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Liebe Bönningstedterinnen und Bönningstedter, 
wir können Ihnen dieses Mal viele gute Nachrichten präsentieren. Bürgermeister Peter Liske hatte wäh-
rend seiner Rundgänge unter dem Motto „Der Bürgermeister vor Ort“ zahlreiche Kontakte mit 
Bürgerinnen und Bürgern, die sein Angebot zu Gesprächen vor Ort nutzten. Wir berichten u. a. über sein 
Fazit. Sehr gute Nachrichten gibt es über die Bürgerstuben, die Gemeinschaftsschule und eine Interims-
Lösung für die Krippe. Ganz besonders wünschen wir Ihnen eine schöne Sommerzeit! 

Ihre Bönningstedter Wählergemeinschaft 

Bürgerstuben 
Mitte Mai 2014 verkaufte 
ich im Namen der Gemeinde 
die Bürgerstuben an die 
Herren Hilmar und Dirk 
Frehsdorf. Sie führen enor-
me Instandsetzungsarbeiten 
durch, um die Bürgerstuben 
mit der Gastronomie, der 
Kegelbahn, dem KiJu und 
dem Sportlertrakt für min-
destens zehn Jahre wieder in 
einen funktionsfähigen und an-
sprechenden Zustand zu versetzen. 
Ich danke den Käufern für kon-
struktive Gespräche und Rolf Lam-
mert (CDU) für die intensive Zu-
sammenarbeit und Beratung. 
Der Gebäudezustand verschlim-
merte sich seit vielen Jahren lau-
fend. Ende 2013 beschloss die Ge-
meindevertretung den Verkauf der 
Bürgerstuben.  
Gastronomie und Kegelbahn wer-
den künftig von einem Wirt be-
trieben, der mit den Käufern einen 
Pachtvertrag abschloss. Die Ge-
meinde mietet den bisherigen 
unteren Bereich des KiJu zurück. 
Der SV Rugenbergen mietet den 
Sporttrakt erstmals selbst. Meinem 
Antrag, dem SVR zur Förderung 
der Jugendarbeit die anteilige Mie-
te zu erstatten, stimmte die Ge-
meindevertretung mit Mehrheit 
von BWG, CDU und BfB zu. Die 

Grünen stimmten gegen die Förde-
rung der Jugendlichen. Ich freue 
mich über das Ergebnis, weil die 
Jugendarbeit des SVR für die 
Gemeinde unermesslich wertvoll 
ist. Die Gemeinde folgt auch einer 
Auflage des Innenministeriums, 
Erwachsenensport nicht aus 
Steuermitteln zu bezuschussen, 
was unseren Haushalt entlastet. 

Die BWG freut sich, dass die Bür-
gerstuben bald wieder zur Verfü-
gung stehen. Für die Bevölkerung 
wird es wieder einen Saalbetrieb 
für Familienfeiern geben. Der SV 
Rugenbergen wird wieder eine 
ansprechende Heimat sowohl für 
die eigenen Sportler als auch für 
die vielen Gäste finden und die 
Räume des KiJu werden in einen 
ordentlichen Zustand versetzt. 
Zu der Kritik Einzelner an dem 
Verfahren sei gesagt: Schon vor 
zwei Jahren versuchte die Gemein-
de, die Bürgerstuben zu verkaufen. 

Trotz einer Ausschreibung 
in der Fachpresse und der 
Einschaltung eines Mak-
lers wurde kein Käufer ge-
funden. Die Gemeinde 
hätte ohne den Verkauf 
weiterhin hohe Kosten für 
das Gebäude tragen müs-
sen, ohne dass sich dessen 
Zustand verbessert hätte. 
Wie lange wären unsere 
Sportler noch in Bönning-

stedt geblieben? Wie hoch wäre 
der Schaden für die Jugendarbeit 
gewesen? Betreiben die Kritiker 
Politik auf Kosten der Sportler? 

Peter Liske 
Neue Krippenplätze 
Die Gemeindevertretung beschloss 
im März, zwanzig neue Krippen-
plätze in der Zwergenhütte bereit-
zustellen. U. a. aus baurechtlichen 
Gründen wird der evangelische 
Kindergarten nicht erweitert. Da 
die Erweiterung der Zwergenhütte 
voraussichtlich erst im zweiten 
Halbjahr 2015 fertiggestellt wer-
den kann, wurde der Antrag des 
Bürgermeisters auf Umwandlung 
der Altentagesstätte in eine 
Interims-Krippe mit zehn Plätzen 
von der Gemeindevertretung ange-
nommen. Der Umbau der Alten-
tagesstätte dürfte in diesem Herbst 
abgeschlossen werden. 

