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Liebe Bönningstedter Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
in diesem Infoblatt berichten wir über: Hoffnung auf Durchbruch für mehr 
Krippenplätze - Nachwahlen zu den Bönningstedter Ausschussvorsitzenden – 
Zwei SPD-Gemeindevertreter verließen die SPD-Fraktion und gründeten die 
neue Fraktion „Bürger für Bönningstedt (BfB)“ – Blockadepolitik bei Ver-
kehrssicherheit verzögert Umsetzungen – Das Amtsgebäude ist fast fertig-
gestellt – Haushalt 2014: Schwere finanzielle Hürden für Bönningstedt. 
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und vor allem eine 
besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und ein gutes Jahr 2014. 
Vielleicht sehen wir uns am 10. Januar 2014 ab 19 Uhr zu unserem 
Neujahrsempfang im Kulturzentrum. Wir freuen uns auf Sie! 

Ihre Bönningstedter Wählergemeinschaft 
Krippenplätze 

An erster Stelle steht im BWG-
Wahlprogramm die Erweiterung 
von Krippenplätzen (Betreuung 
von ein- und zweijährigen Kin-
dern). Bönningstedt verfügt über 
20 Krippenplätze und einige Plätze 
bei Tagesmüttern. Dennoch stehen 
weitere 50 Kinder auf Wartelisten. 
Auch wenn die Anzahl der in 
Bönningstedt wohnenden Kinder 
pro Jahrgang leicht sinkt, so ist in 
den letzten Jahren die Nachfrage 
nach Krippenplätzen sehr stark 
gestiegen. 

Daher verstehen wir nicht, dass der 
BWG-Antrag im Sozialausschuss 
im September für ein gemeinsames 
Gespräch der Politik und der 
Kindergartenträger abgelehnt 
wurde (CDU und SPD verweiger-
ten das Gespräch, die Grünen ent-
hielten sich), so dass die BWG 
seitens der Politik allein davor-
stand, dieses Problem zu lösen. 
Bürgermeister Peter Liske (BWG) 
ließ sich davon nicht entmutigen 
und lud die Ansprechpartner der 
Zwergenhütte, des evangelischen 
Kindergartens und der Stadt 

Quickborn zu einem Gespräch ein. 
Daran nahm auch der Sozial-
ausschussvorsitzende Karl-Heinz 
Franze teil, obwohl er zuvor im 
Ausschuss dagegen gestimmt 
hatte. Ergebnisse des Gesprächs: 

1. Die Teilnehmer sehen einen 
mittelfristigen Bedarf von 20-25 
weiteren Plätzen. 

2. Kurzfristiges Handeln ist 
dringend erforderlich. 

Grob geschätzt werden die Kosten 
zwischen den Eltern und der 
Gemeinde aufgeteilt. Der von der 
Gemeinde zu tragende Anteil des 
Defizites beträgt pro Jahr für zwei 
Krippengruppen etwa € 140.000. 
Falls die Eltern ihre Kinder in an-
deren Kommunen betreuen lassen, 
muss die Gemeinde Bönningstedt 
in vielen Fällen den gleichen 
Betrag an die aufnehmenden Ge-
meinden erstatten. Das Geld ist 
also so oder so zu bezahlen. 

Peter Liske referierte im Sozial-
ausschuss ausführlich über die 
Lage der Kinder und Eltern, die 
ihre Kinder in Bönningstedt be-
treuen lassen wollen und immer 

wieder abgewiesen werden müs-
sen. Jedes Kind ist in Bönningstedt 
willkommen, aber es darf nicht 
sein, dass unsere Kinder an den 
Krippen abgewiesen werden. 

Wahrscheinlich werden in beiden 
Kindergärten jeweils zehn Krip-
penplätze über Container bereit-
gestellt. Parallel muss beraten wer-
den, wie diese später durch einen 
festen Anbau ersetzt werden. 

