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Das ehemalige Kasernengelände steht 
bei Investoren hoch im Kurs. Nachdem 
die Kieler LEG als Eigentümerin bereits 
einem Ansturm auf die für Wohnbe-
bauung vorgesehen Flächen verzeich-
nen konnte, scheinen auch die Ge-
werbeflächen für Unternehmen von 
Interesse zu sein – auf dem Gelände 
sind nur noch kleine Restflächen ver-
fügbar. Zudem haben die Planungen 
der Hamburger WABE e.V. in den letz-
ten Wochen in Pinneberg für Aufse-
hen gesorgt. Was ursprünglich ledig-
lich als Kindertagesstätte geplant war, 
könnte sich zum 100 Millionen Euro 
schweren Investitionsprojekt entwi-
ckeln. So planen die WABE e.V. und 
ihr Geschäftsführer Marcel Graff, auf 
dem Gelände einen Bildungscampus 

INVESTOREN GESUCHT UND GEFUNDEN
Die Entwicklung der Flächen auf dem ehemaligen Kasernengelände könnten zum Meilenstein für die 
Pinneberger Stadtentwicklung werden: Das Projekt der WABE e.V. trifft überparteilich auf Zustimmung.

>> Was 
ursprünglich 
lediglich als 
Kindertages-
stätte ge-
plant war, 
könnte sich 
zum 100 
Millionen 
Euro Projekt 
entwickeln.  
<<
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SPD Pinneberg
feiert 150jähriges.

Glasfaser
Wie Großkonzerne auf
Kundenfang gehen.

AUS DEM INHALT
zu errichten. Dazu sollen ein Internat, 
eine internationale Schule, Sportein-
richtungen, eine Akademie für Erzie-
her und Pflegekräfte und ein Hotel 
gehören. Für letzteres holte Graff den 
ehemaligen Chef des renommierten 
Hotels „Vier Jahreszeiten“ mit ins Boot. 
Er plant, direkt neben dem Campus ein 
Fünf-Sterne-Hotel mit bis zu 110 Betten 
zu errichten. Wenig verwunderlich ist 
es deshalb, dass alle Politiker die Chan-
cen des Projektes erkannten und in der 
Februar-Sitzung des Stadtentwick-
lungsausschusses ihre Unterstützung 
zusagten – auch diejenigen Politiker, 
die in den vergangenen 10 Jahren das 
Kasernenprojekt immer wieder kriti-
sierten und als unwirtschaftlich für 
Weiter auf Seite 4
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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER!

Erneut präsentieren wir Ihnen eine 
„wahlfreie Ausgabe“ – denn der 
nächste Gang zur Wahlurne steht 
erst 2016 an - aber deshalb ist es noch 
keine „politikfreie“. Denn die Weltpo-
litik lässt Pinneberg nicht unberührt. 
Die blutigen Kriege im Nahen Osten 
haben tausenden Menschen Heimat 
und Hab und Gut geraubt. Sie suchen 
jetzt Schutz und Asyl in Europa. Auch 
Pinneberg nimmt sich ihrer an. Wir 
greifen Ärgerliches auf, wie die aktuelle 
Diskussion um den Kaufpreis eines 
Geländes auf dem ehemaligen Kaser-
nengelände. Erfreuliches, wie es sich 
auf dem früheren Kasernengelände 
mit den Plänen für eine Internationale 
Schule und ein Hotel abzeichnet. Und 
Konfliktträchtiges, wie bei den Plänen 
für eine Umbenennung des Hinden-
burgdamms zu erwarten ist. Und dann 
noch etwas, worauf wir stolz sind – der 
150. Geburtstag der Pinneberger SPD, 
den wir vor wenigen Wochen feiern 
konnten. Zusammen mit Vertretern 
der anderen Pinneberger Parteien und 
vielen anderen ehrenamtlich engagier-
ten Menschen haben wir einen Blick 
zurück in die lange Parteigeschichte 
geworfen. Wir möchten deshalb in 
dieser Ausgabe der Rosenblätter Ihnen 
ein paar Geschichten  aus der Historie 
unserer Partei vorstellen.

Unseren Leserinnen und Lesern wün-
schen wir einen blütenreichen Mai und 
einen sonnigen Sommer.

Herzlichst
Ihre Rosenblätter-Redaktion

DOPPELT HÄLT BESSER!

WESTUMGEHUNG: 
JETZT WIRD GEBAUT
Nach jahrzehntelangen Planungen, hit-
zigen Diskussionen und jahrelangen Pro-
zessen ist es jetzt soweit: Der Bau der 
Westumgehung hat begonnen! Die not-
wendigen Rodungsarbeiten sind weitge-
hend abgeschlossen und unübersehbar ist 
jetzt schon der Trassenverlauf zu erken-
nen. Ende 2018 soll das nach dem heutigen 
Stand 35,3 Millionen Euro teure Bauwerk 
- - mit einem Eigenanteil der Stadt von rd. 
12 Millionen Euro - von der Mühlenstraße 
über die Pinnau bis zur Elmshorner Straße 
fertig sein. Dann werden endlich einige 
Hauptverkehrsstraßen wie die Elmshor-
ner-, Prisdorfer- oder Berliner Straße vom 
Durchgangsverkehr entlastet werden kön-
nen. Auch dringend benötigte zusätzliche 
Gewerbeflächen - zum Beispiel an der Mü-
ßentwiete – können erschlossen werden 
und mittelfristig für neue Gewerbesteuer-
einnahmen sorgen.  

KEIN DROSTEIVORPLATZ MEHR

Jetzt hat der Platz vor der Drostei 
durch Beschluss des Ausschusses 
Stadtentwicklung offiziell den 
Namen “Drosteiplatz”. So wurde 
er von der Bevölkerung ohnehin 
genannt. Aber es war auch immer 
wieder die Rede vom “Drosteivor-
platz”, obwohl das ja bedingt, dass 
es auch einen Drosteiplatz gibt. 
Zur Debatte stand auch die histo-
risch richtige Bezeichnung “Ding-
platz”. Aber damit konnte sich nie-
mand anfreunden.

STRASSENAUSBAU
Bei der Sanierung von Straßen 
in reinen Wohngebieten/Tempo-
30-Zonen ist anzustreben, sie als 
niveaugleiche Straßen auszubau-
en. Das wurde jüngst auf Antrag 
von GAL und SPD im Stadtentwick-
lungsausschuss beschlossen.  Die 
Kosten für diese Art der Umge-
staltung sind identisch mit denen 
eines Straßenbaus mit Bürgersteig 
und Teerstraße. Vorteile: Leichtere, 
barrierefreie Querungsmöglich-
keiten ohne Schwellen und Stufen, 
Verkehrsberuhigung und eine hö-
here Sicherheit für alle Verkehrs-
teilnehmer.

Nur 1,4 Millionen Euro habe die LEG 
gezahlt – so der Vorwurf eines Pinne-
berger Bauunternehmers. Ein Preis, der 
in der Tat nicht marktüblich wäre. Un-
erwähnt bleibt bei Teilen der Pressebe-
richte jedoch, dass die LEG für das Kauf-
grundstück und den restlichen Teil der 
ehemaligen Kasernenflächen auch die 
innere Erschließung, den Abbruch von 
Gebäuden, die Baureifmachung und 
Herstellung von  Grünanlagen über-
nommen hat. Wert dieser Sachleistun-
gen: Fast 15 Millionen Euro! Damit liegt 
der tatsächliche Verkaufspreis bei über 
16 Millionen Euro. “Von einem Quadrat-
meterpreis von 20 Euro, wie der anzei-
gende Bauunternehmer Hubertus von 
Stosch behauptet, kann also nicht die 
Rede sein” so der Vorsitzende des Aus-
schusses Stadtentwicklung, Gerhard 
Thomssen (SPD). 
Falsch ist auch die Aussage, es habe 
nur eine beschränkte Ausschreibung 

KASERNE: BAULAND 
VERSCHERBELT?
Hat die Stadt Pinneberg sieben Hektar des ehemaligen Kasernengelän-
des unter Wert an die Landesentwicklungsgesellschsaft – LEG – ver-
kauft? Dieser Eindruck kann nach Presseberichten über eine Strafanzei-
ge gegen den Bauamtsleiter Klaus Stieghorst entstehen. 

gegeben. Das Gebiet war europaweit 
zum Verkauf ausgeschrieben, nicht 
beschränkt auf bestimmte Bieter. Bei 
Erfüllung bestimmter Ausschreibungs-
kriterien, zum Beispiel Erfahrung mit 
vergleichbaren Projekten, hätte auch 
Herr von Stosch ein Angebot abgeben 
können. Es ist nicht bekannt, dass sich 
Herr von Stosch bei dem zuständigen 
Beschwerdeausschuss des Landes ge-
gen die Vergabe an die LEG gewandt 
hat.

Verkauft hat das Gelände zudem nicht 
etwa der Bauamtsleiter, sondern die 
Stadt auf Beschluss der Ratsversamm-
lung im Januar 2014. Der Politik waren 
alle Verkaufsfakten bekannt, so dass 
die Äußerung des CDU-Fraktionsvorsit-
zenden Andreas Meyer, man habe sich 
schon über den niedrigen Verkaufs-
preis gewundert, nicht nachvollzogen 
werden kann.

