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Liebe Bönningstedterinnen und Bönningstedter,
Viele Bürgerinnen und Bürger sorgen sich um die Verkehrssicherheit in Bönningstedt, wie Bürgermeister
Peter Liske von seinen Rundgängen und Sprechstunden zu berichten weiß. Er lud deshalb zu einer Einwohnerversammlung mit diesem Schwerpunktthema ein. Wir befassen uns in diesem Infoblatt ferner mit
der Bönningstedter Haushaltslage und den teilweise abstrusen Auswirkungen eines vorübergehend nicht
genehmigten Haushalts. Die Kommunalaufsicht hat nun zwar im zweiten Anlauf den Bönningstedter
Haushalt genehmigt, aber für 2016 immense Auflagen angekündigt. Die letzten Wochen zeigen auch, dass
wir alle unser Bewusstsein schärfen müssen, welche Leistungen die Gemeinde freiwillig aus Steuermitteln
bezahlt. Wir haben schon vieles erreicht, von der deutlichen Reduzierung der Verwaltungskosten bis hin
zum Wegfall der Kosten für die Bürgerstuben. Aber es liegt noch viel Arbeit vor uns. Wir wünschen Ihnen
eine schöne Frühlingszeit!
Ihre Bönningstedter Wählergemeinschaft
Neue Wehrführung
Turnusmäßig wurde Ende Januar
2015 ein neuer Wehrführer gewählt. Der bisherige Amtsinhaber,
Jens-Peter Saathoff, trat nach 24jähriger Dienstzeit nicht mehr an.
Die aktiven Feuerwehr-Mitglieder
bestellten seinen bisherigen Stellvertreter, Stefan Birke, zum neuen
Wehrführer. Zum neuen stellvertretenden Wehrführer wurde Dennis
Basner gewählt. Die offizielle
Übergabe der Ämter ist für den
Sommer geplant. Die BWG dankt
Jens-Peter Saathoff für seine langjährige, sehr verantwortungsvolle
Tätigkeit und freut sich, dass er der
Feuerwehr im aktiven Dienst erhalten bleibt. Wir gratulieren Stefan
Birke und Dennis Basner und danken für ihre Bereitschaft, die neuen
Aufgaben zu übernehmen.
Niels Hansen
Sportunterricht der Grundschule
Für Aufsehen sorgte Anfang März
ein Schreiben der Grundschule, in
dem die Schulleiterin den Wegfall
der 3. Sportstunde für die Kinder
der 1. und 3. Klassen beklagte. Die-

se Sportstunde sei durch das Fehlen
eines eindeutigen Votums der
Gemeindevertretung auch künftig
nicht gesichert. Diese Aussage entspricht nicht den Tatsachen.
Die 3. Sportstunde ist seit vielen
Jahren Bestandteil des Sportunterrichts unserer Grundschule. Sie ist
aber nicht im offiziellen Lehrplan
des Landes enthalten, sondern wurde schon immer durch die Gemeinde als „freiwillige Leistung“
finanziert.
Im Zuge der Haushaltsberatungen
im November 2014 wurde dafür
sogar eine Planstelle geschaffen:
ein eindeutiges Votum für die 3.
Sportstunde.
Wegen der fehlenden Genehmigung unseres Haushaltes durch die
Kommunalaufsicht mussten alle
freiwilligen Leistungen der Gemeinde vorübergehend „auf Eis
gelegt“ werden, darunter auch die
Finanzierung der 3. Sportstunde.
Mittlerweile findet der Sportunterricht an der Grundschule wieder
wie gewohnt statt.
Stefan Kiel
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Ferienbetreuung
Erstmals findet in diesem Jahr eine
Ferienbetreuung für die Grundschulkinder nicht nur in den Sommerferien, sondern auch im Frühjahr und im Herbst statt. Obwohl
die Beiträge der Eltern die
Personal- und Sachkosten decken,
hing die Betreuung in der zweiten
Osterferienwoche an einem seidenen Faden. Da die Arbeitsverträge
für die Mitarbeiter erst in diesem
Jahr erstellt werden konnten und
die Ferienbetreuung eine freiwillige
Leistung der Gemeinde ist, hätte
die Gemeinde zwar die Elternbeiträge einnehmen, aber die
Kosten nicht tragen dürfen. Hier
sprang der Förderverein der Grundschule ein, der die Trägerschaft für
die Osterferien übernahm. Dafür
danke ich dem Verein herzlich! Ab
den Sommerferien wird die Gemeinde die Trägerschaft dauerhaft
übernehmen.
Besonders freut mich, dass ich am
ersten Betreuungstag bereits zwölf
Kinder begrüßen konnte.
Peter Liske

Bönningstadt!

