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Lärm macht krank – das ist mittler-
weile wissenschaftlich erwiesen. Fast 
jeder zweite Deutsche fühlt sich in sei-
nem Wohnumfeld vom Lärm belästigt, 
das ergab eine Umfrage des Umwelt-
bundesamtes aus dem Jahr 2012. Wenn 
es auf der Straße dröhnt und brummt, 
dann leiden Herz und Kreislauf. Zwar 
sind Autos in den letzten Jahren durch-
aus leiser geworden, das Verkehrs-
aufkommen ist jedoch in den letzen 
Jahrzehnten stetig gestiegen. Schon ab 
einem Schallpegel von 65 Dezibel kann 
die Belastung durch den Straßenver-
kehr zu körperlichen Schäden führen 
– selbst dann, wenn sie subjektiv nicht 
als störend empfunden wird. Lärm löst 
Stressreaktionen aus, Hormone wie 
Adrenalin oder Cortisol werden ver-

POLITIK MACHT TEMPO BEIM LÄRMSCHUTZ
Pinneberg macht Ernst bei der Lärmreduzierung. Auf Empfehlung von Gutachtern und 
Stadtverwaltung soll in Teilbereichen der Hauptverkehrstraßen Tempo 30 eingeführt werden.

>> Ab 65 
Dezibel 
kann die 
Belastung 
durch den 
Straßen-
verkehr zu 
körperlichen 
Schäden 
führen. <<
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AUS DEM INHALT
stärkt gebildet. Schätzungen zufolge 
sind alleine in Deutschland rund 4000 
Herzinfarkte auf den Straßenverkehr 
zurückzuführen.

Im Rahmen der sogenannten „Lärm-
aktionsplanung“ wurde vom Gut-
achterbüro LK Argus untersucht, an 
welchen Lärmbrennpunkten die An-
wohner besonders hohen Lärmpegeln 
ausgesetzt sind. Nicht überraschend 
liegen diese vor allem an den Haupt-
verkehrsstraßen und an der Bahn-
strecke. Die Aussagen  der Gutachter 
sind eindeutig: „Gemäß der Lärmwir-
kungsforschung ist statistisch nach-
weisbar, dass bei Pegeln tagsüber über 
65 Dezibel und nachts über 55 Dezibel 
Weiter auf Seite 4
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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER!

Häufig werden die Verteiler der Rosen-
blätter von Bürgern erstaunt gefragt: 
„Ist denn schon wieder eine Wahl?“ 
Nein,  dieses Mal steht keine an, wir 
präsentieren Ihnen eine „wahlfreie 
Ausgabe“. Übrigens - die meisten 
Rosenblätter wurden nicht vor einer 
Wahl in Ihren Briefkasten gelegt.  Von 
2011-2013 haben wir die Rosenblät-
ter neun Mal gemacht, in dieser Zeit 
hatten wir „nur“ vier Wahltermine. 
Natürlich werben wir für die SPD und 
ihr Programm, aber das vor allem mit 
Berichten über Pinneberger Ereignisse, 
in denen wir durchaus verschiedene 
Standpunkte zu Wort kommen lassen. 
So bei unserem „pro und contra“ zum 
Vorschlag einer Umbenennung des 
Hindenburgdamms. 

Zum Ende des Jahres können sich viele 
über ein Weihnachtsgeld freuen. Für 
Pinneberg könnte das die von der Lan-
desregierung versprochene Entlastung 
der Kommunen sein. Sie erfahren, was 
tatsächlich übrig bleibt. Und die Diskus-
sion um ein Kulturzentrum in der alten 
Ernst-Paasch-Halle ist ein konkretes 
Beispiel für den Umgang mit den von 
allen Bürgerinnen und Bürgern gezahl-
ten Steuern. Unser Titelthema „Weniger 
Straßenlärm durch Tempo 30“ wird 
ebenfalls für Diskussionen sorgen. 
Natürlich nutzen wir diese Ausgabe 
auch dazu, Ihnen schöne und nicht 
allzu anstrengende Feiertage zu wün-
schen. Und das Jahr 2015 soll für Sie vor 
allem Gutes bringen. Im nächsten Jahr 
melden wir uns dann wieder.

Herzlichst
Ihre Rosenblatt Redaktion

KEINE SORGE VOR DER MAUT!

KRIMINALITÄT 
IN PINNEBERG
Jüngst präsentierte der Leiter des Polizeireviers Pinne-
berg, Thorsten Buchwitz, der Politik die Entwicklung 
der Kriminalität in der Kreisstadt. Die Anzahl der Straf-
taten liegt dabei in Pinneberg weiterhin unter dem 
landesweiten Durchschnitt. Im Vergleich zu den zehn 
größten Städten und Gemeinden im Kreis liegt Pinne-
berg jedoch nur auf Platz Neun, lediglich  in Elmshorn 
wurden mehr Straftaten verzeichnet. In Pinneberg – 
so die Polizeistatistik – hätten vor allem Einbrüche in 
Kraftfahrzeuge, Häuser und Wohnungen zugenom-
men. Aber es gibt auch gute Nachrichten:

•  Rohheitsdelikte haben in Pinneberg deutlich abge- 
 nommen, dabei gehen die schweren und gefährli- 
 chen Körperverletzungen weiter zurück. Die Anzahl  
 der Raubstraftaten ist ebenfalls deutlich gesunken.
• Fahrraddiebstähle sind stark rückläufig.
• Durch Jugendliche und Heranwachsende began-
 gene Straftaten nehmen bereits das vierte Jahr in  
 Folge ab. Der Anteil Jugendlicher und Heranwachs-
 ender bei jugendtypischen Delikten verändert sich  
 damit weiter positiv. 

Weitere positive Entwicklung: Mehr als jede zweite 
Straftat in Pinneberg konnte im Jahr 2013 aufgeklärt 
werden.  Die Aufklärungsquote in der Stadt Pinne-
berg stieg um 4,4 Prozentpunkte auf 54,3 Prozent.

NEUER KINDERGARTEN
Noch ist nur eine Baustelle auf 
dem ehemaligen Kasernengelän-
de Eggerstedt zu sehen. Aber An-
fang nächsten Jahres soll hier der 
zweite Pinneberger Kindergarten 
der WABE in Betrieb gehen. In 
sieben Gruppen – vier Krippen-
und drei Elementargruppen – sol-
len 100 Kinder betreut werden. 
Drei Millionen Euro investiert die 
WABE in diesen neuen Kinder-
garten. Neben einer erheblichen 
Bundesförderung beteiligt sich 
die Stadt Pinneberg mit einem Zu-
schuss von 357.980 Euro. 

SPD SETZT 
BAFÖG-REFORM DURCH
Die Ausbildungsförderung für 
Schülerinnen und Schüler sowie 
für Studierende steht vor einer 
umfassenden Reform. Das hat die 
SPD in der großen Koalition durch-
gesetzt. Wie Ernst Dieter Ross-
mann, Kreis Pinneberger MdB und 
bildungspolitischer Sprecher der 
SPD-Bundestagsfraktion mitteilt, 
ist geplant, die Freibeträge und Be-
darfssätze um sieben Prozent an-
zuheben und den Wohnzuschlag 
von 224 auf 250 Euro zu erhöhen. 
„Dadurch profitieren auch Mittel-
standsfamilien vom BAföG, gerade 
in Schleswig-Holstein mit seiner 
unterdurchschnittlichen Einkom-
mensstruktur“, betont Rossmann. Bereits vor drei Jahren beantragte die 

SPD-Fraktion, Gelder für Erschließung 
und Ausbau der Flächen in den Haus-
halt einzustellen. CDU und andere Frak-
tionen lehnten dieses jedoch ab. Einen 
neuen Versuch startete die SPD Anfang 
des Jahres. Der Vorschlag hatte zum In-
halt, die Entwicklung und Vermarktung 
des Gebietes an private Unternehmen 
auszuschreiben, um personelle Kapazi-
täten in der Stadtverwaltung zu scho-
nen und den Haushalt nicht mit den 
Kosten für die bauliche Erschließung 
zu belasten. Der Hintergrund: Die Höhe 
der städtischen Investitionsmaßnah-
men ist gedeckelt seit Pinneberg unter 
den sogenannten Rettungsschirm des 
Landes schlüpfte und finanzielle Hilfen 
erhält. Doch auch dieser Vorstoß wurde 
in den städtischen Gremien abgelehnt. 
Stattdessen sollten Gespräche mit der 
Wirtschaftsförderungs- und Entwick-
lungsgesellschaft des Kreises Pinne-
berg (WEP) aufgenommen werden, ob 

SPD-VORSTOSS FÜR 
MEHR GEWERBE
Kaum ein Projekt hat in Pinneberg eine so lange Geschichte wie die 
Westumgehung – fast keines: Auch die Entwicklung eines Gewerbege-
bietes an der Pinneberger Müßentwiete quält sich seit Jahren durch die 
Pinneberger Gremien.

diese die Erschließung und Vermark-
tung übernehmen könnten. Stadtver-
waltung und Vertreter der CDU ver-
folgten das Vorhaben weit über ein 
halbes Jahr – ohne Ergebnis. Die WEP 
sieht sich aktuell nicht in der Lage, das 
Projekt in Zusammenarbeit mit der 
Stadt zu übernehmen. Eine Absage mit 
Ansage, schließlich bestanden von An-
fang an vergaberechtliche Bedenken, 
für den Fall, dass die Stadt das Gelände 
ohne Ausschreibung direkt der WEP an 
die Hand geben würde. 

