
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 !  

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 2 2 ,  J u n i  2 0 2 2  

Als Vorsitzender 
der BWG richte 
ich mich ein Jahr 
vor der nächsten 

Kommunalwahl 
an Sie, liebe Bön-

ningstedterinnen und Bön-
ningstedter. 

Die BWG möchte Sie zum Mit-
machen bewegen, und zwar 
auf der kommunalpolitischen 
Ebene direkt vor Ihrer Haus-
tür.  

Im Mai 2023 entscheidet sich, 
wie und durch wen unser Dorf 
in den nächsten fünf Jahren 
regiert und gestaltet wird. Statt 
nur andere machen zu lassen, 
können Sie sich einbringen 
und mit politischer Arbeit an 
Ihrer und unser aller Zukunft 
mitwirken. 

Ob man jung oder älter ist, 
selbstständig oder angestellt, 
in Ausbildung oder Studium, 
mit junger Familie oder schon 
in Rente, jede demokratisch 
eingestellte Person ist will-
kommen. Je mehr mitmachen 
und nicht nur zuschauen, hilft 
ausgewogene Entscheidun-
gen zu treffen. 

Es ist wahnsinnig wichtig, sich 
politisch zu engagieren und 
gerade in diesen Zeiten des 
Umbruchs auch Verantwor-
tung für die Gemeinschaft zu 
übernehmen. 

Klar, es gibt immer gute 
Gründe, dass andere Tätigkei-
ten wichtiger erscheinen. Aber 
nirgends gestalten Sie so di-
rekt für unser Dorf mit wie in 
der Kommunalpolitik. 

Themenbereiche wie Kita, 
Schule, Sport, Bebauung, 
Friedhof, Straßen und Rad-
wege, Naturschutz, digitale 
Entwicklung, Naherholung 
und Einkaufsmöglichkeiten 
und vieles mehr warten auf 
Ihre Mitarbeit, um unser Dorf 
nachhaltig und zukunftssicher 
aufzustellen. Steuergelder da-
für sinnvoll einzusetzen, auch 
das steht in der Kommunalpo-
litik an. 

Wir rufen Sie daher auf, die-
ses am besten durch eine Tä-
tigkeit für und in der BWG an-
zustreben. Wenn Sie bereit 
sind, eine Tätigkeit in einem 
gemeindlichen Ausschuss 

oder in der Gemeindevertre-
tung zu übernehmen, kom-
men Sie zu uns. 

Sorgen, dass die politische Ar-
beit zu viel Zeit frisst, kann 
man haben, aber auf viele 
Schultern verteilt, ist es mach-
bar. Sie entscheiden, welches 
Thema Sie interessiert und 
was Sie für unser Dorf bewe-
gen wollen. Wir brauchen Ihre 
Schulter, Ihre Neugierde, Ihr 
Engagement, Ihr Wissen oder 
einfach nur Ihre Tatkraft, mit 
anpacken zu wollen.  

Lass es zwei Abende im Mo-
nat sein, ein lockerer Aus-
tausch bei den Fraktionssit-
zungen oder einfach nur Ge-
dankengänge. Wir freuen uns 
über jedes Interesse Ihrer-
seits.  
Ohne Sie sieht die BWG ab 
2023 schwarz (oder rot)! 

Jörg Hahn  
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Kommunalwahlen

BWG-Wahlergebnisse seit ihrer Gründung



Wir über uns 

1994 gründete 
sich die Bön-
ningstedter Wäh-

lergemeinschaft 
und engagiert 
sich seither für 

die Belange Bönningstedts 
nach dem Motto: „[…] Alles 
Handeln muss sich am Ge-
meinwohl orientieren, nicht an 
den Interessen Einzelner. Es 
darf nicht wichtig sein, was für 
einzelne Personen oder Ver-
eine schön wäre, sondern was 
für Bönningstedt nützlich ist.“  

Entscheidender Beweggrund 
für die Bildung unserer unab-
hängigen, überparteilichen 
Wählergemeinschaft im Jahre 
1994 war die tiefsitzende Un-
zufriedenheit Einzelner und 
von Teilen der hiesigen Ein-
wohnerschaft mit der politi-
schen Machtverteilung. In der 
örtlichen Kommunalpolitik 
fehlte eine ausgleichende 
Kraft zum vorhandenen „Zwei-
Parteien-System". Die andau-
ernde Mehrheit einer der bei-
den Parteien wurde als Hin-
dernis für hinreichend demo-
kratisch gestaltetes und 

kontrolliertes Handeln emp-
funden. 

