärt worden
– zweimal, weil den grünen Gegnern einmal nicht reichte und sie auch die Kommunalaufsicht bemühten. Die hat auf die
bereits vorliegende positive Stellungnahme ihrer Planungsrechtsexperten
verwiesen (Ansiedlung wäre rechtens).
Als dies klar war, gab es eigentlich nichts
mehr zu entscheiden. Aufgabe der städtischen Ausschüsse ist es nämlich nicht,
unliebsame Konkurrenz für andere Radiologen in Bergedorf oder Harburg fernzuhalten. Dies sahen die Grünen anders!
Sie versuchten mit allen Mitteln, eine Ansiedlung zu verhindern.
Dafür schreckten sie auch nicht davor zurück, ihre Position im Ausschussvorsitz –
vorsichtig ausgedrückt – sehr weit zu

dehnen. Es wurden nur Experten mit einer kritischen oder ablehnenden Haltung
zur Ansiedlung bzw. zum Geschäftsmodell der Radiologie eingeladen.
Die mit Unterstützung der Wirtschaftlichen Vereinigung Geesthacht in der Dezembersitzung benannten oder angeschriebenen Experten rieten von der Ansiedlung ab. Unseres Erachtens waren sie
nicht neutral: das Johanniter-Krankenhaus hat mit einer anderen Radiologie
Verträge für den Betrieb im Krankenhaus. Deren Monopol-Position würde
durch Konkurrenz verloren gehen. Und
die Kassenärztliche Vereinigung hat erklärt, es gäbe genügend Kapazitäten und
unsere Region benötige keine weiteren.
Jeder, der einmal versucht hat, einen
Termin zu bekommen, weiß, dass dies
nicht so ist. Wartezeiten von 3-6 Monaten sind keine Seltenheit. Die kassenärztliche Vereinigung will eben keine weitere
Radiologie für Kassenpatienten bezahlen. Und bei Privatpatienten verdient sie
nicht mit. Getoppt werden sollte diese
Expertenauswahl in einer weiteren Ausschusssitzung, eingeladen war der Vertreter einer radiologischen Praxis. Das
haben SPD, FDP und CDU abgelehnt.
Wenn sich ein Bäcker ansiedeln will, fragen wir auch nicht andere Bäcker als Experten, was sie davon halten.

Die SPD hat die vorgetragene Konzeption überzeugt. Es hat nichts mit ZweiKlassen-Medizin zu tun, wenn es in
Geesthacht zusätzliche radiologische Kapazitäten gibt. Und ehrlich gesagt – wir
sehen dieses Unternehmen lieber bei
uns mit all den Vorteilen als 5 km entfernt als Steuerzahler in einer Umlandgemeinde.
Die Grünen haben sich als Investorenschreck aufgeführt – anders als 2013
beim Verkaufsversuch für das städtische
Seniorenheim an einen windigen Investor. Und wer die politische Idee der gesetzlichen Versicherung für alle umgesetzt sehen möchte, der wählt am 26.
September SPD. Die SPD steht für eine
Bürgerversicherung.
Und zukünftig erwarten wir, dass Experten aller Richtungen eingeladen werden.
So hat sich z.B. der Seniorenbeirat pro
Radiologie ausgesprochen. Das ist in der
Diskussion leider weitgehend untergegangen.
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Fehlende Kita-Plätze in Geesthacht
Michael Fiebig (38) ist im Februar 2020 nicht nur als Ratsmitglied nachgerückt, sondern auch als Vorsitzender im Sozialausschuss. Damit tritt Michael Fiebig in die Fußstapfen von Hartmuth Döpke und Kathrin Bockey und vertritt zukünftig gemeinsam mit Katrin Fischer und Julian Peemöller die SPD im Sozialausschuss. Alle drei sind 38 Jahre alt, Eltern von Kita-Kindern
und freuen sich gemeinsam eine der großen Herausforderungen anzugehen, die uns die nächsten Jahre begleiten wird: Die
Kita-Reform und die fehlenden Kita-Plätze in Geesthacht!
In Geesthacht fehlen aktuell 501 Kita-Plätze, 223 Plätze im Bereich U3 (Krippe) und 278 Plätze in der Elementarbetreuung
(Kinder ab 3 Jahren). Und so stand auch gleich die erste Sitzung
des Sozialausschusses in 2021 Anfang März ganz im Zeichen der
Kitas. Als Themen waren die Erweiterung der Kita am "Heuweg"
auf der Tagesordnung, sowie ein allgemeiner Vortrag zum
Thema Kita-Plätze und neues Kita-Gesetz durch unseren Bürgermeister Olaf Schulze.
In Geesthacht haben wir aktuell 15 Kitas mit 1.187 Plätzen
(U3=301 und Ü3=886). Damit wird die Herausforderung deutlich: wir müssen unsere Plätze um ca. 40% steigern.
Wenn alle aktuell geplanten-Kita Baumaßnahmen1 umgesetzt
sind, gibt es zusätzliche 295 Plätze (U3=75 und Ü3=220 Plätze).

Aktuell besuchen
nur rd. 30% der U3Kinder die Kita
(Krippe), mit den
Kindern auf der
Warteliste wären es
50%. Wenn sich die
gesellschaftliche
Entwicklung
der
letzten Jahre fortsetzt – immer mehr
Kinder
besuchen
früher die Kita - werden weitere Kinder unter drei Jahren in
diese Betreuung gehen.
Diese gesellschaftliche Entwicklung ist bisher unterschätzt worden und ihr wird noch heute keine Aufmerksamkeit geschenkt.
Auf die Frage an den zuständigen Mitarbeiter in der Kreisverwaltung, mit welcher Betreuungsquote der für die Kita-Versorgung zuständige Kreis rechnet, gab es – keine Antwort. Es gab
auch keine Antwort, was man denn zu tun gedenke, um dem
Mangel abzuhelfen. Verwiesen wurde auf die aktuell große Belastung durch Corona und die neue Kita-Reform.
Solche Antworten reichen uns nicht. Und es reicht auch nicht,
bei jedem Kitaneubau nach einem zusätzlichen Geschoss zu
fragen. Uns fehlen: Grundstücke, Geld und Fachkräfte. Wir haben engagierte Kita-Träger und eine bereits sehr gute Vielfalt
an Kitas in Geesthacht.
Neben den bereits angeschobenen Neubaumaßnahmen brauchen wir:
-

Übergangslösungen: Das kann auch heißen, Container, die
nur Übergangslösungen für Bauphasen sein sollten, stehen zu lassen wie an der Kita Zauberberg oder in einigen
Jahren an der St. Petri-Kirche. Dies muss zumindest geprüft werden.

-

Die Bereitschaft, in geeigneten B-Plänen zukünftig KitaStandorte auszuweisen, wie wir es jetzt am Finkenweg
Nord und in der Hafencity gemacht haben. Der 2012 von
der Politik unter grünem Vorsitz im Planungsausschuss beschlossene B-Plan Besenhorst war hier in dieser Hinsicht
ein Fehler. Das Baugebiet in Besenhorst hätte nicht ohne
Standort für eine Kita beschlossen werden dürfen.

-

Wir haben als SPD jüngst gefordert, dass bei der Überplanung entlang der Geesthachter Straße auch an Kitaplätze
gedacht wird. Das haben wir der Planungsabteilung ausdrücklich mit auf den Weg gegeben. Die SPD fragt bei
neuen B-Plänen nicht nur nach Bäumen und Gründächern.

Visualisierung des Anbaus an der Kita am Heuweg (ams architekten)

Dies wird allerdings noch etwas dauern: die neuen Plätze sind
in der Planung. Wenn alles planmäßig läuft, werden die ersten
zusätzlichen Plätze im nächsten Jahr zu Verfügung stehen, der
Großteil folgt in den darauffolgenden Jahren.
Im Elementarbereich sähe es dann schon ordentlich aus: Ändert sich nichts am aktuellen Bedarf, wären fast alle versorgt.
Anders ist die Lage im Krippenbereich (U3): hier fällt auf den
ersten Blick auf, dass die aktuell geplanten Baumaßnahmen bei
weitem nicht genügen. Es reicht nicht für den aktuellen Bedarf
und es wird nicht reichen für die noch herziehenden Kinder aus
den Neubaugebieten und wenn die Geburtenraten weiter steigen.
1

Neubau: Kita Finkenweg Nord, Kita Steinstraße
Erweiterung: Kita WortherWeg, Kita Heuweg, Kita St. Johannes, Kita Arche Noah
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Fortsetzung: Fehlende Kita-Plätze in Geesthacht

Was werden wir sonst noch tun?

