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Liebe Bönningstedterinnen und Bönningstedter, 
Ein ereignisreiches Jahr 2014 nähert sich seinem Ende. Wir berichten über die Bereitstellung zusätz-
licher Krippenplätze, die Ausdehnung der Ferienbetreuung, die Wiedereröffnung der ehemaligen Bürger-
stuben, eine gerechtere Aufteilung der Sportplatzpflege und vor allem eine günstige Perspektive für die 
Gemeinschaftsschule. Mit der Betreuung von Asylbewerbern kommen neue Aufgaben auf uns zu. Der 
Zustand der Niederschlagswasserleitungen bereitet Sorgen und ein Bauantrag an der Grenze zu Hasloh 
führte zu einigem Stirnrunzeln. 

Gerne würden wir zu diesen und anderen Themen auch Ihre Meinung erfahren. Neben den auf der letzten 
Seite angegebenen Kontaktmöglichkeiten sind wir auch im Rahmen unseres traditionellen Neujahrs-
empfangs für Sie da. Wir wünschen Ihnen Frohe Weihnachten und ein glückliches Jahr 2015. 

Ihre Bönningstedter Wählergemeinschaft 

Ferienbetreuung 

Meine Initiative, das Betreuungs-
angebot der Gemeinde für Grund-
schulkinder in den Schulferien aus-
zudehnen, stieß auf große Resonanz 
bei den Eltern. Mitarbeiterinnen der 
Gemeinde werden 2015 je eine 
Woche in den Oster- und Herbst-
ferien und zwei Wochen in den 
Sommerferien die Kinder betreuen. 
Dies ist ein wichtiger Beitrag zur 
Entlastung von Doppelverdienern 
und Alleinerziehenden. Aufgrund 
der großen Zahl von Anmeldungen 
kann die Gemeinde die Betreuung 
kostendeckend für 120 Euro je 
Woche und Kind anbieten. 

Peter Liske 

BWG-Neujahrsempfang 
 
Am Freitag, 9. Januar 2015, findet 
um 19.00 Uhr der traditionelle 
Neujahrsempfang der BWG im 
Kulturzentrum, Kieler Straße 122, 
statt. Dazu laden wir Sie wieder 
recht herzlich ein.  

Niels Hansen 

Weihnachtsbaum am Markt 

Auch in diesem Jahr stellte die Ver-
waltung des in Privatbesitz befind-
lichen Marktplatzes auf Initiative 
des Bürgermeisters einen Weih-
nachtsbaum auf. Gemeinsam mit 
Kindern beider Kindergärten, die 
selbstgebastelten Schmuck mit-
brachten, dekorierte Peter Liske, 
unterstützt vom Bauhof, den großen 
Weihnachtsbaum, der nun wieder 
alle Marktbesucher erfreut.  

Jane Czolbe 

Zehn neue Krippenplätze 

Eine weitere Initiative des Bürger-
meisters für die Familien zeigt Er-
folg: Die Altentagesstätte wurde 
umgebaut, so dass seit November 
zehn zusätzliche Krippenplätze zur 

Verfügung stehen. Damit werden 
sofort weitere Familien wirksam 
entlastet, bis die Erweiterung der 
Zwergenhütte um insgesamt zwan-
zig Krippenplätze fertiggestellt ist. 

Stefan Kiel 

Pflege der Sportplätze 

Jahrzehntelang pflegte die Ge-
meinde die drei Sportplätze am 
Werner-Bornholdt-Sportzentrum. 
Ein Haushaltserlass des Innen-
ministeriums lässt gemeindliche 
Subventionen nicht zu, erlaubt aber 
die Unterstützung von Jugendsport. 
Der SV Rugenbergen stellte ge-
meinsam mit dem Bürgermeister 
fest, dass etwa ein Drittel der Sport-
platznutzung durch Erwachsene 
erfolgt, wodurch sich eine pragma-
tische Lösung ergab: Der SV Ru-
genbergen mäht seit einem Jahr ei-
nen der drei Plätze selbst, die ande-
ren beiden die Gemeinde. Bürger-
meister Peter Liske dankte Rolf 
Lammert vom SVR im Sozialaus-
schuss für die konstruktive Lösung 
zur Entlastung des Bauhofes.  

