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I. Ziele und Aufgaben des 
Stadtentwicklungskonzeptes 
 
Die Stadtentwicklungspolitik hat die Aufgabe, 
planerische Grundlagen und Programme für eine 
umfassende Daseinsvorsorge zu schaffen.  
 
Die Stadtentwicklungsplanung hat dabei folgende 
Aufgaben wahrzunehmen: 
 
Bedeutsame Veränderungen der 
Rahmenbedingungen für die Stadtentwicklung zu 
erfassen, 
 
Konzeptionen für die Zukunft anzuregen, Ziele zu 
benennen und Veränderungen zu initiieren;  
 
über Ziele und angestrebte Maßnahmen mit 
unmittelbarer und mittelbarer Raumwirkung Politiker, 
Bürger und Unternehmen zu informieren, eine aktive 
Beteiligung anzuregen und die Diskussion von 
Alternativen zu fördern. 
 
Maßnahmen für die zukünftige Gestaltung, Ordnung 
und Entwicklung der Stadt zu konkretisieren, 
inhaltlich und in ihrer Durchführbarkeit darzustellen 
und Pläne und Programme zu steuern; 
 
und letztlich die zukünftige Entwicklung der Stadt im 
Interesse der Gesamtbevölkerung zu sichern. 
 
 
10 Jahre nach dem Beschluss des 
Stadtentwicklungskonzeptes für Pinneberg legt die 
Verwaltung den Entwurf eines neuen 
Stadtentwicklungskonzeptes vor. Dieser Entwurf mit 
der Entwicklungsperspektive 2020 ist die Grundlage 
für den weiteren Planungsprozess sowie die 
Diskussion über die Zukunft Pinnebergs in der 
Öffentlichkeit und den zuständigen politischen 
Gremien. 
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Das Stadtentwicklungskonzept ist als flexibles 
Planungsinstrument für alle raumwirksamen 
Maßnahmen und eine langfristig auf die 
Gesamtstadt bezogene Orientierung bei 
Entscheidungen über kurzfristige Einzelprojekte. 
Dementsprechend soll das Konzept im 
Dreijahresrhythmus auf die Notwendigkeit einer 
Aktualisierung überprüft werden. 
 
Auf der Grundlage des Stadtentwicklungskonzeptes 
soll ab 2007 der aus dem Jahre 1986 stammende 
Flächennutzungsplan aktualisiert und neu aufgestellt 
werden.  
 
 
Das Stadtentwicklungskonzept integriert eine ganze 
Reihe von Fachplanungen zu einem Gesamtbild. Es 
werden Handlungsprioritäten und 
Entwicklungskorridore aufgezeigt. Daher 
konzentriert sich das Stadtentwicklungskonzept auf 
die wesentlichen Zielsetzungen der einzelnen 
Fachplanung und formuliert abschließend ein 
übergreifendes Leitbild für die Entwicklung 
Pinnebergs bis zum Jahre 2020. 
 
 
Zentrales Thema des Stadtentwicklungskonzeptes 
von 1996 war die Entwicklung neuer 
Siedlungsflächen für Wohnen und Gewerbe.  
 
Im Zentrum der Planungen für ein neues 
Stadtentwicklungsziel Pinneberg 2020 steht die 
Sicherung und Entwicklung der Lebensqualität in 
einem Stadtgebiet, welches nur noch ein begrenztes 
Siedlungswachstum erlaubt. 
  
Da heute die meisten Städte auch über eine gute 
technische Infrastruktur verfügen, ist dies kein 
Differenzierungsmerkmal mehr im regionalen 
Städtewettbewerb um Einwohner und Unternehmen. 
 
Daher gewinnen weiche Standortfaktoren, wie die 
Schönheit und Attraktivität von Landschaft  sowie 
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stadtnahen Grünflächen und ein ruhiges und 
unbelastetes Wohnumfeld enorm an Bedeutung. 
 
Das vorgeschlagene Leitbild Stadt – Landschaft 
Pinneberg thematisiert daher vor allem die 
wesentliche Standortqualität Pinnebergs: Die 
Einbettung der Stadt in die Landschaft und die 
Einbettung der Landschaft in die Stadt. 
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II . Rahmenbedingungen für die zukünftige 
Entwicklung 
 
Wesentliche Rahmenbedingungen für die 
Entwicklung der Stadt sind dem jährlichen 
Strukturbericht des Fachbereiches Stadtentwicklung 
& Bauen zu entnehmen. Der aktuell Bericht gibt 
Auskunft über die folgenden Daten: 
   

1. Bevölkerung 
1.1 Bevölkerungsentwicklung 

   1.2 Altersstruktur am 31.12.2005 
1.3 Altersstruktur am 31.12.2004 in 
vergleichbaren Mittelstädten 
1.4 Bevölkerung nach Stadtbereichen 2005 
1.5 Wohnungsbestand 2004 
1.6 Entwicklung des Wohnungsbestandes 
 
2. Schülerzahlen 
2.1 Schülerzahlen nach Schultyp Dezember 
2005 
2.2 Entwicklung der Schülerzahlen nach 
Schultyp 
 
3. Arbeitsmarktdaten 
3.1 Arbeitslosenzahlen für das Jahr 2005 
3.2 Entwicklung Arbeitsmarkt 2001 bis 2005 
 
4. Pendlerdaten 
4.1 Einpendler nach Pinneberg 
4.2 Auspendler aus Pinneberg 
4.3 Entwicklung der Pendlerströme 2001 bis 
2005 
 
5. Fahrzeugbestand nach Stadtbereichen und 
Kraftfahrzeugart 2005 
 
6. Gewerbe 
6.1 Gewerbemeldungen 2005 
6.2 Entwicklung der Gewerbemeldungen 
6.3 Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten 2005 
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7. Flächennutzung 
7.1 Bodenflächen nach Art der tatsächlichen 
Nutzung 2004 [in ha] 
7.2 Entwicklung der Bodenflächen [in ha] 
 
8. Bodenrichtwerte 
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 III.  Regionale Kooperation  
 
Bisherige Zusammenarbeit 
 
Das Stadtentwicklungsprogramm 1994 war 
eingebettet in eine mit den nördlich und westlich 
angrenzenden Gemeinden abgestimmte Siedlungs- 
und Landschaftsentwicklung: Die sogenannte 
Gebietsentwicklungsplanung. Die Gemeinden 
Rellingen, Halstenbek und Schenefeld haben 
damals gar nicht bzw. beobachtend am 
Planungsprozess teilgenommen. Die seit dem 
erfolgte Siedlungsentwicklung hält sich 
weitestgehend an den Rahmen der damaligen 
Vereinbarung. Im Hinblick auf die Entwicklung von 
Wohn- und Gewerbegebietsflächen war die damals 
abgestimmte Planung erfolgreich. 
 
Zu einem gemeinsam abgestimmten Konzept über 
andere Aspekte wie z.B. Verkehrsplanung oder 
Einzelhandelsentwicklung ist es nicht gekommen, 
hierfür wurde von Seiten der Nachbargemeinden 
kein Bedarf gesehen. 
 
 
 
 
Aktuelle Planungen für die Stadtregion 
Pinneberg 
 
Im Jahre 2005 wurde vom Kreis Pinneberg eine 
Kooperationsvereinbarung für die Aufstellung eines 
Stadt-Umland-Konzeptes (SUK) für die Stadtregion 
Pinneberg initiiert. Zu dieser Region gehören neben 
Pinneberg die Gemeinden Appen, Prisdorf, 
Kummerfeld, Borstel-Hohenraden, Tangstedt, 
Rellingen, Halstenbek und Schenefeld. Mit 
Ausnahme der Gemeinde Halstenbek haben im 
Jahre 2005 alle Gemeinden im Grundsatz der 
Kooperationsvereinbarung zugestimmt. Allgemeine 
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Aufgaben des Stadt-Umland-Konzeptes sollen 
folgende Punkte sein: 
 
- Gemeinsame Stärkung der Region im 

„Wettbewerb der Regionen“ und Positionierung 
innerhalb der Metropolregion Hamburg,  
 

- Bewältigung der Folgen der demographischen 
Entwicklung als wichtigste Zukunftsaufgaben, 
 

- Kosteneffizienz als zentrale Bedingung der 
Zukunftsfähigkeit und 
 

- einheitliches regionales Marketing. 
 

Als regionsspezifische Verhandlungsschwerpunkte 
wurden folgende Themen in die 
Kooperationsvereinbarung aufgenommen: 
 
- Siedlungsentwicklung (Wohnbau und Gewerbe),  

 
Es wird hier darum gehen, unter 
Berücksichtigung der demographischen 
Entwicklung verbindliche Eckwerte und Kriterien 
für die weitere Siedlungsentwicklung zu 
erarbeiten, die im Wohnungsbereich die 
Attraktivität der Region als Wohnstandort in der 
Metropolregion sichert und stärkt, den 
Flächenverbrauch und die 
Infrastrukturfolgekosten minimiert und dabei eine 
angemessene Teilhabe aller Partner an der 
Entwicklung sichert. 
 
Im Gewerbeflächenbereich ist eine gemeinsame 
Angebotsplanung anzustreben, die auch 
interkommunale Gewerbegebiete einschließen 
soll. Voraussetzung ist eine hohe Transparenz 
der Flächenverfügbarkeiten und frühzeitige 
Information zu Planungsabsichten, insbesondere 
bei Großprojekten. 
 

- Wirtschaft und Gewerbe: 
 
Die Stadtregion Pinneberg verfügt über ein 
breites Angebot an Gewerbeflächen, das 
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mittelfristig als hinreichend bewertet werden 
kann. Herausforderung für eine nachhaltige 
Flächenkreislaufwirtschaft ist eine abgestimmter 
Ansiedlungs- und Bestandsentwicklungspolitik. 
Eine regionale Abwägung von 
Standortalternativen unter Berücksichtigung 
vorhandener Infrastruktur, Emissionsbelastungen, 
künftiger Verkehrsströme und Wiedernutzung von 
Brachflächen ist zwingend erforderlich. Die 
erforderlichen Abstimmungsstrukturen und vor 
allem Ausgleichsmechanismen sollen zum 
Nutzen der gesamten Region im Rahmen der 
SUK geschaffen werden.  
 

- Infrastruktur: 
 
Eine regional abgestimmte Bedarfsplanung und 
Interessenausgleich sowie die Anpassung und 
Umnutzung von Infrastrukturangeboten in 
regionaler Abstimmung – nicht zuletzt zur 
Reduzierung der Infrastrukturfolgekosten – ist 
unverzichtbar. Hierzu zählt die bereits laufende 
interkommunale Abstimmung der 
Schulentwicklungsplanungen in der Stadtregion. 
 

- Einzelhandel: 
 
Vergleichbar stellt sich die Entwicklung im 
Bereich des großflächigen Einzelhandels dar. 
Neben einer verbesserten Transparenz und 
frühzeitigen Abstimmung bietet sich als künftiges 
Steuerungsinstrument ein abgestimmtes 
Einzelhandelskonzept an. 
 

- Verkehr: 
 
Parallel zur Siedlungsentwicklung ist in der 
Stadtregion Pinneberg ein kontinuierlicher 
Anstieg des Verkehrsaufkommens mit zum Teil 
erheblichen Verkehrsbelastungen auch in 
Innerortslagen zu konstatieren. Eine frühzeitige 
innerregionale Abstimmung über 
verkehrserzeugende Projekte und 
Standortalternativen ist ebenso unverzichtbar wie 
die zeitnahe Realisierung der Westumgehung 
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Pinneberg und regionale Abstimmung von ÖPNV- 
und Radwegeplanung. 
 

- Verwaltung: 
 
Nach der ersten Stufe einer Funktionalreform 
zwischen Kreisverwaltung und den kommunalen 
Verwaltungen im Jahre 2002 besteht für die 
Zukunft ein verstärkter Bedarf für 
Verwaltungskooperationen auf Kreis- und 
Gemeindeebene. Auch 
Verwaltungszusammenlegungen kommen in 
Betracht, wobei erste Sondierungsgespräche 
(zwischen den Ämtern Pinneberg-Land und 
Bönningstedt sowie zwischen der Gemeinde 
Appen und den Ämtern Moorrege und Pinneberg-
Land) bereits stattfinden.  
 

Soweit der Auszug aus der 
Kooperationsvereinbarung zum SUK. 
 
Daneben erfolgt anlassbezogen eine 
Zusammenarbeit mit den jeweils betroffenen 
Gemeinden zu spezifischen Themen wie z.B. der 
Schulentwicklungsplanung oder der 
Lärmminderungsplanung. 
 
Die Erarbeitung des Stadtumlandkonzeptes ist bis 
Ende 2007 vorgesehen. 
 
Die Ratsversammlung der Stadt Pinneberg hat 
beschlossen, die Gesamtkosten von bisher 
150.000,-- € auf 100.000,-- € zu begrenzen. Die 
Kostenverteilung erfolgt gemittelt über Einwohner 
und Steuerkraft auf die beteiligten Gemeinden. 
 
Es ist vorgesehen, die Ergebnisse der 
Stadtentwicklungsplanung und der Planungen für 
die Stadtregion Pinneberg abzustimmen, soweit dies 
zeitlich möglich ist. 
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IV. Nachhaltige Stadtentwicklung 
 
 

Die globale Aufgabe einer nachhaltigen Entwicklung 
wurde formuliert durch die UN-Konferenz 1992 in Rio 
de Janeiro (Agenda 21). 

 
 Bezogen auf die Siedlungsentwicklung wurde dieses 

Thema auf der Weltsiedlungskonferenz Habitat II der 
Vereinten Nationen 1996 in Istanbul vertieft. 

 
 Auf gesetzlicher Ebene wurde in Deutschland im 

Raumordnungsgesetz des Bundes von 1998 die 
Leitvorstellung einer „nachhaltigen Raumentwicklung, 
die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den 
Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang 
bringt und zu einer dauerhaften, großräumig 
ausgewogenen Ordnung führt“ verankert. 

 
 Dieser grundsätzlichen Zielsetzung soll auch die 

Pinneberger Stadtentwicklung folgen. Das Ziel einer 
nachhaltigen Entwicklung teilt sich dabei auf in drei 
Zieldimensionen: 
 

- ökonomische Wettbewerbsfähigkeit, 
- soziale und räumliche Gerechtigkeit und 
- Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. 

 
Bezogen auf die Pinneberger Stadtentwicklung wird 
daher vorgeschlagen, zur Bewertung der Nachhaltigkeit 
des Stadtentwicklungsprozesses sich an den vom 
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) 
entwickelte Indikatorensystem zu orientieren, soweit 
dies für den Maßstab der Stadt anwendbar ist (siehe 
Raumordnungsbericht 2005). 

 
Ökonomische Wettbewerbsfähigkeit: 

 
Die ökonomische Wettbewerbsfähigkeit ist 
Voraussetzung für eine nachhaltige Sicherung 
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wirtschaftlicher und finanzieller Grundlagen und bildet 
so auch die Basis für eine Sicherung und 
Weiterentwicklung sozialer und ökologischer Belange. 
Auch wenn diese Zieldimension in der gegenwärtigen 
Diskussion häufig einen dominierenden Charakter 
erlangt, verlangt das Nachhaltigkeitsparadigma eine 
ausgewogenere Berücksichtigung sozialer und 
ökologischer Interessen, ohne dass damit 
wirtschaftliche Leistungskraft und ökonomische 
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt werden. 
 
Soziale und räumliche Gerechtigkeit: 
 
Soziale Polarisierungen widersprechen prinzipiell einer 
nachhaltigen Gesellschaft. Es geht zum einen um eine 
Befriedigung der Bedürfnisse des Einzelnen bzw. der 
privaten Haushalte, zum anderen um die soziale 
Stabilität einer Gesellschaft, die wesentlich durch die 
gleichberechtigte Teilhabe an gesellschaftlichem 
Leben, ökonomische Teilhabe und die 
Gestaltungsspielräume der öffentlichen Haushalte 
geprägt werden. 
 
Der Begriff räumliche Gerechtigkeit spiegelt die 
Umsetzung sozialer Polarisierungen in der 
städtebaulichen Entwicklung zu  vermeiden. 
 
Für ein selbstbestimmtes Leben und für 
Teilhabemöglichkeiten am wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Leben ist ein ausreichendes 
Einkommen von zentraler Bedeutung. Daher zielen die 
Indikatoren zum großen Teil auf die damit 
zusammenhängenden statistischen Daten. 
Die Realisierung sozialer und räumlicher Gerechtigkeit 
hängt schließlich stark von den finanziellen Ressourcen 
der öffentlichen Haushalte ab. Je höher sich die 
kommunalen Schulden – gemessen am 
Bruttoinlandsprodukt – belaufen, desto eingeschränkter 
sind die Spielräume für Investitionen in die Zukunft. 
Schulden belasten mittel – und langfristig die 
Gestaltungsspielräume für die Daseinsvorsorge der 
jetzt lebenden Generationen und die 
Gestaltungsspielräume nachfolgender Generationen. 
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Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen: 
 
Nicht zukunftsfähig aus ökologischer Sicht sind 
ökonomische und gesellschaftliche Entwicklungen, die 
die Belastungsgrenzen der Natur überschreiten und die 
derzeitigen sowie vor allem die zukünftigen 
Nutzungsmöglichkeiten endlicher natürlicher 
Ressourcen beeinträchtigen. Zentrale Ziele sind 
insbesondere der Klimaschutz, der Schutz der 
biologischen Vielfalt und der Erhalt der natürlichen 
Regenerations- und Absorptionsfähigkeit der 
Ökosysteme. Die zur Konkretisierung der ökologischen 
Zieldimensionen ausgewählten Indikatoren 
berücksichtigen alle relevanten Umweltmedien. 
Besonderer Bedeutung kommt dabei dem Schutz des 
Bodens und des Freiraums durch eine Reduzierung der 
Flächenneuinanspruchnahme zu. 
 
Wozu dienen die Indikatoren? 
 
Eine eindeutige Definition von nachhaltiger Raum- und 
Stadtentwicklung ist heute noch nicht möglich. Es fehlt 
weitgehend an wissenschaftlich begründeten 
Sollwerten oder Grenzwerten dafür, was als 
nachhaltige Entwicklung anzusehen ist. Als 
pragmatische Lösung schlägt daher das Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung (BBR) vor, die 
Indikatoren zur Messung von „Nachhaltigkeitsdefiziten“ 
zu verbinden. 
 
Große Schwierigkeiten bereitet dabei die Frage der 
Definition eines minimalen bzw. optimalen 
Zielerreichungsgrades. Orientiert man sich an 
bundesweiten Durchschnittswerten, so würde 
unterstellt, dass der Bundeswert eine geeignete 
Bezugsgröße für eine nachhaltige Entwicklung darstellt. 
Problematisch wird es dann, wenn der 
Durchschnittswert für den Bund selbst 
Nachhaltigkeitsanforderungen nicht genügt. 
 
