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Liebe Bönningstedterinnen und Bönningstedter,
der Schwerpunkt unseres Infoblattes befasst sich mit hohen Infrastrukturfolgekosten, die für Projekte aus teilweise weit zurückliegenden Jahren zu
bezahlen sind. Unser Haushalt wird immer wieder damit belastet, dass in der
Vergangenheit gebaut wurde, ohne die Investoren bzw. Bauherren angemessen an den Folgekosten zu beteiligen. In dieser Ausgabe zeigen wir Ihnen
dies an den Beispielen Feuerwehr, Kinderkrippe, Niederschlagswasserleitungen und Regenwasserrückhaltebecken. Ein weiteres Thema ist wieder einmal der Verkehr. Wie sehr
beschneidet die Straßenverkehrsordnung die Möglichkeiten der Gemeinde zur Verkehrssicherheit?
Ferner berichten wir, wie uns das Land Schleswig-Holstein an der Ausweitung von Gewerbegebieten
hindert, wie der Platz vor der Bücherei verschönert werden soll und über ein Jubiläum.
Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2017!
Ihre Bönningstedter Wählergemeinschaft
Neue Gewerbeansiedlungen

BWG spendet Sitzbank

Wir berichteten, dass eine Sanierung des Bönningstedter
Haushalts über die Ausweisung weiterer Gewerbegebiete
erfolgen muss. Störungsfrei
gegenüber den Wohn- und
Landschaftsschutzgebieten ist
dies nur im Norden von Bönningstedt möglich. Der Regionalplan des Landes von 1998
begrenzt mit einer dicken roten Linie auf der Karte (in der
Realität etwa 275 Meter breit)
die
Gewerbeentwicklung.
Strittig ist sogar, ob die
Fläche der Linie zum Gebiet
gehört, in dem Gewerbe
möglich sein darf.

Auf Antrag der BWG-Fraktion beschloss der Sozialausschuss, den Zugang zur
Bücherei ansehnlicher zu
gestalten. Vor der Bücherei
wird eine Sitzbank aufgestellt
und der Vorplatz durch bepflanzte Kübel verschönert.
Die Sitzbank wird von der
BWG den Bürgerinnen und
Bürgern gespendet.

Trotz vieler Gespräche mit
der zuständigen Landesplanung
(Abteilung der Staatskanzlei des
Ministerpräsidenten) beharrt das
Land Schleswig-Holstein auf
seiner ablehnenden Haltung auf

Sie wird etwa so aussehen
wie abgebildet.
Niels Hansen

Basis dieser 18 Jahre alten Karte.
Das nimmt uns die Möglichkeit,
weitere Gewerbeflächen für neue
Arbeitsplätze zu schaffen.

Bönningstedt

Peter Liske

statt

Bönningstadt!

Tempo 30 vor den Schulen
Anträge zur Verkehrsberuhigung
vor unseren Schulen gab es
schon viele. Zuletzt beantragte
der Gemeindevertreter Axel
Graßmann (SPD), vor den
Schulen in der Kieler Straße und
der Ellerbeker Straße Tempo 30
einzuführen. In diesem Zusammenhang lobte die örtliche SPD
ihre „guten Beziehungen“ zum
Landesverkehrsminister Meyer
(SPD).
Rechtsgrundlage für die Einrichtung von Tempo-30-Strecken
sind jedoch nicht „gute Beziehungen“, sondern die StVO
(Bundesrecht) und der daran
anknüpfende und ergänzende
Erlass zur Schulwegsicherung
vom 8.3.2005 (Landesrecht).
Beide verbieten, Tempo 30 einzurichten, wenn sich im betreffenden Bereich eine Lichtzeichenanlage (im Volksmund
„Ampel“ genannt) befindet. Die
Ampeln wird sicher niemand
abbauen wollen, also ist Tempo
30 derzeit eigentlich nicht möglich. Ich weiß nicht, wie ich das
einem normal denkenden Menschen erklären soll, aber Vorschrift ist nun mal Vorschrift.
Neuerdings gibt es Bestrebungen, die StVO so zu ändern, dass
Tempo 30 auch mit einer Ampel
kombiniert werden darf. Der
Verkehrsminister sagte im Vorgriff auf die erwartete Änderung
zu, auch den Erlass des Landes
anzupassen. Darüber hinaus versprach er den Gemeinden Hasloh und Bönningstedt im
Rahmen einer Werbeaktion der

