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Liebe Bönningstedterinnen und Bönningstedter, 

in diesem Infoblatt berichten wir über die Themen Digitalpakt Schule, B-Plan für das 
Bunge-Gelände, den Startschuss für die Umgestaltung des Spielplatzes Meisenweg und 
die Drei- oder Vierzügigkeit an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen während der An- 
und Umbauphase sowie Aktuelles zu den Bau- und Sanierungsarbeiten.  

Ihnen allen wünschen wir eine schöne Osterzeit! 
Ihre Bönningstedter Wählergemeinschaft  

Digitalpakt Schule 

Mittlerweile ist die 
Digitalisierung ver-
mutlich in jedem 
Haushalt angekom-
men. Egal, ob die 
Großeltern noch mit 

80 Jahren anfangen, Messenger 
zu bedienen, um mit den 
Enkelkindern zu kommunizieren, 
die Fünfjährigen sich Sendungen 
auf einem Videokanal anschauen 
oder Hausbewohner die Roll-
läden und Heizungen per Smart-
phone einstellen. Der Umgang 
mit Smartphones oder Tablets 
gehört heute quasi zum All-
täglichen, aber wie ist es in der 
Schule? Mit diesem Thema 
beschäftigte sich die Bundes-
regierung seit 2018 und im März 
2019 wurde der Digitalpakt 
Schule beschlossen. Die digitale 
Infrastruktur soll an allgemein-
bildenden Schulen ausgebaut 
werden. Ein Fachmann des IQSH 
(Institut für Qualitätsentwicklung 
an Schulen Schleswig-Holstein) 
erläuterte diese Thematik Ende 
2019 im Sozialausschuss aus-
führlich.  

Ein neuer Arbeitskreis aus Ver-
treterInnen aller Fraktionen setzt 
sich im engen Austausch mit der 
Grundschule mit dem Thema 
auseinander und führt eine Be-
standsaufnahme durch. Das 
IQSH stand dem Arbeitskreis bei 
einem Treffen schon Rat gebend 
zur Seite. Es bietet eine Muster-

lösung zur Ausstattung der 
Schulen an, die die Grundschule 
und der Arbeitskreis umsetzen 
möchten. Des Weiteren erfolgten 
Gespräche mit Burkhard Arndt, 
dem Leiter des Fachbereichs 
Bildung der Stadt Quickborn. 
Derzeit werden für Bönningstedt 
Angebote eingeholt, um die not-
wendige Infrastruktur schaffen 
zu können. So muss die 
Verkabelung als zentraler Punkt 
im Digitalpakt Schule umgesetzt 
sein, damit überhaupt Förder-
gelder beantragt werden können. 
In den nächsten zwei Quartalen 
werden wir uns im Arbeitskreis 
weiter intensiv mit dem Medien-
konzept der Grundschule, also 
der Ausstattung der Klassen-
räume und der vorgesehenen 
Geräte für die Schulkinder 
beschäftigen. Ferner darf bei 
diesem Thema auch nicht der 
Support, d. h. die technische 

Betreuung, vergessen werden. 
Nichts ist schlimmer bei der 
Arbeit mit digitalen Medien, als 
wenn das Netz nicht da ist, der 
Bildschirm schwarz bleibt oder 
die Software nicht funktioniert. 
Schüler und Lehrer sollen den 
digitalen Umgang als Bereiche-
rung und nicht als lästiges Übel 
sehen.  

Die BWG will und wird den 
digitalen Weg an Bönning-
stedter Schulen unterstützen 
und vorantreiben, aber nicht um 
jeden Preis. Das Medien- und 
Fortbildungskonzept muss 
stimmig sein und es muss eine 
Koordination mit den umlie-
genden und weiterführenden 
Schulen erfolgen. Auch die 
Finanzierung der gesamten 
Maßnahmen muss langfristig 
gesichert sein.  
                              Karen Schmitz 



B-Plan Bunge-Gelände  

Im letzten Bauaus-
schuss wurde mit 
den CDU- SPD-Stim-
men der Entwurfs- 
und Auslegungsbe-
schluss für das 
Bunge-Gelände ge-
fasst. Noch bis zum 
24.04.2020 ist die 
Planung im Quick-
borner Rathaus aus-
gelegt. Bis dahin 

können die Bürger schriftliche 
Stellungnahmen abgeben.  