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 !



Betreuung von Asylbewerbern 

Durch die Kriege im Nahen und 
Mittleren Osten kommen seit kur-
zer Zeit deutlich mehr Menschen 
aus den betreffenden Ländern zu 
uns als in früheren Jahren, so dass 
wir, wie alle anderen Kommunen 
mehr Asylbewerber aufnehmen 
müssen. 

Bürgermeister Peter Liske berichte-
te im Sozialausschuss über seine 
bisherigen Aktivitäten. Auf die Ge-
meinde kommen zwei Aufgaben 
zu: 

Den Flüchtlingen muss Wohnraum 
zur Verfügung gestellt werden. Die 
Gemeinde baute dafür eine eigene 
Wohnung um und will weitere an-
mieten. Da für die Anzahl der 
aufzunehmenden Asylbewerber ein 
rasanter Anstieg prognostiziert 
wird, benötigt die Gemeinde abseh-
bar weiteren Wohnraum. 

Die Flüchtlinge brauchen soziale 
Betreuung und müssen gesell-
schaftlich integriert werden. Hierzu 
bieten u. a. die evangelische Kir-
chengemeinde, das Freiwilligen-
forum und der Sozialverband 
Unterstützung an. 

Herr Pastor Fock lud in Absprache 
mit dem Bürgermeister zu einem 
Runden Tisch ein, um mit mög-
lichst vielen Institutionen eine ge-
eignete Strategie der Hilfeleistun-
gen abzusprechen.  

Stefan Kiel 

Niederschlagswassergebühr 

Hamburg Wasser lud zum 18. No-
vember 2014 alle Grundeigentümer 
zu einer Informationsveranstaltung 
zur Einführung einer Nieder-
schlagswassergebühr ein. Über 

hundert Bürger folgten der 
Einladung und stellten nach einem 
Vortrag viele Fragen. 

Mit dem Beschluss zur Einführung 
der Gebühr folgte die Gemeinde-
vertretung einer Auflage der 
Kommunalaufsicht. Die Einnahmen 
aus der Gebühr dürfen nur zweck-
gebunden für die Regenwasser-
beseitung verwendet werden. 

Für die Finanzierung der anstehen-
den Reparaturen des Niederschlags-
wassernetzes sorgt die Gebühr für 
größere Gerechtigkeit. Wer viele 
Flächen versiegelt und damit sein 
Oberflächenwasser der Allgemein-
heit überlässt, wird stärker beteiligt. 
Wer sich um die Beseitigung des 
Niederschlagswassers durch gerin-
ge Versiegelung, eigene Zisternen 
oder Regenwassernutzungsanlagen 
auf dem eigenen Grundstück selbst 
kümmert, profitiert. Jeder Grund-
eigentümer kann so die Höhe seiner 
Gebühr beeinflussen. 

Die Höhe der Gebühr steht noch 
nicht fest. Nach Ermittlung der ein-
zubeziehenden Flächen werden die 
Kosten für die Niederschlags-
wasserbeseitigung durch die 
kostenpflichtige Gesamtfläche ge-
teilt. Dies ergibt die Jahresgebühr 
pro qm versiegelter Fläche. Damit 
werden die Kosten verursachungs-
gerecht aufgeteilt. 

Zum Vergleich: In Uetersen beträgt 
die Gebühr 85 Cent pro qm und 
Jahr, in Barsbüttel nur 30 Cent. 
Wer also ein Einfamilienhaus mit 
150 qm versiegelter Fläche besitzt, 
von der das Niederschlagswasser 
ins öffentliche Siel fließt, würde in 
Uetersen 127,50 Euro und in 
Barsbüttel 45 Euro pro Jahr zahlen. 

Niels Hansen 

Zustand der Niederschlags-
wasserleitungen 

Die Gemeinde Bönningstedt über-
gab Anfang 2013 den Betrieb der 
Niederschlagswassernetze an Ham-
burg Wasser. 2013 und 2014 durch-
geführte Kamerabefahrungen er-
brachten ein ernüchterndes Ergeb-
nis. Die Reparatur der schlimmsten 
Schäden wird in den nächsten fünf 
Jahren 1,6 Millionen Euro kosten. 
Dazu gehören gebrochene Leitun-
gen und Wurzeleinwuchs.  