Forsetzung von Seite 1 
Pinneberg darstellten. Da für das Ge-
lände ein gültiger Bebauungsplan 
existiert, sind seitens der Politik bis 
auf Weiteres keine Beschlüsse not-
wendig, sofern sich die Planungen der 
Investoren an den Vorgaben des Be-
bauungsplans orientieren. Derzeit lau-
fen die Verhandlungen der WABE mit 
der Stadt über den Kauf noch benötig-
ter Grundstücke. Für die WABE geht es 
zudem darum, die Finanzierung des 
ehrgeizigen Projekts abzusichern. Da-
bei ist in Kreisen der WABE von einem 
Bankenkonsortium die Rede, auch In-
vestoren aus dem Ausland stünden be-
reit. Keinen Zweifel lassen die an dem 
Projekt Beteiligten daran, dass es kei-
nen „Campus Light“ geben wird. Das 
sieht auch der Projektplaner der WABE 
so: „Alle Elemente sind unverzichtbar, 
das Konzept muss komplett umgesetzt 
werden,“ so Planer Thorsten Schütte 
gegenüber dem Hamburger Abend-
blatt. „Wenn alles glatt läuft, können 
wir in drei Jahren fertig sein“, gibt sich 
Schütte optimistisch. Derzeit widme 
man sich auch den konkreten Planun-
gen für die verkehrliche Abwicklung. 
Neben den Grundstückskäufen ein 
weiterer Punkt, der auch die Politik 
noch beschäftigen wird. Schließlich 
könnten später einmal bis zu 2.000 
Menschen auf dem Campus arbeiten, 
lernen oder als Besucher an- und ab-
reisen.

>> Von einem 
Quadratme-
terpreis von 
20 Euro, wie 
der anzei-
gende Bau-
unternehmer 
Hubertus 
von Stosch 
behauptet, 
kann nicht 
die Rede sein 
<<

Gerhard Thomssen
(SPD)

SCHNELLER ERSATZ

Gute Nachricht für Schleswig-
Holstein: Mit dem positiven 
Beschluss seitens des Verkehrs-
ausschusses steht einem be-
schleunigten Ersatzbau der Rader 
Hochbrücke über den Nord-Ost-
see-Kanal nichts mehr im Wege. 
Der Abschnitt der A 7 zwischen 
dem Kreuz Rendsburg – An-
schlussstelle Rendsburg/ Büdels-
dorf mit der Rader Hochbrücke 
und eine Liste von weiteren Pro-
jekten werden im Bundesfern-
straßengesetz aufgenommen. 
Der Einsatz von Verkehrsminister 
Reinhard Meyer, den Ersatzbau 
der Rader Hochbrücke auf die Lis-
te beschleunigter Projekte in das 
Bundesfernstraßengesetz aufzu-
nehmen, hat sich gelohnt!

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

Die erste neue Nutzung auf dem ehemaligen Militärgelände: In der Kindertagesstätte der WABE e.V. grünt 
bereits der Rollrasen. Um die nahegelegenen Wohnbauflächen gibt es nun Wirbel wegen des Kaufpreises.
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GRÜNE BLOCKIEREN 
TEMPO 30

MAKLERGEBÜHREN:  
WER BESTELLT, 
DER ZAHLT
In Zukunft werden nicht mehr 
die Wohnungssuchenden die 
Maklergebühren zahlen. Mit der 
Durchsetzung des Bestellerprin-
zips im Maklerrecht werden sie 
von erheblichen zusätzlichen 
Kosten entlastet. Das können 
bis zu zwei Monatsmieten sein. 
Damit hat die SPD einen weite-
ren Punkt ihrer Koalitionsver-
einbarungen durchgesetzt. Mit 
dem voraussichtlich am 1. Juni in 
Kraft tretenden Gesetz zur „Miet-
preisbremse“ werden auch die 
Mieterhöhungen bei einem Mie-
terwechsel gedeckelt. Die dürfen 
dann nicht mehr beliebig steigen, 
sondern höchstens zehn Prozent 
über dem ortsüblichen Durch-
schnitt liegen. Das gilt allerdings 
nur dort, wo die Bundesländer 
einen angespannten Wohnungs-
markt feststellen. In Schleswig-
Holstein ist noch offen, welche 
Städte hierunter fallen. Für ab 1. 
Oktober 2014 errichtete Neubau-
ten und für umfassend sanierte 
Wohnungen gilt die Mietpreis-
bremse für Erstvermietungen 
nicht.

JUGENDAMT 
PINNEBERG SUCHT 
PFLEGEELTERN!
Es gibt Kinder, die langfristig ein 
neues Zuhause brauchen, weil 
ihre Eltern nicht selber für sie 
sorgen können. Und es gibt enga-
gierte Menschen, die diese veran-
wortungsvolle Aufgabe überneh-
men. Möchten Sie vielleicht dazu 
gehören? Dann informieren wir 
Sie gerne über das Bewerbungs-
verfahren und alle Aspekte des 
Zusammenlebens mit einem Pfle-
gekind.

Bitte rufen Sie an: Fachdienst Ju-
gend Pinneberg – Team Pflege-
stellen, 04121-4502 3423. Weitere 
Informationen unter www.kreis-
pinneberg.de 

Die Überraschung war groß: In der 
Dezembersitzung der Ratsversamm-
lung scheiterten die Tempo 30-Pläne 
der Stadtverwaltung ausgerechnet 
mangels ausreichender Zustimmung 
der Grünen-Fraktion. Dabei war in 
den Ausschussberatungen eigentlich 
alles klar: Im Rahmen der Lärmakti-
onsplanung wurde mit Stimmen von 
SPD und Grünen eine Reduzierung der 
Geschwindigkeit in Teilbereichen der 
Pinneberger Hauptverkehrsstraßen 
beschlossen. Gutachter rieten zu die-
sem Schritt, um Anwohner vor allem in 
den Zeiten von 22 bis 6 Uhr besser vor 
Lärm zu schützen. Von mehreren Maß-
nahmen der Aktionsplanung sollte 
die Geschwindigkeitsreduzierung als 
erste umgesetzt werde. „Kostet wenig, 
bringt viel“, so das Urteil des beauf-

Was lange währte wurde doch nicht gut... die Pläne für 
Tempo 30 sind in Pinneberg vorerst vom Tisch.

tragten Gutachterbüros LK Argus. Im 
Rahmen der Lärmaktionsplanung wur-
de untersucht, an welchen Lärmbrenn-
punkten die Anwohner besonders 
hohen Lärmpegeln ausgesetzt sind. 
Nicht überraschend liegen diese vor 
allem an den Hauptverkehrsstraßen 
und an der Bahnstrecke. Die Aussagen 
der Gutachter sind eindeutig: „Gemäß 
der Lärmwirkungsforschung ist sta-
tistisch nachweisbar, dass bei Pegeln 
tagsüber über 65 Dezibel und nachts 
über 55 Dezibel das Risiko von Herz- 
und Kreislauferkrankungen zunimmt.“ 
Warum die Grünen nicht geschlossen 
den Tempo 30 Planungen zugestimmt 
haben, bleibt ungewiss. Sicher ist nur: 
Die Anwohner der Hauptverkehrsstra-
ßen müssen weiterhin mit der jetzigen 
Lärmbelastung leben.

„Der Austausch mit Handwerksbe-
trieben aus meinem Wahlkreis ist im-
mer wieder fruchtbar und wichtig für 
meine Arbeit.“ Das betont der Kreis 
Pinneberger SPD-Bundestagsabgeord-
nete Dr. Ernst Dieter Rossmann. Die 
schleswig-holsteinischen SPD-Bun-
destagsabgeordneten haben deshalb 
mit der Handwerkskammer Lübeck 
vereinbart, dass Handwerker in ihren 
Berliner Büros hospitieren können. Die 
Abgeordneten statten entsprechend ei-
nen Gegenbesuch ab und gehen in die 
Handwerksbetriebe vor Ort. Einer der 
interessierten Handwerksmeister ist 
Andreas Wiechers. Eine Woche beglei-
tete der Heizungsbauer aus Heist den 
Politiker bei seiner Arbeit. Er nahm an 
der Arbeitsgruppen- und Ausschuss-
sitzung für Bildung und Forschung 
sowie an der Sitzung der SPD-Landes-
gruppe Schleswig-Holstein um 7.30 
Uhr in der Früh und an einer Sitzung 
der SPD-Bundestagsfraktion teil. Auf 
der Besuchertribüne des Plenarsaals 
konnte Handwerksmeister Wiechers 

BUNDESTAG: HANDWERKER 
IM (HOHEN) HAUS
Eine spannendes Experiment: Handwerksmeister Andreas Wiechers be-
gleitete den Bundestagsabgeordneten Dr. Ernst Dieter Rossmann auf al-
len offiziellen und nicht offiziellen Terminen.

unter anderem die spannende Debatte 
zur Sterbehilfe und zur teilweisen Ab-
schaffung des Kooperationsverbotes 
mitverfolgen, für das die Regierung 
eine Zweidrittelmehrheit brauchte. 
Interessiert begleitete der Hospitant 
Rossmann auch zu abendlichen Termi-
nen wie zum Treffen der „Küstengang“, 
der SPD-Bundestagsabgeordneten aus 
dem Norden Deutschlands. Eine Woche 
voller spannender politischer Diskus-
sionen und prallem Parlamentsleben 
also für den Handwerksmeister. Wie-
chers: „Der Bildungsurlaub in Berlin hat 
sich gelohnt. Politik so hautnah mit zu 
erleben, war eine wichtige Erfahrung.“ 
Inzwischen hat auch der Bundestags-
abgeordnete seinen Gegenbesuch ab-
gestattet. „Auch für mich sind es im-
mer wichtige interessante Eindrücke, 
die ich von Besuchen wie diesem beim 
15-Leute-Betrieb mitnehme. Dieser 
Austausch hat sich für beide Seiten ge-
lohnt“, so Rossmann.