Die BWG forderte zuvor, die 
Bebauung von einer Vierge-
schossigkeit plus Staffelgeschoss 
auf Zweigeschossigkeit plus 
Staffelgeschoss zu reduzieren. 
Der nördliche Baukörper sollte 
die Länge von 50 m nicht über-
schreiten und aufgeteilt werden. 
Die Zulassung von Beherber-
gungsgewerbe sollte gestri-
chen werden. Der Investor sollte 
verpflichtet werden, einen Teil 
der Wohnungen in barriere-
freier Bauweise zu errichten. 
Diese Vorstellungen scheiterten 
an der CDU-SPD-Mehrheit, die 
unser Dorf scheinbar massiv 
zubauen will.  

Unterstützt wird sie von Stadt-
planer Bernd Schürmann, der 
zugleich für die Gemeinde und 
den Investor tätig ist. Ein 
schwerer Interessenkonflikt: Der 
Investor will möglichst viele 
Wohnungen bauen, während die 
Gemeinde die Folgen für die 

nötige Infrastruktur (Schule, 
Kindergärten, Verkehr) betrach-
ten muss.  

Bernd Schürmann behauptete 
zunächst, die Landesplanung 
fordere eine Verdichtung im 
Bönningstedter Ortskern. Eine 
BWG-Anfrage bei der Landes-
planung ergab, dass eine Ver-
dichtung vorgenommen werden 
„kann“, aber nicht „muss“. Mittler-
weile hat der Stadtplaner seine 
Aussage auf „kann“ korrigiert. 

Der Bauausschuss beschloss 
nur folgende Änderungen: 

• Begrenzung des vorderen 
Blocks auf eine Höhe von 
13,60 m (statt 15,50 m) mit jetzt 
drei Geschossen plus Staffel-
geschoss, wobei das Erdge-
schoss wegen der auch für 
Feuerwehrfahrzeuge geeigneten 
Durchfahrt der Tankstellen-
Waschanlage eine Höhe von 4 m 
haben muss. 

• Es wird die ausnahmsweise 
Zulassung von Beherbergungs-
gewerbe gestrichen. 

• 10 % der Wohnungen sollen 
nur barrierearm, aber nicht 
barrierefrei ausgeführt werden.  

• Vorstellungen, Vorgaben und 
Festlegungen der Gemeinde 
zur Vorhabengestaltung sollen im 
städtebaulichen Vertrag abge-
sichert werden. Warum wurden 
diese bisher nicht konkretisiert? 

Die BWG-Fraktion stimmte 
gegen den Entwurfs- und Aus-
legungsbeschluss. Die massive 
Bebauung wird den dörflichen 

Charakter Bönningstedts zer-
stören. Verdichtung ja, aber 
nicht in diesem Ausmaß. Der 
nördliche Baukörper wird zu einer 
totalen Beschattung des an-
grenzenden Grundstückes füh-
ren. Schlimmer noch: Wenn die-
ser Klotz erst einmal steht, 
könnte auf den Grundstücken bis 
zur Bahnhofstraße nach 
§ 34 BauGB ebenso massiv ge-
baut werden. Wollen wir Bön-
ningstedter das wirklich? Sind 
wir dann noch ein Dorf im 
Grünen?  

Deshalb stellte die BWG den 
Antrag, den B-Plan gleich bis 
zur Bahnhofstraße auszudeh-
nen. CDU und SPD lehnten ab. 

Schauen Sie sich die in Quick-
born ausgelegten Unterlagen un-
bedingt an und machen Sie sich 
Ihr eigenes Bild! 

Eigenartigerweise wird der 
Öffentlichkeit bisher suggeriert, 
die vorliegende Bunge-Planung 
sei nur ein Vorschlag, der 
überhaupt noch nicht konkret sei. 
Warum werden keine Planungs-
varianten vorgestellt? Warum 
macht die Gemeinde auch hier 
wieder keine Vorgaben, sondern 
überlässt das den Investoren? 

Jane Czolbe und Jörg Hahn 

 
Aktuell bekannte Planung für die Bebauung auf dem Bunge-Gelände 

 
BWG-Fotomontage der Straßenansicht mit dreigeschossigem Haus plus  

Staffelgeschoss auf dem Bunge-Gelände (beispielhafte Fassadengestaltung) 
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Umgestaltung  
Spielplatz Meisenweg 

Der Startschuss ist 
gefallen! Im letzten 
Jahr berichteten wir 
vom Abbau zweier 
Spielgeräte auf dem 
Spielplatz Meisen-
weg. Daraufhin ver-
folgte der vom 
Sozialausschuss 
eingesetzte Arbeits-
kreis „Spielplätze“ 
das Ziel, für die 
Umgestaltung die-

ses Spielplatzes ein umfassen-
des Konzept zu erstellen.  

