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Liebe Bönningstedterinnen und Bönningstedter, 
die Gemeindevertretung entschied sich in der Frage, ob 
und wo die Einzelhandelsversorgung verbessert werden 
soll. Wir berichten über die Trägerschaft der Gemein-
schaftsschule Rugenbergen, die geplante Elektrifi-
zierung der AKN-Strecke auf dem Weg zur S-Bahn, die 
Sanierung des Bolzplatzes auf dem Grundschulgelände 
und zusätzliche Geräte auf unseren Spielplätzen. Wir 
wünschen Ihnen eine schöne Osterzeit! 

Ihre Bönningstedter Wählergemeinschaft 

REWE oder EDEKA? 
In letzter Zeit wurde ich als 
Gemeindevertreterin von vielen 
Bürgern angesprochen, weil sie 
gehört hätten, die Gemeinde würde 
den REWE-Markt schließen. 

Das beschloss die Gemeinde nicht 
und das kann sie auch nicht, weil 
sich der REWE-Markt in Privat-
besitz befindet. Daher sind Berichte 
über „Enteignungen“ Unfug. Der 
Eigentümer des Marktplatzes mit 
den Gebäuden benötigt aber die 
Zustimmung der Gemeinde, um den 
REWE-Markt zu vergrößern.  

Die Gemeindevertretung beschloss 
nun, die Lebensmittel-Nahversor-
gung auf dem Bunge- und Fromme-
Gelände zu ermöglichen. Sie muss 
dazu mehrere Bauleitverfahren 
einleiten, damit ein EDEKA- und 
ein Drogerie-Markt dort errichtet 
sowie der ALDI-Markt aus dem Sü-
den Bönningstedts dorthin verlagert 
werden können. Der REWE-Markt 
kann jedoch in seiner jetzigen 
Größe erhalten bleiben, solange der 
Eigentümer des Marktes und die 
Firma REWE dies wünschen. 

Die BWG hatte zuvor in mehreren 
Infoblättern über Alternativen zur 

Verbesserung der Nahversorgung in 
Bönningstedt berichtet. Dabei be-
leuchteten wir ausführlich die Chan-
cen und Risiken der Erweiterungs-
möglichkeiten. Seit vier Jahren wird 
über die „EDEKA-Lösung“ disku-
tiert und seit zwei Jahren auch über 
die Vergrößerung und Modernisie-
rung des REWE-Marktes. Wie 
berichtet, lässt die Landesplanung 
der Staatskanzlei nicht zu, dass 
beide Lösungen umgesetzt werden. 

In der Sitzung der Gemeindevertre-
tung am 23. Februar 2017 ging es zu 
diesem Thema um drei Anträge, die 
wir hier noch einmal vorstellen: 

1. Antrag des Bürgermeisters auf 
einen Bürgerentscheid 

Bürgermeister Peter Liske stellte zur 
Sitzung der Gemeindevertretung 
den Antrag, die Bürger sollen ent-
scheiden, wo eine verbesserte 
Lebensmittelversorgung und damit 
gleichzeitig der Ortsmittelpunkt 
entstehen soll. 

Er begründete seinen Antrag u. a. 
mit der besonderen Bedeutung für 
die Ortsentwicklung. Daher sollte 
die Bevölkerung diese Entscheidung 
treffen, zumal alle politischen Grup-
pierungen stets ihre Bürgernähe be-

teuerten. Worüber – wenn nicht 
über die Lage des Ortszentrums – 
sollen denn die Bürger direkt 
entscheiden dürfen? 

Der Bürgerentscheid sollte am 
7. Mai 2017 zusammen mit der 
Landtagswahl stattfinden. Dadurch 
wären nur geringe Kosten ange-
fallen und alle Beteiligten hätten in 
wenigen Monaten eine Entschei-
dung gehabt. 

Der Antrag des Bürgermeisters öff-
nete zudem die dritte Möglichkeit, 
sowohl die Markt-Erweiterung als 
auch den Bau eines neuen Zentrums 
abzulehnen, also nichts zu ändern. 

Die Gemeindeordnung lässt für 
Bürgerentscheide nur die Frage 
nach der Fassung von Aufstellungs-
beschlüssen zu, d. h. dem jeweiligen 
Beginn eines Bauleitverfahrens. 
Weitergehende, detaillierte Frage-
stellungen sind in Bürgerentschei-
den nicht zulässig. Deswegen for-
mulierte der Bürgermeister auch nur 
explizit die Fragen nach Aufstel-
lungsbeschlüssen für eine Erwei-
terung des Marktplatzes oder die 
Schaffung eines neuen Zentrums auf 
dem Bunge-Gelände. 