Pferdestall wird weitergebaut
Der Bau des Pferdestalls zur Zucht
von Araberpferden an der Brakelstwiete kann weitergehen. Burkhard
Fuchs berichtete in der Pinneberger
Zeitung am 27.03.2015:
Bönningstedt. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Schleswig
hob jetzt den Baustopp auf, den das
Verwaltungsgericht im Dezember
2014 verhängt hatte. Ein benachbarter Landwirt hatte gegen die
Baugenehmigung des Kreises Pinneberg geklagt und den Baustopp
erwirkt. Sein Wäldchen sei durch
die Nähe des zum Teil aus Holz gebauten Pferdestalles im Brandfalle
gefährdet, urteilte das Verwaltungsgericht.
Das OVG schätzt dagegen die
Brandgefahr als sehr gering ein
und hob die Eilentscheidung des
Verwaltungsgerichts auf. Formal
lehnte es die aufschiebende Wirkung der Klage ab. Eine endgültige
Entscheidung über die erteilte Baugenehmigung ist dies allerdings
noch nicht. Die muss das OVG
noch treffen. Gleichwohl ist Investorin Christina Krumm froh,
dass es jetzt endlich weitergeht.
"Wir wollen jetzt so schnell wie
möglich fertig werden", sagt die
Hamburgerin, die in Bönningstedt
ein Gestüt für Araberzuchtpferde
aufbauen möchte, die sie zurzeit
verstreut an mehreren Orten halte.
Volkshochschule
Die Volkshochschule Bönningstedt
wird gemeinsam von Bönningstedt,
Ellerbek und Hasloh betrieben. Die
Verwaltung obliegt dem Amt Pinnau, in dessen Gremien bei Belangen der Volkshochschule seit der
Ausamtung nur die Vertreter
Ellerbeks stimmberechtigt sind.
Die Hörer der Volkshochschule kamen 2014 aus
Hamburg (1011), Bönningstedt (792), Ellerbek (404),
Hasloh (341), Rellingen
(214) und sonstigen Orten
(199). Das Defizit der
Volkshochschule
wird
prozentual nach Hörerzahl
der Trägergemeinden aufgeteilt, so dass Bönningstedt 51,5 %, Ellerbek

26,3 % und Hasloh 22,2 % zu
finanzieren haben. Hamburg und
Rellingen beteiligen sich nicht.
Für 2014 konnte die VHS ihr ursprünglich erwartetes Defizit von
57.000 Euro (Bönningstedter Anteil
29.350 Euro) auf 37.721 Euro
(19.437 Euro) senken, was aber für
die Folgejahre nicht in Aussicht
gestellt werden kann.
Die Forderung der Kommunalaufsicht, „freiwillige Leistungen“ nur
noch für Jugendarbeit einzusetzen,
gilt auch für die Volkshochschule,
die mit Abstand größte Subventionsempfängerin der Gemeinde für
Erwachsenenarbeit.
Bei der Kostenbetrachtung der Kurse müssen neben den Einnahmen
(Teilnehmergebühren) und Ausgaben (Dozenten, Räume) auch anteilige Verwaltungskosten (Personal,
Räume der VHS) berücksichtigt
werden.
Die BWG ist für Volkshochschulangebote für Erwachsene und sie ist
für von der Gemeinde geförderte
Angebote für Jugendliche (dazu
zählen die „Wasserkurse“ in Ellerbek). Sie ist aber auch für eine
Prüfung, ob eine Kooperation oder
eine Fusion mit einer anderen
Volkshochschule
Verwaltungskosten senken könnte. Das muss
der erste Schritt sein.
Welche Kurse werden wie stark
subventioniert? Eine solche Liste
liegt derzeit trotz mehrfacher Nachfragen nicht vor. Bevor in Bönningstedt Steuern erhöht werden, haben
die steuerpflichtigen Bürger ein
Recht zu erfahren, welche Sparten
von Volkshochschulkursen defizitär sind. Kurse, die sich selbst
tragen, sind willkommen! Wir
fordern, dass Kurse, die mit dem
Angebot des SV Rugenbergen