Daher wird als pragmatische Lösung für die 
Pinneberger Stadtentwicklung vorgeschlagen, die 
Indikatoren jährlich im Rahmen des Strukturberichtes 
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zu erheben. Über die Jahre lassen sich dann 
Rückschlüsse auf die jeweilige Entwicklungsrichtung 
der nachhaltigen Stadtentwicklung ziehen. Damit 
besteht dann die Möglichkeit Maßnahmen zu ergreifen, 
um Entwicklungen in Richtung Nachhaltigkeit zu 
stärken und entgegengesetzte Entwicklungen 
abzuändern. 
 
Als Indikatoren für die nachhaltige 
Stadtentwicklung Pinnebergs werden 
vorgeschlagen: 

 
Ziel Indikator 

 
Erhalt der wirtschaftlichen Leistungskraft Arbeitsmarktdaten ,   

Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten 
     
Abhängigkeit von staatlichen 
Transfereinkommen vermindern 

Einkommen aus Transferleistungen 
(Sozialhilfeempfänger je 100 Einwohner) 

Beschäftigung insgesamt steigern   
Arbeitslosenquote (arbeitslose Arbeitnehmer 
in %) 

Verbesserung der Bildungschancen Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss 
(Anteil der Schulabgänger ohne 
Hauptschulabschluss an den Schulabgängern 
in %) 

Verbesserung der Integration junger 
ausländischer Mitbürger 

Ausländische Schüler an höheren Schulen 
(ausländische Schüler an höheren Schulen je 
100 10 – 20jährige Ausländer) 

Angemessene Versorgung mit Wohnraum Wohnfläche (Wohnfläche je Einwohner in 
Quadratmeter) 

Stabilisierung der öffentlichen Haushalte 
bzw. angemessene Finanzausstattung 

Kommunale Schulden (Schuldenstand der 
Stadt) 
 

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 
Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 

Flächenneuinanspruchnahme (Entwicklung 
der Siedlungs- und Verkehrsflächen in %) 

Schutz lebensbedrohter Arten Geschützte Gebiete (Anteil der 
Landschaftsschutzgebiete und FFH-Gebiete 
an der Fläche des Stadtgebietes in %) 

Verringerung der Nutzung endlicher 
Ressourcen 

Energieverbrauch (Endenergieverbrauch der 
Industrie und der Haushalte je Einwohner 
und Beschäftigte) 

Reduzierung von Stoffströmen und 
Ressourcen 

Siedlungsabfälle (Siedlungsabfälle je 
Einwohner und Beschäftigte in Kilogramm) 

Erhalt und Verbesserung der Wassergüte Fließgewässer mit biologischer Wassergüte 
II (Anteil der Fließgewässer mit einer 
biologischen Gewässergüte II und besser an 
den Fließgewässern in %) 
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V . Umweltqualitätsziele 
 
Feinstaubbelastung 
 
Nach den bisher vorliegen Erkenntnissen des 
Staatlichen Umweltamtes werden die durch EU-
Richtlinie vorgegebenen Grenzwerte für 
Feinstaubbelastung in Pinneberg nicht überschritten. In 
Pinneberg selbst wurden bisher keine Messungen 
durchgeführt. Das Land orientiert sich an im Land 
verteilten Messpunkten mit Höchstbelastungen. Da an 
diesen Messpunkten die Grenzwerte nicht 
überschritten wurden wird daraus geschlossen, dass 
auch in den übrigen Landteilen keine Überschreitungen 
der Grenzwerte stattfinden. 
 
Die für die geplante Westumgehung durchgeführte 
Prognose zur Feinstaubbelastung im Bereich der 
Trasse innerhalb des Prognosehorizontes ergab 
ebenfalls keine Überschreitungen. 

 
Darüber hinaus ist das Stadtgebiet für kurzfristig 
wirksame Maßnahmen zur Reduzierung von 
Feinstaubbelastungen zu klein. Straßenspülungen z.B. 
haben sich als nicht wirksam erwiesen. 
Da eine wesentliche Ursache für die 
Feinstaubbelastung der Kfz-Verkehr ist, können 
mittelfristig nur bundesweite Regelungen 
durchgreifenden Erfolg bringen. 
 
Langfristig könnte eine Reduzierung bzw. eine 
Reduzierung des Wachstums des Kfz-Verkehrs im 
Stadtgebiet allerdings zu einer Verringerung der 
Feinstaubbelastung beitragen. 
 
Darüber hinaus kann die langfristige Sicherung einer 
kleinklimatischen „Durchlüftung“ des Stadtgebietes 
durch die Freihaltung von Grünzügen erheblich zu 
einem verbesserten Mikroklima mit geringerer 
Feinstaubbelastung beitragen. 
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Ziele: 
 
- Langfristige Verringerung des Kfz-Verkehrs im 

Stadtgebiet. 
- Freihalten von großräumigen Grünzügen im 

gesamten Stadtgebiet. 
 

Belastungen durch Stickoxid und Benzol  
 
Von Oktober 2005 bis Oktober 2006 wird durch das 
Staatliche Umweltamt an einem Messpunkt an der 
Straße Damm die Belastung von Stickoxyden und 
Benzol gemessen. Die Ergebnisse werden der Stadt 
Ende 2006 mitgeteilt. Die Messergebnisse der 
Lufthygienischen Überwachung Schleswig Holstein 
ergaben für 2005 , das die Grundbelastung der Luft 
durch Schadstoffe wie Schwefeldioxid, 
Stickstoffmonoxid,  und Stickstoffdioxid relativ gering 
war. 
 
Lärmminderungsplanung 
 
Amt 30. Juni 2005 trat das Gesetz zur Umsetzung der 
EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung 
von Umgebungslärm in Kraft. Ziel dieses Gesetzes ist 
die Ermittlung und Bewertung von belästigenden oder 
gesundheitsschädlichen Geräuschen im Freien 
(Umgebungslärm), die von Menschen verursacht 
werden. Berücksichtigt werden die Lärmemissionen 
von Straßen und Schienenwegen, von Flughäfen bzw. 
Häfen und von Gewerbegebieten. 
 
Die Erhebung und Bewertung des Umgebungslärms 
soll bis zum 30.06.2007 erfolgen und in Lärmkarten 
erfasst werden. Darauf aufbauend sollen die 
Gemeinden bis zum 18.06.2008 Pläne und 
Maßnahmen zur Vermeidung oder Minderung der 
Lärmbelastungen erarbeiten und diese in 
Lärmaktionsplänen darstellen. Die Entwicklung der 
Lärmsituation muss alle 5 Jahre überprüft werden. Die 
Lärmaktionspläne sind ggf. zu überarbeiten. 
 
Die Öffentlichkeit soll nach den Maßgaben dieses 
Gesetzes zu Vorschlägen von Lärmaktionsplänen 
gehört werden. Ihr soll die Mitwirkung an der 
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Ausarbeitung und Überprüfung der Aktionspläne 
ermöglicht werden. 
 
Die oben genannten Fristen des Gesetzes gelten für 
Ballungsräume mit einer erheblichen 
Einwohnerdichte. Nach der Festlegung des 
Umweltministeriums des Landes Schleswig-Holstein 
gehört Pinneberg zum Ballungsraumbereich Hamburg 
und hat entsprechend eine Lärmkartierung und 
Lärmaktionsplanung durchzuführen. Westlich von 
Hamburg gehören neben Pinneberg ebenfalls Wedel, 
Schenefeld, Halstenbek, Rellingen und Ellerbek zum 
Ballungsraum. In Kooperation mit diesen Kommunen 
soll eine gemeinsame Abstimmung, Umsetzung und 
Koordination der Umsetzung der 
Umgebungslärmrichtlinie erreicht werden. Die ersten 
Arbeiten zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie 
erfolgen im Jahre 2006. 
 
Als Planungsziel wird aus dieser Planung der Schutz 
und die Erweiterung der noch vorhandenen ruhigen 
Stadtbereiche und die Begrenzung der Lärmquellen 
im übrigen Stadtgebiet abzuleiten sein. 
 
Heizenergieeinsparung im Wohnungsbau 
 
Die Reduzierung des Verbrauches von Energie und 
der damit verbundenen Emissionen kann von der 
Stadt  kaum beeinflusst werden.  
Beim Abschluss von städtebaulichen Verträgen  für 
die Entwicklung von Wohngebieten (z.B. für das 
Kasernengelände) sollte allerdings die Möglichkeit 
genutzt werden, die Entwicklungsträger auf die 
Einhaltung des gesetzlich ( noch) nicht 
festgeschriebenen Passivhausstandards festzulegen. 
Damit kann gegenüber dem  heute vorgeschriebenen 
Standard für Wohngebäude erheblich Heizenergie 
gespart werden. 
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VI. Einwohner- und Wohnbauflächenentwicklung 
 
Die Gesamtbevölkerung in der Stadt Pinneberg hat 
sich seit dem Jahre 1995 von 38.903 Personen auf 
41.063 Personen erhöht. Dies entspricht einer 
Zunahme von 5,6 %. (Quelle, auch im folgenden 
soweit nicht weiter angegeben 
Wohnraumversorgungskonzept Pinneberg, Pestel 
Institut, Hannover, 2005.) 
 
Der Sterbeüberschuss von ca. 1,6 % des 
Bevölkerungsbestandes 1995 wurde mehr als 
ausgeglichen durch einen Wanderungsüberschuss 
von 7,2 %. Insgesamt hat sich mit dieser starken 
Zuwanderung und dem leichten Sterbeüberschuss die 
Bevölkerung seit 1995 von 38.900 auf knapp 41.100 
erhöht. 
 
Ziele des Stadtentwicklungsprogramms 1994: 
 
Das Stadtentwicklungsprogramm aus dem Jahre 
1994 sah bis zum Jahre 2010 die Entwicklung 
verschiedener Wohngebiete vor. Diese 
Gebietsentwicklungen wurden vollständig in den 
Landschaftsplan und in den 
Verkehrsentwicklungsplan aufgenommen. Für die 
entwickelten Gebiete wurde der Flächennutzungsplan 
jeweils angepasst. In der Entwicklung vorgezogen 
wurde das erst für die Zeit nach 2020 vorgesehene 
Baugebiet Rosenfeld. Das im 
Stadtentwicklungsprogramm enthaltene Wohngebiet 
Rehmenfeld mit einem Potential von mindestens 500 
WE wurde bisher nicht entwickelt. 
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Seit 1994 entwickelte Baugebiete: 
 
Baugebiet Anzahl der möglichen 

Wohneinheiten (ca. Werte) 
  
B-Plan 61, Oeltingsallee 120 WE 
  
B-Plan 70, Schulenhörn 70 WE 
  
B-Plan 78, Thesdorfer 
Weg/Rabenstraße 

40 WE 

  
B-Plan 80, Hohenbalk 40 WE 
  
B-Plan 81, Waldenau 100 WE 
  
B-Plan 82, Bogenstraße   25 WE 
  
B-Plan 83, Aschhooptwiete   80 WE 
  
B-Plan 96, Ossenpadd-Nebenweg   60 WE 
  
B-Plan 97, 
Schulenhörn/Hörnkamp/Flagentwiete

  20 WE 

  
B-Plan 101/Obstgarten   90 WE 
  
B-Plan 107/Rosenfeld 600 WE   
  
B-Plan 109, Elmshorner 
Straße/Ossenpadd  

  30 WE 

  
Bebauungsplan 118, Gehrstücken   90 WE 
 
Hinzu kommen diverse Einzelvorhaben auch 
außerhalb von Bebauungsplänen im Rahmen der 
Nachverdichtung.  
 
Die Baugebiete wurden, soweit sie sich im 
städtischen Eigentum befanden, mit 2 Ausnahmen 
durch private Erschließungsträger auf der Grundlage 
von Erschließungs- oder städtebaulichen Verträgen 
entwickelt.   
 
Die Stadt hat, soweit sie vor Überplanung 
Eigentümerin war, die planungsbedingte 
Wertsteigerung abgeschöpft. 
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Insgesamt stieg der Wohnungsbestand 1995 – 2004 
um ca. 1.800 WE auf 20.230 WE. 
 
Die Anzahl der privaten Haushalte hat in den letzten 
10 Jahren deutlich schneller zugenommen als die 
Bevölkerungszahl. Sie stieg um 1.698 (9%). Die 
durchschnittliche Haushaltsgröße ist mit 1,55 
Personen (nur Personen im Alter über 22 Jahre) und 
2,0 Personen (einschließlich Jugendlicher und Kinder) 
deutlich städtisch geprägt (Bundesdurchschnitt 1,64 
bzw. 2,10). 
 
Nach den Ergebnissen des 
Wohnraumversorgungskonzeptes ist davon 
auszugehen, dass erst seit 2000 ein ausgeglichener 
Wohnungsmarkt besteht, d.h. die Zuzüge wirkten erst 
nach diesem Jahr positiv auf den Wohnungsmarkt  
ein, während in den Jahren davor, als noch ein 
Wohnungsdefizit ausgeglichen werden musste, ein 
deutlich geringerer Zuzug trotz höherer 
Fertigstellungszahlen zu beobachten war, weil 
zunächst der Bedarf der eigenen Bevölkerung 
befriedigt werden musste. 
 

 
Der Bau von 2.045 Wohneinheiten in Pinneberg nach 
1995 hat 
 
- die zusätzlich gebildeten Haushalte (1.697) mit 

Wohnungen versorgt, 
 

- den Wohnungsabgang (243 WE) ersetzt und 
 

- ein Mitte der 90er Jahre noch bestehendes 
rechnerischen Wohnungsdefizit abgebaut. 

 
Von den neu errichteten WE liegt jeweils etwa die 
Hälfte in Ein- und Zweifamilienhäusern und in 
Geschossgebäuden. Seit dem Jahre 2000 ist eine 
Konzentration der Bautätigkeit auf dem 
Einfamilienhausbau festzustellen. 
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Die Bevölkerung in der Stadt Pinneberg hatte nach 
den Ergebnissen des 
Wohnraumversorgungskonzeptes in den 
vergangenen 10 Jahren einen Sterbeüberschuss von 
1,9 % der Bevölkerung, dem ein 
Zuwanderungsüberschuss in mehr als 4facher Höhe 
von 7.9 % der Bevölkerung gegenüberstand.  
Pinneberg ist damit um knapp 6 % gewachsen, 
obwohl in dieser Zeit die Zahl der Arbeitsplätze in der 
Stadt um rd. 12 % abgenommen hat.  
 
Aus dieser Differenz wird deutlich, dass der Zuzug 
nach Pinneberg weit überwiegend aus Wohnqualitäts- 
und Siedlungsgründen und nicht aus Erwerbsgründen 
erfolgt ist. 
 
Aufgrund der nach der Prognose des 
Wohnraumversorgungskonzeptes auch mittelfristig zu 
erwartenden Nachfrage nach Ein- und 
Zweifamilienhäusern kann die Stadt über die 
Bereitstellung von Bauland die Einwohnerentwicklung 
steuern. Der absehbare Sterbeüberschuss kann 
ausgeglichen werden, zusätzlich kann ein mögliches 
Bevölkerungswachstum gesteuert werden. 
 

 
Der Geschosswohnungsbestand wird auch im Jahre 
2020 vollständig bewohnt sein, weil die Anzahl der 
Haushalte, die wegen öffentlicher Unterstützung in 
einer „angemessenen“ Wohnung wohnen müssen, 
nicht abnimmt und weil die schlechtesten Bestände in 
einer Größenordnung von mindestens 500 WE aus 
dem Markt verschwinden. 
 
Die ausgewiesenen Baurechte für 
Geschosswohnungen werden aufgrund der 
vorherrschenden Rahmenbedingungen von 
Investoren nur in geringem Umfang genutzt werden. 
 
Das Wohnraumversorgungskonzept empfiehlt für die 
weitere Entwicklung folgende Maßnahmen: 
 
- Auch langfristig sollte die Einwohnerzahl der Stadt 

im Hinblick auf ein verträgliches Verhältnis von 
Einwohnerzahl und Siedlungsfläche nicht über 
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43.000 Einwohner anwachsen.  
 
Da einerseits das derzeit beobachtete 
Sozialverhalten der Menschen zu mehr Haushalten 
bei konstanter Bevölkerungszahl führt und diese 
Haushalte andererseits die Tendenz haben, 
extensiver zu siedeln, wird auch aus einer fast 
konstanten Bevölkerungszahl heraus noch eine 
weitere Bebauung der Stadtfläche notwendig sein. 
Um einen ca. 40 %gen Anteil der Stadtfläche als 
Freifläche zu erhalten, empfiehlt das 
Wohnraumversorgungskonzept auch langfristig die 
Einwohnerzahl auf maximal 43.000 zu begrenzen. 
 

- Die Ausweisung von Bauland sollte nach 
Auffassung der Gutachter auf ca. 100 bis 150 WE 
jährlich begrenzt werden. 

- Der Wohnungsbestand sollte in Richtung auf noch 
mehr Wohnqualität und Zuzugsattraktivität 
ausgerichtet werden. Aufgrund der hohen 
Grundstückspreise besteht auch durch geförderten 
Wohnungsbau keine  Möglichkeit ein 
Wohnungsangebot für einkommensschwächere 
Gruppen mit einem Preis von 5 € /m² zu schaffen.  

 
Weitere Entwicklungskriterien 
 
Neben diesen eher auf die quantitative Entwicklung 
zielenden Empfehlungen sind allerdings noch 
folgende Kriterien in der Abwägung über die 
zukünftige Wohnbauflächenentwicklung 
einzubeziehen, welche auch in den weiteren Kapiteln 
des Stadtentwicklungskonzeptes behandelt werden: 
 
- Es sollte keine Erhöhung der Baulandpreise durch 

eine starke Verknappung des Baulandangebotes 
erfolgen. 
 

- Der Verbrauch von Grünflächen für die Ansiedlung 
weiterer Siedlungsflächen sollte weitgehend 
begrenzt werden. 
 

- Durch die weitere Wohnbauflächenentwicklung 
sollte die vorhandene Wohnqualität in überwiegend 
ruhigen und landschaftsnahen Wohngebieten nicht 
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beeinträchtigt werden.  
 

- Die Versorgung von Mietern mit geringem 
Einkommen muss bei der weiteren 
Wohnbauentwicklung beobachtet  werden. 

