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Liebe Bönningstedterinnen und Bönningstedter, 

das Jahresende kommt näher und damit auch die Zeit der Geschenke. Viele Regale in 
den Kaufhäusern und Technikmärkten sind jetzt schon leer. Ist es die stockende 
Lieferkette oder ein Nachholeffekt nach monatelangem Kaufverzicht durch Corona-
bedingte Einschränkungen? Wir freuen uns, dass am 18.12.2021 erneut die Lichterfahrt 
durch Bönningstedt stattfinden wird. Wir wünschen Ihnen frohe und unbeschwerte 
Festtage, vor allen Dingen Gesundheit. 

Ihre Bönningstedter Wählergemeinschaft 

Siedlungsdruck? 

Im Pinneberger Ta-
geblatt vom 
24.11.2021 wurde 
der Bönningstedter 

CDU-Vorsitzende 
zitiert, „Wir müssen 
den Siedlungsdruck 

kontrolliert, bedacht und für alle 
Generationen nachhaltig und zu-
friedenstellend bewältigen“. Hier 
wird der Unterschied der politi-
schen Ziele von CDU sowie SPD 
auf der einen und BWG auf der 
anderen Seite deutlich. Dieser 
Unterschied ist maßgeblich für 
die weitere Entwicklung unse-
res Dorfes. 

Auch wir wissen, dass viele Aus-
wärtige gerne nach Bönningstedt 
ziehen wollen und dass das Land 
Schleswig-Holstein entlang der 
Siedlungsachse, in der Bönning-
stedt liegt, Einwohnerzahlen stei-
gern will. Gleichzeitig legt aber 
die Kommunalaufsicht Wert da-
rauf, dass wir ausgeglichene 
Haushalte aufweisen. 

Falsch ist, dass uns jemand zum 
Bauen zwingt. Im Gegenteil: Laut 
Gemeindeordnung liegt die Pla-
nungshoheit bei der Gemeinde. 
Mit Recht! Denn die Infrastruktur-
folgen aus der Bebauung bezah-
len wir alle, die Bönningstedter 
Steuerzahlerinnen und Steuer-
zahler. Natürlich freuen wir uns 
über neue Bürgerinnen und Bür-
ger aber diese haben Rechte: 

Auf einen Kindergartenplatz, ei-
nen Platz in der OGTS-Mensa, 
Turnhallenkapazitäten, eine gut 
ausgestatte Feuerwehr oder ein 
funktionierendes Abwasser-
system.  

Die Neubauten an der Kieler 
Straße (Ecke Goosmoortwiete, 
Bunge-Gelände) sind geradezu 
abenteuerlich!  

Jetzt sollen in der Bahnhofstraße 
südlich des Rewe-Marktes bis 
einschließlich ehemaliger Spar-
kasse alle bestehenden Gebäude 
verschwinden und durch einen 
ca. 100 Meter langen Gebäude-
komplex (3-geschossig plus Staf-
felgeschoss, in zweiter Reihe 
sogar 4-geschossig plus Staffel-
geschoss) mit ca. 72 Wohn-
einheiten ersetzt werden.  

Wollen wir Bönningstedter so et-
was wirklich? Ist das noch das 
Dorf im Grünen?  

Jane Czolbe 

BWG-Vorstandswahlen 

Auf der diesjährigen Mitglieder-
versammlung wurden Jörg Hahn 
und Stefan Kiel in ihren Ämtern 

als Vorsitzender bzw. dessen 
Stellvertreter bestätigt. Für Hel-
mut Fredrich wurde Karen 

Schmitz als Beisitzerin in den 
Vorstand gewählt, dem weiterhin 
auch Jane Czolbe und Gerda 
Brahmann angehören. Großen 
Dank an Helmut Fredrich für sein 
Mitwirken im Vorstand der BWG. 

Liebe Bönningstedterinnen 
und Bönningstedter, 

für den Dorfcharakter in Bönning-
stedt ist es fünf vor zwölf. Die 
BWG ist die einzige Kraft in der 
Gemeindevertretung, die den 
Dorfcharakter im gesamten Ge-
meindegebiet erhalten will. Wenn 
Sie das auch wollen, dann erbit-
ten wir Ihre Unterstützung! Oder 
soll Bönningstedt wirklich zur 
Bönningstadt werden? 

Wir sind offen für Ihre Meinung 
und freuen uns auf Diskussionen! 

Machen Sie bei uns mit, es gibt 
auf allen Ebenen kleine und gro-
ße Aufgaben. Da ist sicherlich 
auch etwas für Sie und Ihr Zeit-
budget dabei. Kontaktieren Sie 
uns gerne unter den Adressen im 
Impressum. 



Lüftungsanlagen für Grund-
schule und Zwergenhütte  

Die Grundschule 
und die Zwergen-
hütte erhalten raum-
lufttechnische (RLT) 
Anlagen.  

Seit Mitte Juni för-
dert die Bundesregierung den 
Einbau von RLT-Anlagen mit bis 
zu 80 % bei einem kommunalen 
Eigenanteil von nur noch 20 %. 
Das Förderprogramm trat aller-
dings direkt vor der Sommer-
pause in Kraft. Die vorhandenen 
Fördermittel sollten nach dem 
„Windhund-Prinzip“ verteilt wer-
den. Wer also zuerst beantragte, 
bekam die Fördermittel. 