B ö n n i n g s t e d t   s t a t t   B ö n n i n g s t a d t !



Dieser Antrag wurde von mehreren 
Seiten, die immer wieder beteuern, 
wie viel ihnen direkte Bürger-
beteiligung bedeute, kritisiert. 

Ich nenne die vorgebrachten Kritik-
punkte in kursiver Schrift und 
nehme dazu Stellung:  

Zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung in der Gemeindevertretung 
seien die Bürger nicht umfänglich 
über das Verfahren informiert. 
Natürlich hätte die Gemeinde bei 
einer Befürwortung eines Bürger-
entscheides die Bürger über die 
Konsequenzen einer Abstimmung 
informiert, aber erst nach einem 
Beschluss, dass die Bürger abstim-
men sollen. Wozu soll dies vorher 
geschehen, wenn die Gemeinde-
vertretung gar keine Bürger-
beteiligung wünscht? 

Zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung in der Gemeindevertretung 
seien die Bürger nicht ausreichend 
über die Projekte informiert. Seit 
wann erläutert die Gemeinde den 
Bürgern Projekte von Investoren? 
Das können diese selbst am besten! 
Zwischen der Gemeindevertreter-
sitzung am 23.2. und dem vorge-
sehenen Termin für einen Bürger-
entscheid am 7.5. hätten die In-
vestoren ausreichend Zeit für Infor-
mationsveranstaltungen gehabt. 

Zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung in der Gemeindevertretung 
lägen diverse Gutachten (u. a. 
Verkehrs- und Lärmgutachten) und 
Stellungnahmen der Staatskanzlei 
oder aus der Bürgerbeteiligung 
nicht vor. Das wäre Aufgabe des 
einzuleitenden Verfahrens nach 
einem Aufstellungsbeschluss ge-
wesen, der zunächst eine grund-
sätzliche Willensbekundung dar-
stellt, aber noch kein Baurecht 
bedeutet. Wenn diese Kritik ernst 
gemeint war, dann verstehe ich 
nicht, warum die Kritiker dem An-
trag von Willi Werner zustimmten, 
der unter Ziffer 3 beschrieben wird. 

2. Gemeinsamer Antrag von 
CDU/SPD auf Rückweisung des 
Antrages des Bürgermeisters 

In einem gemeinsamen Gegen-
antrag forderten CDU und SPD, die 
Gemeindevertretung möge den An-
trag des Bürgermeisters ablehnen. 

Auszug dem CDU/SPD-Antrag gegen den 
Bürgerentscheid: 

Zum derzeitigen Zeitpunkt liegen 
keine hinreichenden Unterlagen 
und Dokumente vor, die eine 
sachliche Beurteilung der gestellten 
Fragen sowie der damit ver-
bundenen Folgen für die Gemeinde 
möglich machen. 

Insbesondere sind planungs- und 
privatrechtliche Erfordernisse und 
daraus resultierende finanziellen 
Risiken für die Gemeinde Bönning-
stedt derzeit nicht vollumfänglich 
erfasst und bedürfen weiterer 
Klärung. 

Demzufolge ist eine umfängliche 
Information der Bewohner und 
Bewohnerinnen Bönningstedts zur 
Vorbereitung und Durchführung 
eines Bürgerentscheides zurzeit 
nicht möglich. 

Dem hält die BWG entgegen, dass 
sich die Gemeindevertreter seit vier 
Jahren mit Anträgen zu diesen Ob-
jekten befassen. Genügend viele 
Gemeindevertreter haben sich oft 
genug mit Aufstellungsbeschlüssen 
auseinandergesetzt und wissen 
daher, worüber abgestimmt worden 
wäre. Die Zeit zwischen dem 23.2. 
und dem 7.5. hätte ausgereicht, dies 
auch den anderen Bürgern zu 
erläutern. 

Der CDU/SPD-Antrag wurde von 
der Gemeindevertretung mit 6 Ja-
Stimmen (CDU und SPD) gegen 
10 Nein-Stimmen (BWG, BfB und 
Grüne) abgelehnt. 

Die BWG lehnte diesen Antrag 
nicht nur wegen seines Inhaltes, 
sondern vor allem wegen seiner 
Begründung ab, die CDU/SPD nur 
wenige Minuten später selbst ad 
absurdum führten. 