Planungskosten 
im Haushalt 2015 ?
Um der unendlichen Geschichte ein 
Ende zu bereiten, startet die SPD nun 
einen neuen Vorstoß. Für den Haushalt 
2015 sollen rund 70.000 Euro für Pla-
nungskosten zur Erschließung des Ge-
ländes eingestellt werden – mit Span-
nung bleibt die Reaktion der anderen 
Fraktionen abzuwarten. Mittelfristig 

kann sich die Stadt Gewerbesteuer-
einnahmen in Höhe von 500.000 Euro 
jährlich ausrechnen. Einnahmen, die 
mit jeder Verzögerung der Planungen 
nicht in die leere Stadtkasse fließen 
können. „Für die SPD steht fest: Weite-
ren Stillstand kann sich Pinneberg in 
dieser Frage schlichtweg nicht leisten. 
Das machen die Zahlen im Entwurf des 
Haushalts für 2015 mehr als deutlich“, 
so SPD-Fraktionsvorsitzende Angela 
Traboldt. Angesichts eines Defizits von 
mehr als sechs Millionen und enormer 
Kosten für die Schulsanierung und für 
dringende Investitionen in die Infra-
struktur Pinnebergs bleibt der Politik 
keine andere Wahl: neben eiserner 
Kostendisziplin gilt es jetzt mehr denn 
je, die Einnahmeseite zu stärken. Das 
heißt: Pinneberg muss dringend die 
Weichen stellen, dass mittelfristig 
mehr Gewerbesteuern eingenommen 
werden können. Bedenkt man, dass die 
Erschließung neuer Gewerbeflächen 
zwei bis drei Jahre dauern kann, ist es 
also höchste Zeit. 

Reges Interesse an Gewerbe-
flächen in der Kaserne
Das trifft nicht nur für die Müßentwie-
te zu, sondern ebenso für das Rehmen-
feld, unmittelbar an der Autobahn gele-
gen und damit ein attraktiver Standort 
für Gewerbe. Der Beschluss der Rats-
versammlung steht: Im Rehmenfeld 
soll neben einer Wohnbebauung auch 
Gewerbe angesiedelt werden – da ist es 
nur schlüssig, dem Vorschlag der SPD 
zu folgen und die dafür notwendigen 
Planungskosten in den Haushalt 2015 
einzustellen. Übrigens: Wer immer 
wieder behauptet, Pinneberg sei als 
Standort für modernes Gewerbe nicht 
gefragt, liegt falsch. Die Entwicklung 
der Kaserne beweist das Gegenteil – für 
die dort vorhandenen Gewerbeflächen 
gibt es reges Interesse, ein großer Teil 
der Grundstücke ist bereits vergeben. 
Ein gutes Signal für unsere Stadt. 

>> Weiteren 
Stillstand bei 
der Gewerbe-
ansiedlung 
kann sich 
Pinneberg in 
dieser Frage 
schlichtweg 
nicht leisten.  
<<

Angela Traboldt,
Vorsitzende der
SPD-Fraktion
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Schallimmissionen 
für das Pinneberger 
Straßennetz

<55 dB

> 55 - 60 dB

> 60 -  65dB

> 65 - 70 dB

> 70 - 75 dB

> 75dB

Die farbigen Flächen markieren 
Gebiete mit einer kritischer
Lärmbelastung. Die weißen 
Flächen liegen unter der Grenze 
von 55 Dezibel.

Forsetzung von Seite 1
das Risiko von Herz- und Kreislaufer-
krankungen zunimmt.“ Zur Minde-
rung des Umgebungslärms auf Pinne-
berger Straßen mit einem jährlichen 
Verkehrsaufkommen von mehr als 3 
Millionen Fahrzeugen schlugen die 
Gutachter deshalb ein Maßnahmen-
paket vor.
. 
Kurzfristige und kosten-
günstige Maßnahmen
Angesichts leerer Stadtkassen disku-
tierte die Politik vor allem kurzfristig 
und kostengünstig umsetzbare Maß-
nahmen. Stadtverwaltung und Gut-
achter empfohlen der Politik deshalb 
die Reduzierung der Höchstgeschwin-
digkeit auf Hauptverkehrsstraßen 
auf Tempo 30. „Wir sollten nicht nur 
über Lärmschutz reden, wir müssen 
auch für die betroffenen Bürger han-
deln. Wenn wir mit einer Geschwin-
digkeitsreduzierung etwas für die 
Gesundheit der Anwohner machen 
können, dann sollten wir das tun,“ so 
SPD-Ratsherr Gerhard Thomssen. Mit 
den Stimmen der Grünen – gegen die 
von Bürgernahen und CDU – beschloss 
der Stadtentwicklungsausschuss des-
halb kurzfristige und kostengünstige 
Maßnahmen. Der Umweltausschuss 
und die Ratsversammlung müssen 
noch ihre Zustimmung geben. für die 
SPD ist jedenfalls klar: In Teilen der 

POLITIK MACHT TEMPO 
BEIM LÄRMSCHUTZ

Elmshorner Straße, des Thesdorfer We-
ges, der Richard-Köhn Straße und der 
Prisdorfer Straße soll ganztags Tempo 
30 gelten. Zudem sollen weitere Redu-
zierungen in Nacht- und Schulzeiten 
gelten. (Wo welche Regelungen gelten 
siehe Tabelle rechts.) 

Tempo 30 auch
für die Feuerwehr?
Kritisch wurde im Ausschuss Tempo 
30 im Zusammenhang mit Einsatz-
fahrten der Feuerwehr gesehen. So 
müssen die Mitglieder der Freiwilli-
gen Feuerwehr im Einsatzfall mit pri-
vatem PKW ohne Sonderrechte oder 
Martinshorn zur Wache gelangen und 
sich dabei an Tempo 30 halten. Die 
Gutachter von LK Argus stellten je-
doch klar, dass es auch dazu Untersu-
chungen gebe: „In den uns bekannten 
Fällen kommt es durch Ausweisung 
von Tempo 30 zu einem Zeitverlust von 
ein bis zwei Sekunden pro 100 Meter.“ 
Bei einer Fahrt von zwei Kilometern 
liegt der Zeitverlust somit bei durch-
schnittlich rund 30 Sekunden, die im 
Ausschuss mehrheitlich für akzepta-
bel angesehen wurden. Zudem hofft 
Bürgermeisterin Urte Steinberg, dass 
eventuelle Geschwindigkeitsverstöße 
bei Einsatzfahrten nicht unbedingt 
konsequent geahndet werden sollten.

AUF DIESEN STRASSEN
IST TEMPO 30 GEPLANT.

GANZTAGS
• Elmshorner Straße zwischen 
 Autobahnbrücke und L 76
• Thesdorfer Weg zwischen Starenkamp 
 und Richard-Köhn-Straße
• Richard-Köhn-Straße zwischen Thesdorfer Weg 
 und Höhe Oeltingsallee
• Prisdorfer Straße zwischen Elmshorner Straße 
 und Ziegeleiweg

NUR IN DEN NACHTSTUNDEN
• Elmshorner Straße zwischen L 76 und Höhe Markt
• Damm zwischen Verbindungsstraße und Stadtgrenze
• Thesdorfer Weg zwischen Höhe Richard-Köhn-Straße  
 und Höhe Großer Reitweg

NUR IN DEN SCHULZEITEN
• Elmshorner Straße zwischen L 76 und Berliner Straße
• Thesdorfer Weg zwischen Höhe Richard-Köhn-Straße  
 und Höhe Großer Reitweg

LANGFRISTIGE MASSNAHMEN 
ZUR LÄRMREDUZIERUNG
• Der Bau derWestumgehung mit gezielter Lenkung 
 der Verkehrsarten durch Fahrverbote wie zum 
 Beispiel für LKW im Innenstadtbereich
• Förderung des Radverkehrs durch schrittweise
 Sanierung von schadhaften Fahrbahnen

3 
Millionen Fahr-
zeuge befahren 
jährlich Pinne-
bergs Straßen 

55 
Dezibel gelten in 
den Nachtstun-
den als kritischer 
Lärmpegel

Weitere Informationen zu dieser 
Thematik finden Sie unter
www.pinneberg.de

NEUE HOMEPAGE DES 
SPD-ORTSVEREINS
Die ältere Generation ist häufig 
sehr zurückhaltend bei der Nut-
zung von E-Mail und Internet. Aber 
für junge Leute ist das Internet die 
erste Anlaufstation. Bei den 18-29 
Jährigen sind es 80 Prozent, die 
sich online auf dem Laufenden 
halten. „Als moderne Volkspar-
tei müssen wir auf allen Kanälen 
präsent sein. Dafür ist es wichtig, 
mehr als nur eine einfache Inter-
net-Seite zu haben. Wir wollen den 
Bürgerinnen und Bürgern als An-
sprechpartner dienen und unsere 
Arbeit transparent mache,“  meint 
deshalb auch Lennart Feix, Juso 
und stellvertretender Vorsitzender 
des SPD-Ortsvereins, unter dessen 
Federführung eine neue Internet-
seite für die SPD Pinneberg erstellt 
wurde. Schauen Sie mal in www.
spdpinneberg.de rein. Dort finden 
Sie auch die Männer und Frauen, 
die sich in der Ratsversammlung 
und in den Ausschüssen für die 
Belange Pinnebergs engagieren. 
Wenn Sie eine Frage oder ein An-
liegen haben – Sie können es auch 
online über deren E-Mail-Adresse 
loswerden.