Immerhin stimmten in der zweiten 
Runde im Sozialausschuss doch 
noch alle Parteien der Bildung 
eines Arbeitskreises zu. 

Wir hoffen auf die Schaffung der 
Krippenplätze im Sommer 2014. 

Stefan Kiel 

Wir laden Sie herzlich zum Neu-
jahrsempfang der BWG am 
Freitag, dem 10. Januar 2014, um 
19.00 Uhr im Kulturzentrum 
Kieler Straße 120 ein.  

Gleichzeitig wollen wir mit Ihnen 
unseren 20. Geburtstag feiern. 

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 !  



Folgen Sie uns auf Facebook: Seit August 2013 informieren wir Sie auch auf unserer Facebook-Seite zum 
politischen Geschehen in Bönningstedt. Auf www.facebook.com/Boenningstedter.Waehlergemeinschaft finden Sie 
unsere Infoblätter, Sitzungstermine und Aktuelles aus Bönningstedt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Ausschussvorsitzende 

Im letzten Infoblatt berichteten 
wir, dass allen Parteien nach dem 
Ergebnis der Kommunalwahl 
jeweils ein Ausschussvorsitz zu-
steht. Nur BWG und SPD über-
nahmen jeweils die von den Wäh-
lern übertragene Verantwortung. 

CDU und Grüne versprachen den 
Bürgern vor der Wahl, sich für das 
Wohl der Gemeinde einzusetzen. 
Danach wollten sie keine verant-
wortlichen Aufgaben wahrneh-
men! Dabei bringen insbesondere 
die Grünen enorm viel Zeit auf, die 
Arbeit anderer mit kritischen 
Fragen zu überziehen, beteiligen 
sich aber selbst nicht gestalterisch 
an den vielen zu erledigenden 
Aufgaben. So bringen wir unser 
Bönningstedt nicht nach vorn!  

Bönningstedter Politik-Geplän-
kel um Posten in Ausschüssen 

Bönningstedt. In der Gemeinde 
Bönningstedt sind jetzt vier Mo-
nate nach der Wahl endlich auch 
die Vorstandsposten der vier Fach-
ausschüsse besetzt. Bei der konsti-
tuierenden Sitzung des Gemeinde-
rats im Juni konnten sich die vier 
Fraktionen BWG, CDU, SPD und 
Grüne nicht darüber verständigen, 
wer welche Aufgaben übernimmt. 
Lediglich die Gremien für Finan-
zen mit Niels Hansen, BWG, und 
Soziales mit Karl-Heinz Franze, 
SPD, konnten besetzt werden. 
CDU und Grüne, die mehr oder 
gleich viele Gemeindevertreter 
stellen wie die SPD, weigerten 
sich, personelle Verantwortung zu 
übernehmen. (…) 

So forderte die Grünen-Fraktion in 
einem offenen Brief im August 
Bürgermeister Peter Liske, BWG, 
auf, "umgehend auf die Fraktions-
vorsitzenden zuzugehen, um eine 
Lösung für diese Situation zu fin-
den". Noch Ende Juni hatte die-
selbe grüne Fraktion auf Facebook 
geschrieben: "Wir Grüne haben 
ganz bewusst auf einen Ausschuss-
vorsitz verzichtet. Unter dem alten 
und jetzigen Bürgermeister ist ein 
konstruktives und vernünftiges 
Arbeiten als Ausschussvorsitzende 
nicht möglich." (…) 

CDU wollte keine vakanten Posten 
übernehmen 

(…) Auch die CDU lehnte es ab, 
einen der vakanten Posten zu über-
nehmen, ohne ein vorheriges Frak-
tionschef-Treffen, erklärt ihr Frak-
tionschef Rolf Lammert. Für den 
Fall, dass er Bürgermeister gewor-
den wäre, sei die Postenvergabe 
klar geregelt gewesen. (…) 