-

Die Mithilfe des zuständigen Kreises: Da sieht es bisher
mager aus. So hatten wir im Finanzausschuss beantragt,
dass der Bürgermeister mit dem Kreis über eine Kita-Nutzung des Grundstücks Kreisgesundheitsamt (Otto-Brügmann-Straße) verhandeln sollte. Hier konnten wir uns nur
mit Mühe im Finanzausschuss durchsetzen. Ein harter Verhandlungsauftrag wurde abgelehnt. Grüne und CDU sprachen sich für Wohnungsbau aus. Vielleicht geht ja beides
– unten Kita, oben Wohnen. Wichtig ist jedoch die grundsätzliche Bereitschaft des Kreises, seine Grundstücke in
Geesthacht für Kitaplanungen zu überprüfen und zur Verfügung zu stellen. Das kann auch heißen, z.B. über die großen Flächen rund um das ehemalige Berufsbildungszentrum am Dialogweg nachzudenken. Weil sich auf Kreisebene bisher nichts bewegt, hat unsere SPD-Kreisabgeordnete Marion Schumacher jetzt nach allen Kreisgrundstücken gefragt. Dann schauen wir eben selbst mal.

Es wird ein Blumenstrauß weiterer Einzelmaßnahmen nötig
sein, um die fehlenden Plätze zu schaffen. Unsere Aufgabe im
Sozialausschuss, aber auch in der Fraktion und Partei wird es
daher sein, weitere Ideen zu entwickeln, auf den Prüfstand zu
stellen und dann die Umsetzung voranzutreiben, denn klar ist:
Nichts tun ist hier keine Alternative!

-

Die Bereitschaft, im Zusammenhang mit der Überplanung
unserer Schulstandorte (z. Buntenskamp, Silberberg) über
Kitas auf/nahe dem Schulgelände nachzudenken. Vielleicht müssen die Schulen dann etwas höher und kompakter gebaut werden. Dies ist jedenfalls ergebnisoffen zu
prüfen.

Die übergreifende Geschwisterermäßigung kommt!
Von Katrin Fischer

Eine einkommensunabhängige Geschwisterermäßigung bei den Betreuungskosten, egal wie und wo die Kinder
betreut werden, dafür haben wir uns in
den letzten Monaten stark gemacht. Mit
den Sitzungen des Sozial- und des Bildungsausschusses im März steht fest:
Wir werden zum nächsten Kita- und
Schuljahr im Sommer wohl die gerechtere Geschwisterermäßigung in Geesthacht einführen können! Die Politik hat
unseren Antrag einstimmig angenommen und die Verwaltung erarbeitet jetzt
die Änderungen der Satzungen und den
dazugehörigen Prozess.
Aber zurück, worum geht es bei dem Antrag eigentlich?
Die einkommensunabhängige Geschwisterermäßigung erhalten Familien mit
mehreren Kindern auf den Kita-Beitrag
oder die Ganztagsgebühren, wenn sie
mehr als ein Kind in dieser Betreuung haben. In der Kita fallen für das zweite Kind

nur noch die Hälfte des Beitrages an und
ab dem dritten Kind keine Elternbeiträge
mehr. Diese Regelung gilt aber nur, solange alle Kinder in der gleichen Betreuungsform sind, das Gesetz unterscheidet
hier die U6 (vorschulische Betreuung)
und die schulische Betreuung. Wenn also
das älteste Kind von der Kita in die Schule
und Ganztagsbetreuung wechselt, fällt
es aus der Berechnung der Ermäßigung
heraus. Für Kind 1 muss der volle Betreuungssatz im Ganztag bezahlt werden, für
Kind 2 (nun das älteste in der Kita) den
ebenfalls vollen Betreuungssatz der KitaGebühren und Kind 3 rutscht von keinem
Beitrag auf 50%. Die Gesamtbelastung
der Familie mit Betreuungskosten steigt
und das nicht unerheblich.
Unseres Erachtens gibt es hier eine Regelungslücke im neuen Kita-Gesetz. Es
ergibt keinen Sinn Familien zu entlasten,
wenn alle Kinder in der Kita oder in der
Ganztagsbetreuung sind, sobald sie aber
in beiden Betreuungsformen sind, diese

Katrin Fischer

©Kai Treffan

Entlastung nicht zu geben. Hier hoffen
wir, dass das Kita-Gesetz im Rahmen seiner Evaluierungsphase nachgearbeitet
wird. Bis dahin freuen wir uns aber, dass
wir den Geesthachter Eltern eine sozialgerechte Entlastung anbieten können
und diese Lücke durch eigene Regelungen schließen werden
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Kennst Du eigentlich…
Petra Burmeister, 63 Jahre alt, verheiratet, ein erwachsener Sohn. Von Haus aus Diplom-Kauffrau. Seit fast
45 Jahren SPD-Mitglied in Geesthacht war Petra schon in jungen Jahren kommunalpolitisch aktiv als bürgerliches Mitglied im Bauausschuss, Ratsmitglied sowie Stadtwerke-Dezernentin (1978 -1990). Sie war in den
1980er Jahren Juso-Vorsitzende (Ort und Kreis). Seit 2018 ist sie wieder Ratsmitglied, war ein Jahr Ortsvereinsvorsitzende (2019) und vorher viele Jahre in unterschiedlichen Funktionen Mitglied im Vorstand. Seit
Oktober 2019 ist Petra Fraktionsvorsitzende. Sie ist für die Fraktion aktuell Mitglied im Planungs-, Finanzund Hauptausschuss und 2. Stellvertreterin des Bürgermeisters.
Seit wann bist Du Mitglied in der SPD
und vor allem warum?

und welchen würdest Du am liebsten
aus Deiner Erinnerung streichen?

Ich bin seit 1976 Mitglied der SPD. Endgültig geworben hat mich damals Samuel
Bauer. Ich war seit Jahren politisch interessiert und in der Schülervertretung am
OHG aktiv gewesen, zuletzt als Schülersprecherin. Sozusagen ein klassischer
Einstieg in Politik. Wenn ich in Hamburg
gewohnt hätte, wäre ich vermutlich in
die FDP eingetreten, die ich damals mit
ihren liberalen Ideen und aktiven Frauen
schätzte. In Schleswig-Holstein kam für
mich nur die SPD in Frage. Begeistert hat
mich die Innen- und Friedenspolitik von
Willy Brandt – mehr Demokratie wagen
und die Aussöhnung mit Osteuropa. Im
Rahmen einer Juso-Gruppenreise haben
wir 1979 das KZ in Ausschwitz besucht,
das hinterließ bei uns allen einen bleibenden Eindruck. Die Geesthachter
Jusos waren 1976 eine große Gruppe
und sehr aktiv. Es gab ein eigenes JusoBüro, in dem man sich regelmäßig traf,
viel diskutierte, Veranstaltungen und Aktionen plante. Neue Mitglieder wurden
sehr nett aufgenommen von der damaligen Juso-Vorsitzenden Astrid Krysicki.
Auch der SPD-Vorsitzende Jens Wrage
war umtriebig, hatte viele Ideen. Es war
eine Zeit des Umbruchs - auch in einer
Kleinstadt wie Geesthacht. Es gab Bürgerbewegungen und Bürgerinitiativen
wie die Bewegung gegen Atomenergie
oder für ein selbstverwaltetes Jugendzentrum und für mehr Selbstbestimmung in den Schulen. Auch die Politisierung der Kommunalpolitik nahm ihren
Anfang. Ich habe mich damals bewusst
für Kommunalpolitik und gegen ein politisches Engagement an der Uni

Es gibt nach so vielen Jahren nicht den einen Moment. Nachhaltig in Erinnerung
ist mir die Entscheidung geblieben, für
die SPD 1986 in jungen Jahren als ehrenamtliche Stadträtin (Dezernentin) in den
Magistrat zu gehen und ein verantwortungsvolles Amt auszuüben. Das hat
mich damals sehr gefordert und auch geprägt. Als junge Frau die fachliche und
politische Verantwortung in dem technisch geprägten Umfeld der Stadtwerke
zu tragen war eine große Herausforderung. Letztlich ist es gelungen, weil die
SPD-Fraktion mich sehr unterstützt hat.
Im Ergebnis haben wir gegen große Widerstände die Weichen für die heutige
Fernwärmeversorgung und ein modernes Freibad gestellt. Ein besonderer Moment war, als Olaf Schulze 2006 anrief
und fragte, ob ich mir vorstellen könnte,
im SPD-Vorstand mitzuarbeiten unter
seinem Vorsitz. Ich hatte 1990 meine politischen Aktivitäten aus beruflichen
Gründen auf Null gefahren. Nach einigem Überlegen habe ich zugesagt. Allerdings unter der Bedingung, nicht öffentlich präsent sein zu müssen und viel von
zu Hause erledigen zu können. Das hat in
den folgenden Jahren mit Olaf und den
anderen Vorstandsmitgliedern gut geklappt. Wir haben uns prima ergänzt und
dem Ortsverein neues Leben eingehaucht. 2013 konnte ich als bürgerliches
Mitglied nach 23 Jahren wieder kommunalpolitisch aktiv werden. Vieles war anders als 1978 beim ersten Einstieg: die
Ausschusssitzungen sind jetzt öffentlich,
es gibt mehr Fraktionen, Präsentation
und Selbstdarstellung sind bedeutsamer

