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Liebe Bönningstedterinnen und Bönningstedter, 

es scheint so zu sein, dass wir alle in diesem Sommer ein bisschen mehr zur Normalität im 
Alltag zurückkehren können. Andererseits werden kommunalpolitsche Entscheidungen der 
derzeitigen Gemeinderatsmehrheit in unserem Dorf zunehmend mit nicht mehr zu 
verstehenden undemokratischen Winkelzügen durchgedrückt (siehe Artikel zur OGTS). 
Bei einem Bebauungsplan gibt es aber erstmals auch aus BWG-Sicht Positives zu 
vermelden. Zu diesen und weiteren Themen berichten wir in diesem Infoblatt. 
Einen schönen Sommer wünscht  Ihre Bönningstedter Wählergemeinschaft 

BWG spendet Bank für 
Spielplatz Meisenweg 

Wir haben für den 
Spielplatz Meisen-
weg eine Bank-Tisch-
kombination gespen-
det, um für Eltern und 
Kinder eine Möglich-

keit des Verweilens zu schaffen.  

Der gewählte Platz unter der 
Überdachung zeigt: Hier sitzt man 
ruhig und schattig.  

Beim „Seele-baumeln-lassen“ 
finden Eltern eine Möglichkeit 
zum Abschalten oder zum 
gemeinsamen Klönen bei einem 
kleinen Picknick. Durch die 
uneingeschränkte Sicht auf den 
Spielplatz verlieren die Eltern ihre 
Kinder nicht aus dem Blick. All 
das wollen wir mit unserer BWG-
Spende ermöglichen.  

Leider haben wir seit dem 
Aufstellen im Dezember bemerkt, 

dass auf der 
Tischplatte bereits 
gekokelt wurde. 
Helfen Sie bitte 
mit und bewahren 
Sie die Einrich-
tungen, die für die 
Allgemeinheit ge-
dacht sind, vor 
mutwilligen Schä-
den.  
Vielen Dank!  

Jörg Hahn  

Finanzen unserer 
Gemeinde 

Unsere Gemeinde ist finanziell im 
Stresstest - leider. Viele Gemein-
den im Kreis und im Land 
kämpfen mit ähnlichen Defizit-
problemen wie Bönningstedt. Das 
beruhigt nicht - keinesfalls. 

Hohe Pflicht-Ausgaben belasten 
unseren Haushalt regelmäßig und 
lassen sich auch nicht reduzieren. 

Die Gemeinschaftsschule Ru-
genbergen beginnt mit dem 
Umbau, an dem sich unsere 
Gemeinde mit rd. 5 Mio. Euro 
beteiligen muss. Meist kosten 
öffentliche Bauten später sogar 
noch einiges mehr als ursprüng-
lich geplant.  

Bisher sind u. a. geplant: 

• Erweiterung des Schulgebäu-
des, u. a. neue Klassenräume 

• Vergrößerung der Aula 

• Fahrstuhl 

• Energetische Sanierung 

• Dach 

• Umgestalteter Eingangsbe-
reich 

• Neues Außengelände 

Hier gilt es für die BWG und alle 
anderen Schulverbandsmitglie-
der, genau hinzusehen. Die 
Bönningstedter Vertreter können 
im Schulverband auf Grund der 
2/3-Mehrheit durch Ellerbek und 
Hasloh überstimmt werden. 
Trotzdem muss Bönningstedt 
wegen unseres Schüleranteils 
immer die Hälfte aller Kosten 
tragen. 

Ein weiteres Thema ist die 
immense Bautätigkeit im Ort 
und die dadurch entstehenden 
Folgekosten der zusätzlichen 
Infrastruktur, die unseren Haus-
halt belasten werden. Auch wenn 
das einige Bönningstedter 
Gemeindevertreter nicht gern 
hören oder scheinbar ignorieren. 

Die Gemeindevertretung musste 
zu Lasten der Bürger/-innen 
Steuererhöhungen (Hunde-
steuer, Grundsteuer und Ge-
werbesteuer) beschließen, um 
dringend notwendige Fehl-
betragszuweisungen von der 
Landesregierung zu bekommen. 
Ein paar Tropfen auf den heißen 
Stein. 

Jörg Hahn  

 
QR-Code  
zu unserer 

Internetseite 



Flexibilität adé 

Am 20.04.2021 
wurde von der 
Gemeindevertretung 
erstmalig eine 
Satzung für die 
offene Ganztags-
schule (OGTS) der 

Grundschule beschlossen. Sie 
enthält erhebliche Strukturände-
rungen und Kostensteigerungen 
gegenüber den bisherigen 
Regelungen. Wurde darüber 
vorher gründlich öffentlich 
diskutiert? Wurden Interessen-
vertreter/-innen, die Schule und 
die OGTS-Leitung eingebunden? 
Wie teuer wird die OGTS?  

