
w w w . b w g - b o e n n i n g s t e d t . d e                I n f o b l a t t  9 5 ,  O k t o b e r  2 0 1 4  

Liebe Bönningstedterinnen und Bönningstedter, 
Anderthalb Jahre nach der Kommunalwahl ziehen wir eine Zwischenbilanz, die sich sehen lassen kann. 
Trotz des befürchteten Stillstandes in der Gemeindevertretung wegen des Patts von 9:9 Stimmen bei der 
Bürgermeisterwahl wurde vieles bewegt. Für Familien wird die offene Ganztagsschule auch montags 
angeboten, die Ferienbetreuung soll ausgedehnt werden und im Herbst stehen die ersten zehn zusätz-
lichen Krippenplätze bereit. Die Sportler haben endlich eine Perspektive am Werner-Bornholdt-Sport-
zentrum und Bürgermeister Peter Liske zeigt bei Rundgängen durch Bönningstedt im Gespräch mit den 
Bürgern vor Ort Bürgernähe, die beispielhaft für andere Gemeinden ist. Wir informieren auch über den 
Stand der bisher noch nicht erreichten Wahlziele. Weitere Themen sind die Schule Rugenbergen, die 
Brücke am Garstedter Weg und das Fracking. Wir stellen Ihnen eine neue Gemeindevertreterin vor, 
berichten über das Grillfest der Senioren, das neue Löschfahrzeug und ein Spielgerät an der Grund-
schule. 

Ihre Bönningstedter Wählergemeinschaft 

Wahlziele der BWG 

Die BWG trat zur Kommunalwahl 
2013 u. a. mit sechs besonders her-
vorgehobenen Wahlzielen an. An-
derthalb Jahre danach ziehen wir 
eine Zwischenbilanz.  

Schaffung weiterer Krippenplätze 

In der Zwergenhütte werden wei-
tere zwanzig Krippenplätze ent-
stehen. Davon werden zehn Plätze 
ab Herbst 2014 als Interimslösung 
in der Altentagesstätte angeboten. 

Ausbau der Offenen Ganztags-
schule  

Die OGTS erweiterte im neuen 
Schuljahr ihr verlässliches Betreu-
ungsangebot bis 16 Uhr um einen 
vierten Tag.  

Besseres Freizeitangebot für ältere 
Jugendliche 

Der für Jugendarbeit zuständige 
Sozialausschuss unter dem Vorsitz 
von Reiner Knickmeier (BWG) hat 
aufgrund eines gemeinsamen An-
trages von BWG und CDU einen 

Arbeitskreis aller in der Jugend-
arbeit Tätigen einberufen und be-
reits mehrfach beraten. Die BWG 
freut sich, dass bereits intensiv dis-
kutiert wird, aber das Ziel ist noch 
nicht erreicht. 

Mehr Verkehrsberuhigung 

Trotz vieler Gespräche mit dem 
Kreis Pinneberg, der für Verkehrs-
beruhigung die Entscheidungs-
befugnis besitzt, ist die Bilanz un-
befriedigend. Dennoch bleiben wir 
„am Ball“. 

Baupolitik mit Augenmaß 

Ein neuer Flächennutzungsplan, ba-
sierend auf dem Dorfentwicklungs-
konzept, wird zurzeit erstellt. Ein 
Ergebnis ist in etwa zwei bis drei 
Jahren zu erwarten. Die BWG ist 
gegen neue Baugebiete, wenn die 
Grundeigentümer nicht an den 
Infrastrukturfolgekosten für die 
Gemeinde beteiligt werden. Dazu 
müssen die Grundstücke aus der 
Hand der Gemeinde verkauft 
werden, wobei die Vorbesitzer am 
Gewinn beteiligt werden sollen. 

Mehr Bürgerbeteiligung und –in-
formation 

Die Gemeinderats- und Ausschuss-
sitzungen werden regelmäßig be-
kannt gemacht. Zu den Gemeinde-
ratssitzungen lädt der Bürger-
meister durch Hauswurfsendungen 
ein. Leider interessieren sich oft 
nur wenige Bürgerinnen und 
Bürger für diese Sitzungen, es sei 
denn, es stehen besonders bedeut-
same Entscheidungen an. Wir von 
der BWG würden uns freuen, wenn 
mehr Bürger (nicht nur die Politi-
ker) von dem regelmäßigen Tages-
ordnungspunkt "Einwohnerfrage-
stunde" Gebrauch machen. Ferner 
stehen wir gern über die am Ende 
unserer Infoblätter genannten 
Kontaktpersonen für Auskünfte und 
Ihre Anliegen zur Verfügung.  