Ferner muss im Bereich Winzel-
dorfer Straße/Engelstwiete ein 
Regenwasserrückhaltebecken ange-
legt werden. Dieses wird benötigt, 
weil das Niederschlagswasser bei 
Starkregen nicht in großen Mengen 
in die umgebenden Bäche einge-
leitet werden darf, sondern das 
Wasser erst gesammelt und danach 
gedrosselt eingeleitet werden muss. 

Im Gegensatz zu den Schmutz-
wasserleitungen, deren Zustand 
nach der Kamerabefahrung als sehr 
gut bezeichnet werden kann (die 
Schäden belaufen sich in ganz 
Bönningstedt auf nur etwa 50.000 
Euro), sind die Schäden im Nieder-
schlagswassernetz erheblich. Das 
liegt u. a. darin begründet, dass im 
Schmutzwassernetz ständig eine 
nahezu konstante Menge Schmutz-
wasser fließt. Das Niederschlags-
wassernetz liegt jedoch manchmal 
monatelang trocken, muss dann bei 
Starkregen große Wassermengen 
aufnehmen, die mit hohem Druck 
durch die Leitungen gepresst wer-
den. Aus kleinsten Beschädigungen 
können dadurch große Leckagen 
bis zur Gefahr der Unterspülung 
von Straßen entstehen.  

Niels Hansen 



Sportgaststätte 
Die neue Arena-Bar (ehe-
mals „Bürgerstuben“) öff-
nete am 22. November 
2014 zum ersten Mal nach 
dem Fußballspiel SV Ru-
genbergen – Altona 93 in 
meinem Beisein und seit-
dem mehrfach für Weih-
nachtsfeiern. Ein Großteil 
der Sanierungsarbeiten im 
Sportlertrakt ist abgeschlossen. 
Die Toiletten im Erdgeschoß 
wurden aufwändig modernisiert. 
Die Bevölkerung konnte sich 
bereits während des Weih-
nachtsmarktes von dem großen 
Baufortschritt im Erdgeschoß 
überzeugen. Die offizielle Er-
öffnung steht bevor. Ich freue 
mich sehr über dieses wichtige 
Signal für das Gemeinschafts-
leben in Bönningstedt und für 
den SV Rugenbergen. 

Peter Liske 

Gemeinschaftsschule Rugen-
bergen 

Nachdem zum Jahreswechsel 
2013/14 die Gemeinden Bönning-
stedt und Hasloh die wegen der 
Ausamtung erforderlichen Über-
gangsverträge zur Finanzierung der 
Schule Rugenbergen gekündigt hat-
ten und auf Vermittlung des Land-
rates ein Kompromiss für den 
Schulbetrieb für die nächsten zehn 
Jahre gefunden wurde, schien noch 
alles gut. Das Amt Pinnau teilte im 
April 2014 mit, es bedürfe nur ei-
nes kurzen Vertrages zwischen den 
drei Gemeinden Bönningstedt, 
Hasloh und Ellerbek und bot an, 
diesen zu fertigen. Es passierte aber 
nichts.  

Im August 2014 beklagte das Amt 
Pinnau, Bönningstedt und Hasloh 
hätten fällige Abschlagzahlungen 
zum Betrieb der Schule Rugenber-
gen nicht geleistet und drohte ge-
gen geltendes Recht mit der Schlie-
ßung der Schule. Sowohl das Pin-
neberger Tageblatt als zunächst 
auch das Dorfgeflüster berichteten 
darüber einseitig gegen die legiti-
men Interessen Bönningstedts und 
Haslohs.  

Jetzt kam die Wahrheit ans Licht: 
Im Jahr 2013 hatte die Gemeinde 
Bönningstedt 93.000 Euro zu hohe 

Vorauszahlungen geleistet, was für 
2014 angerechnet werden muss. 
Das Amt Pinnau hatte ferner zu 
niedrige Schulkostenbeiträge von 
den Gemeinden erhoben, die 
Gastschüler entsenden (vor allem 
Quickborn und Ellerau). Wären 
diese Beiträge eingefordert worden, 
hätte es gar keine Nachforderungen 
an Bönningstedt und Hasloh ge-
geben. Auch wenn dieses Geld 
2015 nachträglich eingefordert 
werden kann, so empfinden wir das 
Sommertheater als unanständig. 
Insgesamt müsste uns das Amt 
Pinnau für 2014 mittlerweile mehr 
Geld erstatten als von der Ge-
meinde Bönningstedt im September 
nachgezahlt wurde. Das Dorf-
geflüster stellte daraufhin in seiner 
Dezember-Ausgabe den Sachver-
halt erfreulicherweise richtig dar. 

