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Liebe Bönningstedterinnen und Bönningstedter,

zu Bürgermeister Peter Liske gibt es keine Alternative. Sehen Sie sich im
Innenteil an, wer was in der Vergangenheit geleistet oder auch sich
geleistet hat. Außerdem stellen wir Ihnen unsere Kandidaten für die
Kommunalwahl vor. Wir wünschen Ihnen ein schönes Osterfest!

Ihre Bönningstedter Wählergemeinschaft

Wir stellen unsere neun Direktkandidaten in der Reihenfolge der Liste vor:

Peter Liske (Jahrgang 1962, verheiratet, vier Kinder, Dipl.-Mathematiker)
ist seit zehn Jahren Bürgermeister unserer Gemeinde und seit fünfzehn
Jahren Gemeindevertreter. Hauptberuflich ist er IT-Dezernent in der
Steuerverwaltung des Landes Schleswig-Holstein. In die Kommunalpolitik
kam er durch sein Engagement für die Schaffung von Kindergarten-
plätzen. Er setzt sich immer wieder für mehr Bürgerbeteiligung ein, u. a.
bei seiner Aktion „Der Bürgermeister vor Ort“ und beim Bürgerbegehren
für den Erhalt des Amtswaldes. Er betrieb mit Erfolg die Ausamtung aus
dem Amt Pinnau.

Jane Czolbe, geb. 1955, verheiratet, zwei Söhne, wohnt seit 1989 in
Bönningstedt. Als Dipl.-Ing. der Fachrichtung Architektur wird sie sich im
Bauausschuss weiterhin für ein qualitatives und gemäßigtes Bauen in
Bönningstedt einsetzen und sich bei der Erstellung des neuen
Flächennutzungsplanes einbringen. Außerdem engagiert sie sich im
Heimatverein Bönningstedt. Als passionierte Wohnwagenurlauber zieht es
sie und ihren Mann immer wieder an die Küsten Nordspaniens.

Karen Schmitz, geb. 1981, arbeitet in Teilzeit als Softwareentwicklerin
und wohnt seit 2011 mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in
Bönningstedt. Ihr ehrenamtliches Engagement am neuen Wohnort
startete 2015 in der Kreiselternvertretung Pinneberg. Die dabei erwor-
benen Kenntnisse möchte sie nun in die Bönningstedter Kommunalpolitik
einbringen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ihr sehr wichtig.
Sie ist Mitglied im Ausschuss für Finanz- und Personalwesen sowie im
Ausschuss für Schule, Sport, Kultur, Jugend und Senioren.

Christel Hansen wohnt seit 1992 mit ihrem Mann und ihren Katzen in
Winzeldorf. Sie ist seit 2008 Gemeindevertreterin und arbeitete in einigen
Ausschüssen mit. Sie wünscht sich immer noch, dass sich die politischen
Gremien nur am Wohl Bönningstedts orientieren und nicht an dem ihrer
Parteien bzw. die Mitglieder ihre persönlichen Interessen verfolgen. Da
sich Bönningstedt ständig weiterentwickelt, achtet sie verstärkt darauf,
dass das Grün möglichst erhalten bleibt, damit aus Bönningstedt nicht
Bönningstadt wird.



Darum BWG wählen
am 6. Mai 2018 können Sie mit
Ihren drei Stimmen für die BWG
unsere positive Politik für unser
aller Bönningstedt unterstützen.
Viele reden nur von Bürger-
nähe und Transparenz. Bei der
BWG finden Sie das bereits seit
vielen Jahren. Wir informieren
Sie regelmäßig detailliert mit
unseren Infoblättern und das
nicht nur kurz vor den Wahlen.
Dabei handelt es sich nicht um
inhaltslose Schönmalerei,
sondern um Fakten aus der
Gemeinde.
Obwohl die BWG nicht über die
absolute Mehrheit in der
Gemeindevertretung verfügt,
konnten wir als stärkste Frak-
tion durch gute demokratische
Arbeit und sachliche Überzeu-
gung für viele Themen Mehr-
heiten gewinnen, die sich posi-
tiv für Bönningstedt auswirken.