TRADITION 
MIT ZUKUNFT
Der SPD-Ortsverein Pinneberg fei-
ert am 19. März des kommenden 
Jahres seinen 150sten Geburtstag. 
Ein stolzes Alter und eine lange 
Tradition. Viel Lebenserfahrung 
steckt auch in seinen 166 Mitglie-
dern. Der Jahresbericht für die 
Mitgliederversammlung weist für 
sie ein Durchschnittsalter von 57 
Jahren auf. Das ist viel und macht 
nachdenklich. Denn nicht Traditi-
onspflege, sondern die Gestaltung 
der Zukunft ist die Hauptaufgabe 
einer Partei. Und dabei kommt es 
auf die jungen Leute an. Ein Blick 
in die Altersstruktur und die Be-
schäftigungsverhältnisse macht 
aber Hoffnung. Fast 20% der Mit-
glieder des SPD-Ortsvereins sind 
Schüler, Studierende oder Azubis. 
Das findet seinen konkreten Aus-
druck in einer sehr aktiven Gruppe 
der Jungsozialisten. Drei der fünf 
Neumitglieder dieses Jahres gehö-
ren der Gruppe an.
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„Was lange währt, wird endlich gut!“ 
Auf Sprichwörter sollte man sich nicht 
verlassen, auch nicht, wenn es um 
die Zukunft der Pinneberger Ernst-
Paasch-Halle geht. Bereits im Jahr 2010 
beschloss die Ratsversammlung, das 
traditionsbeladene Gebäude in der Lin-
denstraße nicht mehr für den Schul- 
und Vereinssport zu nutzen, da die 
neue Sporthalle der Johannes-Brahms-
Schule vor der Fertigstellung stand. 
Sonst hätte es keine Fördergelder für 
die neue Halle gegeben. Am 1.12.2011 
beschloss deshalb die Ratsversamm-
lung, die Halle in ein Kulturzentrum 
umzuwandeln und nach privaten Trä-
gern für die Finanzierung zu suchen.
Schnell gründete sich ein Interessen-
kreis „Neues Kulturzentrum“, der ein 
Interessenbekundungsverfahren ins 
Leben rief. Doch das Ergebnis war ent-
täuschend: Bis September 2012 melde-
ten sich keine Interessenten für eine 
private Trägerschaft –  kein Wunder, 
denn außer den bisherigen Nutzern 
(dem Forum-Theater und der Musik-
schule) gab es keine Vereine oder Ver-
bände aus dem Kulturbereich, die sich 
an einer Nutzung interessiert zeigten. 
Der Ball landete somit wieder im Spiel-
feld der Stadtverwaltung. Zur Ausar-
beitung einer alternativen Lösung ver-
schickte sie an die Kulturvereine und 

PAASCH-HALLE: SPONSOREN 
VERZWEIFELT GESUCHT

Kulturschaffenden einen Fragebogen 
samt Gebäudegrundriss, um die ge-
nauen Nutzungswünsche zu erkunden. 
Auch nach mehreren „Workshops“ sind 
die Ergebnisse erneut enttäuschend. Die 
Kulturschaffenden betonten zwar alle 
die Wichtigkeit eines neuen Kulturzen-
trums, wollen aber – mit Ausnahme der 
bisherigen Nutzer –  in ihren bisherigen 
Räumlichkeiten bleiben. Der Grund-
tenor: Erst wenn alles umgebaut ist, 
wolle man über einen Umzug nachden-
ken. Dabei haben alle ihre guten Grün-
de: Für ein Musical sei die Halle zu klein 
und das Jugendzentrum sei eigentlich 
ideal für bestehende Theaterkonzepte. 
Manchem Beobachter stellte sich die 
Frage: Vielleicht braucht ja Pinneberg 
gar kein neues Kulturzentrum?

Jährliches Defizit
von 15.000 Euro
Die Antwort wird, wie in so vielen Be-
reichen der Politik, nun vor allem von 
den Finanzpolitikern gegeben werden. 
Im Mittelpunkt steht die Frage nach 
den laufenden Kosten für die Unter-
haltung des Gebäudes. Diese betrugen 
im Jahr 2013 ca. 18.000 Euro. Dazu kom-
men die bei einem alten Gebäude im-
mer mal wieder notwendigen Repara-
turen. An Nutzungsgebühren zahlt das 
Forum-Theater bisher rund 2.000 Euro 

und die Musikschule etwa 1.000 Euro 
pro Jahr. Den Rest schießt die finan-
ziell klamme Stadt dazu. Wofür? Auf 
Dauer wird die Stadt dieses Defizit je-
doch nicht finanzieren können. Weite-
res Problem: Die nötigen Investitionen 
für den Erhalt des Gebäudes sind noch 
immer unklar. Alleine gesetzlich vorge-
schriebene Brandschutzmaßnahmen 
können leicht sechsstellige Summen 
betragen – an den Pinneberger Schulen 
weiß man ein Lied davon zu singen.

Hoffnungen lagen auf der
Einwohnerversammlung
Hoffnungen lagen auf der jüngst statt-
gefundenen Einwohnerversammlung, 
auf der privates oder gesellschaftliches 
Engagement aktiviert werden sollte.  
Dabei war die Einwohnerversamm-
lung wohl eher die letzte Chance einer 
Lösungsfindung  und weniger der Be-
ginn eines weiteren langen Prozesses. 
Sollten keine substantiellen, sprich 
kostenmindernde Vorschläge kommen, 
droht der Ernst-Paasch-Halle der Abriss 
– ein Wort, das bisher noch niemand in 
den Mund nehmen wollte. Man kann 
es sich auch nicht vorstellen, denn die 
Ernst-Paasch-Halle ist wirklich ein 
Zeitzeuge für die letzten hundert Jah-
re. Doch was sind die  Ergebnisse der 
Einwohnerversammlung? Alle Akteu-
re hoben (erneut) die Bedeutung der 
Kultur hervor: „Unverzichtbar“, „ Stand-
ortfaktor“, „Die einzige Ressource, die 
durch Gebrauch nicht weniger wird“ 
etc. Einer der Anwesenden plant einen 
Trägerverein zu gründen, konnte je-
doch keine Sponsoren nennen. 
Einziger Hoffnungsschimmer war die 
Frage eines Bürgers, der von Überlegun-
gen der GeWoGe gehört haben wollte. 
Die GeWoGe baut als Wohnungsbau-
genossenschaft zurzeit Wohnungen 
auf dem ehemaligen Kreishausgelände 
und könne sich vorstellen, das Grund-
stück zu kaufen, die vordere Fassade zu 
erhalten und neben Wohnungen auch 
einen Raum für vielfältige kulturelle 
Nutzung zu errichten. Das hört sich 
auch für einen Finanzpolitiker erst ein-
mal gut an, ungeklärt bleibt dennoch 
die Frage, wer denn nun ein ernsthaf-
tes Nutzungsinteresse an der Halle hat. 
Somit bleibt aktuell nur die Hoffnung 
auf einen „Hallenretter“, der das nötige 
Geld mitbringt, und die Überzeugungs-
kraft, die Kulturtreibenden für das his-
torische Gebäude zu gewinnen.

>> Die 
nötigen 
Investitionen 
für den 
Erhalt des 
Gebäudes 
sind noch 
immer 
unklar. <<

Abriss oder eine neues Kulturzentrum. Die Zukunft der Ernst-Paasch- 
Halle ist ohne belastbares Finanzkonzept weiter ungewiss.  

Dein Abitur liegt noch nicht weit zu-
rück, jetzt studierst du Jura in Ham-
burg. Welche Gebäude sind in einem 
schlimmeren Zustand – die Pinneber-
ger Schulen oder die Hamburger Uni-
versitätsräume?
Diese Frage ist schnell und einfach zu 
beantworten: definitiv die Pinneberger 
Schulen! Allerdings darf man nicht au-
ßerachtlassen, dass sich die Zuständig-
keit der Schulen ganz massiv von der 
der Universitäten unterscheidet. Träger 
der Schulen ist die Kommune und im 
Gegensatz dazu liegt die Trägerschaft 
der Universität beim Land bzw. der Stadt 
Hamburg. Nicht nur hieran kann man 
deutlich erkennen, dass von vorne her-
ein aus finanzieller Sicht gänzlich ande-
re Voraussetzungen bestehen, sondern 
auch daran, dass man z.B. für die Schulen 
keine „Schulgebühren“, aber für die Uni-
versität Hamburg „Semestergebühren“ 
zahlen muss. 

Pinneberg investiert Millionen in Schu-
len – auch in dein ehemaliges Gymna-
sium. Welche Zustände haben dich in 
deiner Schulzeit am meisten gestört?
Diese Frage ‚kurz‘ zu beantworten gestal-
tet sich schwierig – da gäbe es nämlich 
eine lange Liste, aber ich beschränke 
mich auf die wichtigsten „Baustellen“. 
Zum einen sind es die seit Jahren sehr 

„ES GIBT GROSSEN BEDARF BEI 
MEDIALER AUSSTATTUNG!“

veralteten Naturwissenschaftsräume, 
die dringend erneuert und vor allem neu 
ausgestattet werden müssen. Was die 
mediale bzw. technische Ausstattung 
angeht, gibt es ebenfalls großen Bedarf 
an festen Beamern in den Klassenräu-
men, genügend Laptops oder Smart-
boards. Es geht hierbei nicht um „Tech-
nikwahn“ oder darum, dass die Schule 
unbedingt auf dem neusten Stand sein 
muss. Es geht vielmehr darum, die Schü-
ler auf ihr späteres Arbeitsleben vorzube-
reiten, in welchem sie umfassende EDV-
Kenntnisse benötigen und tagtäglich 
mit Laptops, Beamern, Smartboards etc. 
arbeiten müssen. Selbst im Uni-Alltag 
kommt man nicht drumherum. Dass die 
JBS unbedingt eine Mensa braucht, ist 
denke ich ebenfalls nichts Neues. 

„Wir müssen mehr in Bildung investie-
ren“ – das ist ein gern geäußerter Satz 
von Politikern. In der Kommunalpoli-
tik reduzieren sich diese Investitionen 
jedoch auf bauliche Maßnahmen, Sa-
nierungen, Reparaturen etc. Darüber 
hinaus gedacht: Was müsste sich dei-
ner Meinung nach in unserer Bildungs-
landschaft sonst noch ändern?
Zusätzlich zu den in der vorherigen Ant-
wort genannten Problemen, werden vor 
allem mehr Lehrkräfte und ein anderer 
Lehrplan benötigt. Fälschlicherweise 

wird dies jedoch oft der Kommunalpo-
litik gegenüber als Kritik geäußert. Man 
sollte jedoch nicht vergessen, dass das in 
der Hand der Landespolitik liegt.