konkurrieren, künftig nur von diesem angeboten werden.
Peter Liske
Flüchtlingsunterkunft
Die Pinneberger Zeitung berichtete
am 23.03.2015, Resy de Ruijsscher
(Bündnis 90/Die Grünen) hätte ihr
gegenüber erklärt, der Gemeinde
Bönningstedt eine Wohnung (126
qm) für 1.260 Euro warm angeboten zu haben, allerdings mit einem
Passus, dass ein Bewohnerwechsel
nur in Absprache mit ihr stattfinde.
Im Februar 2015 habe sie die Wohnung der Gemeinde unter Verzicht
auf diese Klausel erneut angeboten,
nun für 1.800 Euro warm und mit
einer vierwöchigen Kündigungsfrist. Die Verwaltung habe beides
ausgeschlagen. Am 28.03.2015 zitierte dieselbe Zeitung den Bürgermeister, er hätte die Wohnung ohne
die Zusatzklauseln gemietet. Er
könne sich jedoch weder ein Mitspracherecht eines Vermieters bei
der Belegung noch eine monatliche
Kündigungsfrist vorstellen.
Wir fragen uns: Wozu benötigt eine
Vermieterin ein Mitspracherecht
für eine Wohnungsbelegung, wenn
sie nicht ggf. davon Gebrauch machen will? Welche Kriterien würde
sie heranziehen? Welche Asylbewerber wären ihr willkommen,
welche nicht? Wir halten das für
nicht sozial.
Hintergrundinformation: Die Gemeinde sucht sich Flüchtlinge nicht
aus, sondern diese werden vom
Kreis Pinneberg zugewiesen. Wenn
Flüchtlinge z. B. nach einer Entscheidung ihres Asylverfahrens die
Wohnung verlassen und der Gemeinde andere Flüchtlinge zugewiesen werden, kann die Gemeinde
diese Zuweisung nicht beeinflussen
und ist auf den angemieteten Wohnraum angewiesen, für den sie bereit
ist, Steuermittel für die
Miete zu bezahlen. Bei
einem
Mitspracherecht
(Veto) durch den Vermieter
würde die Wohnung leer
stehen, aber die Gemeinde
müsste die Miete bezahlen.
Niels Hansen

Haushaltslage
Die Gemeindevertretung beschloss
im Dezember 2014 einen Haushalt
für 2015. Die Gemeindeordnung
schreibt im § 95 vor, dass Haushalte von der Kommunalaufsicht zu
genehmigen sind. Diese teilte mit
Schreiben vom 12.02.2015 mit, die
Genehmigung zu versagen. Die
Gemeindeordnung schreibt vor:
„Ist die Haushaltssatzung bei
Beginn des Haushaltsjahres noch
nicht bekannt gemacht, so darf die
Gemeinde Aufwendungen entstehen
lassen und Auszahlungen leisten, zu
deren Leistung sie rechtlich
verpflichtet ist oder die für die
Fortsetzung notwendiger Aufgaben
unaufschiebbar sind; …“
Darauf bezugnehmend waren sämtliche freiwilligen Leistungen gesperrt. Dazu zählten u. a. die Aktion Sauberes Dorf, der Betrieb der
Gartenmüllannahmestelle, geplante
Zuschüsse an Vereine und Verbände oder z. B. zur Seniorenausfahrt.

Die Kommunalaufsicht gab den
Hinweis, dass die Grundsteuern
über Jahrzehnte nicht moderat angepasst wurden und fordert nun,
dies nachzuholen.
Zum Vergleich: Der Finanzausschuss der Gemeinde Hasloh hat
bereits die Erhöhung auf die o. a.
Hebesätze für 2015 empfohlen.
Ferner erwartet sie die Stilllegung
der Gartenmülldeponie und die
Überprüfung aller Zuschüsse für
Aufgaben, zu denen die Gemeinde
nicht rechtlich verpflichtet ist. Sie
bezieht sich auf eine Liste des
Innenministeriums mit einer großen
Zahl von möglichen Sparmaßnahmen, in Verwaltung und Politik als
„Giftliste“ bekannt. Diese Konsolidierungsvorgaben fordern detailliert aufgelistete Einsparprüfungen und nehmen nur die Förderung Jugendlicher von Streichungen aus. Förderung von Erwachsenenbildung bzw. -sport ist künftig
nicht zulässig.