SPD-Ortsvereine (2017 finden
Landtagswahlen statt!), dass
Tempo 30 vor den Schulen zügig eingeführt werden kann. Er
bringt damit den Kreis Pinneberg in eine schwierige Lage.
Der Kreis darf Tempo 30 nicht
anordnen, solange die StVO
nicht geändert ist, weil er damit
gegen ein Bundesrecht verstoßen würde. Der Minister darf
auch seinen Erlass nicht ändern,
solange keine Neuregelung erfolgt ist („Bundesrecht bricht
Landesrecht“, Artikel 31 des
Grundgesetzes). In der entscheidenden Abstimmung am 23.
September 2016 lehnte der Bundesrat die Änderung überraschend ab (Pinneberger Tageblatt vom 18. November 2016).
Ich habe als Bürgermeister die
Tempo-30-Regelung
dennoch
beim Kreis Pinneberg beantragt.
Damit nutzen wir die Chance, in
das Verfahren einzusteigen und,
sobald das Bundesrecht vielleicht doch noch geändert wird,
davon zu profitieren.
Der Kreis Pinneberg fand aufgrund des besonderen Umleitungsverkehrs durch den Autobahnausbau eine Sonderregelung, die es erlaubt, befristet bis
zum Abschluss dieses Bauprojekts,
Tempo-30-Regelungen
vor beiden Schulen zu gestatten.
Nach bisheriger Rechtslage
müssen die Schilder nach dem
Ausbau der Autobahn wieder
entfernt werden. Leider vergaß
die SPD-Bönningstedt, dies den
Bürgern in ihrem jüngsten Blatt
mitzuteilen.

Ich halte es für wichtig, die Bürger transparent und vollständig
über geltendes Recht zu informieren, denn Sicherheit ist nur
wertvoll, wenn man sich auf sie
verlassen kann. Dazu ein
Beispiel:
Vor einigen Jahren wurde, als
die gelbe Ortstafel der Norderstedter Straße noch in Höhe des
Schnelsener Weges stand, dort
ein Autofahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit „geblitzt“.
Er klagte gegen den Bußgeldbescheid, weil eine Ortstafel
nach der StVO erst direkt vor
der geschlossenen Bebauung
aufgestellt werden darf und
bekam Recht! Der Standort der
Ortstafel war nach dem Urteil
nicht nur falsch, sondern verfehlte auch den Zweck der Geschwindigkeitsreduzierung. Der
Kreis Pinneberg ordnete die
Versetzung der Ortstafeln an den
Rand der Bebauung an und
konnte zum Glück wegen der
unmittelbaren Nähe zum Altenheim eine separate Tempo-50Regelung anordnen.
Verkehrszeichen müssen also
penibel an Hand der Vorschriften der StVO aufgestellt sein,
weil sie sonst vor Gericht
bedeutungslos sind. Aber genau
darauf kommt es an! Was nützt
ein Tempolimit, wenn jede
Klage dagegen durchkommt?
Peter Liske

Die Straßenverkehrsordnung
Der Autobahnausweichverkehr
erhöht die Verkehrslasten in fast
allen Bönningstedter Straßen erheblich. Tägliche Staus auf der
A7 drücken Fahrzeugkolonnen
auf die B4 und weiter in vermeintliche Abkürzungen (z. B.
Ostermoorweg, Grellfeldtwiete,
Dorfstraße, Hasloher Weg oder
Winzeldorfer Straße).
Die Anlieger fordern von der
Gemeinde Unterstützung, was
nachvollziehbar ist. Allerdings
hat die Gemeinde keinerlei
Chance, Abhilfe zu schaffen.
Bekanntlich darf die Gemeinde
selbst
in
Gemeindestraßen
eigenmächtig keine Verkehrszeichen auf- oder abbauen. Sie
würde sich der Amtsanmaßung
schuldig machen (§ 132 Strafgesetzbuch). Stattdessen benötigt sie eine Genehmigung des
Kreises Pinneberg, der diese als
Verkehrsbehörde nur erteilen
darf, wenn die Straßenverkehrsordnung (StVO) eine rechtliche
Grundlage dafür bietet. Allein
zum Tempo 30 existieren darin
und in der zugehörigen Verwaltungsvorschrift viele Anweisungen, die nicht alle sinnvoll
erscheinen. Oft genug stellte ich
als Bürgermeister Anträge zur
Verkehrsberuhigung, die die
Mitarbeiter des Kreises ablehnen
mussten. Dabei versicherten sie
mir häufig, dass sie gern im Sinne der Bürger entschieden
hätten, ihnen die StVO dies aber
nicht ermögliche.
Eine gute Alternative wären Geschwindigkeitskontrollen durch
die Polizei, die jedoch mangels
Personal nicht durchführbar
sind.
Peter Liske
Erneuerung
von
Niederschlagswasserleitungen
Wir berichteten, dass Kamerabefahrungen der Abwasserleitungen durch Hamburg Was-

ser ergaben: Das Schmutzwassernetz ist nahezu intakt,
aber das Niederschlagswassernetz weist große Schäden auf.
Dies sind zum einen marode
Leitungen, zum anderen eigentlich intakte Leitungen, die aber
einen zu kleinen Durchmesser
haben. So war der Regenwassersammler an der Kieler Straße nie
dafür ausgelegt, dass in den
letzten Jahrzehnten ein Baugebiet nach dem anderen daran
angeschlossen wurde. Versäumnisse in der Vergangenheit zwingen Bönningstedt nun, hohe
Infrastrukturkosten zu tragen.