Sind die Lehrpläne noch zeitgemäß?
Die Aktualität der Lehrpläne ist nicht un-
bedingt das Problem. In vielen Fächern 
ist das so gehandhabt, dass die Lehrer 
hier eine relativ freie Hand haben und 
daher selbst entscheiden können, wie 
‚zeitgemäß‘ ihr Unterricht ist. Das Pro-
blem bei der Aktualität ist eher 1., dass 
die Mittel fehlen, um den Unterricht 
zeitgemäß zu gestalten (Stichwort Aus-
stattung mit technischen Mitteln) und 2., 
dass in vielen Fällen die Aus- bzw. Wei-
terbildung der Lehrkräfte nicht ausrei-
chend für einen solchen „zeitgemäßen“ 
Unterricht ist. Hinsichtlich des Lehrplans 
wäre es eine Überlegung wert, diesen 
einmal auf seine Wichtigkeit für das 
spätere (Arbeits-)leben hin zu prüfen. 
Bei einigen Sachen die ich in der Schule 
lernen musste, hatte ich oft das Gefühl, 
dass ‚Lernen um des Lernen willens‘ das 
Programm war. Lernen wie man über-
haupt lernt ist wichtig und gut! Oft habe 
ich aber das Gefühl, dass gerade auf dem 
Gymnasium manchmal vergessen wird, 
dass nicht alle nach dem Abitur studie-
ren und dass im Leben mehr relevant ist, 
als rein akademisches und theoretisches 
Wissen über Mathematik, Biologie, Eng-
lisch, Philosophie und so weiter. 

Es gibt 16 Bundesländer und 16 Bil-
dungssysteme. Wir haben einen Fli-
ckenteppich an Schulsystemen in 
Deutschland. Brauchen wir eine Zu-
ständigkeit des Bundes für die Bildung? 
Das Ziel, eine einheitlichere Bildung zu 
schaffen, ist unstrittig. Ich denke aber 
nicht, dass hierfür der richtige Weg ist, 
die Zuständigkeit dem Bund zu übertra-
gen. Die Zuständigkeit beim Land hat 
viele Vorteile, wie z.B. die Flexibilität und 
die damit einhergehende Schnelligkeit 
in der Bearbeitung von Dringlichkeiten 
oder allgemeinen Anliegen. Gerade El-
tern- und Schülervertretungen haben 
bereits viel für unser Bildungssystem 
geleistet. Dies ist allerdings vor allem 
möglich, da Bildung über das Land gere-
gelt wird. Müsste sich für jedes Anliegen 
an ein Bundesministerium gewendet 
werden, würde es nicht nur Jahre dau-
ern, bis man eine Änderung erreichen 
würde, sondern auch der Aufwand wäre 
wesentlich höher und die Chancen auf 
Erfolg sänken beträchtlich.

>> Bei eini-
gen Sachen, 
die ich in der 
Schule lernen 
musste, hatte 
ich oft das 
Gefühl, dass 
‚Lernen um 
des Lernen 
willens‘ das 
Programm 
war <<

Nele Lindenau
Juso-
Kreisvorsitzende

Nele Lindenau ist die neue Vorsitzende der Jusos im Kreis Pinneberg. 
Wir fragten die 19jährige Abiturientin und angehende Jura-Studentin 
nach ihrer Einschätzung der aktuellen Bildungsdiskussion.
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Gewerbe
steuerrückgang

-2,6 Mio. €

Einkommen-
steuer

+1,25 Mio. €

Finanz-
zuweisungen 

vom Land
+2 Mio. €

Es muss also wieder erheblich mehr aus-
gegeben werden als Einnahmen herein- 
kommen. Wie kann das angehen? 

Ein Blick auf die wesentlichen Mehr-
einnahmen und Mehrausgaben im Ver-
gleich des abgeschlossenen Jahres 2013 
mit dem Planjahr 2015 zeigt deutlich, 
dass Pinneberg nach wie vor ein massi-
ves Einnahmeproblem hat: Die höheren 
Zuweisungen des Landes aufgrund einer 
Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 
werden vollständig durch einen erheb-
lichen Rückgang des Gewerbesteuerauf-
kommens reduziert. Unter dem Strich 
bleibt netto nur eine höhere Beteiligung 
der Stadt an der Einkommensteuer von 
600.000 Euro..

Dem gegenüber stehen zwangsläufige 
Mehrausgaben in Höhe von rd. 10 Mio. 
Euro: Vor allem die Instandsetzung und 
Unterhaltung der Schulen, Straßen und 
anderen städtischen Einrichtungen  
wird wie schon 2014 erheblich teurer als 
2013. Aber auch die Steigerung der Perso-
nalkosten – im Wesentlichen aufgrund 
von Tarif- und Besoldungserhöhungen 
– schlägt erheblich zu Buche. Die vom 
Kreis Pinneberg festgelegte Kreisumlage 
erhöht sich auf 15,5 Mio. Euro. Damit geht 
das gesamte Gewerbesteueraufkommen 
der Stadt an den Kreis. Mit immer mehr 

PINNEBERGS 
FINANZMISERE

KOMMENTAR

Angesichts dieser Finanzsituation ist die Pinneberger 
Politik nicht zu beneiden, wenn es im Dezember um 
die Verabschiedung des Haushaltes 2015 geht. Kleine 
Korrekturen gegenüber dem Entwurf werden nichts 
an der Grundproblematik ändern, dass Pinneberg eine 
Fülle gesetzlicher Aufgaben erledigen muss, hierfür 
aber von Bund und Land nicht die notwendigen Finanz-
mittel erhält. Versucht werden muss zwar weiterhin, 
durch Gewerbeansiedlungen mehr Gewerbesteuer zu 
bekommen. Trotzdem wird Pinneberg aus eigener Kraft 
in absehbarer Zeit nicht auf die Beine kommen. Ein aus-
geglichener Haushalt ist nicht in Sicht.. Auch das von 
den Grünen geforderte Streichen von Projekten wie 
der Westumgehung oder der Umgestaltung des Bahn-
hofsbereichs würde an dem strukturellen Defizit des 
laufenden Haushaltes nichts entscheidend ändern. Das 
gilt auch für die so genannten „freiwilligen Ausgaben“: 
Nach Abzug der vertraglich gebundenen Zuschüsse an 
die Volkshochschule und an die Musikschule verbleiben 
von allen Ausgaben des Gesamtetats von 75 Mio. Euro 
lediglich 0,8 Mio. Euro für Zuschüsse und Verrechnungs-
zuschüsse für Sportvereine, soziale oder ähnliche Ein-
richtungen. In diesem Bereich wurde in den letzten Jah-
ren schon erheblich gekürzt. Weitere Kürzungen würden 
die ehrenamtliche Arbeit der Sportvereine und anderer 
Vereine und Verbände gefährden. Es bleibt dabei, dass 
wirksame Hilfe nur aus Berlin und Kiel kommen kann.

Betreuungsplätzen in den Kindergärten 
und den gestiegenen Betreuungskosten 
steigt auch die städtische Förderung und 
an den Kosten der Unterbringung von 
Asylbewerbern und Obdachlosen muss 
sich die Stadt gegenüber 2013 mit einer 
Million Euro mehr beteiligen. 
Und was ist mit der versprochenen Hil-
fe des Bundes für Kommunen mit be-
sonderer Belastung? Davon kommt in 
Pinneberg nichts an: Soforthilfe wegen 
Armutszuwanderung bekommen nach 
den Bundesrichtlinien  andere Städte.
Zuschüsse zur Unterbringung von 
Flüchtlingen gibt es nur für Wohnungs-
bauten, nicht zu den laufenden Kosten.
6 Mrd. Euro  des Bundes für die Bildung 
gehen an das Land, eine direkte Finanz-
hilfe an die Stadt ist nicht zu erwarten.
Von einer Milliarde Euro des Bundes für 
Kinderbetreuung erhalten Kindergar-
tenträger Zuschüsse für Neu- und Erwei-
terungsbauten. In Pinneberg wurden aus 
diesem Sondervermögen des Bundes die 
Neubauten der WABE und der ev. Kirche 
in Thesdorf gefördert. Eine Entlastung 
des städtischen Haushaltes zur Verrin-
gerung der Betriebskostenförderung an 
die Träger – für 2015 ist mit 5,4 Mio Euro 
zu rechnen – gibt es nicht. Lediglich der 
städtische Kindergarten erhält für den 
Krippenbereich einen Betriebskostenzu-
schuss des Bundes von  80.000 Euro.

Pinneberg kommt auf keinen grünen Zweig. Trotz Ret-
tungsschirm, höheren Zuweisungen aus dem Finanzaus-
gleich des Landes und gestiegener Einkommensteuer 
weist der Entwurf des Haushaltsplanes 2015 ohne den 
Bereich der Investitionen einen Fehlbedarf von 7,8 Millio-
nen Euro aus. 
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MEHRAUSGABEN 2015 
gegenüber 2013 in Mio. € Gesamt: 10,85 Mio. Euro

1. 4,80 Mio. € Unterhaltung, Instandsetzung, Sachaufwand 
2. 2,50 Mio. € Personalkosten 
3. 1,00 Mio. € Kreisumlage 
4. 1,25 Mio. € Kindergärten 
5. 1,00 Mio. € Asylbewerber,Obdachlose
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MEHREINNAHMEN 2015 ZU 2013
Gesamt: 0,65 Mio. €