 
 
 
 

Darstellung der Einzelflächen zur 
Wohnbauentwicklung 
 
Entsprechend den Empfehlungen des 
Wohnraumversorgungskonzeptes sollen die bisher 
in rechtskräftigen Bebauungsplänen, im Verfahren 
befindlichen Bebauungsplänen und die im 
bisherigen Stadtentwicklungskonzept bzw. 
Landschaftsplan dargestellten Wohnbauflächen 
Potentiale von ca. 2.121 Wohneinheiten bis 2020 
entwickelt werden. Dabei sollen jährlich Flächen für 
ca. 100 bis 150 WE ausgewiesen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die folgende Darstellung von Einzelflächen 
unterscheidet zwischen zur Entwicklung 
vorgeschlagenen Baugebieten und Prüfflächen, 
welche erst nach Prüfung weiteren Eignungskriterien 
als Wohnbauflächen entwickelt werden sollten. 
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Entwicklungsgebi
ete  

Anzahl der 
potentiellen 
WE 

Bruttofl
äche 

Flächen- 
neuin-
anspruc
hnahme 

Entwick
lungszei
traum 

     
B-Plan 42a, 
Hogenkamp 

  16 WE  100% 2007 

     
Bebauungsplan 69, 
Halstenbeker 
Straße  

  35 WE  100% 2007 

     
B-Plan 94, 
Heideweg 

  15 WE  - 2008 

     
B-Plan 115, 
Kaserne 

400 – 600 WE  - 2008 - 
2015 

     
B-Plan 117, 
Anzuchtgarten 

  40 WE  - 2007 

     
Rehmenfeld 500 WE  100% 2016 - 

2020 
     
Prüffläche: - 
Waldenau, östlich 
Jappopweg 

 70 WE  100% 2015 

     
Prüffläche: - 
Nördlich 
Eggerstedter Weg 

 40 WE  100% 2015 

     
Prüffläche: - 
Ehemaliges ILO-
Gelände  

350  - offen 

     
Prüffläche: 
Gewerbefläche 
nördlich 
Nienhöfener 
Straße 

200  - offen 

 
Die Flächenneuinanspruchnahme von bisherigen 
Grünlandflächen wurde nicht angenommen bei 
bisher anders  genutzten Flächen (Lagerflächen , 
Kaserne , Gewerbe, etc.) und bei 
Hinterlandbebauung. 
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Hinzu kommen noch vorhandene 
Wohnbaulandpotentiale in bereits ausgewiesenen 
Bebauungsplangebieten   und außerhalb von 
Bebauungsplangebieten in Höhe von ca. 350 
Wohneinheiten. Während neu ausgewiesene 
Bebauungsplangebiete bisher in der Regel zügig 
bebaut wurden, kann im Bereich der 
Nachverdichtung bestehender Wohngebiete kaum 
prognostiziert werden, wann eine Bebauung erfolgt. 
Daher sollten die angegebenen 
Entwicklungszeiträume als ein allgemeiner Rahmen 
betrachtet werden. 
 
Insgesamt ergibt sich damit ein 
Wohnbauflächenpotential bis 2020 von ca. 2100 
Wohneinheiten. Dies entspricht den Empfehlungen 
des Wohnraumversorgungskonzeptes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plandarstellungen: 
 
 Neue Wohn- und Gewerbegebiete des 
Stadtentwicklungskonzeptes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 27



 
 
 
 

 28



 
 

 

 29



 
 

 
 

 

 30



 
VII. Gewerbeflächenentwicklungskonzept 

 
1. Rahmendaten: 
 

 
Gewerbeanmeldungen 2005 
 
 Angemeldete Gewerbebetriebe zum 31.12.2005 insgesamt 2.687; 
davon mit  

Hauptniederlassung 2.309 
Zweigniederlassung 68 
unselbstständige Zweigstelle 224 
Sonstige 86 

 Entwicklung der Gewerbemeldungen 
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Nach dem Anstieg der Gewerbemeldungen in den zurückliegenden Jahren ist diese Zahl im 
vergangenen Jahr wieder deutlich gesunken. Der Saldo aus An- und Abmeldungen ist 
allerdings weiterhin positiv. Aus diesem Anmeldeüberhang ergibt sich eine Zunahme der 
Zahl der Betriebe. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Zahl der Ein-Personen-
Betriebe ständig zunimmt. Auffällig ist auch, dass die Zahl der Hauptniederlassungen 
gegenüber 2004 leicht zurückgegangen sind, während die Zahl der Zweigniederlassungen 
und die der unselbständigen Zweigstellen leicht angestiegen ist. 
 

Quelle: FB II Bürgerservice, FD Gewerbeangelegenheiten 
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Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten 2005 
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Bei den Betriebsgrößen in Pinneberg überwiegen die kleineren Betriebe mit weniger als 
50 Beschäftigten. Einhergehend mit der Zunahme der Ein-Personen-Betriebe wird die Zahl 
der Großbetriebe abnehmen. Zahlen zur Entwicklung der Betriebsgrößen liegen leider nicht 
vor. 
 
Quelle: Industrie- und Handelskammer Kiel 
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2. Zielsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes 

von 1994: 
 
 Das Stadtentwicklungskonzept von 1994 ging von 

einem Gewerbeflächenbedarf für Pinneberg von ca. 
80 ha Bruttobauland bis zum Jahre 2010 aus. 

 
 Grundlage für diese Bedarfsprognose waren die 

folgenden Annahmen und Zielsetzungen: 
 

 Ausgegangen wurde von einer anzustrebenden 
Beschäftigtenrate von 40% für die Gesamtstadt. Es 
wurden Vorgaben der Landesplanung im Rahmen 
der Gebietsentwicklungsplanung berücksichtigt. 
Weiterhin wurde angenommen, dass je ha 
Nettobauland ca. 40 – 100 Arbeitsplätze entstehen. 
 
 

3. Allgemeine Ziele für das 
Stadtentwicklungskonzept 2020: 

 
 Der Ansatz den Gewerbeflächenbedarf über eine 

statistische Durchschnittsgröße für die nächsten 15 
Jahre zu ermitteln, sollte nicht weitergeführt werden. 

 
 Bei der Planung und Entwicklung von 

Gewerbeflächen handelt es sich um eine reine 
Angebotsplanung. Die tatsächliche Ansiedlung von 
Betrieben ist von der jeweiligen Nachfrage abhängig 
und daher nicht konkret zu planen. Dies wird auch 
durch die aktuell sehr schwache 
Gewerbeflächennachfrage belegt. 

 
 Das Angebot an Gewerbeflächen kann nur als sehr 

langfristige Perspektive gesehen werden. 
 
 Eine Prognose über den möglichen Bedarf an 

Flächen und Standorten wurde daher nicht gefertigt. 
Anders als bei der Entwicklung im Bereich Wohnen 
oder Einzelhandel sind Rahmenbedingungen und 
Entwicklungen im Bereich Gewerbe kaum zu 
prognostizieren.  
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Auch auf Anraten der Industrie- und 
Handelskammer wurde daher auf ein 
entsprechendes Gutachten verzichtet. 

 
 

Zur Entwicklung von Gewerbeflächen führt das 
Wohnraumversorgungskonzept vom Januar 2006 
folgendes aus: 
 
Gewerbeflächen lassen sich schon seit Jahren nur 
schwer zu den am Wohnungsmarkt geltenden 
Preisen verkaufen. Meist liegen die 
Gewerbeflächenpreise weit unterhalb der 
Wohnbaulandpreise. Die Kommunen akzeptieren 
dies wegen erwarteter Sekundäreffekte durch 
Gewerbeansiedlungen. In der Regel erfolgt die 
Besiedlung der Gewerbeflächen aber aus den 
Städten heraus und die dabei entstehenden 
Arbeitsplatzgewinne sind extrem klein (wenn 
überhaupt vorhanden). 
 
Pinneberg hat eine durch die Lage am Rand der 
Metropole Hamburg hervorgerufene geringe 
Arbeitsplatzausstattung. Die Stadt  sollte keinen 
Ehrgeiz entwickeln, die Arbeitsplatzzahlen so stark 
zu steigern (plus 6.000 Arbeitsplätze wären 
notwendig), so dass wenigstens rechnerisch ein 
Ausgleich zwischen den am Ort wohnenden 
Erwerbstätigen und den hier vorhandenen 
Arbeitsplätzen entstehen würde. 

 
 
 

 
- Zielsetzung der Stadt sollte es daher sein, 

vorsorglich ein Angebot an Gewerbeflächen 
mittel- und langfristig zu entwickeln, welches der 
jeweiligen Marktlage und den spezifischen Zielen 
der Stadt angepasst werden kann. 

 
- Aufgrund der räumlichen Grenzen des 

Stadtgebietes bestehen nur noch im begrenzten 
Umfang potentielle Gewerbeflächen zur 
Verfügung. 
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- Abzuwägen ist darüber hinaus, ob und in 
welchem Umfang die Ausweisung von 
Gewerbeflächen Entwicklungsschwerpunkt für die 
nächsten 15 Jahre sein soll. 

 
Im nachfolgenden Konzept sind daher auch eine 
Reihe von „Prüfflächen“ dargestellt, deren 
Entwicklung unter Einbeziehung der jeweils 
aktuellen Rahmenbedingungen in den nächsten 
Jahren geprüft und abgewogen werden muss. 
 
 
 
 
 

4. Einzelziele für das Gewerbeflächenkonzept: 
 

- Bis zum Jahre 2020 soll ein zusätzliches 
Gewerbeflächenangebot in den Bereichen 
ehemaliger Güterbahnhof, Müßentwiete und 
Ossenpadd entwickelt werden. 

 
- Je nach Bedarf, aktueller Zielsetzung und 

Möglichkeit sollen die im Konzept dargestellten 
Prüfflächen untersucht und entwickelt werden. 

 
- Bei der Ansiedlung von Betrieben genießen 

Betriebe aus der Stadt Pinneberg und dem 
Umland erste Priorität. 

 
- Angestrebt wird darüber hinaus die Ansiedlung 

von Betrieben, welche sich durch hohe 
Arbeitsplatzdichte, hohe Wertschöpfung, geringen 
Flächenbedarf und geringe Emissionen 
auszeichnen. 
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-  
 
 

 
                             5. Darstellung der Einzelflächen 
 

Nr. Flächenbezeichnung Flächengröße, 
Bruttobauland

Neu- 
inanspruch-
nahme  

Anmerkungen 

1. Müssentwiete (B-
Plan 119) 

15 ha BBL 100% Planungsrecht besteht ab 
Ende 2006, der Zeitpunkt der 
Erschließung ist zz. offen. 

2. Ossenpadd (B-Plan 
99) 

20 ha BBL 100% Flächennutzungsplanänderung 
ist erfolgt. Flächen sind 
teilweise im städt. Eigentum. 
Erschließungszeitraum offen. 

3. Prüffläche westlich 
Ossenpadd 

5,2 ha BBL 100% Die Einbeziehung dieser 
Fläche in das Gewerbegebiet 
Ossenpadd würde eine 
wirtschaftlichere 
Erschließung und eine 
vergrößerte 
Gewerbeflächenausweisung 
ermöglichen. 

4. Ehem. Güterbahnhof 
(B-Plan 84 a 

1,3 ha BBL - Flächennutzungsplanänderung 
ist  erfolgt. 
Bebauungsplan in 
Vorbereitung. 
Entwicklungszeitraum offen. 

5. Prüffläche 
Kleingartenanlage 
Kremerwisch 

4,5 ha BBL - Erweiterung des 
Gewerbegebietes Elmshorner 
Straße, vorhandene 
Kleingartenanlage müsste 
verlagert werden. 

6. Fläche Eggerstedt-
Kaserne, B-Plan 
115, Teilflächen 

4 ha BBL - Rahmenplanentwurf liegt 
vor, 
nur wohnverträgliches 
Gewerbe. 
Entwicklungszeitraum offen.
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VIII. Einzelhandelsentwicklungskonzept 
 

Die Stadt hat im Frühjahr 2004 durch Gutachter 
eine umfassende Untersuchung der städtischen 
Einzelhandelssituation durchführen lassen 
(Einzelhandelskonzept Stadt Pinneberg, BBE 
März 2004). 
 
Diese Untersuchung sollte Grundlage sein für ein 
Einzelhandelsentwicklungskonzept der Stadt. 
 
Aufgabe dieses Konzeptes ist 
 
- die Steuerung der Einzelhandelsentwicklung 

im Rahmen der Bauleitplanung,  
 

- die Bildung einer Beurteilungsgrundlage für 
beantragte Einzelprojekte, 
 

- die Abwehr von großflächigen 
Einzelhandelsprojekten im Umland, welche die 
Versorgungsfunktion der Stadt als 
Mittelzentrum beeinträchtigen könnten und 
 

- die Bildung einer Grundlage für ein 
anzustrebendes regionales 
Einzelhandelskonzept in Abstimmung mit den 
Umlandgemeinden. 
 

Schwerpunkt der 
Einzelhandelsentwicklungskonzeption ist die 
Innenstadt, daher wird diesem Bereich 
nachfolgend ein gesondertes Kapitel gewidmet.  
 
Weitere Schwerpunkte sind die Nahversorgung 
und die Entwicklung eines Fachmarktzentrums. 
 
Dieses Konzept liegt der Ratsversammlung im 
Juni 2006 zur Entscheidung vor. 
 
 



 38

 
 
 
Nahversorgung:  
Im Zusammenhang mit der Nahversorgung, also 
dem Kauf von Gütern des täglichen Bedarfes, 
haben sich die Wünsche und Vorstellungen der 
Verbraucher in den vergangenen Jahren in die 
nachfolgend beschriebene Richtung entwickelt. 
 
Von vielen Menschen wird der Kauf von Gütern 
des täglichen Bedarfes eher als eine Pflicht 
angesehen, die möglichst wenig Zeit in Anspruch 
nehmen soll. Aus diesem Grund bündeln viele 
Verbraucher auch diese Einkäufe an einem 
Termin in der Woche, von kleinen 
Ergänzungskäufen – meist aus dem 
Frischebereich – einmal abgesehen. 
 
Dabei werden naturgemäß Mengen eingekauft, 
die nur in Ausnahmefällen nicht mit dem Auto 
nach Hause transportiert werden. Der 
autogerechte Standort hat daher für die 
Nahversorgungsbetriebe herausragende 
Bedeutung und wird für die Entwicklung neuer 
Standorte von den Betreibern immer als 
entscheidend angesehen. 
 
Dies spricht nicht generell gegen fußläufig 
erreichbare Lebensmittelmärkte um die Ecke, vor 
allem, wenn es um Ergänzungskäufe geht. 
Solche Standorte sind allerdings nur in einem 
hochverdichteten städtischen Umfeld 
wirtschaftlich zu betreiben. 
 
Die Konsequenz daraus ist: 
 
Nahversorgung hat in der Regel erheblichen 
Flächenbedarf und benötigt vorwiegend 
autoorientierte Standorte, und zwar wegen des 
entsprechenden Kundenverhaltens. 
 
Sowohl für die Nahversorgung als auch für den 
spezialisierteren Bereich (Fachmarktzentren), 
aber auch für eher erlebnisorientierte 
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Einkaufseinrichtungen (Einkaufs- und Shopping-
Center) steigen die Flächenanforderungen und ist 
die verkehrliche Erreichbarkeit von 
herausragender Bedeutung. Dies gilt auch für 
innerstädtische Standorte. 
 
Berücksichtigt man ferner die eher stagnierende 
Einkommensentwicklung, den weiterhin 
rückläufigen Anteil des Einzelhandelsumsatz an 
den Verbrauchsausgaben und die 
demographische Entwicklung so wird deutlich, 
dass die Einzugsgebiete für ausreichende 
Nachfragepotentiale größer werden 
müssen.(Sinngemäß zitiert nach J. Lutz IHK, 
Stade, Mai 2005). 
 
Die Stadt sollte trotz dieser generellen 
Entwicklung eine möglichst ortsnahe Versorgung 
der Wohngebiete durch eine gleichmäßige 
Verteilung von Einzelhandelsbetrieben im 
Stadtgebiet anstreben. Bisher wird die 
Nahversorgung im Stadtgebiet überwiegend von 
kleineren Discountmärkten in der Größenordnung 
von 900 m² Verkaufsfläche übernommen. 
Angesichts der oben beschriebenen Entwicklung 
steigt allerdings der Flächenbedarf dieser 
Betriebe. Daher sollte die Stadt gleichmäßig 
verteilt im Stadtgebiet und integriert in die 
vorhandenen Wohngebiete Standorte anbieten, 
welche diesen Betrieben auch flächenmäßig eine 
Zukunftsperspektive ermöglichen. Dabei sollen 
auch Flächengrößen bis zu einer Größe von 
1.500 m² ermöglicht werden, sofern die Prüfung 
im Einzelfall ergibt, dass die Ansiedlung eines 
solchen Betriebes sinnvoll und für die Innenstadt 
und die vorhandenen Betriebe verträglich ist. Bei 
Betrieben solcher Größenordnung müssten 
selbstverständlich die dafür notwendigen 
planungsrechtlichen Voraussetzungen im 
Einzelfall geschaffen werden. 
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Fachmarktzentrum: 
 
Die sogenannten nicht innenstadtrelevanten 
Sortimente sollte die Stadt als Mittelzentrum 
ebenfalls Entwicklungsmöglichkeiten bieten. 
 
Entsprechend den Empfehlungen der oben 
genannten Untersuchung wird vorgeschlagen, im 
Bereich der Flensburger Straße ein solches 
Fachmarktzentrum anzusiedeln. Der hier 
ansässige Lebensmitteleinzelhandelsbetrieb 
sollte durch Flächenausweisung gestärkt werden. 
Darüber hinaus sollten ausschließlich sog. Non-
foot Sortimente zugelassen werden. Eine 
entsprechende planungsrechtliche Ausweisung 
erfolgt z.Z. im Rahmen der Neuaufstellung des 
Bebauungsplanes 121 „Flensburger Straße“. 
 
Entwicklungen im Umland der Stadt: 
 
Nach den Erfahrungen mit der Entwicklung eines 
Einkaufszentrums in der Gemeinde Prisdorf dient 
dieses Einzelhandelskonzept auch dazu, solche 
für die Stadt schädlichen Entwicklungen soweit 
möglich abzuwehren. Eine solche Abwehr ist nur 
dann erfolgreich, wenn die Stadt durch ein 
entsprechendes Einzelhandelskonzept 
nachweisen kann, dass sie ihre Funktion als 
Mittelzentrum diesbezüglich auch erfüllt. 
 
Gleichzeitig sollte aber versucht werden, ein 
abgestimmtes regionales 
Einzelhandelsentwicklungskonzept zu erarbeiten. 
Ziel dieses Konzeptes sollte eine ausreichende 
und ausgewogene Versorgung für das gesamte 
Umland sein. 
 