>> Der Bil-
dungsurlaub 
in Berlin hat 
sich gelohnt. 
Politik so 
hautnah mit 
zu erleben, 
war eine 
wichtige Er-
fahrung <<

Andreas Wiechers
Handwerksmeister

Handwerksmeister Andreas Wiechers (links) im Berliner Büro des SPD-Bundestagsabgeordneten 
Dr. Ernst Dieter Rossmann.

HINTERGRUND:
WARUM BRAUCHT DIE STADT
PINNEBERG EIGENTLICH EINE 
ERÖFFNUNGSBILANZ?

Der Pinneberger Haushalt 2015 ist im zweiten Anlauf 
beschlossen worden. Bevor er in Kraft tritt, muss er vom 
Kieler Innenministerium hinsichtlich der Kredite und 
Verpflichtungsermächtigungen (Vorgriff auf kommen-
de Haushalte) genehmigt werden. Kiel stellt aber die 
Bedingung, dass die Stadt endlich eine Eröffnungsbilanz 
zum 1. Januar 2009 vorlegt.

Der Laie wundert sich – seit wann stellen Städte eine 
Bilanz auf? Und was soll das mit dem Haushalt zu tun 
haben? Sehr viel. Denn eine Bilanz gibt Auskunft über 
das Verhältnis von Vermögen und Schulden. So wie bei 
einem bilanzpflichtigen privaten Unternehmen. Wer 
Schulden macht, das heißt, Kredite aufnimmt, ist nicht 
pleite, solange das Vermögen größer als die Schulden ist. 
Städtisches Vermögen ist vor allem der Wert von Grund-
stücken, Gebäuden, Straßen, Grünflächen. Der Einwand, 
dass man die doch nicht einfach verkaufen könne, ist 
richtig. Aber das ist bei Privatunternehmen häufig ge-
nauso. Man rechnet also aus, ob die Differenz von Ver-
mögen und Schulden wächst oder sinkt. Und das inte-
ressiert das Innenministerium, um die Vermögenslage 
der Stadt beurteilen zu können. 

Nach der bis 2009 praktizierten kameralistischen Buch-
führung war das nicht möglich. Gebucht wurden nur die 
Einnahmen und Ausgaben ohne Darstellung, wie sich 
das auf das Vermögen der Stadt und auf die Schulden 
auswirkt. Das soll mit der 2009 eingeführten doppelten 
Buchführung geändert werden, für die man aber eine 
Eröffnungsbilanz braucht. Deren Erstellung verzöger-
te sich jahrelang, weil erstmalig sämtliches Vermögen 
und die werthaltigen Forderungen der Stadt ermittelt 
werden mussten. Niemand hatte 2008 damit gerechnet, 
dass das so zeitraubend ist. Jetzt soll es aber nach Aus-
sagen von Bürgermeisterin Urte Steinberg so weit sein. 

An der Finanzmisere der Stadt mit Jahr für Jahr höheren 
Ausgaben als Einnahmen wird auch die Eröffnungsbi-
lanz nichts ändern, aber zumindest wissen dann Kom-
munalaufsicht und Politik, ob die Stadt nach der Vermö-
genslage reich oder arm ist. Pleite gehen kann die Stadt 
übrigens nicht. Ein Insolvenzverfahren ist gesetzlich 
ausgeschiossen. 
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Die Zahl der Pinneberg zugewiesenen 
Asylbewerber und Flüchtlinge steigt 
weiter an: Waren es zum Oktober 2014 
noch 144, müssen jetzt schon 205 un-
tergebracht werden. Hinzu kommen 99 
Obdachlose, so dass Platz für über 300 
Personen benötigt wird. Die bisherigen 
Unterkünfte reichen dafür bei weitem 
nicht aus. Die Stadt musste für 80 Per-
sonen auf Hotels und Pensionen zu-
rückgreifen. Vor allem um diese teuren 
Unterbringungen zu verringern, sollen 
nun neue Unterkünfte geschaffen wer-
den. Auf Antrag der SPD-Fraktion hat 
die Verwaltung ein Konzept vorgelegt:
In der Schauenburger Straße wird ein 
stadteigenes Gebäude saniert, in der 
Straße am Horn sollen Asylbewerber in 
den ehemaligen Gruppenräumen des 
Kindergartens untergebracht und auf 
dem Parkplatz der Sportanlagen Mü-
ßentwiete Wohncontainer aufgestellt 
werden. Zu wenig befand die SPD-Frak-
tion und erreichte, dass auch längst be-
schlossene, aber bisher nicht durchge-
führte Projekte in Angriff genommen 
werden: Bau einer neuen Unterkunft 
an der Elmshorner Straße und Sanie-
rung einer Unterkunft am Thesdorfer 
Weg. Insgesamt sollen so für 106 Per-
sonen neue Plätze geschaffen werden. 
1,6 Millionen Euro muss die Stadt dafür 
aufbringen und hofft auf Fördergelder 

NEUE UNTERKÜNFTE 
FÜR ASYLBEWERBER
Die weltweite Flüchtlingsproblemtatik schlägt sich auch in Pinneberg 
nieder. Trotz gestiegener Zahlen soll eine möglichst humanitäre 
Unterbringung der Menschen erreicht werden.

aus einem neuen Programm des Lan-
des. Den Vorschlag der Verwaltung, in 
der Ernst-Paasch-Halle 25 Asylbewer-
ber unterzubringen, lehnten die Gremi-
en ab. “Allein schon aus humanitären 
Gründen kommt die Unterbringung 
von Asylbewerbern in dieser ehemali-
gen Sporthalle nicht in Frage”, so Dieter 
Tietz, der sozialpolitische Sprecher der 
SPD-Fraktion. Wegen des laufenden 
Rechtsstreits auf entschädigungslo-
se Herausgabe des Grundstücks des 
ehemaligen Alten- und Pflegeheimes 
am Rehmen an die Stadt wurde ein 
Mietangebot des DRK-Kreisverbandes 
für diese Immobilie abgelehnt – siehe 
nebenstehenden Info-Kasten. 

Ob die Anstrengungen der Stadt Pin-
neberg ausreichen werden, vermag 
niemand einigermaßen verlässlich 
vorher zu sagen. Bundesweit wird we-
gen der vielen Krisengebiete in diesem 
Jahr mit 300.000 neuen Asylanträgen 
gerechnet. Die für die Unterbringung 
zuständigen Länder gehen sogar von 
500.000 aus. Die Stadtverwaltung 
sucht daher weiterhin geeignete 
Räumlichkeiten zur Anmietung. Ange-
bote nimmt der jetzige Koordinator für 
Asylbewerberfragen – Herr Marc Tram-
pe – Tel. 04101/211-222 – gern entgegen.

Kein Vorbild für 
Pinneberg: Die 
Flüchtlingsunter-
künfte in Ham-
burg Bahrenfeld 
sind nur als 
Übergangslösung  
tauglich.

DER STREIT UM 
DAS DRK HEIM

1964 hatte der Kreisverband des 
Deutschen Roten Kreuzes – DRK 
– für die Errichtung eines Alten-
und Pflegeheimes kostenlos ein 
Grundstück am Rehmen erhal-
ten. Vertraglich wurde geregelt, 
dass das DRK bei Aufgabe der Trä-
gerschaft des Heimes das Grund-
stück an die Stadt zurück geben 
muss. Vor drei Jahren hat das DRK 
den Heimbetrieb eingestellt, da 
die Einrichtung nicht mehr heu-
tigen Anforderungen entsprach. 
Das DRK will das Grundstück nur 
gegen Zahlung einer Entschädi-
gung von 1,2 Millionen Euro für 
die Baulichkeiten zurückgeben. 
Darauf hätte das DRK nach Auf-
fassung der Stadt nach dem Ver-
trag von 1964 nur dann einen An-
spruch, wenn die vorhandenen 
Baulichkeiten eine Wertsteige-
rung des Grundstückes in dieser 
Höhe darstellen, und zwar nach 
dem für solche Renditeobjekte 
anzuwendenen Ertragwertver-
fahrens. Das ist nach Auffassung 
des Gutachters der Stadt nicht 
der Fall. Angesichts der konkre-
ten Gebäudesubstanz – für die 
niemand ein Ertragsinteresse 
zeigt - bestehe kein Ertragswert. 
Zu einem anderen Ergebnis 
könnte es führen, wenn die Stadt 
das jüngste Angebot des DRK zur 
Unterbringung von Asylbewer-
bern am Rehmen angenommen 
hätte. Das DRK hat nämlich dabei 
nicht nur auf die Hilfe für die Op-
fer von bewaffneten Konflikten, 
Naturkatstrophen und anderen 
Notsituationen als seine Aufga-
be verwiesen, sondern eine Nut-
zung gegen Zahlung eines Miet-
zinses angeboten. Wäre die Stadt 
darauf eingegangen, hätte das 
bedeutet, dass mit dem aufge-
gebenen Alten- und Pflegeheim 
noch ein Ertrag erwirtschaftet 
werden kann. Entscheiden muss 
jetzt das Gericht über die von der 
Ratsversammlung beschlossene 
Klage der Stadt, das Grundstück 
entschädigungslos zurück zu be-
kommen.