BESSERE QUALIFIZIERUNG: 
LEHRERBILDUNGSGESETZ 
BESCHLOSSEN
Das vor der Sommerpause vom 
Landtag beschlossene neue Leh-
rerbildungsgesetz war überfällig. 
Denn seit Jahren gibt es in Schles-
wig-Holstein keine Haupt- und 
Realschulen mehr, die Lehrkräf-
te wurden aber nach wie vor für 
diese Schulart ausgebildet. Au-
ßerdem begegnen die Lehrkräfte 
heute vielen neuen Situationen, 
auf die sie entsprechend vorberei-
tet sein müssen. So müssen an den 
Gemeinschaftschulen alle Lehr-
kräfte Schülerinnen und Schüler 
für das Abitur qualifizieren kön-
nen. Es kann zwar nicht jedes 
Kind das Abitur erlangen, aber sie 
müssen zumindest von den Lehr-
kräften dazu befähigt werden. 
Nach dem neuen Lehrerbildungs-
gesetz muss jede Lehrkraft nach 
der 4. Klasse für die Sekundarstufe 
I (Klasse 5-10) und die Sekundar-
stufe II (11-13) qualifiziert sein. Sie 
müssen das Wissen für jede Schul-
art vermitteln können. An den 
Gymnasien stehen die Lehrkräfte 
deutlich vielfältigeren Schüler- 
und Leistungsgruppen gegenüber 
als noch vor Jahren. 
Zusätzlich werden Lehrkräfte be-
reits im Studium auf die Anforde-
rungen der Inklusion vorbereitet. 
Und sie sollen eher in die Lage ver-
setzt werden, durch eine umfang-
reichere Diagnosefähigkeit den 
Schwächen der Schülerinnen und 
Schüler zu begegnen und deren 
Stärken zu unterstützen. Bisher 
wurden solche Fähigkeiten meist 
über „Learning by doing“ erwor-
ben. 
Lehrer müssen nicht nur vieles 
wissen, sie sollen auch die päda-
gogischen Fähigkeiten mitbrin-
gen. Deshalb muss jeder Student 
ein Praktikum von zehn Wochen 
ableisten, damit frühzeitig er-
kannt wird, ob eine Eignung für 
den Lehrerberuf vorhanden ist. 
Mit der Reform der Lehrerausbil-
dung wird ein Versprechen aus 
dem Koalitionsvertrag eingelöst. 
Die zukünftigen Lehrkräfte wer-
den damit besser ausgebildet als 
bisher. Jeder weiß aus seiner ei-
genen Schulzeit: Bei einem guten 
Lehrer macht das Lernen Spaß.

Auf ihrer ersten öffentlichen Podiums-
diskussion als Ministerin diskutierte 
Britta Ernst mit dem Pinneberger SPD-
Landtagsabgeordneten Kai Vogel und 
der Pinneberger Bürgermeisterin Urte 
Steinberg über die Bildungslandschaft. 
Kernaussage der Ministerin: „Die Lan-
desregierung hat im Rahmen der fi-
nanziellen Möglichkeiten viel vorange-
bracht, nicht nur das neue Schulgesetz. 
Zusätzliche Mittel des Bundes wurden 
ausschließlich in die Bildung gesteckt.“ 
Sie sei nicht angetreten, alles zu än-
dern. Schulen hätten einen Anspruch, 
jetzt weiter in Ruhe zu arbeiten. 
Der demographische Wandel ist auch 
für die Bildungspolitik eine Herausfor-
derung. Bis 2017 wird die Schülerzahl 
an den Schulen in Schleswig-Holstein 
über 10 Prozent sinken. Hierzu trägt 
auch der doppelte Abiturjahrgang 
bei, der 2016 ausläuft. Damit die Un-
terrichtsversorgung verbessert wird, 
nimmt in dieser Zeit die Anzahl der 
Lehrkräfte nur um 2,9 Prozent ab. Be-
sonderes Augenmerk ist auf die Unter-
schiedlichkeit in Schleswig-Holstein zu 
richten. 
Während in einzelnen Kreisen des Lan-
des die Schülerzahl massiv abnimmt, 
sind in den Kreisen Pinneberg und 
Stormarn und in Kiel und Lübeck zu-
nehmende Schülerzahlen zu erwarten. 
Als gravierendes Problem wurde aus 
dem Publikum der zu hohe Unterrichts-
ausfall angesprochen. Zurzeit werden 
nur 93 Prozent des Unterrichtes ge-
währleistet. Die Unterrichtsversorgung 
wird zwar sukzessiv besser, doch auf-

PREMIERE FÜR DIE MINISTERIN 
Fast 200 Pinnebergerinnen und Pinneberger waren auf den ersten
Auftritt der Bildungsministerin Britta Ernst gespannt.

grund der Schuldenbremse darf nur 
wenig Personal eingestellt werden und 
so wird die notwendige 100 Prozent- 
Versorgung noch nicht zum Ende der 
Legislaturperiode erreicht. Um dieses 
zu beheben wurden in den Mangelfä-
chern (Physik, Chemie) 75 zusätzliche 
Lehrkräfte als Springer fest eingestellt 
und bereits 2012 kamen 300 Lehrkräfte 
für Differenzierung hinzu. Weitere 728 
werden bis 2017 neu eingestellt. 

Inklusion bleibt weiter 
eine Herausforderung
Die Inklusion in den Schulen ist eine 
weitere große Herausforderung. Daher 
werden Kinder mit hohem Förderbedarf 
auch in den Regelschulen unterrichtet. 
Um dieses zukünftig besser zu ermögli-
chen, hat das Bildungsministerium ein 
Inklusionskonzept zur Diskussion ge-
stellt. Britta Ernst wies darauf hin, dass 
unter anderem in Schleswig-Holstein 
314 Schulassistenten in den Grundschu-
len die Lehrkräfte im Unterricht unter-
stützen sollen. Sie werden als zusätzli-
che pädagogische Kraft im Unterricht 
als Doppelbesetzung arbeiten und so 
dem Förderbedarf besser begegnen 
können, als dies von nur einer Lehrkraft 
geleistet werden kann. Der SPD-Land-
tagsabgeordnete Kai Vogel resümierte 
abschließend:  „Das große Interesse an 
dieser Pinneberger Veranstaltung ´SPD 
im Dialog` zeigt, was die Menschen 
thematisch bewegt“. Im „Pinneberger 
Tageblatt“ wurde leider über diese Ver-
anstaltung nicht berichtet.

>> Zusätzli-
che Mittel 
des Bundes 
wurden aus-
schließlich in 
die Bildung 
gesteckt<<

Britta Ernst
Ministerin für 
Schule und Berufs-
bildung des Landes 
Schleswig-Holstein

Moderator Lennart Feix, Ministerin Britta Ernst, Landtagsabgeordneter Kai Vogel und Bürgermeisterin Urte 
Steinberg diskutierten über die Zukunft der Schulen.

SPD IM
DIALOG
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Noch immer gibt es in Pinneberg manche Hinterlassenschaft aus der Nazi-Zeit, 
wenn man einen Blick auf den einen oder anderen Straßennamen wirft. Ein wich-
tiges Datum für die Pinneberger „Straßengeschichte“: Die Sitzung der Pinneberger  
Stadtverordnetenversammlung am 12. Mai 1933. Das Gremium beschloss damals 
die Umbenennung der „Hamburger Straße“ in den „Hindenburgdamm“.  Aus dem 
Bahnhofsplatz wurde der Adolf-Hitler-Platz . Der wurde 1945 wie auch die Schlage-
terstraße (jetzt Brahmsallee) und der Standartenweg (jetzt Am Drosteipark) erneut 
umbenannt. Es verblieben der Hindenburgdamm und die Manfred-von-Richthofen-
Straße. (Manfred von Richthofen war der erfolgreichste Jagdflieger des 1.Weltkrie-
ges.) Gut sichtbar ist auch noch das 1934 eingeweihte Kriegerdenkmal am Pinne-
berger Bahnhof, das seinerzeit das Ziel der nationalsozialistischen Aufmärsche war. 
Immer wieder wird eine Umbenennung des Hindenburgdamms diskutiert – auch in 
der Pinneberger SPD. So befasste sich die Mitgliederversammlung der SPD am 12.No-
vember intensiv mit einem Vorschlag, den Hindenburgdamm einen neuen Namen 
zu geben. Wir möchten deshalb vor einer endgültigen Entscheidung Argumente für 
und gegen eine Umbenennung sammeln und freuen uns, wenn wir aus der Bevöl-
kerung dazu Meinungen erhalten. Schreiben Sie uns eine E-Mail an rosenblaetter@
spdpinneberg.de oder senden uns Ihre Meinung an unsere Redaktionsadresse (siehe 
Impressum). 

Paul von Hindenburg. Ist ein Antidemokrat 
als Namensgeber einer Straße geeignet?

Hindenburg und Ludendorff – dieses propagandistische 
Gemälde von Hindenburgs „Hofmaler“ Hugo Vogel wur-
de oft reproduziert.

EIN PAAR HISTORISCHE ANMERKUNGEN
Paul von Hindenburg war von 1916-1918 Chef des Gene-
ralstabes mit diktatorischen Vollmachten. Ende August 
1914 besiegte er bei Tannenberg die Armee des russi-
schen Zaren, die in das seinerzeit deutsche Ostpreußen 
einmarschiert war, was später zum „Heldenmythos“ 
ausgebaut wurde. 1925 war nach dem Tod von Reichs-
präsident Friedrich Ebert (SPD) das Amt neu zu besetzen. 
Im ersten Wahlgang hatte kein Kandidat die absolute 
Mehrheit, Hindenburg war noch nicht dabei. Konserva-
tive Kreise kürten für den zweiten Wahlgang Paul von 
Hindenburg als Kandidaten. Er gewann die Wahl und 
wurde direkt vom deutschen Volk gewählt. 
In Pinneberg wurde nach 1927 über Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen eine neue Straße durch die Banswie-
sen gebaut, die am 6.11.1931 durch Beschluss der Stadt-
verordnetenversammlung  den Namen „Hamburger 
Straße“ bekam. Vor dem Straßenneubau hieß der Feld-
weg Bandstwiete.
Auf nationaler Ebene begann 1930 die Zeit der Präsidial-
regierungen. Der Reichskanzler hatte im Reichstag keine 
Mehrheit und regierte über Notverordnungen über das 
Parlament hinweg. 1932 war der Reichspräsident neu zu 
wählen. Neben Hindenburg kandidierten Adolf Hitler 
und Ernst Thälmann (KPD). Hindenburg erschien plötz-
lich die letzte Hoffnung der Demokraten zu sein und 
wurde auch von der SPD unterstützt. Er gewann mit 53%, 
Hitler hatte 37% und Thälmann bekam 10%. Im Reichs-
tag änderte sich nichts. Die NSDAP legte bei den Reichs-
tagswahlen zu, die parlamentarisch-demokratischen 
Parteien, wesentlich auch die SPD, verloren und hatten 
keine Mehrheit im Reichstag. Hindenburg beauftragte 
dann nach den gescheiterten Kanzlerschaften von Pa-
pen und Schleicher am 30. Januar Adolf Hitler mit der 
Kanzlerschaft, heute wird das als „Tag der Machtergrei-
fung“ bezeichnet. 
In Pinneberg erhielt die NSDAP bei der Reichstagswahl 
am 5. März 1933 50,8 % der Stimmen. Die Gleichschal-
tung begann auch in Pinneberg. Gewerkschaften und 
Vereine wurden aufgelöst, Veranstaltungen verboten, es 
wurde Druck ausgeübt, den nationalsozialistischen Ver-
einigungen beizutreten. In der Wahl zur Stadtverordne-
tenversammlung  am 12. März 1933 bekam die Liste des 
„Nationalen Aufbaus“ 60%, die SPD 25%, die KPD 15%. Sie 
hat dann am 12.Mai 1933 aus der „Hamburger Straße“ 
den „Hindenburgdamm“ gemacht. 