 
 
 
 
 



 41

 
 
Generelle Zielsetzungen des 
Einzelhandelsentwicklungskonzeptes: 
 
- Die Versorgungsfunktion der Stadt als 

Mittelzentrum für die Nachbargemeinden soll 
erhalten und gestärkt werden. 
 

- Die Innenstadt als urbaner und lebendiger 
Mittelpunkt der Stadt soll erhalten und durch 
Entwicklung von attraktivem Einzelhandel 
gestärkt werden (Einzelmaßnahmen dazu s. 
nächstes Kapitel). 
 

- Neue Einzelhandelsflächen im 
Innenstadtbereich sollen im wesentlichen auf 
den Bereich Ebert-Passage mit einer 
Größenordnung von maximal 4.000 m² 
Verkaufsfläche konzentriert werden. 
 

- Die Ansiedlung von großflächigem 
Einzelhandel im Umland der Stadt, welcher die 
Funktion der Stadt als Mittelzentrum und die 
vorhandenen Einzelhandelsbetriebe 
beeinträchtigen könnten, soll vermieden 
werden. 
 
Das Nahversorgungszentrum Quellental soll 
erhalten und entwickelt werden durch 
Ausweitung der zulässigen Verkaufsflächen 
auf ca. 4000 m²  Verkaufsfläche im Rahmen 
der Aufstellung eines Bebauungsplanes. 
 

- Die ortsnahe Versorgung der Bevölkerung soll 
gesichert werden durch eine gleichmäßige 
Verteilung von 
Lebensmitteleinzelhandelsbetrieben im 
gesamten Stadtgebiet. Soweit dadurch die 
vorhandenen Betriebe und die Innenstadt als 
zentraler Versorgungsbereich nicht gefährdet 
werden, können dabei auch Betriebe bis zu 
einer Größenordnung von 1.500 m² 
Verkaufsfläche angesiedelt werden. 
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- Im Bereich der Flensburger Straße wird ein 
Fachmarktzentrum entwickelt, in dem neben 
einem Anbieter für Lebensmittel-Einzelhandel 
im Schwerpunkt sogenannte nicht 
innenstadtrelevante Sortimente zugelassen 
werden sollen (z.B. Elektrogeräte, 
Unterhaltungselektronik, Möbel, Haus- und 
Gartenbedarf). 
 

- Die Stadt strebt in Abstimmung mit den 
Nachbargemeinden die Erarbeitung eines 
regionalen Einzelhandelskonzeptes für 
Pinneberg und das Umland an. 
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IX. Innenstadtentwicklung  

 
1. Einzelhandel: 

 
Das gesamtstädtische Einzelhandelskonzept vom 
März 2004 hat besonders den Bereich der 
Innenstadt analysiert und darauf aufbauende 
Empfehlungen für Entwicklungsmaßnahmen 
gegeben. 
 
In seiner Bestandsanalyse kommt das Gutachten zu 
dem Ergebnis, dass ein zusätzliches 
Ansiedlungspotential von ca. 3.000 – 4.000 
Quadratmetern Verkaufsfläche in der Innenstadt 
gegeben ist. Eine solche Steigerung der 
Verkaufsflächenkapazität würde zu einer 
wesentlichen Attraktivitätssteigerung der Innenstadt 
führen. 
 
Angebotsdefizite bestehen in den Branchen Schuh- 
und Spielwaren sowie Elektroartikeln (Elektro, TV, 
PC). Schwachstellen bestehen darüber hinaus in 
den innenstadtrelevanten Warenbereichen Haus- 
und Heimtextilien sowie Uhren/Schmuck. Durch eine 
Verbesserung der Rahmenbedingungen sollten die 
Voraussetzungen geschaffen werden, in fast allen 
Branchen der Innenstadt höhere Kaufkraftbindungen 
zu erreichen. Dies gelte vor allem für den stark 
innenstadtprägenden Bereich Bekleidung/Leder und 
Schuhwaren.  
Zur Erhöhung der Passantenfrequenz der Innenstadt 
empfiehlt das Gutachten die Ansiedlung eines 
weiteren Lebensmittelanbieters in der Innenstadt. 
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Einzelhandelsbezogene Maßnahmen und Ziele: 

 
- Als Leitlinie für die Verbesserung der Innenstadt 

empfiehlt das Einzelhandelsgutachten zum 
einen eine 
 
Angebotsoptimierung in der Fußgängerzone 
 
und zum anderen 
 
eine Gestaltungsoptimierung der 
Fußgängerzone. 
 
 
 

 Einzelmaßnahmen   
 
- Maßnahmen zur Steigerung der 

Passantenfrequenz in der unteren Dingstätte,  
 

- eine spezielle Projektentwicklung zur 
Verbesserung der Situation des PIZ und  
 

- die Ansiedlung einer 2. Passage (Ebert-
Passage) in Fortsetzung der Rathauspassage 
entsprechend den Planungen der Stadt. Das 
Gutachten empfiehlt für eine solche Passage 
eine Verkaufsfläche in der Größenordnung von 
ca. 3.300 qm. 
 

- Ein weiteres Einzelziel in Bezug auf den 
Einzelhandel sollte der Erhalt und die 
Entwicklung der gesamten Fußgängerzone 
Dingstätte/Fahltskamp sein. Eine wesentliche 
Maßnahme zur Belebung der westlichen 
Dingstätte wäre die Anbindung der geplanten 
Ebert-Passage an die Fußgängerzone im 
Bereich des Textilhauses Kunstmann. 

 
Angesichts der aktuellen Situation im Einzelhandel 
ist allerdings die Entwicklung des Rübekamps als 
Einkaufsbereich unrealistisch. 
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Neugestaltung der Fußgängerzone: 
 
Eine Verbesserung der Fußgängerzone im Bereich 
östliche Dingstätte/Fahltskamp würde zu einer 
erheblichen Aufwertung dieses Einkaufsbereiches 
beitragen. 
 
Mögliche Maßnahmen: 
 

- Einbau eines helleren und freundlicheren 
Straßenbelages im Bereich östliche Dingstätte 
und ggf. Fahltskamp.  
 

- Einbau einer neuen Straßenmöblierung im 
gesamten Bereich der Fußgängerzone. 
 

- Einbau einer neuen Straßenbeleuchtung im 
gesamten Bereich der Fußgängerzone. 
 

- Komfortverbesserungen für Fahrradfahrer im 
Umfeld der Fußgängerzone. 
 
Die Fußgängerzone wird zu einem erheblichen 
Teil durch Fahrradfahrer besucht. Für diesen 
Kundenkreis sollte erheblich mehr Komfort 
geboten werden. 
 

- Angesichts der schwierigen finanziellen 
Situation der Stadt werden aufwendigere 
Maßnahmen wie z.B. die Erneuerung des 
Straßenbelages der Fußgängerzone auch 
anteilig kurzfristig durch die Stadt nicht zu 
finanzieren sein. Daher ist bei fast allen 
baulichen Umgestaltungsmaßnahmen in 
erheblichem Maße das Engagement der 
Anlieger der Fußgängerzone und der 
Einzelhandelsbetriebe gefordert. 
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Citymanagement, Stadtmarketing, 
Leerstandsmanagement 
 
Neben den oben aufgeführten Maßnahmen sind 
eine ganze Reihe von weiteren Maßnahmen zur 
Verbesserung der Einzelhandelsentwicklung in 
der Innenstadt denkbar. 
Eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg 
und die Umsetzung der Maßnahmen ist die breite 
Unterstützung der Betroffenen und Begünstigten 
und die kontinuierliche Betreuung des 
Entwicklungsprozesses. Den nachfolgend 
dargestellten Empfehlungen des 
Einzelhandelsgutachtens zur Empfehlung eines 
Citymanagement sollte daher gefolgt werden. 
 
Eine wesentliche Aufgabe des Citymanagements 
in Pinneberg wäre entsprechend der Empfehlung 
des Einzelhandelsgutachten das 
Leerstandsmanagement. Diese Maßnahme trägt 
erheblich zur Verbesserung der Standortqualität 
bei und kann dem Ziel der Angebotsoptimierung 
dienen. 
 
Ein wesentliches Ziel der 
Einzelhandelsentwicklung in der Innenstadt ist  
daher die Etablierung eines Citymanagements.  
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Entwicklungskonzept für den Marktplatz 
 
Der Marktplatz liegt nicht im engeren Bereich der 
Innenstadt, erfüllt aber eine wichtige Funktion für 
die Innenstadt. Aktuell wird der Marktplatz genutzt 
als Parkplatzfläche, zur Veranstaltung des 
Samstagsmarktes und für sonstige 
Veranstaltungen (Jahrmarkt, Zirkus, etc.). 
 
Ein von der Ratsversammlung beschlossenes 
Konzept zur Überbauung des Marktplatzes mit 
Einzelhandelsflächen, Wohn- und Büronutzungen 
ist im Rahmen eines Bürgerentscheides 
abgelehnt worden. Der bauliche Zustand des 
Marktplatzes lässt noch Möglichkeiten für 
Verbesserungen offen. 
 
Für die weitere Entwicklung der Innenstadt ist 
auch die Frage der langfristig geplanten Nutzung 
der Marktplatzfläche  von großer Bedeutung. 
 
Soll der Marktplatz langfristig als Freifläche 
erhalten bleiben für innenstadtbezogene 
Nutzungen für die im engeren Bereich der 
Innenstadt eine derartige Freifläche nicht 
vorhanden ist? 
 
 
 
Soll der Marktplatz teilweise oder insgesamt 
bebaut werden?  
 
Wenn eine Bebauung erfolgen soll  ist 
abzuwägen, welche Art von Nutzungen in diesem 
zentralen Bereich angesiedelt werden sollten. 
 
  
Erlass einer PACT-Satzung 
 
Die Landesregierung will Kommunen und die 
lokale Wirtschaft in ihren Bemühungen um 
attraktive Innenstädte unterstützen. Ähnlich dem 
Hamburger Gesetz über BID-Bereiche hat die 
Landesregierung Schleswig-Holstein ein „Gesetz 
über die Einrichtung von Partnerschaften zur 
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Attraktivierung von City-, Dienstleistungs- und 
Tourismusbereichen“ (PACT) vorgelegt. Dieses 
Gesetz soll erstmalig im April 2006 im Landtag 
beraten werden. 
 
Nach dem vorliegenden Entwurf des PACT-
Gesetzes sollen dort wo es z.B. Probleme im 
Bereich Sicherheit, Sauberkeit, Leerstände oder 
unterdurchschnittliche Umsätze gibt, durch 
Satzung sog. PACT-Bereiche festgelegt werden. 
Im Bereich der Satzung werden 
Grundstückseigentümer und Unternehmer zur 
Finanzierung der gemeinsam initiierten 
Verbesserungsmaßnahmen herangezogen. 
 
Ein Antrag auf Erlass einer PACT-Satzung muss 
von mindestens 25 % der Grundeigentümer und 
Unternehmer unterstützt werden. Alle Betroffenen 
werden darüber benachrichtigt, dass ein Antrag 
auf Erlass einer PACT-Satzung vorliegt. Wenn 
daraufhin mehr als 1/3 der Betroffenen 
widersprechen, darf die Satzung nicht erlassen 
werden. 
 
Die Nutzung dieses Instrumentes ist besonderes 
vor dem Hintergrund der finanziellen Situation der 
Stadt eine sehr gute Möglichkeit, 
Verbesserungsmaßnahmen im Innenstadtbereich 
durchzuführen. Die Gemeinschaft für Handel, 
Handwerk und Verkehr wäre hier z.B. gefragt ggf. 
mit Unterstützung eines zukünftigen 
Citymanagers die Initiative für den Erlass einer 
solchen Satzung zu ergreifen. 
 
 

Veranstaltungszentrum in der Innenstadt: 
 
Im Zusammenhang mit der Umgestaltung des 
Drosteiparkes hat ein Landschaftsplanungsbüro im 
März 2006 die Ansiedlung eines 
Veranstaltungszentrums als Ergänzung zur Drostei 
vorgeschlagen. 
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Ein solches Veranstaltungszentrum im 
Innenstadtbereich könnte erheblich zur Belebung der 
Innenstadt beitragen. 
 
Zu prüfen wäre allerdings, ob tatsächlich ein 
wirtschaftlicher Betrieb möglich ist, ob es möglich ist, 
weitestgehend ohne öffentliche Finanzierung eine 
solche Einrichtung zu schaffen und welcher Standort 
städtebaulich verträglich ist. 
 
Vorgeschlagen wird daher, zusammen mit dem Kreis, 
Vertretern der Nachbargemeinden und Vertretern von 
potentiellen Nutzern eine Arbeitsgruppe einzurichten, 
welche die Realisierungsmöglichkeiten prüft. 
 
Ziel: 
 
Prüfung der Realisierungsmöglichkeiten für die 
Ansiedlung eines Veranstaltungszentrums im 
Innenstadtbereich als Ergänzung der Drostei und 
Umgestaltung des Drosteiparks. 
 
 
 

 
 
Umgestaltung des Bahnhofsbereiches: 
 
Seit geraumer Zeit bemüht sich die Stadt um eine 
Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes und die 
Verbesserung der Zugangsmöglichkeiten zum Bahnhof 
Thesdorf. Bereits im Frühjahr 1996 wurde ein 
entsprechendes Umgestaltungskonzept für beiden 
Bahnhofsbereiche erarbeitet. Bestandteil des 
Konzeptes waren u.a. eine verbesserte 
Querungsmöglichkeit der Bahnlinie für Fußgänger und 
Radfahrer durch einen Tunnel bzw. eine Brücke, die 
Errichtung von Fahrradparkhäusern und optimierte 
Verkehrsabläufe, insbesondere auf dem 
Bahnhofsvorplatz Nord. 
 
Die Umgestaltungspläne scheiterten bisher an der 
Bereitschaft der Bahn AG daran mitzuwirken. Statt 
dessen wurden eher unzulängliche Verkaufspavillons 
errichtet. Ein angekündigter Abriss des 



Bahnhofsgebäudes wurde bisher nicht umgesetzt. 
 
Anfang 2006 wurden von der Verwaltung erneut 
Gespräch geführt mit dem Ziel, eine Konzeption für die 
Umgestaltung zumindest der Bahnhofsnordseite zu 
erreichen. 
 
Sowohl die Bahn AG als auch die 
Landesverkehrsgesellschaft haben bisher konstruktiv 
an diesen Gesprächen mitgewirkt. 
 
Erste Skizzen wurden gefertigt und sollen zu einer 
abgestimmten Planung ausgebaut werden. 
 
Problematisch ist jedoch weiterhin, dass sowohl bei der 
Bahn AG als auch bei der Stadt kaum finanzielle Mittel 
für eine solche Umgestaltung zur Verfügung stehen. 
Der Einsatz von Fördermitteln müsste jeweils im 
Einzelfall geprüft werden.  
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Die Neugestaltung des Bahnhofsbereiches als 
„Eingangsbereich zur Stadt“ sollte trotzdem weiterhin 
Ziel der Stadt bleiben. Im Rahmen der vorhandenen 
Möglichkeiten sollte versucht werden, die gegenwärtig 
äußerst unbefriedigende Situation zu verbessern. 
 
Gleiches gilt für die Zugangsmöglichkeiten zum S-
Bahnhof Thesdorf. Für die Realisierung des geplanten 
Aufzuges zwischen Straße und Bahnsteig ist die Stadt 
allerdings auf ein entsprechendes Tätigwerden der 
Bahn AG angewiesen. 
 
 
 
Ziel: 
 
Die Umgestaltung des Bahnhofsbereiches mit einer 
Verbesserung der Querungsmöglichkeiten der 
Bahnlinie, einer Optimierung der Verkehrsabläufe und 
einer verbesserten Gestaltung soll baldmöglichst 
erfolgen. 
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X. Verkehrsentwicklung  
 
 

1. Verkehrsentwicklungsplan März 1997 
 
Der erste grundlegende Verkehrsentwicklungsplan 
für die Stadt Pinneberg wurde im März 1997 
vorgelegt. Ziel war es, vor dem Hintergrund 
zunehmender Zielkonflikte zwischen 
Siedlungsentwicklung und daraus resultierender 
Verkehrsentwicklung im Verkehrsentwicklungsplan 
Grundsatzüberlegungen zu tätigen über die 
zukünftigen qualitativen und quantitativen 
Standards der Stadt- und Verkehrsentwicklung. 
Parallel dazu wurde ein ÖPNV-
Entwicklungskonzept im März 1997 vorgelegt. 
 
 
Bereits vorher lagen das 
Radwegeentwicklungskonzept (1993) und das 
Konzept zur flächenhaften Verkehrsberuhigung 
(1994) vor. 
 
 
Ein wesentlicher Bestandteil des 
Verkehrsentwicklungsplanes ist die 
Verkehrsmodelltechnik. Mit Hilfe dieses 
Instruments kann ein langfristiges Planungsleitbild 
in seinen Auswirkungen abgeschätzt und 
konkretisiert werden. Die Modelltechnik erstreckt 
sich dabei auf 4 Teilbereiche der Verkehrsplanung: 
 
- Die Verkehrserzeugung,  
- die Verkehrsverteilung, 
- die Verkehrsaufteilung und  
- die Verkehrsumlegung. 

 
 
 
 
 

Auf dieser Grundlage wurden 1997 verschiedene 
verkehrliche Szenarien erarbeitet und in ihren 



 55

Wirkungen dargestellt (Trend, Wandel, 
Entwicklungsperspektive, Vision). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-                       Ein wesentliches Ziel des darauf aufbauenden  
                    integrierten Handlungskonzeptes war die 
                    Beeinflussung des Verkehrsmittelwahlverhaltens.  
                    Ziel war es, möglichst viele Verkehre durch den  
                    Umweltverbund von Fußgängerverkehr, 
                    Radfahrerverkehr und ÖPNV abwickeln zu lassen 
                    und damit den Kfz-Verkehr möglichst zu  
                    reduzieren. Es wurde empfohlen, mit Hilfe einer  
                    sog. Push and Pull-Strategie  das  
                    Verkehrsmittelwahlverhalten zugunsten des 
                    Umweltverbundes zu beeinflussen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 56



 57

 
Das gleichzeitig vorgelegte 
Verkehrsentwicklungskonzept für den ÖPNV in 
Pinneberg kommt zusammenfassend zu 
folgendem Ergebnis: 
 
Im derzeitigen Zustand wird die Stadt Pinneberg 
als Bestandteil der Siedlungsachse Hamburg-
Pinneberg-Elmshorn in das Bedienungsmodell der 
Metropolregion Hamburg eingebunden. Nur wenige 
Bereiche des Stadtgebietes werden derzeit durch 
die regionalen Buslinien nicht oder sehr 
ungenügend erschlossen, so dass die 
Erschließung des Stadtgebietes mit Buslinien, die 
in dichten Taktverkehren insgesamt als gut zu 
bezeichnen ist. Die Innenstadt als wichtigstes Ziel, 
zumindest im Binnenverkehr, wird jedoch nur 
peripher durch 3 Haltestellen, nicht aber zentral 
erschlossen. 
 