Petra Burmeister
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entschieden. Ich wollte gerne konkret etwas bewegen. Stundenlange Diskussionen in verräucherten Hinterzimmern
oder in Uni-Gremien waren nicht mein
Ding. Verräuchert ging es damals allerdings auch in der Kommunalpolitik zu.
Würdest Du heute nochmal in die SPD
eintreten?
Ja. Die SPD mit ihren zahlreichen historischen Verdiensten und ihrem steten Bemühen, einen Ausgleich zwischen Freiheit, sozialen Zielen und internationaler
Solidarität zu schaffen, ist nach wie vor
meine Partei. Die Zeiten ändern sich, es
gibt heute noch weniger als früher einfache Lösungen. Umso mehr sind Diskussion und das Ringen um gute Lösungen
gefragt. Wir brauchen einen Ausgleich
unterschiedlicher Ziele. Dafür steht die
SPD seit mehr als 150 Jahren und auch
heute.
An welchen Moment im Ortsverein erinnerst Du Dich besonders gerne zurück
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als früher. Dafür kommt für meinen Geschmack die grundlegende Diskussion
strategischer Themen zu kurz. Gerne erinnere ich mich an 2015, als Olaf Schulze
die Bürgermeisterwahl klar gewonnen
hat. Es war ein sehr engagierter Wahlkampf mit ungewissem Ausgang. Die
SPD stand wie eine Eins hinter Olaf. Wir
waren überzeugt, dass er der Richtige für
Geesthacht sein würde. Unsere Freude
war groß, dass die Geesthachter und
Geesthachterinnen dies auch so sahen.
Streichen – streichen möchte ich nichts.
Es war nicht alles super und optimal,
aber streichen. Nein, da fällt mir nichts
ein. Irrtümer, Schwierigkeiten oder auch
Niederlagen gehören zum politischen
Alltag und sind kein Streichresultat.
Was sind Deine nächsten Themen und
Projekte?
Als Fraktionsvorsitzende ist mein Ziel, die
SPD unter erschwerten Bedingungen als
Geesthacht-Partei auch künftig zu positionieren. Wir stehen dafür, die wichtigen
städtischen Themen wie Schulentwicklung, Verkehrsplanung, Wohnungsbau,
sozialer Zusammenhalt, Kultur und Sport
aktiv zu gestalten.
Wichtig ist uns, dass sich Geesthacht in
allen Stadtteilen gut entwickelt. Daneben werden wir ein besonderes

Augenmerk auf die Bildungspolitik legen.
Wir sind in einer ähnlichen Umbruchsituation wie 1990, als wir mit der Gesamtschule, der heutigen ANS, landesweit vorangeschritten sind. Unsere aktuelle Aufgabe ist es, für den Ganztagsschulbetrieb
und den Schulbau in Geesthacht gute Lösungen zu suchen und zu finden.
Daneben ist Mobilität eine zentrale
Frage der nächsten Jahre – wie können
und wollen wir uns fortbewegen? Diese
klimapolitisch wichtige Frage wollen wir
vor Ort gut beantworten.
Mein wichtigstes internes Projekt ist,
den Generationswechsel für die SPD in
der Kommunalpolitik zu gestalten und zu
organisieren. Die SPD Geesthacht hat in
den letzten Jahren viele neue aktive Mitglieder gewonnen. Zugleich sind alte Hasen mit der Erfahrung von 30 Jahren plus
unterwegs. Das gilt es, auszugleichen
und Raum für Neues zu geben, ohne den
Anschluss zu verlieren. Da sind wir als
SPD in Geesthacht auf einem guten Weg,
es liegt aber auch noch einiges vor uns.
Was treibt Dich an? Was motiviert Dich?
Mich treibt der Wunsch an, die Zukunft
und Entwicklung von Geesthacht mitzugestalten und insgesamt Verantwortung
für die demokratische und gesellschaftliche Entwicklung zu übernehmen. Unsere

März 2021
Werte, Freiheiten und unsere demokratischen Strukturen sind mir vor Ort und
im Großen - bundesweit - sehr wichtig.
Sie fallen nicht vom Himmel, sondern
müssen verteidigt und gelebt werden.
Dazu möchte ich im Kleinen beitragen
und auch zum Erfolg der SPD bei Wahlen.
Politisches Engagement ermöglicht mir,
mit unterschiedlichen Menschen Kontakt zu haben, mich auszutauschen und
auch Freundschaften zu schließen. Das
schätze ich und möchte es nicht missen.
Was ist Dein Ausgleich zur Arbeit und
der SPD?
Nun ja, “work life balance“ war und ist
nicht gerade meine Paradedisziplin.
Noch bin ich auch berufstätig. Da bestimmen in der arbeits- und politikfreien Zeit
so profane Dinge wie Einkaufen, Kochen
und andere Hausarbeiten meinen häuslichen Alltag. Ich koche gerne, es hat etwas Sinnliches und man sieht, was man
getan hat, manchmal auch an den eigenen Pfunden. Wir haben einen großen
Garten, ich lese und fahre gerne Fahrrad.
Und ab und an fotografiere ich oder
schaue ein Fußballspiel. Da halte ich es
auch mit den Roten. Faulenzen kann ich
ebenfalls - einfach nur in der Sonne liegen und den Gedanken nachhängen.

Pfand gehört daneben
In Großstädten, wie zum Beispiel auch in
Hamburg, werden an stark frequentierten Plätzen Pfandflaschenhalter an Mülleimern angebracht. Auch in Geesthacht
gibt es bereits zwei davon, am ZOB und
am Postparkplatz. Die SPD findet, das
reicht aber bei weitem nicht aus!

2.500 Euro beantragt, die von der Ratsversammlung genehmigt wurden. Dieser
Betrag reicht aus, um ca. 10-12 Pfandringe zu beschaffen, die z.B. am MenzerWerft-Platz, am Parkplatz Tesperhude,
den Bushaltestellen Worther Weg, Düneberg und Besenhorst montiert werden
können.

Es sollten an weiteren belebten Plätzen
oder stark frequentierten Bushaltestellen Pfandringe an Mülleimern, besser
noch an Straßenlaternen installiert und
mit einem Aufkleber „Pfand gehört daneben“ entsprechend darauf hingewiesen werden! Deshalb hat die SPD für die
Anschaffung im diesjährigen Haushalt

„Jährlich landen Unmengen Pfandflaschen und Dosen im Müll. Das belastet
zum einen die Umwelt, zum anderen ist
es ökologisch nicht zu vertreten, dass
wertvolle Rohstoffe nicht zurück in den
Wiederverwertungskreislauf gelangen
und Pfandgut im Wert von ca. 180 Millionen Euro pro Jahr im Müll

Von Christine Backs

verschwindet“, weiß Werner Flindt, Mitglied im Umweltausschuss zu berichten.
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„Zudem sind Pfandringe unter sozialen
Gesichtspunkten zu betrachten. Wer
Pfandflaschen und Dosen nicht in den
Müll wirft, sondern in Pfandringe stellt,
zeigt sich solidarisch mit den Menschen,
die mit Pfandgut einen Teil ihres Lebensunterhalts finanzieren“, findet Christine
Backs,
stellvertretende
SPD-

Fraktionsvorsitzende. „Das unwürdige
Durchwühlen der Mülleimer birgt zudem
gesundheitliche Gefahren für Flaschensammler*innen, die sich beim Griff in die
Mülleimer an scharfen Kanten und Spritzen verletzen oder durch Bakterien und
Viren infizieren können“, fügt sie hinzu.
„Uns ist bewusst, dass durch Pfandringe
weder das ökologische noch das soziale
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Problem grundsätzlich gelöst werden
kann. Aber wenn man nicht vor Ort im
Kleinen beginnt, kann global nichts erreicht werden“, sind sich beide einig.
Weitere Informationen findet Ihr unter:
www.pfand-gehoert-daneben.de
www.pfandring.de

Präsenz oder digital das ist aktuell die Gretchenfrage in der Kommunalpolitik!
von Petra Burmeister