EIN ANTIDEMOKRAT DARF KEIN
 NAMENSPATE EINER STRASSE SEIN

Nach dem Ende des 1. Weltkrie-
ges strickte Hindenburg emsig 
an der sogenannten Dolchstoßle-
gende mit, nach der das deutsche 
Heer „im Felde unbesiegt“ blieb 
und erst durch „vaterlandslose“ 
Zivilisten einen „Dolchstoß von 
hinten“ erhalten habe. Die Dolch-
stoßlegende wurde zum wesent-
lichen Inhalt Hitlers Propaganda 
gegen demokratische Kräfte der 
Weimarer Republik. 
Hindenburg war kein Freund ei-
ner parlamentarisch-demokrati-
schen Verfassungsordnung. Sein 
Ziel: Eine autoritäre, nationale 
„Volksgemeinschaft“. Dafür nutz-
te er die nationalsozialistische 
Massenbewegung und sah in der 
Kanzlerschaft Hitlers die Mög-
lichkeit, sein Ziel zu erreichen. Er 
macht sich zum Steigbügelhalter 
Hitlers, der sehr schnell die tota-
le Macht eroberte. Wegen dieser 
verhängnisvollen Rolle Hinden-
burgs bei der Beseitigung der De-
mokratie sollte der Hindenburg-
damm einen anderen Namen 
bekommen. 

DISKUSSION UM DEN 
HINDENBURGDAMM

GESCHICHTE WIRD NICHT 
DURCH ABNAHME VON 
STRASSENSCHILDERN GELÖSCHT
Straßenbenennungen sind Teil 
der Kultur zur Zeit der Verleihung. 
Durch Abnahme eines Straßen-
schildes kann man nicht die his-
torische Schuld ungeschehen ma-
chen. Das heißt nicht, dass man 
nach Verbrechern benannte Stra-
ßennamen belässt. Aber man muss 
Fragen stellen. Warum haben bei 
den noch freien Wahlen bis 1933 
die antiparlamentarischen Partei-
en gewonnen? Auch in Pinneberg 
waren es bei der Kommunalwahl 
am12. März 1933 60 Prozent. Hätten 
die Bürger nicht zumindest passi-
ven Widerstand leisten können? 
Warum haben sich viele Bürger 
bei den gewalttätigen Organisatio-
nen SA und SS beteiligt? Mit einer 
Änderung von Straßennamen ent-
lässt man das deutsche Volk und 
damit auch die Pinneberger aus 
der historischen Verantwortung. 
Die politische Person Hindenburg 
ist sogar ein guter Ausgangspunkt 
für eine Debatte, die sich nicht nur 
mit der Geschichte, sondern auch 
mit den aktuellen Gefährdungen 
der Demokratie beschäftigt. 

Bis Ende 2014 werden voraussichtlich 
für die Unterbringung Obdachloser – 
dazu zählen auch die Asylbewerber – 
566.500 Euro anfallen. Land und Kreis 
sind zwar nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz verpflichtet, die Kosten zu 
tragen. Der Kreis Pinneberg hat aber seit 
Juni seine Kostenerstattung gegenüber 
der Stadt drastisch begrenzt. Unver-
meidbare Unterbringungen in Hotels 
und pensionsähnlichen Einrichtungen 
akzeptiert der Kreis nur noch mit mo-
natlich 396 Euro pro Einzelperson – die 
tatsächlichen Kosten sind mit teilweise 
mtl. 690 Euro weitaus höher. Allein für 
2014 musste sich die Stadtverwaltung 
deswegen 106.000 Euro von der Rats-
versammlung nachbewilligen lassen. 
Die Prognose für 2015: Gesamtkosten 
von 1.725.200  Euro – über eine Million 
mehr als 2013 - und lediglich eine Erstat-
tung vom Kreis von 600.00 Euro! Pin-
neberg kann und will sich der Gemein-
schaftsaufgabe von Bund, Ländern und 
Gemeinden, Asylsuchenden zu helfen, 
nicht entziehen. Aber es hat auch seinen 
finanziellen Preis.
Höhere Erstattungen vom Kreis erhofft 
sich die Stadtverwaltung von einer Ge-
bührensatzung für die Unterkünfte, die 
es bisher nicht gibt. Seit März dieses Jah-
res weiß die Stadtverwaltung, dass der 
Kreis höhere Kosten für Hotels und pen-

ASYLBEWERBERKOSTEN 
EXPLODIEREN
Die hoffnungslos in den roten Zahlen steckende Stadt 
Pinneberg hat ein neues Problem bekommen: Explodie-
rende Kosten der Unterbringung von Asylbewerbern.

sionsähnliche Einrichtungen nur auf 
der Grundlage einer Gebührensatzung 
akzeptiert. Wegen fehlender Kalkula-
tionsgrundlagen ist die Satzung aber 
erst jetzt auf den Weg gebracht worden. 
Zum Jahresbeginn 2015 soll sie in Kraft 
treten und mindestens bis dahin bleibt 
die Stadt auf den höheren Kosten sitzen. 
Mindestens, weil noch gar nicht fest-
steht, dass der Kreis hohe Hotelkosten 
tatsächlich nach Inkrafttreten einer Ge-
bührensatzung erstatten wird.

62 
Asylbewerber 
hielten sich Mitte 
2013 in Pinneberg 
auf. 

155
Asylbewerber 
hielten sich im 
Oktober 2014 in 
Pinneberg auf. 

IMMER MEHR ASYLBEWERBER
Bundesweit wird in diesem Jahr mit 175.000 erstmalig 
gestellten Asylanträgen gerechnet, 57% mehr als 2012. 
Das wird auch in Pinneberg an den Unterbringungen 
von Asylbewerbern deutlich:

30. Juni 2013:  62
30. Juni 204:  102
8. Oktober 2014 144
31.Oktober 2014 155

Das Problem, Unterkünfte für diese Menschen zu fin-
den – wir berichteten in unserer Frühjahrsausgabe der 
Rosenblätter – hat sich erheblich verschärft. Städtische 
Unterkünfte und angemietete Räumlichkeiten reichen 
nicht aus, so dass 75 Asylbewerber zum 31.10.14 in Hotels 
oder pensionsähnlichen Einrichtungen untergebracht 
werden mussten – mit der dargestellten Kostenfolge. 
Diese Zahl wird sich etwas verringern, wenn ein Objekt 
für die Unterbringungen von bis zu 30 Asylbewerbern 
zur Verfügung steht. Dafür hatte die Ratsversammlung 
abweichend von dem Grundsatz einer dezentralen Un-
terbringung im Juli einstimmig grünes Licht gegeben. 
Das Grundproblem fehlender Unterkünfte angesichts 
der Flüchtlingswelle ist damit aber nicht beseitigt.. Er-
forderlich ist das von der SPD-Fraktion initiierte varia-
bel gestaltete Gesamtkonzept zur Unterbringung aller 
Obdachlosen und dessen Umsetzung in den nächsten 
Jahren. Ein von der Verwaltung vorgelegtes vorläufiges 
Konzept gibt darauf noch keine ausreichenden Antwor-
ten.

Herkunft der Asylbewerber
Quelle: Stadtverwaltung Pinneberg 31.10.2014

70 14 14 46

1	  

2	  

3	  

4	  

49
Andere 
Länder

74
Afghanistan

15
 Serbien

18
Syrien
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NACH
GEFRAGT
 

Nina 
Lemcke
„Ehrlich gesagt, 
das ist mir noch 
gar nicht so rich-
tig aufgefallen. 
Aber es ist sicher-
lich sehr schön 
geworden. Nötig 
war es ja auch.“

Die Geschichte der Umgehung schien 
unendlich. Gutachten, Klagen, Ge-
richtstermine, Verhandlungen, Grund-
stückstreitigkeiten verzögerten den 
ersehnten Baubeginn um Jahre. Für 
die Lärm- und Verkehrsreduzierung 
in der Stadt und vor allem für die Er-
schließung der Gewerbegebiete an der 
Müßentwiete ist die Strasse unbedingt 
nötig. Doch mittlerweile herrscht Klar-
heit über den weiteren Zeitablauf. Mit 
Beendigung letzter Streitigkeiten um 
den Ankauf von Grundstücken wurde 
der Zeitplan für die Realisierung jüngst 
im Ausschuss für Stadtentwicklung 
vorgestellt. Wichtigster Punkt: Die 2,9 
Kilometer lange Straße muss bis Ende 
2018 fertiggestellt sein, anderenfalls 
verfällt die 75prozentige Förderung des 
Landes für die Baukosten der Umge-
hung. Der erste Spatenstich kann noch 

DER ZEITPLAN STEHT
„Wann kommt die Westumgehung?“ Das ist wohl eine der meistgestellten Fragen, die 
Kommunalpolitikern in den letzten Jahren den Bürgern beantworten mussten.

in diesem Jahr stattfinden. Die wirkli-
che Baudurchführung beginnt – so die 
Zeitplanung – im zweiten Quartal des 
nächsten Jahres. 