Aus dieser Situation abgeleitet wurde als Option für 
eine Verbesserung der Situation ein sogenanntes 
Stadtbussystem vorgeschlagen. Deren wesentliche 
Merkmale sind  
 

- ein vertakteter Fahrplan mit kurzen 
Taktzeiten, 

- geringe Haltestellenabstände, 
- zentrale Haltestelle nach Möglichkeit im 

Stadtzentrum, 
- übersichtliches Liniennetz und 
- attraktives corporate design. 
 
Ein solches in verschiedenen Städten bereits 
eingeführtes Stadtbussystem sollte zu einer 
verstärkten Auslastung des ÖPNV-Angebotes 
führen. 
 
Da die Realisierung dieses Stadtbussystems 
nur durch erhebliche jährliche Zahlungen an die 
ÖPNV-Betreiber möglich gewesen wäre, wurde 
dieser Ansatz nicht weiter verfolgt. 
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Aktualisierung des 
Verkehrsentwicklungsplanes im Januar 2003 
 
Der  Verkehrsentwicklungsplan aus dem Jahre 
1997 wurde 2002/2003 aktualisiert. Grundlage 
der Aktualisierung des Verkehrsmodells und der 
darauf aufbauenden Prognosen waren 
umfangreiche Verkehrserhebungen in 
Pinneberger Stadtgebiet und die 
Berücksichtigung der künftig zu erwartenden 
verkehrlichen und siedlungsstrukturellen 
Entwicklungen. Dabei zeigte sich, dass 
zwischen Analysejahren 1994 und 2002 eine 
Zunahme der werktäglichen Fahrten im 
Kraftfahrzeugverkehr um ca. 12,5 % zu 
verzeichnen war. Aufgrund der in den 
kommenden Jahren zu erwartenden 
Baugebietesentwicklungen im Pinneberger 
Stadtgebiet ist auch für den Prognosehorizont 
2015, trotz des allgemein prognostizierten 
rückläufigen Anstiegs der Verkehrsleistungen, 
ein weiterer Anstieg der Summe der 
werktäglichen Fahrten im Kraftfahrzeugverkehr 
um etwa 15 % zu erwarten. 
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                     Im einzelnen ergeben sich folgende wesentliche 
                     verkehrliche Auswirkungen: 
 

- Die Westumgehung erreicht 2015 mit einer 
Verkehrsstärke von bis zu 16.800 Kfz/24 h 
einen hohen Verkehrswert. 
 

- Auch im Zuge der Autobahn 23 wird eine 
Zunahme der Verkehrsstärken um bis zu 3.600 
Kfz/24 h prognostiziert. Diese kann zum einen 
auf die allgemeine Verkehrszunahme 
zurückgeführt werden, zum anderen jedoch auf 
großräumige Verlagerungswirkungen der 
Westumgehung. 
 

- Auf den auf die Westumgehung zuführenden 
Straßen (Thesdorfer Weg – Lange Twiete, Am 
Hafen) werden Mehrbelastungen prognostiziert. 
 

- Besonders ausgeprägte Netzentlastungen 
gegenüber dem Analysezustand treten auf 
folgenden Straßen auf: 
 

- Wedeler Weg um 50 – 70 %, 
- Straßenzug Mühlenstraße-Hochstraße-

Elmshorner Straße um bis zu 25 %, 
- Prisdorfer Straße (östlich der Westumgehung) 

um 25 – 60 % und 
- Elmshorner Straße um bis zu 30 %. 

 
 
 

Neben der Westumgehung wurden 2 weiteren 
Ergänzungen des Hauptverkehrsstraßennetzes 
untersucht: 
 
- Eine Straßenverbindung zwischen der Kreuzung 

Richard-Köhn-Straße/Thesdorfer Weg und dem 
Kreisverkehr LSE/Westring. Diese 
Straßenverbindung wurde zwischenzeitlich im 
Rahmen der Planungen für das Gelände der 
ehemaligen Eggerstedt-Kaserne vertiefend 
untersucht. 
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Straßenverbindung zwischen Rockville-Straße 
(Bahnhof) und Burmeisterallee. Diese neue 
Straßenverbindung würde eine direkte 
Verbindung zwischen Thesdorf und der 
Innenstadt ermöglichen. Diese Straße hätte 
einen relativ hohen Verkehrswert. Entlastungen 
ergeben sich auf den alternativen Straßenzügen 
Rellinger Straße – A 23 – Eichenstraße – Damm  
– Verbindungsstraße und  
Thesdorfer Weg/Richard-Köhn-Straße - 
Schauenburgerstraße um bis zu 20 %. 

 
-  
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   Aktualisierung der Verkehrsprognose 2006 
 
 
Im Jahre 2006  wurde eine Aktualisierung des 
vorliegenden Verkehrsentwicklungsplanes aus dem 
Jahre 2003 vorgenommen. Der Prognosezeitraum 
wurde auf das Jahr 2020 erweitert. Grundlage für 
die aktuelle Fassung des 
Verkehrsentwicklungsplanes (VEP) waren 
Querschnittszählungen auf verkehrswichtigen 
Abschnitten im fließenden Kraftfahrzeugverkehr. Es 
wurden dabei die Belastungen im Pkw- und Lkw-
Verkehr erhoben.   
 
Im folgenden sollen nur wesentliche Ergebnisse des 
aktuellen Verkehrsentwicklungsplanes 
herausgestellt werden: 
 
- Die höchsten Verkehrsbelastungen sind im 
Verlauf des Straßenzuges Elmshorner Straße – 
Hochstraße mit etwa 30.000 Kfz/24 h gezählt 
worden. Ebenfalls hoch sind die Belastungen im 
Thesdorfer Weg in Höhe der Bahngleise mit etwa 
20.000 Kfz/24 h. Deutliche Veränderungen sind im 
Wedeler Weg zu erkennen. Durch die Öffnung der 
Westumgehung zwischen L 103 (Kreisverkehrsplatz) 
und der Mühlenstraße konnte der Wedeler Weg um 
21 % entlastet werden. 
 
Im restlichen Netz sind leichte Verschiebungen, aber 
keine deutlichen Tendenzen zu erkennen, so dass 
insgesamt von einem stagnierenden 
Verkehrsaufkommen ausgegangen werden kann. 
 
- Bereits im VEP 2003 wurden die langfristig 
geplanten Wohn- und Gewerbegebiete der 
Prognose zugrunde gelegt. Zusätzlich wurden 
aktuell mögliche gemeinsame 
Gewerbegebietsentwicklungen mit der Gemeinde 
Kummerfeld (Bebauungsplan Ossenpadd) und der 
Gemeinde Prisdorf (Bebauungsplan Müßentwiete) 
berücksichtigt. 
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- Aus dem Prognosenetz für das Jahr 2020 ergibt 
sich, dass die Belastung der geplanten 
Westumgehung mit bis zu 17.400 Kfz/24 h sehr 
hoch ist. Südlich der Mühlenstraße liegt die 
Belastung bei 11.200 – 15.400 Kfz/24 h. Zwischen 
der Mühlenstraße und der Prisdorfer Straße liegen 
die Belastungen zwischen 14.900 und 17.400 Kfz/24 
h und zwischen Prisdorfer Straße und Elmshorner 
Straße zwischen 11.200 und 13.000 Kfz/24 h. 
 
Durch die fertiggestellte Westumgehung treten in 
der Achse Elmshorner Straße – Hochstraße – 
Mühlenstraße Entlastungen um ca. 25 % und in der 
Prisdorfer Straße um 10 – 50 % auf. 
 
Eine mögliche Anbindung der geplanten Prisdorfer 
Gewerbeflächen nördlich des Bebauungsplanes 
Müßentwiete an die Westumgehung hat nur geringe 
Verkehrsverlagerungen zur Folge. Entlastungen sind 
durch die veränderte Verkehrsführung um etwa 3 % 
in der Prisdorfer Straße und der Westumgehung zu 
erwarten. Großräumige Verlagerungen sind 
dagegen nicht zu erwarten. 
 
- In einem gesonderten Plan wurde die geplante 
westliche Anbindung des Kasernengeländes an die 
L 103 (LSE) berücksichtigt. Durch diese Straße 
werden die Verkehre von der parallelen Verbindung 
Wedeler Weg/Thesdorfer Weg verlagert. Durch 
diese Straßenanbindung sind im Thesdorfer Weg 
Entlastungen von etwa 40 %, im Wedeler Weg von 
65 % zu erwarten. Großräumige Verlagerungen 
werden durch die neue Straßenverbindung nicht 
erzielt. 
 
- In einem weiteren Plan wurde eine mögliche neue 
Straßenverbindung zwischen Rockvillestraße und 
Burmeisterallee berücksichtigt. Diese Straße hätte 
mit ca. 6.500 Kfz/24 h einen relativ hohen 
Verkehrswert. Entlastungen ergeben sich in den 
parallelen Verbindungen Hochstraße – 
Saarlandstraße – Richard-Köhn-Straße um bis zu 
2.400 Kfz/24 h und auf der A 23 um bis zu 1.200 
Kfz/24 h. Entlastet werden außerdem die Achsen 
Damm – Eichenstraße und der Thesdorfer Weg 
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zwischen dem Wedeler Weg und der Richard-Köhn-
Straße. 
 
- Die Verkehrszählungen ergaben, dass der 
Schwerverkehrsanteil im Innenstadtbereich mit 2 – 6 
% relativ gering ist. Die höchsten 
Schwerverkehrsanteile wurden in der Quickborner 
Straße und auf der Westumgehung mit jeweils 6 % 
ermittelt. 
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3. Neugestaltung des Bahnhofsbereiches 

 (Siehe Kapitel Innenstadtentwicklung , Seite 51 ) 
 
 
 

4. Erhalt der Bausubstanz von Straßen und Plätzen  
 
  
Die Stadt unterhält ein Verkehrswegenetz von ca. 
624.000 qm, was ungefähr einer Strecke von 125 km 
entspricht. Ca. 75 km, d.h. ca. 60% davon sind 
fachlich als sehr gut bis ausreichend eingestuft, so 
dass dort zurzeit keine 
Substanzerhaltungsmaßnahmen durchgeführt 
werden müssen. Ca. 24 km, d.h. ca. 19% davon 
gelten als mangelhaft und müssen mittelfristig 
erneuert werden. Die restlichen 26 km, d.h. ca. 21% 
des Netzes sind jedoch in einem ungenügenden 
Zustand und es müssen dringend kurzfristig 
Straßenbaumaßnahmen durchgeführt werden. Bei 
den Hauptverkehrsstraßen sind insbesondere die 
Mühlenstraße zwischen Wedeler Weg und 
Kirchhofsweg sowie die Prisdorfer Straße von 
Berliner Straße bis zum Ortsausgang betroffen. Die 
"Hitliste" der schlechtesten Straßen in den Tempo-
30-Bereichen führen Elsterstieg, Fasanenweg und 
Generaloberst-Beck-Straße an. Schwer geschädigt 
sind außerdem Ohlkoppel, Weidenstraße, 
Leuschnerstraße und Beim Ratsberg. 
 

 
  
 
5. Verkehrsentwicklungsziele 

 
- Erhalt der Bausubstanz und qualitative 
Weiterentwicklung der vorhandenen Straßen, Wege 
und Plätze. 
 

- Neubau der Westumgehung zwischen Mühlenstraße 
und Autobahnanschlussstelle Pinneberg-Nord als 
einzige wesentliche Ergänzung des 
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Hauptverkehrsstraßennetzes. 
 

- Anbindung des Kasernengeländes an den 
Kreisverkehrsplatz L103 / L105   
 

- Anbindung der Burmeisterallee nach Norden an die 
Rockvillestraße als direkte Verbindung vom Stadtteil 
Thesdorf über das zukünftige Baugebiet 
Rehmenfeld zur Innenstadt. 
 

- Fahrradfreundliche Stadt Pinneberg: 
Entwicklung der Fahrradinfrastruktur zur 
Reduzierung des Kfz-Verkehrs und zur 
Verbesserung der Lebensqualität. 
 

- Die Umgestaltung des Bahnhofsbereiches mit einer 
Verbesserung der Querungsmöglichkeiten der 
Bahnlinie, einer Optimierung der Verkehrsabläufe 
und einer verbesserten Gestaltung soll 
baldmöglichst erfolgen. 
 

- Verstärktes - insbesondere höheres finanzielles 
Engagement zur Erhaltung der vorhandenen 
Bausubstanz des Verkehrswegenetzes 
 

- Abarbeitung der Prioritätenliste des vorliegenden 
Radwegekonzeptes 
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XI. Grünflächen- und Landschaftsentwicklung  
 

 
 
 
 
 

NATURSCHUTZ 
 

................................................... 
 
Gewässerbetonte Lebensräume 
 
 
Die Flüsse Pinnau, Düpenau und Mühlenau 
haben innerhalb des Biotopverbundsystems eine 
bedeutende Funktion für die Vernetzung 
gewässerabhängiger Lebensräume und Arten. In 
den unbebauten Niederungen können zudem 
Hochwässer zurückgehalten und damit Schäden 
in besiedelten Bereichen vermieden werden.  
 
 
Aktuell unterstützt wird das Leitprojekt der 
Metropolregion Hamburg: „Das blaue 
Metropolnetz“, welches zum Ziel hat, die 
Herleitung und Ausweisung von 
Gewässerkorridoren als Bindeglied zwischen 
Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein 
anhand der Leit-Tierart Fischotter und der 
Leitnutzung Erholung/Tourismus zur Entwicklung 
eines ökologisch durchgängigen und touristisch 
attraktiven Gewässernetzes zu entwickeln. Die 
Pinnau soll dabei eine zentrale Funktion erfüllen. 
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Die Pinnauniederung (Banswiesen, Gebiet östlich 
der A 23, Gebiet westlich der Eisenbahn) ist 
aufgrund ihrer Extremstandorte und vielfältigen 
Strukturen von großer Bedeutung für die 
heimische Tier- und Pflanzenwelt. Die Pinnau im 
gesamten Stadtgebiet ist einschließlich eines 10 
m breiten Uferstreifens als europäisches 
Schutzgebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
an die EU gemeldet (FFH-Gebiete DE 2225-303 
„Pinnau/Gronau“ und DE 2323-391 „Schleswig-
Holsteinisches Elbästuar und angrenzende 
Flächen“). Ziel ist die Erhaltung der 
tidebeeinflussten Pinnau einschließlich der 
Uferbereiche insbesondere mit den 
Lebensräumen Ästuarien, Feuchte 
Hochstaudenfluren und Auwälder. Folgende 
Arten sollen dabei in einem günstigen 
Erhaltungszustand verleiben: Flussneunauge, 
Meerneunauge, Bachneunauge, Finte, Rapfen, 
Steinbeißer, Schierlings-Wasserfenchel. Darüber 
hinaus gilt die Pinnau als Einwanderungsgebiet 
für den Fischotter (siehe oben). 
Eingriffe in das Schutzgebiet sowie solche mit 
negativen Folgen für das Schutzgebiet sind zu 
vermeiden. Insbesondere im Innenstadtgebiet 
(zwischen Bismarckstraße und Elmshorner 
Straße) sind die Uferbereiche naturnäher zu 
gestalten. Unter den Pinnaubrücken sind 
sukzessive im Rahmen von 
Ausgleichsmaßnahmen Laufstege oder Bermen 
als Durchgangsmöglichkeit für den Fischotter zu 
installieren. 
Die Umsetzung der europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie wird unterstützt. 
Vorhandene Überschwemmungsflächen bleiben 
unbebaut und werden als Retentionsräume 
freigehalten. 
Die oben genannten Niederungsgebiete sind in 
ihrer jetzigen Ausdehnung zu erhalten (auch im 
Sinne des Hochwasserschutzes) und in ihrer 
ökologischen Qualität weiter zu entwickeln. Im 
Innenstadtbereich soll geprüft werden, ob weitere 
Flächen im Gewässerbereich naturnah entwickelt 
werden können (z.B. Marktplatz).  
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Die Düpenauniederung weist aufgrund ihrer 
Größe und Unzerschnittenheit ein 
außerordentliches Potential für den Naturschutz 
auf. Bis auf einige Randbereiche ist das Gebiet 
z.Z. allerdings stark entwässert und intensiv 
landwirtschaftlich genutzt. Durch Flächenkauf für 
Ausgleichsmaßnahmen oder sonstige finanziell 
geförderte Maßnahmen soll die Habitatvielfalt in 
der Düpenauniederung insbesondere östlich der 
Datumer Chaussee gefördert werden. Alle 
Maßnahmen, die zu einer Wiedervernässung der 
Aue führen, werden unterstützt. Alle 
Niederungsbereiche der Düpenau bleiben 
weiterhin unbebaut.  
 
 
Die Mühlenau fungiert als Bindeglied zwischen 
den Flüssen Pinnau und Düpenau und besitzt 
heute keine ausgeprägte Niederung mehr. Weite 
Bereiche des Gewässereinflussbereiches sind 
aufgeschüttet und bebaut (Quellental, „An der 
Mühlenau“). Die hochwertigen Biotopfunktionen, 
wie sie die beiden anderen Flüsse besitzen, kann 
sie schon wegen ihrer Lage im zentralen 
Stadtgebiet nicht erfüllen. Dennoch  ist sie eine 
wichtige Nebenverbundachse im Biotopsystem 
und hat mit ihren angrenzenden Lebensräumen 
insbesondere im Fahlt, im Bereich Rehmenfeld 
und ILO-Gelände lokale Bedeutung für den 
Naturschutz. Diese Bedeutung soll - wo immer 
möglich - durch Rückbaumaßnahmen am 
Gewässer selbst (z.B. Bauernmühle) bzw. 
Freihalten der bislang unbebauten Randbereiche 
gefördert werden. Bei Aufgabe intensiv genutzter 
Flächen im Gewässerbereich (z.B. Sportplätze) 
sind diese biotopentsprechend naturnah zu 
entwickeln. 
 