Im Hamburger Bezirk Altona boykottiert die SPD-Fraktion eine
Präsenzsitzung der Bezirksversammlung in der Barclay-CardArena. In Geesthacht läuft der CDU-Fraktionsvorsitzende nach
jeder Ältestenratssitzung zu großer Form auf und beklagt Versäumnisse des Bürgermeisters und seiner Verwaltung bei der
Digitalisierung. Gemeint ist die Möglichkeit, virtuelle Gremiensitzungen abzuhalten. In Mölln möchten die GRÜNEN unbedingt digital tagen. Im Kreis hält die CDU gar nichts von virtuellen Sitzungen und tagt am liebsten ganz wenig oder gar nicht.
Man sieht: Es gibt einen bunten Strauß an Möglichkeiten, aus
der Frage, wie kommunalpolitische Gremien stattfinden sollten, politisches Kapital zu schlagen! Und es ist keine Frage, die
dafür taugt, parteipolitische Linien festzulegen wie: CDU immer
Präsenz, SPD immer für Neues und daher immer virtuell,
GRÜNE nach allen Seiten offen.
Wie und ob man tagt, ist eine rechtliche Frage. Und es ist ein
Thema, das verlässliche Absprachen erfordert. Es ist gerade
nicht geeignet, als Krisengewinnler politisches Kapital aus einer
Pandemiesituation zu schlagen. Das gilt für die SPD in Altona
wie für die CDU-Fraktion in Geesthacht!
Der Landtag in Kiel hat erst im September 2020 die rechtlichen
Grundlagen für virtuelle Gremiensitzungen geschaffen. Bedingung ist: Es muss eine außergewöhnliche Situation – ein Notfall
– vorliegen, die Sitzungen müssen notwendig sein und eine Präsenzsitzung ist nicht vertretbar bzw. möglich.2 Die Gemeindevertretungen können seitdem durch ihre Hauptsatzungen virtuelle Sitzungen unter diesen engen Bedingungen zulassen. Das
ist in Geesthacht in rekordverdächtigem Tempo geschehen. Bereits im November 2020 hat die Ratsversammlung eine

2

Zitat aus dem Papier der Kommunalen Spitzenverbände Schleswig-Holstein zur Auslegung von § 35 a GO:
„Trotz der sich aus dem Rechtsstaats- und Demokratiegebot abgeleiteten Anforderung,
Sitzungen demokratisch gewählter Volksvertretungen als Präsenzsitzungen mit der Möglichkeit für politisch interessierter Bürgerinnen und Bürger, den politischen Austausch im
Sitzungsaal zu verfolgen, durchzuführen, ist in besonders gelagerten Ausnahmesituationen eine Verlagerung der Sitzung in den virtuellen Raum ausnahmsweise gerechtfertigt,

ergänzte Hauptsatzung beschlossen. Ende Januar 2021 ist diese
geänderte Hauptsatzung von Kiel genehmigt worden. Dann
folgte das Aufbegehren der CDU. Es gab Fantasien, man könne
nun sozusagen beliebig oder ergänzend virtuell tagen. So ist es
nicht. Für eine virtuelle Sitzung gilt obiger Rahmen: Notfall =
Pandemie, notwendig (wenn man nicht tagt, brennt etwas an!)
und eine Präsenzsitzung ist nicht machbar (z.B. ein geeigneter
Raum fehlt, Gemeindevertreter sind in Quarantäne und können deshalb nicht kommen).
Wir haben uns in Geesthacht bisher fraktionsübergreifend in
den Hochzeiten der Pandemie für die Absage aller Sitzungen
entschieden, wenn sie nicht notwendig waren. Und in Zeiten
mit geringeren Inzidenzzahlen – wenn z.B. auch Friseure oder
Nagelstudios öffnen – können Präsenzsitzungen in genügend
großen Räumen stattfinden unter Beachtung der Hygieneregeln und mit Schnelltests.
Die CDU tanzte leider zweimal aus der Reihe: Im ersten Lockdown 2020 hat der CDU-Fraktionsvorsitzende entgegen der damaligen Absprache zu einer Ausschuss-Präsenzsitzung ins kTS
eingeladen. Und aktuell pochte die CDU gegenüber der Verwaltung auf virtuelle Sitzungen. Die Verwaltung hat hier allerdings
wenig bis nichts zu entscheiden. Entschieden wird von der Politik.
Die Bedingungen für virtuelle Sitzungen liegen aktuell nach Auffassung des Ältestenrats nicht vor. Das kann sich ändern und
dann entscheiden wir im Ältestenrat neu. Die Verwaltung jedenfalls hat ihren Job gemacht, sie hat u.a. den Fraktionen für
ihre Sitzungen sehr schnell ein DSGVO-konformes Videosystem
zur Verfügung gestellt. Man muss auch mal loben können!

wenn ansonsten die Arbeit des Beschlussgremiums nicht möglich und somit die Handlungsfähigkeit der kommunalen Gebietskörperschaft gefährdet wäre. Damit verfolgt die
Regelung ausschließlich den Zweck, die Handlungsfähigkeit kommunaler Gremien in Notlagen (höhere Gewalt) zu gewährleisten. Sie verfolgt nicht den Zweck, eine allgemeine
Möglichkeit der digitalen Teilnahme an Sitzungen von Vertretungen und Ausschüssen
herbeizuführen."
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Werbung im dritten? Ach nö!
Unser SPD-Mitglied Jens Wrage hat sich genau das gedacht, als plötzlich auch in den Dritten Programmen Werbeblöcke eingeführt
wurden. Da jedes SPD-Mitglied die Möglichkeit hat, Anträge an seinen Ortsverein zu stellen, hat Jens genau das getan und wir
möchten Euch im Folgenden seinen Antrag gerne vorstellen. Aktuell ist der Ortsverein in Klärung, wie diese Anträge in Zeiten der
Pandemie und virtuellen Meetings abgestimmt werden können. Sobald wir hierzu klare Antworten haben, wird der Antrag auf
einer der nächsten Mitgliederversammlungen zur Abstimmung vorgelegt.

Antrag:
Die Mitgliederversammlung möge beschließen:
Die SPD auf Landes- und Bundesebene wird aufgefordert, dafür zu sorgen, dass die 3. Programme des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und
alle Spartenprogramme auch zukünftig werbefrei bleiben. Alle Versuche,
Werbeblöcke einzuführen, sind zu verhindern und die der SPD zuzurechnenden Rundfunkräte entsprechend anzuweisen.
Begründung:
Seit kurzem gibt es auch im 3. NDR-Fernsehprogramm Werbung, z.B.
beim SH - Magazin kurz vor dem Wetter (einige Minuten vor 20.00 Uhr)
eine Werbeeinblendung. Mich stört Werbung im öffentlich-rechtlichen
Fernsehen grundsätzlich, aber es gibt gerichtliche Urteile, die dies im 1.
und 2. Programm zulassen. Bisher waren die 3. Programme verschont
und man muss politisch tätig werden, um den Anfängen zu wehren. Die
3. Programme unterscheiden sich bisher im Programm doch in einigen
Teilen wesentlich von den "Muttersendern". Dies sollte so bleiben. Die
Finanzen können nach den Zwangsgebühren und den daraus resultierenden erheblichen Mehreinnahmen kein Thema sein. Sollte wider Erwarten
dies doch als Argument angeführt werden, müsste eine strukturelle Untersuchung der Kostenseite veranlasst werden. Bund, Länder und Kommunen sind dazu permanent gezwungen.

SPD Geesthacht, Markt 15, 21502 Geesthacht
Homepage www.spd-geesthacht.de
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Auf einen Kaffee mit . . . Anita Aljmani
Anita ist 17 Jahre alt, Schülerin an der Bertha-von-Suttner-Schule und seit 1,5 Jahren bei uns und damit das
jüngste Mitglied in unserem SPD-Ortsverein. Bei unserem Treffen unter Einhaltung der Corona-Vorgaben
gab es natürlich keinen Kaffee, dafür aber viele interessante Themen. -von Katrin Fischer
Ich freue mich, dass Anita spontan Zeit
für ein Treffen hat und noch mehr, unser
jüngstes SPD-Mitglied (was die Mitgliedszeit angeht) mal kennenzulernen.
Was mich natürlich als erstes interessiert, ist die Frage, wie Anita zu den Jusos
und der SPD gekommen ist. Ihre Antwort
ist so einfach wie wunderbar: Durch unsere Jusos Dennis und Leon. Anita geht
mit den beiden in eine Klasse und deren
Erzählungen von den Jusos und der politischen Arbeit haben Anita neugierig gemacht. Nach dem ersten Juso-Treffen
war klar, sie ist gekommen, um zu bleiben. Anita kommt fast ins Schwärmen,
wenn sie von den Jusos berichtet. Ob es
die Treffen sind, die Themen, der Gruppenzusammenhalt, die Verbindungen
untereinander oder die Gespräche,
wenn ich Anita so zuhöre, möchte ich
auch glatt wieder ein Juso sein.
Sie erzählt ganz begeistert, dass die Jusos
es auch in der Corona-Zeit gut geschafft
haben, mit digitalen Treffen und Kontakten in Verbindung zu bleiben und sich regelmäßig auszutauschen. Die Busverbindung nach Mölln und die Neugestaltung
des Skaterparks in der Oberstadt sind
zwei Themen, die bei den Jusos diskutiert und von ihnen vorangebracht wurden. "Was bewirken zu können: Ich kann
was verändern!" freut sich Anita über
das letzte Jahr bei den Jusos.
Auf meine Frage, was denn die Themen
sind, die Anita interessieren, kommt wie
aus der Pistole geschossen "Gleichberechtigung". Mit Blick auf den "Weltfrauentag" und den "Equal-Pay-day", gerade
ein sehr aktuelles Thema, aber es wird
schnell klar, dass Anita sich damit schon
länger beschäftigt und es ihr wirklich am
Herzen liegt.
Mich interessiert ihre Meinung zur gegenderten Sprache, bei der ich merke,
wie schwer ich mich an manchen Stellen
damit tue bzw. wie oft ich es einfach