Stefan Kiel 

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 !  



Der Bürgermeister vor Ort 

Bürgermeister Peter Liske (BWG) 
führte Rundgänge durch Bönning-
stedt durch, deren Termine er in 
Hauswurfsendungen ankündigte. 
Viele Bürger nutzten das Angebot, 
nach Anmeldung Probleme mit 
ihm vor Ort zu besprechen. Be-
gleitet wurde er auf seinen sieben 
Rundgängen von Mitgliedern des 
Seniorenbeirates. Liske nutzte die 
Gelegenheit auch, um Schäden an 
Bürgersteigen aufzunehmen.  

Jane Czolbe 

Mein Fazit: Es hat mir viel Spaß 
gemacht, mit den Bürgern vor Ort 
zu sprechen und gemeinsam mit 
den Betroffenen Entscheidungen 
zu fällen. Mein Angebot, die 
Bürger zu besuchen, wurde in-
tensiv angenommen. Daher werde 
ich die Aktion „Der Bürgermeister 
vor Ort“ fortsetzen und meine 
Sprechstunde künftig bei den 
Menschen zuhause anbieten. Die 
Termine sind der 23. August 2014 
und danach jeweils der zweite 
Sonnabend eines Monats. Anmel-
dungen nimmt das Gemeindebüro 
entgegen. 

Besonders betroffen bin ich vom 
Zustand der Bürgersteige im Oster-
moorweg, wo vor allem ältere 
Menschen gezwungen sind, auf der 
Straße zu gehen. Von den über 70 
Schadstellen an Bürgersteigen in 
ganz Bönningstedt, die ich an die 
Verwaltung meldete, waren mehr 
als die Hälfe allein aus dem Gebiet 
Ostermoor. 

Am meisten bewegt die Bürger die 
Verkehrssicherheit. Daher lud ich 
in mehreren Straßen die Anlieger 
über die Hauswurfsendung der 

Gemeinde zu Gesprächen ein. In 
der Ahornstraße folgten etwa 20 
Anlieger meiner Einladung. Nach 
langer Diskussion entschied eine 
knappe Mehrheit: Die Schwelle 
wird wieder entfernt und im Herbst 
wird erneut beraten. 

In der Berliner Straße kamen die 
Anwohner trotz der Sorge über zu 
schnellen Verkehr zu dem Schluss, 
nichts zu verändern.  

Im Ostermoorweg kamen fast 20 
Bürger zum Gespräch. Sie stimm-
ten überein, dass entweder mehrere 
Schwellen eingebaut werden sollen 
oder gar keine. Eine Einigung wur-
de nicht erzielt, da für Maßnahmen 
auf der langen Strecke vom Dee-
penwischenweg bis zum Ortfeld 
eine größere Zustimmung unter 
den Anliegern erforderlich ist. Da-
her wurde die Schwelle im Oster-
moorweg zunächst demontiert. Ein 
Anlieger sagte zum Abschluss: 
„Sobald die Autobahn gebaut wird 
und der Ausweichverkehr durch 
den Ostermoorweg zunimmt, 
werden wir erneut beraten.“ 

Die Gemeinde hat wenige Optio-
nen: Piktogramme werden kaum 
beachtet, wie Versuche der Ge-
meinde im Dammfelder Weg und 
der Goosmoortwiete zeigen, eine 
Wiederholung von Tempo-30-
Schildern in Wohngebieten ist 
unzulässig, Blumenkübel auf der 
Straße untersagt der Kreis Pinne-
berg und Geschwindigkeits-
messungen unterbleiben wegen des 
Personalmangels der Polizei. 
Schwellen sind ein zweischnei-
diges Werkzeug: Sie können 
Verkehr verlangsamen oder ver-
drängen, erzeugen aber auch Lärm. 