144 
Asylbewerber 
hielten sich im 
Oktober 2014 in 
Pinneberg auf. 

205
Asylbewerber 
sind aktuell in 
Pinneberg unter-
zubringen

Wie kommen Asylbewerber in Pinne-
berg an? Wer nimmt sie in Empfang 
und  betreut sie? Das waren nur einige 
Fragen, die während des Runden Ti-
sches gestellt wurden. Schnell wurde 
den über 30 Vertretern verschiedener 
Organisationen klar, dass die “Willkom-
menskultur” in Pinneberg längst nicht 
so ist, wie sie sein sollte: Die meisten 
Asylbewerber werden zwar von dem 
durch den Kreis Pinneberg beauftrag-
ten Diakonieverein von der Ausländer-
behörde in Elmshorn nach Pinneberg 
gebracht, manchmal bekommen sie 
aber nur eine Fahrkarte in die Hand 
gedrückt und mussen selber zuse-
hen, wie sie zum Pinneberger Rathaus 
kommen. In einem fremden Land, mit 
gar keinen oder geringen deutschen 
Sprachkenntnissen und und schon gar 
keinen Erfahrungen mit den hiesigen 
Behörden. Im Rathaus müssen sie dann 
nacheinander verschiedene Statio-
nen wie Sozialamt und Ordnungsamt 
durchlaufen und bekommen am Ende 
eine Unterkunft zugewiesen. Dort sind 
nicht selten Probleme hinsichtlich des 
Einkaufs von Lebensmitteln und der 

ANLAUFSTELLE FÜR 
ASYLBEWERBER
So schnell wie möglich soll Pinneberg eine Flüchtlings-
beauftragte bzw. einen Flüchtlingsbeauftragten bekom-
men. Damit soll ein Vorschlag des von der Stadt orga-
nisierten “Runden Tisches Asylbewerber” umgesetzt 
werden.

Zubereitung von Mahlzeiten zu be-
wältigen. Eine organisierte Begleitung 
und Betreuung der Asylbewerber gibt 
es weder am Ankunftstag noch später, 
zum Beispiel bei Behördengängen, der 
Kinderbetreuung und bei Fragen des 
Schulbesuchs. 
In Arbeitsgruppen entwickelten die 
Teilnehmer des Runden Tisches viele 
Vorschläge, wie in Pinneberg eine gute 
Willkommenskultur entstehen kann. 
Dazu gehört auch der sehr wünschens-
werte Einsatz von ehrenamtlichen Hel-
fern. Diese müssen aber wie die Asyl-
bewerber selbst eine Anlaufstelle im 
Rathaus haben, bei der sie sich melden 
können, die einen Überblick hat, wel-
che Hilfe wo benötigt wird und Einsät-
ze koordiniert. Vorgeschlagen wurde, 
dass eine solche Anlaufstelle auch mit 
einer verantwortlichen Person besetzt 
sein soll.
Die Verwaltung hat auf die Ergebnisse 
des Runden Tisches reagiert: So schnell 
wie möglich soll eine halbe Stelle für 
eine Flüchtlingsbeauftragte/einen 
Flüchtlingsbeauftragten ausgeschrie-
ben und besetzt werden.

JETZT SCHÜTZEN: 
WWF.DE/PROTECTOR

 AUSSERGEWÖHNLICH. 
ENGAGIERT!

Die bunte Vielfalt der Tiere und Pflan-
zen ist beeindruckend. Von den Re-
genwäldern Afrikas über die Arktis bis 
zu unserem Wattenmeer – die „Global 
200 Regionen“ bergen die biologisch 
wertvollsten Lebensräume der Erde. 
Helfen Sie mit Ihrer großzügigen 
Spende, sie zu erhalten und für die 
nächsten Generationen zu bewahren!

KONTAKTIEREN SIE UNS:

WWF Deutschland 
Niloufar Ashour 
Reinhardtstraße 18 
10117 Berlin

Telefon: 030 311 777-732 
E-Mail: info@wwf.de

JETZT PROTECTOR WERDEN UNTER: WWF.DE/PROTECTOR

WERDEN SIE »GLOBAL 200 PROTECTOR« 
UND BEWAHREN SIE DIE ARTENVIELFALT 
UNSERER ERDE.
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Finanziert wurde 1927  Straßenbau 
hauptsächlich durch Nothilfemaßnah-
men unter Einsatz von Arbeitslosen. Das 
Ziel: Die Schaffung einer Umgehungs-
straße für den gewachsenen Lastwagen-
verkehr zwischen Altona und Elmshorn. 
Vertieft man sich in die von Johannes 
Seifert der Rosenblätter-Redaktion zur 
Verfügung gestellten Unterlagen, wer-
den die politischen Kontroversen auf 
kommunaler und nationaler Ebene deut-
lich. Im Januar 1926 beschloss der Magis-
trat den Bau eines Damms quer über die 
häufig von der Pinnau überschwemmten 
Wiesen. Im Oktober 1927 ist er schließ-
lich fertiggestellt. Der Damm brauchte 
jedoch Zeit, um sich zu setzen und zeit-
gleich begann bereits die Diskussion 
über den Namen der neuen Straße. So 
schlug der Magistrat  im Mai 1929 vor, 
sie nach dem ersten deutschen Reichs-
präsidenten in „Friedrich-Ebert-Allee“ 
zu taufen. In der Ratsversammlung be-
antragt die kommunistische Fraktion 
den Namen „Bebel-Allee“, die bürger-
liche Fraktion schlugen den schlichten 
Namen „Bans“ vor. Der Vorsitzende der 
Stadtversammlung ermahnte deshalb 
die Stadtverteter „städtische Politik zu 
betreiben und die Kollegiensitzungen 

HINDENBURGDAMM 
UMBENENNEN?

nicht zum Tummelplatz politischer Lei-
denschaften zu machen.“ Magistrat und 
Ratsversammlung, stritten jedoch weiter 
um den Namen, währenddessen sich 
der Damm im sumpfigen Gelände wei-
ter setzte. Erst 1931 wird die Diskussion 
wieder aufgenommen und die Straße in 
„Hamburgerstraße“ benannt. 
1932 wird Paul von Hindenburg das zwei-
te Mal zum Reichspräsidenten gewählt. 
1933 ebnet er Adolf Hitler den Weg zum 
Reichskanzler. Die Nationalsozialisten 
gewinnen Stimmen bei den letzten frei-
en Wahlen. Zuerst verlieren auf Reichs-
ebene und auch in Pinneberg die kom-
munistischen Abgeordneten ihr Mandat, 
dann auch die Sozialdemokraten. Im Ok-
tober 1933 wurden die letzten Sozialde-
mokraten aus dem Pinneberger Rathaus 
verjagt. Unter ihnen der bekannte Sozial-
demokrat und Nachkriegsbürgermeister 
Richard Köhn sowie Johannes von der 
Heide, Heinrich Sellmann und der Mau-
rer Wilhelm Wulf, die bereits seit Mai 
ohne Stimmrecht waren.
Die Pinneberger Ratsversammlung be-
schließt am 12. Mai 1933, vier Straßen 
umzubenennen. Die „Hamburgerstra-
ße“ wird zum „Hindenburgdamm“, der 
„Bahnhofsvorplatz“ zum „Adolf-Hitler-

Platz“. Der prominente Pinneberger Na-
tionalsozialist Franz von Baselli begrün-
det die Anträge unter anderem so:  „Die 
von jüdischem Geist beherrschte Litera-
tur der Nachkriegszeit, Zeitungen und 
Zeitschriften haben es fertig gebracht, 
alles was mit Heldischem und Helden-
verehrung zusammenhängt, lächerlich 
zu machen und zu karikieren. Hierzu 
wollen wir in unserer Stadt Straßenbe-
nennungen haben, die uns tagtäglich an 
die ungeheuerlichen Leistungen großer 
Führer des deutschen Volkes, an Energie, 
Tatkraft und Tapferkeit erinnern.“ 
Richtig fertig wurde die vielgerühmte 
Umgehungsstraße jedoch erst 1934, als 
die Holzbrücke durch eine Betonbrücke 
ersetzt wurde. Unklar bleibt, ob danach 
tatsächlich viele Lastkraftwagen auf 
dem Wege von Altona nach Elmshorn 
durch die Banswiesen gefahren sind. 
Die nächste Erwähnung  des Hinden-
burgdamms findet Johannes Seifert in 
historischen Quellen aus dem Jahr 1944 
wieder. Danach ließ das Heeresbeklei-
dungsamt an seinem westlichen Ende 
vier große Baracken errichten, unter an-
derem als Unterkunft für die Beschäf-
tigten in den geplanten Schneider- und 
Schuhmacherwerkstätten der sogenann-
ten „Beutegutsammelstelle“. Am Ende 
der spannenden Ausführungen blieb für 
die SPD-Mitglieder die Frage: Darf ein 
Antidemokrat Namenspate des Hinden-
burgdamms in Pinneberg sein? Am Ende 
gab es eine Mehrheit für eine Umbenen-
nung. Wesentliches Argument:. Ziel des 
früheren Reichspräsidenten und Gene-
ralfeldmarschalls Paul von Hindenburg 
sei eine autoritäre, nationale „Volksge-
meinschaft“ gewesen. Und schließlich 
ebnete der Reichspräsident Adolf Hitler 
den Weg an die Macht. Die Gegner einer 
Umbenennung argumentierten nicht 
wie sonst anderenorts üblich mit den 
Kosten für neue Briefbögen und Straßen-
schilder, sondern meinten, dass ein Volk, 
das Hindenburg zweimal in das Amt des 
Reichspräsidenten gewählt habe, seine 
unrühmliche Geschichte nicht dadurch 
löschen könne, dass man ein Straßen-
schild auswechselt. Es sei vielmehr zu 
fragen, warum diese verhängnisvol-
le Entwicklung ihren Lauf genommen 
habe. Über das Meinungsbild der SPD-
Mitgliederversammlung muss nun die 
SPD-Fraktion beraten. Die eigentliche 
Entscheidung über eine mögliche Umbe-
nennung des Hindenburgdamms liegt 
bei dem dafür zuständigen Ausschuss 
Stadtentwicklung. 

