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„Bitte lassen Sie uns nicht im Regen stehen!“ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Folgenden finden Sie eine Zusammenstellung aller Informationen bezüglich des Busunterstandes 

für das Gymnasium, dessen Errichtung seit Dezember 2011 thematisiert und von dem Kinder- und 

Jugendbeirat nunmehr seit Februar diesen Jahres eingefordert wird. 

Es ist mehr als ärgerlich, dass der Beratungsgegenstand „Fahrgastunterstand Gymnasium“ immer 

wieder hintenan gestellt worden ist. Im Frühjahr war das noch einigermaßen nachvollziehbar, die Zeit 

drängte noch nicht und für das Problem der Haushaltsgenehmigung hatten wir Verständnis. 

Wir haben bei allen Treffen, Gesprächen und Sitzungen betont, dass uns jedoch eine Einrichtung des 

Unterstandes vor der kalten Jahreszeit wichtig ist, um die Schülerinnen und Schüler buchstäblich 

„nicht im Regen stehen zu lassen“. Die Dringlichkeit dieses Projektes wurde von niemandem je in 

Frage gestellt, vielmehr wurde der Bedarf bestätigt. 

Trotz alledem haben wir nun schon September und „unser“ Busunterstand wird frühestens am 

25.10.2012 vom Bauausschuss thematisiert werden. Wir sind verärgert, dass man uns so lange 

hingehalten hat. Trotz finanzieller Probleme gibt es noch Notwendigkeiten in unserer Stadt, denen 

nachzukommen es die Pflicht von verantwortungsvoller Politik sein sollte. 

Fakt ist, dass wir immer noch eine Errichtung des Fahrgastunterstandes fordern. Deshalb nun diese 

Faktensammlung. Vielleicht wird die lange Zeitspanne noch deutlicher, wenn man es 

zusammengefasst vor Augen geführt bekommt.  

Wir bitten darum, uns zu helfen, eine alternative, möglichst baldige Lösung zu entwickeln. 

Die Protokollauszüge des Schülerparlamentes des Gymnasiums, des Bauausschusses und des Kinder- 

und Jugendbeirates sind in Auszügen kopiert worden. Etwaige Änderungen wurden entsprechend 

markiert. Die Originale können auf www.gymnasium-schwarzenbek.de, www.skjb.de und 

www.schwarzenbek.de eingesehen werden.  

Wir haben uns redaktionelle Korrekturen erlaubt. 

Zitate aus unserem E-Mailverkehr sind ohne Abänderungen entnommen worden.  

Die Gesprächszusammenfassungen sind nach bestem Wissen aus der Erinnerung zusammengefasst 

worden. Sollte sich jemand nicht korrekt oder unvollständig widergegeben fühlen,, sind wir 

selbstverständlich bereit, etwas zu korrigieren. Eine E-Mail an info@skjb.de genügt dafür.  

08.12.2011 Schülerparlament(SchüPa) des Gymnasiums 
Einige Klassensprecher wünschen sich einen Unterstand an der Bushaltestelle vor der Schule. Dieses 

Thema soll in Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendbeirat an die Stadt herangetragen 

werden. (Nachträgliche Protokollnotiz: Ein Gespräch mit dem Bildungsfacharbeiter[Herr Weiß] der 

Stadt und der Schülersprecherin[Maike Schäfer] fand statt. Weitere Infos werden veröffentlicht, 

sobald sich etwas ergibt.) 

20.12.2011 SchüPa 
Der in der letzten Sitzung geäußerte Wunsch nach einem Busunterstand vor der Schule wird erneut 

thematisiert. Maike Schäfer berichtet von den Gesprächen mit der Schulleitung und dem 
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Schulbeauftragten der Verwaltung und skizziert die möglichen Handlungen. Sie fordert die 

Klassensprecher zu einer Meinungsabgabe auf, damit baldmöglichst die Gespräche über die 

Finanzierung mit der Stadtverwaltung aufgenommen werden können. 

Mit deutlicher Mehrheit wird folgender Beschluss gefasst: 

„Wenn ein angemessener Unterstand gebaut werden kann, stimmt das Schülerparlament einer 

Verwendung des Restbetrages aus dem Vandalismus Fond für diesen Zweck zu.“ 

Weiteres soll die Arbeitsgemeinschaft Schülervertretung in Zusammenarbeit mit dem Bauamt der 

Stadt und der Schulleitung klären. 