Hierzu gab es im August 2019 an 
einem Sonntagnachmittag die 
Aktion „Wünsch Dir was“. Es 
wurden alle Kinder aus Bönning-
stedt eingeladen, zum Spielplatz 
am Meisenweg zu kommen und 
ihre Wünsche zu äußern. Auf 
diesem Weg erhielten die 
Arbeitskreis-Mitglieder eine Liste 
mit Spielgeräten und Gestal-
tungsideen, die dem Sozial-
ausschuss vorgestellt wurde. Mit 
dessen Zustimmung wurde die 
Verwaltung beauftragt, Spiel-
gerätehersteller anzuschreiben, 
die für die Gemeinde auf der 
Grundlage der Wunschliste Kon-
zepte erstellen sollten.  

Anfang Dezember 2019 konnte 
der Arbeitskreis vier Angebote 
auswerten und dem Sozial-
ausschuss am 30.01.2020 eine 
Empfehlung vorlegen. Alle Kinder 
und Eltern, die gerne zum 
Spielplatz am Meisenweg gehen, 
können sich jetzt freuen. Der 
Ausschuss hat sich einstimmig 
für ein Konzept entschieden, so 
dass nun über drei Jahre hinweg 
die Umgestaltung vorgenommen 
werden kann.  

In diesem Jahr wird der auf 
dieser Seite abgebildete große 
Rutschenturm installiert. Das 
Besondere an diesem Turm ist 
vor allem die Höhe von 5,40 m. 
Dieser ist Teil einer großen 
Balancier- und Kletterkombi-
nation, die im Jahr 2021 im 

zweiten Bauabschnitt an dem 
Turm angebaut wird. Dieses 
Spielgerät wird u. a. mit einer 
Slackline von ca. 6 m Länge aus-
gestattet.  

Außerdem wird in diesem Jahr 
noch ein Trampolin eingebaut, 
das sich eine Vielzahl der Kinder 

gewünscht hat. Mit einem Aus-
maß von 1,35 mal 1,85 m gehört 
dieses eher zu den größeren 
Modellen. Für die Sandkiste wird 
eine Seitenwand aufgestellt, die

ein Sandspiel mit Seil-Aufzug 
und einen Sandspieltisch sowie 
einen flexiblen Sandschütt-
schlauch bekommt. Außerdem 
wird ein 3-fach-Reck aufgebaut.  

Im letzten Bauabschnitt wird 
2022 dann eine große Nest-
schaukel auf dem Spielplatz 
installiert. Ein Bagger für die 
Sandkiste soll die Ausstattung 
abrunden. 

Mehrere Sitzbänke und ein 
Pavillon sollen folgen. Diese 
möchte der Arbeitskreis jedoch 
über Spenden ermöglichen. Hier 
schon mal ein erster Aufruf. Wer 
für die Kinder die Gemeinde in 
dieser Sache unterstützen will, 
kann sich an den Vorsitzenden 
des Sozialausschusses, Stefan 
Kiel (BWG), oder an die Vor-
sitzende des Arbeitskreises 
Spielplätze, Simone Gent-
Welbing (BWG), wenden. Wir 
hoffen, dass zeitnah mit der 
Installation begonnen werden 
kann.  

Weitere Neuigkeiten zum Stand 
der Spielplatzumgestaltung er-
fahren Sie auch in unseren 
nächsten BWG-Infoblättern. 

Simone Gent-Welbing  
und Karen Schmitz  

  

 
Großer Rutschenturm für 2020 



Gemeinschaftsschule 
Rugenbergen  

Drei- oder Vierzügigkeit? 

In der Sitzung des 
Schulverbandes 
der Gemeinschafts-
schule Rugenber-
gen am 21. Januar 
2020 wurde u. a. 
intensiv darüber 

diskutiert, ob eine Drei- oder 
Vierzügigkeit während der An- 
und Umbauphase bzgl. der jetzt 

vorhandenen Raumkapazität für 
die kommenden Neuanmeldun-
gen realisiert werden kann. 