Peter Liske 

Eröffnungsbilanz – welche 
Kosten uns das Land aufbürdet 

Bönningstedt stellt wie jede andere 
Gemeinde seinen Haushalt auf die 
sogenannte Doppik um, vergleich-
bar mit doppelter Buchführung im 
kaufmännischen Bereich. Dafür 
muss u. a. eine Liste des Anlage-
vermögens (z. B. Fahrzeuge, Ge-
bäude, Straßen) erstellt werden, 
wobei jede Anlage zu bewerten ist. 
Bei einem zwei Jahre alten Fahr-
zeug ist das einfach, bei einer 80 
Jahre alten Straße, die immer wie-
der repariert oder erweitert wurde, 
fast unmöglich, insbesondere wenn 
alte Akten nicht mehr greifbar 
sind. Für diesen Fall sagt die 
Gemeindehaushaltsverordnung 
Doppik in § 55(2), dass bei unver-
hältnismäßigem Aufwand für die 
Ermittlung der Anschaffungs-und 
Herstellungskosten Erfahrungs-
werte angesetzt werden dürfen. 

Kai Petersen, dessen Firma für 
Bönningstedt bei der Erstellung 
der Eröffnungsbilanz tätig ist, 
sagte in einem Interview mit dem 
Pinneberger Tageblatt (17. Mai 
2014), dass alle Bundesländer 
außer Schleswig-Holstein so 
verfahren. Statt der geplanten 
28.000 Euro muss Bönningstedt 
daher mit über 40.000 Euro rech-
nen. Diese Mehrkosten werden 
von der rot-grünen Landesregie-
rung verursacht, aber nicht 
erstattet. Sie verlangt von den 
Kommunen Sparsamkeit, lässt aber 
wirtschaftliche Vereinfachungen 
nicht zu. Diesen Widerspruch be-
zahlen die Bürger. Wir haben dafür 
kein Verständnis! 

Niels Hansen 



Niederschlagswassergebühr 

Am 10. Mai 2014 veröffentlichte 
das Pinneberger Tageblatt einen 
Artikel mit der Überschrift: „In 
Windeseile zur Regengebühr“. 
Nach unserer Auffassung kann 
damit suggeriert werden, dass eine 
Niederschlagswassergebühr schon 
sehr bald eingeführt werden soll. 

Über Abwasser wird seit 2010 in 
Bönningstedter Gremien intensiv 
beraten. Am 1. Januar 2013 wurde 
das Schmutzwassernetz und am 1. 
Januar 2014 das Niederschlags-
wassernetz an Hamburg Wasser 
übertragen. 

Alle Mitglieder der Ausschüsse 
wissen schon lange, dass Bönning-
stedt zur Einführung gesetzlich 
verpflichtet ist. Die BWG infor-
mierte in mehreren Infoblättern 
auch die Bürger darüber. 

Damit der Bönningstedter Haus-
halt möglichst früh eine Verbesse-
rung erfährt, wurde für die Einfüh-
rung einer Niederschlagswasser-
gebühr der 1. Juli 2015 als frühest-
möglicher Termin in Betracht ge-
zogen. Daher der straffe Zeitplan. 
Das Wort „Windeseile“ aus der 
Zeitung ist falsch! 

Niels Hansen 

Werbe-Video der Feuerwehr 
Am Himmelfahrtstag fand wieder 
ein sehr gut besuchtes Feuerwehr-
fest statt, das mit einem Gottes-
dienst im Feuerwehrhaus begann. 
Viele Besucher erfreuten sich an 
den vielfältigen Angeboten, ins-
besondere für die Kinder. Die 
BWG dankt der Feuerwehr für 
diesen gelungenen Tag. 

Während des Festes stellte die 
Feuerwehr ein Werbe-Video vor, 
in dem vier Feuerwehrmitglieder 
gezeigt werden, wie sie bei einer 
Alarmierung aus ihrem Tages-
ablauf gerissen werden und dann 
einen Einsatz durchführen. Wir 
finden dieses Video sehr gelungen! 
In einer gestellten und nur ange-
deuteten Kuschelszene wirft die 
zum Einsatz gerufene Feuerwehr-
frau ihrem Partner ein Exemplar 
eines bekannten Erotikmagazins 
mit den Worten hin „Hier, damit 
Du Dich nicht langweilst.“ 

Die Fraktionsvorsitzende der Grü-
nen entrüstete sich darüber im 
Facebook-Auftritt der Feuerwehr 
(wo Sie auch den Film finden). Sie 
wurde nur von der für Bönning-
stedt zuständigen Redakteurin des 
Pinneberger Tageblatts unterstützt, 
deren beider Kommentare gegen 
das Video der Feuerwehr hier nicht 
zitiert werden, weil sie alles andere 
als jugendfrei sind. Über 400 Per-
sonen solidarisierten sich hingegen 
auf der Facebook-Seite mit der 
Feuerwehr. 