Wie waren die Kosten bisher? 
Was stand zur Diskussion? 

Die Eltern bezahlen z. Zt. 17,00 
Euro pro Wochentag im Monat 
unabhängig von der Abholzeit 
14.30 Uhr oder 16 Uhr, wobei 
mindestens ein Tag bis 16 Uhr 
gebucht werden muss. Das sind 
34,00 Euro pro Monat, wenn 
man sich beispielsweise nur für 
den Mittwoch und den Donners-
tag entscheidet. 

Abgerechnet werden z. Zt. 11 
Monatsbeiträge im Jahr. Der 
Freitag und die Frühbetreuung 
können nicht über die OGTS, 
sondern beim Förderverein 
gebucht werden. Der Beschluss, 
die OGTS auf Freitage auszu-
dehnen, wurde auf Wunsch des 
Fördervereins am 03.09.2020 im 

Ausschuss für Schule, Sport, Kul-
tur, Jugend und Senioren 
(SSKJS) gefasst.  

Erster Satzungsentwurf OGTS 

Die Verwaltung hatte einen 
Satzungsentwurf für den SSKJS 
am 11.01.2021 ausgearbeitet. Sie 
schlug analog zur Gemeinde 
Hasloh vor, pro Wochentag 20,00 
Euro für die Betreuung bis 14.30 
Uhr und 25,00 Euro für die 
Betreuung bis 16.00 Uhr in 12 
Monatsbeiträgen zu erheben. Die 
Verpflichtung, einen Tag bis 16 
Uhr buchen zu müssen, fiel weg.  

Da der SSKJS bei 11 Monats-
beiträgen bleiben wollte, hätten 
sich 22,00 Euro bzw. 27,00 Euro 
je Wochentag ergeben. In obigem 
Beispiel (Mittwoch und 
Donnerstag bis 14.30 Uhr) 
wären das 44,00 Euro monatlich 
gewesen, und 54,00 Euro für die 
volle Betreuung bis 16.00 Uhr. 

Es blieben viele offene Fragen. 
Die BWG stand einer Gebühren-
erhöhung  grundsätzlich positiv 
gegenüber. Allerdings wäre es 
unserer Meinung nach sinnvoll 
gewesen abzuwarten, wie stark 
der Freitag ab 2021/2022 von den 
Eltern nachgefragt wird. Dann 
hätte man noch einmal Anpas-
sungen vornehmen können.  

Nachdem die Gemeindevertre-
tung am 23.02.2021 wegen der 
Ablehnung der CDU diesem 
Vorschlag nicht zustimmte, kam 

das Thema am 30.03.2021 erneut 
in den SSKJS.  

CDU-Vorschlag 

Die CDU trug ohne Vorankündi-
gung ein komplett neues Kosten-
modell mündlich im Ausschuss 
vor, für das es keine schriftliche 
Unterlage gab, so dass die BWG 
sich auf diesen Vorschlag nicht 
vorbereiten konnte. Eine Verta-
gung war in solchen Fällen bisher 
üblich.  

Nach diesem Modell kann nur 
noch wochenweise gebucht 
werden. Man muss für die ganze 
Woche zahlen, auch wenn man 
nur eine Betreuung für drei 
Wochentage bis 14.30 Uhr 
benötigt. Gestartet wird mit einer 
monatlichen Pauschale von 
105,00 Euro im Schuljahr 
2021/22, und je 20,00 Euro mehr 
in den beiden Folgejahren. 

Flexibilität ja, aber:  
Eltern können nur das Betreu-
ungsende flexibel buchen  
(bis 14.30 Uhr oder 16.00 Uhr) 
und auch einzelne Wochen-
tage, zahlen aber unabhängig 
davon immer den gleichen 
Betrag. Benötigen Eltern nur zwei 
Tage pro Woche, müssen sie 
sogar Essengeld für nicht 
genutzte Tage zahlen, so dass 
unser obiges Beispiel mit 
Mittwoch und Donnerstag nun 
105,00 Euro kostet zzgl. 22,20 
Euro für zwei genutzte Mittag-
essen und außerdem noch 
33,30 Euro für drei nicht genutzte 
Mittagessen.  
Insgesamt 160,50 Euro für zwei 
gebuchte Wochentage. 

CDU-Vorschlag ohne 
Aussprache durchgedrückt 

Diese Änderung hätte intensiv mit 
Schulleitung, OGTS-Koordinato-
rin, Elternbeirat und Personalrat 
(wegen möglicher Auswirkungen 
auf unsere Mitarbeiterinnen) 
erörtert werden müssen. 

