
w w w . b w g - b o e n n i n g s t e d t . d e                       I n f o b l a t t  1 0 5 ,  J u l i  2 0 1 7  

Liebe Bönningstedterinnen und Bönningstedter, 
wir berichten über eine ganze Reihe erfreulicher Nachrichten: Die Zukunft der Schule Rugenbergen ist 
gesichert (dazu fehlen noch Beschlüsse von drei Gemeindevertretungen), der Ausamtungsfolgestreit wird 
beigelegt, ein Hindernis für Rollstuhlfahrer wurde beseitigt, der Garstedter Weg erhält eine neue Brücke, 
das Angebot des KiJu wird erweitert, an das Feuerwehrhaus wird angebaut, der Zuchtbetrieb für Araber-
Pferde kann aufatmen und endlich sehen wir wieder einer positiven Haushaltslage entgegen. Ferner 
berichten wir über Öffentlichkeit in Bauantragsverfahren sowie eine schwierige Situation auf dem BTC-
Gelände, verursacht durch haarsträubende Verträge und Fehler der Vergangenheit. Wir wünschen Ihnen 
eine schöne Sommerzeit. 

Ihre Bönningstedter Wählergemeinschaft 
Zukunft der Schule Rugenbergen 
gesichert 

Durch Vermittlung des Landrats des 
Kreises Pinneberg, Oliver Stolz, 
einigten sich die Bürgermeister von 
Ellerbek, Bönningstedt und Hasloh 
über die gemeinsame Trägerschaft 
der Schule Rugenbergen. 

Vorbehaltlich der Zustimmung der 
Gemeindevertretungen wird die 
Schule Rugenbergen ab 1.1.2018 
von einem Schulzweckverband der 
drei Gemeinden geführt. Die Ver-
waltung der Schule bleibt beim Amt 
Pinnau.  

Diese Einigung beinhaltet auch ei-
nen Kompromiss über den Aus-
gleich der Folgekosten des Austritts 
der Gemeinden Bönningstedt und 
Hasloh aus dem Amt Pinnau Ende 
2012. 

Die Gemeinde Bönningstedt erstat-
tet danach Forderungen des Amtes 
Pinnau, u. a. als Ausgleich von Pen-
sionszahlungen bzw. für eindeutig 
erbrachte Verwaltungsleistungen 
aus dem Jahr 2012. Etwa 350.000 
Euro zahlte die Gemeinde bereits 
für unstrittige Nachforderungen aus 
dem Betrieb der Schule Rugen-
bergen. 

Wir freuen uns über die langfristig 
vereinbarte Fortführung der gemein-
samen Trägerschaft dieser groß-
artigen Schule. Unser besonderer 
Dank gilt Frau Maike Hinrichsen, 
die im Juli in den verdienten 
Ruhestand geht und zuvor seit 
November 2008 die Schule leitete. 
In diese Zeit fallen die Moderni-
sierung der Schule und der erfreu-
lich starke Anstieg der Schüler-
zahlen.  

Peter Liske 
Sanierung von Rad- und Fußwegen 
Die Sanierung von Rad- und Fuß-
wegen obliegt dem sogenannten 
Straßenbaulastträger. Das ist für die 
Westseite der Kieler Straße der Lan-
desbetrieb Straßenbau und Verkehr, 
für die Südseite der Kreisstraße 5 
(Norderstedter Straße, Bahnhof-
straße, Ellerbeker Straße) der Kreis 
Pinneberg und für alle anderen 
Wege die Gemeinde Bönningstedt. 
Die Gemeinde hat leider nur einen 
eingeschränkten Etat für die Sanie-
rung von Rad- und Fußwegen, so 
dass die Maßnahmen jährlich vom 
Bauausschuss priorisiert werden. 
2016 wurden gar keine Maßnahmen 
umgesetzt, weil die Baufirmen wäh-
rend des Autobahnbaus keine „klei-
neren Aufträge“ ausführen wollen. 

