Innenstadtentwicklung -Städtebauliche Gesamtmaßnahme „Innenstadt“

Ausgangssituation
Die Stadt Pinneberg ist als Mittelzentrum im Verdichtungsraum Hamburg ausgewiesen, Teil der
Metropolregion Hamburg und hat rund 42.055 Einwohner auf 2.152 ha Stadtfläche (Stand
31.12.2013). Pinneberg profitiert von seiner Nähe zu Hamburg und der Funktion als Pendlerwohnort,
was sich in steigenden Einwohnerzahlen niederschlägt. Die Altersstruktur entwickelt sich zu Gunsten
der über 45-Jährigen, die bereits fast die Hälfte der Bevölkerung ausmachen
Die Sozialstruktur wirkt sich positiv auf die einzelhandelsorientierte Kaufkraftkennziffer von Pinneberg
aus. Sie liegt deutlich höher als der Bundesdurchschnitt und der Durchschnitt von Schleswig-Holstein.
Ein großer Teil der Kaufkraft fließt jedoch in die umliegenden Zentren ab, wodurch die
Versorgungsfunktion der Stadt erheblich beeinträchtigt wird und langfristige Leerstände in der
Innenstadt vermehrt auftreten.
Sowohl die übergreifenden als auch die kleinräumigen Planungen der Stadt heben die Wichtigkeit der
Innenstadtentwicklung von Pinneberg hervor. Gemäß dem Landesentwicklungsplan 2010 muss
Pinneberg als Mittelzentrum die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des gehobenen
Bedarfs sicherstellen und als regionales Wirtschafts- und Arbeitsmarktzentrum ein breit gefächertes
Angebot an Arbeits- und Ausbildungsplätzen bereitstellen. In den städtischen Planungen sind für den
Innenstadtbereich ebenfalls die beiden Thematiken Einkaufen und Erholung schwerpunktmäßig
herausgearbeitet worden. Die Innenstadt soll gezielt als attraktiver Einzelhandelsstandort mit hoher
Aufenthaltsqualität entwickelt werden.
Einleitung der Sanierung
Der Beschluss der Vorbereitenden Untersuchungen (VU) am 27.09.2012 durch die Ratsversammlung
stellt den ersten Schritt zur Entwicklung der Pinneberger Innenstadt dar. Im Rahmen der VU wird das
Untersuchungsgebiet hinsichtlich städtebaulicher Missstände untersucht, die es zu beseitigen gilt. Es
werden Chancen und Potentiale der innerstädtischen Entwicklung herausgestellt, die in einem
Maßnahmenkonzept zusammengefasst werden. Weiterhin wird ein Vorschlag zur Festsetzung eines
Sanierungsgebiets erarbeitet, dessen Gebietsumfang sich an Maßnahmenpaket orientiert und so
begrenzt wird, dass sich die Sanierung zweckmäßig durchführen lässt.
Die damit beschlossene Rahmenplanung dient als Planungsgrundlage für die Sanierung der
Innenstadt und die Behebung der festgestellten Mängel und Funktionsverluste.
Für den Bereich zwischen Drosteiplatz, Ebertpassage und Friedrich-Ebert-Straße liegt der
Rahmenplanung das städtebauliche Konzept des Büros Elbberg (Hamburg) zugrunde. Die im Jahr
2011 in einem Gutachterverfahren entwickelte Überplanung der Innenstadt mit einer umfangreichen
Neuordnung zwischen Pinnauufer und Drosteiplatz (unter anderem mit einer Verschwenkung der
Friedrich-Ebert-Straße) wurde aufgrund fehlender politischer Mehrheiten in eine „Kleine Lösung“
transformiert. Für die Übertragung der „Kleinen Lösung“ in einen Bebauungsplan wurden die
angesetzten Einzelhandels- und Dienstleistungsflächen hinsichtlich ihrer Vermietbarkeit im
Zusammenhang mit der prognostizierten Einzelhandelsentwicklung in Pinneberg durch BBE (2013)
erneut geprüft.
Die Zielsetzung für die Entwicklung der Innenstadt ist im Rahmenplan bzw. im Bebauungsplan Nr. 136
„Neues Zentrum“ verankert. Die städtebauliche Zielsetzung wird in der Erläuterung zum
Bebauungsplan wie folgt beschrieben:
Mit der Bebauung der Flächen nördlich und südlich der Friedrich-Ebert-Straße zwischen Pinnau und
Bismarckstraße erfolgt eine attraktive und kompakte Weiterentwicklung der Innenstadt über die
Friedrich-Ebert-Straße hinaus bis zur Pinnau. Diese kompakte Ergänzung wird die historische Mitte
Pinnebergs an der Drostei stärken.
Im Bereich südlich der Friedrich-Ebert-Straße werden kurze Laufwege entstehen, gemischte
Nutzungen in einer angemessenen Dichte erschließen sich über Rundläufe durch die Innenstadt. So
verzahnen sich die Neubauvorhaben mit den bestehenden Einzelhandelslagen.
Im Sinne des Städtebauförderprogramms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ wurden im Rahmen der
Vorbereitenden Untersuchungen vorrangig Funktionsverluste des zentralen Versorgungsbereiches der
Pinneberger Innenstadt untersucht. Die Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Gebietes gemäß
§136 Abs. 3 Nr. 2 BauGB umfasste die Analyse des fließenden und ruhenden Verkehrs, der