>> Darf ein 
Antidemo-
krat Namens-
pate des 
Hindenburg-
damms in 
Pinneberg 
sein? <<

Jüngst diskutierte eine Mitgliederversammlung der SPD-Pinneberg 
über eine mögliche Umbenennung des Pinneberger Hindenburg-
damms. Der Vortrag von Johannes Seifert von der VHS-Geschichts-
werkstatt brachte dabei Erstaunliches über die Geschichte der Straße 
zutage. 

NACH
GEFRAGT
 

Willi 
Eichmann
„Kann ich mir 
vorstellen. Dann 
könnten doch 
auch unsere Fir-
men mit Aufträ-
gen auf verschie-
denen Gebieten 
rechnen.“

Hamburg bewirbt sich für Deutschland 
um die Ausrichtung der Olympischen 

Sommerspiele 2024. Sollte die Hansestadt 
den Zuschlag bekommen, könnte das auch 

Auswirkungen auf das Umland haben.
Wir fragten nach ...

Wären 
Olympische 
Spiele 2024 
in Hamburg 
auch gut für 
Pinneberg?

Beate 
Meincke
„Ja, zum Beispiel 
für Hotels, Pensio-
nen und Gaststät-
ten. Außerdem 
hätte so ein sport-
liches Großereig-
nis auch positive 
Auswirkungen 
auf die Sportver-
eine!“

Frank 
Sellmann
„Da habe ich so 
meine Zweifel. 
Die Region als 
Ganzes würde 
profitieren – aber 
Pinneberg?.“

Gert 
Schmidt
„Ja, das ist ein An-
reiz für die Stadt, 
für den Sport, für 
die Kultur, für die 
Infrastruktur.“

Emre 
Memet
„Ja, Olympische 
Spiele in Ham-
burg wären auch 
gut für unsere 
Geschäfte, Knei-
pen und für die 
Taxis.“

Nur ein Maschendrahtzaun trennt 
das Grundstück von der viel befahre-
nen Bahnstrecke. Kein Hindernis für 
gefährliche Gegenstände, die auf das 
Hausgrundstück fliegen können, wie es 
jüngst schon geschehen ist. Nötig ist ein 
massiver Schutzzaun, aber wer soll ihn 
errichten? Ist jemand dazu verpflichtet?
Die Reihenhausbesitzer fordern von der 
Bahn, wie ursprünglich vorgesehen, die 
im Bau befindliche Lärmschutzwand 
nicht im Bereich ihrer Häuser zu un-
terbrechen, um so eine Schutzwand zu 
erhalten. Das lehnt die Bahn ab, weil 
sie gesetzlich nur verpflichtet sei, Lärm-
schutzwände bei vor 1974 errichteten 
Häusern zu bauen. In den der Stadt zur 
Zustimmung vorgelegten Plänen zum 
Bau der Lärmschutzwand von Thesdorf 
bis Pinneberg-Nord war allerdings eine 
durchgehende Lärmschutzwand vor-
gesehen – obwohl das Neubaugebiet 
bereits verzeichnet war. Erklären kann 
man sich den Rückzieher der Bahn nur 
damit, dass die Reihenhauszeile so kon-
zipiert wurde, dass sie als Lärmschutz 
für dahinter liegende Altbauten dient. 
Warum also noch eine Lärmschutzwand 
bauen, mögen sich die Planer der Bahn 
gedacht haben. Andererseits errichtet 

WER SCHÜTZT DIE
BAHNANLIEGER?
Anwohner an der Bahntrasse müssen vor herumfliegen-
den Gegenständen geschützt werden, fordert die SPD-
Fraktion. Anlass ist die Situation an der unmittelbar am 
Bahndamm gelegenen Reihenhauszeile im Neubauge-
biet Düpenaueck an der Halstenbeker Straße. 

die Bahn ihre Lärmschutzwand über 
eine längere Strecke auch dort, wo seit-
lich der Reihenhauszeile bereits vom 
Bauträger errichtete Lärmschutzwände 
stehen. Eine Posse: Am Anfang und am 
Ende der Reihenhauszeile stehen gleich 
zwei parallele Lärmschutzwände und 
vor dem Gebäude selbst nur besagter 
Maschendrahtzaun!

Eine Verpflichtung der Stadt, hier einen 
Schutzzaun zu errichten, besteht nicht. 
Zwar hat die Stadt den Bebauungsplan 
Düpenaueck aufgestellt und so den 
nicht gerade als städtebauliches High-
light zu bezeichnenden Bau der Rei-
henhauszeile unmittelbar an der Bahn 
ermöglicht. Alle sich aus der Bebauung 
ergebenden Kosten hat die Stadt aber 
durch städtebaulichen Vertrag auf den 
Bauträger übertragen. Möglicherweise 
ist dieser verpflichtet, zu helfen. Und 
wenn nicht vertraglich, dann vielleicht 
moralisch? SPD-Fraktionsvorsitzende 
Angela Traboldt: “ Die Stadtverwaltung 
wird aufgefordert, sich um die Aufnah-
me von Gesprächen mit allen Beteilig-
ten – Bahn, Investor und Anlieger – zu 
kümmern, damit gemeinsam Lösungen 
gefunden werden.”
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SPD FEIERT 150JÄHRIGES
JUBILÄUM 

In der Pinneberger Landrostei feierte der 
SPD-Ortsverein sein 150jähriges Beste-
hen. Verteter aller Pinneberger Parteien 
und vieler Vereine nahmen an der Veran-
staltung teil.

Zahlreiche Mitglieder des SPD-Ortsvereins wurden für ihr langjährige Mitgliedschaft 
geehrt. Dietrich Anders (Bildmitte) erhielt die Willy-Brandt Medaille.

150 JAHRE
SPD IN
PINNEBERG

Rund 60 Personen versammelten sich 
am 19. März 1865  in Pinneberg und 
gründeten die Pinneberger SPD. Dabei 
hatten sich die treibenden Kräfte der 
Parteigründung ursprünglich wohl 
etwas mehr Zulauf erhofft. Doch der 
Sonnenschein an dem Tag machte den 
Organisatoren scheinbar einen Strich 
durch die Rechnung. Viele der in der 
Nähe wohnenden Arbeiter mussten 
das schöne Wetter nutzen, um Feld-
arbeit zu verrichten – so ist es zumin-
dest in den Gründungsunterlagen 
aufgezeichnet. Genau 150 Jahre später 
versammelten sich Parteimitglieder 
und Gäste aus Politik, Wirtschaft und 
Vereinen in der Drostei, um das run-
de Jubiläum der Pinneberger SPD zu 
feiern. Trotz ausgezeichneten Wetters 
trafen sich über 100 Gäste in der Dros-
tei – Feldarbeit gab es offensichtlich 
nicht mehr zu verrichten. Den Wandel 
von der Arbeiterpartei zur Volkspartei 
veranschaulichte auch Ortsvereinsvor-
sitzender Kai Vogel in seiner Rede und 
verwies auf die Erfolge, die von den in 

der SPD engagierten  Mitgliedern er-
reicht wurden: „ Bis zum Ende des 19. 
Jahrhunderts galt in Deutschland die 7 
Tage Woche und die Wochenarbeitszeit 
betrug bei vielen 82 Stunden.  Heute 
sind es im Schnitt 40 Stunden weniger 
und wo würden wir wohl heute ste-
hen, hätten diese Männer damals nicht 
- wie hier in Pinneberg - diesen Schritt 
gewagt, diesen Kampf begonnen.“ 
SPD-Landesvorsitzender und stellver-
tretender Bundesvorsitzender Ralf 
Stegner betonte in seiner Festrede die 
politischen Errungenschaften der SPD 
vom Frauwahlrecht, über die Entspan-
nungspolitik Willy Brandts bis zu ak-
tuellen Themen wie dem Mindestlohn, 
ließ es sich aber nicht nehmen, den po-
litischen Gegner aufs Korn zu nehmen 
– die anwesenden Vertreter anderer 
Parteien nahmen es gelassen. Selbst 
beim Singen alter Parteilieder stimmte 
der eine oder andere Nicht-Genosse mit 
ein, auch wenn „Die Internationale“ für 
die politischen Mitbewerber sicherlich 
gewöhnungsbedürftiges Liedgut ist.