Also blieb Liske nichts anderes 
übrig, als sich an seine eigene 
Fraktion und die SPD um Mithilfe 
zu wenden. Und so erklärten sich 
Rainer Knickmeier, BWG, für den 
Bauausschuss, und Anke Rohwer-
Landberg, SPD, für Umwelt bereit, 
die Ausschüsse zu übernehmen, 
die sie bereits in der abgelaufenen 
Wahlperiode innehatten. Der 
Gemeinderat stimmte zu, auch 
wenn die CDU dies zu verhindern 
versuchte, indem sie nun die 
Zusammenlegung von Bau- und 
Umweltausschuss forderte. (…) 

Burkhard Fuchs (Pinneberger 
Zeitung) am 26.9.2013 

Stefan Kiel 

Ausschüsse werden größer 
Auf Antrag der Grünen wurden die 
Bönningstedter Ausschüsse ver-
größert. Statt bisher neun befinden 
nun elf Mitglieder über Ange-
legenheiten der Gemeinde in den 
(Mammut)-Ausschüssen. Die 
BWG wollte die Anzahl der Mit-
glieder auf sieben reduzieren. Da-
mit hätten wir nicht nur Sitzungs-
gelder eingespart, sondern auch 
schlanker arbeiten können. Lapi-
darer Hinweis der Grünen, die 
ständig behaupten, sie würden 
überall Kostendeckungsvorschläge 
machen, zu den Zusatzkosten: 
„Angesichts der oben genannten 
gewichtigen politischen und quali-
tativen Vorteile sind diese Mehr-
aufwendungen, die bei einem zu 
steuernden Gesamtbudget in Höhe 
von 6,5 Mio. € weniger als 0,05 % 
ausmachen, zu vertreten.“ 

Niels Hansen 

SPD-Fraktion löst sich auf 

Wenige Wochen nach der Kom-
munalwahl traten Anke Rohwer-
Landberg und Willi Werner aus 
der Fraktion der SPD aus und 
gründeten eine neue: „Bürger für 
Bönningstedt (BfB)“. Sie reagier-
ten damit u. a. auf das Verhalten 
ihres bisherigen Fraktions-
vorsitzenden Karl-Heinz Franze, 
der am Tag nach der Kommunal-
wahl verkündete, die SPD werde 
Rolf Lammert (CDU) als neuen 
Bürgermeister wählen. Dies hatte 
Franze nicht nur vor der Wahl den 
Wählern verschwiegen, worauf uns 
viele enttäuschte SPD-Wähler an-
sprachen. Auch seine beiden Frak-
tionskollegen wussten vermutlich 
nichts davon.  



SPD-Fraktion löst sich auf 
SPD-Gemeindevertreter lassen 
nach wiederholten Meinungs-
verschiedenheiten Vorsitzenden 
allein / SPD-Fraktionschef Karl-
Heinz Franze hat das Blatt über-
reizt und nun keine Ratsfraktion 
mehr 

Bönningstedt. Es ist ein Drama in 
drei Akten, das sich bei der SPD in 
Bönningstedt abspielt. Das Ende 
vom Lied ist jetzt, dass sich die 
Ratsfraktion komplett zerlegt hat 
und Fraktionschef Karl-Heinz 
Franze allein dasteht, wie weiland 
Johann Ohneland, der König von 
England im 13. Jahrhundert. 

Im Juni verhalfen die SPD-Ge-
meindevertreter Anke Rohwer-
Landberg und Willi Werner Bür-
germeister Peter Liske, BWG, zur 
Wiederwahl, während SPD-Frak-
tionschef Franze den CDU-Amts-
kollegen Rolf Lammert unter-
stützte, der dafür zum Dank wie-
derum Franze zum Vorsitzenden 
des Sozialausschusses vorschlug. 
Im September stimmte Franze als 
einziger gegen die Wahl seiner 
Fraktionskollegin Rohwer-Land-
berg zur Vorsitzenden des Um-
weltausschusses. Damit nicht 
genug Streitpotenzial. Jetzt zer-
störte Franze den letzten Rest an 
Harmonie, den es noch gegeben 
haben mag, indem er öffentlich 
forderte, seine beiden Ratskollegen 
sollten an die Kandare des SPD-
Ortsvereins genommen werden. 
Den führt seine Frau Sabine 
Franze. 

