
 
Bericht über die Mitgliederversammlung am 14. Januar 2009 

Versammlungsniederschrift 

 

Der 1. Vorsitzende, Wolf Wieters, eröffnet die form- und fristgerecht einberufene 
Mitgliederversammlung um 20.00 Uhr.  

Vor Eintritt in die Tagesordnung erheben sich die Anwesenden zu Ehren unserer verstorbenen 
Mitglieder, Frau Charlotte Schaller (96 Jahre) und Herrn Norman Borgwardt (55 Jahre). 

 

Zur Tagesordnung: 
 
1. Die Niederschrift über die Mitgliederversammlung vom 10.12.2008 (abgedruckt im ‚Boten’ für 

Januar) wird genehmigt. 

2. Es werden drei neue Mitglieder in den Verein aufgenommen und herzlich begrüßt. 
 
3.    Kommunale Angelegenheiten                                                                                                                         

a.   LAB Borsteler Chaussee 266 
 
      Bei der Suche von LAB-Landesverband und Bezirksamt Hamburg-Nord nach  Räumen in Groß 

Borstel  zeichnet sich eine Lösung ab. Solange allerdings noch kein Vertrag unterzeichnet ist, hält 
sich das dabei federführende Bezirksamt mit Informationen zurück, ist jedoch zuversichtlich, dass 
der LAB in absehbarer Zeit seine Veranstaltungen wieder in eigenen Räumen in unserem Stadtteil 
stattfinden lassen kann. 

 
b.   Entwicklung der Mitgliederzahl des Kommunal-Vereins 
 

 
  
 

 

        

4.    Verschiedenes  

   - Vorstandswahlen 
   Turnusmäßig wird auf der Jahreshauptversammlung im Februar jeden Jahres die Hälfte der 

Vorstandsmitglieder gewählt, und wie jedes Jahr bittet der Vorstand um die Bereitschaft  von 
Mitgliedern, einen Teil ihrer freien Zeit für den Kommunal-Verein zur Verfügung zu stellen. 
Interessenten können sich  gerne bei einem Vorstandsmitglied über die Tätigkeit im Vorstand 
informieren, Kandidaten sollten sich beim Vorstand melden, können es aber auch noch 
unmittelbar auf der Mitgliederversammlung am 11. Februar tun. 

 
 

Stand 31.12.2007 1087 
Zugänge 2008     27 
Sterbefälle     17 
Austritte     32 
Mitgliederstand 31.12.2008 1065 

KOMMUNAL-VEREIN VON 1889 IN GROSS-BORSTEL R.V. 



   - Beiträge und Hinweise der Mitglieder 
Es wurden zahlreiche Themen genannt: 
- Das Wildplakatieren nimmt in Groß Borstel offensichtlich zu. Der Vorstand wird sich an die 
dafür zuständige Stelle im Bezirksamt wenden. 
- Im Zuge der Bauarbeiten für den für dieses Jahr geplanten Kreisel Borsteler Chaussee / 
Papenreye sollte grundsätzlich die Verkehrssituation in Groß Borstel analysiert werden, damit 
z.B. die  kurzen „Sprintstrecken“ für Autos durch entsprechende Maßnahmen verhindert und 
auch die Belange von Fußgängern berücksichtigt werden. 
- Auf der vorgesehenen Planungskonferenz sollte von Anfang an dafür gesorgt werden, dass bei 
Baumaßnahmen im Flughafenbereich entsprechende Planverfahren eingeleitet werden. 
Die Konferenz wird nicht als öffentliche Veranstaltung durchgeführt, die Ergebnisse sollen aber 
natürlich in der Öffentlichkeit vorgestellt und diskutiert werden. 
- An vielen Straßen Groß Borstels kommt es immer wieder zu unerfreulichen und teilweise auch 
gefährlichen Parksituationen. Frau Klessny und Herr Sandkamp, unsere ‚Bünabes’, weisen 
darauf hin, dass sie nicht überall präsent sein können und bei einer ausschließlichen Befassung 
mit Parksündern keine Zeit mehr für ihre anderen Aufgaben hätten. Jeder Bürger, der sich oder 
andere durch Falschparker beeinträchtigt fühle, könne sich aber telefonisch an die Polizei 
wenden (PK 23 – 428 65-2310) 
- Die den Verkehrsfluss beeinträchtigende Parkerlaubnis  in der Straße Klotzenmoor sei 
beabsichtigt, damit sich hier keine „Rennstrecke“ entwickele. 
 
Auf die Bitte eines Mitglieds, doch auch positive Ereignisse in unserem Stadtteil zu benennen, 
gab es immerhin zwei erfreuliche Informationen: 
- Das Brennnesselfeld am Warnckesweg, das jedes Jahr den Fahrradweg zugewuchert hat, ist 
endlich entfernt worden und soll durch eine Rasenfläche ersetzt werden. 
- Die Überreste der verlassenen Kleingärten am Weg 173, in denen zahlreiche Müllberge 
entstanden waren, sind endlich abgeräumt worden. Damit die ehemaligen Parzellen als 
ökologische Ausgleichsflächen dienen können, sollen demnächst noch exotische Bäume und 
Sträucher abgeholzt werden. 
      

Der 1. Vorsitzende beendet die Mitgliederversammlung um 20.35 Uhr. Anschließend begeistern    
zwei sehr überzeugende Künstler die Zuhörer mit ihrem Kästner-Programm: Dagmar Dreke trägt 
temperamentvoll heiter-ironische Lyrik vor und wird am Klavier spritzig-witzig mit Schlagern der 20er 
und 30er Jahren von Cat Lustig begleitet. 

 
 
Hamburg, 16. Januar 2008 
 
 
 
.....................................................     ......................................................... 
(Traute Matthes-Walk - Schriftleitung    (Wolf Wieters - 1. Vorsitzender) 
 Groß-Borsteler „Bote“) 
 