vergesse. Ich frage mich dann, woran es
liegt und bekomme von Anita sofort die
Antwort: Weil wir uns einfach trotzdem
angesprochen fühlen. Wenn jemand
"Schüler" sagt, ist es klar, dass alle gemeint sind und nicht bloß die Jungs ohne
Mädels. Ich glaube auch das ist Gleichberechtigung: Das Selbstverständnis, dass
immer alle gemeint sind und man sich
gar nicht ausgeschlossen fühlt, auch
wenn man nicht direkt angesprochen
wird. Trotzdem ist uns beiden klar, dass
die gegenderte Sprache wichtig ist, sich
nicht nur angesprochen fühlen, sondern
explizit mit angesprochen werden. Das
muss selbstverständlich werden!

Wir bleiben beim Thema Sprache und
kommen zur Musik. Anita erschüttert
mit welcher Selbstverständlichkeit Musiker, insbesondere "Rapper", Frauen in
ihren Texten verunglimpfen und wir als
Gesellschaft das hinnehmen. Ebenso die
jungen Mädchen, die diese Texte einfach
mitsingen und gar nicht realisieren oder
es akzeptieren, dass es hier gerade um
Vergewaltigung und Erniedrigung ihres
Geschlechts geht.
Das bringt mich zum Nachdenken, denn
irgendwie ist das kein neues Thema und
ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich

die ersten Texte mit ähnlichem Inhalt bereits in den 1990ern gehört habe. Ich
merke kurz, dass aus meiner Empörung
(wenn sie denn mal da war) über die
Jahre Gleichgültigkeit geworden ist und
irgendwie eine gewisse "SchulterzuckHaltung", ein "na ja, das ist halt so". Ich
frage mich kurz, ob das vielleicht genau
die Haltung ist, die dazu führt, dass Mädchen in Anitas Alter heute immer noch
geschockt und empört über diese Art von
Texten sein müssen. Eben einfach, weil
wir nicht empört genug waren…
Anita hat eine unglaubliche Selbstverständlichkeit, mit der sie Diskriminierung
nicht akzeptieren kann. Es freut mich,
dass der "komische Onkel" mit seinen
diskriminierenden, anzüglichen oder
frauenverachtenden Bemerkungen, den
es auf jeder Familienfeier, im Job und
auch in Form eines Lehrers gibt, von ihr
nicht mehr akzeptiert wird. Dieses "der
ist eben so" gilt nicht mehr und das
macht mir Hoffnung, dass auch solche
Texte nicht mehr akzeptiert werden, weil
sie eben nicht akzeptabel sind!
Anita und ich möchten Euch an dieser
Stelle "Unhate Women" (unhate-women.de) ans Herz legen, eine Initiative
gegen frauenverachtende Hate Speech
und für mehr Respekt gegenüber Frauen.
Wir bleiben noch eine Weile bei dem
Thema und auch der Frage, ob es in der
Schule und allgemein für junge Frauen
genügend Informationen und geschützte
Räume gibt, um sich über Gleichberechtigung, aber auch über ihre Rechte und
den Schutz ihrer Rechte zu informieren
und beraten zu lassen. Ein Thema, das
ich gerne mit in unsere nächste Teilfraktion vom Sozialausschuss nehmen
werde.
Am Ende kommt noch Julian dazu und
überreicht Anita ihr Parteibuch. Auch das
ist leider unter Corona ausgefallen.
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Klarer Kurs im Kreis
Von Marion Schumacher, Sam Bauer und Bernward Peterburs

Als Mitglieder der Kreistagsfraktion haben wir neben der Vertretung der Interessen unserer Kommune die Aufgabe, ausgleichende Bedingungen innerhalb des Kreises zu schaffen. Insbesondere die unterschiedlichen Bedürfnisse und Bedingungen
zwischen den Städten und den kleineren Gemeinden gilt es, gerecht zu werden.
Wir beschäftigen uns zurzeit intensiv mit zwei Themen: Der
Kita-Finanzierung durch die Kommunen und der zukünftigen
Bewirtschaftung des Waldes. Außerdem möchten wir gerne
über das Disziplinarverfahren gegen unseren Landrat Dr. Mager
berichten:
Disziplinarverfahren
Derzeit läuft gegen den Landrat
Dr. Mager ein Disziplinarverfahren, das vom Innenministerium
angestrengt wurde. Ihm wird
vorgeworfen, sich gemeinsam
mit der leitenden Verwaltungsbeamtin Frau Kröppelin vorzeitig
und somit unrechtmäßig gegen
Corona impfen zu lassen.
Die SPD hatte diesen Umstand
©Kai Treffan
zum Anlass genommen, diesbe- Samuel Walter Bauer
züglich im Haupt- und Innenausschuss u.a. einen Fragenkatalog
mit insgesamt 10 Fragen vorzulegen, der zu Teilen auch vom
Landrat beantwortet wurde.
Da Dr. Mager keine andere Möglichkeit sah, sich zu wehren, hat
er die Flucht nach vorn angetreten. Das bedeutet, er hat eingeräumt, außerhalb der Reihe geimpft worden zu sein, aber dass
dies alles im Prinzip in Ordnung war.
Letztlich hat er auch eingeräumt, dass es wohl „moralisch“
nicht einwandfrei war, so vorzugehen.
Seine Verteidigungsstrategie läuft darauf hinaus, den Umstand,
dass er außerhalb der Reihe geimpft wurde, klein zu reden. Somit erweckt er den Eindruck, dass er praktisch keine andere
Chance hatte, als sich impfen zu lassen. Ansonsten hätte der
Impfstoff vernichtet werden müssen.
Diese Strategie ist allerdings leicht zu durchschauen. Der Landrat wurde bei einem Verstoß gegen Rechtsregeln ertappt. Das
macht ihm nunmehr Probleme.
Das Innenministerium hat ein Disziplinarverfahren eingeleitet.
Auf das Ergebnis sind wir mehr als gespannt.
Kita-Finanzierung
Auf Dauer ist und wird die Kita-Finanzierung für die Kommunen
zu einer Belastung, die dazu führen könnte, dass andere Bereiche vernachlässigt werden müssen. Um hier zu unterstützen,
haben wir in der Sitzung des Haupt- und Innenausschusses im

Marion Schumacher

©Kai Treffan

Dezember 2020 und danach in
der Kreistagssitzung im Dezember eine weitere Absenkung
der Kreisumlage und höhere
Zuschüsse durch den Kreis beantragt, um für die Kita Finanzierung eine Entlastung der
Kommunen herbeizuführen.
Unsere Anträge wurden von
der Mehrheit CDU / Grüne abgelehnt.