Einen "Fraktionszwang" aber wol-
len Rohwer-Landberg und Werner, 
der bis zur Kommunalwahl im Mai 
2013 immerhin selber Fraktions-
chef der SPD war, nicht hin-
nehmen. Beide haben nun schrift-

lich ihren Austritt aus der SPD-
Fraktion zum 1. November erklärt. 
Damit verliert die SPD ihren Frak-
tionsstatus im Gemeinderat. Franze 
würde nicht einmal Anspruch auf 
einen Sitz in einem Ausschuss 
haben, es sei denn, die CDU würde 
ihm wieder zur Seite springen. 

"So kann ich mein Mandat nicht 
ausüben. Ich bin nicht der Räson 
der SPD, sondern nur meinem 
Gewissen verpflichtet", begründet 
Rohwer-Landberg ihren Austritt. 
Sie müsse und werde ihre 
Entscheidungen im Gemeinderat 
davon abhängig machen, was gut 
für Bönningstedt sei und nicht 
davon, was der Ortsverein will. Sie 
werde aber Parteimitglied bleiben, 
sagt sie, die seit 15 Jahre dem 
Gemeinderat angehört, davon zehn 
Jahre parteilos. Auch Werner will 
im Ortsverein bleiben. "Ich bin seit 
1976 Mitglied." Für ihn sei nun die 
"logische" Konsequenz, wenn er 
mit Rohwer-Landberg eine eigene 
Fraktion bildete, (…) 

Burkhard Fuchs (Pinneberger 
Zeitung) am 19.10.2013 

Jane Czolbe 

Amtsgebäude 

Nach intensiven Modernisierungs-
arbeiten konnten die Gemeinde 
Bönningstedt und die Volkshoch-
schule im Amtsgebäude ihren 
Betrieb wieder aufnehmen: Zusätz-
lich wurde ein Arztpraxis eröffnet. 
Nicht zuletzt die gute Zusammen-
arbeit zwischen BWG, SPD und 
CDU ermöglichte einen reibungs-
losen Umbau.  

Die Modernisierung kostete 
€ 700.000, was manch einer kriti-
siert. Dabei darf man nicht verges-
sen, dass das vorher kaum mehr 
nutzbare Gebäude nun jährlich 

mehr als € 30.000 Nettomiete ein-
bringen wird. Für das Gemeinde-
büro hätten ohne die Moderni-
sierung andere Räume angemietet 
werden müssen. Damit amorti-
sieren sich die Kosten nach etwa 
15-20 Jahren. 

Niels Hansen 

Verkehrssicherheit 

Erinnern Sie sich? Im Wahlkampf 
starteten wir eine Umfrage, was 
die Bönningstedter Bevölkerung 
besonders berührt. Interessanter-
weise kamen fast alle Anregungen 
aus dem Bereich Verkehrssicher-
heit/Verkehrsberuhigung. Folge-
richtig beantragte die BWG im 
Bauausschuss, den Arbeitskreis 
Verkehr auch in dieser Wahl-
periode wieder zu installieren, um 
dort die Detailarbeit aufnehmen zu 
können. Der Bauausschuss lehnte 
mehrheitlich diesen Arbeitskreis 
ab. Der nachfolgende Appell des 
Bürgermeisters an die Fraktionen, 
Ansprechpartner für Verkehrs-
themen zu benennen, verhallte 
ebenfalls. Sämtliche Verkehrs-
themen im ohnehin überlasteten 
Bauausschuss zu behandeln, ist 
nicht praktikabel. Wir werden 
trotzdem versuchen, uns für Ihre 
Anliegen einzusetzen und arbeiten 
an einer Lösung. 