Die drei Bürgermeister erzielten in 
einem Gespräch beim Landrat eine 
Einigung über eine Übergangs-
regelung, die bis Ende 2017 gilt, so 
dass wir die strittigen Punkte klären 
können. Die Gemeindevertretung 
Bönningstedt und der Sozialaus-
schuss in Ellerbek stimmten diesem 
Vertrag bereits zu.  

Peter Liske 

40 Jahre Feuerwehrdienst 
Kurt-Hermann Breckwoldt, 
Willy Ostermann, Axel 
Raphael und Günter Mundt 
wurden von mir im Namen 
des Innenministers mit dem 

Brandschutzehrenzeichen 
in Gold geehrt. Sie wid-
meten einen Großteil ihres 
Lebens der Feuerwehr und 
damit dem Schutz ihrer 

Mitmenschen. Die BWG gra-
tuliert und dankt den Jubilaren 
für ihren Einsatz. 

Stellvertretend für die anderen 
berichtete Willy Ostermann in 
seiner Dankesrede, dass immer 
noch viele Mitbürger glauben, 
Feuerwehrmitglieder würden 
für ihren Einsatz bezahlt wer-
den. Das ist falsch. Mitglieder 
der Freiwilligen Feuerwehr 
leisten ihren Dienst ehrenamt-
lich. Sie erhalten folglich keinen 
Lohn. Sie sind aber gefordert 
und bereit, stets aus ihrem pri-
vaten oder beruflichen Alltag 
heraus zu helfen. Deshalb 

gebührt auch den Familienange-
hörigen und den Arbeitgebern 
unser Dank. 

Für Ärger bei der Feuerwehr sorgte 
ein Antrag der Grünen, in dem der 
Bürgermeister aufgefordert wird, 
„ein finanzierbares Konzept zur 
Sicherung der Weiterexistenz der 
Freiwilligen Feuerwehr zu erstel-
len“. Nur dadurch werde „die Zu-
kunft der Freiwillligen Feuerwehr 
gesichert sein.“ Für uns ist völlig 
unverständlich, warum die Grünen 
nicht das Gespräch mit der Feuer-
wehr suchen, sondern – wie beim 
Imagefilm – erneut an ihr vorbei 
agieren. 

Der Antrag ist aus unserer Sicht un-
sinnig: Mit dem der Gemeinde-
vertretung vorliegenden und fort-
zuschreibenden Brandschutz-
bedarfsplan 2010 gibt es ein geeig-
netes Instrument, um die Belange 
des Brandschutzes in der Gemeinde 
und damit auch die künftige Ent-
wicklung der Feuerwehr sach- und 
fachgerecht zu steuern und weiter-
zuentwickeln. 

Die Feuerwehr Bönningstedt, die in 
diesem Jahr seit 80 Jahren besteht, 
ist mit ihren derzeit 68 aktiven Mit-

 

Die Eröffnung steht unmittelbar bevor. Rückfragen bitte an 
das Restaurant Montenegro bei Miki in Hasloh. 



gliedern in der Einsatzabteilung 
und einer starken Jugendabteilung 
gut für die Zukunft aufgestellt. Ihre 
Ausrüstung und Ausstattung sind 
auf die bestehenden Gefahren und 
Bedarfe in der Gemeinde zuge-
schnitten. Die gute Öffentlichkeits-
arbeit zielt auf die weitere Mit-
gliedergewinnung und die Infor-
mation der Bevölkerung über die 
Arbeit der Feuerwehr. 

Das Brandschutzgesetz regelt, dass 
jede Gemeinde als Pflichtaufgabe 
eine Feuerwehr einzurichten und zu 
unterhalten hat. Die Existenz der 
Feuerwehr Bönningstedt, die seit 
vielen Jahren bereits eng mit den 
Nachbarfeuerwehren zusammen-
arbeitet, was viel Geld spart, ist 
auch künftig gesichert.  