lichen Auflagen zum Betrieb einer Krippe (1-2 Jahre) unterscheiden sich stark von denen
für die Betreuung von Elementarkindern (ab 3 Jahre). Eine
Krippe benötigt u. a. wegen
eines separaten Schlafraums und
ausreichender Wickelmöglichkeiten wesentlich mehr Platz
sowie ein etwas anders gestaltetes, weil altersgerechtes Außengelände, so dass allein der
Umbau dieser Räume etwa
265.500 Euro kosten wird. Im
Gegenzug bezuschussen das
Land und Kreis die hohen Kosten mit bis zu 105.000 Euro.

Hamburg Wasser teilte mit, dass
2017 Sanierungen in der Winzeldorfer Straße, der Bahnhofstraße, der Grellfeldtwiete und
der Ellerbeker Straße vorgesehen sind.
Jane Czolbe
Krippenplätze

Die Alternative, Kinder in anderen Gemeinden betreuen zu lassen, ist nicht nur unsozial, sondern noch teurer. Bönningstedt
finanziert aus Steuermitteln die
Auswärtsunterbringung mit 300500 Euro pro Kind und Monat
zusätzlich.

Vor zwei Jahren konnte die Gemeinde in der ehemaligen Altentagesstätte zehn zusätzliche
Krippenplätze (als Außenstelle
der Zwergenhütte) anbieten.
Diese eigentlich nicht zulässige
Außenstelle konnte der Kreis
Pinneberg nur deshalb vorübergehend genehmigen, weil wir so
kurzfristig dringend benötigte
Plätze schaffen konnten.

Zur damaligen Baugenehmigung
2008 war noch kein Brandschutzkonzept gefordert. Die für
den Umbau nötige Baugenehmigung setzt mittlerweile ein
solches Konzept voraus. Dieses
wurde erstellt, woraus sich
Auflagen ergeben, die in den
nächsten Jahren abzuarbeiten
sind. Die Kosten dafür werden
auf 187.000 Euro geschätzt.

Die Gemeinde muss nun die
Krippenplätze in das Hauptgebäude der Zwergenhütte verlegen. Da sich ein Anbau an
dieses Gebäude als äußerst teuer
herausstellte, wurde der Weg
gewählt, den in der Zwergenhütte vorhandenen Raum der
Offenen
Ganztagsschule
(OGTS) für den Kindergartenbetrieb zu nutzen und die ehemalige Altentagesstätte der
Grundschule zur Verfügung zu
stellen.

Stefan Kiel

Leider müssen innerhalb des Gebäudes Gruppenräume zwischen
Krippen- und Elementarkindern
getauscht werden. Die gesetz-

100 Monate
Seit Juli 2008 ist Peter Liske unser Bürgermeister in Bönningstedt. Das sind 100 Monate.
Dazu gratulieren wir herzlich
und bedanken uns für seine
hervorragenden Leistungen für
Bönningstedt.
Ebenso sehen wir positiv und erwartungsvoll den hoffentlich
nächsten 100 Monaten mit Peter
Liske als Bürgermeister in
Bönningstedt entgegen.
Niels Hansen

Feuerwehrgerätehaus
Am 13. Oktober 2016 stimmte
die Gemeindevertretung endlich
und sogar ohne Gegenstimme
der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses zu, damit nicht
ständig Feuerwehrfahrzeuge im
Freien stehen. Der Streit darüber
begann vor etwa zehn Jahren, als
die Feuerwehrunfallkasse verbot, die alte Anhängeleiter in der
Halle zwischen zwei Fahrzeuge
zu stellen. Also stand sie, der
Witterung ausgesetzt, im Freien.
Nachdem sie dadurch nicht mehr
reparabel war, erwarb die Gemeinde eine Drehleiter zu einem
sehr niedrigen Preis, die aber
einen Stellplatz im Gebäude
benötigt.
Die Ursache für den Streit um
die Erweiterung stammt aus dem
Jahr 1992, als die Gemeindevertretung einem Bauherrn die
Aufstockung eines vorher fünfstöckigen Gebäudes genehmigte.
Auf den eigentlich gesetzlich
vorgeschriebenen zweiten Rettungsweg wurde verzichtet. Dafür musste der Bauherr der Gemeinde eine Anhängeleiter finanzieren, wodurch er sich den
Bau eines zweiten Treppenhauses ersparte. Leider verlangte die
Gemeindevertretung
damals
nicht die Finanzierung des
Nachfolgefahrzeuges und des
Stellplatzes, so dass dies nun aus
Steuermitteln zu erfolgen hat.
Unabhängig davon muss die Gemeinde noch eine Forderung der
Feuerwehrunfallkasse
erfül-