Jane Czolbe 

Finanzen und Haushalt 

Die Haushaltsituation in Bönning-
stedt bleibt angespannt. Das Defi-
zit wird 2014 etwa € 1 Million 
betragen. Der Schuldenstand der 
Gemeinde dürfte zum Ende 2013 
nach BWG-Schätzungen bei etwa 
€ 4–5 Millionen liegen. Genauere 
Aussagen liegen erst vor, wenn die 
Jahresabschlüsse für 2009–2013 
feststehen. 



Wodurch entstand dieses Defizit? 
Der Löwenanteil der Verschuldung 
der Gemeinde entstand durch 
Infrastrukturfolgekosten, weil ein-
zelne Personen Gewinne aus der 
Baulandausweisung erzielten und 
die Gemeinde auf den Folgekosten 
sitzenbleibt. Deshalb wehren wir 
uns weiterhin gegen jeden Bebau-
ungsplan, bei dem der Investor 
oder Grundbesitzer nicht dazu he-
rangezogen wird, sich an der Fi-
nanzierung der völlig berechtigten 
Ansprüche der Bürger, die neu 
zuziehen, zu beteiligen. Hierzu ist 
der Weg über den Verkauf aus der 
Hand der Gemeinde vorgesehen. 
In den letzten Jahren wurde das 
Angebot für die Bürgerinnen und 
Bürger in Bönningstedt deutlich 
erweitert. An der Grund- und der 
Gemeinschaftsschule wurde je-
weils eine offene Ganztagsschule 
eingeführt. Durch den Neubau der 
Zwergenhütte wurden zusätzliche 
Kindergarten- und Krippenplätze 
geschaffen Diese Einrichtungen 
können mit den Elternbeiträgen 
nicht kostendeckend betrieben 
werden, so dass von der Gemeinde 
Zuschüsse aus Steuergeldern zu 
leisten sind. 

Der Bauhof hat durch in den 
letzten Jahren hinzugekommene 
Flächen (Alter Sportplatz und 
Bendloh) einen erhöhten Pflege-
aufwand für Straßenreinigung, 
Grünpflege und Winterdienst. 
Ferner wurden dem Heidefriedhof 
weitere Flächen hinzugefügt. 

Gesetzliche Verpflichtungen wie 
die Schmutzwasserüberwachungs-
verordnung wurden verschärft. So 
muss das Abwassernetz in einem 
digitalen Kataster geführt werden. 

2014 wird ein neues Löschfahr-
zeug geliefert. 

Der Haushalt der Gemeinde wird 
durch allgemeine Kostensteigerun-
gen für Gehälter, Energie, Fahr-
zeuge usw. belastet. Der Kreis 
Pinneberg, der sich aus Abgaben 
der Gemeinden finanziert, hat die 
Kreisumlage mehrfach erhöht.  
Was wurde bisher unternommen? 
Einen Großteil der Finanzierung in 
den vergangenen Jahren konnte die 
Gemeinde durch Grundstücks-
verkäufe bestreiten. Die BWG 
macht sich ihre Zustimmung zu 
den Steuererhöhungen nicht leicht. 
Wir haben uns jahrelang dafür 
eingesetzt, zuerst defizitäre oder zu 
teure Aufgaben der Gemeinde 
abzubauen oder anders zu lösen. 
Durch den Wechsel in die Ver-
waltungsgemeinschaft mit der 
Stadt Quickborn haben wir die 
Verwaltungskosten gesenkt. Wir 
wollen die Bürgerstuben verkau-
fen, die jährlich, trotz Vermietung, 
in den Vorjahren etwa € 20.000 
und jetzt etwa € 60.000 Verlust 
verursachten. Die Übertragung der 
Sielnetze auf Hamburg Wasser 
entlastet die Gemeinde von hohen 
Unterhaltskosten und Kreditauf-
nahmen für die Sanierung. 
Zur Verbesserung der Sportplatz-
pflege, der Straßenreinigung und 
der Entlastung der Mitarbeiter des 
Bauhofes wurde ein zusätzliches 
Fahrzeug angeschafft, das den 
Mitarbeitereinsatz bei der Sport-
platzpflege halbiert. 
Für 2014 hat der SV Rugenbergen 
angekündigt, sich an den Sport-
platzpflegearbeiten zu beteiligen. 
Dies ist einerseits erforderlich, 
weil die Gemeinde Erwachsenen-
sport nicht subventionieren darf, 
andererseits ein großer Schritt des 
SV Rugenbergen, den wir begrü-
ßen. Die BWG dankt Rolf Lam-
mert, der diesen Weg vorbereitete. 