Auf der politischen Bühne des 
Ortes erwies sich die BWG als 
kritisch-konstruktiver und un-
bequemer Partner. Nach ih-
rem guten Start befand sich 
die Wählergemeinschaft im 
Aufwind und erreichte 2008 
mit 45,8 % ihr bestes Ergebnis 
und stellte zum ersten Mal den 
Bürgermeister. 

Von 2003 bis 2008 und davor 
von 1974 bis 1998 regierte die 
CDU mit absoluter Mehrheit. 
Aus diesen Zeiten gibt es 
zahlreiche Verträge, die den 
Haushalt Bönningstedts noch 
jetzt belasten, obwohl dies 
schon viele Jahre her ist.  

Die Wohnbebauung wird jetzt 
in allen Ecken Bönningstedts 
immer mehr verdichtet, vor al-
lem in der Ortsmitte. Auf 
Grund der Schaffung von viel 
zu viel neuem Wohnraum in 
kurzer Zeit durch mehrheitli-
che Beschlüsse von CDU und 
SPD werden im Jahr 2024 
mindestens achtzehn Kinder-
gartenplätze fehlen, weil die 
Infrastruktur nicht mitwächst. 
Die geplante Bahnhofstraßen-
Bebauung mit ca. 70 
Wohneinheiten ist hier noch 
gar nicht eingerechnet. Die 
nötigen Infrastrukturkosten 
werden zu einer erneuten Ver-
schuldung führen, weil Kinder-
garten- und Krippenplätze so-
wie Schulräume und eine ver-
nünftige OGTS mit Schul-
mensa fehlen werden. Die 
BWG stellt sich nicht prinzipi-
ell gegen Bebauungen, aber 
muss es immer so massiv und 
in so kurzer Abfolge sein? 
Wachstum mit Augenmaß ist 
unser Bestreben.  

Welche Erfolge gehen vor al-
lem auf die BWG zurück: 

Übertragung des Abwasser-
netzes an Hamburg Wasser 

Ferienangebote in der Offe-
nen Ganztagsschule 

Sicherung des Fortbeste-
hens der Schule Rugenber-
gen durch Bildung eines 
Schulverbandes 

Ausamtung der Gemeinde 
aus dem Amt Pinnau 

Zusammenarbeit der Ju-
gendzentren Bönningstedt 
(KiJu) und Hasloh (JuRa) 

Erstellung eines Dorfent-
wicklungskonzeptes 

Wer Interesse hat, kann gerne 
an unseren Fraktionssitzun-
gen der BWG teilnehmen. Ab 
Juni 2022 werden diese wie-
der als öffentliche Sitzungen 
stattfinden. Dazu laden wir 
herzlich ein. Auf unserer Inter-
netseite finden Sie alle weite-
ren Informationen dazu.  

Karen Schmitz 
 

Sitzungstermine 

14. Juni 2022 Ausschuss für 
Schule, Sport, Kultur, Jugend und 
Senioren 

16. Juni 2022 Ausschuss für Bau-
wesen und Umweltschutz 

16. August 2022 Fraktionssitzung 

Wir begrüßen Sie zu unseren  
öffentlichen BWG-Fraktions-

sitzungen!  

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 Winzel-
dorfer 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 36 20 
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Kommunalwahl 2018 

  GV-Sitze 

BWG 41,2 % 7 

CDU 38,5 % 7 

SPD 20,3 % 3 

Auf Grund der Koalition von 
CDU und SPD konnte die 
BWG nicht den Bürgermeis-
ter stellen. Die zwei besten 
Abstimmungsergebnisse 
erhielten zwei Direktkandi-
daten der BWG. 
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