len: Die Abgasabsauganlage, die
die Abgase von innerhalb des
Gebäudes laufenden Motoren
nach außen führt, darf wegen
Stolpergefahr nicht mehr über
den Fußboden geführt werden,
so dass sie für 29.000 Euro
hochgelegt werden muss.
Der Kreis Pinneberg stellte
sodann fest, dass für das Feuerwehrgerätehaus kein Brandschutzkonzept vorhanden ist und
forderte es ein. In der Konsequenz muss nun für den Versammlungsraum der Feuerwehr
im Obergeschoss für 84.000
Euro ein Notausgang über eine
Außentreppe geschaffen werden.
Der zusätzliche Anbau kostet ca.
297.000 Euro. Der Baubeginn ist
für Frühjahr 2017 vorgesehen.
Wäre die Gemeinde vor 24 Jahren weitsichtiger gewesen, hätte
sie sich den Anbau heute sparen
können. Ebenso ärgerlich ist,
dass er vor fast 10 Jahren nur
etwa halb so teuer gewesen wäre
und ein Spender sogar 20.000
Euro beigesteuert hätte. Dafür
fand die BWG damals keine
Mehrheit im Gemeinderat. Nun
zahlen wir für die Sünden der
Vergangenheit.
Aber: Wir erhalten endlich einen
ordentlichen Brandschutz für die
Bürger. Es gibt mittlerweile 12
Gebäude in Bönningstedt, für
die ohne Drehleiter im oberen
Gebäudebereich kein Brandschutz möglich wäre. Dem
abzuhelfen war unsere Aufgabe.
Niels Hansen

Regenwasserrückhaltebecken
Engelstwiete
Spätestens 2018 soll nach den
Planungen von Hamburg Wasser
ein neues Regenwasserrückhaltebecken am Ende der
Engelstwiete in Betrieb genommen werden. Hamburg Wasser
unterhält im Auftrag der Gemeinde bereits drei dieser Einrichtungen in der Seafordkehre,
der Winzeldorfer Straße und der
Goosmoortwiete.
Welchen Sinn haben diese
Becken? Regenwasser wird z. B.
in die Mühlenau, die Rugenwedelsau oder den Bekenbach
entwässert. Der Gesetzgeber
schreibt vor, dass an den Einleitstellen eine bestimmte Fließgeschwindigkeit nicht überschritten werden darf, um Erosionen zu verhindern. Nach
Starkregen wäre dies aber der
Fall.
Regenwasserrückhaltebecken haben die Aufgabe,
große Wassermengen aufzufangen und über längere Zeiträume gedrosselt in die Bäche
einzuleiten. Die Errichtung eines
solchen Beckens kann eine mittlere sechsstellige Summe kosten,
wobei jährliche Pflegekosten
hinzukommen. Der Bedarf an
solchen Becken wächst mit zunehmenden Versiegelungen, vor
allem durch Neubauten bzw.
Neubaugebiete. Hierbei handelt
es sich also ebenfalls um Infrastrukturfolgekosten.
Jane Czolbe

Wir von der BWG sind für Sie da: Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu politischen Themen haben, wenden Sie
sich bitte an uns. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.
Jane Czolbe (stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Kieler Straße 129d, Tel. 556 63 73), Sven Freytag (Ellerbeker
Str. 54), Simone Gent-Welbing (Moorlander Weg 5), Joachim Graessner (Heidkampsweg 16), Jörg Hahn
(stellvertretender BWG-Vorsitzender, Ahornstraße 70), Christel Hansen (Winzeldorfer Straße 22, Tel. 556 83 18),
Niels Hansen (BWG-Vorsitzender, Winzeldorfer Straße 22, E-Mail: niels-john.hansen@hamburg.de,
Tel. 556 83 18), Stefan Kiel (Fraktionsvorsitzender, Bendloh 28, Tel.: 552 67 74), Reiner Knickmeier
(Tel. 556 71 93), Peter Liske (Bürgermeister, E-Mail: peter.stefan.liske@gmail.com, Ahornstraße 40,
Tel. 556 76 41), Peter Möller (Op‘n Stiegen 1), Matthias Schmidt (Bendloh 65)
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