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Wachstum & Wohnen 

Nr.

Handlungsebene
(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 
Schlüsselprojekt)

Zeithori-
zont Akteure  Bemerkung Monitoring

1 Ortsangemessene und zielgruppenspezifische Wohnraumentwicklung im Einklang mit Zielen einer flächenschonenden Gemeindeentwicklung

1.1 Stufenweise Aktivierung und Realisierung der Innenentwicklungs- und Flächenpotenziale zur Gewährleistung eines attraktiven 
Wohnraumangebotes für alle Generationen

1.1.1 

Erarbeitung einer ab-
gestimmten wohn-
baulichen Entwick-
lungsstrategie unter 
Einbeziehung der be-
sonderen Gemeinde-
struktur 

kurzfristig, 
dann 

dauerhaft

• Gemeinde
• Eigentümer:innen
• Bewohnerschaft

Die Analyse der demographischen Strukturen der Gemeinde zeigt auf, dass die 
Gemeinde Ellerbek durch die Nähe zur Hansestadt Hamburg für viele Personen 
sehr attraktiv ist. Dies zeigt sich u. a. auch in der Einwohnerzahl, welche seit 2011 
leicht gestiegen ist. Dennoch zeigen sich auch in der Gemeinde Ellerbek typi-
sche Entwicklungen, die insbesondere in ländlich geprägten Regionen auftreten, 
wenngleich diese in Ellerbek im Vergleich zu anderen Gemeinden sich etwas ab-
geschwächter ausprägen (Alterung der Gesellschaft, etc.). Aufgrund der aktuel-
len Entwicklung ist eine Stabilisierung der Bevölkerung unterhalb der derzeitigen 
Bautrends denkbar, wobei vor allem die Alterungsprozesse sich ohne ein modera-
tes Wachstum durch Zuwanderungen zukünftig stärker ausprägen würden. Dem-
entsprechend obliegt es der Gemeinde im Entwicklungskorridor zwischen der 
Stabilisierung der Bevölkerung und einem Wachstum unter Berücksichtigung der 
Obergrenze des wohnbaulichen Entwicklungsrahmen des LEPs zu agieren. Zent-
rale Ziele der künftigen Baulandpolitik sollten der Erhalt der Gemeinde- und Ver-
einsinfrastrukturen, die Gewährleistung einer ausgewogenen Altersstruktur sowie 
die Etablierung nachhaltiger Standards sowohl im Neubau als auch bei Bestands-
optimierungen sein. 
Aktuell verfügt die Gemeinde über sehr wenige Innenentwicklungspotenziale bzw. 
Baulücken, welche sich ausschließlich im Ellerburg und Moordamm befinden. Wei-
tere planungsrechtliche Entwicklungsflächen sind nicht vorhanden, da u. a. alle 
Entwicklungsreserven des FNPs aufgebraucht sind.
Diese Entwicklung bestätigt die hohe Attraktivität der Gemeinde als Lebens- und 
Wohnort. Neben den Baulücken stellen vor allem die Höfe bzw. ältere und grö-
ßere Bauwerke in den Ortsteilen, egal ob sie noch aktiv oder bereits aufgegeben 
wurden, ein größeres Umnutzungspotenzial dar. Die Umnutzung ist maßgeblich 
von dem Entwicklungsinteresse der jeweiligen Eigentümer:innen abhängig. Dem-
entsprechend ist es erforderlich, die Möglichkeiten für die Entwicklung der Ge-
meinde zu untersuchen. 
Der Planungsgrundsatz der Gemeinde sieht eine flächensparende, behutsame Ei-
genentwicklung im Einklang mit dem Natur- und Klimaschutz vor. Eine besondere 
Herausforderung stellen hierbei die umliegenden Landschaftsschutzgebiete und 
weitere, naturräumliche Restriktionen wie Grünzäsuren dar. Eine sorgfältige und 
vorausschauende Suche nach geeigneten Flächen zur Realisierung von attraktiven 
Bautypologien für unterschiedliche Zielgruppen ist daher ein zentraler Bestandteil 
des Schlüsselprojektes. Im Rahmen des Schlüsselprojektes wurde der wohnbau-
lichen Entwicklungsrahmen sowie die prognostizierten Entwicklungskorridoren 
den Flächen- und Innenentwicklungspotenzialen gegenübergestellt und eine pas-
sende und ortsangemessene Entwicklungsstrategie für die Gemeinde erarbeitet. 
Alternative Wohnkonzepte und Wohnraumangebote wurden entsprechend einbe-
zogen. 
Bei jeglichen Bauvorhaben gilt es zu prüfen, inwieweit die Gemeinde als Projekt-
entwickler und Vermarkter aktiv werden kann. Gleichzeitig sollen bei einem po-
tenziellen Mietwohnungsbau, die durch die Gemeinde entwickelt werden, Mög-
lichkeiten eruiert werden, damit die Verwaltung der Liegenschaften nicht durch 
die Gemeinde erfolgt.

• Ausarbeitung des 
Schlüsselprojek-
tes zu einer abge-
stimmten Strategie

• Danach langfristi-
ge Umsetzung der 
Strategie

• Regelmäßige Eva-
luation der bauli-
chen Entwicklung 

1.1.2

Förderung der Innen-
entwicklung durch die 
Realisierung der vor-
handenen Baulücken- 
und Umnutzungspo-
tenziale

(1.1.1)
dauerhaft

• Gemeinde
•  Bewohnerschaft
•  Eigentümer:innen 
•  Bauende

Die Realisierung der Innentwicklungs- und Umnutzungspotenziale sollte vorran-
gig gegenüber der Aktivierung von neuen Flächenpotenziale erfolgen. Aufgrund 
der niedrigen Anzahl von Baulücken ist jedoch der Grundsockel zur Abdeckung 
der Wohnraumbedarfe in der Gemeinde Ellerbek schnell ausgeschöpft. 
Ergänzend dazu sind daher in einem nächsten Schritt weitere Entwicklungsflächen 
auszuschreiben bzw. zu bestimmen. Hierbei gilt es, die jeweilige Wachstumspolitik 
der Gemeinde zu berücksichtigen. Die Verfügbarkeit der Baulücken und der Um-
nutzungspotenziale ist als ein zentrales Kriterium zu beachten. Eine Entwicklung 
ist nur in enger Abstimmung mit den Eigentümer:innen möglich. Dennoch sollte 
die Gemeinde als Ansprechpartner bei planungs- und baurechtlichen Fragen den 
Eigentümer:innen zur Seite stehen. 

• Aktivierung der 
Baulücken durch 
eine entsprechen-
de Bauleitplanung

• ggf. Änderung von 
B-Plänen zur Er-
möglichung von 
Grundstücksteilun-
gen
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Nr.

Handlungsebene
(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 
Schlüsselprojekt)

Zeithori-
zont Akteure  Bemerkung Monitoring

1.1.3

Förderung und Reali-
sierung von kleinen, 
generationenfreundli-
chen und bezahlbaren 
Wohnraumangeboten 
(Miet- und Eigentums-
wohnungen) auch in 
Form von innovati-
ven Wohnprojekten 
(Baugemeinschaften, 
Mehrgenerationenpro-
jekte etc.)

(1.1.1)
mittel- bis 
langfristig

• Gemeinde
• Eigentümer:innen
• Investierende
• Bauende
• Bewohnerschaft

Die Gemeinde Ellerbek weist im Vergleich zu anderen ländlich geprägten Ge-
meinden eine junge und moderate Altersstruktur auf. Dennoch sind auch in der 
Gemeinde Alterungsprozesse zu erkennen, auf die entsprechend reagiert werden 
muss. Aus der Analyse geht hervor, dass insbesondere in den kommenden Jahren 
der Bedarf an altengerechten Wohnraum steigen wird. 
Das Ziel muss es daher sein, für Menschen, die sich in der Gemeinde verkleinern 
wollen, ein attraktives und bezahlbares Wohnraumangebot im angemessenen 
Umfang zu schaffen. Es geht dabei auf Ebene der Wohnraumversorgung nicht um 
Pflegeinfrastruktur, sondern um ein Grundangebot an Wohnungen, die auch im 
Alter selbstständig gut bewohnt werden können. 
Neben Eigentumswohnungen gilt es, auch im ländlichen Raum zukünftig verstärk 
Mietwohnungen zu schaffen, da durch die derzeitigen Entwicklungen und durch 
den Druck auf dem Wohnungsmarkt die Baulandpreise für einen Großteil der 
Menschen unerschwinglich geworden sind. 
Für den Umbau im Bestand sollte der weiche KDA-Standard  als Mindestkriterium 
für die Wohnungen herangezogen werden, wobei auch barrierefreie Wohnungs-
zugänge wünschenswert wären. Im Neubau sollten umfassende Kriterien der Bar-
rierefreiheit erfüllt sein (u. a. DIN 18040-2). Um weiterhin in der Dorfgemeinschaft 
aktiv und integriert sein zu können, sollten derartige Angebote in den Ortskernen 
umgesetzt werden. Neben Senior:innen fragen auch immer stärker junge Erwach-
sene bzw. junge Paare nach kleineren und bezahlbaren Wohnraum nach, insbe-
sondere diejenigen, die ihre erste eigene Wohnung beziehen wollen. Auch für 
diese Personengruppen gilt es, zukünftig vermehrt Wohnraum bereit zu halten, 
um eine gesunde Altersstruktur zu erhalten.

• Realisierung von 
altengerechten 
und barrierefreien 
Wohnraumange-
boten

• Entwicklung der 
Altersstruktur 

1.1.4

Bereitstellung von mo-
dernen und attraktiven 
Wohnangeboten für 
junge Familien auch 
in Form von innova-
tiven Wohnprojekten 
(Baugemeinschaften, 
Mehrgenerationenpro-
jekte etc.) 

(1.1.1)
mittel- bis 
langfristig

•  Gemeinde
•  Eigentümer:innen 

Im Rahmen der Realisierung neuer Baugebiete sollten durch eine vielfältige Bau-
typologie attraktive Wohnangebote geschaffen werden. Hierzu zählt aber auch, 
dass für Einfamilienhäuser entsprechende Grundstückszuschnitte und Grund-
stücksgrößen realisiert werden sollten, um den Wunsch des Eigengartens und des 
Wohnens auf dem Land gerecht zu werden. Ebenso sollte die Umsetzung von in-
novativen Wohnbauprojekte geprüft werden, sodass bspw. auch über Mehrgene-
rationenwohnprojekte oder bspw. eine Tiny-House-Siedlung etc. attraktive Wohn-
angebote in der Gemeinde geschaffen werden.
Durch gezielte Kampagnen für die Weiternutzung freiwerdender Bestandsobjekte 
und der Förderung des Umbaus im Bestand können weitere Wohnangebote für 
junge Familien am Markt platziert werden. Entscheidend ist hierbei, dass die älte-
ren Zielgruppen und Einfamilienhauseigentümer ein attraktives Wohnraumange-
bot in der Gemeinde vorfinden (s. 1.1.3).

