
INFOS – NEUIGKEITEN – TERMINE 
Der „Was ist eigentlich los“–Brief Nr. 3              Dezember 2014     
Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer unseres Vereins Politiknachwuchs,    

   
wie man an den Bildern unschwer erkennt, war 
es Sommer, als eine Gruppe unserer 
Seminarteilnehmer auf Einladung von Rixa 
Kleinschmit vom Bauernverband die NORLA in 
Rendsburg besuchen konnte. Bekanntlich ist die 
NORLA unverändert die wichtigste Messe für 
die Landwirtschaft sowie die Zulieferindustrie in 
Schleswig-Holstein. Während des Rundgangs 
über die Messe verschafften sich die 
Teilnehmerinen und Teilnehmer einen Überblick 
über die vielfältigen Herausforderungen der 
Agrarbetriebe und die Angebote der rund 400 
Aussteller aus der Industrie, dem Dienstleis-
tungssektor, der Interessenvertretung durch 
Bauernverband und Landwirtschaftskammer  
sowie nicht zuletzt von Wissenschaft, Forschung 
und Tierzucht, um die Betriebe fit für den 
Wettbewerb zu machen. Während des 
Rundgangs begrüßte Dr. Christian v. Boetticher, 
Landwirtschaftsminister a.D. und Mitglied des 
Vorstandes unseres Vereins, die Teilnehmer.       

 
Stichworte zur NORLA:  
 13 ha Gesamtfläche,  
ca. 1 ha Hallenflächen  
mit Informationen zur 
Landtechnik,  Landes-
tierschau u. speziellen  
Lösungen im Bereich 
der erneuerbaren 
Energien. Auch die  
Agrarpolitik nimmt auf 
der NORLA breiten 
Raum ein - Höhepunkt  
der Landesbauerntag  
mit einer Rede von  
Bundeslandwirtschafts
ministerin Ilse Aigner.   

        Ausdrücklich sei an                                                              
dieser Stelle dem Bauernverband, Rixa Kleinschmit und Dr. Christian v. Boetticher für die Möglichkeit zur 
Teilnahme an der Veranstaltung die freundliche Begleitung gedankt !   

 
Auch wenn die nächsten Veranstaltungen wieder ‚inhouse‘ stattfanden, wurde es keineswegs langweiliger 
– war aus dem Kreis der Seminarteilnehmer zu hören. Insbesondere die Veranstaltung mit Prof. Dr. Horst 
Gischer, Lehrstuhlinhaber für Monetäre Ökonomie und öffentlich-rechtliche Finanzwirtschaft, zur 
Einführung in ökonomische Betrachtungsweisen und wirtschaftspolitische Fragestellungen sowie der 



Vorbereitung für die Seminararbeiten, fand großen Anklang. Die prägnanten Präsentationen in Verbindung 
mit den pointierten Formulierungen von Prof. Gischer machten die trockene Thematik zu einem heiteren 
Grundkurs über volkswirtschaftliche Zusammenhänge. - Mit Spannung freuen sich die Teilnehmer und das 
Orga-Team auf die Vorstellung der Seminararbeiten, die am 28. März 2015 vorgetragen und diskutiert 
werden – wiederum in der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. An Prof. Gischer, dessen Einsatz für 
unsere Seminarteilnehmer „pro bono“ ist, aber auch an die Wirtschaftsakademie geht ebenfalls ein ‚Tusch‘ 
und ein Dank für die noble Unterstützung unserer Arbeit.  
 
„Kino für die Ohren“ nennt Carsten Kock, Chefreporter von Radio Schleswig-Holstein R.SH, das Programm 
des ersten und deshalb ältesten privaten Radiosenders in Deutschland. Wie man das macht, erklärte er in 
einem äußerst kurzweiligen zweieinhalb Stunden live-Programm den Seminarteilnehmern am 30. Oktober 
im Funkhaus Wittland. Aus der für den Sendebetrieb umfunktionierten seinerzeitigen Tabaklagerhalle 
senden heute unter der Marke Mach3 eben drei private Hörfunksender für Schleswig-Holstein – neben RSH 
auch Radio Nora und Delta Radio. Damit nicht genug: Hier entstehen für rund 30 andere Privatsender aus 
ganz Deutschland Programmbausteine aus Musik, Information und Entertainement. Dass es dabei fröhlich 
zugeht, hebt die Kreativität und sorgt für gute Laune – von der auf dem Bild unten einiges „abgefärbt“ hat.       

                                                      

     
Damit auch noch etwas Raum für den Blick nach vorn bleibt, sei von den weiteren Veranstaltungen des 
zweiten Halbjahres – Kommunalpolitischer Führerschein, Parteien und Programme und das berühmt-
berüchtigte Grünkohlessen in der ebenso b-b „Wiker Post“ in Kiel-Wik – auf jeden Fall noch das Feierabend 
Gespräch mit unserem Vereinsvorsitzenden Andreas Breitner, bis vor kurzem Innenminister des Landes, 
hingewiesen. Da für den Inhalt Vertraulichkeit vereinbart wurde, kann es sich der Chronist einfach machen 
und hier einen Punkt setzen.  
 
Der Blick nach vorn: Schon am 13. Januar und am 3. Februar des neuen Jahres geht es weiter mit den 
Gesprächen mit den Fraktionsvorsitzenden im Schleswig-Holsteinischen Landtag sowie als weiterem 
Höhepunkt dem Gespräch mit gemeinsamem Abendessen mit Prof. Dr. Hans-Heinrich Driftmann, 
Ehrenpräsident des DIHK über „Möglichkeiten der Politikberatung durch Kammern und Verbände“. Höchst 
spannend verspricht auch der Sommerempfang am 3. Juni 2014 auf Gut Projensdorf zu werden, bei dem 
der FDP-Politiker Bernd Buchholz, langjähriger Vorstandsvorsitzender des Verlages Gruner& Jahr, über das 
Thema „Aus der Wirtschaft in die Politik und zurück“ spricht. – Ja, und im September ist das Seminar dann 
„durch“ – schon (wieder). Der Termin mit Ministerpräsident Torsten Albig wird umgehend kommuniziert, 
wenn er feststeht.  
 
Last not least: Frohe Festtage mit viel Zeit für die wirklich wichtigen Dinge, einen guten Rutsch in ein gutes, 
erfolgreiches 2015 und an alle herzlichen Dank für den tollen Job !           Ihr Reinhardt Hassenstein  