Hier kam die Verwaltung auf die 
unbürokratische Idee, die Förder-
mittel ohne vorherigen politischen 
Beschluss zu beantragen und er-
zielte bereits im Juli Förder-
bescheide über insgesamt 
806.400 Euro. Ein großes Danke-
schön an die Verwaltung! 

Im August stimmten der Sozial- 
und der Bauausschuss sowie die 
Gemeindevertretung einstimmig 
dem Einbau der RLT-Anlagen zu. 
Derzeit läuft in der Verwaltung 
Quickborn das Ausschreibungs- 
und Vergabeverfahren. 

Stefan Kiel 

Neue Baumschutzsatzung  

Am 21.09.2021 
beschloss die Ge-

meindevertretung 
eine in einem Ar-
beitskreis erarbei-
tete neue Baum-
schutzsatzung für 

Bönningstedt. Leider fand sie nur 
die Zustimmung von BWG und 
SPD. Sie schützt Bäume ab ei-
nem Meter Umfang in einem Me-
ter Stammhöhe im gesamten 
Gemeindegebiet. Besondere 
Baumarten wie Eiben sind schon 

ab 30 cm Stammumfang ge-
schützt, während andere Nadel-
bäume, Birken, Pappeln sowie 
Obstbäume gar nicht unter 
Schutz stehen.  

Wir sind uns bewusst, dass diese 
neue Baumschutzsatzung sehr 
detailliert formuliert ist und den 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
einiges abverlangt. Bitte informie-
ren Sie sich über die Einzel-
heiten! Zur kompletten Satzung 
finden Sie nach Inkrafttreten ei-
nen Link auf unserer Homepage 
unter http://www.bwg-boen-
ningstedt.de/termine-aktuelles/  

In der heutigen Zeit können wir 
nicht mehr nur wenige einzelne 
Bäume schützen, wie es die CDU 
mit einem ständig zu aktualisie-
renden Kataster nur für ortsbild-
prägende Bäume fordert. Auch in 
unserem Dorf sind wir alle gefor-
dert, einen Beitrag für ein gesun-
des Klima auch im Kleinen zu 
leisten. Eine Reduzierung der 
vorhandenen Bäume und Baum-
gruppen sowie eine stärkere Flä-
chenversiegelung stehen dem 
entgegen.  

Als Arbeitskreisvorsitzende be-
danke ich mich herzlich bei Herrn 
Finn Kühl von der Quickborner 
Verwaltung, der uns hinsichtlich 
der Ausformulierung der Inhalte 
mit Hilfestellung der Unteren Na-
turschutzbehörde sowie der 
Rechtsabteilung unterstützt hat. 

Jane Czolbe 

Arbeitskreise 

Arbeitskreise sind für 
die Gemeinde un-
erlässlich, um den 
Ausschüssen und 
der Gemeindevertre-
tung zuzuarbeiten 
und möglichst frakti-

onsübergreifende Ergebnisse zu 
erzielen. Sie werden von allen 
Fraktionen ins Leben gerufen 
und grundsätzlich auch von allen 

besetzt. In einigen Arbeitskreisen 
finden oder fanden regelmäßige 
Sitzungen statt, wie in den AKs 
Verkehr, Digitalpakt, Spielplatz 
und auch zum Sportplatz. Andere 
wiederum arbeiten seit vielen 
Monaten nicht oder unzu-
reichend, wie der AK Bestat-
tungswesen. Hier aber sind drin-
gend Ergebnisse zu erarbeiten, 
ein dauerndes Aufschieben 
macht die Lage auf unserem 
Friedhof immer prekärer. 

Der AK Verkehr konnte erfolg-
reich mehrere fraktionsübergrei-
fende Anträge vorbereiten, u.a. 
für Tempo 30 auf Nebenstraßen, 
sinnvolle Beschilderungen und 
freie Sicht an kritischen Kreuzun-
gen. 

Ein eigenständiger Antrag der 
SPD - ohne Absprache im Ar-
beitskreis - Tempo 30 auch auf 
der B4 und der K5 (Ellerbeker 
und Norderstedter Straße) einzu-
führen, wurde abgelehnt, da vor-
rangig versucht werden soll, über 
Geschwindigkeitskontrollen das 
bestehende Tempo 50 durch-
zusetzen. Zudem würde bei 
Tempo 30 auf den Hauptstraßen 
viel Verkehr in den Nebenstraßen 
verbleiben. Warum scherte die 
SPD für diesen Alleingang aus 
dem Arbeitskreis aus? 

Im AK Baumschutzsatzung wa-
ren die beiden CDU-Arbeitskreis-
vertreter anderer Meinung als 
ihre Fraktion. Ihre anfangs kon-
struktive Mitarbeit wurde vehe-
ment gebremst. 

Die BWG versteht den Sinn eines 
Arbeitskreises anders, dem Wort-
laut entsprechend. Ein Arbeits-
kreis sollte mit Personen besetzt 
werden, die auf Dauer engagiert 
zu Werke gehen wollen und sich 
mit Ihrer Fraktion immer wieder 
abstimmen. 

Jörg Hahn

 
 

Wir von der BWG sind für Sie da. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu politischen Themen haben, wenden Sie sich bitte per-

sönlich 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 Win-
zeldorfer 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, stefan.kiel@o2mail.de Reiner Knickmeier Tel. 556 71 93, Karen 
Schmitz stellvertretende Fraktionsvorsitzende, karen.schmitz@onlinehome.de, Wolfgang Büttner Ahornstraße 44a, Tel. 55 69 
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