Dieses Problem konnte die Verwal-
tung mittlerweile durch Aushandeln 
eines Rahmenvertrags lösen. 

Umso erfreulicher ist, dass endlich 
die Bordsteine an der Ellerbeker 
Straße entlang der Kieler Straße 
ganz abgesenkt wurden. Ein auf den 
Rollstuhl angewiesener Mitbürger 
hatte mich darauf hingewiesen, dass 
der zuvor vorhandene Absatz von 
etwa 3 Zentimetern für ihn nur 
schwer zu überwinden war. Ich 
danke herzlich für den Hinweis! 

Dieser Auftrag stand nach der Ab-
senkung der Bordsteine im Oster-
moorweg auf meiner Wunschliste 
ganz oben, weil nun mobilitäts-
eingeschränkte Bürgerinnen und 
Bürger leichter die Ellerbeker 
Straße überqueren können. 

Für 2017 ist seitens der Gemeinde 
vor allem noch die Sanierung des 
Lerchenweges entlang der AKN-
Strecke vorgesehen.  

Peter Liske 

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 !



AKN-Planfeststellungsverfahren 

Im letzten Infoblatt berichteten wir 
über das Planfeststellungsverfahren 
zum Ausbau der AKN zur S-Bahn. 
Anschließend behaupteten einige 
Kommunalpolitiker, die BWG sei 
gegen die S-Bahn. Das ist natürlich 
Unfug. Die BWG fordert lediglich, 
die Schrankenschließzeiten deutlich 
zu reduzieren (so wie in Burgwedel) 
und keine völlig veraltete Techno-
logie einzusetzen, wodurch etlichen 
Anliegern, darunter die Gemeinde 
selbst, Oberleitungen direkt an die 
Grundstücksgrenzen gesetzt werden 
sollen. Stattdessen fordern wir den 
Einsatz moderner Triebwagens wie 
z. B. den „Coradia iLint“ mit 
Wasserstoffantrieb des Unterneh-
mens Alstom, von denen zwei ab 
Anfang 2018 zwischen Buxtehude 
und Cuxhaven fahren werden. Dann 
wäre uns die S-Bahn willkommen. 

Jane Czolbe 

Bauausschuss beschließt Neubau 
der Brücke im Garstedter Weg 

In der Bauausschusssitzung am 
8. Juni wurde nun endlich nach 
langen Diskussionen ein Ersatzbau 
für die Brücke im Garstedter Weg 
über die Mühlenau beschlossen. Der 
Fachbereichsleiter „Tiefbau“ der 
Quickborner Verwaltung, Uwe 
Scharpenberg, der auch als vereidig-
ter Brückenprüfer fungiert, stellte 
klar, dass es für die bisherige 
Brücke keine statischen Unterlagen 
gibt. Sie enthält nach Prüfung  
keinen Betonkern. Eine Sanierung 
ist deshalb ausgeschlossen. Die 
neue Fuß- und Radwegbrücke wird 
als Aluminium-Fachwerktrog-
Brücke erstellt. 

Jane Czolbe 

Bauantragsverfahren  

Wer genehmigt Bauanträge? 

Der Kreis Pinneberg holt im Rah-
men der Bearbeitung von Bauanträ-
gen Stellungnahmen diverser Be-
hörden ein. Darunter ist die Ge-
meinde Bönningstedt, die das 
sogenannte „gemeindliche Einver-
nehmen“ erteilt oder versagt, wenn 
die Gemeinde z. B. einen Verstoß 
gegen öffentliches Baurecht erkennt 
bzw. ein Bau mit einem geplanten 
gemeindlichen Anliegen kollidiert. 
Die Gemeinde kann und darf 
Baugenehmigungen weder erteilen 
noch ablehnen. Das kann nur der 
Kreis Pinneberg. 

Falls ein Grundstück in einem durch 
Bebauungsplan überplanten Gebiet 
liegt, fragt der Kreis Pinneberg die 
Gemeinde nicht immer. Kürzlich 
genehmigte er beispielsweise ohne 
Rücksprache einen überdimensio-
nalen Wohnblock in einem Misch-
gebiet (teilweise Wohnen, teilweise 
Gewerbe) an der Kieler Straße, was 
ich für nicht rechtmäßig halte. 