3. Antrag von Willi Werner (BfB) 
während der Sitzung 

Nach Ablehnung des CDU/SPD-
Antrages (Ziffer 2 dieses Berichtes) 
rief der Bürgermeister die Beratung 
über die Durchführung eines 
Bürgerentscheides (Ziffer 1) auf. 
Zuerst stellte Willi Werner den 
Antrag, die Gemeindevertretung 
möge selbst über die Favorisierung 
der „EDEKA-Lösung“ entscheiden 
und dies nicht allen Bürgern über-

lassen. Dieser Antrag richtet sich 
zwar ebenso wie der CDU/SPD-
Antrag gegen einen Bürger-
entscheid, enthält aber statt aus-
schließlicher Kritik einen Gegen-
vorschlag. Er musste gemäß der 
Geschäftsordnung der Gemeinde 
vorrangig zur Abstimmung gestellt 
werden, weil er weitergehende 
Konsequenzen nach sich zieht. 

Die Gemeindevertretung stimmte 
diesem Antrag mit 12 Ja-Stimmen 
(CDU, SPD, BfB und 4 BWG) zu, 
bei drei Enthaltungen (darunter der 
Bürgermeister und ich) und einer 
Nein-Stimme. 

Bemerkenswert ist, dass CDU und 
SPD, die noch wenige Minuten 
vorher argumentierten, dass Erfor-
dernisse und Risiken weiterer Klä-
rung bedürfen, nun für die 
„EDEKA-Lösung“ stimmten. 

Die Meinungen, ob die Gemeinde-
vertretung entscheiden sollte oder 
alle Bürger, gehen innerhalb der 
BWG auseinander. Daher gab es 
neben den Ja-Stimmen aus 
CDU/SPD und BfB auch vier Ja-
Stimmen aus der BWG. 

Die BWG wurde nach der Abstim-
mung vereinzelt kritisiert, weil sie 
einem neuen Großprojekt an der B4 
zugestimmt hätte. Diese Kritik wie-
sen wir zurück. Der Antrag lautete, 
einen Aufstellungsbeschluss für 
eine Bebauung zu fassen, also das 
Verfahren für die Bürgerbeteili-
gung und die Erstellung von Gut-
achten einzuleiten. Diese Gutachten 
liegen naturgemäß noch nicht vor. 
Der bestehende REWE-Markt 
müsste sich einer Konkurrenz 
stellen – Ausgang offen/ungewiss. 
Wenn sich das Nahversorgungs-
projekt nicht umsetzen lässt, wird 
dort sicher ein anderes Großprojekt 
entstehen, da die Firma Bunge hier 
nicht mehr expandieren kann. 

Nach der Entscheidung für den 
Willi-Werner-Antrag war eine 
Debatte über einen Bürgerentscheid 
nicht mehr möglich, weil die Ge-
meindevertretung die Entscheidung 
selbst getroffen hatte. 

Jane Czolbe 



Bolzplatz auf dem Schulhof der 
Grundschule Bönningstedt 
Auf dem Schulhof unserer Grund-
schule befindet sich ein Bolzplatz 
mit zwei metallenen Fußballtoren 
und einem Basketballkorb. Ich 
wurde bereits vor zehn Jahren, 
damals als Mitglied des Vorstands 
des Schulelternbeirates, damit 
konfrontiert, dass der Platz bei 
Regenwetter nicht bespielbar ist. 
Mehrere Versuche, hier etwas zu 
bewegen, scheiterten immer wieder 
aus unterschiedlichen Gründen. 

 
Ende letzten Jahres bat mich die 
Grundschule als Vorsitzenden des 
Sozialausschusses um eine erneute 
Beratung in den politischen Gre-
mien. Erfreulicherweise signalisier-
ten nun alle Fraktionen ihre Unter-
stützung. Bei einem Ortstermin 
Ende 2016 auf dem Schulhof unter 
Einbindung der Schulleitung, der 
interessierten Fraktionen des Ge-
meinderates, der Verwaltung und 
eines Bönningstedter Unterneh-
mers, der sich mit einer Sachspende 
in das Projekt einbringen möchte, 
wurde ein Kunststoffbelag vorge-
stellt, der bei den Beteiligten auf 
große Zustimmung traf. Bei einem 
weiteren Ortstermin Anfang 2017 
auf einem Schulhof in Quickborn 
besichtigten die Beteiligten einen 
Bolzplatz, auf dem genau dieser 
Belag bereits verlegt wurde. Da-
nach empfahl der Sozialausschuss 
im Februar einstimmig, in die 
konkrete Planung überzugehen, 

was dann auch der Gemeinderat 
ebenfalls einstimmig beschloss. Es 
müssen noch Details bezüglich des 
Wasserablaufs und planungsrecht-
liche Fragen geklärt werden. Wir 
hoffen, dass der Bolzplatz der 
Grundschule noch in diesem Jahr 
sein neues Gesicht erhält. 