Gepflegte Tradition: Seit Gründung der SPD gehört das Singen 
von Arbeiterliedern zur Parteikultur.

Moderator Lennart Feix sprach mit Vertretern aus vier Partei-
generationen über ihre Erlebnisse in der SPD.

Der stellvertretende Bundesvorsitzende Ralf Stegner freute 
sich, die Festrede halten zu können.

WILLY-BRANDT-MEDAILLE FÜR DIETRICH ANDERS

Besonderes Highlight der 150 Jahr Feier: Dietrich Anders 
erhielt die Willy-Brandt-Medaille für sein jahrzehntelan-
ges Engagement in der SPD. Die Willy-Brandt-Medaille 
ist eine selten vergebene Auszeichnung der Sozialdemo-
kratischen Partei Deutschlands. Die SPD ehrt damit Mit-
glieder, die sich um die Sozialdemokratie in besonderer 
Weise verdient gemacht haben. Die Medaille, benannt 
nach dem Bundeskanzler und Friedensnobelpreisträger 
Willy Brandt, ist die höchste Auszeichnung, die die Partei 
an ihre Mitglieder vergibt.

DER PINNEBERGER 
WAHLRECHTSRAUB 
VON 1905

 „Ein Mann – eine Stimme“ - das galt 
in Deutschland erst ab 1871, aber nur 
bei den Wahlen zum Reichstag. Für die 
Stadtverordnetenversammlung, auch 
in Pinneberg,  war das lange anders. 
Nur Hausbesitzer, bestimmte Gewer-
betreibende und Bürger mit einem 
Mindesteinkommen durften wählen. 
Das wurde aber von der Stadtverord-
netenversammlung festgelegt und war 
damit vor Manipulationen nicht sicher. 
Johannes Seifert hat in der Pinneberger 
Geschichtswerkstatt herausgefunden, 
dass für die Arbeiter in dem damals 
noch selbständigen Pinnebergerdorf 
(heute Pinneberg-Nord) Einkommen-
steuersätze zwischen 6 und 21 Mark 
festgelegt wurden, bei Pinneberger Ar-
beitern waren es für die gleiche Arbeits-
stelle nur 3,60 Mark. Wählen durfte man 
erst, wenn man für mindestens 4 Mark 
Steuer eingestuft wurde. Das war einer 
der Gründe, warum in Pinnebergerdorf 
zwei Sozis in der Gemeindevertretung 
waren, in Pinneberg keiner.  1905 wur-
de dann Pinnebergerdorf eingemeindet. 
Das gefährdete aber die bürgerliche 
Mehrheit in der Pinneberger Stadtver-
tretung. Deshalb wurde am 08.06.1905 
beschlossen, Wahlrecht erst ab einem 
Einkommensteuersatz von 9 Mark zu 
geben. Das brachte das sozialdemokra-
tische Blut zu Recht in Wallung. Nach 
kämpferischen Flugblättern versam-
melten sich 400 Teilnehmer am 16. Juni 
1905 in der Zentralhalle von H. Schmidt 
und protestieren gegen den „Wahl-
rechtsraub.“ Aber trotz der erfolgreichen 
Mobilisierung wurde das undemokrati-
sche Wahlrecht erst 1918 abgeschafft. 

ROTER SPORT

Am 19. Oktober 1878 verabschiedete der deutsche Reichstag mit 
der Stimmenmehrheit der konservativen und nationalliberalen 
Abgeordneten das Gesetz gegen die gemeingefährlichen Be-
strebungen der Sozialdemokratie. Das war praktisch ein Partei-
enverbot. Denn es konnten sich zwar sozialistisch gesinnte Ein-
zelkandidaten aufstellen lassen, ein organisierter Wahlkampf 
war aber nicht möglich, weil das Gesetz Parteiveranstaltungen 
verbot. Trotzdem gewann 1890 erstmals ein Sozialdemokrat 
das Reichstagsmandat für den Wahlkreis Pinneberg/Elmshorn/
Ottensen/Glückstadt. Die Obrigkeit schikanierte weiter. 

Der Pinneberger Landrat Dr. Scheiff betonte 1897, dass öffent-
liche Veranstaltungen nicht zu gestatten und gegebenenfalls 
mit Gewalt zu verhindern sind. Die Verwendung von roten 
Fahnen sei zu verhindern. Die Anhänger der SPD trafen sich 
deshalb vielfach in Sportvereinen, so im 1899 gegründe-
ten Freien Turnverein Pinneberg. Dem wurde dann aber am 
20.6.1906 durch Schreiben der Kgl. Regierung die Durchfüh-
rung von Kinder- und Jugendturnen verboten, denn „das 
Vorhandensein der sittlichen Tüchtigkeit für Unterricht und 
Erziehung ist bei allen Mitgliedern der sozialdemokratischen 
Partei zu verneinen da die Ziele und Bestrebungen dieser 
Partei in geradem Gegensatz stehen zu den Grundlagen des 
Staatswesens und zu den Aufgaben des Unterrichts, die Kin-
der zur Achtung und Ehrfurcht vor den bestehenden Geset-
zen, zur Gottesfurcht, Vaterlandsliebe und Königstreue zu er-
ziehen.“

Die Klassentrennung im Sport setzte sich in den Verbänden 
fort. Es gab den deutschen Arbeiterturnerbund und die Deut-
sche Turnerschaft. Nach 1933 mussten sich alle der national-
sozialistischen Ideologie unterordnen. Nach 1945 versuchten 
Pinneberger Bürger, die alten Vereinstraditionen wiederzube-
leben. Dann schlug Wilhelm Lüders, damals einer der besten 
Mittelstreckenläufer Deutschlands, vor, die günstige Stunde 
zu nutzen und alle Pinneberger Sportvereine zu einem Groß-
verein zusammenzuschließen. Der sollte die „unselige, ge-
sellschaftsspaltende Trennung des Sports in bürgerliche und 
Arbeitersportvereine“ überwinden. Am 19.12.1945 war das die 
Geburtsstunde des VfL Pinneberg. 

KAISERZEIT:
KAMPF FÜR DAS 
FRAUENWAHLRECHT

Früher, in der guten, alten Zeit, als der 
Kaiser noch Wilhelm und nicht Franz 
Beckenbauer hieß, wurden die Abge-
ordneten des deutschen Reichstages 
in allgemeiner, geheimer und gleicher 
Wahl bestimmt. Für die Landtage und 
Gemeindevertretungen war das Wahl-
recht vom Besitz abhängig. Aber wie 
kommt es, dass bei der Reichstagswahl 
1912 trotzdem nur 22,2%, also nur gut ein 
Fünftel der Bevölkerung wahlberech-
tigt waren? Fragen wir mal nach: Min-
derjährige durften auch damals nicht 
wählen. Soldaten war es verboten, weil 
man eine Politisierung des Militärs be-
fürchtete. 

Ausgeschlossen waren auch alle, die auf 
öffentliche Armenversorgung angewie-
sen waren und Menschen, die in Kon-
kurs gegangen waren. Nun mögen frü-
her die Kinder zahlreicher, das Heer und 
die Marine größer, die Armut schlimmer 
und die Wirtschaftslage schlechter ge-
wesen sein. Trotzdem kommt man noch 
nicht auf 100%. Der kundige Leser ahnt 
wer fehlt: „Die Hälfte des Himmels“ wie 
die Chinesen sagen. Erst am 19. Januar 
1919 konnten in Deutschland Frauen 
wählen und gewählt werden. Beson-
ders engagiert kämpfte die SPD für das 
Wahlrecht der Frauen. So zum Beispiel 
Clara Zetkin auf dem ersten internati-
onalen sozialistischen Frauenkongress 
1907 in Stuttgart. Die gemäßigte bürger-
liche Frauenbewegung strebte damals 
ein eingeschränktes Wahlrecht an. 

150 JAHRE
SPD PINNEBERG

Vieles was heutzutage als selbstverständlich gilt, wurde vor vielen 
Jahrzehnten von der SPD in Deutschland erkämpft. Ob in Sportvereinen 

oder beim Wahlrecht - Freiheit und Gerechtigkeit war das Ziel.
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EIN GUTER START FÜR 
DEN MINDESTLOHN

Die Diskussion über den Mindest-
lohn hat manche Wahrheit ans 
Licht gebracht. So ist dessen Ein-
führung keine auf Deutschland 
beschränkte besondere soziale 
Wohltat. Im Gegenteil. 2013 hat-
ten bereits 21 der 28 Mitglieds-
staaten der Europäischen Union 
einen gesetzlichen Mindestlohn. 
Und der war bei den Nachbarn 
sogar höher und lag zwischen 
8,65 (Irland) und 10,83 Euro (Lu-
xemburg). Dann hieß es vor der 
Einführung des Mindestlohns, 
dass dadurch massenweise Ar-
beitsplätze verloren gehen. Bis-
her war davon nichts zu bemer-
ken. Deshalb wird wohl mit der 
Kritik an den Dokumentations-
pflichten für die Lohnzahlungen 
ein Nebenkriegsschauplatz eröff-
net. Das sei ein ungeheurer büro-
kratischer Aufwand heißt es von 
Gegnern des Mindestlohns. Da 
kann man nur darauf antworten, 
dass ein Lohnzettel in seriösen 
Unternehmen eigentlich eine 
Selbstverständlichkeit ist. 