Das ständige Gerede von Zusam-
menlegungen von Feuerwehren ist 
sinnlos, weil damit Hilfsfristen 
nicht mehr eingehalten werden, und 
der Bevölkerung nicht vermittelbar: 
Wer würde im Brandfall auf Hilfe 
aus einer anderen Gemeinde warten 
wollen, wenn unsere Feuerwehr 
deutlich schneller vor Ort sein 
könnte? 

Wir freuen uns daher, dass das neue 
Feuerwehrfahrzeug LF 10 offiziell 
übergeben werden konnte. Im Bild 
sehen Sie im Hintergrund die 
Schlüsselübergabe im Rahmen 
einer kleinen Feierstunde. 

Peter Liske 
Araberzucht in der Brakelstwiete 

In der Brakelstwiete an der Grenze 
zu Hasloh wird gebaut. Die Besit-
zerin des Grundstückes wies gegen-
über dem Kreis Pinneberg ihre Pri-
vilegierung (bevorzugte Berech-
tigung zum Bauen) nach, um dort 
Araberpferde züchten zu können. 
In der rechtlichen Beurteilung gibt 
es in der Gemeinde Bönningstedt 
unterschiedliche Auffassungen. Un-
strittig ist, dass Baugenehmigungen 
vom Kreis und nicht von der Ge-
meinde erteilt oder abgelehnt wer-
den. Im Rahmen eines Bau-
genehmigungsverfahrens fragt der 
Kreis viele Beteiligte ab, darunter 
auch die Gemeinde, die in diesem 
Zusammenhang das „gemeindliche 
Einvernehmen“ erteilt oder versagt. 
Strittig ist, ob die Gemeinde nur 
prüfen darf, ob ein Bauvorhaben 

dem Baurecht 
entspricht, was in 
der Brakelstwiete 
der Fall ist (diese 
Auffassung wird 
von unserer Ver-
waltung und vom 
Kreis Pinneberg 
geteilt) oder ob 
die Gemeinde 
ihre Zustimmung 
dennoch versagen 
darf, wenn andere 

schwerwiegende 
Gründe vorliegen. 
Hat die Ge-
meindevertretung 

den Stellenwert eines Parlamentes, 
in dem jeder vom Volk gewählte 
Abgeordnete nach dem Grund-
gesetz nur seinem Gewissen verant-
wortlich ist, oder kann das Bau-
recht von den Gemeindevertretern 
ein bestimmtes Abstimmungs-
verhalten erzwingen? Hierüber 
wird heftig gestritten und der Fall 
„Brakelstwiete 2014“ erinnert sehr 
stark an den „Rinderstall 2012“ und 
die „Biogasanlage 2013“. Der 
Bürgermeister forderte daher im 
Pinneberger Tageblatt eine gene-
relle juristische Klärung auch für 
künftige Fälle. 

Manche Kritik an dem Bauvor-
haben ist verständlich. So wurde 
die Brakelstwiete auf Hasloher 
Seite möglicherweise durch Bau-
fahrzeuge stark beschädigt. Nicht 
nachvollziehen können wir aber 
einen Antrag aus Hasloh, das Bau-
vorhaben zu verhindern, weil man 
dort nicht mehr spazieren gehen 
könne bzw. den eines Bönning-
stedter Jägers, der unterstellt, dort 
weniger jagen zu können. Immer-
hin handelt es sich um Privatbesitz 
und auch die Besitzerin hat Rechte, 
die es zu beachten gilt. 

Zudem wurde in mehreren Medien 
von einem Reitstall berichtet, was 
starken Fahrzeugverkehr bedeuten 
würde. Es handelt sich aber um 
eine Zucht von Araberpferden, die 
keine Fremdpferde, Reitbeteili-
gungen usw. vorsieht. 

Auch der Vergleich mit einem Has-
loher Pferdebetrieb, der stillgelegt 
werden musste, hinkt. Dieser war 
ohne Genehmigung des Kreises er-
richtet worden, was in diesem Fall 
gerade nicht zutrifft. 

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 
(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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