Wir werden Sie auch weiterhin mit 
unseren regelmäßig erscheinenden 
Infoblättern objektiv und um-
fassend informieren. 

Jane Czolbe 

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 !  



Persönliche Wahlziele des 
Bürgermeisters 

In meinem Anschreiben an die 
Wählerinnen und Wähler vor der 
Wahl nannte ich als persönliches 
Ziel, mehr Zeit zu finden, mich um 
Details zu kümmern, die unser Dorf 
lebenswerter machen.  

Meine zu diesem Zweck durch-
geführten Rundgänge durch Bön-
ningstedt, die ich in Hauswurf-
sendungen mit dem Angebot an-
kündigte, die Bürger zu besuchen, 
ist auf derart gute Resonanz ge-
stoßen, dass ich ab sofort eine 
monatliche Sprechstunde bei den 
Bürgern vor Ort anbiete, zu der alle 
Bürger sich über das Gemeinde-
büro anmelden können. Die Mög-
lichkeit, Ihre Anregungen und 
Sorgen direkt bei Ihnen zu Hause 
zu besprechen, hat sich bewährt. 

Positiv verliefen mehrere Ge-
spräche mit Anliegern einiger Stra-
ßen über mögliche Verkehrs-
beruhigungen. Resultat: Nach Dis-
kussionen vor Ort wurden einige 
Schwellen zusätzlich eingebaut, 
versetzt oder entfernt. 

Ein weiteres Ergebnis war die Er-
stellung einer Liste von Fotografien 
von Bürgersteigen, die entweder 
beschädigt oder durch fehlende Ab-
senkungen an Einmündungen nicht 
barrierefrei sind. 

Die versprochene stärkere Unter-
stützung der Familien mündete 
konkret in meinen Antrag zur Aus-
weitung der Ferienbetreuung von 
Grundschulkindern (siehe Seite 3). 

Als besondere weitere Ziele nannte 
ich Lösungen für die Bürgerstuben 
(wurde an einen Investor verkauft, 
der derzeit hohe Investitionen tä-
tigt), die Gemeinschaftsschule (ein 
Grundsatzbeschluss aller Träger-

gemeinden zur Fortführung der 
Schule wurde erzielt, wird aber 
durch Nachforderungen aus Eller-
bek wegen der Ausamtung torpe-
diert) und das neue Löschfahrzeug 
(wurde im September an die Feuer-
wehr ausgeliefert). 

Sehr unzufrieden bin ich mit der 
schleppenden Lösungsfindung für 
die Anhängeleiter der Feuerwehr, 
die seit Jahren im Freien verwittert. 
Ein BWG-Antrag, eine Sonder-
sitzung des Bauausschusses zur Lö-
sung dieses Themas durchzuführen, 
war mehrheitlich abgelehnt wor-
den. Hier muss die Politik dringend 
handeln! 

Peter Liske 

Weihnachtsmarkt 

Am 7. Dezember 2014 richtet die 
Dorfgemeinschaft ab 10 Uhr den 
Weihnachtsmarkt, der turnusgemäß 
alle zwei Jahre stattfindet, beim 
Werner-Bornholdt-Sportzentrum aus. 

Niels Hansen 

Gastronomie am Werner-Born-
holdt-Sportzentrum 

Sabina Kalender (27 Jahre alt) ist 
die neue Pächterin der ehemaligen 
Bürgerstuben, die als "Restaurant 
Montenegro bei Sabina" neu eröff-
nen wird. Unterstützt wird sie von 
ihrem Vater Miki (54 Jahre alt), der 
mit ihr und ihrem Bruder Senad 
bereits das Vereinslokal beim TuS 
Hasloh führt. 

Familie Kalender stammt aus Mon-
tenegro. Miki ist gelernter Koch 
und betrieb schon vor Hasloh Gas-
tronomie im Raum Hamburg. 

Sabina Kalender plant, im Ober-
geschoss das Restaurant und im 
Erdgeschoss die Arena-Bar zu er-
öffnen. Auch die Kegelbahn wird 
wieder nutzbar sein.  