• Bereitstellung von 
Bauflächen für 
Wohneinheiten in 
Einfamilienhaus-
bauweise 

• Entwicklung der 
Einwohnerzahl 

• Entwicklung der 
Altersstruktur

• Auslastung der Ge-
meindeinfrastruk-
turen

1.1.5

Etablierung von Ins-
trumenten zur nach-
fragegerechten Schaf-
fung von besonderen 
Wohnformen und 
zweckgebundene Ver-
gabe von Grundstü-
cken

(1.1.1)
kurzfristig, 

dann 
dauerhaft

•  Gemeinde
• Interessenge-

meinschaften 
(Initiativen)

•  Planungsbüros / 
Kanzleien 

Um den Verkauf von Bauland aus Gemeindebesitz zu steuern, kann die Gemeinde 
Verkaufskriterien entwickeln und festlegen, um die Flächen gezielt an die derzei-
tige Einwohnerschaft oder an Rückkehrer zu veräußern. Hierdurch kann auch eine 
bedarfsorientierte Veräußerung an Interessengemeinschaften von innovativen 
Bauvorhaben gefördert werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Baugrundstü-
cke im Besitz der Gemeinde sind. Bei Flächen aus Privatbesitz sollte die Gemeinde 
zunächst prüfen, ob und inwieweit sie ihr Vorkaufsrecht nach §24 BauGB nutzen 
möchte. 
In einigen Gemeinden sind Vergaberichtlinien für eine gesteuerte Vergabe von 
Baugrundstücken bereits erfolgreich umgesetzt:
• Rellingen: Im Rahmen der Realisierung des Neubaugebietes „Junges Wohnen“ 

(B-Plan Nr. 67) wurden Richtlinien zur Vergabe der Grundstücke festgesetzt, 
um zunächst Flächen der lokalen Bewohnerschaft zu günstigeren Preisen zur 
Verfügung zu stellen. Bei einem Verkauf des Hauses innerhalb von 10 Jahren 
musste eine Entschädigung an die Gemeinde gezahlt werden Folgende Richt-
linien wurden in einem Punktesystem festgelegt und positiv bewertet:
o Vorweisen eines Arbeitsplatzes in Rellingen,
o Vorweisen eines ehemaligen Wohnsitzes in Rellingen,
o Mitgliedschaft in der freiwilligen Feuerwehr oder im Ortsverein in Rellingen

Die Vergabe von Baugrundstücken nach spezifischen Vergaberichtlinien wurde 
bereits durch den Europäischen Gerichtshof als rechtmäßig erklärt und findet vor 
allem in Gemeinden mit hohen Zuwanderungsdruck Anwendung. Entscheidend 
ist die Festlegung von Kriterien, die dem sozialen und gesellschaftlichen Verhalten 
der Bewerber in den Fokus rücken. 

• Erarbeitung einer 
Strategie

• Beschluss in der 
GV

• Entwicklung der 
An- und Verkäufe 
durch die Gemein-
de 

1.1.6

Im Bedarfsfall Prü-
fung einer wohnbau-
lichen Nachnutzung 
von landwirtschaft-
lichen Betrieben (u. a. 
Baumschule etc.) und 
ggf. Hilfestellung bei 
Erarbeitung von Nach-
nutzungskonzepten

(1.1.1) 
dauerhaft

• Gemeinde
• Eigentümer:innen
• Bewohnerschaft

Aufgrund des allgemeinen Strukturwandels kann es auch in der Gemeinde Eller-
bek dazu kommen, dass landwirtschaftliche Betriebe (u. a. Baumschulen etc.) auf-
gegeben werden. Die Höfe und Baumschulen bieten tlw. aufgrund ihrer Bausubs-
tanz und ihrer Fläche ein Potenzial für eine wohnbauliche Entwicklung. Sollte es 
zu diesem Fall kommen, besteht die Chance, moderne Planungsideen auf Quar-
tiersebene zu verwirklichen (Energieautarkie, altengerechte Wohnformen, Mehr-
generationenprojekte, autofreies Quartier, Integration moderner Gewerbebetriebe 
etc.). Bei der Planung ist eine enge Absprache und Zusammenarbeit mit den Ei-
gentümer:innen zu empfehlen und erforderlich. Allerdings sind u. a. die baurecht-
lichen Rahmenbedingungen (bspw. Außenbereich vs. Innenbereich) als maßgeb-
liche Ziel- und Gestaltungsvorgaben zu beachten. Die Lage der jeweiligen Höfe 
und Baumschule muss bei jeglichen Nachnutzungsideen berücksichtigt werden, 
sodass ggf. aufgrund der Lage im Außenbereich nur eingeschränkte Umnutzungs-
möglichkeiten bestehen.

• Umwandlung von 
ehemaligen Hofs-
tellen und ehema-
ligen Baumschulen

Wachstum & Wohnen
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Nr.

Handlungsebene
(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 
Schlüsselprojekt)

Zeithori-
zont Akteure  Bemerkung Monitoring

1.2 Berücksichtigung der Anforderungen des Klimawandels und des demografischen Wandels bei der Modernisierung der vorhandenen Ge-
bäudesubstanzen und beim Neubau

1.2.1

Sensibilisierung für 
eine nachhaltige, kli-
magerechte und bar-
rierefreie Baukultur  

dauerhaft 

• Gemeinde 
• Bewohnerschaft
• Bauende
• Eigentümer:innen
• Investierende

Im Hinblick auf die Entwicklung neuer Wohnbauflächen sollten baukulturel-
le Anforderungen thematisiert werden. Hierdurch soll maßgeblich der dörfliche 
Charakter der Gemeinde erhalten bleiben sowie die Ortsteile in ihrer Eigenent-
wicklung gestärkt werden, sofern dies durch planungsrechtliche Bestimmungen 
möglich ist. 
Im Vordergrund stehen Themen wie die Einbindung von Grünräumen in den Sied-
lungsbau, die Vermeidung von Monokulturen (u. a. in Vorgärten), die Ausrichtung 
von Gebäuden zur Nutzung von regenerativen Energien, die Identifizierung von 
energetischen Quartierskonzepten (bspw. durch Abwärmenutzung oder die Nut-
zung von angrenzenden Hallendächern…), die ortsangemessene Mischung von 
Bautypen, um auch den Verbleib im Alter im gewohnten Umfeld zu erhalten, die 
barrierefreie Gestaltung von Wohnquartieren, u.v.m. Insbesondere eine barriere-
freie Gestaltung von Wohnquartieren ermöglicht auch älteren Personen in ihrer 
gewohnten Umgebung wohnen zu bleiben. 
Eine Gestaltungsfibel könnte als Leitlinie die städtebauliche Weiterentwicklung 
der Gemeinde lenken, ohne jedoch als strenges Reglementierungswerk in die 
individuellen Wünsche einzugreifen. Die Bauleitplanung sollte die Umsetzung 
der Richtlinie unterstützend begleiten. Aber auch durch Informations- und Be-
ratungsangebote für Eigentümer:innen bspw. durch Themenabende oder Flyer 
über Förder- und Umsetzungsmöglichkeiten oder auch die Prämierung von guten 
Maßnahmen kann das Interesse gesteigert werden. Eine Organisation derartiger 
Maßnahmen ist kreis- oder amtsweit denkbar. 

• Gestaltungsfibel 
als Auslage für die 
Bewohnerschaft

• Umsetzung der 
Leitlinien bei der 
Gestaltung von 
Gemeindeinfra-
strukturen

• Geförderte Moder-
nisierungen (bspw. 
durch Abfrage der 
Anzahl bei Banken)

1.2.2

Sensibilisierung der 
Eigentümer und Bau-
enden gegenüber den 
Anforderungen des 
Klimawandels

dauerhaft

• Kreis
• Amt 
• Gemeinde
• Planungsbüros
• Architekturbüros
• Investierende
• Eigentümer:innen
• Bauende

Der Klimawandel erfordert eine größere Sensibilität gegenüber den Folgewirkun-
gen bspw. bei Starkregenereignissen sowie den Einflüssen der gebäudetechni-
schen Ausstattung auf das Klima. Auch wenn das Thema derzeit medial sehr prä-
sent ist, ist es notwendig, auch langfristig die Themen (Starkregen, Hitzewellen 
etc.) zu bedenken und in die Planungen zu integrieren. 
Neben Quartierskonzepten und einer vorausschauenden Bauleitplanung sowie 
unterstützenden Beratungsangeboten auf Kreisebene für Bauende von Neubau-
ten, sind die Belange auch gegenüber der Eigentümer:innen von Bestandsimmo-
bilien zu kommunizieren. Insbesondere durch die Modernisierung alter Bausubs-
tanzen und eine moderne technische Gebäudeausstattung können auch ältere 
Gebäude nachhaltiger betrieben werden. Ergänzende Maßnahmen (bspw. The-
menabende vor Ort mit regionalen Architekten und Förderlotsen) sind bei Bedarf 
zu prüfen. 
Zentrale Voraussetzungen und Maßgaben sind im Gebäudeenergiegesetzt (GEG) 
verankert, die vor allem beim Neubau umgesetzt werden müssen. Durch flankie-
rende Maßnahmen auf Bauleitplanungsebene kann die Gemeinde die Anpassun-
gen an den Klimawandel und den Ausbau erneuerbarer Energieträger aktiv unter-
stützen. 

• Geförderte Moder-
nisierungen (bspw. 
durch Abfrage der 
Anzahl bei Banken)
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Gemeindeleben & Ortsgestaltung 

Nr.

Handlungsebene
(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 
Schlüsselprojekt)

Zeithori-
zont Akteure  Bemerkung Monitoring

2 Sicherung und Stärkung des Gemeindelebens sowie Qualifizierung der Infrastrukturen und Angebote in der Gemeinde

2.1 Sicherung und Qualifizierung der Angebote des Gemeinschaftslebens und des alltäglichen Bedarfs 

2.1.1

Sicherung und Quali-
fizierung der vorhan-
denen Freizeit- und 
Begegnungsorte (u. a. 
Spielplätze, Bolzplatz, 
Dorfplatz) 

 

kurzfristig, 
dann 

dauerhaft

• Gemeinde
• Bewohnerschaft
• Bauhof
• Landschaftsar-

chitekturbüros

Die Freizeit- und Begegnungsorte der Gemeinde Ellerbek befinden sich tlw. in 
einem befriedigenden Zustand mit einigen Optimierungsbedarfen. So weisen ins-
besondere der Spielplatz am Rehwinkel und im Moorgraben sowie der Bolzplatz 
in Ellerbek-Dorf Optimierungsbedarfe auf. Hervorzuheben ist hierbei, dass der 
Bolzplatz in Ellerbek-Dorf nicht nur als Spielrasen genutzt wird, sondern auch Aus-
tragungsort für verschiedene Feste in der Gemeinde ist. So findet bspw. das all-
jährliche Osterfeuer auf diesem Platz statt. Jedoch werden hierdurch u. a. Nägel 
und andere Rückstände auf dem Rasen hinterlassen, was das Spielen anschließend 
sehr gefährlich gestaltet. Neben einer sichereren Gestaltung des Bolzplatzes gilt 
es, vor allem diesen mit minimalen Mitteln zu qualifizieren. 
In den vergangenen Jahren und Monaten wurde bereits vereinzelt in die Spiel-
platzinfrastruktur investiert. So wird insbesondere der Spielplatz in Ellerbek-Dorf 
durch die Bewohnerschaft als sehr attraktiv wahrgenommen. Anders hingegen 
werden die Spielplätze am Rehwinkel und am Fritz-Schröder-Platz mit einem ge-
wissen Optimierungsbedarf betrachtet. Es zeigt sich im Rahmen der Beteiligung 
deutlich, dass weitere Aufwertungsbedarfe durch die Bewohnerschaft und insbe-
sondere der Kinder bestehen. Im Rahmen der Beteiligung wurden hierbei u. a. fol-
gende Aufwertungsmaßnahmen und Ideen benannt:
• Tore mit Netzen am Bolzplatz und am Spielplatz im Rehwinkel
• Markierung der Spielfläche am Bolzplatz 
• Bewegungsspielplätze
• Abenteuerspielplätze
• Errichtung einer Skatebahn 
• Erstellung eines einheitlichen Spielplatzkonzeptes 
• Integration eines klaren, pädagogischen Gesamtkonzeptes bei der Neugestal-

tung der Spielplätze 
• Schaffung eines „Zentrums“ / Cafés am Fritz-Schröder-Platz
• Prüfung eines Grillplatzes / Grillhütte am Fritz-Schröder Spielplatz 
•  Aufwertung des Fritz-Schröder-Platzes zu einem echten Dorfplatz mit Spiel- 

und Verweilmöglichkeiten 
Ziel der Gemeinde ist es, durch eine Aufwertung der Infrastrukturen mit einer 
generationengerechten und modernen Gestaltung attraktive Freizeit- und Erho-
lungsorte für alle Generationen zu schaffen. Zudem sollen auch Sitz- und Unter-
stellmöglichkeiten für Begleitpersonen geschaffen werden, um zum einen die 
Aufenthaltsqualität zu steigern und zum anderen Treffpunkte für Gespräche und 
Begegnungsorte zu schaffen. Entscheidend bei der Planung und Umsetzung wei-
terer Qualifizierungsmaßnahmen ist der direkte Einbezug der Bewohnerschaft, ins. 
der Altersgruppen, die maßgeblich von den Aufwertungsmaßnahmen profitieren 
sollen. 