Bahnquerung kritischster  
Punkt der Zeitplanung
Bauorganisatorisches „Nadelöhr“ ist 
dabei vor allem das Brückenbauwerk 
über die Strecke der Deutschen Bahn. 
Für die Errichtung der Brücke muss die 
Strecke für einige Tage gesperrt wer-
den. Die Auswirkungen auf den Zug-
verkehr und den Fahrplan der Bahn 
erfordern jedoch eine langfristige An-
meldung eines bestimmten Zeitfens-
ters für die Sperrung. Kann dieses Zeit-
fenster aufgrund von Verzögerungen 
im Baufortschritt nicht eingehalten 
werden steht der Zeitplan auf der Kip-

Das ist neu für Pinneberg: Die SPD-
Fraktion hat die Initiative ergriffen, 
sozialen Wohnungsbau erstmals in ei-
nem Bebauungsplan festzuschreiben. 
Auf ihren Antrag wurde beim Aufstel-
lungsbeschluss zum Bebauungsplan 
Nr. 150 „Rehmenfeld“ beschlossen, dass 
in den Wohngebieten als Planungsziel 
auch öffentlich geförderter Wohnraum 
vorzusehen ist. Damit wurde eine ent-
sprechende Möglichkeit nach dem Bau-
gesetzbuch genutzt. Natürlich muss 
auch ein Investor gefunden werden, 
der dieses Planungsziel umsetzt. Aber 
mit der Festsetzung im Bebauungs-

JA ZUM SOZIALEN 
WOHNUNGSBAU, 
NEIN ZU EINEM
„DURCHSTICH“
Auf dem Rehmenfeld soll nach Willen der 
SPD sozialer Wohnungsbau entstehen. 
Ein klares Nein gibt es zur Verlängerung 
der Burmeisteralle bis zum Bahnhof.

pe. Das Problem: Ist die Verzögerung 
nicht durch die Bahn, sondern durch 
die Stadt Pinneberg verschuldet, kann 
es unter Umständen ein oder- zwei 
Jahre dauern bis die Bahn ein neues 
Zeitfenster für eine Streckensperrung 
genehmigt und dann stünde der Zeit-
plan und somit die Landesförderung 
auf dem Spiel. Ein Umstand der auch in 
der Sitzung des Stadtentwicklungsaus-
schusses für besorgtes Erstaunen sorg-
te. Auf Nachfrage bestätigten jedoch 
Stadtverwaltung und die beteiligten 
Ingenieurbüros, dass es keine Grün-
de dafür gebe, dass man das bisher 
von der Bahn eingeräumte Zeitfenster 
nicht erreichen werde. 

>>  Die 2,9 
Kilometer 
lange Stra-
ße muss bis 
Ende 2018 
fertigge-
stellt sein, 
anderenfalls 
verfällt die 
75prozentige 
Förderung <<

plan können auf den noch festzulegen-
den Flächen nur öffentlich geförderte 
Wohnräume geschaffen werden, keine 
frei finanzierten. Während alle anderen 
Fraktionen dem Vorstoß der SPD zu-
stimmten, lehnte die CDU-Fraktion die-
sen im Stadtentwicklungsausschuss 
ab. Erst im entscheidenden Hauptaus-
schuss stimmte auch die CDU zu. 

SPD gegen einen 
„Durchstich“ am Fahlt
Gegenstand des Aufstellungsbeschlus-
ses ist nicht die immer wieder disku-
tierte Verlängerung der am Hallen-

bad endenden Burmeisterallee bis zur 
Bahnhofstraße, der so genannte „Fahlt-
Durchstich“, über den aber trotzdem 
diskutiert wird. Für die SPD kommt 
ein solcher Eingriff in die Mühlenau-
niederung am Rande des Fahlts nicht 
in Frage. SPD-Ratsherrr und Vorsitzen-
der des Ausschusses Stadtentwicklung 
Gerhard Thomssen unter Hinweis auf 
das klare Nein der SPD in ihrem Wahl-
programm: „Dabei bleibt es, das ist kla-
re Beschlusslage“. Anders sieht das die 
CDU-Fraktion. „Wir müssen alle Mög-
lichkeiten offen diskutieren“, so CDU-
Fraktionsvorsitzender Andreas Meyer.

Hier würde der sogenannte „Durchstich“ vom Hallenbad zum Bahnhof durch die 
Pinnauniederung laufen und Natur zerstören.

7,5
Hektar Flächen 
kommen für 
mögliche Gewer-
beansiedlung in 
Frage.

49 
Hektar beträgt 
die gesamte zu 
überplanende 
Fläche auf dem 
Rehmenfeld

Rechtzeitig vor Eröffnung 
des Weihnachtsdorfes ist 

die Modernisierung der 
Fußgängerzone zwischen
 Lindenplatz und Drostei-

platz fertig geworden: 
Helle Bodenplatten statt 

Waschbeton, neue Bänke, 
ansprechende Beleuchtung, 
vernünftige Fahrradständer 

und neue Bäume. Möglich 
wurde dies durch einen 

Zuschuss aus dem Städte-
bauförderprogramm des 
Landes von 340.000 Euro 

zu den Gesamtkosten von 
510.000 Euro.

Was halten 
Sie von der 
sanierten 
Fußgänger-
zone?

Klaus 
Krauß
„Prima geworden. 
Wichtig vor allem 
die höhere Anzahl 
der Mülleimer. 
Jetzt gibt es keine 
Ausreden mehr 
für Hundebesit-
zer. Ich habe auch 
einen Hund!“

Jennifer 
Hordler
„So ist das ganz 
okay. Es ist viel 
freundlicher 
geworden als 
früher.“

Lisa-Lotte 
Nurthy
„Die Bänke sind 
sehr gut für die 
älteren Men-
schen. Alles wirkt 
jetzt sehr viel 
freundlicher als 
vorher..“

Khufrawi 
Jaafor
„Ich bin jetzt 
seit drei Jahren 
hier. Das ist gut 
geworden, aber es 
gibt leider immer 
noch zu viele lee-
re Geschäfte.“

Anke 
Thal
„Gut geworden. 
Die Bänke stehen 
quer zum Durch-
gang. Leider kom-
men aber immer 
noch rücksichts-
lose Radfahrer auf 
den Fußwegen 
daher.“

Der beziffert den Sanierungsbedarf 
auf 34,5 Millionen Euro. Es fehlen dabei 
noch die Kosten, die für die Inklusion 
behinderter Schüler und eine moder-
ne technische Ausstattung notwendig 
sind. Gleiches gilt für die Sanierungsbe-
darfe der Sportplätze und Sporthallen. 
Leider muss man gegenwärtig auch da-
mit rechnen, dass die Kosten für eine Sa-
nierung am Ende noch steigen werden. 
Bei dem hohen Verschuldungsstand der 
Stadt Pinneberg sind das keine schönen 
Perspektiven. Aber die SPD-Ratsfraktion 
wird diesen mühsamen Weg gemein-
sam mit anderen Parteien gehen. Dass 
er mühsam ist, hat sich in der letzten 
Schulausschusssitzung gezeigt, in der 
die Verwaltung über den Stand der 
Schulgebäudesanierung berichtete.

 Von den für 2014 vorgesehenen Maß-
nahmen werden nicht alle in diesem 
Jahr fertiggestellt, weil Planung und 
Ausführung länger dauern als vorgese-
hen. Das gilt z.B. für Brandschutzmaß-
nahmen in der JBS, Außenstelle Linden-

PINNEBERGS SCHULEN 
WERDEN SANIERT
Pinnebergs Schulen sind überwiegend marode. Damit 
die Schulen für die kommenden Jahre schüler- und leh-
rergerecht aufgestellt sind, wollen Kommunalpolitik und 
Verwaltung innerhalb von vier Jahren den Schulgebäu-
desanierungsplan abarbeiten.

straße und der Grundschule Rübekamp, 
die erst 2015 erledigt sein werden. Bei 
anderen im Sanierungsplan enthalte-
nen Maßnahmen hat sich gezeigt, dass 
die konkrete Ausführung enger mit dem 
Schulausschuss und den Schulen abge-
stimmt werden muss. So hatte z.B. der 
Schulausschuss viele Fragen zum vorge-
sehenen Umbau des Lehrschwimmbe-
ckens in der Hans-Claussen-Schule, der 
mit insgesamt 1,2 Mio. Euro im Sanie-
rungsplan enthalten ist. 

Die Prioritäten sind aber klar. Zuerst 
muss der Brandschutz in den Schulen 
den heutigen Anforderungen genü-
gen. Danach folgen die notwendigen 
Sanierungen, wie z.B. der Abriss von 
Pavillons und deren Ersatz durch feste 
Klassenräume und im Abschluss die 
Schönheitsreparaturen. Notwendige 
Sanierungen von Straßen werden da-
her zurückstehen müssen. Zu einem 
modernen und familienfreundlichen 
Pinneberg gehören funktionsgerechte 
Schulgebäude, die Lehrern und Schülern 
die Arbeit erleichtern.