Ein besonderer Querschuss be-
traf dann den Sportbereich. Der 
Mindestlohn gefährde mit seinen 
„unsäglichen Dokumentations-
pflichten“ die ehrenamtliche Mit-
arbeit von Betreuern und Trai-
nern in den Amateurvereinen. 
Das war aber schnell vom Tisch. 
Die zuständige Ministerin And-
rea Nahles setzte sich innerhalb 
weniger Stunden mit  führenden 
Sportfunktionären zusammen 
und noch am Abend desselben 
Tages gab es Entwarnung. 

2008 hatten sich Pinnebergs Politiker 
zum Ziel gesetzt, für 35% aller Kinder 
im Krippenalter (bis drei Jahre) und 
für 95% aller Kinder im Elementarbe-
reich (3 Jahre bis Schuleintritt) Betreu-
ungsplätze in Kindertagesstätten und 
in der Kindertagespflege zu schaffen. 
Diese Ziele sind jetzt nach dem aktuel-
len Kindertagesstättenbericht erreicht. 
Möglich wurde es durch vier neue Kin-
dertagesstätten und Änderungen des 
Betreuungsangebotes der Kinderta-
gesstättenträger. Pinneberg steht da-
mit auch im Bundesvergleich gut da. 
Stillstand wird es aber in der Entwick-
lung Kinderbetreuung in Pinneberg 
nicht geben,  denn es zeichnet sich eine 

KINDERBETREUUNG IN 
PINNEBERG: ZIELVORGABE
ERREICHT
Pinneberg steht bei der Kinderbetreung auch im 
Bundesvergleich mittlerweile gut da.

Nachfrage nach mehr Betreuungsstun-
den bis hin zum Ganztagsplatz ab. Eine 
Betreuung unter acht Stunden lässt 
sich zunehmend in der Familie mit 
Berufstätigkeit nicht vereinbaren. Im 
Krippenbereich stehen 1200 Kindern 
aktuell 444 Plätze zur Verfügung. Auch 
das wird nicht ausreichen. Wegen des 
2013 geschaffenen gesetzlichen Betreu-
ungsanspruchs der Ein- und Zweijähri-
gen wird die Nachfrage voraussichtlich 
steigen und damit auch die jetzt schon 
bei über 6 Millionen liegende Belas-
tung der Stadt.

95
Prozent aller Kin-
der im Elementar-
bereich haben in 
Pinneberg einen 
Betreuungsplatz

35
Proznet aller Kin-
der im Krippenbe-
reich haben in 
Pinneberg einen 
Betreuungsplatz

Alle Welt ruft nach Breitbandkabeln 
für ein schnelles Internet. Für viele Un-
ternehmen ist der Zugang zu schnellen 
Datennetzen mittlerweile ein wichti-
ger Standortfaktor geworden und auch 
Privathaushalte jagen immer mehr 
Datenmengen durch die Netze. „Glas-
faser statt Kupferkabel“  heißt deshalb 
die Devise, wenn es um eine zukunfts-
fähige Technologie für ein schnelles 
Internet geht. Das haben auch die 
Pinneberger Stadtwerke erkannt und 
vor einigen Jahren das Tochterunter-
nehmen pinnau.com gegründet. Das 
Ziel: Alle Pinneberger Haushalte an ein 
leistungsfähiges Glasfasernetz anzu-
schließen. Fernsehen, Internet und Te-
lefon – alles aus einer Hand und das zu 
einem günstigen Preis. Einnahmen aus 
dem Geschäft mit den schnellen Daten 
könnten so in Pinneberg bleiben und 
nicht in den Kassen großer Anbieter 
landen, wie zum Beispiel in denen von 
Kabel Deutschland, das jüngst vom Vo-
dafone-Konzern übernommen wurde. 
Dabei wird bei der Jagd nach Kunden 
und Konzernrendite immer häufiger 
mit teilweise unfeinen wenn nicht gar 
unlauteren Methoden gekämpft. Auch 
in Pinneberg drängt Kabel Deutsch-
land in den Markt. Mit Postwurfsen-
dungen und Anrufen werben sie für 

HIGHSPEED INTERNET: DAS 
IMPERIUM SCHLÄGT ZURÜCK 
Vorsicht bei manchen Angeboten: Auch in Pinneberg gehen große 
Telefonkonzerne auf Kundenfang. 

Ihre Produkte und es häufen sich Be-
richte von Bürgerinnen und Bürgern, 
denen vermeintliche Glasfaserange-
bote gemacht werden. „Da Vodafone 
Kabel-Deutschland übernommen hat, 
könne das Fernsehkabel jetzt für das 
Internet benutzt werden. Internet sei 
jetzt zehnmal schneller, darf ich das für 
Sie notieren?“, so eine beliebte Anspra-
che von Call-Center Werbern. Dabei 
ist Vorsicht geboten: Bei einem tele-
fonischen „Ja“ wird ein neuer Vertrag 
geschlossen, der ab dann wieder eine 
zweijährige Laufzeit hat. Das erfährt 
man aber nur auf direkte Nachfrage. 
Vodafone-Kabel Deutschland wirbt zu-
dem in Prospekten mit „Internet zum 
Mega-Sparpreis im superschnellen 
Kabel-Glasfasernetz“. Das erweckt den 
Eindruck, dass – wie bei pinnau.com 
–  das Internet mit Glasfasernetz ins 
Haus kommt. Winzig kleine Fußnote 
im Prospekt: „Kabel Deutschland liefert 
Produkte in 13 Bundesländer über ein 
Netz aus Koaxial- und Glasfaserkabel 
aus.“ Im Klartext: Kabel Deutschland 
hat irgendwo in den 13 Bundesländern 
auch Glasfasernetze – in Pinneberg de-
finitv nicht. Reines Glasfasernetz bis 
ins Haus gibt es in Pinneberg nur bei 
pinnau.com.  „Gerade haben wir mal 
wieder gehört, dass unsere Mitbewer-

KUPFER ODER GLASFASER:
EIN GROSSER UNTERSCHIED

Bei einem Koxial-Kabel (Kupferka-
bel)  vermindert sich die Leistung 
beim Runterladen (Download) 
und beim Hochladen (Upload) von 
Daten je weiter der Kunde vom 
Verteilerknoten entfernt wohnt. 
Das kann sich auch für Pinnebe-
rer Nutzer deutlich bemerkbar 
machen. Dieser unvermeidli-
che Geschwindigkeitsverlust bei 
Kupferkabeln erklärt, dass Inter-
netangebote keine bestimmte 
Download-Geschwindigkeit ent-
halten, sondern nur von „bis zu 
Geschwindigkeiten“ sprechen. 
Wird zum Beispiel eine Download-
Geschwindigkeit von „bis zu 100 
Mbit/s“ angeboten, kann es sein, 
dass beim Kunden das Internet 
mit einer wesentlich geringenen 
Geschwindigkeit ankommt, wenn 
der Kunde weit entfernt vom Ver-
teilerknoten wohnt. Anders beim 
Glasfasernetz: Innerhalb Pinne-
berg spielt es keine Rolle, wie weit 
entfernt ein Verteilerknoten ist, 
die Geschwindigkeit bleibt gleich. 
Deshalb wirbt pinnau.com auch 
nicht mit „bis zu“ Geschwindigkei-
ten, sondern festen Größen.

>> Reines 
Glasfaser-
netz bis ins 
Haus gibt es 
in Pinneberg 
nur bei pin-
nau.com. <<

ber von Kabeldeutschland Pinneberger 
Bürgern erzählen, Kabeldeutschland 
würde die Produkte über Glasfaser lie-
fern. Das wird in der Hoffnung erzählt, 
dass die Kunden annehmen, sie wür-
den eine Glasfaser bis in Haus geliefert 
bekommen,“ so die Stellungnahme der 
pinnau.com in ihrem Newsletter vom 
Oktober 2014: „Das ist aber eine Fehl-
annahme! Kabeldeutschland betreibt 
in ihrem Hauptverteilnetz vielleicht 
Glasfasern. Zum Kunden ins Haus geht 
aber immer noch das alte Koax-Kabel, 
das sich bis zu 2000 Kunden auch noch 
teilen müssen. Glasfaser ins Haus bau-
en die nicht!“, so die klare Aussage von 
pinnau.com. Was also tun, wenn ein-
mal wieder der freundliche Mitarbei-
ter eines Telefonkonzerns ein “super-
schnelles“ Angebot in den Hörer flötet? 
Ganz einfach. Die Frage „Bieten Sie mir 
ein Glasfasernetz mit 100 Mega Bit di-
rekt in mein Haus?“  kann keiner der 
Anbieter mit „ja“ beantworten. 