Hervorgehobene Bedeutung besitzt als viertes 
Fließgewässer in Pinneberg der 
Bredenmoorsbach, der aus Richtung Hasenmoor 
der Düpenau über ein Rückhaltebecken zufließt. 
Er fließt durch weitgehend unbebautes Gelände 
mit vielfältigen Biotopstrukturen (Rahwisch, 
Radmoor, Bredenmoor) und weist allein daher 
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sehr hohe Bedeutung für den Naturschutz auf. 
Die bisher intensiv genutzten Randbereiche 
(Hasenmoor, Düpenauniederung) haben ein sehr 
hohes Entwicklungspotential, sodass der 
Bredenmoorsbach zukünftig eine zentrale Rolle 
bei beabsichtigten Naturschutzmaßnahmen 
spielen soll. So könnten im Rahmen von 
Ausgleichsmaßnahmen verstärkt im Besitz der 
Stadt befindliche Uferbereiche naturnäher 
gestaltet werden. Flächenankauf für 
Ausgleichsmaßnahmen sollten nach Möglichkeit 
hier vorgenommen werden. Die naturangepasste 
Nutzung der Randbereiche ist weiter zu fördern. 
 
Weiterhin besitzt Pinneberg eine Vielzahl an 
Gräben, von denen die Gräben im Bereich „An 
der Raa“/Hogenkamp, der Graben durch den 
Waldenauer Park sowie die Gräben in den 
Banswiesen und am Kremerwisch hohe 
entwässerungstechnische Bedeutung besitzen. 
Trotz der überwiegend technischen Funktion der 
Gräben soll hier durch behutsame 
Gewässerpflege der Eingriff in das Ökosystem 
möglichst reduziert werden, sodass sich auch 
hier Lebensraum für weniger empfindliche 
gewässergebundene Arten bietet. Auf 
Gewässerverrohrungen wird verzichtet. 
Vorhandene Verrohrungen sind z.B. im Rahmen 
von Ausgleichsmaßnahmen rückgängig zu 
machen. 
 
Größtes stehendes Gewässer ist der 
Funkturmsee. Er wird für zahlreiche 
Erholungsnutzungen herangezogen, besitzt aber 
dennoch hohe ökologische Funktionen, 
insbesondere für Wasservögel und 
wassergebundene Vegetation (Sumpfwald, 
Röhricht). Am See sollte keine Intensivierung der 
Erholungsnutzung vorgenommen werden. Der 
Ostbereich des Sees soll ganz von Aktivitäten 
freigehalten und nur dem Naturschutz zur 
Verfügung stehen.  
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Ökologisch sehr hohe Bedeutung besitzen die 
Teiche am Osterloher Weg, die teils als 
Angelteiche genutzt werden, teils aber auch als 
reine Naturschutzgewässer dienen. Insbesondere 
die Biotopgewässer und ihre Umgebung haben 
sehr hohe Bedeutung für Amphibien und seltene 
Pflanzenarten. Der gesamte Komplex ist daher zu 
erhalten und zielgerichtet zu pflegen.  
 
Neben dem Waldenauer Parkteich, der durch 
behutsame Auflichtung des Uferbereiches in 
seiner naturschutzfachlichen Bedeutung 
gesteigert werden kann (Strukturvielfalt), 
existieren im Stadtgebiet zahlreiche 
Kleingewässer, die i.d.R. speziell für 
Naturschutzzwecke angelegt wurden und 
insbesondere hohe Wertigkeit für 
wassergebundene Insekten und Pflanzen sowie 
für Amphibien besitzen.. Durch entsprechende 
Pflege sollen diese langfristig erhalten bleiben. In 
Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen sind weitere 
Kleingewässer in geeigneten Biotopstrukturen 
anzulegen. 
 
Rückhaltebecken sollen vornehmlich 
wassertechnische Funktionen erfüllen. Dennoch 
können sie bei entsprechender Anlage und 
Pflege wertvolle Lebensräume für 
wassergebundene Tiere sein. Rückhaltebecken 
sollen daher grundsätzlich naturnah angelegt und 
soweit möglich extensiv gepflegt werden, ohne 
dass sie dadurch eine gesetzlich geschützte 
Naturschutzkategorie erlangen. 
 
Anfallendes Oberflächenwasser soll 
weitestmöglich oberflächennah versickert 
werden. 
 
Feuchtflächen/Moore 
 
Pinneberg besitzt einen relativ hohen Anteil an 
feuchten Grünlandflächen und Feuchtbrachen. 
Schwerpunkte sind die Niederungsbereiche der 
Pinnau und der Düpenau (siehe oben 
gewässerbetonte Biotope) sowie die 
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Rahwischniederung. Hervorragende Bedeutung 
für den Artenschutz - auch über das Stadtgebiet 
hinaus - haben dabei die Banswiesen und die 
Rahwischniederung, die eine hohe Anzahl 
gefährdeter Arten (insbesondere Wiesenvögel, 
Amphibien, Insekten, Pflanzen) und 
Pflanzengesellschaften 
(Sumpfdotterblumenwiesen, Röhrichte) 
beherbergen. Diese Bereiche sollen 
schwerpunktmäßig geschützt und entsprechend 
den Erhaltungszielen gepflegt werden. In den 
übrigen Niederungsflächen soll ebenfalls eine 
extensive landwirtschaftliche Nutzung den Erhalt 
der feuchten Wiesenlandschaften sichern. Zu 
entwickeln ist insbesondere die 
Düpenauniederung, indem die landwirtschaftliche 
Nutzung weitestmöglich extensiviert wird.. 
 
Das Hogenmoor ist im Zuge der Flurbereinigung 
in den 50er und 60er Jahren nachhaltig 
entwässert und damit in seinen 
Mooreigenschaften stark zerstört worden. 
Torfabbau hatte bereits in früheren Jahren zur 
Schädigung des Ökosystems beigetragen. Heute 
ist das Hogenmoor nicht mehr als Moor 
erkennbar und weist auch keinerlei 
moorspezifische Pflanzenarten auf. Diese 
tiefgreifende Schädigungen machen eine 
Renaturierung des Moores unmöglich bzw. wäre 
dies nur durch einen unangemessenen Aufwand 
zu erreichen. Stattdessen sollte der jetzige 
Zustand mit seinen Grünlandflächen und 
kleinflächigen Wäldern erhalten und gepflegt 
werden. Baumschulnutzung sollte aus diesem 
Gebiet herausgenommen werden, um durch 
große zusammenhängende Grünlandflächen den 
Lebensraum für Wiesenvögel zu optimieren. 
 
Im Bredenmoor sind dagegen noch kleine Reste 
früher ausgeprägter Moorvegetation erhalten. 
Allerdings ist auch hier die Baumschulnutzung 
eingedrungen und entsprechende Entwässerung 
hat zur erheblichen Schädigung des Ökosystems 
geführt. Hier sollte versucht werden, durch 
Flächenankauf oder –tausch im Rahmen von 
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Ausgleichsmaßnahmen die Baumschulnutzung 
aus dem Gebiet herauszunehmen und unter 
Zuhilfenahme eines wasserwirtschaftlichen 
Gutachtens eine behutsame Wiedervernässung 
zu initiieren. Damit könnte die verbliebene 
Moorvegetation (z.b. Gagelstrauch, 
Lungenenzian) wieder reaktiviert und der 
Moorcharakter wiederhergestellt werden.  
 
 
Sonstige landwirtschaftlich genutzte Flächen 
und Brachen auf mittleren Standorten. 
 
Große zusammenhängende landwirtschaftlich 
genutzte Flächen (einschließlich Baumschulen) 
sind in Pinneberg im Bereich Strudelskamp, im 
Bereich Schenefelder Landstraße/Waldenauer 
Weg/Hunnenbarg/Voßbarg, im Hasenmoor 
westlich der LSE, im Bereich Neue 
Straße/Düpenau, auf dem Rehmenfeld, im 
Bereich LangeTwiete/Mühlenstraße sowie im 
Bereich Ossenpadd vorhanden. Baumschulen 
haben im Kreis Pinneberg lange Tradition und 
sollten auf geeigneten Standorten weiterhin 
betrieben werden. Dabei sollen Saumbiotope wie 
Knicks, Hecken und Ruderalbestände zur 
Erhöhung der Strukturvielfalt und damit der 
Lebensräume für Tiere und Pflanzen erhalten 
bzw. wiederhergestellt werden. Zum Schutz der 
Tier- und Pflanzenwelt sowie des Bodens und 
des Grundwassers sollte vermehrt ökologisch 
orientierte Baumschulwirtschaft gefördert werden.  
 
 
Wälder und Gehölze 
 
Im gesamten Stadtgebiet zerstreut liegen mehr 
oder wenige große Waldflächen mit 
unterschiedlichen Wertigkeiten für den 
Naturschutz. Insbesondere die alten Bestände 
können spezialisierten, anspruchsvollen Tierarten 
Lebensräume bieten, während junge Bestände 
zunächst durch sogenannte „Allerweltsarten“ sehr 
artenreich sein können. Grundsätzlich sollte der  
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Waldanteil in Pinneberg vergrößert werden. Dies 
kann über Ersatzpflanzungen sinnvoll durch 
Arrondierungen vorhandener Bestände erreicht 
werden. Zahlreiche Sukzessionsflächen werden 
sich mittel- bis langfristig auch zu Wäldern 
entwickeln (z. B. Ausgleichsflächen westlich des 
Westringes, östlich der LSE).  
  
Stadtwald und Fahlt sind zwei große 
Waldbestände, die das Stadtbild von Pinneberg 
prägen. Als alter Waldstandort hat der Fahlt 
naturhistorische Bedeutung und durch den hohen 
Anteil an Altbäumen gleichfalls hohe Bedeutung 
für den Naturschutz. Insbesondere die Bäume im 
Bereich an der Mühlenau sind wertvolle 
Fledermausquartiere. Weitere, an Altbestände 
gebundene Vogelarten (Spechte, Greifvögel) 
haben hier ihren Lebensraum. Daher ist der hohe 
Anteil an Altbäumen im Fahlt beizubehalten. Ggf. 
sind einige der ohnehin zahlreichen Wegbereiche 
zu sperren (Verkehrssicherungspflicht).  
 
Der Stadtwald, der teilweise auf ehemaligen 
Moorflächen stockt, ist wesentlich jünger und 
weist einen hohen Anteil an Nadelgehölzen auf. 
Dieser Anteil sollte sukzessive verringert werden, 
um einen mittelfristigen Umbau in einen 
Laubholzwald zu erreichen. Auf einigen Flächen 
sollte über Sukzession die Ansiedlung eines 
standortgerechten Waldes eingeleitet werden. 
 
Im Hasenmoorgehölz wird bereits ein 
Waldumbau vorgenommen. Hier sollten im 
nächsten Schritt sukzessive alle Nadelgehölze 
entfernt und durch Laubgehölze ersetzt werden. 
In besonders feuchten Bereichen sollte eine 
Selbstansiedlung standortentsprechender 
Gehölze ermöglicht werden.  
 
Im Stadtgebiet zerstreut liegen einige 
kleinflächige Bruch- und Sumpfwälder, die wegen 
des Extremstandortes häufig gefährdete 
Pflanzenarten aufweisen. Diese wenigen 
Bestände sind unbedingt zu erhalten und wenn 
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möglich in ihrer Ausdehnung und Qualität weiter 
zu fördern.  
 
Reste einer Niederwaldnutzung sind noch im 
Bredenmoor zu finden, worauf auch der 
Straßenname „Erlenkratt“ hindeutet. 
Entsprechend einer Knickpflege sollten hier 
einzelne Bäume „auf den Stock“ gesetzt werden 
(Kaminholz), um die Charakteristik des 
Niederwalds zu erhalten. Dies könnte im Rahmen 
eines Renaturierungskonzeptes für das 
Bredenmoor (siehe oben) geprüft werden.  
 
Knicks und Redder im Stadtgebiet sorgen für 
naturräumliche Identität und bereichern die 
Landschaft mit zahlreichen Lebensräumen für 
unterschiedlichste Arten. Insbesondere Knicks in 
landwirtschaftlich genutzten Gebieten sind 
grundsätzlich zu erhalten und – wo bereits 
degeneriert – wiederherzustellen. Dabei sollte 
möglichst beidseitig ein breiter Saumstreifen 
ungenutzt bleiben. Im Rahmen von notwendigen 
Ausgleichsmaßnahmen sollten bereits 
ausgeräumte Landschaftsräume wieder mit 
Knicks oder Hecken angereichert werden.  
 
 
Biotope der besiedelten Gebiete 
 
Stadtbiotope weisen häufig eine höhere 
Artenvielfalt auf, als intensiv genutzte 
landwirtschaftliche Flächen. Deshalb sollen auch 
im urbanen Raum naturschutzfachliche Aspekte 
Berücksichtigung finden. 
 
In Neubaugebieten (Wohnen und Gewerbe) sind 
grundsätzlich ausreichende Flächen für 
Anpflanzungen, Staudensäume und 
Sonderstandorte vorzusehen (z.B. breite Fugen 
in Pflasterbelägen, Nischen, Öffnungen an 
Gebäuden etc). In Gebieten mit vorhandenem 
hochwertigen Grünbestand ist dieser 
größtmöglichst zu erhalten. Die Anbringung von 
Fledermauskästen soll verstärkt an öffentlichen 
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Gebäuden vorgenommen werden.. Privaten 
Bauherren wird diese Möglichkeit aufgezeigt. 
 
Nachverdichtungsmaßnahmen sollten nicht 
vordringlich in strukturreichen Siedlungen mit 
alten Obstgärten und vielfältigen Anpflanzungen 
etc. vorgenommen werden. Der Erhalt dieser 
großflächigen Gartenlandschaften ist ein 
erheblicher Beitrag für den Naturschutz in der 
Stadt. 
 
 
Zusammenfassende Ziele zum Naturschutz 
 
Die Niederungsbereiche von Pinnau, Düpenau, 
Mühlenau und Bredenmoorsbach bleiben 
unbebaut und sind in ihrer ökologischen Qualität 
weiter zu entwickeln (extensive 
landwirtschaftliche Nutzung). Schwerpunktmäßig 
sollen Banswiesen und Raawischniederung 
geschützt und entwickelt werden. Flächenankauf 
für Ausgleichsmaßnahmen soll möglichst in der 
Düpenauniederung und am Bredenmoorsbach 
vorgenommen werden.  
 
Gewässerspezifische Ausgleichsmaßnahmen 
sind vordringlich an Pinnau und 
Bredenmoorsbach vorzusehen. Die Pinnau soll 
insbesondere im Innenstadtbereich ökologisch 
aufgewertet werden. 
 
Gräben und Rückhaltebecken sind behutsam zu 
pflegen. 
 
Die Pinneberger Stillgewässer sind in ihrem 
Bestand und ihrer Wertigkeit zu erhalten und 
weiter zu entwickeln. Insbesondere Funkturmsee 
und Waldenauer Parkteich können kurzfristig für 
den Naturschutz aufgewertet werden.   
 
Im Hogenmoor sind mittelfristig die 
Baumschulflächen in Grünland umzuwandeln. 
 



 85

Für das Bredenmoor ist ein 
Wiedervernässungsgutachten zu erstellen und 
dieses ist möglichst zeitnah umzusetzen. 
 
Ökologisch orientierte Baumschulnutzung ist zu 
fördern. 
 
Der hohe Altholzanteil (insbesondere 
Höhlenbäume) im Fahlt ist beizubehalten.   
 
Stadtwald und Hasenmoorgehölz sind mittelfristig 
in Laubwälder umzubauen. Eigenentwicklung ist 
zu fördern. 
 
Spezifische Waldformen wie Bruch- und 
Sumpfwälder sowie Niederwälder sind durch 
geeignete Maßnahmen zu erhalten und zu 
entwickeln. 
Knicks und Redder in landwirtschaftlich genutzten 
Gebieten sind grundsätzlich zu erhalten bzw. 
wiederherzustellen. 
 
Neubaugebiete sind ausreichend zu 
durchgrünen. Artenhilfsmaßnahmen (z.B. 
Fledermauskästen) sind zu fördern. 
 
In strukturreichen Siedlungsgebieten sollten keine 
Nachverdichtungsmaßnahmen vorgenommen 
werden.  
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ERHOLUNG 
  
 

Grundsätzliches Ziel der Stadt Pinneberg ist es, 
den Erholungswert langfristig auch für 
nachfolgende Generationen zu erhalten. Dazu 
müssen Maßnahmen konzipiert werden, die dazu 
beitragen, das vorhandene Freizeit- und 
Erholungsangebot sowie die attraktiven 
Erholungslandschaften nachhaltig zu sichern und 
weiter zu entwickeln. Zentraler Leitgedanke für 
die Naherholung in Pinneberg ist die Sicherung 
der Landschaftsteile, die sich aufgrund ihrer 
kultur- und naturräumlichen Qualitäten hierfür 
auszeichnen. Ziel ist die Verbesserung der 
Kurzzeiterholungsmöglichkeiten für die 
Einwohner Pinnebergs selbst als auch für 
Ausflügler aus dem Umland.  
 
 
Rückgrad der Feierabenderholung, aber auch 
Bestandteil der Naherholung, sind die öffentlichen 
Parkanlagen, die im Stadtgebiet verstreut liegen. 
Hier gilt es, diese wieder vermehrt in das 
Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen. 
Generell ist es dazu notwendig, diese 
ausreichend zu beschildern. Viele Grünanlagen 
liegen versteckt (z.B. Wittekstraße, Waldenauer 
Park, Hochbrücke, Haidkamp, An der Mühlenau) 
und werden nur von Ortskundigen aufgesucht. 
Weiterhin muss eine gewisse Attraktivität 
vorhanden sein, was durch -spezielle- 
Freizeitangebote sowie ansprechende 
Bepflanzung und Pflege erreicht werden kann 
(ggf. Kostenbeteiligung von Sponsoren).  
 
 
Vordringliche Maßnahmen sind in folgenden 
Parkanlagen notwendig: 
 
 
 
 
 
Sport- und Erholungsgebiet An der Raa: 
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Erstellung eines neuen Parkkonzeptes zur 
Aufwertung der Nutzungsmöglichkeiten 
(insbesondere auch für Kinder). Ziel sollte sein, 
den Park (abgesehenen von den 
Sporteinrichtungen) für einen längeren Aufenthalt 
attraktiver zu machen.  
 
 
Mühlenau zwischen Heinrich-Christiansen Weg 
und Osterholder Allee:    
Öffnung der Pforte am Heinrich-Christiansen-
Weg, damit durchgehende Verbindung und 
Erlebbarkeit der öffentlichen Grünflächen – wie 
im B-Plan vorgesehen – möglich ist. 
Hinweisschild an der Osterholder Allee 
anbringen. Regelmäßige Pflege des 
Uferbereiches, damit Sicht auf Mühlenau frei 
bleibt. 
 
 
Drosteipark: 
Erstellung eines Parkpflegewerkes, um die 
Attraktivität einer repräsentativen -historischen- 
Parkanlage im Innenstadtbereich wieder 
herzustellen (Visitenkarte). 
 