Weil es nun immer deutlicher wird, dass, zusätzlich zu den erheblichen finanziellen Aufwendungen, Baugrundstücke für
Kitas in den Kommunen knapp werden, haben wir in der Sitzung
des Haupt- und Innenausschusses am 23.02.2021 eine Anfrage
an die Kreisverwaltung über die kreiseigenen Grundstücke gestellt. Es soll uns Auskunft über sämtliche vorhandene Grundstücke des Kreises gegeben werden mit Angaben zur Größe, Belegenheit, Bebaubarkeit, Nutzung, ggf. Erfordernis der Baureifmachung. Die Anfrage umfasst ebenso die Grundstücke der
kreiseigenen Gesellschaften. Diese Informationen sind wichtig,
um zu sehen, welche Grundstücke dem Kreis überhaupt gehören und inwieweit sie für die Errichtung neuer Kitas genutzt
werden könnten. Aus unserer Sicht besteht die Ausgleichsfunktion des Kreises nicht nur in der Verteilung von Zuschussgeldern, sondern auch und gerade in der Bereitschaft, gemeinsam
vorhandene Schwierigkeiten zu meistern.
Bewirtschaftung es Waldes
Alle 10 Jahre wird neu über die
Bewirtschaftung des kreiseigenen Waldbestandes diskutiert
und beschlossen. Der Kreis Herzogtum Lauenburg ist der waldreichste Kreis im Land Schleswig-Holstein und der bundesweit größte kommunale Waldbesitzer.
Die dramatische Verschlechte© Kai Treffan
rung des Zustandes unserer Bernward Peterburs
Wälder in Deutschland offenbarte sich erneut deutlich im
Waldzustandsbericht 2020, der Ende Februar 2021 veröffentlicht wurde.
Der Wald ist nicht nur klimarelevant, sondern ebenso ein nicht
unerheblicher Wirtschaftsfaktor durch den Holzverkauf geworden. Der Klimawandel mit veränderten Temperaturen und Niederschlagsmengen sowie vermehrten Extremwetterereignissen wie Stürmen und Dürren, erfordert weitere Anpassungsstrategien bei der Waldbewirtschaftung. Die Funktion der
Kreisforsten als Wirtschaftsfaktor muss dabei in den
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Hintergrund treten. Gleichzeitig kommt dem Ökosystem Wald
im Hinblick auf den Erhalt der Artenvielfalt, als Senke für Klimagase und als Puffer zur Abmilderung von Klimafolgen sowie als
Naherholungsraum für die hier lebenden Menschen eine besondere ökologische und gesellschaftlich Bedeutung zu. Die
SPD-Fraktion im Kreistag erkennt an, dass zu einer nachhaltigen
Bewirtschaftung des Waldes auch die Nutzfunktion zählen
kann. Hierbei muss die Leitfrage stets lauten: „Wie viel Nutzung
verträgt unser Wald?“. Dieses muss Klimareserven und die Gesundung des Waldes einschließen.
Ziel der
nächsten
Jahrzehnte
muss es
sein, in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, die
Kreisforsten
so fortzuführen, dass sie zuallererst als Lebensraum für die nachfolgenden Generationen erhalten bleiben.
Jetzt erfolgt die Waldbewirtschaftung nach den Kriterien des
FSC. Insgesamt gibt es die unterschiedlichsten Sichtweisen zu
diesem Thema in der Politik des Kreises. So hat die CDU bereits
durch ihr Mitglied, Herrn Westphal, verkünden lassen, zukünftig für die Gewinnoptimierung Douglasien anpflanzen zu lassen.
Gespannt darf man sein, wie sich der CDU-Koalitionspartner,
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die Grünen, dazu positionieren, die zumindest auf Bundesebene den Klimaschutz hochhalten.
In Zusammenarbeit mit der Verwaltung wollen wir die Kreisforsten so fortführen, dass sie zuallererst als Lebensraum, aber
auch für nachfolgende Generationen als Erholungswald erhalten bleiben. Vor diesem Hintergrund habe wir folgende Kernforderungen aufgestellt:
1. Um diese Ziele kontinuierlich zu begleiten, wird ein Waldbeirat eingerichtet, der sich aus Interessenvertretern und
Experten zusammensetzt. Dieser spricht gegenüber dem
Ausschuss regelmäßig Empfehlungen aus und erhält Redeund Antragsrecht.
2. Förderung einer naturnahen Baumvielfalt. In Nadelholzforsten, die unter Trockenheit und Kalamitäten leiden, sollen
heimische Laubbaumarten gefördert werden. Nadelforste
sind kontinuierlich in naturnahe Laubmischwälder zu überführen.
3. Naturbelassene Waldflächen ohne jegliche forstliche Nutzung werden von heute 15 Prozent bis 2030 auf 30 Prozent
durch ökologisch besonders wertvolle Gebiete erweitert.
4. Totholz als Nährstoff- und Wasserspeicher sowie als Nährboden für Biodiversität soll weitestgehend im Wald belassen werden.
5. Kein Einsatz von Pestiziden oder anderen Chemikalien im
Wald.
Darüber hinaus beinhaltet das Gesamtpaket selbstverständlich
weitere Detailforderungen, die hier darzustellen zu weit führen
würde. Falls Interesse an dem Gesamtpaket besteht, kann es
bei uns abgefordert werden.

Verbesserung des Raumbedarfs für die Ganztagsbetreuung an der Silberbergschule
Von Christine Backs

Die Silberbergschule ist mit einer Anzahl
von über 400 Schülern bereits jetzt mit
Abstand die größte Grundschule in
Geesthacht. Durch das Neubaugebiet
„Weidentrifft“ in Besenhorst werden die
Schülerzahlen erwartungsgemäß weiter
steigen, deshalb fehlen im Sommer
schon zwei Klassenräume an der Schule.
Doch nicht nur bei den Anmeldungen
zum Unterricht, sondern auch in der
Ganztagsbetreuung ist die Tendenz eindeutig steigend. So sind am Silberberg im
aktuellen Schuljahr 146 Kinder in der
Nachmittagsbetreuung angemeldet worden.
Den über 140 Kindern stehen für die Betreuung zurzeit genau 4 Räume in einer

Holzbaracke zur Verfügung, von denen
ein Raum für die Mittagsverpflegung und
ein zweiter Raum für die Hausaufgaben-

betreuung genutzt wird. So gibt es gegenwärtig lediglich zwei Räume für alle
weiteren Aktivitäten der Kinder – spielen, basteln, lesen und vorlesen – oder
als Rückzugs- und Ruheort. Zwei Räume
für mehr als 140 Kinder!

Nach unserer Auffassung besteht deshalb sofortiger Handlungsbedarf!
Eine konventionelle bauliche Lösung zur
Beseitigung der Raumnot kann kurzfristig nicht realisiert werden, sondern wird
einige Jahre dauern.
Deshalb haben wir als SPD im März im
Bildungsausschuss den Antrag eingebracht, möglichst zu Beginn des Schuljahres 2021/2022 neue Räumlichkeiten
durch Container als Zwischenlösung zu
schaffen. Die Verwaltung hatte ein gleiches Anliegen. Dabei soll allerdings eine
Langfristlösung durch Überplanung des
gesamten Schulbereichs auf keinen Fall
aus den Augen verloren werden.
Die Containerstellung wurde im Ausschuss einstimmig beschlossen!
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- von Kathrin Bockey

Liebe Leser:innen,
ich habe mich entschlossen, in diesem
Bandrieter den Bereich Schule aus Landessicht schwerpunktmäßig zu behandeln. In allen Coronadebatten nimmt der
Bildungsbereich einen großen Raum ein
und wir haben in den letzten Monaten
diverse Anträge gestellt, die im ersten
Schritt immer abgelehnt oder in den Ausschuss verwiesen wurden und die dann
nach wochenlangem Verzug doch hin
und wieder Eingang in die Überlegungen
der Jamaika-Koalition gefunden haben.
Ist gute Bildung in Zeiten von Corona
möglich? Wer sich derzeit die Situation
von Schüler:innen, überforderten Lehrer:innen und ratlosen Eltern anschaut,
darf zu Recht Zweifel haben. Seit einem
Jahr leben wir mit Corona und seit einem
Jahr ist es der Landesregierung nicht gelungen, ein wirklich gutes Konzept für die
Schulen auf die Beine zu stellen. Sie verunsichert durch ihre widersprüchliche Informationspolitik und der Digitalunterricht ist unzureichend, weil es an Geräten oder stabilem Internet fehlt. Es ist
eine besondere Situation, in der sich die
Schulen befinden und es wäre ehrlich an
dieser Stelle, bei einigen Leistungszielen
Abstriche zu machen und dies auch öffentlich zu sagen.
Was wir am dringlichsten aus dem Bildungsministerium bräuchten, wäre eine
gute Kommunikation. Das bedeutet,
dass klar und verständlich für Lehrer:innen, Eltern und Schüler:innen kommuniziert werden muss, unter welchen Bedingungen welche Regeln einzuhalten sind.
Der Schlingerkurs von Bildungsministerin
Karin Prien ist dabei nicht hilfreich. In
den ersten vier Schultagen in diesem
Jahr wurden vier Erlasse herausgegeben.
Es wurde unter anderem geregelt, dass
Abschlussjahrgänge sich in Lerngruppen
vorbereiten sollten. Wenige Stunden
später dann der Schwenk zum Präsenzunterricht nach Stundentafel. Informationen, die im Stundentakt wechseln,
schaffen Verunsicherung und Frustration