wirtschaftlichen Situation und der Entwicklungsfähigkeit sowie der infrastrukturellen Erschließung, der
Ausstattung mit Grünflächen, Spiel- und Sportplätzen und Anlagen des Gemeinbedarfs und stellte
eine Konzentration funktionaler Missstände in den zentralen Innenstadtlagen der Stadt fest.
Insbesondere wird die Funktionsfähigkeit des Gebietes in Bezug auf die wirtschaftliche Situation und
Entwicklungsfähigkeit des Gebietes unter Berücksichtigung seiner Versorgungsfunktion im
Verflechtungsbereich seiner Aufgabe als Mittelzentrum nicht gerecht. Der Pinneberger Einzelhandel
ist durch den immensen Kaufkraftabfluss sehr geschwächt, was sich in vermehrt und langfristig
auftretendem Leerstand und Trading-Down-Prozessen in der Innenstadt niederschlägt und somit zu
weiterem Kaufkraftverlust führt. Das Geschäftszentrum ist von kleinteiligen Bebauungsstrukturen
geprägt und steht dadurch den Anforderungen an moderne Verkaufs- und Lagerflächen entgegen.
Großflächiger, als Anziehungspunkt fungierender Einzelhandel, beispielsweise in den Segmenten
Elektronik
oder
Schuhmode,
findet
keine
passenden
Verkaufsflächen
vor.
Die
Entwicklungsfähigkeit ist durch
diesen
Umstand
stark
eingeschränkt, der Standort kann
konkurrierenden Angeboten in
Hamburg, Elmshorn, Schenefeld
oder Prisdorf nicht standhalten.
Die
Innenstadtentwicklung
stagniert und die mittelzentrale
Versorgungsfunktion wird nur
bedingt wahrgenommen.
Diese
deutliche
Funktionsschwäche hat sowohl
Auswirkungen
auf
das
innergemeindliche Gefüge als
auch
auf
überörtliche
Verflechtungen.
Die
Funktionsmängel
im
Verkehr
sowie die Einflüsse der fehlenden
Innenstadtidentität
und
der
eingeschränkten Nutzbarkeit der
Freiräume
verstärken
diese
Problematik, da sie nicht als
Anziehungspunkte
für
die
Innenstadt fungieren.
Rahmenplan „Neues Zentrum“