Der genaue Eröffnungstermin steht 
noch nicht fest, aber der neue Be-
sitzer führte bereits erhebliche In-
standsetzungsarbeiten durch. Spä-
testens zur Adventszeit soll es 
soweit sein. 

Sven Freytag 

Grillfest der Senioren 
Zum 28. Juni 2014 lud der Senio-
renbeirat anstelle der traditionellen 
Seniorenausfahrt zum Sommer-
grillen in die Turnhalle der Grund-
schule ein.  
Fast einhundert Senioren saßen zu-
sammen und klönten bei Gegrilltem 
und Getränken. Zur Unterhaltung 
sang der Pop-Chor "Come to-
gether" und Otto Bunge spielte auf 
seinem Akkordeon bekannte Lieder 
zum Mitsingen.  
Nach der Falschmeldung des Pin-
neberger Tageblattes vom 28. Mai 
2014 „Der Eigenanteil der Senio-
ren liege bei etwa elf Euro – plus 
Getränke“ sagten etliche Senioren 
ihre Teilnahme ab. 
Tatsächlich handelte es sich hier 
um eine Kostenschätzung eines 
Partyservices, der in dieser Höhe 
nicht auf die Teilnehmer umgelegt 
worden wäre. Der Vorsitzende des 
Seniorenbeirates, Herr Dr. Johan-
nes, konnte in zahlreichen Einzel-
gesprächen Senioren über den wah-
ren Sachverhalt unterrichten, so 
dass viele doch am Grillfest teil-
nahmen. 
Durch den intensiven ehrenamt-
lichen Einsatz mehrerer Politiker 
von BWG, CDU und BfB wurden 
die Kosten so gering gehalten, dass 
die Senioren für Bratwürste, Grill-
fleisch und Salate nicht zahlen 
mussten. Lediglich die Getränke 
wurden zum Selbstkostenpreis 
abgegeben. 

Niels Hansen 



Ferienbetreuung 
In den letzten beiden Wo-
chen der Sommerferien 
betreute die Gemeinde 
Bönningstedt durch Mit-
arbeiterinnen der Offenen 
Ganztagsschule tagsüber 
ca. 15 Kinder. Der SV Ru-
genbergen, der Bönning-
stedter Tennisclub e. V. 
und der Bönningstedter 
Heimatverein von 1984 e. V. 
unterstützten das Programm 
erfolgreich. Alle Beteiligten 
hatten nach übereinstimmen-
den Aussagen viel Spaß an 
den Aktionen. 

Aufgrund der Schulferien be-
nötigen die Kinder ca. drei-
zehn Wochen lang im Jahr ge-
sonderte Betreuung, so dass 
Eltern, die beide berufstätig 
sind, auf Unterstützung ange-
wiesen sind. Für Allein-
erziehende ist diese Aufgabe 
noch schwieriger zu lösen. 

Ich habe daher die Initiative 
ergriffen, auch 2015 wieder 
eine Ferienbetreuung anzubieten 
und je nach Resonanz der Eltern 
auch auszudehnen. Im Gespräch 
sind die Osterferien, die zweite 
Hälfte der Sommerferien und die 
Herbstferien. Über die Grundschule 
wird der Bedarf abgefragt. In 
welchem Umfang die Betreuung 
zustande kommt und welche 
Kosten entstehen, wird von der 
Anzahl der angemeldeten Kinder 
abhängen, weil sich ein solches An-
gebot durch Elternbeiträge finan-
ziell selbst tragen muss. Ich hoffe 
daher auf viele Anmeldungen! 

Peter Liske 

Neue Gemeindevertreterin  

In der Fraktion 
der BWG kam 
es zum 1. Au-
gust zu einem 

personellen 
Wechsel. Un-
ser Gemeinde-
vertreter Jens 

Widau musste aufgrund seines 
Umzuges sein Mandat niederlegen. 
Daher rückte Frau Jane Czolbe in 
die Gemeindevertretung nach. Die 
Bönningstedter Wählergemein-

schaft dankt Jens Widau für sein 
mehrjähriges ehrenamtliches Enga-
gement und wünscht ihm für seine 
Zukunft alles Gute. Jane Czolbe 
wünschen wir viel Erfolg und 
Freude an ihrer neuen Aufgabe. Ihr 
baurechtliches Fachwissen wird mit 
Sicherheit häufiger gefragt sein. 