Anschließend rief Frau de Ruijs-
scher in einem anderen Facebook-
Forum zu einem „Shitstorm“ (Er-
läuterung siehe unten) gegen die 
eigene Feuerwehr auf. Diesem 
Aufruf folgte niemand. Bürger-
meister Peter Liske unterstützte die 
Feuerwehr in der Pinneberger Zei-
tung vom 4. Juni 2014. Er kriti-
sierte, dass sich eine Gemeinde-
vertreterin feige an ein fremdes 
Forum wandte, um andere gegen 
die Feuerwehr aufzustacheln, an-
statt die Wehrführung anzu-
sprechen. 

Was ist ein Shitstorm? Massen-
hafte öffentliche Entrüstung führt 
dazu, dass sachliche Kritik mit 
zahlreichen unsachlichen Beiträ-
gen bis hin zur Schmähkritik ver-
mischt und eine sinnvolle Diskus-
sion dadurch verhindert wird. 
(Quelle: Wikipedia) 

Wir finden es unerträglich, dass 
eine Gemeindevertreterin derart 
gegen die eigene Feuerwehr vor-
geht und distanzieren uns davon. 
Wir erwarten, dass Gemeinde-
vertreter die Feuerwehr fair be-
handeln. Die Mitglieder der Feuer-
wehr verrichten freiwillig eine ge-
meindliche Pflichtaufgabe und 
sind jederzeit bereit, dafür ihre 
Gesundheit aufs Spiel zu setzen. 
Da ist Respekt angezeigt. 

Niels Hansen 

Gemeinschaftsschule 
Nach jahrelangem Streit um die 
Trägerschaft der Gemeinschafts-
schule konnten sich die drei bishe-
rigen Trägergemeinden auf eine 
Fortführung der Zusammenarbeit 
einigen. Wegen der belasteten 
Atmosphäre zwischen Hasloh und 

Bönningstedt auf der einen und 
Ellerbek und dem Amt Pinnau auf 
der anderen Seite hatte Bürger-
meister Liske frühzeitig um Ver-
mittlung von außen gebeten. Nach-
dem sich das Innen- und Bildungs-
ministerium sowie der Kreis 
Pinneberg einschalteten, wurde 
erreicht, dass die Gemeinden die 
Schule weiterhin gemeinsam be-
treiben. Die Kosten werden künftig 
gemäß Schulgesetz nach Schüler-
zahlen aufgeteilt und nicht mehr 
nach Finanzkraft, so dass Bönning-
stedt etwa 30.000 Euro im Jahr 
mehr bezahlen muss statt 
mindestens 60.000 Euro, die 
angefallen wären, hätte Ellerbek 
sich durchgesetzt und die Schule 
verlassen. Die Eckpunkte des 
Ergebnisses wurden von den drei 
Gemeindevertretungen bestätigt. 

Stefan Kiel 

Kurznachrichten 
Die Brücke am Garstedter Weg 
ist leider stärker beschädigt als auf 
den ersten Blick sichtbar. Nur das 
gemauerte Gewölbe ist noch halb-
wegs intakt. Der Rest muss gemäß 
Untersuchungen eines Ing.-Büros 
abgerissen werden. Die Gemeinde-
vertretung verwies wegen der zu 
erwartenden Kosten von bis zu 
200.000 Euro die Entscheidung zur 
erneuten Beratung an den 
Bauausschuss. 

Der Bürgermeister hat im Namen 
der Gemeinde den hinteren Flügel 
des Amtsgebäudes und mehrere 
Parkplätze an eine Versicherungs-
agentur vermietet. Hier entstehen 
nicht nur sechs Arbeitsplätze in 
Bönningstedt, sondern durch die 
Mieter der Arztpraxis, der Versich-
erungsagentur und der Volkshoch-
schule wird sich die Investition in 
die Renovierung des Amts-
gebäudes schnell amortisieren. Wir 
heißen alle Mieter willkommen. 

