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Liebe Bönningstedter Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir alle sind in diesem Jahr 2020 mit einer besonderen Situation konfrontiert, die uns vieles abverlangt hat und auch in
der Zukunft noch viel abverlangen wird.
Seit März dieses sich dem Ende entgegen neigenden Jahres
2020 konnten unsere gemeindlichen Gremien wegen der
Corona-Pandemie (Ausschuss SSKJs, Finanzausschuss) nur
eingeschränkt tagen. Der Bauausschuss und unsere Gemeindevertretung mussten aufgrund von Fristen regelmäßig ihre geplanten Tagungstermine einhalten.
Der SPD-Ortsverein ist sehr zufrieden, in dieser besonderen
Lage mit der einen oder anderen Fraktion in unseren Ausschüssen einiges auf den Weg gebracht zu haben:
• Alle Fraktionen sind unserem Antrag gefolgt, dass
bei gemeindlichen Anträgen grundsätzlich die Auswirkungen auf die Umwelt dargestellt werden müssen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung.
• Wir sind froh darüber, dass wir mit den anderen
beiden Fraktionen in unserer Gemeindevertretung
ein umfangreiches und für alle äußerst transparentes Verfahren zu den Projekten Aldi/Fromme und
Bunge auf den Weg und zum Abschluss bringen
konnten.
• Die SPD-Mitglieder im Schulverband Schule Rugenbergen haben sich mit den Gemeinden Ellerbek und
Hasloh für eine Grundsanierung und Erweiterung
des Schulgebäudes während der kommenden Jahre
eingesetzt.
• Wir haben vehement die Umsetzung des digitalen
Lernens unterstützt.
• Wir begleiten mit Nachdruck die Erneuerung des
Schulsportplatzes der Gemeinschaftsschule Rugenbergen.
Zur finanziellen Situation unserer Gemeinde Bönningstedt
am Ende dieses Corona Jahres:
Unsere Gemeinde Bönningstedt muss im laufenden Haushaltsjahr ein Minus im Bereich der Steuereinnahmen von
mehr als 1,5 Millionen Euro verkraften.
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Für das Haushaltsjahr 2021 steht schon jetzt im Verwaltungshaushalt ein Minus von gut 1,4 Millionen Euro an. Unsere Gemeinde Bönningstedt kann im Jahr 2021 ihre verpflichteten Aufgaben,
wie z. B. öffentliche Sicherheit, Bildung (Kindertagesstätten, Grundschule, Schule Rugenbergen,
Verkehrsberuhigung, Barrierefreiheit für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger auf den Wegen
unserer Gemeinde) nicht finanzieren! Hierzu muss unsere Gemeinde während der kommenden
Jahre weitere Kassenkredite aufnehmen (Kassenkredite der Gemeinde Bönningstedt entsprechen
dem persönlichen Überziehungskredit bei Ihrer Hausbank).
Wir vom SPD-Ortsverein sind weiterhin hoch motiviert, in dieser schwierigen Situation das Beste
für unsere Gemeinde Bönningstedt über die Parteigrenzen in unserem Dorf zu bewirken.
Und noch ein Letztes:
Vieles, was wir in der Weihnachtszeit sonst so gerne tun und worauf wir uns das ganze Jahr freuen,
können wir in diesem Jahr nicht oder nur eingeschränkt machen – Freunde treffen, Weihnachtsmärkte besuchen, ins Theater oder Konzert gehen, Weihnachtsfeiern machen, Restaurants besuchen…
Dennoch, wir haben alle Geduld und halten die Einschränkungen ein. Uns ist allen klar, dass wir
uns solidarisch verhalten, um andere zu schützen und die Pandemie so schnell wie möglich überwinden zu können.
Es gibt viele Alternativen, die uns trotz der gebotenen Einschränkungen das Leben schöner machen
– wir telefonieren mehr mit Freunden, Bekannten und Nachbarn und kümmern uns umeinander.
Wir treffen uns in Online-Foren und sprechen dort intensiv miteinander.
Wir als Ortsverein haben in den vergangenen Monaten viel dazugelernt und nutzen die modernen
Medien viel intensiver. Das ist ein Gewinn in dieser schwierigen Zeit.
Der Vorstand des Ortsvereins und die Gemeinderatsfraktion haben in den letzten Monaten die politische Arbeit in Online-Meetings fortgeführt, denn wir wollen ja weiter für unsere Gemeinde arbeiten und Entscheidungen vorbereiten und treffen.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Angehörigen eine besinnliche Weihnachtszeit und
einen guten Start in das kommende Jahr und vor allem:
Bleiben Sie gesund!
Im Dezember 2020
Ihr SPD- Ortsverein Bönningstedt
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