Stefan Kiel 

Fracking – Bönningstedt wehrt 
sich 
Aufgrund eines Antrages der BWG 
wurde in der letzten Sitzung der 
Gemeindevertretung eine Resolu-
tion gegen die Gasförderung mittels 
Fracking beschlossen.  

Als Fracking bezeichnet man eine 
spezielle Art der Förderung von 
unterirdischen Öl- oder Gasvor-
kommen, die in Gesteinsschichten 
gebunden sind. Mit Chemikalien 
angereichertes Wasser wird hierzu 
unter hohem Druck in die Erde 
gepresst. Dadurch brechen die 
Gesteinsschichten auf und das Gas 
bzw. Öl kann gefördert werden. 

Dieses Verfahren birgt etliche Ri-
siken. Es ist nicht abschließend er-
forscht, ob es z. B. zu Erschütterun-
gen in der Umgebung kommen 

kann. In Niedersachsen, wo 
ein ähnliches Verfahren 
angewandt wird, kam es 
bereits zu „Erdbeben“ bis 
zu einer Stärke von 2,8 auf 
der Richterskala. Aus den 
USA sind Fälle bekannt, in 
denen das Chemikalien-
gemisch bei Vermischung 
das Grundwasser auf Jahr-
zehnte vergiftete. 

Die BWG entschloss sich zu 
dem Resolutionsantrag, da im 
November 2013 einer kana-
dischen Firma für drei Gebiete 
in Schleswig-Holstein Auf-
suchungserlaubnisse erteilt 
wurden, unter anderem auch 
im Aufsuchungsgebiet „Elms-
horn“, zu dem Bönningstedt 
gehört. Die Gemeinde wurde 
im Vorfeld nicht darüber in 
Kenntnis gesetzt, so dass wir 
erst im Nachhinein tätig wer-
den konnten. Unsere Resolu-
tion wurde erfreulicherweise 
einstimmig beschlossen. Wir 
werden Sie über die weitere 
Entwicklung auf dem Laufen-

dem halten. 

Stefan Kiel 

Schule Rugenbergen 
Für Aufregung sorgten Berichte 
über neue Konflikte zwischen den 
Betreibergemeinden der Schule 
Rugenbergen. Nachdem im Früh-
jahr ein Kompromiss gefunden 
wurde, der den Streit beilegen 
sollte, musste dieser Kompromiss 
nur noch in einem Vertrag nach 
dem Gesetz über kommunale Zu-
sammenarbeit besiegelt werden. 
Eigentlich ein Selbstgänger, den die 
Schulverwaltung (das Amt Pinnau) 
laut eigener Verlautbarung von 
Mitte April 2014 hätte initiieren 
wollen, dies aber unterlies.  

Weil die Abrechnung für das Jahr 
2013, für das Bönningstedt hohe 
Vorauszahlungen leistete, nicht 
vorlag, stoppten Hasloh und Bön-
ningstedt vorübergehend weitere 
Zahlungen. Deshalb drohte das 
Amt Pinnau Ende August mit der 
Einstellung der Verwaltung der 
Schule, was ein klarer Amtsmiss-
brauch wäre. Das sind Vorgänge, 
die im Gespräch zwischen den Ver-
waltungen und den Bürgermeistern 

 

Mit der Eröffnung ist noch in diesem Jahr zu rechnen. 
Rückfragen bitte an die Gaststätte „Bei Miki“ in Hasloh. 



geregelt werden könnten, wenn 
Ellerbek nicht plötzlich Gespräche 
über die Schule verweigern würde, 
solange Bönningstedt nicht zusagt, 
eine vom Landrat zu erstellende 
„Ausamtungsabrechnung“ blind zu 
akzeptieren. Das dürfen wir natür-
lich nicht. 

Der wirkliche Skandal ist die Wei-
tergabe dieses Vorgangs an das 
Pinneberger Tageblatt, was der 
Schule abermals schadete. Auf-
grund der veröffentlichten Details 
kann der Informant nicht aus dem 
Amt Pinnau stammen. Wer vertrau-
liche Informationen an die Presse 
gibt oder diese veröffentlicht, hat 
aus unserer Sicht das Recht ver-
wirkt, Krokodilstränen über einen 
öffentlichen Schaden zu vergießen. 