Öffentliche Beratung? 

Die Gemeindeordnung des Landes 
schützt Bauwillige, indem sie die 
nicht-öffentliche Beratung im Bau-
ausschuss vorsieht. Die Bauwilligen 
dürfen die Öffentlichkeit fordern, 
was die Gemeinde beachten muss, 
wenn sie keinen weiteren Schutz-
bedarf erkennt. 

Auf diesen für kommunalpolitische 
Laien kaum bekannten Passus beru-
fen sich in letzter Zeit erstaunlicher-
weise fast alle Bauwilligen. Sie wer-
den dabei offen von den Bönning-
stedter Grünen unterstützt. 

Falls das gemeindliche Einverneh-
men versagt wird, sind auch die 
Gründe öffentlich und bedeuten da-
mit ggf. eine Wertminderung für das 
Grundstück. Ein Bauwilliger äu-
ßerte nach der Ablehnung seines 
Antrages sogar öffentlich seine Sor-
ge über seine finanzielle Zukunft.  

Erweist derjenige, der einem An-
tragsteller zur öffentlichen Beratung 
rät, diesem einen Bärendienst? 

Jane Czolbe 

KiJu 

Ein erfreuliches Beispiel für die Zu-
sammenarbeit von Gemeinden ist 
die gemeinsame offene Jugendarbeit 
von Bönningstedt und Hasloh. Kin-
der und Jugendliche beider Gemein-
den sind stets eingeladen, auch in 
der jeweils anderen Gemeinde die 
Angebote zu besuchen. Sie unter-
nehmen gemeinsam Aktivitäten wie 
das Sommer-Camp. 

Martina „Tinka“ Niehusen ist für 
beide Gemeinden tätig, allerdings 
bisher in Hasloh wöchentlich 
19 Stunden und in Bönningstedt 
8 Stunden. Sie verteilt entsprechend 
die Öffnungszeiten der Jugend-
räume. Das ist schade, auch weil 
Bönningstedt seit der Renovierung 
des KiJu über sehr ansprechende 
Räume verfügt. 

Auf Antrag des Bürgermeisters will 
Bönningstedt Stunden von Hasloh 
übernehmen, so dass „Tinka“ künf-
tig gleich viel für beide Gemeinden 
tätig sein wird, falls Hasloh dem zu-
stimmt. Dann würden die Öffnungs-
zeiten und die Kosten gleich verteilt 
werden. In Bönningstedt gäbe es 
einen zusätzlichen Öffnungstag. 

Stefan Kiel 



Baubeginn Anbau Feuerwehrhaus 
Nach fast zehnjähriger Diskussion 
konnte der Anbau des Feuerwehr-
hauses beginnen. Damit kommt die 
Gemeinde endlich ihren Verpflich-
tungen aus dem Brandschutzgesetz 
nach. Wir freuen uns, dass alle Ret-
tungsmittel unserer Feuerwehr bald 
funktionsgesichert untergebracht 
und nicht mehr der Witterung 
ausgesetzt sind. Auf dem Bild: 
Wehrführer Stefan Birke, Ehren-
wehrführer Jens-Peter Saathoff und 
Bürgermeister Peter Liske bei der 
Grundsteinlegung. 

Niels Hansen  

Bönningstedter Tennisclub 

Die Klärung der Pachtsituation um 
die Tennisplätze benötigte bisher 
intensive Arbeit und Zeit. Das 
Hamburger Abendblatt schrieb am 
6. Mai 2017:  

Bönningstedter Verein bangt um 
seine Tennisplätze 

Der Erbpachtvertrag von 1987 
zwischen der Gemeinde und dem 
Eigentümer soll ungültig sein. Der 
BTC hängt in der Luft  