 
Fahlt 
Art und Umfang der Waldwege sind im Hinblick 
auf eine Wegehirarchie einer Prüfung zu 
unterziehen, das Baum-Rondeel ist stärker 
einzubinden, ein Teil der Wegetrassen kann 
zurückgebaut werden. 
 
 
Rosengarten: 
Charakter eines Schmuckgartens erhalten. Das 
Thema Rosen durch entsprechende 
Veranstaltungen (z.B. Rosenfest mit Ausstellung, 
Beratung, Verkauf) gewichten und ggf. auf ganz 
Pinneberg beziehen. Gastronomie ermöglichen. 
 
 
Waldenauer Park: 
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Zugänge verdeutlichen und Wegesystem 
gewichten, Auflichtung des Waldbestandes, 
Aufwertung des Teiches durch Gestaltung in 
Teilbereichen. 
 
Wittekstraße: 
Der Grünzug vom Thesdorfer Weg zur 
Wittekstraße durch entsprechende Bepflanzung 
attraktiv erhalten. RHB teilweise freilegen und in 
den Grünzug an der Bahn funktional und visuell 
besser einbinden.  
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In Pinneberg lassen sich darüber hinaus 17 
unterschiedlich strukturierte, der Naherholung 
dienende Landschaftsräume abgrenzen. Ihre 
Größe variiert zwischen 10 und 200 ha, 
dementsprechend variiert auch deren Funktion 
für die Naherholung.  
  

 An den Fischteichen / Osterloher Weg / 
Müssentwiete / Ossenpadd 

 Funkturmsee / Kremerwisch / Haidkamp / 
Pinnausiedlung 

 Banswiesen 
 Innerstädtische Pinnau 
 Am Hafen 
 Weidenhof / Rosenfeld West 
 Innerstädtische Mühlenau 
 Fahlt  
 Rehmenfeld 
 Thesdorf / Düpenau Nord 
 Düpenau-Niederung 
 Op de Wisch / Düpenau Süd 
 Sport- und Erholungszentrum An der Raa / 
Friedhof / Op de Äckern 

 Bredenmoor / Rahwisch / Rahbarg-Heide 
 Hasenmoor 
 Datumer Heide 
 Hogenmoor / Stadtforst 
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Die zwei großen Erholungspotentiale der Stadt 
Pinneberg, die Düpenau-Niederung und die 
zentral durch das Stadtgebiet fließende Pinnau 
und ihr Zufluss Mühlenau sind unzureichend 
erschlossen und daher kaum erholungswirksam. 
Schwerpunkt zukünftiger Maßnahmen sollte 
daher im Innenstadtbereich die Erschließung 
bzw. Attraktivitätssteigerung der Pinnau und ihrer 
Uferbereiche bis zum Mündungsbereich der 
Mühlenau sein. Hierfür ist die Erstellung eines 
Gestaltungskonzeptes unter Berücksichtigung 
naturschutzrechtlicher Belange notwendig.  
 
Im Außenbereich ist anzustreben, die Düpenau 
entweder über einen randlich gelegenen Weg 
oder über neue Querungen in Richtung 
Halstenbek für die landschaftsbezogene, ruhige 
Erholung zu erschließen, soweit es die 
Naturschutzbelange zulassen. Hierfür werden 
Verhandlungen mit der Gemeinde Halstenbek 
bzw. den Grundstückseigentümern notwendig.  
 
Wichtiges Glied der Naherholung ist ein 
attraktives Wegenetz, sowohl im eigentlichen 
Stadtgebiet selbst, als auch zur Anbindung an die 
Umgebung. Der weitgehend gut erschlossene 
Süden Pinnebergs soll Bestandteil des 
Regionalparks Wedeler Au / Rissen-Sülldorfer 
Feldmark werden, was die hier bestehenden 
Qualitäten weiter optimieren wird. Ziel ist auch die 
Anbindung der nördlichen, mit Erholungsflächen 
geringer versorgten Stadtteile über attraktive 
Wegeführungen an den geplanten Regionalpark.  
 
Es sollte geprüft werden, ob im Anschluß ein 
„Regionalpark Pinnau“ konzipiert werden kann. 
 
Zum Zweck der Weiterführung des Regionalparks 
im übrigen Stadtgebiet Pinnebergs wurde das 
Hamburger Planungsbüro 
Schaper+Steffen+Runtsch beauftragt, attraktive, 
ansprechende Rundwege und Routen zu 
entwickeln. Dabei werden drei Wege-Kategorien 
unterschieden 
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- Hauptrouten, die als übergeordnete 
Wegeverbindungen zwischen besonders 
erholungsrelevanten Freiräumen fungieren. Diese  
 
Routen sind auf die Anbindung des Bahnhofs als 
Zentrum ausgerichtet und weisen in Bezug auf 
Wegbreite und Belag einen guten Standard auf.  

- Nebenrouten verknüpfen die Hauptrouten zu 
einem Wegenetz, welche das gesamte 
Stadtgebiet umfasst und auch kleinere 
Landschaftsräume erlebbar macht.  

- Ergänzungsrouten sind örtlich bedeutsame 
Einstiegswege und dienen der Abkürzung oder 
reizvollen Erweiterung der Strecke.  
 
 
 
Der von Appen kommende und durch das 
Stadtgebiet führende Kreis-Radrundweg 13/17 
wird als Hauptroute beibehalten. Eine westliche 
und eine von Nordwest nach Südost verlaufende 
Route komplettieren das Hauptnetz, so dass die 
bedeutsamen Erholungsbereiche außerhalb 
Pinnebergs an das Zentrum angebunden sind.  
 
Weiterhin werden 3-4 Rundwanderwege 
innerhalb des Stadtgebiets vorgeschlagen: 

- Im Nordwesten werden Pinnauniederung und 
Fischteiche erschlossen 

- Im Nordosten Banswiesen und Funkturmsee 
- Ein im mittleren Stadtgebiet gelegener Rundweg 

erschließt das Zentrum über den Fahlt, das 
Rehmenfeld, die nördliche Düpenau-Niederung, 
das Sport- und Erholungszentrum An der Raa 
und die Rahwisch-Niederung mit der 
innerstädtischen Mühlenau als „Leitlinie“. 

- Der südliche Rundweg überschneidet sich in 
Teilen mit dem Mittleren und verknüpft den 
Rahwischbereich mit dem Bredenmoor und der 
Düpenau-Niederung in östliche Richtung sowie 
nach Süden über die Datumer Heide mit dem 
Stadtwald / Hogenmoor. 
 
Alle Routen und Rundwege müssen vor Ort 
ausreichend kenntlich gemacht werden. Die 
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Erstellung einer „Wanderbroschüre“ oder eine 
Darstellung im Internet ist anzustreben.  
 
In Baugebieten sind ausreichende Grün- und 
Spielflächen vorzusehen.  
 
Konkret werden zur Verbesserung bzw. 
Herrichtung eines attraktiven 
Erholungsangebotes u.a. folgende Maßnahmen 
vorgeschlagen (von Nord nach Süd):  

- Prüfung, ob die Fischteiche in Teilbereichen oder 
aber zu bestimmten Anlässen der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden können. 

- Prüfung, ob ggf. eine neue Wegeverbindung im 
Westen der Banswiesen erstellt werden kann; der 
nördliche Weg an der Autobahn sollte befestigt 
werden, einschließlich Verlängerung der 
Lärmschutzanlagen. 

- Neu- oder Ausbau eines gewässerbegleitenden 
Weges an der innerstädtischen Pinnau. 

- Prüfung, ob ein gewässerbegleitender Weg 
westlich der Hochbrücke am südlichen 
Pinnauufer erstellt werden kann. 

- Umbau des Hafengebietes im Bereich der 
Mühlenau-Mündung zu einem attraktiven 
Ausflugsort. 

- Einbezug der Kleingartenanlage Hasenmoor in 
das örtliche Wegenetz mit Anschluss nach Süd-
Osten Richtung Rahwisch-Niederung 

- Behutsame Erschließung der Düpenau-Niederung 
für ruhige Erholung. 

- Bau von Verbindungswegen nördlich und südlich 
der Hogenkamp-Siedlung von der Datumer 
Chaussee zum Friedhof bzw. zum Bredenmoor. 

- Verlängerung der Wegeverbindung im 
Hasenmoor Richtung Süden mit Anschluss an 
den Rollbarg. 
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Für die öffentlichen Grünanlagen werden 
zusammenfassend folgende Ziele verfolgt: 
 
 
- Generelles Ziel ist die Erhaltung aller 

öffentlichen Parkanlagen.  
  

- Für alle Grünanlagen werden einheitlich 
gestaltete Hinweisschilder aufgestellt.  
 

- Im Rahmen einer Darstellung im Internet, einer 
Broschüre oder in Presseberichten  
werden die Parkanlagen der Öffentlichkeit 
bekannt gemacht.  
  

- Für die Parkanlagen im Sport- und 
Erholungsgebiet An der Raa, für die Mühlenau 
zwischen Heinrich-Christiansen Weg und 
Osterholder Allee, Drosteipark, Rosengarten, 
Waldenauer Park, Wittekstraße werden kurz- 
bis mittelfristig Planungen oder/und 
Pflegemaßnahmen zur Attraktivitätssteigerung 
erstellt bzw. durchgeführt. 

 
- Die gastronomische Versorgung soll über 

landschaftsbezogene Cafés / Biergärten oder 
ähnliches möglichst verbessert werden, 
vorrangig entlang der Routen mit 
überregionaler Bedeutung. 
 

 
- Zur Sicherung eines gesunden Kleinklimas 

sind in Baugebieten geringe 
Versiegelungsgrade,  hohe Anteile von 
Grünflächen, Dachbegrünung und passive 
Energienutzung zu fördern 
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XII. Schul- und Kindergartenentwicklung 
 
Schulentwicklungsplanung 

 
Grundlage der weiteren Schulentwicklung ist der 
von der Ratsversammlung am 02.02.2006 
beschlossene Schulentwicklungsplan. Auf die 
umfangreichen Ausführungen dieses Planes und 
auf den Beschluss der Ratsversammlung vom 
04.05.2006 zur Erweiterung der Theodor-Heuss-
Schule um 6 Klassenräume wird zur Vermeidung 
von Wiederholungen verwiesen. 
 
Neubaugebiete haben sich in den vergangenen 
10 Jahren sehr unterschiedlich entwickelt, so 
dass langfristige Prognosen nicht zuverlässig 
sein können. 
 
Der Schulentwicklungsplan hat daher zunächst 
einen Prognosehorizont bis zum Schuljahr 
2010/2011. Im Rahmen des Prognosehorizonts 
sind 3 Modellrechnungen für die Entwicklung der 
Jahrgangsstärken durchgeführt worden. Im 
Rahmen des Berichtswesens wird alle zwei Jahre 
jeweils zum 01.03. der Bericht Nr. 14 
„Schulentwicklungsplanung“ vorgelegt, so dass 
zeitnah eine Angleichung an tatsächliche 
Entwicklungen erfolgen kann. 
 
Die Gesamtbevölkerung Pinnebergs wird nach 
den entsprechenden Prognosen des 
Wohnraumversorgungskonzeptes bis 2020 um 
ca. 1,8 % wachsen. Die erwachsene Bevölkerung 
wird demgegenüber um 3,4 % wachsen  
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
Die im Wohnraumversorgungskonzept 
prognostizierte Altersstruktur belegt zum einen 
 

• einen Rückgang der Jahrgänge im 
vorschulpflichtigen und schulpflichtigen Alter und 
zum anderen 
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• die Notwendigkeit einer weiteren 
Siedlungsentwicklung, um ein dramatisches 
Ansteigen dieser rückläufigen Entwicklung zu 
vermeiden. 
 
Die geplanten und ausgewiesenen Wohngebiete 
erreichen – einzeln betrachtet – nicht die 
Größenordnung, die Investitionen größeren 
Ausmaßes rechtfertigen würde. 
 
Auswirkungen auf Art und Anzahl der benötigten 
Schulräume sind unabhängig von der 
Bevölkerungsentwicklung von der geplanten 
Änderung des Schulgesetzes im Hinblick auf 
 

• die Reform der gymnasialen Oberstufe und der 
Abiturprüfung sowie auf die Verkürzung der 
Schulzeit an Gymnasien um ein Jahr 

• die Neuregelungen zur „zuständigen Schule“ 
(Wahlfreiheit der Eltern bzw. Auflösung der 
Schuleinzugsbereiche) 
 
zu erwarten. Hinzu kommt eine sich ändernde 
Bildungsbeteiligung, d. h. Kinder werden verstärkt 
zu Lasten vor allem der Hauptschulen, aber auch 
der Realschulen zum Gymnasium angemeldet. 
 
Im Hinblick auf den Schulraumbestand in allen 
Schulen kann der Nachweis eines an einzelnen 
Standorten zusätzlich entstehenden langfristigen 
(ca. 15 Jahre) Bedarfes nicht geführt werden. 
Vom Ministerium für Bildung und Frauen wurde 
die aktuelle verwaltungsseitige Einschätzung der 
Situation der Schulentwicklung in einem 
Gespräch am 08. März 2006 bestätigt. So wird es 
z. B. als „Luxus“ angesehen, wenn sich die Stadt 
Pinneberg 7 Grundschulstandorte leistet, anstatt 
durch Reduzierung der Standorte zu einer 
optimierten Auslastung der Schulräume zu 
kommen. Insofern müsste die Stadt vor einer 
Erweiterung der Theodor-Heuss-Schule die 
bestehenden Möglichkeiten einer Nutzung von 
Räumen an ggf. umzustrukturierenden 
benachbarten Schulen ausschöpfen. 
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Dagegen böte die Erweiterung der 
Gymnasialplätze durch die Errichtung eines 
Sportgymnasiums möglichst in privater 
Trägerschaft auf dem Kasernengelände folgende 
Vorteile: 
 

• Der sich ändernden Bildungsbeteiligung wird 
Rechnung getragen. 

• Das in Pinneberg bestehende Schul- und 
Bildungsangebot wird in quantitativer und in 
qualitativer Hinsicht verbessert. 

• Der Mangel an ausreichenden Sportstätten kann 
– zumindest teilweise – beseitigt werden (s. u.). 
 
 
Sporthallen – Außensportanlagen – 
Sportgelegenheiten: 
 
An verschiedenen Schulstandorten im 
Stadtgebiet besteht ein Fehlbedarf an 
Sporthallen. Darauf ist in den 
Schulentwicklungsplänen stets hingewiesen 
worden. Neue Sporthallen sind aber seit 
Fertigstellung der Dreifeldhalle bei der Theodor-
Heuss-Schule nicht in die Planung aufgenommen 
worden. 
 
Nach dem immer noch gültigen 
Sportstättenrahmenplan wird allein für den 
Schulsport für je 10 Schülerklassen eine 
Übungseinheit benötigt. Sportstätten sollen nicht 
mehr als 5 Wegeminuten von der Schule entfernt 
sein. 
 
Zusätzliche Bedarfe für Sporthallen bestehenden 
an folgenden Standorten: 

 
 - Johannes-Brahms-Schule: 3 Übungseinheiten  
 - Schuldorf Quellental: 1,5 

Übungseinheiten 
 

 - Grundschule und IGS 
Thesdorf: 

1,5 
Übungseinheiten 

 

 
Aufgrund der dramatischen Haushaltslage der 
Stadt ist aber zurzeit nicht absehbar, wie dieser 
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Bedarf an Schulsporthallen gedeckt werden kann. 
Hinzu kommt, dass 
 

• der Anteil der älter werdenden Bevölkerung an 
der Gesamtbevölkerung bis 2020 erheblich 
steigen und sich 

• das Sportverhalten der Gesamtbevölkerung 
wesentlich verändern wird. 
 
Neben einem ausgeklügelten System von 
Bewegungsgelegenheiten für die gesamte 
Bevölkerung (z. B. beleuchtete Laufpfade, 
Wander- und Radwanderwege, Bereitstellung von 
(Park-)Plätzen, Parkdecks, Schulhöfen und 
anderen Plätzen, Nutzung von leer stehenden 
Fabrikanlagen) wird es für die älter werdende 
Bevölkerung einen Bedarf an kleinen Sporthallen 
für Fitness- und Gesundheitssport geben. 
 
Leitmotiv der Stadtentwicklung im Hinblick auf 
eine Sportentwicklungsplanung als Teil des 
Stadtentwicklungskonzepts sollte die Entwicklung 
der Stadt Pinneberg zu einer 
 

„sport- und bewegungsfreundlichen Stadt“ 
 
sein. Dieses Leitbild beinhaltet neben den schon 
erwähnten die folgenden Teilaspekte: 
 

• Bestandsaufnahme und Bewertung der 
vorhandenen Sportinfrastruktur (einschließlich 
vorhandener Vereinsanlagen, der noch 
bestehenden Anlagen auf dem Kasernengelände, 
sonstiger privater Sportanlagen) 

• Optimierung der städtischen Sportinfrastruktur 
(ausgewogene Auslastung, Modernisierung, 
Anlage von Kunstrasenplätzen, 
Trainingsbeleuchtung usw.) 

• Optimierung der städtischen Sportförderung 
• Erhöhung des Organisationsgrades in den 

Vereinen 
• Nutzung der Chancen, die sich aus der 

Hamburgnähe ergeben (z. B. mögliche 
Olympiabewerbung 2016) 
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• Weiterentwicklung des „Rohkonzeptes“ einer 
„Akademie für Bewegungskultur“ auf dem 
Kasernengelände (mit Sportkindergarten. – die 
sportbetonte Grundschule existiert mit der 
Grundschule Thesdorf bereits -, Sportgymnasium 
und –internat sowie Sportakademie, ggf. 
Bundesleistungszentrum usw) 
 
 
Kindergärten: 
 
Die Kinderzahlen pro Geburtsjahrgang nehmen 
trotz der Bebauung des Rosenfeldes nicht zu, so 
dass grundsätzlich die vorhandenen Kapazitäten 
in den 17 Kindertagesstätten der Stadt Pinneberg 
ausreichend sind. Dennoch kann es durch 
Zuzüge etc. vorübergehend zu Spitzenbedarfen 
kommen, die aber aus Sicht der Verwaltung 
einerseits durch Einrichtung von zusätzlichen 
Gruppen, die in Schulräumen, in denen sich freie 
Kapazitäten befinden, untergebracht werden, 
oder andererseits durch Optimierung der 
Auslastung der Räume z. B. im 
Nachmittagsbereich abgedeckt werden können.  
Zusätzliche Bedarfe können aber auch durch 
andere gesetzliche Vorgaben entstehen., wie z. 
B. durch das Tagesbetreuungsausbaugesetz, das 
vorsieht, dass bis zum Jahre 2010 für 20 % der 
Kinder unter 3 Jahre Plätze vorzuhalten sind. 
Diese Quote wird bislang in Pinneberg nicht 
erreicht. 