Die gebetsmühlenartige Wieder-
holung der Unterstellung der Grü-
nen, der Bürgermeister würde die 
Gemeindevertreter über die Ge-
meinschaftsschule nicht informie-
ren und sie hätten erst Mitte August 
davon erfahren, ist unwahr. Alle 
Gemeindevertreter (auch die 
Grünen) wurden Anfang Juli be-
nachrichtigt, wie die Verwaltung in 
Quickborn nachwies. 

Jane Czolbe 

Spielgerät auf dem Schulhof 

Im letzten Herbst kam es auf einem 
Spielgerät der Grundschule zu ei-
nem bedauerlichen Unfall eines 
Kindes. Die Mutter erstattete An-
zeige gegen den Bürgermeister, 
weil der Fallschutz angeblich nicht 
fachgerecht vorhanden war. Hier-
über berichtete das Pinneberger 
Tageblatt zweimal ausführlich und 
verunsicherte damit viele Eltern. 
Die Staatsanwaltschaft stellte nun 
das Verfahren ein, weil die Ge-
meinde ordnungsmäßige Kontrol-

len nachweisen konnte. Hierüber 
berichtete das Pinneberger Tage-
blatt leider nicht, obwohl es infor-
miert wurde. 

Niels Hansen 

Brücke am Garstedter Weg 

Am 9. September 2014 beriet der 
Bauausschuss erneut über die seit 
Ende 2013 gesperrte Brücke am 
Garstedter Weg. Glücklicherweise 
wurde endlich eine Mög-
lichkeit gefunden, die 
Brücke kurzfristig wieder 
für Fußgänger und Fahr-
radfahrer zu öffnen. 
Hierzu wird eine proviso-
rische Absperrung an den 
Brückenseiten angebracht. 
Damit die Gemeinde ihrer 
Verkehrssicherungspflicht 
nachkommt, muss diese 
Absperrung in regel-
mäßigen Abständen überprüft wer-
den. An Werktagen wird dies der 
Bauhof übernehmen, für die 
Wochenenden erklärten sich Ge-
meindevertreter von BWG, CDU 
und BfB dazu bereit. Parallel muss 
der Neubau der Brücke beschlossen 
werden. Hier muss noch abgewo-
gen werden, für welche Verkehrs-
teilnehmer (nur für Fußgänger und 
Radfahrer oder auch für Pkw oder 
gar landwirtschaftliche Fahrzeuge) 
die neue Brücke gebaut werden 
soll. Aufgrund der erheblichen 
finanziellen Auswirkungen ist ein 
Entwidmungsverfahren für den 
Straßenverkehr wahrscheinlich. 

Warum dauerte es so lange, diese 
Lösung zu finden? Erstens gibt es 
Aufzeichnungen eines Ingenieur-
büros zum Aufbau der Brücke, die 
einen Stahlbetonkern in der Brücke 
beschreiben. An diesem Stahl-
betonkern hätten neue Geländer be-
festigt werden können. Die Unter-

suchung der Brücke mittels Kern-
bohrungen ergab, dass kein Stahl-
betonkern vorhanden ist. Zweitens 
ist eine provisorische Fußgänger-
brücke unzulässig, es sei denn, die 
Gemeinde beschließt zeitgleich, 
eine neue Brücke bauen zu wollen. 
Dieser Zusammenhang war der Ge-
meinde lange Zeit nicht bekannt. 

Stefan Kiel 

Neues Löschfahrzeug 

Am 18. September war es endlich 
soweit. Die Freiwillige Feuerwehr 
Bönningstedt konnte ihr neues 
Fahrzeug entgegennehmen. 

Das neue LF 10 ersetzt das 30 Jahre 
alte LF 8. Früh morgens fuhr eine 
Gruppe der Feuerwehr zum Fahr-
zeugaufbauhersteller, um das Fahr-
zeug in Empfang zu nehmen. 
Gegen 18 Uhr wurde es von vielen 
Mitgliedern der Freiwilligen Feuer-
wehr, der Jugendfeuerwehr und 
vom Bürgermeister begrüßt. 

Nach der Begutachtung wurde das 
neue Löschgruppenfahrzeug bela-
den und in Dienst gestellt. 

Anders als sein Vorgänger verfügt 
das LF 10, über einen 1.200 Liter 
Wassertank, einen LED-Lichtmast 
und entspricht den aktuellen 
Sicherheitsstandards.  

Sven Freytag 
 

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 
(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 (Fraktions-
vorsitzender, 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), Mario 
Pöpelt (Ellerbeker Straße 6), Matthias Schmidt (Bendloh 65) 
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