Der DEKRA e. V. hat – wie jedes 
Jahr – alle Spielgeräte der Bön-
ningstedter Spielplätze überprüft. 
Eine Sicherheitsgefahr sah er bei 
keinem Spielgerät. Darüber freuen 
wir uns, wenngleich einige An-
merkungen mittelfristig zu bear-
beiten sind. 

Stefan Kiel 



Neues aus der Verkehrspolitik 

In den letzten Monaten gab es in 
der Presse viel Lärm um Ham-
burgs Nahverkehrskonzepte. We-
gen der zu erwartenden und schon 
realen Verkehrsinfarkte im Zu-
sammenhang mit dem A7-Ausbau 
ist das eine überfällige Debatte! 

Neben neuen, unausgegorenen U-
Bahn- und Stadtbahnkonzepten 
konnte man auch vom Durchbruch 
der Planungen zur Elektrifizierung 
der AKN bis Kaltenkirchen als 
S21 lesen. „S-Bahn soll ab De-
zember 2019 bis Kaltenkirchen 
fahren“ (Abendblatt 11. April 
2014). Dieser wünschenswerte 
Plan wurde von diversen Ein-
schränkungen begleitet, so dass 
sich die Realisierung in die 20er 
Jahre verschieben wird.  

Eine Stadtbahnlinie anstelle des 
5er Busses bis Burgwedel könnte 
den Nordwesten Hamburgs inkl. 
Bönningstedt interessieren. Aller-
dings schienen die meisten dieser 
Konzepte mit heißer Nadel ge-
strickt zu sein. Umfangreicher und 
detaillierter wirkt das Standpunkte-
papier der Hamburger Handels-
kammer (www.hk24.de), das auf 
166 Seiten Mobilitätskonzepte bis 
2030 beschreibt. Darin sind neben 
dem AKN/S21-Ausbau auch 

einige neue, für Bönningstedt 
relevante Ideen zu finden: 

 Verlängerung der S1 vom Flug-
hafen nach Burgwedel entlang 
des Ring 3 mit Anbindung an die 
zur Wendlohe verlängerte U2 
(mit Park&Ride)  

 Bau einer Nordwesttangente als 
„Metrobahn“ von Altona über 
Eidelstedt nach Farmsen 

Beide Maßnahmen wären auch für 
Bönningstedt sehr vorteilhaft, aber 
viel aufwändiger als der auf ca. 70 
Mio. € veranschlagte S21-Ausbau 
nach Quickborn/Kaltenkirchen. 

Beim Straßenverkehr wird neben 
einem vierspurigen Ausbau der 
Holsteiner Chaussee und des Ring 
3 auch eine neue West-Ost-Tan-
gente beschrieben, welche die A7 

mit der A1 verbinden 
soll. Damit hätte man 
den bereits abge-
lehnten Autobahn-
anschluss Höhe Has-
loh wieder auf der 
Tagesordnung. Dieses 
Teilprojekt hat noch 
viele andere Hürden 
abseits der Finan-
zierung. 

Der Fahrradverkehr 
wird von der Handels-
kammer leider nur 

kurz behandelt. Dabei wäre mit 
wenig Aufwand auf Hamburger 
Seite das Fahrradfahren zu ver-
bessern, z. B. beim teilweise 
erbarmungswürdigen Zustand des 
Radweges entlang der B4 Höhe 
Burgwedel (Kopfsteinpflaster). 
Auf dem teilweise tiefer gelegenen 
und unbeleuchteten Radweg wird 
man im Dunkeln von Autos so ge-
blendet, dass man etwaigen Hin-
dernissen nicht ausweichen kann. 

Hoffentlich lässt der Umbau der 
AKN zur S21 nicht zu lange auf 
sich warten, denn eine direkte Ver-
bindung in die Innenstadt Ham-
burgs ohne Umsteigen bei kür-
zerem Takt wäre ein enormer 
Zugewinn an Komfort und würde 
weiteren Autoverkehr durch 
Bönningstedt vermindern. 

(Quelle: Handelskammer Ham-
burg, „Stadtmobilität in Hamburg 
2030“, Febr. 2014) 

Joachim Graessner 
 

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 (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 Knick-
meier(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), Mario Pöpelt (Ellerbeker Straße 6), Matthias Schmidt (Bendloh 
65), Jens Widau (stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Ellerbeker Straße 2, Tel. 556 70 33)  
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