19.01.2012 SKJB TOP 7. Fahrgastunterstände am Gymnasium 
Maike Schäfer berichtet von der Situation an der Bushaltestelle auf dem Parkplatz des Gymnasiums. 

Dort stehen Sitzbänke, aber ein Witterungsschutz ist nicht vorhanden. Nach einer Beratung im 

städtischen Bauamt bittet sie darum, dass der Kinder- und Jugendbeirat sich mit der Angelegenheit 

befasst. Der Kinder- und Jugendbeirat nimmt die Angelegenheit auf und wird dazu auch die 

Situationen an den anderen Schulen darstellen. Ein Antrag an die Verwaltung soll bis zur nächsten 

Sitzung erarbeitet werden. 

[Anmerkung des SKJB: Dieser wurde erarbeitet und am 29.02.2012 beschlossen.] 

01.02.2012 SchüPa 
Aufgrund des Beschlusses des Schülerparlamentes bezüglich eines Busunterstandes haben erste 

Gespräche mit der Stadtverwaltung stattgefunden. 

Der Kinder- und Jugendbeirat hat dieses Thema bereits auf seiner letzten Sitzung thematisiert und ist 

gerne bereit, einen Antrag zu stellen.  

Nach Möglichkeit sollen im ersten Nachtragshaushalt Gelder dafür eingestellt werden. 

Die AG SV wird für eine bessere Argumentation gegenüber der Stadt Fotos der wartenden Schüler 

machen. Diese sollen jedoch nicht öffentlich verwendet werden, deshalb bestehen keine Bedenken 

dagegen. 

[Anmerkung des SKJBs: Anstatt der Fotos haben wir eigene Notizen zu den verschiedenen 

Stoßzeiten gemacht und ebenfalls Fahrschüler befragt. Dies war im Nachhinein einfacher zu 

realisieren und erbrachte das gleiche Resultat.] 

18.01.2012 Termin mit Herrn Hinzmann 
Maike Schäfer erhält einen Katalog mit möglichen Busunterstandsmodellen vom Bauamt. Die SV soll 

sich Gedanken hierzu machen. 

16.02.2012 Gespräch im Gymnasium mit der BAM 
Während des Gesprächs (eigentliches Thema war die Mensa am Gymnasium) mit Vertretern der 

Stadt, der Schulleitung, der Eltern und der Schülervertretung kommt die Frage auf, ob Gelder aus 

dem Vandalismusfond für die Mensa verwendet werden könnten, da dieser schließlich zur 

Belohnung der Schülerinnen und Schüler für guten Umgang mit ihrer Schule genutzt werden soll. 

Daraufhin fragt Maike Schäfer, ob dann trotzdem das Projekt „Busunterstand“ weiterhin realisierbar 

sei. Der Bürgermeister versichert, dass der Fahrgastunterstand auch aus anderen Töpfen finanzierbar 

sei, ein entsprechender Topf für solche Anschaffungen sei vorhanden. Er versichert, dass die 

Errichtung des Busunterstandes kein Problem sei. 



SKJB  „Bitte lassen Sie uns nicht im Regen stehen!“   Seite 3 von 5 

29.02.2012 SKJB TOP 6. Fahrgastunterstände am Gymnasium 
Die Fahrschülerinnen und –Schüler des Gymnasiums haben keinerlei Unterstellmöglichkeiten, wenn 

sie nach Schulschluss auf die Busse warten müssen. Ein Gebäude dieser Art wurde bei der Planung 

des Gymnasiums nicht beachtet. Bei Regen müssen die Schülerinnen und Schüler einen Unterstand 

zur Verfügung haben. Aus der Mitte des Beirats wird über folgenden Antrag abgestimmt: Die 

Verwaltung wird um Prüfung gebeten, ob in Höhe der Bushaltestelle auf dem Parkplatz des 

Gymnasiums ein Fahrgastunterstand in angemessener Größe errichtet werden kann.  

JA: 4;    NEIN: 0;    ENT: 0;    NT: 0; 

16.05.2012 SchüPa 
Der Haushalt der Stadt wird wohl erst nach den Ferien genehmigt. Daher wird der geplante 

Busunterstand erst nach den Sommerferien gebaut. 

12.06.2012 SchüPa 
Der genehmigte Haushalt der Stadt liegt vor. 

Bereit stehen die Mittel für den Umbau der Mensa, welcher voraussichtlich in der letzten Woche der 

Sommerferien stattfinden wird. Noch nicht bereit stehen allerdings die Mittel zum Bau des 

Busunterstands. Deckungsmöglichkeiten sind z.B. der Rest aus dem Vandalismusfond und der 1. 