Die Koordinatorin der OGTS war 
in der Sitzung nicht anwesend. 
Immerhin konnte die stellver-
tretende Schulleiterin zu diesem 
Vorschlag Stellung nehmen und 
äußerte Bedenken bezüglich der 

 Monatliche Kosten für die OGTS der Grundschule 

Bisherige Kosten 
Satzungsvorschlag 

der Verwaltung  
Neue Satzung durch 
CDU/SPD-Mehrheit 

Betreuung für  
zwei Wochentage 
plus Mittagessen 

34,00 € + 22,20 € 

bis 14.30 Uhr: 
40,00 € + 22,20 € 

bis 16.00 Uhr: 
50,00 € + 22,20 € 

bis max. 16.00 Uhr 
105,00 € + 55,50 €  

 

Betreuung für  
vier Wochentage  
plus Mittagessen 

68,00 € + 44,40 € 

bis 14.30 Uhr: 
80,00 € + 44,40 € 

bis 16.00 Uhr: 
100,00 € + 44,40 € 

bis max. 16.00 Uhr 
105,00 € + 55,50 €  

 

Flexibles Ende  
14.30 oder 16.00 Uhr 

ja , einmal pro 
Woche bis 16.00 Uhr 

ja ja 

Flexible Auswahl  
von Wochentagen 

ja ja 

bedingt,  
fünf Wochentage 
müssen immer 
bezahlt werden 

Frühbetreuung 
7.00 bis 8.00 Uhr 

durch Förderverein 
durch OGTS 

5,00 € 
durch OGTS 

5,00 € 



ersten Klassen. Sie schlug vor, 
zusammen mit der OGTS-
Koordinatorin einen Passus für 
eine Probezeit in der Satzung 
auszuarbeiten.  

Der SSKJS-Ausschuss schlug 
vor, ein Meinungsbild über die 
Ausarbeitung zur Probezeit im 
Umlaufverfahren zu ermitteln, das 
dann von der Verwaltung in den 
Satzungsentwurf übernommen 
werden sollte. Die Gemeinde-
vertreter sollten dann die Satzung 
am 20.04.2021 endgültig beraten 
und beschließen.  

Es kam aber ganz schlimm. Lei-
der hat diese öffentliche Bera-
tung in der Gemeindevertretersit-
zung am 20.04.2021 nicht statt-
gefunden. Bürgermeister Rolf 
Lammert (CDU) unterdrückte die 
Diskussion, da sie angeblich 
schon im „Umlaufverfahren“ statt-
gefunden hätte. Ein undemokra-
tisches Vorgehen ohne Beispiel! 
Ein solches Umlaufverfahren ist in 
der Gemeindeordnung gar nicht 
vorgesehen. Die BWG hätte den 
neuen Vorschlag gerne intensiv 
diskutiert. Ist das die Transpa-
renz, die sich die Gemeinde-
vertreter/-innen wünschen? 

Konsequenzen 

Was bedeutet das für Eltern, die 
jetzt vermehrt an einzelnen Tagen 
im Home Office arbeiten? Sie 
brauchen keine wochenweise Be-
treuung mehr, denn die Pandemie 
hat auch die künftige Arbeitswelt 
verändert. Drängt die neue Sat-
zung mit der Monatspauschale 
Eltern dazu, ihre Kinder in den 
Hort zu geben, obwohl eigentlich 
dafür kein Bedarf besteht, man 
aber so wenigstens die Ferien 
abdecken kann?   

Viele Eltern werden jetzt gezwun-
gen, Leistungen zu bezahlen, die 
sie nicht in Anspruch nehmen 
müssen oder wollen.  

Wir sind sehr stolz auf unser bis-
heriges Betreuungsmodell, weil 
es den Eltern flexible Betreuung 
für kleine Preise ermöglichte. 
Viele Bönningstedter Eltern sind 
darauf angewiesen und ihnen 
wird nun ohne Aussprache tief in 
die Tasche gegriffen. Die 

Satzung ist nun ohne öffentliche 
Beratung vom Gemeinderat 
mehrheitlich gegen die Stimmen 
der BWG beschlossen worden.  

„Auf Wiedersehen Flexibilität!“ 

Karen Schmitz 

Spielplatz Meisenweg 

Am 11. Mai 2021 war es endlich 
soweit: Die nächste große Umge-
staltung auf dem Spielplatz am 
Meisenweg stand an. Nun wurde 
der Rutschenturm um einen 
Kletter- und Balancierparcours 
erweitert. Wenn der Beton ausge-
härtet ist, darf der Parcours 
eingeweiht werden. Das soll ab 
der zweiten Juni-Woche der Fall 
sein, wenn auch die Brücke und 
die Netze eingehängt sind.  

Slackline, Sandbagger und Nest-
schaukel sollen im nächsten Jahr 
noch folgen. 

Karen Schmitz 

Störche in Winzeldorf - 
kurzes Gastspiel? 

