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Mein Bönningstedt

Mehr als 4.500 Menschen leben in Bönningstedt. Warum? Weil man bei 
uns besser lebt. Wir sind ein wundervoller Ort zwischen Elbe und Meer. Wir 
bieten eine ruhige Oase am Rande Hamburgs mit bester Infrastruktur für 
Jung und Alt.

Aber mal Butter bei die Fische, liebe Bönningstedter, da geht noch viel 
mehr!

Wir sind überzeugt, dass Bönningstedt noch lebendiger, attraktiver und 
lebenswerter werden kann. Daher haben wir die Initiative  
„Bönningstedt. Bei uns lebt man besser.“ ins Leben gerufen. Dahinter ste-
hen über zehn arbeitseifrige, parteilose Bönningstedter und die komplette 
Mannschaft der Bönningstedter CDU.

Warum wir uns engagieren?
Wir möchten mehr für unser Dorf. Ein Bönningstedt, in dem sich Alt und Jung wohl und sicher fühlen, sich inspirieren, sich respektieren und gemein-
sam an einem Strang ziehen. Unser Ziel ist es, Bönningstedt als wachsenden, attraktiven Ort zu stärken, der einen hohen Freizeitwert bietet. Es gilt 
Projekte für das Dorf aktiv nach vorne zu bringen, die ein Gleichgewicht zwischen Wirtschaft, Finanzen, Infrastruktur, Umwelt und dem Leben im Ort 
bieten. Wir möchten ein neues Gemeinschaftsgefühl wecken, so dass jeder Einwohner mit Stolz ein Bönningstedter ist.

Wir haben bisher im Dorf wenig Spielraum, um Dinge zu verändern und nach vorne zu bringen. Daher fragt Ihr Euch zurecht 

Wie das gehen soll?
Erfahrt auf den folgenden Seiten mehr von uns und über unsere Arbeit. Wir kommunizieren mit Euch ab sofort. Per Newsletter in Eurem Briefkasten, 
per E-Mail oder auf unserer Webseite www.mein-bönningstedt.de
Und wir hoffen auf Eure Kommunikation, Eure Ideen, Eure Fragen und Antworten.



Aktuell wird in Bönningstedt an vielen Projekte gearbeitet: Der Marktplatz ist in Bewegung, das Thema Nahversorgung wird heiß diskutiert, 
strategische Entscheidungen zur Dorfentwicklung vor dem Hintergrund Umwelt, Verkehr und Finanzen stehen an.  
Dazu kommen kurzfristig drängende Themen wie zum Beispiel die Frage der Sicherheit: Der steigende Vandalismus in Bönningstedt an Autos und 
öffentlichem Eigentum fordert Konzepte und dauerhafte Lösungen. Weitere Themen wie der Verkehr beunruhigen viele Dorfbewohner. Oder auch 
das Thema Attraktivität: Der SV Rugenbergen ist mit Hochdruck dabei, den Kunstrasenplatz zu realisieren, um die Bedeutung des Bönningstedter 
Fußballs aufrecht zu erhalten. Bei all diesen Themen sind wir in den Ausschüssen und im Gemeinderat involviert. Wir reden mit und haben Ideen. 

In den nächsten Monaten werden wir Euch regelmäßig und themenbezogen über unsere Lösungsvorschläge informieren und freuen uns auf Euer 
Feedback dazu! 
Persönlich treffen könnt Ihr uns spätestens auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt am 16.12. an der Grundschule. Wenn Ihr bis dahin schon mehr 
über uns erfahren möchtet, schaut auf unsere Website www.mein-bönningstedt.de. Dort stellt sich jeder, der in der Initiative mitarbeitet, kurz vor.
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Allen voran mit viel mehr Bewegung im Dorf. Mit Menschen, die sich 
engagieren für unser Dorf, die Ideen haben und die es noch bunter und 
lebendiger machen.