• Regelmäßige 
Prüfung und In-
standhaltung der 
vorhandenen 
Spielgeräte, Sitz-
möglichkeiten 
etc.

• Ggf. Planung und 
Umsetzung von 
Optimierungs- 
und Qualifizie-
rungsmaßnahmen
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Nr.

Handlungsebene
(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 
Schlüsselprojekt)

Zeithori-
zont Akteure  Bemerkung Monitoring

2.1.2

Weiterentwicklung des 
Schul- und Sportzen-
trums zu einem gene-
rationenübergreifen-
den Begegnungs- und 
Freizeitort, der sich als 
echte Ortsmitte etab-
lieren soll

kurz- bis 
langfristig

• Gemeinde
• Bewohnerschaft
• Schule 
• KiTa
• Vereine & Ver-

bände
• Eigentümer:innen
• Fachplanungsbü-

ros
• Architekturbüros

Das Sport- und Schulzentrum ist bereits heute der zentrale Begegnungs- und 
Freizeitort der Gemeinde. Die vielfältigen Angebote für Jung und Alt führen die 
Bewohnerschaft an diesem Ort zusammen. Allerdings ist das Sport- und Schul-
zentrum bereits deutlich in die Jahre gekommen, sodass punktuell und themen-
übergreifend (Verkehr, Qualität der Anlagen, Energetische Optimierung) einige 
Optimierungsbedarf seitens der Bewohnerschaft gesehen werden. Insbesondere 
die Sport- und Freizeitanlagen stellen für die Kinder und Jugendlichen wichtige 
Angebote in der Gemeinde dar, weshalb vor allem für diese Altersgruppen die 
vorhandenen Anlagen aufgewertet und durch weitere Angebote ergänzt werden 
sollten. 
Die vorhandenen Flachdachflächen stellen zudem ein enormes Potenzial dar, um 
das Zentrum mit erneuerbaren Energieträgern auszustatten und so eine gewisse 
Unabhängigkeit von den Energiepreise zu erreichen. So könnten die Energie- und 
Heizungskosten voraussichtlich deutlich verringert werden. Eine Prüfung der Statik 
der Flächen, aber auch der weiteren Nutzung nachhaltiger Energieträger zur Ener-
gie- und Wärmegewinnung stellt hierfür die Grundlage dar. 
Weitere Themen, die im Zuge der Beteiligung adressiert wurden und im Rahmen 
des Schlüsselprojektes geprüft werden sollten:
• Optimierung der Verkehrsinfrastruktur, insb. der Parkplätze und der Verkehrssi-

cherheit rund um das Zentrum
• Umstrukturierung des Parkplatzangebotes, ggf. Umgestaltung nicht notwendi-

ger Parkplätze zu Spiel- oder Sportflächen
• Aufwertung und Optimierung der vorhandenen Sport- und Freizeitanlagen
• Erweiterung der vorhandenen Sport- und Freizeitanlagen:

o Skateranlage
o Beachvolleyballanlage, 
o Kletterwand 
o Bewegungs-, Ninja- oder Fitnessparkour  

• Verbesserung der Wegeinfrastrukturen auf dem Gelände
• Prüfung der Bausubstanz des Sport- und Schulzentrums, ggf. Modernisierung 

oder Ersatzneubau 
• Errichtung eines Unterstandes zum Schutz vor Niederschlägen
•  Errichtung eines Unterstandes an den Fahrradstellplätzen
• Durchführung von vielfältigen Aufwertungsmaßnahmen zur Steigerung der At-

traktivität der Grünstrukturen und der Stärkung der ökologischen Vielfalt, bspw. 
durch die Anlage von Blühwiesen

Im Rahmen des Schlüsselprojektes werden unterschiedliche Ansätze erarbeitet 
und diskutiert, um die Attraktivität des Sport- und Schulzentrums zu erhöhen und 
das Zentrum für die Zukunft zu rüsten. Hierbei gilt es auch zu prüfen, ob und in-
wieweit die angrenzende Freifläche einbezogen werden kann, um das Sport- und 
Schulzentrum als echte Ortsmitte weiterzuentwickeln. Zentrales Ziel der Maßnah-
men ist es ein offenes und modernes Gemeindezentrum zu etablieren. 

• Erarbeitung eines 
Umgestaltungs-
konzept 

• Umsetzung ge-
zielter Aufwer-
tungs- und 
Qualifizierungs-
maßnahmen 

2.1.3

Schaffung und Qua-
lifizierung eines Be-
gegnungs- und Frei-
zeitangebotes für 
Jugendlichen

kurzfristig 
dann 

dauerhaft

• Gemeinde
• Bewohnerschaft
• Schule 
• Vereine & Ver-

bände
• Eigentümer:innen
• Fachplanungsbü-

ros
• Landschaftsar-

chitekturbüros

Aus der Beteiligung geht hervor, dass es in der Gemeinde Ellerbek insbesondere 
an Treffpunkten für Jugendliche fehlt. So wird vor allem im Bereich des Schul- und 
Sportzentrums eine große Chance gesehen, die Infrastrukturen vor Ort zu moder-
nisieren und durch weitere Angebote aufzuwerten. Derzeit halten sich die Jugend-
lichen zwar in diesem Bereich auf, dennoch fehlt eine altersspezifische Infrastruk-
tur sowie geschützten Begegnungsräume (indoor wie outdoor). Im Rahmen der 
Beteiligung wurden viele Wünsche, Ideen und Maßnahmen zusammengetragen, 
die es nachfolgend zu prüfen gilt: 
• Altersgerechte und -übergreifende Aufwertung des Bereichs rund um das 

Sport- und Schulzentrum und der Sportstätten auf dem Schulgelände unter Be-
rücksichtigung von Nischen- und Trendsportarten 

• Aufwertung des Basketballplatzes und des Hartgummiplatzes mit neuem Bo-
denbelag, Bänken und Körben 

• Schaffung einer Skateanlage auf dem Schulhof zwischen der Rudolf-Habig-Hal-
le und der Tennishalle oder auf dem Spielplatz am Rehwinkel

• Schaffung von Treffpunktmöglichkeiten indoor wie outdoor für Jugendliche im 
Schul- und Sportzentrum

• Prüfung der Umsetzung eines Jugendzentrums oder eines Jugendraums mit 
verschiedenen Angeboten

• Schaffung einer Jugenddisco bzw. thematische Feiern 
• Schaffung von flexibel mietbaren Räumlichkeiten für Jugendliche

• Suche nach ge-
eigneten Stand-
orten

• Ggf. Planung und 
Realisierung des 
Vorhabens 

Gemeindeleben & Ortsgestaltung



Dieses Projekt wird gefördert aus Mitteln des 
Landes Schleswig-Holstein und des Bundes im 
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbes-
serung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes 
(GAK).

Nr.

Handlungsebene
(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 
Schlüsselprojekt)

Zeithori-
zont Akteure  Bemerkung Monitoring

2.1.4

Prüfung und Um-
setzung bedarfsge-
rechter Lösungen zur 
Abdeckung der Nah-
versorgung und Da-
seinsvorsorge inkl. der 
Unterstützung privater 
Vorhaben insb. in Eller-
bek-Dorf

mittel- bis 
langfristig

• Landes- und 
Kreisplanung

• Amt
• Gemeinde
• Investierende 
• Eigentümer:innen
• AktivRegion

Die Gewährleistung einer funktionierenden Nahversorgung und Daseinsvorsorge 
ist eine der zentralen Herausforderungen für ländlich geprägte Gemeinden wie 
die Gemeinde Ellerbek. Aufgrund der landesplanerischen Einordnung von Ellerbek 
als Ordnungsraum und der räumlichen Nähe zu den Mittelzentren Pinneberg und 
Norderstedt sowie der Hansestadt Hamburg ist es nicht Aufgabe der Gemeinde, 
die genannten Funktionen in einem größeren Ausmaß anzusiedeln und zu ge-
währleisten. Insbesondere vor dem Hintergrund der Alterungsprozesse in der Ge-
meinde sollten dennoch verschiedene kleinteilige Ergänzungsangebote geprüft 
werden, die insb. der Bewohnerschaft in Ellerbek-Dorf Abhilfe schaffen könnten. 
Hierzu zählen vor allem mobile und flexible Angebote, die durch digitale Projekte 
unterstützt werden können. Diese könnten u. a. durch Vereine oder über eine Ge-
nossenschaft organisiert werden. Aber auch private Projektinteressen sind bei der 
zukünftigen Planung mit zu berücksichtigen.
Potenzielle Projektvorhaben könnten bspw. sein:
• ein 24/7-Lebensmittelautomaten
• ein mobiles oder zu bestimmten Uhrzeiten anwesendes Ärzte- und/oder Phy-

siotherapeutenteam 
• Hol- und Bringdienste für ältere Personen 
• ein kleiner Hof-/Dorfladen mit festen Uhrzeiten in zentraler Lage
• Regionaler Wochenmarkt an einem zentralen Ort
• etc.
Weiterhin sind auch ergänzende Angebote abseits der Nahversorgung denkbar, 
bspw. durch die Einrichtung eines Cafés oder einer Weinbar sowie durch die Orga-
nisation von Freizeit- und Kulturangeboten. Die GAK-Förderkulisse und die Aktiv-
Region sind in diesem Kontext als potenzielle Förderkulissen zu nennen, über die 
auch private Akteure die Umsetzung ihre Projekte fördern lassen können.