Investitionen für die nächste Generation. Trotz hoher Verschuldung nimmt die Stadt 
Pinneberg Millionen für die Schulsanierung in die Hand.
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Ein Jahr lang besuchte Roger Willemsen 
jede Sitzung des Bundestages – freiwillig. 
Seine Erlebnisse, Erfahrungen und Ge-
danken veröffentlichte er nun in seinem 
neuem Buch „Das Hohe Haus“. Dabei 
erzählt er von Zwischenrufen und Wort-
gefechten, von Rednern, die vor leeren 
Rängen sprechen und Wortgefechten vor 
vollem Haus, in denen trotzdem nichts 
gesagt wurde. Willemsen entwickelt ein 
Bild des Parlamentes, das manchmal et-
was eitel in der Tonlage, aber durchaus 
feinsinnig und treffend ist. 
Auch der Pinneberger SPD-Bundestags-
abgeordnete Ernst-Dieter Rossmann hat 
es in das Buch des Publizisten geschafft 
– und konnte Willemsen mit einer Rede 
zum Vertriebenengesetz durchaus be-
eindrucken, was der großen Mehrheit 

„DER ZAUSEL AUS 
NORDDEUTSCHLAND“

der im Buch zitierten Abgeordneten 
nicht unbedingt gelang. Rossman sei ein 
„norddeutsch gefärbter Zausel mit lässig 
fallendem ergrautem Haar. Er ist, was er 
sagt, und entwickelt, was er zu sagen hat, 
leise und überzeugend. Rossmann hat 
zwar seine Blätter auf dem Tisch, spricht 
aber frei über ‚die Fähigkeit zu trauern‘. 
Eine Maxime formuliert er auch. Die SPD 
kann immer wieder diese Überzeugten 
aufbieten, die an das Gewissen nicht ap-
pellieren, sondern es verkörpern.“ 
Enttäuscht zeigt sich Willemsen, dass die 
Fraktionen von Union und FDP der Rede 
am Ende den Beifall verweigern. „Am 
Schluss steht das Plädoyer für ein Jahr-
hundert der Versöhnung. Als Rossmann 
aber abgeht, rührt sich aus dem Regie-
rungsblock keine Hand zum Applaus.“

DER BUCHTIPP

„TITANIC IST 
JETZT HIER: 
MEERESGRUND“
Das Universum gibt es seit 13 Mil-
liarden Jahren, Facebook erst seit 
2004. Aber stellen wir uns vor, 
es wäre von Anfang an dabei ge-
wesen und hätte alles in seinem 
Newsfeed festgehalten: Wie kom-
mentierte Brutus die Frauenge-
schichten Julius Cäsars? Was hat 
Karl Marx via Facebook an Fried-
rich Engels geschrieben? Und  wie 
kommentiert Robin Hood die Steu-
ersparmodelle von Uli Hoeneß? In 
diesem Buch werden Sie es erfah-
ren – in über 1.500 Facebook Posts 
und Kommentaren. Eine  lustigste 
Art, Weltgeschichte zu erleben! 
Übrigens: Einer der beiden  Auto-
ren hat das Pinneberger Theodor-
Heuss Gymnasium besucht – ein 
weiterer Beweis für die Qualität 
der Pinneberger Lehranstalten ....

 Edel Germany, 160 Seiten

Roger Willemsens neues Buch über sein Jahr im Deutschen Bundestag.

TITANIC 
IST JETZT HIER: 

MEERES
GRUND

Die  verrücktesten 
Facebook- Einträge, 

die es nie  gegeben hat 

JAN ANDERSON 
UND CHRISTIAN KOCH 

Eisberg gefällt das

Wippgeräte wieder da
Monatelang waren sie 

während der Verschöne-
rung der Fußgängerzone 

weg. Jetzt sind die beiden 
Wippgeräte zur Freude der 
Kinder und der Eltern wie-

der da und werden eifrig 
benutzt. Nach dem Willen 

der Planer sollten sie we-
gen der „frei zu haltenden 
Lauf-, Fahr- und Rettungs-
wege“ ganz verschwinden 

(Die „Rosenblätter“ be-
richteten in ihrer letzten 

Ausgabe). Lavinias Mutter: 
„Um Gottes willen!“ Aber 

dank einer Intervention 
des SPD-Ratsherrn Dieter 
Tietz bei Bürgermeisterin 

Urte Steinberg wurden sie 
doch wieder aufgebaut.

„Das Hohe 
Haus“

S. FISCHER, 
400 Seiten

Lavinia (2 1/2 Jahre) freut sich über die Wippgeräte. 

Bewahren Sie die Wildkatze vor dem Aussterben. 
Mit Ihrer Spende: Bank für Sozialwirtschaft in Köln,  
Konto-Nr. 8280208, BLZ 370 205 00, www.bund.net
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Was hinkt denn da?

DIE DEUTSCHEN geben jährlich 9,2 Milliarden Euro für Ihre Haustiere aus. Das sind bei aktuell 

28 Millionen Haustieren 320 Euro pro Katze, Hund oder Koi-Karpfen. Die Bundesregierung gibt 

jährlich 9 Millionen Euro für die humanitäre Aufnahme von Menschen aus Kriegsgebieten aus. 

Das sind bei aktuell 20.000 Menschen 450 Euro pro Syrer, Kurde oder Jeside. Darf man daraus 

den Schluss ziehen, dass Flüchtlinge in Deutschland besser leben als Koi-Karpfen? Nein, darf man 

nicht. 

DER LIBANON ist ein vergleichsweise armes und kleines Land, hat vier Millionen Einwohner und 

mehr als eine Million Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Deutschland ist ein vergleichsweise 

reiches und großes Land und hat 80 Millionen Einwohner. Würde es – bezogen auf die Einwoh-

nerzahl – genauso viele Flüchtlinge wie der Libanon aufnehmen, dann lebten in Deutschland 

20 Millionen Flüchtlinge. Darf man das vergleichen? Nein, 

darf man nicht.

DIE RAUMSONDE ROSETTA kostete die Europäische Raum-

fahrtgemeinde rund 1,2 Milliarden Euro. Nun stellte sich 

heraus, dass die Sonde beim Rückwärtseinparken un-

glücklich gegen einen Felsbrocken rummste. Erste Stim-

men fordern nun eine neue Mission, um endlich – zum 

gefühlten vierhundereinundsiebzigsten Male – dem „Ur-

sprung unseres Universums“ auf die Schliche zu kommen. 

Geld müsste vorhanden sein – alleine mit dem deutschen 

Haustierbedarf ließen sich locker sieben Rosetta Missio-

nen finanzieren. Darf man das vergleichen? Natürlich 

nicht – finden Sie mal sieben passende Kometen.

DIE NSA erhält als Geheimdienst aus dem US-Etat rund 

10 Milliarden Dollar für die Terrorbekämpfung. Das Er-

gebnis: Sie enttarnte rund 20 Attentäter, muss dabei 

aber die 20.000 Terroristen der ISIS irgendwie überse-

hen haben. Darf man das vergleichen? Natürlich nicht. 

Wie soll man denn auch Terroristen digital aufspüren, 

die sich hartnäckig in Landstrichen ohne W-Lan oder 

Handynetz herumtreiben. 

„Nichts ist verächtlicher als der Vergleich“

Peter Rudl, deutscher Aphoristiker
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„Hindenburgdamm“

Zum Artikel über den Hindenburg-
damm in den „Rosenblättern“ Mai 2014 
gestatten Sie mir einige zusätzliche Be-
merkungen. Wann die offizielle Benen-
nung erfolgte, habe ich erst aus Ihrem 
Artikel erfahren. Im Volksmund hieß 
der Hindenburgdamm gleich nach sei-
ner Entstehung 1928 wohl schon so. Die 
Bezeichnung Hamburger Straße kann-
te niemand. Im gleichen Jahr war näm-
lich der Hindenburgdamm nach Sylt 
fertig geworden. Der war ja notwendig, 
weil die Schiffsverbindung von Hoyer-
schleuse nach Munkmarsch zu kompli-
ziert geworden war, denn Hoyerschleu-
se lag nun in Dänemark. Jener Damm 
führte damals wirklich quer durch das 
Meer, und das tat der Damm in Pinne-
berg auch zweimal im Jahr, wenn das 
Frühjahr- und das Herbsthochwasser 
der Pinnau die Wiesen überschwemm-
te.  So ist der Hindenburgdamm in Pin-
neberg nur indirekt nach dem Reichs-
präsidenten benannt. Zu Hindenburg 
selbst könnte man noch hinzufügen, 
dass mit Floskeln wie „Steigbügelhal-
ter“ die seinerzeitige innenpolitische 
Lage nicht beschrieben werden kann. 
Hindenburg war bestimmt kein lupen-
reiner Demokrat, aber er kannte seine 
Pflichten als auf die Verfassung verei-
digter Reichspräsident. Lange hat er 
versucht, an Hitler, den er den „böhmi-
schen Gefreiten“ nannte, vorbeizukom-
men, und schließlich musste er ihn als 
Anführer der stärksten Reichstagsfrak-
tion, der noch dazu die von Hindenburg 
eher geschätzten Deutschnationalen 
hinter sich gebracht hatte, doch zum 
Kanzler machen. Insofern ist nicht Hin-
denburg, sondern sind der deutsche 
Wähler und die Deutschnationalen 
„Steigbügelhalter“ gewesen. 

Vorwerfen kann man Hindenburg 
sicher seine Lobhudelei nach den 
Röhm-Morden, zumal diesen auch v. 
Schleicher zum Opfer gefallen war, 
den Hindenburg selbst vorher mal 
zum Reichskanzler gemacht hatte. 
Die Gründe kann man nur vermuten: 
Altersdemenz, falsche Beratung oder 
beides, noch großere Abneigung gegen 
Röhm, der seine SA an die Stelle der 
Reichswehr setzen wollte, als gegen 
Hitler. 
        
Dieter Beig, Pinneberg

LESERBRIEFE

Wo schaut uns dieses liebe Vieh an? 
Antworten bitte an die Redaktion 
der ROSENBLÄTTER:  
Dieter Tietz,  Ulmenallee 5 25421 
Pinneberg oder per E-Mail an 
dietertietz@gmx.de. 

Unter den Einsendern mit der richtigen Lösung 
werden drei Buchpreise im Wert von je 25 Euro 
ausgelost. Unser letztes Bilderrätsel zeigte einen 
Teil der Bronzeplastik „Vegetatives Wachstum“ 
von Siegfried Assmann im Rosengarten. 
Ausgeloste Buchpreise erhielten: Dörte Korn, 
Elke Hinze und Holger Scharberth.
Herzlichen Glückwunsch!

BILDERRÄTSEL
WELCHE SCHÖNE 
SEITE PINNEBERGS 
IST HIER ZU SEHEN?

DER QUERDENKER