Nachtragshaushalt 2012. 

14.06.2012 Bauausschuss(BA) TOP 7 Anfragen 
Durch Frau Johannsen vom SKJB wurde eine Anfrage zu dem Busunterstand an dem Gymnasium 

gestellt. Sie verteilte einen Auszug aus dem Protokoll des Schülerparlamentes vom 20.12.2011 

(Anlage 3 der Niederschrift) und hat angefragt, ob der Busunterstand am Gymnasium aus dem 

Vandalismusfond bezahlt werden dürfte. Die Anfrage wurde von der Verwaltung dahingehend 

ergänzt, dass es vorerst darum geht, einen Vorentwurf für einen Busunterstand zu erstellen, der 

dann in einem der nächsten Ausschüsse vorgestellt werden soll. Die Größenordnung steht noch 

nicht fest. Vermutlich liegen die Kosten für ein solchen Busunterstand zwischen 8.000,- € und 

10.000,-€. Die Projektgesellschaft stellt für die Beseitigung von Vandalismusschäden jährlich einen 

Betrag in Höhe von 12.000,- € bereit. Sollte in einem Jahr der Betrag nicht voll in Anspruch 

genommen werden, hat die Stadt ein Wahlrecht, den Restbetrag für das Entfernen von 

Vandalismusschäden für die Folgejahre fortzuschreiben oder den Betrag zugunsten der Schule 

auszukehren. Frau Johannsen hat um eine möglichst schnelle Bearbeitung (vor dem Herbst) gebeten. 

Da ein Beschluss unter diesem Tagespunkt nicht möglich ist und noch Beratungsbedarf besteht, soll 

dieses Thema als Tagesordnungspunkt bei einer der nächsten Sitzungen auf die Tagesordnung 

kommen. 

25.06.2012 Gespräch im Rathaus 
Am 25.06.2012 fand ein Gespräch zwischen Herrn Hinzmann, Herrn Schmüser und Melf Johannsen 

im Rathaus statt. Thema war die vorangegangene Bauausschuss Sitzung. Nach Aussage der 

Verwaltung gäbe es selbstverständlich eine dringende Notwendigkeit für den Busunterstand. Bisher 

sei dieser leider einfach vergessen worden. Da die Kosten für den Busunterstand unterhalb einer 

Grenze von 5 000 € läge, würde auch eine Einzelfallentscheidung des Bürgermeisters ausreichen. Der 

Beschluss des Bauausschusses wäre vom Bürgermeister nur im Zuge der Konsolidierung gewünscht, 

um eine Absicherung durch die Kommunalpolitik für diese Entscheidung zu besitzen, rechtlich aber 
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nicht erforderlich. Für eine Verwendung der Mittel aus dem Vandalismusfond ist jedoch ein 

Beschluss des Bauausschusses notwendig. 

08.08.2012 SKJB TOP 13. Busunterstand Gymnasium 
Gemeinsam mit der Schülervertretung wurde nach Vorlagen vom Bauamt ein Modell für einen 

Busunterstand ausgesucht. (Anmerkung des SKJBs: Maike Schäfer hat dieses, nach einem Gespräch 

mit Herrn Hinzmann am 06.08.2012, am 07.08.2012 bei Herrn Hinzmann eingereicht.) 

Für die Beratung wird der Kinder- und Jugendbeirat sich noch die aktuellen Zahlen aus der Kämmerei 

geben lassen. 

09.08.2012 E-Mail von Herrn Hinzmann 
[Auf die Frage, warum der Busunterstand am 16.08.2012 nicht auf der TO steht kam folgende 

Antwort:] 

„der Vorsitzende Herr Hilger möchte den Punkt zunächst unter Mitteilungen im nichtöffentlichen Teil 

behandeln. Ich habe Anfang der Woche die Unterlagen von Maike Schäfer erhalten. Für die von Euch 

gewünschte Wartehalle ist ein Angebot abgefordet worden. Plan und Angebotssumme werden den 

Ausschussmitgliedern zur Verfügung gestellt.“ 

16.08.2012 Gespräch zwischen Hrn. Hilger und Hrn. Hinzmann vor der 

BA Sitzung mit Melf Johannsen, Maike Schäfer und Sören Dreyer 
Vor der BA Sitzung am 16.08.2012 versichert Herr Hilger, dass der Busunterstand aus gutem Grund 

nicht auf der Tagesordnung stehen würde, da es sehr sicher sei, dass - wenn wir zu diesem Zeitpunkt 

eine Entscheidung erzwingen sollten-  diese negativ ausfallen werde. Deshalb werde dieser Punkt 

unter Mitteilungen im nichtöffentlichen Teil besprochen. Durch Ansprechen des Themas in der 

Einwohnerfragestunde könnten auch die Mitglieder des Finanzausschusses bereits mit ins Boot 

geholt werden, da diese die nächsten seien, die darüber beraten müssten, wenn das Geld nicht aus 

dem Vandalismusfond fließt. 