Bodenordnung durch Umlegungsverfahren
Mit der Neugestaltung der Ebertpassage als Fußgängerzone sollen die Funktionsmängel der
wirtschaftlichen Situation und Entwicklungsfähigkeit der Pinneberger Innenstadt behoben werden, zu
denen insbesondere der immense Kaufkraftabfluss, die fehlenden großflächigen Anziehungspunkte
und der vermehrt auftretende Leerstand gehören. Der für die Umsetzung der öffentlichen und privaten
Maßnahmen notwendige Bebauungsplan wurde aus der Rahmenplanung abgeleitet.
Um die Neugestaltung der Ebertpassage umsetzen zu können, bedarf es einer Neuordnung der
Grundstücksverhältnisse. Dies wird mittels eines amtlichen Umlegungsverfahrens gem. §§ 45 ff
BauGB durchgeführt, welches das Ziel hat die Besitz-und Eigentumsverhältnisse neu zu ordnen, so
dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete und
fertig vermessene Grundstücke entstehen.
Die Ratsversammlung hat hierzu am 31.10.2013 die Beschlüsse zur Anordnung eines
Umlegungsverfahrens und die Bildung eines Umlegungsausschusses gefasst. Das Verfahren wird bis
in das Jahr 2016 andauern. Ziel des Verfahrens ist es, das die Stadt Pinneberg in das Eigentum der
für die gemäß Bebauungsplan Nr. 136 öffentliche Erschließung notwendigen Flächen gelangt.

Nachdem der Umlegungsplan Rechtskraft erlangt hat, werden die Baumaßnahmen für die Herstellung
der Ebertpassage beginnen.

Gebiet des Umlegungsverfahrens

Maßnahmenumsetzung
Um die fehlende Funktion der Fußgängerzone wieder herzustellen, sind die Maßnahmen
Umgestaltung Fahltskamp und Umgestaltung Lindenplatz als Impulsgeber für die
Innenstadtentwicklung und die Umgestaltung der oberen Dingstätte bereits umgesetzt worden.
Die Ziele der Umgestaltung des Fahltskamp waren eine qualitative Aufwertung der Straßen- und
Platzräume, eine hohe Aufenthaltsqualität sowie funktionale Verbesserungen für die täglichen
Geschäftsabläufe und allgemeine Nutzungen. Hierzu wurden die Straßenoberflächen erneuert und
attraktive Ausstattungsgegenstände wie Hockerbänke, Sitzpoller und Beleuchtungskörper in den
Straßenraum integriert.

Durch die neue Pflasterung wurde zudem eine barrierefreie Wegeführung hergestellt, die auch bei
widrigen Witterungsverhältnissen ein sicheres Laufen gewährleistet. Grundsätzlich wurden bei der
Planung die zielgruppenspezifischen Belange von Menschen mit Behinderung, alten Menschen,
Kindern und Jugendlichen sowie Familien umfangreich berücksichtigt. Für alle Zielgruppen konnte
durch die Umgestaltung eine Verbesserung der Nutzbarkeit hergestellt werden.
Die Ziele der Umgestaltung des Lindenplatzes waren eine qualitative Aufwertung der Straßen- und
Platzräume, eine hohe Aufenthaltsqualität sowie funktionale Verbesserungen für die täglichen
Geschäftsabläufe und allgemeine Nutzungen. Hierzu wurden die Straßenoberflächen erneuert und
attraktive Ausstattungsgegenstände in den Straßenraum integriert. Die Begrünung durch die
namensgebende Linde wird durch die Einrahmung durch Steinquader besser geschützt und in das
Platzbild integriert. Bodeneinbauleuchten strahlen die vorhandenen Bäume an und unterstützen somit
die Inszenierung des Platzes bei Dunkelheit.

Einige Treppenstufen überbrücken den nördlichen Höhenversprung, wobei Handläufe die Nutzung
erleichtern. Zwei Wandeinbauleuchten neben den Treppenanlagen tragen ebenfalls zur
Verkehrssicherheit bei.
Mit der Neugestaltung der Dingstätte sollten eine hohe Aufenthaltsqualität geschaffen sowie
funktionale Verbesserungen für die täglichen Geschäftsabläufe und allgemeine Nutzungen erreicht
werden. Hierzu wurden die Straßenoberflächen erneuert und attraktive Ausstattungsgegenstände wie
Hockerbänke, Sitzpoller und Beleuchtungskörper in den Straßenraum (im Stil von Fahltskamp und
Lindenplatz) integriert.