• Prüfung alternati-
ver Lösungen und 
Projekte 

• Ggf. Umsetzung 

2.1.5

Regelmäßige Überprü-
fung der KiTa-Plätze 
durch die Gemeinde 
und ggf. Anpassung 
und Umsetzung von 
Maßnahmen 

dauerhaft • Amt
• Gemeinde

Die Gemeinde Ellerbek verfügt über ein vielfältiges Betreuungsangebot für Kinder. 
Dennoch ist aus der Beteiligung heraus ersichtlich geworden, dass die Kapazitäten 
der Betreuungsplätze, insbesondere der KiTa-Plätze, nicht ausreichen. Daher sind 
zukünftig regelmäßige Überprüfungen durchzuführen, ob jedem Kind ein Betreu-
ungsplatz in der Gemeinde angeboten werden kann. Sind die Betreuungsplätze 
nicht ausreichend, hat durch die Gemeinde eine Anpassung bzw. die Einführung 
verschiedener Maßnahmen zu erfolgen.

• Regelmäßige 
Überprüfung der 
KiTa-Plätze

• Ggf. Aufstellung 
eines Maßnah-
menkataloges

• Ggf. Umsetzung 
von Maßnahmen  

2.2 Förderung des Gemeindelebens durch bedarfs- und zukunftsorientierte Maßnahmen 

2.2.1

Schaffung und Qualifi-
zierung von Treffpunk-
ten in der Gemeinde 
zur Stärkung des Ge-
meinschaftsgefühlt der 
Bewohnerschaft 

dauerhaft

• Gemeinde
• Bewohnerschaft
• Vereine & Ver-

bände
• Eigentümer:innen
• Bauhof

Die Sicherung und Qualifizierung der Begegnungsorte und Treffpunkte jeglicher 
Art, egal, welche eigentliche Funktion diese erfüllen sowie die Aufenthaltsqualität 
des öffentlichen Raums, sind von enormer Bedeutung, um die Gemeinschaft vor 
Ort zu stärken und die hohe Attraktivität der Gemeinde zu gewährleisten. Auch 
für potenzielle Neubürger:innen sind kleinteilige Treffpunkte und Freizeitangebote 
von großer Bedeutung, um sich schnell und einfach integrieren zu können. Neben 
der Qualifizierung und Aufwertung der Spielplätze sowie der Schaffung von Be-
gegnungsstätten für Jugendliche sind es vor allem kleinteiligere Maßnahmen, wie 
die Errichtung von weiteren Sitzbänken im an den Freizeiteinrichtungen, die zur 
Steigerung der Aufenthalts- und Freizeitqualität beitragen können.
Die Gemeinde Ellerbek weist durch ihre räumliche Struktur verschiedene Restrik-
tionen auf, weshalb es in der Vergangenheit nicht gelungen ist, einen zentralen 
Treffpunkt aller Bewohnenden aus Ellerbek-Dorf sowie Ellerburg und Moordamm 
zu schaffen. Derzeit gibt es keinen ortsteilübergreifenden Dorftreffpunkt, Veran-
staltungen oder Feste, weshalb es ein zentrales Anliegen der Gemeinde ist, die Be-
wohnerschaft wieder mehr zusammen zu führen und das „wir“-Gefühl zu stärken. 
Hierzu möchte die Gemeinde Ellerbek zusammen mit den Bewohnenden „Zen-
trum“ schaffen. Im Rahmen des OEKs sollen hierfür geeignete Standorte eruiert 
und bestimmte Nutzungsansprüche herausgefunden werden. Auch multifunk-
tionale Ansätze und Ideen sollen in diesem Zusammenhang mit geprüft werden. 
Hierzu zählen unter anderen:
• Schaffung eines Dorfcafés bspw. am Fritz-Schröder-Platz
• Schaffung eines Dorfzentrums // einer echten Ortsmitte mit Einzelhandel und 

kleiner Gastro im Erdgeschoss sowie altengerechtem Wohnraum 
• Prüfung eines schwarzen Bretts für Veranstaltungen, Feste, etc. 

• Suche nach ge-
eigneten Stand-
orten

• Ggf. Planung und 
Realisierung eines 
„Zentrums“ 

2.2.2

Sicherstellung und 
Qualifizierung eines 
vielfältigen Freizeit- 
und Kulturangebots 
für alle Altersgruppen

dauerhaft

• Gemeinde 
• Vereine
• Feuerwehr
• Bewohnerschaft

In Gemeinden wie Ellerbek ist das Freizeit- und Kulturangebot maßgeblich von der 
ortsansässigen Vereinsstruktur abhängig. Dieses Engagement soll auch zukünf-
tig unterstützt werden, um die derzeitige Qualität zu erhalten, aber auch um neue 
Angebote zu schaffen. Allerdings muss dies auch mit einer gewissen Weitsicht und 
einem Realitätssinn erfolgen. 
Die freiwillige Feuerwehr, der TSV Ellerbek, der Tennisclub, etc. sind wichtige An-
sprechpartner, um ein bedarfsgerechtes Angebot zukünftig zu sichern und weiter 
auszubauen. 
Auch die Unterstützung der Gründung weiterer Vereine, die das Gemeindeleben 
fördern, ist ein weiterer Baustein, der zukünftig zur Sicherung eines attraktiven 
Freizeit- und Kulturangebotes beitragen könnte.  

• Erhalt der bisheri-
gen Vereinsstruk-
tur

• Mitgliederzahlen 
und Entwicklung 
der Altersgruppen 
in den Vereinen

Gemeindeleben & Ortsgestaltung



Dieses Projekt wird gefördert aus Mitteln des 
Landes Schleswig-Holstein und des Bundes im 
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbes-
serung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes 
(GAK).

Nr.

Handlungsebene
(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 
Schlüsselprojekt)

Zeithori-
zont Akteure  Bemerkung Monitoring

2.3 Förderung und Weiterentwicklung einer aktiven Beteiligungskultur und des Zusammenhalts der Gemeinde 

2.3.1

Die Gemeinde bezieht 
regelmäßig bei ent-
scheidenden Fragen 
der Gemeindeentwick-
lung die Bewohner-
schaft in den Prozess 
ein und etabliert eine 
starke Beteiligungskul-
tur 

dauerhaft • Gemeinde
• Bewohnerschaft

Das Ziel ist die Durchführung von Bürgerveranstaltungen mit Mitspracherecht zu 
wichtigen Themen der Gemeindeentwicklung. Etablierung einer aktiven, transpa-
renten und regelmäßigen Informationskultur durch ein aktives Zugehen der Ge-
meinde auf die Bewohnerschaft mit dem Ziel, die Eigeninitiative der Bewohner-
schaft zu fördern. Hierbei spielen auch digitalen Angebote eine wichtige Rolle, 
deren Umsetzung zu prüfen ist, bspw. eine Dorffunk-App, ein gemeindeeigener E-
Mailverteiler etc. Neben den digitalen Angeboten sollten auch weiterhin die ana-
logen Infrastrukturen und Angebote genutzt und ggf. aufgewertet bzw. erneuert 
werden. Nachfolgend sind die wichtigsten Kanäle benannt, die einen Beitrag leis-
ten können, um die Dorfkommunikation zu verbessern:
Digitale Angebote & Kanäle
• Gemeindehomepage (vorhanden)
• Digitaler Newsletter / digitales Gemeindeblatt
• Gemeindeeigene E-Mail mit E-Mail-Verteiler
• Gemeindeeigene Messenger-Gruppe (WhatsApp, Telegram, Signal) mit einseiti-

gem Informationsfluss bzw. Nachrichtenversand (für Bockhorn vorhanden)
• Weitere Apps (DorfFunk etc.)

Analoge Angebote & Kanäle
• Lokalzeitungen (vorhanden)
• Flyer 
• Plakate (bis DIN A0)
• Großformatige Plakate und Banner (ab DIN A0)
• Informations- / Schaukästen (vorhanden – aber mit Aufwertungsbedarf) 
Erste Maßnahmen, die durch die Gemeinde Ellerbek ergriffen werden sollten, stellt 
die Anpassung der Gemeindehomepage an aktuelle Standards dar. Hierzu zählt u. 
a. die Einführung von direkten Kontaktfunktionen über Mail sowie die Darstellung 
einer Mailadresse. 

• Auswertung der 
Teilnahme und 
Resonanz von Be-
teiligungsforma-
ten

• Auswertung der 
Anzahl und Qua-
lität der durch-
geführten Beteili-
gungsformate

2.3.2

Förderung ehrenamtli-
cher Tätigkeiten durch 
die Nutzbarkeit der 
Treffpunkte und Wei-
terbildungsangebote 
für Ehrenamtliche etc.

dauerhaft

• Amt
• Gemeinde
• Ehrenamtliche
• Bewohnerschaft

Das Ehrenamt trägt heute maßgeblich zum Gemeindeleben und den vorhandenen 
Freizeitaktivitäten bei. Durch Weiterbildungsangebote (auch interkommunal orga-
nisierbar) und entsprechende Wertschätzung der Tätigkeit kann in der Gemeinde 
das Engagement gefördert werden. Dies gilt besonders auch für die Qualifizierung 
von Sonderrollen im Ehrenamt (bspw. Finanzvorstand). Hier gilt es zukünftig zu 
prüfen, ob und inwieweit eine Förderung durch das Land oder durch Stiftungen 
möglich ist. 
Aufgrund der veränderten Lebens- und Arbeitswelten ist für viele jüngere Bevöl-
kerungsgruppen ein befristetes Engagement im Rahmen eines Festes oder eines 
Vorhabens eher vorstellbar als eine dauerhafte Mitgliedschaft o. ä. Dementspre-
chend sollte vermehrt über entsprechende Möglichkeiten nachgedacht werden, 
um das Ehrenamt an sich zu stärken. Auch digitale Lösungen, wie Plattformen, 
Ehrenamtsbörsen o. ä. könnten einen Beitrag leisten, die Hemmschwelle zu verrin-
gern und die Kommunikation zu vereinfachen. Entscheidend für eine erfolgreiche 
Motivation der Bewohnerschaft ist eine breit angelegte und moderne Bewerbung, 
die sowohl digital als auch analog erfolgt. 

• Bereitstellung von 
Räumlichkeiten

• Ermöglichung von 
Weiterbildungs-
möglichkeiten 

• Proaktivere Kom-
munikation von 
ehrenamtlichen 
Tätigkeiten 

2.3.3

Regelmäßige öffentli-
che Bereitstellung von 
Informationen über 
die laufenden Vor-
gänge in der Gemein-
de und Prüfung einer 
Ausweitung der digita-
len Angebote der Ge-
meinde 

dauerhaft
• Amt
• Gemeinde
• Bewohnerschaft

Der Fokus der Gemeindehomepage liegt bereits auf einer regelmäßigen und an-
schaulichen Informationsweitergabe. Die Gemeindehomepage ist benutzerfreund-
lich und übersichtlich gestaltet, sodass die zentralen Informationen und aktuelle 
Nachrichten schnell zu finden sind. 
Dennoch sollte die Gemeinde regelmäßig prüfen, ob und inwieweit die Gemeinde-
homepage moderne Entwicklungen und Standards erfüllt, um der Bewohnerschaft 
eine umfangreiche Informations- und Austauschplattform zur Verfügung stellen 
und um die Bewohnerschaft noch stärker in die politischen Entscheidungsprozess 
einbinden zu können. Dementsprechend sollten weitere digitale Informationska-
näle und der Ausbau der Funktionen der Gemeindehomepage zukünftig geprüft 
werden. Aber auch analoge Verfahren wie Aushänge in den gemeindeeigenen 
Schaukästen sind weiter fortzuführen, um möglichst alle Bewohnenden gleicher-
maßen anzusprechen und zu informieren. 