Wie ist die Rechtslage? 
Die Gemeinde hat Einnahmen aus 
Steuern und Gebühren. Bei einigen 
Leistungen schreibt der Kreis 
Höchstsätze vor (Elternbeiträge für 
KiTa) und das Schulgesetz deckelt 
den Schulkostenbeitrag, so dass 
hierfür Steuergelder notwendig 
sind. Die Hebesätze der Grund- 
und Gewerbesteuern sind seit 2001 
unverändert, obwohl die Leistun-
gen der Gemeinde deutlich ge-
stiegen sind. Eine Erhöhung ist 
nun leider unvermeidbar. Bei der 
Grundsteuer hat die Gemeinde in 
den vergangenen Jahren sogar hö-
here Umlagen leisten müssen, weil 
die Grundsteuerhebesätze unter-
halb des vom Kreis Pinneberg ge-
forderten Niveaus lagen. Das liegt 
u. a. daran, dass die Hebesätze seit 
dem 1.1.2001 nicht mehr erhöht 
wurden.  
Was sagen die anderen? 
Nicht nur die BWG spricht sich für 
Anhebungen der Hebesätze aus. 
Im Pinneberger Tageblatt vom 
7. November 2013 sagte Rolf 
Lammert (CDU) „Die Anhebung 
ist unumgänglich und wird schon 
lang diskutiert“, und Anja Ebens 
(Grüne) „Die Anhebung ist 
überfällig“. 

Der Finanzausschuss hat sich 
mehrheitlich für eine Erhöhung des 
Grundsteuerhebesatzes von 270 
auf 340 und des Gewerbesteuer-
hebesatzes von 310 auf 320 ausge-
sprochen. Dadurch würden die 
Grundsteuern um 26 % und die 
Gewerbesteuern um 3 % steigen. 

Wir werden in unserem nächsten 
Infoblatt ausführlich auf weitere 
Details sowie die Zusammenhänge 
zwischen Gebühren, Steuern und 
Hebesätzen eingehen. 

Niels Hansen 
 

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. 

Birgit Bernhard (Ostermoorweg 86), Jane Czolbe (Kieler Straße 129d, Tel. 556 63 73), Sven Freytag (Ellerbeker 
Str. 54), Simone Gent-Welbing (Moorlander Weg 5), Joachim Graessner (Heidkampsweg 16), Jörg Hahn 
(Ahornstraße 70), Christel Hansen (Winzeldorfer Straße 22, Tel. 556 83 18), Niels Hansen (Winzeldorfer Straße 22, 
Tel. 556 83 18, E-Mail: niels-john.hansen@hamburg.de), Stefan Kiel (Fraktionsvorsitzender, Bendloh 28, Tel.: 552 
67 74), Reiner Knickmeier (Tel. 556 71 93), Peter Liske (Bürgermeister, Ahornstraße 40, Tel. 556 76 41, E-Mail: 
peter.liske@gmx.de), Peter Möller (Op‘n Stiegen 1), Mario Pöpelt (Ellerbeker Straße 6), Matthias Schmidt 
(Bendloh 65), Jens Widau (stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Ellerbeker Straße 2, Tel. 556 70 33)  
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