bei allen Beteiligten. Stattdessen ist auch
im Schulbereich eine Inzidenzampel der
richtige Weg (siehe Antrag 19/2737). Sie
macht deutlich, welche Unterrichtsform
bei welchem Infektionsgeschehen umzusetzen ist. Es ist erfreulich, dass wir solch
einen Stufenplan nun auch in SchleswigHolstein haben. Zu Beginn des Jahres
wurde er noch von Frau Prien abgelehnt.
Als SPD-Landtagsfraktion sind wir grundsätzlich davon überzeugt, dass Präsenzunterricht das Ziel sein muss, aber eben
nur dann, wenn es auch verantwortbar
ist. Am wichtigsten ist der Präsenzunterricht für die Kinder und Jugendlichen, bei
denen bemerkbar ist, dass sie in der digitalen Unterrichtswelt abgehängt wurden. Sie brauchen (Nach)hilfe vor Ort in
den Schulen in Kleingruppen. Solange die
Pandemie andauert, brauchen wir kluge,
alternative Konzepte, die ineinandergreifen und die flexibel, aber verlässlich und
nachvollziehbar sind. Pädagogisches Verständnis, Gesundheitsschutz und eine
funktionierende technische Ausstattung
sind die wesentlichen Säulen.
Wir müssen anerkennen, dass dieses
Jahr kein gewöhnliches Jahr war. Wer
von Schüler:innen fordert, dass sie
selbstverständlich die gleichen Leistungen wie immer erbringen sollen, während sich Schulen und Familien im Ausnahmezustand befinden, der fordert Unmenschliches und zeigt wenig Feingespür. Insgesamt weniger Stunden, eigenverantwortliches Lernen auf Distanz und
kaum Kontakt zu Lehrer:innen und Mitschüler:innen: Viele Schüler:innen kommen damit nicht zurecht. Sie müssen die
Chance erhalten, Prüfungen nach hinten
zu verschieben, um mehr Zeit zum Lernen zu haben. Der Stundenplan sollte
entschlackt werden und sich auf die
Hauptfächer und Prüfungen konzentrieren. Das Sitzenbleiben sollte in diesem
Jahr nur in begründeten Ausnahmefällen
möglich sein. Um Lehrer:innen zu

entlasten und Schüler:innen nicht allein
zu lassen, müssten weitere Angebote
etabliert werden. Lehrer:innen im Ruhestand oder Lehrende an den Volkshochschulen könnten eingesetzt werden.
Auch Studierende könnten unterstützen.
Ihnen müsste diese Zeit dann als Pflichtpraktikum angerechnet werden können.
Zudem sollten außerschulische Programme genutzt werden. Denkbar sind
Fördergutscheine für 30 Stunden à 45
Minuten pro Schüler:in, nach dem Vorbild Mecklenburg-Vorpommerns. Bremen gewährt seinen Schüler:innen einen
kostenfreien Zugang zu Online-Lernplattformen wie „sofatutor“ (siehe Antrag
19/2835). Letzteres setzt aber eine gute
technische Ausstattung voraus.
Hier hapert es an allen Ecken und Enden
in Schleswig-Holstein. Anfang 2019,
lange vor der Coronapandemie, haben
Bund und Länder den Digitalpakt beschlossen. Mit 5 Milliarden Euro sollen
Schulen ihre digitale Infrastruktur bis
2024 ausbauen. Kaum ein anderes Bundesland hat sich so langsam bei der Umsetzung gezeigt wie Schleswig-Holstein.
Sachsen präsentierte seine Förderrichtlinie bereits im Mai 2019, Schleswig-Holstein benötigte vier Monate länger. Zugleich werden die Kommunen finanziell
mit einem Eigenanteil von 15 Prozent
nirgendwo so wenig unterstützt, wie bei
uns. Was die Landesregierung damals
versäumt hat, rächt sich nun. Es fehlen
nicht nur Endgeräte, auch der digitale
Unterricht funktioniert nicht so, wie er
soll. Zu Beginn des Schuljahres in diesem
Jahr gab es massive Serverprobleme. An
diesen Versäumnissen muss nun mit
Hochdruck gearbeitet werden (siehe Antrag Drs. 19/2737).
Bei der (teilweisen) Rückkehr in die Klassenräume muss der Schutz vor Ansteckung an höchster Stelle stehen. Nicht
immer funktioniert das. Wir erinnern uns
im letzten Jahr an die vielen Ideen der
Regierung
zur
Trennung
der
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Schüler:innen. Gleichzeitig fuhren sie
aber in überfüllten Bussen zur Schule
und wieder nach Hause. Unser Antrag,
die Kreise mit mehr Mitteln für Busse zu
unterstützen, wurde zuerst abgelehnt
und dann Wochen später doch wieder in
Erwägung gezogen (Antrag siehe Drs.
19/2622). Mit der Einführung der medizinischen Maskenpflicht setzen wir uns
als SPD-Landtagfraktion für kostenlose
FFP2-Masken ein (siehe Antrag Drs.
19/2728). Besonders an Orten mit erhöhtem Personenaufkommen wie in
Schulen sollten sie kostenlos verteilt
werden. Gegen diesen Punkt sperrt sich
die Landesregierung bislang. Die praktischen Herausforderungen können von
Schule zu Schule sehr unterschiedlich
sein. Dafür möchten wir einen Verfügungsfonds bereitstellen. Der Fonds
setzt sich zusammen aus einem Basisbetrag und einem Zusatzbetrag nach Anzahl der Schüler:innen. Die Mittel sollten
frei verwendet werden können für Bildungsangebote,
technische
oder

Die

Jusos
Von Lukas Franke

Oftmals kriegen Politiker:innen an den
Kopf geworfen, sie würden nur leere Versprechen geben und schließlich nach
dem Wahlkampf doch etwas anderes
machen. Die Geschichte hat auch einige
Beispiele auf Lager. Eines meiner Lieblingsbeispiele, auch eines der bekanntesten, ist ein Zitat von DDR-Staats- und Parteichef Walter Ulbricht: „Niemand hat
die Absicht, eine Mauer zu errichten!“
Den Ausgang dieser Geschichte kennen
viele. Aber auch in unseren eigenen Reihen gibt es Beispiele, so versprachen z.B.
Esken und Walter-Bojans das GrokoEnde, nun kam es doch nicht vor der Bundestagswahl 2021. Dabei haben solchen
Versprechen eine einfache Logik: Die Politiker:innen versprechen mehr, als sie
halten können, da die Wähler:innen
mehr verlangen, als sie erwarten dürfen.
Doch auch wenn dies keine allzu größere

räumliche Ausstattung oder Hygienemaßnahmen. Damit würden wir den individuellen Anforderungen der Schulen
mehr Spielraum geben (siehe Antrag Drs.
19/2835).
Martin Habersaat, unser bildungspolitischer Sprecher, hat die Situation in seiner letzten Landtagsrede am 25. Februar treffend wiedergegeben:
„Der Landtag stellt fest, dass die Landesregierung die nötigen Maßnahmen getroffen hat, um in der Pandemie den
Schulbetrieb so sicher wie möglich zu gestalten. Das grenzt nicht nur an Realitätsverweigerung, das geht absichtlich darüber hinaus.
Hat die Landesregierung so schnell wie
möglich zusätzliche Schulbusse zur Verfügung gestellt? Nein, nach langem Zögern erreichte den Finanzausschuss die
entsprechende Förderrichtlinie erst
heute. Stellt die Landesregierung allen
Schülerinnen und Schülern medizinische
Masken zur Verfügung? Nein, das tut sie

März 2021
nicht. Sieht das Konzept der Landesregierung Tests für Schülerinnen und Schüler
vor, wie es sie in Österreich oder Dänemark gibt? Nein. (…) Sie schreiben dazu
heute, dass die Kosten für Selbsttests
vom Bund zu tragen sind – als ob das momentan die größte Sorge wäre. Setzen
Sie an den Schulen ein Kohortenprinzip
um, das tatsächlich auch die Begegnungen von Lehrkräften mit unterschiedlichen Klassen auf ein Minimum reduziert? Nein, Sie setzen auf Stundenpläne,
als wenn nichts wäre. Sind alle Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein –
Stand heute, ein Jahr nach Pandemiebeginn – mit digitalen Endgeräten und Internetzugängen ausgestattet? Nein, sind
sie nicht. So sicher wie möglich ist der
Schulbetrieb vielleicht im Rahmen der
Möglichkeiten dieser Landesregierung.
Dass sie an diesen Möglichkeiten etwas
ändern sollte, haben wir ihr schon mehrfach gesagt.“

: Versprochen ist Versprochen
Aufmerksamkeit hat, so
werden viele Versprechen
trotzdem gehalten.
Doch nun möchte ich mit
euch, den Leser:innen, einen kurzen Rückblick in den
Dezember halten. Im Dezember 2020 haben die
Jusos aufgrund der COVID19-Pandemie einen digitalen Adventskalender auf ihren Social-Media-Kanälen
umgesetzt. In unseren Adventskalender haben wir
die Chance genutzt und neben verschiedenen Aktionen auch einige Vereine unserer schönen Stadt vorgestellt. Für das
Türchen des 22. Dezember hatten wir
uns vorgenommen, dem Verein Gärtnern mit Kindern e.V. den wir am 8. Dezember vorgestellt hatten, als kleine
Dankesgeste für ihre tolle Arbeit einen
Apfelbaum zu schenken. Dieses