• Entwicklung mo-
derner Informa-
tions- und Aus-
tauschkanäle in 
der Gemeinde 

Gemeindeleben & Ortsgestaltung 



Dieses Projekt wird gefördert aus Mitteln des 
Landes Schleswig-Holstein und des Bundes im 
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbes-
serung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes 
(GAK).

Nr.

Handlungsebene
(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 
Schlüsselprojekt)

Zeithori-
zont Akteure  Bemerkung Monitoring

2.4 Förderung der digitalen Kompetenz der Gemeinde und der Bewohnerschaft 

2.4.1
Förderung der digita-
len Kompetenzen aller 
Altersgruppen 

dauerhaft

• Amt
• Gemeinden
• Gemeinde Eller-

bek
• Bewohnerschaft
• Vereine
• Externe Initiati-

ven
• AktivRegion

Die Digitalisierung des Alltags schreitet immer weiter voran, insbesondere jün-
gere Altersgruppen wachsen heutzutage frühzeitig in einer digitalen Welt auf. Im 
Gegensatz dazu stehen ältere Personengruppen vor der großen Herausforderung, 
sich mit der digitalen Welt, dessen Angeboten sowie Möglichkeiten auseinander-
zusetzen. Die Gemeinde sollte daher in naher Zukunft durch ein entsprechendes 
Angebot entweder auf ehrenamtlicher Basis bzw. in den Bildungs- und Betreu-
ungsangeboten (KiTa etc.) in Zusammenarbeit mit dem Amt Pinnau oder dem 
Kreis Pinneberg Schulungs- und Beratungsangebote konzipieren, um die digitale 
Kompetenz in allen Altersgruppen zu verbessern. Das Amt Pinnau muss auch hier-
bei die Rolle als Mediator und Kümmerer für die Amtsgemeinden einnehmen. Die 
Einbindung der AktivRegion könnte sowohl die Suche nach weitere Kooperations-
partner vereinfachen als auch durch eine Förderung eine schnelle Umsetzung ge-
währleisten.
Die Gemeinde könnte hingegen vor allem Räumlichkeiten für etwaige Treffen zur 
Verfügung stellen. 
Auf ehrenamtlicher Ebene können bspw. junge digitale Tutor:innenn älteren Per-
sonengruppen regelmäßig bei der Nutzung digitaler Angebote unterstützen. Hier-
durch kann die Vernetzung der verschiedenen Generationen und zeitgleich das 
Gemeinschaftsleben gestärkt werden. 
Auch die Unterstützung durch externe Initiativen, die oftmals kostenlose Schu-
lungsmaterialien und Kurse anbieten, stellt eine gute Alternative dar. 
Die Entwicklung von IT- und Softwarelösungen ist im Rahmen der GAK-Förder-
richtlinie förderfähig.

• Konzeption von 
Bildungs- und Be-
ratungsangebo-
ten zur digitalen 
Kompetenz 

3 Stärkung der interkommunalen Beziehungen und Zusammenarbeit

3.1 Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit in unterschiedlichen Themenbereichen

3.1.1

Stärkung der inter-
kommunalen Zusam-
menarbeit bei der Rea-
lisierung von Projekten 
und Prozessen

dauerhaft

• Amt
• Gemeinde
• Amtsgemeinden
• AktivRegion

Ländlich geprägten Gemeinden stehen allesamt vor ähnlichen Herausforderungen, 
sei es der Klimawandel oder die Alterung der Gesellschaft. Viele politische und 
planerische Prozesse können in enger Zusammenarbeit wesentlich mehr Strahl-
kraft und Erfolg generieren. Demzufolge sollte es auch ein Anliegen der Gemeinde 
Ellerbek sein, auf die Nachbargemeinden zuzugehen, um gemeinsam zu eruieren, 
in welchen Themenfeldern eine interkommunale Zusammenarbeit sinnvoll und 
möglich erscheint.

• Umsetzung inter-
kommunale Pro-
jekte 

• Regelmäßiger 
Austausch mit 
den Gemeinden 

Gemeindeleben & Ortsgestaltung 



Dieses Projekt wird gefördert aus Mitteln des 
Landes Schleswig-Holstein und des Bundes im 
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbes-
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(GAK).

Grün & Natur / Klima & Energie

Nr.

Handlungsebene
(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 
Schlüsselprojekt)

Zeithori-
zont Akteure  Bemerkung Monitoring

4 Sicherung und Qualifizierung des Natur- und Landschaftsraums sowie der Naherholungspotenziale im Gemeindegebiet 

4.1 Sicherung und Qualifizierung des Natur- und Landschaftsraums

4.1.1

Sicherung und Förde-
rung der Natur- und 
Landschaftsräume als 
wertvolle Biotope für 
Flora und Fauna sowie 
als Naherholungs- und 
Freizeitmöglichkeit für 
die Bewohnerschaft

dauerhaft

• Landes- und 
Kreisplanung

• Amt
• Gemeinde
• Untere Natur-

schutzbehörde 
• Stiftung Natur-

schutz Schleswig-
Holstein

Der Natur- und Landschaftsraum der Gemeinde wird maßgeblich durch die um-
liegenden Landschaftsschutzgebiete „LSG des Kreises Pinneberg“ und „Düpenaus 
und Mühlenau“ geprägt. 
Der Flusslauf und die Uferflächen der Mühlenaus sind zudem als Eignungsfläche 
für eine Biotopverbunds- und Nebenachse ausgeschrieben. Sie haben bereits heu-
te schon eine wesentliche Bedeutung für die Artenvielfalt sowie die Wanderung 
von Lebewesen zwischen den Biotopen. 
Dementsprechend gilt es, zukünftig bei allen Planungen die naturschutzrecht-
lichen Richtlinien sowie die Sensibilität des Natur- und Landschaftsraums in den 
Teilgebieten der Gemeinde zu berücksichtigen und als zentralen Abwägungs-
belang einfließen zu lassen. Zudem sind die Belange des Natur- und Landschaft-
raums auch gegenüber übergeordneten Planungen zu kommunizieren und durch-
zusetzen. 
Ebenso sollte, in Absprache mit den entsprechenden Vorhabenträgern, über wei-
tere Maßnahmen diskutiert werden, um die Natur- und Landschaftsräume zu si-
chern und zu fördern. 

• Erhalt des Natur- 
und Landschafts-
raums

• Berücksichtigung 
der Naturschutz-
richtlinien und 
der Sensibili-
tät der Natur als 
zentraler Abwä-
gungsbelang 

4.1.2

Erhalt und Förderung 
der Biotope und des 
Biotopverbundes so-
wie der Flora und Fau-
na der Gemeinde 

dauerhaft • Gemeinde
• Bewohnerschaft

Die Biotope der Gemeinde stellen einen wichtigen Beitrag zum Natur- und Arten-
schutz dar. Im Landschaftsrahmenplan sind entsprechende Entwicklungsziele for-
muliert. Diese gilt es konsequent umzusetzen. Zudem gilt es, regelmäßig die Um-
setzung der rechtlichen Rahmenbedingungen (EU-Recht etc.) zu überprüfen und 
ggf. entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Hinsichtlich der Knickpflege sollte 
eine enge Absprache mit den aktiven Landwirten in der Gemeinde erfolgen, um 
die Knicklandschaft im Gemeindegebiet nachhaltig zu sichern. Gleichzeitig gilt es, 
auch die Belange der noch aktiven Landwirte zu berücksichtigen. 

• Umsetzung der 
Entwicklungsziele 
des Landschafts-
rahmenplans 

• Regelmäßige 
Überprüfung der 
rechtlichen Stan-
dards

• Ggf. Umsetzung 
gezielter Maß-
nahmen 

4.1.3

Förderung insekten-
freundlicher, ökolo-
gisch wertvoller und 
klimaangepasster Be-
pflanzung   

dauerhaft
• Gemeinde
• Bewohnerschaft 
• Eigentümer:innen

Um den ökologischen Wert der Grünstrukturen in der Gemeinde zu erhöhen, soll-
te zukünftig eine insektenfreundliche und klimaangepasste Bepflanzung auf den 
Gemeindeflächen erfolgen. Auch die Anpflanzung von öffentlich zugänglichen 
Streuobstwiesen auf Gemeindeflächen sollte stärker bedacht und umgesetzt wer-
den. Die Umgestaltung von ungenutzten Grünflächen, bspw. die Grünstreifen ent-
lang der Straßen oder in der zweiten Reihe von Bebauungen bieten sich hierfür an. 
Im Rahmen des OEKs sind hierbei geeignete Flächen für die Umsetzung von Blüh-
streifen und ökologisch wertvoller Bepflanzung zu eruieren. Hierbei könnte auch 
gemeinsam mit regionalen oder lokalen Imkern gezielt an sinnvollen Standorten 
Bienenstöcke aufgestellt werden, um die Pflanzen- und Artenvielfalt zu fördern 
und ggf. weitere Einnahmequellen durch den Verkauf von Honig zu generieren. 
Auch das Auftreten von „Schottergärten“ und die Gartengestaltung mit Neophy-
ten in den privaten Gärten tragen nicht zu einer wünschenswerten Artenvielfalt 
bei. Die Umsetzung dieser Maßnahme ist stark von den einzelnen Eigentümer:in-
nen und privatem Engagement abhängig. Hier sind die unterschiedlichen Vorlie-
ben in der Gartengestaltung zu berücksichtigen. Eine baurechtliche Überprüfung 
der örtlichen Bauvorschriften in Bestandsplänen und eine stärkere Berücksich-
tigung des §8 Abs. 1 der LBO SH bei der Neuaufstellung von Bebauungsplänen 
stellen wichtige Schritte dar, um eine stärkere Begrünung sowie eine bessere Was-
seraufnahmefähigkeit auf den Privatgrundstücken zu gewährleisten.  Im Rahmen 
der Beteiligung wurden bereits verschiedene Maßnahmen geäußert, die es zu prü-
fen gilt:
• Erstellung einer Baumschutzsatzung
• Ansaat von Blühstreifen
• Anpflanzung von Streuobstwiesen
• Anpflanzung eines Klimawaldes
• Aufstellen von Pflanzkübeln auf versiegelten Flächen, die als Treffpunkte ge-

nutzt werden
• Aufforstung von untergenutzten und nicht mehr aktiven landwirtschaftlichen 

Flächen // Anpflanzung weitere „Wäldchen“ 

• Forcierung einer 
ökologischen und 
insektenfreund-
lichen Gestaltung 
der Grünstruktu-
ren

• Pflanzfestsetzun-
gen in den zu-
künftigen B-Plä-
nen

• Bei Bedarf: An-
passung von Be-
standsplänen

• Durchführung 
von Aufklärungs-
kampagnen bzgl. 
ökologisch wert-
voller Bepflan-
zung  
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Nr.