Während der Sitzung der Gemeindevertretung am 19.02.2015
wurden Änderungen zum vorliegenden Haushaltentwurf beschlossen und der Kommunalaufsicht
vorgelegt. Die Änderungen waren
zumeist Verschiebungen von Investitionen ins nächste Jahr, ohne
dass es dazu bereits Finanzierungsvorschläge gibt. Dennoch genehmigte die Kommunalaufsicht diesen ergänzten Haushaltsentwurf mit
deutlichen Auflagen.

Deshalb müssen, so kleinlich das
wirken mag, alle Zuschüsse auf den
Prüfstand, auch wenn es sich nur
um zweistellige Beträge handelt
und man dies keinem Bürger mehr
erklären mag. Auch mit der Erhöhung der Hundesteuer für den
ersten Hund von 45 auf 75 Euro,
für die die Kommunalaufsicht
sogar 120 Euro gefordert hatte,
saniert man keinen Haushalt.

Sie fordert u. a., die in 2014 angehobenen Hebesätze für 2016 erneut
zu erhöhen. (Grundsteuer A von
340 auf 370, Grundsteuer B von
340 auf 390 und die Gewerbesteuer
von 320 auf 370 Punkte). Das ist
eine Erhöhung von bis zu 15,6 %.

 Verkauf der Bürgerstuben: Die
jährlichen Kosten in Höhe von ca.
20.000 bis 30.000 Euro waren
durch Mieteinnahmen nicht voll
gedeckt. Die Abschreibungen von
ca. 13.000 Euro jährlich führten zu
weiteren Verlusten.

Bereits durchgeführte Maßnahmen:

 Sanierung des Amtsgebäudes:
Ohne die Sanierung hätte die Gemeinde andere Räume für das
Gemeindebüro anmieten müssen.
Durch die Vermietung (Arztpraxis,
VHS und Versicherungsbüro) und
daraus zu erwartende Gewerbesteuern wird die Unterdeckung
deutlich reduziert.
 Eigenleistungen des SVR bei
der Sportplatzpflege entlasten die
Gemeinde. Der SVR mäht den
Ligaplatz selbst.
 Wechsel der Verwaltung zur
Stadt Quickborn mit einer geplanten jährlichen Kostenreduzierung
von bis zu ca. 200.000 Euro jährlich. Daran ändern auch die ständigen Falschmeldungen des Pinneberger Tageblattes nichts, das
regelmäßig behauptet, die Einsparungen würden durch Zusatzzahlungen aufgebraucht. Es ignoriert
dabei, dass es sich bei diesen Zusatzleistungen vor allem um Architekten- und Ingenieurleistungen
handelt, die von Mitarbeitern der
Stadt Quickborn erbracht werden
und beim Verbleib im Amt Pinnau
an externe Fachleute separat vergeben worden wären, also keine
Verwaltungskosten sind. Laut Vertrag mit der Stadt Quickborn zahlt
die Gemeinde in solchen Fällen nur
65 % der Kosten, die an externe
Fachleute zu zahlen gewesen
wären.
 Der Sanierungsstau im Regenwassernetz aus den letzten Jahrzehnten in Höhe von ca. 2,5 Mio.
Euro wird durch die Übertragung
auf HSE (Hamburg Stadtentwässerung) durch diese behoben und
erstfinanziert.