Versprechen haben wir nun
eingehalten! „Versprochen
ist versprochen“, erklärte
Leon Haralambous für die
Jusos Geesthacht und überreichte den Baum. „Unsere
Versprechen werden auf jeden Fall eingehalten. Der
naturnah gestaltete Projektgarten im Dialogweg ist
ein großartiges und lehrreiches Projekt für Groß und
Klein“, sagt er abschließend.
Die Jusos Geesthacht freuen sich, dass
sie den Apfelbaum passend zum Beginn
des Frühjahres übergeben konnten.
Wer Lust hat, an einem Jusos-Treffen
teilzunehmen und Aktionen zu planen,
kann sich gerne an jeden zweiten Donnerstag im Monat spontan (aktuell: Digital) dazu gesellen – wir freuen uns.
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Nina für uns in Berlin
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
nun liegt bereits die zweite Ausgabe der Neuauflage des „De
Bandrieter“ vor. Darüber freue ich mich sehr!
Im Deutschen Bundestag stehen noch einige Sitzungswochen
bevor. Neben fortgesetzten Maßnahmen zur Bekämpfung der
Corona-Pandemie werden diese von noch vielen weiteren Themen bestimmt.
Eines, das nun auch das parlamentarische Verfahren erreichen
wird, ist das lange ersehnte und von der SPD erstrittene Lieferkettengesetz. Es soll noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden. Dinge, die wir in Deutschland kaufen, werden
teilweise weltweit hergestellt. 80 Prozent des Handels läuft in
Lieferkettennetzwerken transnationaler Unternehmen. Der
transnationale Herstellungsprozess soll und darf aber kein Freischein für schlechte Arbeitsbedingungen sein. Da es hierfür jenseits der ILO-Kernarbeitsnormen - noch an international
durchgreifenden Rahmenbedingungen fehlt, brauchen wir einen klaren Rechtsrahmen, der direkt an den Produkten und Lieferketten ansetzt. Ohne dies blieben all jene Unternehmen
wettbewerblich benachteiligt, die in Eigenverantwortung in ihren Produktionsprozessen und Lieferketten Sozialstandards
einführen, hierfür aber auf dem Markt nicht hinreichend entlohnt werden. Denn: häufig ist es Produkten nicht anzusehen,
unter welchen Arbeitsbedingungen sie hergestellt wurden.
Deswegen können Verbraucherinnen und Verbraucher durch
ihr Kaufverhalten nicht die erforderliche Lenkung bewirken, um
auch ohne rechtliche Rahmenbedingungen zu einer Bevorzugung von nachhaltig hergestellten Produkten zu gelangen.
Mit dem nun behandelten Lieferkettengesetz müssen Unternehmen dafür einstehen, dass es in ihrer gesamten Lieferkette
nicht zu Menschenrechtsverletzungen bei der Herstellung ihrer
Produkte kommt. Das Gesetz sieht in der aktuellen Entwurfsfassung vor, dass große in Deutschland ansässige Unternehmen
prüfen, ob sich ihre geschäftlichen Aktivitäten nachteilig auf
Menschenrechte auswirken und angemessene Maßnahmen
zur Prävention und Abhilfe ergreifen. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle wird bei der Umsetzung unterstützen und gleichzeitig bei Nicht-Einhaltung Zwangs- und Bußgelder verhängen können. Gelten sollen die Maßnahmen ab 2023
für Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten und ab
2024 auch für solche mit mehr als 1.000 Beschäftigten.
Dies muss auch in Bezug auf Umweltstandards erreicht werden.
Gleiches gilt für Handelsabkommen. Bereits seit vielen Jahren
setze ich mich für „Fairhandel statt Freihandel“ ein. Die Freiheit
des Warenverkehrs darf nicht in Widerspruch zu Sozial- und
Umweltbedingungen stehen und diese nicht aushebeln, sondern muss sich im Sinne nachhaltiger Wirtschaft und Entwicklung unterordnen.

In Geesthacht konnten
weitere Fortschritte in
Bezug auf die Rettung
der Fischtreppe erreicht
werden. In einem Brief
hat das Aktionsbündnis
„future 4 fishes“, dem
neben Vertreter*innen lokaler Umweltverbände und aus der
Kommunalpolitik unter anderem mit Kathrin Bockey als Landtagsabgeordneten und mir auch Mandatsträger*innen angehören, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer Anfang Februar
um Auskunft gebeten, welche Schritte er plant, um die ökologische Durchlässigkeit am Geesthachter Stauwehr wieder vollständig herzustellen.
Um die Verantwortlichkeiten grundlegend zu klären, habe ich
mich der Frage zur Gewährleistung der ökologischen Durchgängigkeit in Bezug auf Bundeswasserstraßen ganz grundsätzlich
gewidmet. Eine hierzu von mir an den Wissenschaftlichen
Dienst des Bundestages gerichtete Frage ergab, dass die Verantwortung hierfür beim Bund und damit beim Bundesverkehrsministerium und dem Bundesverkehrsminister Andreas
Scheuer liegt. Die Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes ist unter https://bit.ly/3aIfEuu nachzulesen. Jüngere Äußerungen von Seiten der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
(Bundesebene) stellen dies nun - in Vertretung des Verkehrsministeriums - öffentlich in Frage. So unterstellte Prof. Witte entgegen dem Wortlaut der Ausarbeitung des Wissenschaftlichen
Dienstes, letztere sehe auch Vattenfall für zuständig. Dem widerspreche ich ausdrücklich. Ich erwarte, dass das Verkehrsministerium seiner Verantwortung gerecht wird, die auch bereits
durch das Bundesverwaltungsgericht für Bundeswasserstraßen
bestätigt wurde. Auch hiernach trägt der Bund und damit das
Bundesverkehrsministerium für die ökologische Durchgängigkeit von Bundeswasserstraßen die Verantwortung.
Förderungen für frühkindliche Bildung- Zudem freue ich mich,
dass weitere Bundesförderungen für frühkindliche Bildung in
Geesthacht gelungen sind: Von der Fortführung des Bundesprogramms „Sprach-Kitas“ profitierte bereits kürzlich das Familienzentrum Regenbogen in Geesthacht mit etwa 45.000 Euro.
Nun erhält auch die Kita Heuweg in der Trägerschaft der Stadt
Geesthacht eine Förderung in Höhe von etwa 46.000 Euro. Die
Kitas unterstützen durch ihre umfangreiche Arbeit und ihr Betreuungsangebot die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und
die frühzeitige umfangreiche Förderung der Kinder auch für deren Sprachentwicklung.
Aktuelle Informationen finden sich auch auf meiner Homepage:
www.nina-scheer.de.
Ihre Nina Scheer
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Dat seh ich anders . . .
Hier ist Platz für Eure Leserbriefe, Kommentare, aber auch für andere Meinungen und Kritik.
Wir freuen uns, von Euch zu hören. Ihr erreicht uns unter redaktion@bandrieter.de
Eure Redaktion von De Bandrieter

Dezember 2020

Liebe Katrin, lieber Julian,
"DE Bandrieter" ist wieder da, das ist ja echt eine Überraschung.
Ich habe mich sehr darüber gefreut 🙂.
Seitdem meine Frau und ich im August 1992 von Hamburg nach Geesthacht
gezogen sind, habe ich mich immer gefreut, wenn wieder eine neue Ausgabe
des Bandrieters im Briefkasten war.
Ich war ja damals noch gar kein SPD-Mitglied, aber "De Bandrieter" wurde ja
als Zeitung der Geesthachter SPD nicht nur an Genossinnen und Genossen
verteilt. Ich habe ihn jedenfalls immer gern gelesen und habe mit Bedauern
festgestellt, dass er ab 2010 nicht mehr erschienen ist.
Jetzt als Genosse freut es mich umso mehr, ihn wieder in Händen halten zu
können, zumal ich viel lieber eine gedruckte Zeitung lese als elektronische
Ausgaben. Elektronische Ausgaben von Zeitungen sind nichts für mich.
Vielen Dank an Euch beide von der Redaktion sowie an alle, die durch ihre
Beiträge das erneute Erscheinen unserer Zeitung möglich gemacht haben.
Ich wünsche auch Euch eine schöne Advents- und Weihnachtszeit (trotz der
Corona-Einschränkungen), bleibt gesund und kommt gut ins neue Jahr.
Liebe Grüße
Uwe Burmeister
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