Handlungsebene
(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 
Schlüsselprojekt)

Zeithori-
zont Akteure  Bemerkung Monitoring

4.1.4

Sensibilisierung ge-
genüber einem rück-
sichtsvollen Umgang 
mit der Natur, den In-
frastrukturen und den 
Menschen inkl. Prü-
fung gezielter Maß-
nahmen

dauerhaft

• Gemeinde
• Bewohnerschaft
• Stiftung Natur-

schutz Schleswig-
Holstein

Auch auf der persönlichen Ebene ist eine Sensibilisierung gegenüber dem Schutz 
des Natur- und Landschaftsraumes notwendig, um Veränderungen zu initiieren. 
Die Ausweisung von Verhaltensregeln und Infoschildern (auf Deutsch und Eng-
lisch) in den jeweiligen Natur- und Landschaftsräumen sollte daher geprüft wer-
den, um für einen respektvollen Umgang mit den Infrastrukturen und dem Natur- 
und Landschaftsraum zu werben. Des Weiteren ist die Prüfung weiterer gezielter 
Maßnahmen (Aufstellen von Tütenspender für Hundekot etc.) denkbar. Bei eini-
gen Maßnahmen müssen insbesondere die Fragen der Instandhaltung etc. im Vor-
feld geklärt und festgehalten werden. 
Unter Berücksichtigung der Auflagen in den jeweiligen Schutzgebieten könnten 
durch ein modernes Informations- und Leitsystem gezielt über den Natur- und 
Landschaftsraum sowie der Bedeutung des Natur- und Klimaschutzes aufgeklärt 
werden. Durch ein umweltpädagogisches Konzept und eine moderne Gestaltung 
kann eine entsprechende Qualität und Attraktivität gewährleistet werden. 
Folgende Ideensätze sind in diesem Zusammenhang zu prüfen:
• Aufbau eines Rast- und Informationssystems
• Einrichtung eines Leitsystems entlang der Wanderwege und der Spielplätze 
• Bessere Beschilderung der Wander- und Reitwege
• Ausbau eines Wander- und Reitwegs entlang der Mühlenau

• Politische Positio-
nierung gegen-
über den Heraus-
forderungen

• Prüfung gezielter 
Maßnahmen

• Verbesserung der 
gegenwärtigen 
Situation 

5 Förderung einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung 

5.1 Förderung eines nachhaltigen Bewusstseins über die Themen Energiewende und Klimaschutz

5.1.1 Flächenschonende Ge-
meindeentwicklung dauerhaft • Gemeinde

Die Ressource Fläche ist ein endliches Gut, weshalb ein behutsamer Umgang es-
senziell ist, um zukünftigen Generationen eine funktionierende Natur und Umwelt 
zu übergeben. Zum Schutz der Natur und Landschaft sollte der Flächenverbrauch 
bei der zukünftigen Baulandpolitik, möglichst im Vorfeld der Realisierung oder 
über planungsrechtliche Festsetzungen verschiedene Maßnahmen im Nachgang, 
minimiert werden. 
Auch hinsichtlich der Aspekte des nachhaltigen und klimaneutralen Bauens sowie 
der weiteren Entwicklung der Gemeinde (Wohnen, Wirtschaft etc.) sollte geprüft 
werden, ob und inwieweit die Themen der Nachhaltigkeit, bspw. unter Berücksich-
tigung der globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs), bei jeglichen Pla-
nungs- und Entscheidungsprozessen mitgedacht und als zentrale Abwägungsbe-
lange Einzug finden. Eine konkrete Maßnahme könnte in diesem Kontext auch die 
Festsetzung eines Zeitpunktes sein, bis zu dem die Gemeinde klimaneutral wer-
den möchte. Eine entsprechende Nachhaltigkeitsstrategie oder Resolution könn-
te gemeinsam mit der Bewohnerschaft erarbeitet werden. Einige Gemeinden und 
Städte, wie bspw. die Gemeinde Klixbüll, die Stadt Münster oder die Stadt Lörrach 
haben sich per Satzungsbeschluss zu den SDGs erklärt, sodass die Ziele als zentra-
le Maßgabe und Orientierungsrahmen für die künftige Entwicklung fungieren. In-
formationen zu den globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) finden Sie 
hier: https://www.bmz.de/de/agenda-2030.

• Politischer Be-
schluss zur Ein-
haltung nachhal-
tiger Grundsätze 
bei der Gemein-
deentwicklung

• Umsetzung des 
Credos Innen- 
vor Außenent-
wicklung

• Festsetzungen in 
der Bauleitpla-
nung 

Grün & Natur / Klima & Energie
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Nr.

Handlungsebene
(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 
Schlüsselprojekt)

Zeithori-
zont Akteure  Bemerkung Monitoring

5.1.2

Integrative Prüfung 
der Potenziale erneu-
erbarer Energien in 
Form eines dörflichen 
und nachhaltigen Kli-
maschutzkonzeptes 
mit Leitlinien und Zie-
len für eine zukunfts-
fähige Energie- und 
Wärmeversorgung

kurz- bis 
mittel-
fristig, 
dann 

dauerhaft

• Amt
• Gemeinde
• Fachplanungsbü-

ros
• Beratungsbüros / 

Gutachterbüros

Die Themen Energiewende und Klimaschutz sollen bei zukünftigen Gemeinde-
entwicklungen verstärkt in den Fokus rücken. Es gilt nun, auf planungsrechtlicher 
Ebene entsprechende Potenziale auszuloten und festzusetzen. 
Auf dem Gemeindegebiet ist kein Vorranggebiet für Windenergie festgesetzt wor-
den, sodass großflächige Windparks in der Gemeinde nicht umgesetzt werden 
dürfen. Dementsprechend sollte die Nutzung weiterer nachhaltiger Energieträger, 
wie Sonnenenergie, Geothermie und Biomasse, eruiert werden, um sich als ener-
gieautarke Gemeinde zu stärken. 
Sowohl auf gemeindeeigenen Freiflächen als auch in Absprache mit den jeweili-
gen Flächeneigentümer:innen ist Planung und Umsetzung von Photovoltaik-Frei-
anlagen oder Solarthermieanlagen zu prüfen. Die Umsetzung von innovativen 
Verfahren, wie bspw. die Agri-Photovoltaik könnte das Nebeneinander von Land-
wirtschaft und nachhaltiger Energieproduktion ermöglichen. Weitere Informatio-
nen zur Agri-Photovoltaik finden Sie auf der Homepage des Fraunhofer Institutes. 
Auch schwimmende Photovoltaik-Anlagen könnte eine gute Alternative darstel-
len, insb. im Bereich des Kiesabbaus. 
Der Bau einer Biogasanlage oder einer Geothermie Anlage, die bspw. in kommu-
naler Hand liegen oder durch eine Bürgergenossenschaft geführt werden könnte, 
stellt eine weitere prüfenswerte Alternative dar, um ein eigenes Nahwärme- und 
Energienetz aus nachhaltigen Energieträgern in der Gemeinde zu etablieren. Auch 
die Einrichtung von dezentralen Blockheizkraftwerken könnte als weitere Maß-
nahme den Aufbau eines dezentralen Strom- und Wärmenetzes einen wichtigen 
Beitrag leisten, um eine zukunftsfähige Energieversorgung in der Gemeinde zu 
gewährleisten. Hinsichtlich der Blockheizkraftwerke wäre auch eine kommuna-
le Hackschnitzelheizung denkbar, die durch die regelmäßig anfallenden „Abfälle“ 
der Waldbewirtschaftung, der Forstbaumschulen und der Knickpflege sowie durch 
den privaten Heckenschnitt beheizt werden könnte. Unter Berücksichtigung einer 
kommunalen Sammelstelle und eines kommunalen Angebotes zum Abholen der 
privaten „Grünabfälle“ könnte die privaten Haushalte entlastet werden. Weitere in-
novative Maßnahmen (bspw. Agrothermiekollektoren) sollten als ergänzende Inf-
rastrukturen geprüft und ggf. umgesetzt werden. 
In einem dörflichen Energiekonzept können zunächst die Möglichkeiten für die 
Gemeinden untersucht werden. Aber auch interkommunale Strom- und Wärme-
netze können überprüft werden. Dabei geht es bspw. um Fragen rund um die Ein-
speisung von Strom und den einem potenziell erhöhten Strombedarf durch Lade-
stationen für PKW etc. 
Insbesondere Beratungsangebote für die Errichtung von PV-Anlagen für private 
Eigentümer:innen und Flächeninhaber:innen sollten in Zukunft stärke mitgedacht 
werden. 
In anderen Gemeinden hat vor allem die Einbindung der Bewohnerschaft durch 
die Gründung von Bürgergenossenschaften die Akzeptanz solcher Projekte deut-
lich gesteigert und gleichzeitig auch eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit der 
Gemeinden sowie der Genossen gegenüber den Preisen auf dem Energiemarkt er-
zielt, ins. in Nordfriesland (Gemeinde Klixbüll, Bosbüll, Tinningstedt o. a.) sind die-
se Entwicklungen deutlich zu erkennen und werden positiv wahrgenommen.  
Durch die Kommunalrichtlinie werden u. a. die Ersterstellung eines Klimaschutz-
konzeptes und die Umsetzung erster Maßnahmen durch ein Klimaschutzmanage-
ment gefördert. Weitere Informationen zur Kommunalrichtlinie finden Sie auf der 
Seite des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.
Auch in der Beteiligung wurde das Thema der Erarbeitung eines gemeindlichen 
Klimaschutzkonzeptes immer wieder in den Fokus gerückt. Bei der Erstellung die-
ses Konzeptes sollte auch auf Aspekte wie einer Wasserbewirtschaftung bzw. Re-
genwassermanagement mit eingegangen werden.

• Prüfung der Po-
tenziale erneuer-
barer Energien im 
Gemeindegebiet

• Ggf. Erarbeitung 
eines nachhalti-
gen Energiekon-
zeptes

• Bereitstellung 
von Beratungsan-
geboten

5.1.3

Beförderung von ener-
getischen Gebäude-
standards oberhalb 
des gesetzlichen Mi-
nimums inkl. der Um-
stellung der Gemein-
deinfrastrukturen auf 
eine zukunftsfähige 
Energieversorgung 
und Reduzierung des 
Energieverbrauchs  

kurz- bis 
mittel-
fristig, 
dann 

dauerhaft

• Kreis
• Amt 
• Gemeinde
• Investierende / 

Bauende
• Eigentümer:innen 
• Fachplanungsbüros
• Beratungsbüros / 

Gutachterbüros

Aufgrund der hohen Anzahl an Gebäuden, die vor der ersten Wärmeschutzverord-
nung im Jahr 1977 erbaut wurden, besteht ein gewisser Sanierungsbedarf im Be-
stand. Demzufolge ist es für die Gemeinde empfehlenswert, die Erarbeitung von 
energetischen Quartierskonzepten zu prüfen. Durch energetische Quartierskon-
zepte können vor allem auf privater Ebene Sanierungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen bis zu 100% gefördert werden. Weitere Informationen finden Sie auf der 
Homepage des Landes Schleswig-Holstein. 
Zudem sollte die Gemeinde als Vorreiter für ihre Bewohnerschaft ihre eigenen Inf-
rastrukturen entsprechend modernisieren und auf die Nutzung von erneuerbaren 
Energien umsteigen, wenn dies denn sowohl finanziell als auch energetisch mög-
lich ist. Aufgrund dessen sollten bei jeglichen Neu- und Umplanungen von Ge-
meindeinfrastrukturen Aspekte einer nachhaltigen Energieversorgung mitgedacht 
werden.
Um die energetische Optimierung auch im privaten Bestand zu fördern, sollten 
entsprechende Beratungsangebote sowohl in digitaler als auch analoger Form 
verstärkt angeboten werden. Allerdings ist hierbei maßgeblich das Amt oder Kreis 
als Mediator und Organisator in die Pflicht zu nehmen. Die Gemeinde kann dies 
aufgrund der begrenzten zeitlichen und personellen Ressourcen nicht stemmen, 
jedoch kann sie gemeinsam mit den Nachbargemeinden die Schaffung der An-
gebote rund um die energetische Optimierung und ggf. weitere Nachhaltigkeits-
maßnahmen auf Amts- und Kreisebene einfordern. 