 
Die Verwaltung verfügt bezüglich der 
Elementarplätze über konkrete Lösungsvorschläge, 
die auch weitere Entwicklungen wie der neu 
hinzugekommene Bildungsauftrag der 
Kindertagesstätten, die Verpflichtung zur 
Zusammenarbeit mit Grundschulen etc. 
berücksichtigt 
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XIII. Kultur-  und  Bildung  
 

 
Das kulturpolitische Element im 
Stadtentwicklungskonzept muss sich leiten lassen  
 

• vom demografischen Faktor 
• von einem Angebot, das breiten 

Bevölkerungsschichten leicht zugänglich ist und 
damit eine emotionale Verbundenheit der Menschen 
in Pinneberg mit ihrer Stadt erzeugt  

• von der Besonderheit Pinnebergs gegenüber 
anderen Kommunen (identitätsstiftender Charakter) 
und qualitativen Ansprüchen genügt 
 
Die Stadt Pinneberg verfügt mit Stadtbücherei, 
Stadtmuseum, Volkshochschule und Musikschule 
lediglich über eine Grundversorgung an kultureller 
Infrastruktur. Diese Kulturinstitutionen werden von 
den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen in 
Anspruch genommen und bieten vielfältige 
Möglichkeiten für generationsübergreifende 
Aktivitäten. Die Institutionen wirken mit ihrem 
jeweiligen Bildungsauftrag identitätsstiftend und 
stellen neben dem sonstigen Kulturangebot einen 
bedeutenden Image- und Standortfaktor dar. Diese 
Institutionen sind in ihrem Bestand und ihrer Qualität 
zu sichern und zu stärken. 
 
Für Kulturveranstaltungen (in der Regel 
Konzertveranstaltungen) werden der 
Ratssitzungssaal, die in Kreisträgerschaft stehende 
Drostei, Schulaulen, das Geschwister-Scholl-Haus 
und Kirchen genutzt. Bei der Ausweisung von 
Wohngebieten sind quartiersnahe, flexibel zu 
nutzende Mehrzweckräume als soziokulturelle 
Zentren zu planen, die im Hinblick auf den 
demografischen Faktor möglichst mit anderen 
Einrichtungen (z. B. Kindergärten, Schulen, 
Wohnanlagen für Betreutes Wohnen o. ä.) 
verbunden werden sollten. Eine organisatorische 
Verbindung solcher „niedrigschwelliger“ Kultur-
/Veranstaltungsräume mit entsprechender 
Ausstattung (z. B. mobile Bühne, Bühnentechnik 
usw.) im Stadtteil bietet u. a. Möglichkeiten 
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• für generationsübergreifende Aktivitäten (Motto: 

„Helfen und Wiederhelfen“) 
• für Seniorinnen und Senioren, an 

Kulturveranstaltungen teilzunehmen 
• der Förderung des Nachbarschaftsgedankens und 

der Nachbarschaftshilfe 
• für stadtteilbezogene Weiterbildungsangebote 

(Stichwort: lebenslanges Lernen) 
• für „Filialen“ der in Pinneberg bestehenden 

Kulturinstitutionen 
• unter Ausnutzung von Synergieeffekten 

(Hausmeister usw.) der räumlichen Entlastung der 
mit der stadtteilbezogenen Kulturinstitution 
verbundenen Institution wie Schule, Kindergarten 
usw. für Elternabende, Ganztagsangebote, als 
Bewegungsraum etc. 
 
Daneben sollten leer stehende Geschäftsräume, 
Fabriken verstärkt – ggf. nur vorübergehend – in 
Kulturräume umgewandelt werden (s. „Fabrik“ in 
Hamburg), dies auch vor dem Hintergrund, junge 
Menschen für kulturelle Aktivitäten zu begeistern 
und z. B. den jugendlichen Musikgruppen 
Probenräume zur Verfügung zu stellen. 
 
Für große öffentliche Veranstaltungen wie 
Jazzfestival, Pinneberger Kindertag, 2006 NDR-
Sommertour, „Nabucco“ sind zur 
Innenstadtbelebung, zur Image- und 
Attraktivitätssteigerung der Stadt sowie zur 
Intensivierung der Heimatverbundenheit der 
Pinneberger Bevölkerung mit ihrer Stadt auch im 
Hinblick auf bürgerschaftliches Engagement die 
Plätze und Flächen unbedingt zu erhalten, da 
gerade diese Veranstaltungen einen besonderen 
Imagefaktor darstellen, durch den sich Pinneberg 
von anderen Kommunen „sicht- und spürbar“ positiv 
abhebt.  
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XIV. Entwicklungsperspektive und Ziele der 
Stadtentwicklung  
 
 
Stadt - Landschaft – Pinneberg 
 
  
Pinneberg ist Bestandteil der Metropolregion 
Hamburg und optimal an die Hansestadt 
angebunden. 
Die zukünftige Entwicklung der Stadt wird im 
wesentlichen durch Wohnen geprägt. 
Die Stadt hat die Möglichkeit diese Entwicklung zu 
steuern und zu gestalten.  
 
Die Wohn- und Gartenstadt will ruhiges Wohnen in 
grünen Quartieren am Rande der freien Landschaft 
bieten.  Grünanlagen, Wegeverbindungen und 
großräumige Grünräume verbinden die Stadt mit der 
freien Landschaft und offerieren  ein großzügige 
Naherholungsangebot. 
 
Die Innenstadt ist identitätsbildendes Zentrum und 
Einkaufszentrum auch für das Umland.. Sie hält 
umfangreiche Dienstleistungen und 
Serviceangebote bereit und stärkt durch kulturelle 
Ereignisse den sozialen Zusammenhalt. 
 
Kurze Wege und ein fahrradfreundlichen Klima 
dämpfen den Anstieg der Motorisierung und der 
damit verbundenen Umweltbelastungen. 
 
Bei allen Entscheidungen und Projekten wird dem 
wachsenden Anteil älterer Menschen an der 
Gesellschaft Rechnung getragen. Besondere 
Serviceangebote werden gefördert. 
 
Orientiert am Prinzip der nachhaltigen Entwicklung 
sind die Themen sozialer Frieden, 
umweltschonende Entwicklung und wirtschaftliche 
Konsolidierung wesentliche Entwicklungsmotive. 
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Stadt - Landschaft – Pinneberg:     
 
 
Einzelziele  
 
 
 
Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden: 
 
- Intensivierung der Zusammenarbeit mit den 

Nachbargemeinden zur Verbesserung der 
Kosteneffizienz der Aktivitäten der Gemeinden 
bei Verwaltungsarbeit und gemeinsamen 
Projekten. 
 

- Entwicklung gemeinsamer Strategien zur 
Bewältigung von Herausforderungen und 
Konflikten, z.B. in den Bereichen soziale und 
technische Infrastruktur sowie 
Einzelhandelsentwicklung. 

 
Nachhaltige Stadtentwicklung: 
 
- Ziel ist eine nachhaltige Stadtentwicklung, die die 

sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den 
Raum mit seinen ökologischen Funktionen in 
Einklang bringt und zu einer dauerhaften, 
ausgewogenen städtebaulichen Ordnung führt. 
 

Umweltqualitätsziele: 
 
- Langfristige Verringerung von Kfz-Verkehr im 

Stadtgebiet zur Vermeidung der damit 
verbundenen Emissionen (Lärm, Abgase, 
Feinstaub). 
 

- Freihaltung von großräumigen Grünzügen im 
gesamten Stadtgebiet und Sicherung des 
Baumbestandes im gesamten Stadtgebiet zum 
Erhalt eines qualitativ guten Mikroklimas. 
 

- Ansiedlung von Wohngebäuden mit minimalem        
Energiebedarf („Passivhäuser“). 
 

Einwohner und Wohnbauflächenentwicklung: 
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- Begrenzung des langfristigen 

Bevölkerungswachstums auf 43.000 Einwohner. 
 

- Begrenzung der städtischen Siedlungsflächen auf 
maximal 60 % des Stadtgebietes. 
 

- Ausweisung von Wohnbauflächen für ca. 2.100 
Wohneinheiten bis zum Jahre 2020 (jährlich ca. 
100 – 150 WE). 
 

- Die Versorgung von Mietern mit geringem 
Einkommen soll bei der weiteren Entwicklung 
berücksichtigt werden. 
 

Gewerbeflächenentwicklung: 
 
- Entwicklung eines zusätzlichen 

Gewerbeflächenangebotes bis 2020 in den 
Bereichen Güterbahnhof (Bebauungsplan 84 a), 
Müßentwiete (Bebauungsplan 119) und 
Ossenpadd (Bebauungsplan 99). 
 

- Bei Betriebsansiedlungen genießen Pinneberger 
Betriebe und solche aus dem Umland Priorität. 
 

- Angestrebt wird die Ansiedlung von Betrieben, 
welche sich durch hohe Arbeitsplatzdichte, hohe 
Wertschöpfung, geringen Flächenbedarf und 
geringe Emissionen auszeichnen. 
 

Einzelhandelsentwicklung:  
 

- Die Versorgungsfunktion der Stadt als 
Mittelzentrum für die Nachbargemeinden soll 
erhalten und gestärkt werden. 
 

- Die Innenstadt als urbaner und lebendiger 
Mittelpunkt der Stadt soll erhalten und durch 
Entwicklung von attraktivem Einzelhandel 
gestärkt werden (Einzelmaßnahmen dazu s. 
nächstes Kapitel). 
 

- Neue Einzelhandelsflächen im 
Innenstadtbereich sollen im wesentlichen auf 
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den Bereich Ebert-Passage mit einer 
Größenordnung von maximal 4.000 m² 
Verkaufsfläche konzentriert werden. 
 

- Die Ansiedlung von großflächigem 
Einzelhandel im Umland der Stadt, welcher die 
Funktion der Stadt als Mittelzentrum und die 
vorhandenen Einzelhandelsbetriebe 
beeinträchtigen könnten, soll vermieden 
werden. 
 
Das Nahversorgungszentrum Quellental soll 
erhalten und entwickelt werden durch 
Ausweitung der zulässigen Verkaufsflächen im 
Rahmen der Aufstellung eines 
Bebauungsplanes. 
 

- Die ortsnahe Versorgung der Bevölkerung soll 
gesichert werden durch eine gleichmäßige 
Verteilung von 
Lebensmitteleinzelhandelsbetrieben im 
gesamten Stadtgebiet. Soweit dadurch die 
vorhandenen Betriebe und die Innenstadt als 
zentraler Versorgungsbereich nicht gefährdet 
werden, können dabei auch Betriebe bis zu 
einer Größenordnung von 1.500 m² 
Verkaufsfläche angesiedelt werden. 
 

- Im Bereich der Flensburger Straße wird ein 
Fachmarktzentrum entwickelt, in dem neben 
einem Anbieter für Lebensmittel-Einzelhandel 
im Schwerpunkt sogenannte nicht 
innenstadtrelevante Sortimente zugelassen 
werden sollen (z.B. Elektrogeräte, 
Unterhaltungselektronik, Möbel, Haus- und 
Gartenbedarf). 
 

- Die Stadt strebt in Abstimmung mit den 
Nachbargemeinden die Erarbeitung eines 
regionalen Einzelhandelskonzeptes für 
Pinneberg und das Umland an. 

 
 
 

Innenstadtentwicklung: 
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- Weiterentwicklung der Innenstadt als attraktiver 

Einzelhandelsstandort. 
 

- Umgestaltung des Marktplatzes zu einer 
multifunktionalen Veranstaltungsfläche. 
 

- Prüfung der Realisierungsmöglichkeiten für die 
Ansiedlung eines Veranstaltungszentrums im 
Innenstadtbereich als Ergänzung zur Drostei und 
Umgestaltung des Drosteiparks 

 
- Die Umgestaltung des Bahnhofsbereiches mit 

einer Verbesserung der Querungsmöglichkeiten 
der Bahnlinie , einer Optimierung der 
Verkehrsabläufe und einer verbesserten  
Gestaltung soll baldmöglichst erfolgen. 
 

 
- Die Fußgängerzone soll in ihrer Gestaltung 

optimiert werden. 
 

 
- Ansiedlung einer 2. Passage „ Ebert – Passage“ 

in Fortsetzung der Rathauspassage. 
 

 
- Einrichtung eines City- Managements zur 

kontinuierlichen Betreuung des innerstädtischen 
Einzelhandels. 
 
 
 
 
 
 

Verkehrsentwicklung: 
 
- Erhalt der Bausubstanz und qualitative 

Weiterentwicklung der vorhandenen Straßen, 
Wege und Plätze. 
 

- Neubau der Westumgehung zwischen 
Mühlenstraße und Autobahnanschlussstelle 
Pinneberg-Nord als einzige wesentliche 
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Ergänzung des Hauptverkehrsstraßennetzes. 
 

- Anbindung des Kasernengeländes an  den 
Kreisverkehrsplatz l 103 / L 105  
 

- Anbindung der Burmeisterallee nach Norden an 
die Rockvillestraße  als direkte Anbindung des 
Stadtteils Thesdorf an die Innenstadt 
 

- Fahrradfreundliche Stadt Pinneberg: 
 

- Entwicklung der Fahrradinfrastruktur zur 
Reduzierung des Kfz-Verkehrs und zur 
Verbesserung der Lebensqualität. 
 

- Verstärktes finanzielles Engagement zur 
Erhaltung der vorhandenen Bausubstanz des 
Verkehrswegenetzes. 
 
 
 
 

Grünflächen- und Landschaftsentwicklung: 
 
- Groß- und kleinräumige Vernetzung öffentlicher 

Fuß- und Radwege Plätze und Grünräume mit 
der freien Landschaft 
 
  

- Die Niederungsbereiche von Pinnau, Düpenau, 
Mühlenau und Bredenmoorsbach bleiben 
unbebaut und sind in ihrer ökologischen Qualität 
weiter zu entwickeln (extensive 
landwirtschaftliche Nutzung). Schwerpunktmäßig 
sollen Banswiesen und Raawischniederung 
geschützt und entwickelt werden. Flächenankauf 
für Ausgleichsmaßnahmen soll möglichst in der 
Düpenauniederung und am Bredenmoorsbach 
vorgenommen werden.  
 

- Gewässerspezifische Ausgleichsmaßnahmen 
sind vordringlich an Pinnau und 
Bredenmoorsbach vorzusehen. Die Pinnau soll 
insbesondere im Innenstadtbereich ökologisch 
aufgewertet werden. 
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- Gräben und Rückhaltebecken sind behutsam zu 

pflegen. 
 

- Die Pinneberger Stillgewässer sind in ihrem 
Bestand und ihrer Wertigkeit zu erhalten und 
weiter zu entwickeln. Insbesondere Funkturmsee 
und Waldenauer Parkteich können kurzfristig für 
den Naturschutz aufgewertet werden.   
 

- Im Hogenmoor sind mittelfristig die 
Baumschulflächen in Grünland umzuwandeln. 
 

- Für das Bredenmoor ist ein 
Wiedervernässungsgutachten zu erstellen und 
dieses ist möglichst zeitnah umzusetzen. 
 

- Ökologisch orientierte Baumschulnutzung ist zu 
fördern. 
 

- Der hohe Altholzanteil (insbesondere 
Höhlenbäume) im Fahlt ist beizubehalten.   
 

- Stadtwald und Hasenmoorgehölz sind mittelfristig 
in Laubwälder umzubauen. Eigenentwicklung ist 
zu fördern. 
 

- Spezifische Waldformen wie Bruch- und 
Sumpfwälder sowie Niederwälder sind durch 
geeignete Maßnahmen zu erhalten und zu 
entwickeln. 

- Knicks und Redder in landwirtschaftlich genutzten 
Gebieten sind grundsätzlich zu erhalten bzw. 
wiederherzustellen. 
 

- Neubaugebiete sind ausreichend zu 
durchgrünen. Artenhilfsmaßnahmen (z.B. 
Fledermauskästen) sind zu fördern. 
 

- In strukturreichen Siedlungsgebieten sollten keine 
Nachverdichtungsmaßnahmen vorgenommen 
werden.  
 

- Generelles Ziel ist die Erhaltung aller öffentlichen 
Parkanlagen  
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- Für alle Grünanlagen werden einheitlich 

gestaltete Hinweisschilder aufgestellt.  
 

- Im Rahmen einer Darstellung im Internet, einer 
Broschüre oder Presseberichten werden die 
Parkanlagen bekannt gemacht.  
 

- Für die Parkanlagen Sport- und Erholungsgebiet 
An der Raa, Mühlenau zwischen Heinrich-
Christiansen Weg und Osterholder Allee, 
Drosteipark, Rosengarten, Waldenauer Park, 
Wittekstraße werden kurz- bis mittelfristig 
Planungen oder/und Pflegemaßnahmen zur 
Attraktivitätssteigerung erstellt bzw. durchgeführt. 

 
- Landschaft-  und Grünräume der Stadt 

sollen gesichert und  entwickelt werden. Dies 
bezieht sich auf die bedeutenden Freiräume und 
Landschaftsbestandteile und deren großräumige 
Vernetzung sowie die kleinteilige Vernetzung 
innerhalb der einzelnen Stadtbereiche. 
 
 
 

- Planung eines Regionalparks 
„Pinnauniederung“. 
 

- Erhalt landschaftsprägender 
Freiraumzäsuren wie zwischen Waldenau und 
Eggerstedt, westlich des Westringes, westlich der 
LSE. 
 

 
 

 
Schul- und Kindergartenentwicklung: 

 
-  Erhalt und qualitative Weiterentwicklung der 

vorhandenen Schul- und Kindergartenstandorte 
sowie Ausbau der vorhandenen 
Sporthallenkapazitäten. 
 
 

Kultur und Bildung: 
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- Kultur und Bildung sollen gestärkt werden. Das 
Bildungsangebot soll erweitert werden. 

-  Generationsübergreifende Kulturangebote 
sollen gefördert werden. 
 
 

 
Sportentwicklung 
 
 
-  Entwicklung Pinnebergs zu einer sport- und  
    bewegungsfreundlichen Stadt 
 
-  Optimierung der städtischen Sportinfrastruktur. 
 
-  Optimierung der Sportförderung 
 
-  Nutzung der Chancen welche sich aus der Nähe 
   zu Hamburg und der möglichen  
   Olympiabewerbung Hamburgs 2016 ergeben. 
 
-  Weiterentwicklung des „Rohkonzeptes“ einer 
   Akademie für Bewegungskultur auf dem   
   Kasernengelände 
 
 
 
 
 
 
 
 
XV. Entwicklungsperspektive und 
Entwicklungsziele als zusammenfassende 
Plandarstellung  
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