Bönningstedt. Der Bönningstedter 
Tennisverein (BTC) hängt in der 
Luft. So hält die Gemeinde den 
Pachtvertrag für das 7776 Quadrat-
meter große Gelände, auf dem die 
sechs Tennisplätze an der Goos-
moortwiete liegen, jetzt nach 30 
Jahren plötzlich für ungültig. Sie 
hat bereits im April die Zahlung für 
die Pacht an den privaten Eigen-
tümer eingestellt. (…) 

Diese Pacht hat sich seit 1987 von 
damals 10.000 Euro im Jahr auf 
rund 19.000 Euro fast verdoppelt. 
Der Eigentümer zeigt sich über-
rascht, will aber zunächst eine güt-
liche Einigung anstreben, bevor er 
die Gemeinde verklagt. Er habe ja 
drei Jahre Zeit, seine Ansprüche 
geltend zu machen, sagte er dem 
Abendblatt. Darauf setzt auch BTC-
Vorsitzender Jens Walz: "Wir sind 

in Sorge, hoffen aber, dass wir das 
in Verhandlungen mit dem Ver-
pächter geregelt bekommen." 

Für die zuständige Sachbearbeiterin 
Birgit Raphael in der Quickborner 
Verwaltung ist die Sachlage eindeu-
tig: "Der Pachtvertrag zwischen 
dem damaligen Eigentümer und der 
Gemeinde Bönningstedt von 1987 
ist ungültig und nichtig." Die Ge-
meinde hätte ihn unbedingt der 
Kommunalaufsicht zur Prüfung 
vorlegen müssen, weil sie ein kredit-
ähnliches Rechtsgeschäft über 99 
Jahre abschloss. Das sei aber nicht 
geschehen, obwohl es über die Lauf-
zeit um eine Millionensumme ging. 
Ein Urteil des Bundesgerichtshofs 
in einem ähnlichen Fall von 2016 
gebe ihrer Rechtsauffassung Recht, 
sagt Raphael: "Nicht einmal die 
Verwaltung ist eingebunden gewe-
sen. Das ist schon schräg gelaufen." 

Sonderbar erscheinen bei dieser An-
gelegenheit auch noch andere Din-
ge. So hat der Notar, der 1987 den 
Erbpachtvertrag zwischen Eigen-
tümer und Gemeinde notariell be-
glaubigte, das Gelände im Jahr 
2005 käuflich erworben. Darin sei 
nichts Anstößiges, findet der jetzige 
Eigentümer. Die Gemeinde hätte ja 
ihr Vorkaufsrecht wahrnehmen kön-
nen. Die damalige Bürgermeisterin 
Vera Bornholdt, deren Vater Wer-
ner Bornholdt 1987 den Pachtver-
trag mit dem Eigentümer unter-
schrieb, will sich zu dem Fall nicht 
äußern. 

Erschwerend kommt hinzu, dass 
auch der Pachtvertrag, in dem die 
Gemeinde dem Verein BTC das Ge-
lände kostenlos überlässt, ungültig 
sei, so die Quickborner Verwaltung. 
Dem Vertrag fehle die notarielle 
Beglaubigung. (…) 

Eigentlich hätte der Verein bereits 
2007, so war es 1987 vereinbart, 
den Pachtzins alleine aufbringen 
sollen. Das ist erst Jahre später 
wieder aufgefallen und der Verein 
übernahm 2016 7000 und für dieses 
Jahr 3500 Euro der Pacht, so Vor-
sitzender Walz. "Mehr kann sich der 
Verein nicht leisten." 

Der heutige Eigentümer sagt: "Ich 
wusste gar nichts davon, dass der 

Pachtvertrag die Zustimmung der 
Kommunalaufsicht bedurfte." Da-
rauf hätte er als Notar ja auch gar 
keinen Einfluss auf die Behörden 
gehabt. Insofern dürfe er doch als 
Eigentümer durch dieses Versäum-
nis der Gemeinde oder des Amtes 
Bönningstedt nicht nachträglich 
bestraft werden. Er setze aber auf 
eine gütliche Einigung. "Ich bin 
kein Prozesshansel." 