• Prüfung der Er-
arbeitung von 
energetischen 
Quartierskonzep-
ten

• Modernisierung 
der Gemeindeinf-
rastrukturen

• Ggf. Einbindung 
verschiedener 
Gemeindeinfra-
strukturen

Grün & Natur / Klima & Energie
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Nr.

Handlungsebene
(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 
Schlüsselprojekt)

Zeithori-
zont Akteure  Bemerkung Monitoring

5.1.4

Planung und Um-
setzung kleinteiliger 
Maßnahmen zur För-
derung einer nachhal-
tigen Energiewende 
und zur Stärkung des 
Klimaschutzes 

kurz- bis 
mittel-
fristig, 
dann 

dauerhaft

• Amt
• Gemeinde
• Bewohnerschaft
• Vereine & Ver-

bände

Neben der Erarbeitung einer grundlegenden Strategie zur Förderung einer nach-
haltigen Energiewende und zur Stärkung des Klimaschutzes sollten kleinteiligere 
Maßnahmen, die seitens der Bewohnerschaft, der Gemeinde oder der Klima- und 
Energiebeauftragte des Amtes Pinnau vorgeschlagen werden, schnellstmöglich 
geprüft und umgesetzt werden. Die kleinteiligeren Maßnahmen dienen maßgeb-
lich dazu, das Bewusstsein der Bewohnerschaft für die Themen zu schärfen sowie 
erste positive Effekte in der Gemeinde zu schaffen. Nachfolgend werden einige 
Ideen und Maßnahmen benannt, die zeitnah umgesetzt werden könnten:
• Überdachung von großflächigen Parkplätzen mit Solardächern, bspw. bei den 

vorhandenen Nahversorgern
• Befristetes Ausstellen der Beleuchtung im Gemeindegebiet in der Nacht, zu-

mindest entlang nicht viel befahrender Straßen
• Anpflanzung von klimafesten Pflanzenarten sowie Blühwiesen
• Festlegung von Frischluftschneisen auf Flächennutzungsplanebene
• Dachbegrünung von überdachten Bushaltestellen oder öffentlichen Dächern
• Reduzierung der Heizzeiträume sowie Absenkung der Heiztemperatur in öf-

fentlichen Gebäuden
• Einführung von möglichst papierlosen Verwaltungsvorgängen
• Regelmäßige Durchführung von gemeinsame Sammel- und Aufräumaktionen 

im gesamten Gemeindegebiet

• Sammlung von 
kleinteiligen 
Maßnahmen

• Umsetzung von 
gezielten Maß-
nahmen 
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Mobilität & Vernetzung

Nr.

Handlungsebene
(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 
Schlüsselprojekt)

Zeithori-
zont Akteure  Bemerkung Monitoring

6 Sicherung und Förderung einer nachhaltigen Mobilität in der Gemeinde

6.1 Prüfung und Etablierung alltagstauglicher Alternativen zum Kfz 

6.1.1

Prüfung einer Stär-
kung und Ergänzung 
des ÖPNVs durch er-
gänzende und flexible 
Angebotsformate  

mittel-
fristig, 
dann 

dauerhaft

• Kreis / NAH.SH
• Amt
• Gemeinde 
• Amtsgemeinden
• Bewohnerschaft
• AktivRegion 

Das eigene Auto ist derzeit im ländlichen Raum das wichtigste Verkehrsmittel. Vor 
dem Hintergrund des Klimawandels und des Beginns einer Verkehrswende sollte 
auch die Gemeinde Ellerbek über innovative Verkehrsangebote in Ergänzung zur 
ÖPNV-Anbindung nachdenken. 
Die Initiierung und der Erfolg der Etablierung ergänzender Angebote hängt maß-
geblich von der Organisation und den Betrieb durch Ehrenamtler:innen und der Be-
teiligungsbereitschaft der Verkehrsbetriebe ab. Es muss das passende Konzept für 
die Gemeinde gefunden werden. Dafür lohnt es sich, Kontakt mit Gemeinden auf-
zunehmen, die bereits Erfahrungen mit den jeweiligen Konzepten sammeln konn-
ten. Auch über die Plattform Mobilikon lassen sich erfolgreiche Konzepte für eine 
nachhaltige Mobilität finden.
Beispiele für ergänzende Angebote:
• Dörpsmobil SH (Carsharing) 
• Garantiert mobil! Im Odenwaldkreis (Ruftaxi)
• Rufbusangebot moobil+ in Vechta
• KombiBus Uckermark (Kombination aus Güterverkehr und Personentransport)
• Winkbus
• Mitfahr-App // Mitfahr-Bank
• Elternbus
• „Bürgertaxi“ 
• Hol- und Bringdienste („On-Demand bzw. Direct-Demand-Services“ bspw. IOKI 

oder Moia)
Allerdings zeigt sich u. a. an den in anderen Gemeinden eher erfolglosen Mitfah-
rer-Bank, dass die Umsetzung der Maßnahme nicht zwingend einen Mehrwert er-
zielt bzw. von der Bewohnerschaft nicht automatisch auch angenommen wird. Die 
Gemeinde Ellerbek sich dazu entschieden, zwei Mitfahr-Bänke im Gemeindegebiet 
aufzustellen. Derzeit werden noch die finalen Standorte abgestimmt. Auch Hol- und 
Bringdienste (On-Demand-Services) erfordern ein hohes ehrenamtliches Engage-
ment, was durch die Bewohnerschaft bereitgestellt werden muss. Zu prüfen ist, ob 
dies auch an eine FSJ oder BuFD Stelle gekoppelt werden kann. Denkbar ist dies 
auch in Verbindung einer interkommunalen Umsetzung eines Dörpsmobils. 
Nicht nur hins. der Mitfahrer-Bank, sondern auch bei jeglichen anderen Projekten, 
müssen sowohl durch eine gute Kommunikation als auch durch eine benutzer-
freundliche Handhabung die Maßnahmen begleitet bzw. konzipiert werden, um 
den Umstieg vom eigenen PKW auf ein alternatives Angebot unterstützen zu kön-
nen. Der Kreis bzw. das Amt sollten daher als Ansprechpartner und Mediatoren in-
volviert werden. 
Seitens der Bewohnerschaft sind zudem Wünsche geäußert worden, um ein alltags-
taugliches und attraktives ÖPNV-Angebot in der Gemeinde zu etablieren. Hierbei 
wurde u. a. eine attraktivere Ausgestaltung der Bushaltestellen, insbesondere in El-
lerbek-Dorf sowie eine bessere Taktung der Busanbindungen genannt.

• Prüfung ergänzen-
der Maßnahmen 

• ggf. Einführung 
und Betrieb eines 
alternativen Mobi-
litätsmodells 

6.1.2

Überprüfung der ver-
kehrlichen Multifunk-
tionalisierungsmög-
lichkeiten bei Um- und 
Neubauplanungen

dauerhaft

• Amt
• Gemeinden
• AktivRegion
• Planungsbüros

Bei den Planungen hins. der Siedlungsflächenentwicklung sowie rund um die Ge-
meindeinfrastrukturen sollten Überlegungen über die Einrichtung von Mobilitäts-
stationen einfließen. Die Mobilitätsstationen könnten, je nach Bedarf, über E-Lade-
stationen, Fahrradboxen oder andere Infrastrukturen verfügen. 
Der Ausbau des multimodalen Angebotes in der Gemeinde sollte auch an den je-
weiligen Bushaltestellen überprüft und ggf. umgesetzt werden. Aktuell werden sol-
che Maßnahmen u. a. durch das Sonderprogramm „Stadt und Land“ gefördert. Nä-
here Informationen finden Sie hier: Förderprogramm Stadt und Land

• Überprüfung der 
Einrichtung von 
Mobilitätsstatio-
nen

6.2 Gewährleistung einer modernen, sicheren und attraktiven Verkehrsinfrastruktur

6.2.1

Verbesserung der Rad- 
und Fußwegeinfra-
struktur samt einer 
stärkeren Berücksichti-
gung der Belange von 
Fußgängern und Rad-
fahrern bei der Neu- 
und Umplanung von 
Straßen und Wegen

dauerhaft

• Kreis
• Amt
• Gemeinde 
• Straßenbaulast-

träger
• Fachplanungs-

büros

Moderne Verkehrsinfrastrukturen fokussieren zudem immer stärker die Bedürfnisse 
von Fußgänger:innen und Radfahrenden. Auch in der Gemeinde Ellerbek sollte die-
se Vorgehensweise in der Praxis umgesetzt und eingefordert werden. 
Das erhöhte Verkehrsaufkommen durch Alltagsfahrer und durch Radtouristen, 
vor allem mit E-Bikes, sowie die teilweise schmalen bzw. nicht vorhandenen und 
schlecht sanierten Fuß- und Radwege sind im Zuge der Beteiligung als zentrale 
Herausforderungen genannt worden. Die Anpassung des Straßen- und Wegenet-
zes könnte zu einer deutlichen Entschärfung der lokal wahrgenommenen Konflikte 
führen. Aber auch die Verbesserung der Wegeinfrastruktur für Reitende ist in die-
sem Zusammenhang mit zu berücksichtigen. Im Rahmen der Beteiligung wurde zu-
dem der Wunsch nach einem ganzheitlichen Radwegekonzept geäußert.

• Orientierung der 
Gestaltung der 
Straßen und Wege 
in der Gemeinde 
an den Belangen 
von Fußgängern 
und Radfahrern



Dieses Projekt wird gefördert aus Mitteln des 
Landes Schleswig-Holstein und des Bundes im 
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbes-
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Mobilität & Vernetzung

Nr.

Handlungsebene
(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 
Schlüsselprojekt)

Zeithori-
zont Akteure  Bemerkung Monitoring

6.2.2

Planung und Umset-
zung von attraktiven 
Reit- und Wanderwe-
gen und Wanderrund-
wegen als Naherho-
lungsmöglichkeit für 
die Bewohnerschaft

kurz- bis 
mittel-
fristig

• Amt
• Gemeinde
• Flächeneigentü-

mer:innen
• Untere Natur-

schutzbehörde
• BUND & NABU

Die Gemeinde verfügt über ein enormes naturräumliches Potenzial, welches maß-
geblich durch die umliegenden Landschaftsschutzgebiete geprägt ist. 
Um das Potenzial für die Bewohnerschaft sichtbarer und die Natur noch erlebbarer 
zu machen, ist die Einrichtung von naturnahen Wanderwegen und Wanderrund-
wegen sowie von sogenannten Trimm-Dich-Pfaden prüfenswert. Im Rahmen der 
Beteiligung wurde zudem negativ angemerkt, dass die vorhandenen Wanderwe-
ge schlecht beschildert sind. Weiterhin ist deutlich geworden, dass insbesondere 
Reiter:innen wenig Möglichkeiten haben, die Wanderwege zu nutzen. Auch auf der 
Straße werden sie nicht als gleichberechtigte Teilnehmenden wahrgenommen. All-
gemein wird sich daher mehr Akzeptanz gegenüber den Reitenden sowie eine ver-
besserte Reitinfrastruktur gewünscht.
Neben der Einrichtung und Qualifizierung von naturnahen Rund-, Wander- und 
Reitwegen sind auch ergänzende Maßnahmen in Form von Rast- und Erlebnissta-
tionen denkbar und prüfenswert, um die Qualität der Wege zu steigern. Erste Vor-
schläge für weitere Qualifizierungsmaßnahmen sind
• Das Aufstellen von Mülleimern entlang des Ihlwegs
• Weiterführung des Wanderwegs vom Röpenkampsweg zur Hasenheide 
Der Kriterienkatalog „Qualitätswegen wanderbares Deutschland“ kann als Orien-
tierungsrahmen dienen, um ein hochwertiges Angebot zu schaffen. Informationen 
finden Sie unter hier: Wanderbares Deutschland
Eine enge Abstimmung mit der Bewohnerschaft und eine Bedarfsabfrage sollten 
die Grundlage für möglichen Maßnahmen bilden. Zudem sind bei allen Planungen 
die naturschutzrechtlichen Belange zu berücksichtigen. 