Besonderer Dank gilt Johannes 
Seifert, der für den Artikel zum 
Hindenburgdamm umfangrei-
ches Material zur Verfügung ge-
stellt hat. Weitere Informationen 
wurden seinem Buch „Pinneberg 
zur Zeit des Nationalsozialismus“, 
VHS Geschichtswerkstatt, Pinne-
berg 2000 und dem Artikel „Der 
Pinneberger „Wahlrechtsraub“ 
von 1905“ in „Pinneberg – his-
torische Streiflichter“ VHS Ge-
schichtswerkstatt, Pinneberg 2003 
entnommen.
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Ernst-Paasch Halle

Die Diskussion um die Nutzung der 
Ernst-Paasch Halle zieht sich seit Jah-
ren durch die politischen Gremien. Als 
interessierter Bürger stellt man sich die 
Frage, was eigentlich die Parteien dar-
an hindert, endlich eine Entscheidung 
zu treffen. Ganz offensichtlich gibt es 
doch nur zwei Fragen zu klären: Wieviel 
Geld muss in die Halle investiert wer-
den, um sie zukünftig nutzen zu kön-
nen und wie hoch sind die laufenden 
Kosten, die entweder durch die Stadt 
oder die Nutzer der Halle finanziert 
werden müssen? Der Stadtverwaltung 
scheint es jedoch nicht zu gelingen, 
die für eine Entscheidung nötigen Zah-
len zu liefern. Das Ehrenamt wird hier 
schlichtweg im Stich gelassen – sowohl 
in der Politik als auch in den Theater-
vereinen. Ob es Desinteresse, mangeln-
de Kompetenz oder Arbeitsüberlastung 
ist, was die Stadtverwaltung von einer 
Mitarbeit am Erhalt dieses historischen 
Gebäudes abhält, kann man als Außen-
stehender nicht einschätzen. Sicher 
ist jedoch eines: Wenn Pinneberg sich 
auch in den nächsten Jahren über ein 
lebendiges Theaterangebot freuen will, 
dann braucht es Entscheidungen, die 
den Vereinen Planungssicherheit gibt. 
Ansonsten kann der Eindruck entste-
hen, dass ein solches Projekt nicht nur 
am Geld, sondern auch am mangeln-
den Interesse einiger Beteiligter schei-
tern wird.       
Dominik W. Hirt

LESERBRIEFE

Tempo 30

Die Entscheidung der Ratsversamm-
lung gegen eine Einführung von Tem-
po 30 ist schwer zu verstehen. Zumin-
dest in den Nachtstunden könnte eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung – den 
Anwohnern zuliebe – eingeführt wer-
den. Hier sollten die Verantwortlichen 
noch einmal ihre Entscheidung hinter-
fragen, schließlich verwehren sie An-
wohnern wirksamen Lärmschutz und 
setzen sie einem nicht nötigen (und 
gesundheitsgefährdenden) Lärmpegel 
aus. Was befürchten die Gegner von 
Tempo 30 in den Nachtstunden? Kilo-
meterlange Staus? Wohl kaum. Einen 
Zeitverlust für Autofahrer? Ein unsin-
niges Argument. Wer nachts um zwei 
in Pinneberg unterwegs ist, wird wohl 
kaum zu einem geschäftlichen Termin 
müssen. Hohe Kosten? Die Aufstellung 
von ein paar Schildern kann nicht mehr 
als ein paar hundert Euro kosten. Statt-
dessen fabulieren mutlose Kommunal-
politiker darüber, dass man „ja nicht 
wisse, ob das wirklich etwas bringt.“ 
Erstaunlich ist auch, dass ausgerechnet 
Mitglieder der Grünen-Fraktion dafür 
sorgten, die Tempo 30-Pläne zu kippen. 
Wer sich sonst gerne als Anwalt des ge-
plagten Bürgers darstellt, hätte hier die 
Möglichkeit gehabt, auch mal etwas 
für ihn zu tun.
Patrick Müller

DIE LETZTEN IHRER ART
Früher beherrschten sie das Stadtbild in Pinneberg: Hohe 

qualmende Fabrikschornsteine, wie zum Beispiel auf 
dem Gelände des Union-Eisenwerkes von Wupperman 

an der Moltkestraße und der Fabrik Metzger & Sohn, 
der späteren Firma Gehrckens in der Koppelstraße. Üb-
rig geblieben sind nur der Schlot auf dem Gelände der 

früheren Ilo-Werke an der Mühlenau, ein kleiner Bruder 
auf dem Binné-Gelände an der Mühlenstraße und das 

Klinkerbauwerk der bisher an der Mühlenstraße befind-
lichen Firma Höhne. Wie lange noch? Vermutlich steht 
letzteres Zeugnis der industriellen Epoche in Pinneberg 
nur deswegen noch, weil es für Handy-Netzverstärker 

genutzt wird – und beim Erscheinen der “Rosenblätter” 
vielleicht gar nicht mehr.

WILLKOMMEN IM
WALTER-DUNKEL-HAUS!
Warum alleine zu Hause bleiben? In den gemütlichen 
Räumen der Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt 
Pinneberg in der Mühlenstraße 55 c können sich älte-
re Bürgerinnen und Bürger jeden zweiten Dienstag im 
Monat von 14 bis 17 Uhr bei Kaffee und Kuchen und 
Brett- und Kartenspielen treffen. “Jeder ist uns willkom-
men”, so Monika Dierk, die Vorsitzende der AWO Pinne-
berg, “Mitgliedschaft in der AWO ist nicht erforderlich”. 
Auch Ausfahrten und Theaterbesuche stehen auf dem 
Programm. Am 5. Mai geht die “Schollenfahrt” nach 
Kalifornien und für Oktober ist die schon traditionelle 
Karpfenfahrt nach Appelbek in der Nordheide geplant. 
Zweimal im Jahr wird auch Bingo gespielt. Wer sich vor 
seinem ersten Besuch im Walter-Dunkel-Haus näher er-
kundigen möchte, kann gerne Monika Dierk unter Tel. 
04101/3741291 anrufen.

©UNHCR/S.Baldwin

Irak Nothilfe
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Frühling ist es. Die lauen Lüfte ziehen durch das Land. Tulpen und Narzissen erblühen in voller 

Pracht. So schreibt der Poet. Das wahre Leben ist aber anders. Tulpen und Narzissen sind giftig. 

Überall kann man lesen, dass schon der Hautkontakt schlimm ist. Die Giftzentrale Bonn rät des-

halb zum Tragen von Handschuhen, denn auch Schutzsalbe helfe nicht viel. Und alles an der Tul-

pe ist giftig. Das Verschlucken löst Erbrechen aus, das geht bis hin zum Atemstillstand. 

Da will auch die Aktion „Das sichere Haus“ nicht zurückstehen. Sie konzentriert sich auf die 

Narzisse. Isst man die Zwiebel, riskiert man Erbrechen (siehe oben), Bauchschmerzen, Übelkeit, 

Durchfall und – ACHTUNG – auch leichte Apathie. In die –das ist laut Wikipedia Teilnahmslo-

sigkeit, mangelnde Erregbarkeit und Unempfindlichkeit gegenüber äußeren Reizen – droht man 

aber auch zu verfallen, wenn man die ständigen Warnungen vor den Risiken des Lebens lesen und 

hören muss. Und die rufen Ängste vor allem Möglichen hervor, auch wenn sie unbegründet sind. 

Man hat Angst! Unsere Nachbarn wissen es schon lange: 

Wir Deutschen sind ein Volk von Bedenkenträgern, durchleben kaum einen Tag ohne Existenz-

angst und hassen Veränderungen. Aktuelle Zahlen von Marktforschern belegen das: Der Unisys 

Security Index, der auf einer halbjährlichen Umfrage zur nationalen, finanziellen, Internet- und 

persönlichen Sicherheit basiert, zeigt für Deutschland derzeit einen Wert von 146 von möglichen 

300 Punkten. Zum Vergleich: Großbritannien erreicht auf der Angst-Skala lediglich einen Wert 

von 103, die Niederlande sogar nur 66. Was also tun, wenn Tulpen und Narzissen blühen und man 

von einem geliebten Menschen einen Frühlingsstrauß bekommt? Handschuhe anziehen, Blumen 

in die Vase und nicht verspeisen! 
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Unser letztes Bilderrätsel 
zeigte einen Kuhkopf am 
Reiterhof Gerkens, Datumer 
Chaussee 59. Ausgeloste 
Buchpreise erhielten: Suki 
Leweck, Evelyn Pagels und 
Ernst Raasch.

BILDERRÄTSEL WELCHE SCHÖNE SEITE 
PINNEBERGS IST HIER ZU SEHEN?

DER QUERDENKERRESTAURANT IN DER 
DROSTEI ÖFFNET IM 
HERBST 2015
Mitte September 2015 hat das lang War-
ten auf eine Wiedereröffnung des Res-
taurants „Landdrostei“ in Pinneberg ein 
Ende. Das Gastronomenpaar Aggi und 
Mario Meusel eröffnet das seit langem 
leerstehende Restaurant im Tiefparter-
re des historischen Drosteigebäudes, in 
dem die Stiftung Landdrostei das
Kreiskulturzentrum betreibt. Bis zur 
Eröffnung ihres neuen Restaurants in 
ihrer Heimatstadt betreiben Aggi und 
Mario Meusel noch in der Osdorfer 
Landstraße 239 das „Restaurant Lam-
bert“. Die Restauranteröffnung passt 
sich gut in das 250-jährige Jubiläum der
Landdrostei ein, die ehemals Wohn- und 
Amtssitz des Landdrosten, des Verwal-
ters des dänischen Königs war. Leichte 
Hoffnungen können wohl auch Men-
schen mit Gehbehinderungen haben. 
In einem Gespräch mit Vertretern des 
Kreises hat der dafür zuständige Lan-
deskonservator zu erkennen gegeben, 
dass wohl der Einbau eines Aufzugs in-
nerhalb des Gebäudes genehmigt wer-
den kann. 