Peter Liske ist ein erfahrener
Fachmann im öffentlichen
Recht und nutzt das seit zehn
Jahren für die Bürgermeister-
tätigkeit. So kann er gegenüber
dem Kreis bei rechtlichen
Fragen kompetent auftreten
und dazu beitragen, dass dort
rechtssicher entschieden wird.
Das zeigte sich vor allem bei
der Ausamtung aus dem Amt
Pinnau. Diese Kompetenz,
benötigt die Gemeinde auch bei
der gewünschten Erweiterung
des Bönningstedter Gewerbe-
gebietes „Ellerhorst“ nach Nor-
den, wo das Land Schleswig-
Holstein auf Grenzen beharrt.
(Wir berichteten darüber im
Infoblatt 103 im Dez. 2016).

Unser Bürgermeister Peter
Liske stellt sich mit BWG-
Kandidaten im Mai 2018 wieder
zur Wahl. Bei der Bürger-
meisterwahl wird Rolf Lammert
(CDU) voraussichtlich einziger
Gegenkandidat sein. Auf unse-
ren Bürgermeister kommen
auch in der nächsten Legis-
laturperiode sehr vielfältige
Aufgaben zu. Sie haben zu ent-
scheiden, wer dafür die höhere
fachliche Qualifikation hat.

Für einen Vergleich beider
Kandidaten ist eine Betrach-
tung der Zeit von 2003-2008
notwendig, weil die CDU mit
Rolf Lammert als Fraktions-
vorsitzenden damals mit 9 von
17 Stimmen über die absolute
Mehrheit verfügte und so jede
Entscheidung im Gemeinderat
durchsetzen konnte. Eine
solche Konstellation kann
wieder eintreten. Aus seinem
damaligen Verhalten müssen
wir Annahmen für die Zukunft
treffen. Zum Vergleich: Die
BWG verfügt derzeit über 7 von
18 Gemeindevertretern, hat
also eine Mehrheit gegen sich.

Das damalige Verhalten der
CDU-geführten Gemeinde zei-
gen wir Ihnen an vier
Beispielen auf
1. Im Jahr 1988 pachtete
die Gemeinde (auch unter
absoluter CDU-Mehrheit) in
Erbbaurecht die Tennisplätze in
der Goosmoortwiete. Zuletzt
musste die Gemeinde über
15.000 Euro jährliche Pacht
zahlen, obwohl der Marktpreis
bei 3.000 bis 5.000 Euro liegt.
Der BTC trug davon nur einen
Teil. Hätte der BTC den Platz
selbst gepachtet, wäre der
immense Schaden von einigen
100.000 Euro nicht entstanden.
Wieso verzichtete die CDU-
Mehrheit beim Verkauf des
Geländes 2005 auf das
Vorkaufsrecht? Dann hätte die
Gemeinde für wenig Geld aus
dem Vertrag aussteigen
können. Rolf Lammert war bis
2015 immerhin auch Mitglied
des BTC-Vorstandes.

2. Die CDU erklärt in
gemeindlichen Gremien immer
wieder, dass sie eine massive
Einwohnermehrung für einen
geeigneten Weg hält, den
Haushalt zu sanieren, was aus
unserer Sicht nicht weit-
reichend genug gedacht ist.

Dazu ein Beispiel: 2005 ver-
kaufte die Familie eines Mit-
glieds der CDU-Fraktion das
Baugebiet „Bendloh II“. Die
ehemaligen Grundstückseigen-
tümer und der Investor schöpf-
ten die Gewinne ab. Die
Grundstückskäufer mussten
rechtswidrige Infrastruktur-
abgaben (7.500 Euro je Wohn-
einheit) zahlen. Die Gemeinde
musste einen Kindergarten für
die zusätzlichen neuen
Bewohner bauen, da die
bestehende Infrastruktur nicht
ausreichte. Die langfristigen
Kosten überstiegen die Infra-
strukturabgabe. Wir freuen uns
über die netten neuen Nach-
barn, aber nicht über die
unnötige finanzielle Belastung
von etwa 1 Millionen Euro für
die Gemeinde. Geld, das
unserer Gemeinde fehlt, weil
Eigentümer und Investor sich
nicht an den Infrastruktur-
folgekosten beteiligen mussten!