Stefan Kiel  

Trägerschaft der Gemeinschafts-
schule Rugenbergen 
Seit über 40 Jahren betreiben die 
Gemeinden Bönningstedt, Hasloh 
und Ellerbek die Gemeinschafts-
schule Rugenbergen, ursprünglich 
in einem Schulverband, später im 
Amt Bönningstedt, dann im Amt 
Pinnau und seit 2013 auf Basis 
einer Übergangsvereinbarung 
(verwaltet durch das Amt Pinnau), 
die zum Jahresende ausläuft. 

 
Welche Bedeutung hat die Schul-
trägerschaft? Schulträger-Ge-
meinden entscheiden über die 
Entwicklung der Schule, während 
Kommunen, deren Kinder die 
Schule als „Gäste“ besuchen, kei-
nen Einfluss nehmen können. Auf 
der anderen Seite spielen die Kos-
ten des Schulbetriebes eine wichti-
ge Rolle. Jede Gast-Gemeinde er-
stattet den Schulträgern anteilig je 
Kind die Kosten des Schul-
betriebes. Dabei werden aber die 
Investitionen in der Abrechnung 
begrenzt, so dass die Träger-
gemeinden in der Regel pro Schüler 
mehr bezahlen. Würde also z .B. 

Ellerbek aus der Trägerschaft 
ausscheiden, würde der Ellerbeker 
Kostenanteil für Investitionen be-
grenzt werden, so dass Bönning-
stedt mehr bezahlen müsste. 
Die Gemeinde Bönningstedt forder-
te die beiden anderen Gemeinden 
immer wieder auf, diesen Dreier-
verbund im Rahmen eines neuen 
Schulverbandes fortzuführen. 
Hasloh würde sich einem Schul-
verband nur anschließen, wenn 
Ellerbek nicht ausschert. Ellerbek 
droht, die Schulträgerschaft abzu-
geben, wenn Bönningstedt und 
Hasloh die Forderungen des Amtes 
Pinnau wegen der Begleichung 
vermeintlicher Ausamtungsfolge-
kosten nicht erfüllen sollten. 
Gemeinde Anzahl Schüler 
Bönningstedt 136 253 aus 

Träger-
gemeinden 

Ellerbek 62 
Hasloh 55 
Quickborn 124 208 

aus Gast-
gemeinden 

Ellerau 44 
Norderstedt 24 
Sonstige 16 
Gesamt 461  

Stand: 16.11.2016 

Die Schule entwickelte sich in den 
letzten Jahren enorm. Maike Hin-
richsen übernahm die Leitung der 
Schule, als die Unterschreitung der 
damaligen Mindestzahl von 
300 Schülern für eine Gemein-
schaftsschule drohte. Mittlerweile 
hat die Schule 461 Schüler. Was für 
ein Erfolg! 

Passt es da in die Zeit, dass Eller-
bek droht auszuscheiden? Ist es 
angemessen, mit der Zukunft unse-
rer Kinder (auch der 62 Ellerbeker 
Kinder) zu spielen, nur weil man-
che über das Scheitern des Amtes 
Pinnau verärgert sind? Ich bin 
erschüttert über dieses Verhalten. 

Peter Liske 



Elektrifizierung der AKN-
Strecke als S-Bahn (S21) 

Die AKN betreibt derzeit ein Plan-
feststellungsverfahren zum Ausbau 
ihrer Strecke für die S-Bahn-Linie 
S21 vom Hamburger Hauptbahnhof 
bis Kaltenkirchen.  

Grundsätzlich ist eine bessere Nah-
verkehrsinfrastruktur zu begrüßen. 
Sie ermöglicht kürzere Fahrzeiten 
und es könnte sich mehr Verkehr 
von der Straße auf die Schiene 
verlagern. 

Das Planfeststellungsverfahren be-
fasst sich jedoch nur mit der Elek-
trifizierung mittels Oberleitungen, 
ohne alternative Antriebe zu analy-
sieren. In Niedersachsen wird es ab 
Herbst 2017 moderne Nahverkehrs-
züge vom Typ Alstom Coradia 
iLint geben, ein neuer CO2-emis-
sionsfreier Regionalzug, der eine 
Alternative zu Dieselfahrzeugen 
darstellt. Er wird von Wasserstoff-
Brennstoffzellen mit Strom ver-
sorgt, gibt lediglich Wasserdampf 
und Kondenswasser ab und zeich-
net sich durch einen geräuscharmen 
Betrieb aus. Bundesverkehrs-
minister Alexander Dobrindt (CSU) 
spricht von einem neuen Zeitalter 
auf Bahnstrecken ohne Ober-
leitung. "Insbesondere auf Neben-
strecken, an denen Oberleitungen 
unwirtschaftlich oder noch nicht 
vorhanden sind, fahren bislang 
Züge mit Dieseltriebwagen". 