Den völlig berechtigten Einwen-
dungen des stellvertretenden 
Schulleiters Stephan Werner 
gegen eine Vierzügigkeit wäh-
rend der Bautätigkeiten wurde 
nicht Rechnung getragen. Um 
den „guten Ruf“ der Schule nicht 
zu beschädigen, stimmte eine 
Mehrheit der Schulverbands-
mitglieder, die aus Vertretern der 
Gemeinden Ellerbek, Hasloh und 
Bönningstedt bestehen, für eine 
Vierzügigkeit. Hier wurde völlig 
praxisfern außer Acht gelassen, 
dass die sehr gut ausge-
statteten Fachräume, die 
Schulbücherei und jetzt auch 
noch der Computerraum zweck-

entfremdet als Klassenräume 
genutzt werden müssen. Dieser 
Tatbestand wird sicher nicht zum 
Erhalt des guten Rufes der Schu-
le beitragen. Eine Dreizügigkeit, 
beschränkt auf ca. zwei Einschu-
lungsjahrgänge, hätte der Schul-
organisation immens geholfen 
und einen für Schüler und Lehrer 
stressfreieren sowie besseren 
Schulbetrieb ermöglicht. 

Lediglich vier Bönningstedter 
Schulverbandsmitglieder (inkl. 
der beiden BWG-Vertreter) 

stimmten gegen eine Vier-
zügigkeit. 

Auch das Pinneberger und 
Quickborner Tageblatt berichte-
ten Ende Januar zu diesem 
Thema. Den Artikel „Es wird eng 
in der Schule“ finden Sie auf 
unserer BWG-Homepage unter 
Termine/Aktuelles.  

Aktuelles zu den Bau- und 
Sanierungsarbeiten 

Zur Koordination des An- und 
Umbaus der Gemeinschafts-
schule Rugenbergen hat der 
Schulverband Dipl.-Ing. Cecilia 
Malmberg eingestellt. Momentan 
wird die Erweiterung des Ver-
waltungstraktes nach Süden 
geprüft und damit auch eine 
mögliche Aula-Vergrößerung. 

Der Schulverband möchte 
weiterhin auf die Nutzung der 
Sporthalle als Versammlungs-
stätte verzichten, weil dies nur 
mit einem immensen Kosten-
aufwand zu realisieren wäre. Da 
auf Grund der beschlossenen 
Vierzügigkeit der zukünftigen 
Klassen weiterhin mit einer 
großen Zahl von Aula-Nutzern 
gerechnet werden muss, ist 
dieser Prüfauftrag sinnvoll.  

Stefan Kiel 

 

Wir von der BWG sind für Sie da. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu politischen Themen haben, wenden Sie sich bitte 
persönlich oder per Email an uns:  info@bwg-boenningstedt.de    Wir freuen uns auf Gespräche mit Ihnen. 

Jane Czolbe Kieler Straße 129d, Tel. 556 63 73, jane.czolbe@yahoo.de, Helmut Fredrich Tel. 556 77 91, Simone Gent-Welbing 
Moorlander Weg 5, Jörg Hahn BWG-Vorsitzender, Ahornstraße 70,  Tel. 556 77 99, joerg-hahn@live.com, Christel Hansen 
Winzeldorfer Straße 22, Tel. 556 83 18, Niels Hansen Winzeldorfer Straße 22, niels-john.hansen@hamburg.de, Tel. 556 83 18, 
Stefan Kiel stellvertretender BWG-Vorsitzender, Fraktionsvorsitzender, Reiner Knickmeier Tel. 556 71 93, Anke Rohwer-
Landberg Dammfelder Weg 6, Karen Schmitz stellvertretende Fraktionsvorsitzende, karen.schmitz@onlinehome.de,  
Wolfgang Büttner Ahornstraße 44a, Tel. 55 69 36 20 
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Sitzungstermine 
Kulturzentrum, Kieler Straße 122 

Beginn jeweils 19:30 Uhr 

28. April 2020 Gemeindevertretung 

7. Mai 2020 Ausschuss für Finanz- 
und Personalwesen 

14. Mai 2020 Ausschuss für 
Bauwesen und Umweltschutz 

26. Mai 2020 Gemeindevertretung 

16. Juni 2020 Ausschuss für 
Schule, Sport, Kultur, Jugend und 
Senioren 

18. Juni 2020 Ausschuss für 
Bauwesen und Umweltschutz 

23. Juni 2020 Gemeindevertretung 

Wir laden Sie ein zu unseren 
öffentlichen  
BWG-Fraktionssitzungen. 

Die Termine finden Sie auf  
http://www.bwg-boenningstedt.de 

 
Gemeinschaftsschule Rugenbergen: geplante Anbauflächen sind blau dargestellt              rechts vergrößerte Grundrissansicht  
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