3. Im Jahr 2007 fusionierten
die Ämter Bönningstedt und
Pinneberg-Land zum Amt Pin-
nau. Resultat war, dass das
Gemeindebüro nicht regel-
mäßig für Bürgerbelange be-
setzt war und Bönningstedt
250.000 Euro mehr pro Jahr für
die Verwaltung zahlen musste,
als danach an die Stadt Quick-
born. Die CDU setzte diese
Fusion gegen die BWG durch.
Wir schätzen den Schaden
durch die völlig unnötige,



sechsjährige Mitgliedschaft im
Amt Pinnau auf weit über
1 Million Euro.

4. Im Jahr 2017 kündigte
die Gemeinde Hasloh die seit
Jahrzehnten gemeinsame
Trägerschaft für den Heide-
friedhof auf. Einer der Gründe
war die Verärgerung über die
Gründung des Ruhehains,
eines Konkurrenzfriedhofs zum
gemeindeeigenen Heidefried-
hof. Der Ruhehain, dessen
Grundstückseigner auch hier
ein CDU-Gemeinderatsmitglied
war, wurde 2006/2007 unter
absoluter Mehrheit der CDU
ohne Rücksprache mit Hasloh
als Friedhof zugelassen. Geht
man so mit Partnern um?
Mittlerweile wurde bekannt,
dass die Gemeinde die Verwal-
tungstätigkeit für den privaten
Friedhof „Ruhehain“ (im letzten
Jahr gab es rund 100 „orts-
fremde“ Bestattungen und nur 5
aus Bönningstedt/Hasloh) mit
derzeit ca. 10.000 Euro pro
Jahr subventioniert.

Beispiel aus dieser Legis-
laturperiode
Am 8.Juni 2017 entschied der
Bauausschuss, eine neue
Brücke im Garstedter Weg zu
bauen. Vorangegangen war
eine Erläuterung eines vereidig-
ten Brückenprüfers, die jetzige
Brücke würde mangels Statik

und vor allem mangels Beton-
kern nicht mehr halten und
müsse abgerissen werden.
Auch der Bauausschussvor-
sitzende, Straßenbauingenieur
Björn Kass (CDU), stimmte für
den Neubau. Rolf Lammert
hingegen sagte „Da sind im
Krieg auch Panzer drüber-
gefahren, die Brücke hält noch
100 Jahre… Stattdessen grei-
fen wir ins oberste Bord.“
(Pinneberger Tageblatt vom
10.6.2017). Ist das die richtige
Antwort auf Fragen der Sicher-
heit der Bürger, auch gegen
den Rat mehrerer Fachleute,
darunter aus seiner eigenen
Fraktion?

Schadenersatzklage gegen
die Gemeinde
2013 verklagte eine Bürgerin
nach einem Unfall ihres Sohnes
auf dem Schulgelände die
Gemeinde Bönningstedt auf
Schadenersatz. Das Amts-
gericht Pinneberg wies die
Klage jedoch ab.
Im Verfahren ging es auch um
die Frage, ob die Ganztags-
betreuung ein Teil der Offenen
Ganztagsschule ist. Dies bestä-
tigten alle Zeugen außer Rolf
Lammert, der dies vor Gericht
zu Lasten der Gemeinde ver-
neinte. Das Gericht stellte dazu
fest:
“Soweit sich der Zeuge Lam-
mert abweichend hiervon ge-
äußert hat, folgt das Gericht
seiner Aussage nicht. Der
Zeuge Lammert war offensicht-
lich zwar damals in das
Antragsverfahren eingebunden,
hat aber keine vertieften Kennt-
nisse über die rechtliche bzw.
tatsächliche Organisation“.
Quelle:
Amtsgericht Pinneberg, Urteil vom
13.01.2016, Az.72 C 285/14, Seite 6