16.08.2012 BA TOP 4 Einwohnerfragestunde: 
Herr Melf Johannsen (SKJB) erkundigt sich erneut zum Sachstand, einen Busunterstand, auf 

Vorschlag der Schüler, an der Haltestelle bei dem Parkplatz des Gymnasiums zu errichten. Er sieht 

hier weiterhin die Notwenigkeit zur Aufstellung des Unterstandes und hat sich diesbezüglich bereits 

mit der Verwaltung in Verbindung gesetzt. Er bittet darum, das Thema erneut aufzugreifen. 

17.08.2012 E-Mail von Herrn Hilger zur BA Sitzung am 16.08.2012 
[Anmerkung: Der BA hat im NÖ Teil das Thema Busunterstand am Gymnasium besprochen.] 

Auf Nachfrage von Melf Johannsen bekam der Kinder- und Jugendbeirat per Email die Information, 

dass der BA im NÖ Teil über den Busunterstand gesprochen hat. Es wird die Notwendigkeit gesehen, 

einen Busunterstand zu errichten. Das Geld dafür soll zumindest teilweise aus dem Vandalismusfond 

genommen werden. Es soll geprüft werden, ob Fördergelder vom Kreis dafür zur Verfügung stehen. 

Der Busunterstand soll auf der nächsten BA Sitzung abschließend beraten werden. 

[Hiermit wurde nur der Inhalt der E-Mail wiedergegeben, ein Zitat war nicht möglich.] 

24.08.2012 E-Mail von Herrn Hinzmann 
[Auf eine Einladung zum SchüPa am 12.09.2012 kam folgende Antwort:] 

„Guten Morgen Herr Johannsen, 
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ich habe mir den 12.09.2012 vorgemerkt. Sollte es mir wider Erwarten nicht möglich sein, den Termin 

wahrzunehmen, melde ich mich und werde eine schriftliche Stellungnahme schicken. Schönes 

Wochenende.“ 

10.09.2012 E-Mail von Herrn Hinzmann 
„Guten Morgen Herr Johannsen, 

es könnte sein, dass ich den Termin nicht halten kann, da Herr Ruppert um 10:00 Uhr einen Termin 

mit einer chinesischen Delegation angenommen hat.“ 

11.09.2012 Gespräch zwischen Melf Johannsen und Herrn Hinzmann 

vor dem Rathaus 
Melf Johannsen zeigt Verständnis für den möglichen anderen Termin, bittet aber im Falle eines 

Nichterscheinens erneut um eine schriftliche Stellungnahme. Herr Hinzmann berichtet, dass die 

Bauausschusssitzung am 20.09.2012 ausfallen wird, weil es keine Themen gibt, die der Beratung 

bedürfen. Auf Nachfrage stellt Herr Hinzmann klar, dass der Busunterstand dann erst in der 

Bauausschusssitzung am 25.10.2012 beraten werden kann. Möglicherweise könnte es dann auch erst 

im nächsten Frühling zu einem Bau des Busunterstandes kommen, da die nötigen Arbeiten nur bei 

entsprechenden Witterungsverhältnissen durchgeführt werden können. 

12.09.2012 SchüPa  
Herr Hinzmann, Leitung des Bauamtes der Stadt Schwarzenbek, musste seinen geplanten Besuch 

leider kurzfristig aufgrund eines anderen wichtigen Termins absagen. Weitere Informationen zum 

Thema Busunterstand folgen.  

Nachtrag zum Protokoll: Der Kinder- und Jugendbeirat wird auf seiner Sitzung am 26.09.2012 um 

18:30 im neuen Jugendtreff (Compeschule, Eingang bei der Sporthalle) unter Punkt 9 der 

Tagesordnung zu diesem Thema beraten, wozu alle Schülerinnen und Schüler herzlich eingeladen 

sind.) 