Durch die neue Pflasterung wurde eine barrierefreie Wegeführung hergestellt, die auch bei widrigen
Witterungsverhältnissen ein sicheres Laufen gewährleistet. Grundsätzlich wurden bei der Planung die
zielgruppenspezifischen Belange von Menschen mit Behinderung, alten Menschen, Kindern und
Jugendlichen sowie Familien umfangreich berücksichtigt. Für alle Zielgruppen wird durch die
Umgestaltung eine Verbesserung der Nutzbarkeit erreicht. Die Planungen sind in einer öffentlichen
Veranstaltung vorgestellt worden. Die Resonanz aus der Bevölkerung war und ist positiv. Im Rahmen
der Erstellung der Gestaltungsplanung wurden der Seniorenbeirat, der Kinder- und Jugendbeirat, die
Gleichstellungsbeauftragte und die Fahrradkonferenz der Stadt Pinneberg informiert und zur Abgabe
einer Stellungnahme eingeladen.
Die Friedrich-Ebert-Straße soll eine verbindende Funktion einnehmen und die Erreichbarkeit der
neuen innerstädtischen Angebote erleichtern. Dies erfolgt durch eine neue, lichtsignalisierte
Querungsmöglichkeit direkt vom Parkplatz des Nahversorgers aus.
Die barrierearme Nutzbarkeit der Geh- und Radwege wird durch die neuen Straßenoberflächen im
Vergleich zum derzeitigen Zustand zudem deutlich erleichtert. Eine Neuplanung der
Abbiegespurführungen zur Erreichbarkeit des Parkplatzes am neuen Nahversorger und des
vorgesehenen (privaten) Parkhauses an der Ebertpassage unterstützt den Verkehrsfluss und reduziert
Rückstau.
Neben der optimierten Nutzbarkeit für die verschiedenen Verkehrsarten unterstützt die Gestaltung
dieses Abschnittes die Sichtbarkeit der Innenstadt im Stadtbild. Neue Straßenoberflächen und
Beleuchtungskörper führen auf die zukünftig ebenfalls neu gestaltete Ebertpassage. Die begrünte
Mittelinsel strukturiert den Straßenraum und reduziert die visuelle Barrierewirkung.

Die Ebertpassage soll im Zuge der Innenstadtsanierung umfassend neu geordnet und entwickelt
werden, was durch die Rahmenplanung konkretisiert wird. Eine neue Fußgängerzone entsteht hier als
öffentliche Erschließung. Diese wird den Anforderungen an barrierefreie Nutzbarkeit entsprechen und
die Belange verschiedener weiterer Zielgruppen berücksichtigen.

Die Ebertpassage erschließt die zukünftige und bestehende Bebauung mit Wohn- und
Geschäftsnutzung. Die Straße wird als verkehrsberuhigter Bereich fußgängerfreundlich ausgebildet
und nimmt PKW- und Fahrradstellplätze auf. Im Osten schließt die Ebertpassage mit einem
großzügigen verkehrsfreien Aufenthaltsplatz ab. Gefasst wird
der Platz durch das neue Bürogebäude zwischen Passage
und Friedrich-Ebert-Straße und die VR-Bank zum
Rathausplatz hin. Die Neugestaltung berücksichtigt nahezu
alle alten Bestandsbäume und ergänzt sie durch
Neupflanzungen.
Podeste aus Corten-Stahl mit Holzauflage dienen als
großzügige Sitz- und Liegeflächen. Ein umlaufendes
Lichtband akzentuiert die Stadtmöbel. Die Podeste sind Orte
des Verweilens, der Kommunikation und gleichzeitig
stadtbildprägendes Element.
Die Planungen für den Bau der Ebertpassage sind bereits
sehr weit fortgeschritten.

Sanierungsverfahren
Die Stadt Pinneberg wurde im Jahr 2009 in das Städtebauförderungsprogramm „Aktive Stadt- und
Ortseilzentren“ aufgenommen. Ziel des Programms ist Maßnahmen zur Stärkung der zentralen
Versorgungsbereiche von Stadt- und Ortsteilzentren zu fördern, die durch Funktionsverluste,
insbesondere gewerblichen Leerstand bedroht oder betroffen sind. Hierzu hat die Stadt die
Möglichkeit Mittel der Städtebauförderung zur Umsetzung der Maßnahmen zu beantragen. Die Mittel
werden auf ein städtebauliches Sonderkonto gezahlt. Die Mittel der Städtebauförderung werden zu je
einem Drittel aus Mitteln des Bundes, des Landes und der Stadt Pinneberg finanziert.
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