Im August 2009 
wurde an der Ecke 
Winzeldorfer Stra-
ße und Wulfs-
mühlenweg von 
Anwohnern ein 
Storchennest auf 

einem hohen Pfahl aufgestellt. In 
den letzten 12 Jahren ließen sich 
dort immer mal wieder Störche 
blicken, aber das Nest wurde nie 
bezogen. 

Nun war es endlich soweit! Ein 
Storchenpaar hatte sich im April 
2021 dort niedergelassen und 
schon Hochzeit gefeiert. Leider 
scheinen sie diesen Nistplatz 
schon wieder verlassen zu haben. 
War es ihnen bei uns im Dorf zu 
unruhig? 

Reiner Knickmeier  

Anzeige: 

 



B-Plan geht auch anders 

Die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes 
Nr. 39 für das Gebiet 
südlich der Straße 
Hohenloher Ring 
wurde im Bauaus-

schuss am 16.02.2021 beraten 
und von der anschließenden Ge-
meindevertretung am 23.02.2021 
einstimmig beschlossen. Die 
öffentliche Auslegung der Pla-
nungsunterlagen erfolgt seit dem 
17.05.2021 bis zum 18.06.2021 
im Quickborner Rathaus. 

Statt der im Herbst 2020 abge-
rissenen Mehrfamilienhäuser der 
Hausnummern 12-18 sollen von 
der Adlershorst Baugenossen-
schaft zwei Wohngebäude für ins-
gesamt 33 Wohneinheiten entste-
hen. Es werden drei Vollge-
schosse realisiert, wobei das 
zweite Obergeschoss ein Staffel-
geschoss wird. Es entstehen u. a. 
9 öffentlich geförderte Woh-
nungen und 12 barrierefreie 
altersgerechte Wohnungen.  

Im Ober- und Staffelgeschoss 
sollen 12 Maisonettewohnun-
gen als Eigentumswohnungen 
geschaffen werden.  

Was heißt barrierefrei? Die Anfor-
derungen an Gebäude sind nach 
DIN 18040 ganz konkret fest-
gelegt, z. B. wie breit Türen sein 
müssen, wie ein Bad gestaltet 
sein soll, wie öffentliche Verkehrs-
flächen und Eingangsbereiche 
gebaut sein müssen, damit sie 
von allen auch mit Rollstühlen 
genutzt werden können.  

Beim B-Plan 37 für das Bunge-
Gelände hatte die BWG auch die 
Festsetzung zur Errichtung von 
barrierefreien Wohnungen gefor-
dert. Leider konnten wir uns damit 
nicht durchsetzen. Die SPD 
schlug vor, 10 % barrierearme 
Wohnungen von den insgesamt 
ca. 70 neuen Wohnungen zu 
errichten. Das wurde von der 
CDU/SPD-Mehrheit auch so be-
schlossen.  

Was heißt barrierearm? Eine 
solche Wohnung kann z. B. eine 
bodengleiche Dusche haben, die 

aber aufgrund fehlender Flächen 
nicht rollstuhlgeeignet sein muss.  

Weitere positive Aspekte der 
Adlershorst-Planung sind: 

• Bei der Begrünung werden nur 
heimische Pflanzen für Hecken 
festgesetzt (z. B. kein Kirsch-
lorbeer).  

• Schottergärten sind unzulässig. 

• Die gewählte Fassadengestal-
tung und die Dachform passen 
sich in die umgebenden Ein-
familienhäuser harmonisch ein.  

• Durch die Schaffung von so-
wohl öffentlich geförderten 
Wohnungen, barrierefreien al-
tersgerechten Wohnungen und 
Eigentumswohnungen ist eine 
gute soziale und altersmäßige 
Durchmischung zu erwarten.  

Über dem Artikel sehen Sie die neue 
Ansicht von der Straße her und links 
unten den Lageplan mit den neuen 
Gebäuden der Adlershorst Bauge-
nossenschaft. 

Jane Czolbe 

 
 

 
 

 

Sitzungstermine 

 Auf Grund der Covid-19-Pandemie 
werden Termine und Sitzungsort 
ständig auf unserer Homepage 

aktualisiert: 
http://www.bwg-boenningstedt.de 

10. Juni 2021 Ausschuss für 
Bauwesen und Umweltschutz 

15. Juni 2021 Gemeindevertretung 

Sobald es möglich ist, werden wir 
Sie auch wieder zu unseren 

öffentlichen BWG-Fraktions-
sitzungen einladen. 

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, Jörg Hahn BWG-
Vorsitzender, Ahornstraße 70, 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, Karen Schmitz stellvertretende Fraktionsvorsitzende, karen.schmitz@onlinehome.de, Reiner Knickmeier 
Tel. 556 71 93, Wolfgang Büttner Ahornstraße 44a, Tel. 55 69 36 20, Simone Gent-Welbing Moorlander Weg 5 
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