Weitere Maßnahmen:
 Die Einführung der Niederschlagswassergebühr wird die Gemeinde jährlich um ca. 60.000 Euro
entlasten.
 Leider gestattet uns die Landesplanung in Kiel gewünschte Maßnahmen nicht. So bemühen wir uns
seit Jahren darum, das Gewerbegebiet um Flächen nördlich vom
Ellerhorst zu erweitern, was aber
abgelehnt wird.
 Andererseits muss die Gemeinde Krippenplätze einrichten,
die nur zum Teil bezuschusst
werden. Gleiches gilt für die
Betreuung von Asylsuchenden.
„Lichtblick“:
Gegenüber den Planungen für 2013
und 2014, die Jahresfehlbeträge
von jeweils ca. 1 Mio. Euro ausweisen, werden die Ist-Jahresabschlüsse deutlich besser ausfallen. Sorgfältiger Umgang mit den
Mitteln, Steuermehreinahmen und
Verschiebungen von Ausgaben sind
die Gründe.
Niels Hansen
Gartenmülldeponie
Eine liebgewonnene Einrichtung
der Bönningstedter ist die Gartenmülldeponie am ehemaligen Klärwerk am Dammfelder Weg. Diese
steht nun auch auf der „Abschussliste“ der Kommunalaufsicht, weil
die Gebühreneinnahmen etwa nur
ein Drittel der Kosten decken. Mittlerweile gibt es nur noch drei Kommunen im Kreis Pinneberg mit
einer eigenen Gartenmüllannahme,
darunter Hasloh. Einige Bürger
schlugen vor, die Preise bis zur

Kostendeckung zu erhöhen, um die
Einrichtung zu retten.
Peter Liske
Einwohnerversammlung
Bürgermeister Peter Liske führte
im vergangenen Jahr terminlich angekündigte Rundgänge durch Bönningstedt durch. Dabei besuchte er
viele Bürger, die sich angemeldet
hatten oder ihn an der Straße erwarteten. Die meisten, so berichtete er
während der Einwohnerversammlung am 26.03.2015, hatten Fragen
zur Verkehrsberuhigung und –
sicherheit. Deshalb lud Liske Herrn
Rüdiger Langels vom Fachdienst
Straßenbau und Verkehrssicherheit
des Kreises Pinneberg ein, der viele
Fragen der Bürger beantwortete.
Besonders wünschten die anwesenden Bürger die Verlagerung der
Ortstafeln an der B4 mindestens bis
Höhe
Deepenwischenweg
/
Winzeldorfer Straße. Laut Herrn
Langels ist dies nur möglich, wenn
auf dem betreffenden Abschnitt eine geschlossene Bebauung vorhanden ist, die direkt von der Kieler
Straße her erschlossen ist. Rückwärtige Grundstücke der Franz-Rabe-Straße würden nicht dazu gehören. Vor dem Hintergrund einer
ähnlichen Situation an der Kreisstraße nach Ellerbek sagte Langels
zu, die Situation erneut zu prüfen.
Denn dort wurde die ehemalige 70km/h-Beschilderung durch das
Verschieben der gelben Ortstafel
bis an Bönningstedt aufgehoben.
Weitere Fragen wurden zur Wiederholung von Verkehrszeichen
gestellt (Halteverbot vor Einmündungen, Wiederholung von Tempo-

30-Schildern in Tempo-30-Zonen),
die der Kreis auf Basis der Straßenverkehrsordnung nicht zulassen
würde.
Ein wichtiges Thema für die anwesenden Bürger war auch das Parken
auf der B4. Dies ist einerseits verkehrsberuhigend, andererseits gefährlich, z. B. wenn LKWs wegen
parkender Autos auf ihrer Straßenseite rücksichtslos auf die Gegenfahrbahn fahren und den Gegenverkehr gefährden. Die Gemeinde
ist gefordert, an festzulegenden
Standorten das Parken zu gestatten
oder zu verbieten. Allerdings kann
der Landesbetrieb Straßenbau und
Verkehr als sogenannter Straßenbaulastträger widersprechen.
Bürgermeister Peter Liske berichtete über ein Gespräch, das er
gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Anke Rohwer-Landberg
(BfB) und dem Bauausschussvorsitzenden Björn Kass (CDU)
mit der Landesplanung führte, um
den rechtlichen Rahmen für die beantragte Errichtung eines Frischemarktes an der Kieler Straße zu
sondieren. Die Landesplanung erklärte hierzu, dass sie zwar einer
Verlagerung des ALDI-Marktes
Richtung Ortszentrum zustimmen
würde, einem zweiten Frischemarkt
in Konkurrenz zu dem bestehenden
aber nicht. Die Begründung für die
Ablehnung habe nichts mit dem
Standort zu tun. Die Landesplanung
begrenzt Verkaufsflächen von
Frischemärkten in Bönningstedt auf
1.400 qm.
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 (Fraktionsvorsitzender, 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), Matthias
Schmidt (Bendloh 65)
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