Durch Fragen, Zuhören und Verstehen.
Was bringt unser Dorf weiter? Was wünschen sich unsere Bönningsted-
ter? Welche Interessen haben die Gewerbetreibenden?

Durch Denken, Analysieren, Diskutieren und Entscheiden.
Wie kann man die unterschiedlichen Ziele, Bedürfnisse und  
Wünsche unter einen Hut bringen? Welche Kompromisse sind kurz-, 
mittel- und langfristig am besten für unser Dorf?

Durch Kreativität und Engagement.
Wollen wir nicht mal über den Tellerrand blicken? Wie kann man die 
Bönningstedter mitreißen und zu mehr Aktivität jedes Einzelnen 
motivieren?

Durch Gemeinschaft.
Wo ist unser physischer und emotionaler Ortskern? Wo ist unsere 
Vielfalt? Wie können wir das wunderbare, bestehende ehrenamtliche 
Engagement in unserem Dorf vernetzen, unterstützen und ausbauen?

Durch Information.
Wie können wir besser und schneller über das Geschehen im Dorf 
informieren? Wie bringen wir Alt und Jung unter einen Hut und nutzen 
moderne Medien sinnvoll?

Durch eine verlässliche Politik.
Politik, die geprägt ist von Geschlossenheit, gemeinsamem Willen und 
konstruktiv-kontroverser Diskussion. Wir wollen mehr Transparenz 
und Glaubwürdigkeit in das politische Leben bringen. Wir können nicht 
alles alleine bewegen und müssen nicht alles neu erfinden. Wie können 
wir mit umliegenden Gemeinden kooperieren?

Veränderung für Bönningstedt? Wie geht das?
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Dies sind die Menschen hinter der Initiative für Bönningstedt. Ein bunter Mix aus Jung und Alt, aus parteilosen Engagierten und CDU-Politikern. 
Entstanden aus dem gemeinsamen Wunsch, das Dorf zum Guten zu verändern. 

Veränderung für Bönningstedt? Wer macht das?

 Rolf Lammert Björn Kass  Andeas Heidorn Ilse Bartsch

Gerhard Seligmann                      Olav Diers                         Arne Hansen                  Ahmed El-Wakil                  Pitt Neukirchner
                                    Berit Adams               Jörk Krumwiede                Martina Kaddatz              André von Appen

(nicht im Bild: Andreas Lenz, Wilfried Weiße, Kai Fleßner, Vera Bornhold)



Wir können nicht alles lösen, aber wir nehmen uns der Dinge an. Wir stellen Fragen. 
Aktuell besuchen wir Gewerbetreibende in Bönningstedt, um zu verstehen, was sie sich erhoffen vom Dorf, welche Ziele sie haben, wo sie 
Unterstützung brauchen und auch was die Gewerbetreibenden bereit sind, für unser Bönningstedt zu tun. Wir setzen auf Vernetzung, um ein Wir 
zu schaffen.
Ab Januar besuchen wir auch Dich als Bürger. Wir möchten wissen, was Du über das Dorf denkst, welche kleinen und großen Fragen oder Sorgen 
Du hast. 

Wenn Du schon jetzt Gesprächsbedarf hast, komm auf uns zu. Wir sind persönlich für Dich da:
Per Email:         hallo@mein-boenningstedt.de 
Per Telefon:     040/ 556 75 27

Wenn Du schneller informiert sein möchtest, kannst Du auch unseren E-Mail-Newsletter bestellen. Einfach eine kurze Mail an uns, und Du bist im 
Verteiler.
Komm in Kontakt mit uns. Wenn nicht sofort, dann morgen, übermorgen oder oder oder. Schneide Dir diesen Kasten aus und hänge ihn an Deinen 
Kühlschrank, über Dein Bett, an den Badezimmerspiegel und notiere Deine Gedanken:
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www.mein-boenningstedt.de --- hallo@mein-boenningstedt.de --- 040/ 556 75 27

Meine Wünsche und Ideen für Bönningstedt:

Dein Kontakt 
zu uns per Klick 
auf Dein Handy:
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