Zum Zeitpunkt der Gründung
der OGTS war er stellvertre-
tender Bürgermeister und Vor-
sitzender des Fachausschus-
ses für die Grundschule.
Das zeigt, dass die Aufgaben
des Bürgermeisters sehr kom-
plex sind und man diesen ge-
wachsen sein muss. Zudem ist
die gute Zusammenarbeit mit
der Verwaltung unerlässlich.
Dies zeigte auch die Verhand-
lung zur Erhaltung der Gemein-
schaftsschule Rugenbergen.
Hierzu trug Peter Liske maß-
geblich bei und erzielte unter
Vermittlung des Landrates
einen Kompromiss, so dass die
Schule bestehen bleibt.
Nicht nur der jetzige CDU-
Spitzenkandidat ist verantwort-
lich für die aufgeführten Fehler,
sondern weitere Mitglieder des
„neuen“ CDU-Teams waren
Gemeindevertreter in der Zeit
von 2003-2008, darunter auch
der damalige Vorsitzende des
Finanzausschusses.
Sehr geehrte SPD-Wählerinnen
und -Wähler, die SPD erklärte
einen Wechsel im Bürger-
meisteramt zu ihrem Hauptziel.
Als Bürgermeister kommen
aber nur Peter Liske und Rolf
Lammert infrage, auch wenn
die SPD einen eigenen Kandi-
daten aufstellen sollte. Bitte
überlegen Sie, ob Sie dieses
Mal die SPD und damit indirekt
den CDU-Bürgermeister-
Kandidaten wählen.
Liebe Bönningstedterinnen und
Bönningstedter, wählen Sie mit
Bedacht. Das ist wichtig für
unsere Gemeinde.

Niels Hansen



Forstsetzung unserer Kandidatenvorstellung von Seite 1:

Niels Hansen, geboren 1951, Dipl.-Kaufmann, ist mit seiner Frau 1992
nach Bönningstedt gezogen und fühlt sich in unserem Dorf sehr wohl.
Seit 1997 engagiert er sich ehrenamtlich in Bönningstedt. Neben dem
Vorsitz der BWG hat er einen Sitz in der Gemeindevertretung. Seine
beruflichen Erfahrungen als Controller bringt er für Bönningstedt als
Vorsitzender des Finanzausschusses ein. Seine Hobbys sind neben den
beiden Katzen die Musik mit diversen Konzertbesuchen und der Bau von
Modellautos. Als Norddeutscher liebt er das Wasser, speziell an der
Nordsee.

Reiner Knickmeier, geb. 1947, verheiratet, zwei Kinder, wohnt seit 1981
in Bönningstedt. Er ist in mehreren Ausschüssen tätig, hier setzt er sich für
den Erhalt des dörflichen Charakters in Bönningstedt ein. Eine maßvolle,
durchdachte Weiterentwicklung Bönningstedts ist sein Ziel.
Er war Vorsitzender des Bau- und des Sozialausschusses. Als Rentner
bekleidet er weitere Ehrenämter: Über Jahre war er im Aufsichtsrat einer
AöR in Hamburg tätig. Heute sitzt er noch im Fachbereichsvorstand bei
ver.di für die Ver- und Entsorgung.

Stefan Kiel, geb. 1968, verheiratet, 3 Kinder und Hund Buddy, lebt seit
2004 in Bönningstedt und ist seit 2013 Gemeindevertreter und
Fraktionsvorsitzender der BWG. Seit 2012 ist er Mitglied im Ausschuss für
Schule, Sport, Kultur, Jugend und Senioren, dessen Vorsitz er im Oktober
2015 übernahm. Hauptberuflich ist er Polizeibeamter in Hamburg.
In seiner Freizeit fährt er gerne Motorrad.

Jörg Hahn, geb. 1961, verheiratet, drei Kinder, wohnt seit 1997 in
Bönningstedt, ist Steuerberater mit eigener Kanzlei in Hamburg und
stellvertretender BWG-Vorsitzender. Er ist seit zwei Jahrzehnten in
mehreren Ehrenämtern engagiert tätig und hat dabei Kontakte und
Erfahrungen gesammelt. In seiner Freizeit ist er gern sportlich aktiv, u. a.
im SV Rugenbergen. Eine Entwicklung unseres Dorfes mit Augenmaß und
für alle Altersgruppen ist ihm wichtig.

Anke Rohwer-Landberg, geb. 1950, verheiratet, ein erwachsener Sohn,
Oberstudienrätin a. D., seit 1980 Gemeindevertreterin, davon 10 Jahre
Vorsitzende des Umweltausschusses, z. Zt. erste stellvertretende
Bürgermeisterin, stellvertretende Vorsitzende des Sozialausschusses,
zweite stellvertretende Vorsteherin des Schulverbandes der Gemein-
schaftsschule Rugenbergen. Die Dorfentwicklung, Umweltthemen und die
Kinder- und Jugendarbeit liegen ihr besonders am Herzen.

Am Sonntag, 6. Mai 2018, ist Kommunalwahl
Ihre 3 Stimmen für die BWG
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