Das hofft auch BTC-Chef Walz. Als 
ehemaliger Seefahrer glaube er da-
ran, dass sich die raue See wieder 
beruhigen werde ohne Meuterei und 
Abmusterung. "Mit einem bisschen 
Wir-Gefühl schaffen wir das." 

Burkhard Fuchs 

Die Verwaltung geht davon aus, 
dass sowohl der Pachtvertrag 
zwischen dem Eigentümer und der 
Gemeinde als auch zwischen der 
Gemeinde und dem BTC nichtig 
sind.  

1987 wurden die Verträge mit stän-
dig steigenden Kosten für die Ge-
meinde abgeschlossen. Die sehr 
gute Arbeit des aktuellen BTC-Vor-
stands wird durch zwei Versäum-
nisse der Vergangenheit schwer be-
lastet: Diese Verträge hätten nie-
mals abgeschlossen werden dürfen, 
schon gar nicht unter Einbeziehung 
der Gemeinde, weil Tennissport 
keine Aufgabe der Steuerzahler ist. 
Die einmalige Chance, 2005 das un-
selige Vertragskonstrukt im Wege 
des Vorkaufsrechts zugunsten der 
Gemeinde und der Sportler aufzu-
lösen, wurde verschenkt. 

Durch die vertraglich jährlich stei-
genden Pachtzinsen entstand der 
Gemeinde, also Ihnen als Steuer-
zahler, ein hoher Schaden. Da die 
Verjährungsfrist in ähnlichen Fällen 
drei Jahre betrug, schätzt die BWG 
diesen Schaden durch Vergleich zu 
Marktpreisen für die Gemeinde auf 
mehrere hunderttausend Euro. 

Für den Fall, dass der BTC die Flä-
chen zu marktüblichen Konditionen 
selbst pachten könnte, kann der 
gewohnte Sportbetrieb fortbestehen 
und die Gemeinde die Jugendarbeit 
des BTC weiterhin fördern. 

Niels Hansen 



Araber-Zucht gerettet 
In dem folgenden Artikel des Ham-
burger Abendblattes vom 11. Mai 
2017 wird über das Urteil des Ver-
waltungsgerichts Schleswig auf-
grund einer Klage eines Landwirts 
gegen den Bönningstedter Araber-
Zuchtbetrieb berichtet. Bei dem 
Landwirt handelt es sich um 
Karsten Blohm. Seine Ehefrau Resy 
de Ruijsscher (beide Bündnis 90/ 
Die Grünen) war zum Zeitpunkt der 
Bauvorbescheidsanfrage des Zucht-
betriebs Bauausschussvorsitzende 
und im Mai 2013 zum Zeitpunkt des 
Bauantrags Gemeindevertreterin.  

Zuvor hatte Karsten Blohm vor dem 
Verwaltungsgericht Schleswig einen 
Baustopp im Wege einer einstwei-
ligen Verfügung erreicht, der später 
vom Oberverwaltungsgericht 
Schleswig wieder aufgehoben wur-
de. Nun wurde das Hauptverfahren 
verhandelt. 

Araber-Zucht ist gerettet: Pferde-
stall kein erhöhtes Feuerrisiko 
Große Erleichterung bei Christina 
Krumm. „Ich bin froh und glück-
lich, dass jetzt so für uns entschie-
den wurde“, sagt die Pferdezüch-
terin aus Bönningstedt. Zweieinhalb 
Jahre wusste sie nicht, ob die vom 
Kreis Pinneberg erteilte Bau-
genehmigung für ihren großen 
Pferdestall mit den Vollblut-Ara-
bern ägyptischer Herkunft rechtens 
ist. Nun aber wies das Verwal-
tungsgericht Schleswig die Klage 
des benachbarten Landwirtes ab. 