Wenn aber die S-Bahn mit Ober-
leitungen gebaut wird, sind auf-
grund der Kosten dieser veralteten 
Technologie für Jahrzehnte die 
Türen für neue Antriebe versperrt. 

Oberleitungen haben neben den ge-
sundheitlichen Aspekten den Nach-
teil, dass sie Bönningstedt auch in 
der Feldmark weithin sichtbar in 
zwei Teile trennen. 

Das Planfeststellungsverfahren 
weist aber noch viele weitere Män-
gel auf: So wurden z. B. die 
Schrankenschließzeiten nicht be-
trachtet. Schon heute sind die 
Schranken an manchen Übergängen 
lange geschlossen, was sich auch 
auf die Hilfsfristen der Rettungs-
dienste auswirkt. Welche Auswir-
kungen ein elektrifizierter Zug-
verkehr mit anderen Taktzeiten und 
vielleicht anderen Güterzug-
verkehren auf die Schranken-
schließzeiten haben werden, wurde 
erst gar nicht untersucht.  

Das Bahnhofsumfeld muss betrach-
tet werden. Wir freuen uns über den 
Vorschlag der AKN, endlich einen 
südlichen Ausgang Richtung Dorf-
straße zu schaffen. Wenn es aber 
nicht genügend P&R-Plätze gibt, 
werden dort auch Pendler parken, 
die die Verkehrssituation in der 
Dorfstraße weiter verschlechtern. 

Ferner fordert die Gemeinde nach 
wie vor einen zusätzlichen Halte-
punkt im Norden Bönningstedts, da 
dort eine Ausweitung von weiteren 
Gewerbegebieten angestrebt wird. 

Ebenfalls betroffen sind die direk-
ten Anlieger der AKN-Strecke, 
wenngleich z. T. auf andere Art. So 
werden diese Wertverluste ihrer 
Immobilien erleiden, wenn in un-
mittelbarer Nähe ihrer Häuser 
Oberleitungen installiert werden. 
Für die Oberleitungen müssen auch 
teilweise Grundstücksanteile an die 
Bahn verkauft werden und be-
stimmte Grundstücksanteile um die 
Strommasten können nicht mehr 
individuell genutzt werden. Da das 
Planfeststellungsverfahren zwar 
formal öffentlich, aber von der 
Öffentlichkeit fast unbemerkt 
durchgeführt wurde, informierte die 
BWG die direkten Anlieger und lud 
zu einem gut besuchten Treffen ein. 

In dessen Nachgang konnten sich 
die Anlieger zusammenschließen 
und eigene Stellungnahmen abge-
ben. 

Jane Czolbe 

Aus dem Arbeitskreis Spielplatz 

Der AK Spielplatz setzt sich aus je 
einem Mitglied aller in Bönning-
stedt vertretenen Fraktionen zu-
sammen. 

Zusammen haben wir es uns zum 
Ziel gesetzt, die Spielplätze in un-
serer Gemeinde attraktiver zu ge-
stalten und hierbei möglichst viele 
Wünsche der Bürgerinnen und 
Bürger umzusetzen. 

Zusammen haben wir schon einiges 
erreicht. So wurden im letzten Jahr 
auf dem Spielplatz am Hohenloher 
Ring eine neue Torwand und eine 
neue Schaukel mit integriertem 
Nest für Kleinkinder installiert. 
Beim Spielplatz im Bendloh-Gebiet 
wurde das alte Trampolin durch ein 
neues ersetzt. Die Netze der Fuß-
balltore auf dem Spielplatz Meisen-
weg sind erneuert worden und die 
neue Drehscheibe "Supernova" ist 
einsatzbereit!  

Noch in diesem Frühjahr soll die 
Betonfläche am Meisenweg als 
Spielfläche umgestaltet und von 
einer Fachfirma entsprechend be-
malt werden. Des Weiteren wird 
hier in Kürze das erste Outdoor-
Fitnessgerät für Erwachsene instal-
liert. Es handelt sich um einen 
Cross-Trainer und es sollen weitere 
Geräte folgen. 

Auch wollen wir den Spielplatz um 
einige Sitzgelegenheiten erweitern. 

Simone Gent-Welbing 

 

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. 
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(stellvertretender BWG-Vorsitzender, Ahornstraße 70), Christel Hansen (Winzeldorfer Straße 22, Tel. 556 83 18), 
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