Dessen Einspruch auf besonderen 
Brandschutz für seinen angrenzen-
den Wald sei unbegründet, seine 
Rechte würden nicht verletzt, urteil-
te Richter Roland Weiß-Ludwig von 
der Zweiten Kammer des Verwal-
tungsgerichts in mündlicher Ver-

handlung. Dieses Ergebnis deckt 
sich mit den Erfahrungen der Frei-
willigen Feuerwehr Bönningstedt, 
die jetzt erstmals eine Feuerwehr-
übung an dem abgelegenen Objekt 
in der Brakelstwiete an der Orts-
grenze zu Hasloh vollführte. (…). 

Das Gericht übernahm in seinem 
Urteil im Wesentlichen die Argu-
mentation der Brandschutzinge-
nieurin der Kreisverwaltung. Diese 
hatte argumentiert, dass im Ein-
vernehmen mit der Forstbehörde in 
diesem Fall das Gebäude keinen 
Mindestabstand von 30 Metern zum 
angrenzenden Wald haben müsse, 
weil das Gebäude und die Dach-
konstruktion aus nicht leicht brenn-
barem Material bestehe, dort keine 
Hufschmiedearbeiten betrieben 
würden, sich die Pferdeboxen auf 
der waldabgewandten Seite be-
fänden und nur dort Heu und Stroh 
ausgelegt sei. „Eine Gefährdung 
des Gebäudes durch einen Blitz-
einschlag in einen Laubbaum der 
näheren Umgebung erscheint aus-
geschlossen“, zitiert das Gericht die 
Brandschutzexpertin in seinem 
Urteil. 

(…) Der Kläger war für eine 
Stellungnahme nicht zu erreichen. 

Christina Krumm will ihren Betrieb 
nun erweitern. Bis Jahresende soll 
neben dem Stall ein Wohnhaus für 
die Betreiberin errichtet werden. 
„Die Baugenehmigung liegt bereits 
vor.“ Wenn das Urteil gegen sie 
negativ ausgefallen wäre, hätte dies 
ihre Existenz und Investitionen in 
sechsstelliger Höhe zunichte ge-
macht. Ihre Vollblutpferde seien vor 
allem bei Liebhabern aus dem 
arabischen Raum sehr begehrt. 

Burkhard Fuchs 

Warum sprach Karsten Blohm, 
nachdem er von dem Bauvorhaben 
erfahren hatte, nicht mit Christina 
Krumm über die geplante Lage der 
Halle? 
Warum beantragte er den letzt-
endlich monatelangen Baustopp 
nicht zum Zeitpunkt der Errichtung 
des Fundaments, sondern erst, als 
nur noch der Dachfirst geschlossen 
werden musste? Dadurch erlitt die 
Bauherrin einen besonders hohen 
finanziellen Schaden.  
Die BWG freut sich, dass unsere 
Gemeinde durch diesen speziellen 
landwirtschaftlichen Betrieb be-
reichert wird.  

Jane Czolbe 

Wirtschaftliche Lage der Gemeinde  
Das Haushaltsjahr 2016 sollte ge-
plant mit einem Defizit von 1,233 
Mio. Euro abschließen. Das vor-
läufige Ergebnis weist hingegen 
einen positiven Betrag von 218.000 
Euro auf. Noch nicht darin enthalten 
sind 488.000 Euro geplante Ab-
schreibungen, so dass ein korrigier-
tes Ergebnis bei - 270.000 Euro lie-
gen wird. Das Ergebnis ist also um 
963.000 Euro besser als geplant. 
Wesentlich dazu beigetragen haben 
höhere Gewerbesteuereinnahmen 
von 443.000 Euro. 
Der für 2017 beschlossene Haushalt 
der Gemeinde weist ein geplantes 
Defizit von 900.000 Euro aus, wo-
von ca. 600.000 Euro für Forderun-
gen des Amtes Pinnau eingeplant 
waren, also für einmalige Leistun-
gen, die jetzt zum größten Teil ab-
gegolten werden (siehe Seite 1). 
Durch die gute Konjunktur wird ein 
nahezu ausgeglichener Haushalt 
2017 noch möglich sein. Es geht 
endlich wieder aufwärts! 

Niels Hansen 

 

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. 
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