• Prüfung der Po-
tenziale für diverse 
Wanderwege 

• Ggf. Umsetzung 
punktueller Maß-
nahmen

6.2.3
Entschärfung von ver-
kehrlichen Konfliktbe-
reichen

dauerhaft
• Gemeinde
• Straßenbaulast-

träger

Im Zuge der Analyse und der Beteiligung sind folgende Konfliktbereiche hervor-
gegangen, die sukzessive geprüft und eventuell entschärft werden sollten. Neben 
dem erhöhten Verkehrsaufkommen durch Radfahrende sind vor allem die erhöh-
ten Schwerlast- und Durchfahrtsverkehre genannt worden, die zu einer subjektiven 
Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit sowie der erhöhten Lärmbelastung führen. 
Die Zuständigkeiten und Möglichkeiten der Gemeinde u. a. aufgrund der Eigen-
tumsverhältnisse sind dabei zu beachten: 
• Einrichtung von Tempo-30-Einschränkungen im gesamten Gemeindegebiet bzw. 

entlang der gemeindeeigenen Straßen 
• Einführung von Spielstraßen im Bereich der Spielplätze, insb. in der Danziger 

Straße
• Schaffung von baulichen Maßnahmen in den 30er-Zonen in Form von Schwellen, 

Markierungen, Verschwenken etc. zur Einhaltung der Geschwindigkeitsreduzie-
rung 

• Einrichtung einer sicheren Querungshilfe bspw. in Form von Zebrastreifen im Be-
reich der Schule und im Kreisverkehr in Ellerbek-Dorf

• Verbesserte Radwegeführung im Kreisverkehr in Ellerbek-Dorf
• Konsequente Überprüfung der Geschwindigkeiten im gesamten Gemeindege-

biet, insb. entlang der 30er-Zonen bspw. durch digitale Geschwindigkeitsanzei-
gen unter Berücksichtigung des sogenannten Nudgings

• Einrichtung eines Parkplatzmanagements im Bereich der Baugebiete im Duben-
horst, der Danziger Straße, Achter De Höf, Dorfstraße und der Straße Zum Sport-
platz

• Aufstellung einer Stellplatzsatzung mit Festlegung eines Stellplatzschlüssels für 
Pkw und Fahrrad 

• Zeitgemäße Sanierung des Straßenraums in der kompletten Ellerburg 
• Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen durch den Ankauf und die Umnutzung 

von Grünflächen 
• Einrichtung einer Parkverbotszone im Nahbereich des Kreisverkehrs 
• Sicherere Gestaltung des Schulwegs durch eine ganzheitliche Sanierung der Zu-

wegung (eindeutige Beschilderung, Markierung und Wegeführung) bspw. durch 
Zebrastreifen, Schwellen und Geschwindigkeitsreduzierung 

• Umwidmung der Feldmark als Fahrradstraße 
Um die Verkehrssicherheit im gesamten Gemeindegebiet sicherzustellen, sollen 
zukünftig auch vermehrt interkommunale Regelungen geprüft werden, die bspw. 
durch die AktivRegion gesteuert werden. Dies ist insb. vor dem Hintergrund des 
Schulneubaus auf Hamburger Stadtgebiet und damit verbundenen erhöhten Ver-
kehrsaufkommen zu prüfen. 

• Sukzessive Aus-
besserung von 
Konfliktbereichen 
und schadhaften 
Stellen

6.2.4

Prüfung smarter Lö-
sungen für die Ver-
kehrsinfrastrukturen in 
der Gemeinde

dauerhaft

• Amt
• Gemeinde
• Beratungsbüros
• AktivRegion

Die Digitalisierung hat in Form von smarten Lösungen bereits Eingang in die Ver-
kehrsstruktur vieler Gemeinden und Städte in Deutschland gefunden. Auch die Ge-
meinde Ellerbek könnten von intelligenten Lösungen, wie bspw. smarten Laternen 
(Laternen mit Bewegungsmelder wie bspw. in Holzminden oder im Kurpark Lüne-
burg // smarte Laternen in Ludwigsburg etc.) profitieren. Ebenso gilt es bei zukünf-
tigen Planungsvorhaben zu eruieren, ob die Errichtung weiterer E-Ladestationen 
an zentralen Standorten (KiTa, Schulzentrum, Feuerwehr Ellerbek etc.) möglich und 
sinnvoll ist. Hierbei stellen sowohl öffentlich geförderte als auch private E-Ladesta-
tionen (sowohl für PKW als auch für Fahrräder) prüfenswerte Alternativen dar. Die 
AktivRegion oder das Amt sind hierbei als Ansprechpartner zu nennen, die eine ge-
meindeübergreifende Koordination ermöglichen könnten. Mit dem Beschluss über 
die Aufstellung von E-Ladestationen für Pkw und Fahrräder u. a. am Schul- und 
Sportzentrum, hat die Gemeinde einen ersten wichtigen Schritt getan.
Dennoch gilt es weiterhin zu prüfen, ob und inwieweit smarte Lösungen für die Ge-
meinde gewinnbringend sein könnten, sodass schrittweise bestimmte Maßnahmen 
konzipiert und umgesetzt werden könnten. Die Entwicklung von IT- und Software-
lösungen ist im Rahmen der GAK-Förderrichtlinie förderfähig. 

• Prüfung gezielter 
Maßnahmen zur 
Digitalisierung der 
Verkehrsinfrastruk-
turen
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Gewerbe & technische Infrastruktur

Nr.

Handlungsebene
(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 
Schlüsselprojekt)

Zeithori-
zont Akteure  Bemerkung Monitoring

7 Ortsangemessene Sicherung und Förderung der örtlichen Wirtschaft und der technischen Infrastruktur

7.1 Ortsangemessene Sicherung und Förderung der lokalen Gewerbebetriebe 

7.1.1

Unterstützung der 
Eigenentwicklung der 
vorhandenen Unter-
nehmensstruktur so-
wie der Ansiedlung 
neuer (nichtstörender) 
Gewerbe

dauerhaft
• Gemeinde 
• Gewerbetrei-

bende

Die Gemeinde Ellerbek kann derzeit keine freien Gewerbeflächen ausweisen, da 
die vorhandenen Flächen laut Aussagen des LLURs zu hohe Lärmemissionen für 
die umliegenden Bebauung haben. Des Weiteren ist die Flächenausweisung für 
gewerbliche Nutzungen durch die umliegenden Landschaftsschutzgebiete und 
der Nähe zur Hansestadt Hamburg stark eingeschränkt. Das Ziel der Gemeinde ist 
es daher, zumindest die Eigenentwicklung der vorhandenen Gewerbetreibenden 
zu ermöglichen. Eine Prüfung der vorhandenen Flächen- und Innenentwicklungs-
potenziale ist daher notwendig, um zumindest durch die Ausweisung moderner 
Mischgebiete attraktive Flächen anbieten zu können. 
Dort, wo es möglich ist, muss einzelfallbezogen geprüft werden, ob Erweiterungs-
potenziale am heutigen Standort bestehen. Hier ist ein regelmäßiger Austausch 
zwischen der Gemeinde, den Gewerbetreibenden und ggf. Neuansiedler:innen er-
forderlich. Im Bedarfsfall sind geeignete Verlagerungsstandorte zu prüfen. Zudem 
kann durch die technische Modernisierung in den bestehenden Gewerbe- und 
Mischgebiete die Attraktivität der Standorte erhöht und die Arbeitsbedingungen 
flexibler genutzt werden. Auch ein Nebeneinander von verschiedenen emissions-
armen Unternehmen in Mischgebieten sollte zukünftig stärker gefördert werden, 
wenn der Flächenbedarf es hergibt. 

• Auslastungsquote 
der Gewerbegebie-
te 

• Entwicklung der 
Anzahl der Betriebe 
vor Ort

• Entwicklung der 
Beschäftigten am 
Arbeitsort

• Gespräche mit Ge-
werbetreibenden

7.1.2

Interkommunale Zu-
sammenarbeit im Be-
reich der regionalen 
Gewerbeflächenent-
wicklung mit anderen 
Gemeinden des Amtes 
Pinnau und des Kreises 
Pinneberg

langfristig

• Amt
• Gemeinde
• Amtsgemeinden
• Interkommunale 

Partner:innen

Die Gemeinde Ellerbek könnte durch finanzielle Beteiligungen oder zur Verfü-
gungstellung von Ausgleichflächen an der Wertschöpfung interkommunaler 
Standorte profitieren. 

• Gesprächsaufnah-
me mit interkom-
munalen Partnern

• Durchführung der 
Prüfung einer Um-
setzungsstrategie

7.2 Bereitstellung von modernen Büro- und Arbeitsräumen durch eine moderne technische Infrastruktur

7.2.1

Entwicklung von 
Wohn-Mischgebieten 
unter Beachtung der 
Anforderungen an mo-
derne Telearbeit (Ho-
meoffice, Coworking, 
etc.) 

dauerhaft • Gemeinde 

Kurze Wege sollten immer das oberste Ziel einer guten Planung sein. Noch bes-
ser ist es jedoch, erst gar keine Wege entstehen zu lassen. Die Möglichkeit, die 
Anforderungen an moderne Telearbeit umzusetzen, sollte bei der Neuplanung 
von Wohn- und Gewerbegebieten sowie bei der Neuplanung von Gemeindeinfra-
strukturen berücksichtigt und gefördert werden, bspw. durch die Bauleitplanung 
(technische Infrastruktur, Grundstücksgrößen, Raumzuschnitte etc.). Des Weiteren 
können in modernen Mischgebieten auch verstärkt Betriebsstätten entstehen, die 
auch das Wohnen am Betrieb ermöglichen. Besonders für kleinteiligere Betriebe, 
bspw. Handwerksbetriebe sind solche Wohn- und Arbeitskombinationen attrak-
tiv. Voraussetzung für die Nutzung moderner Telearbeit ist ein flächendeckendes 
Glasfasernetz, welches in der Gemeinde Ellerbek derzeit nicht vorhanden ist. Daher 
sind zunächst die Voraussetzungen für eine moderne Telearbeit zu schaffen. Ins-
besondere zu Pandemiezeiten (durch COVID-19) wurde die Bedeutung von funk-
tionierenden Internetverbindungen (Home-Office und Home-Schooling) deutlich.

• Berücksichtigung 
der Anforderungen 
moderner Telear-
beit in der formel-
len Planung 

• Schaffung von 
technischen Vor-
aussetzungen für 
moderne Telearbeit  

7.2.2

Prüfung des Bedarfs 
und ggf. Umsetzung 
eines Coworking-Spa-
ces oder gemeinsamer 
Arbeitsräume als Alter-
nativen zum Homeoffi-
ce  

dauerhaft

• Gemeinde 
• Gewerbetrei-

bende 
• Bewohnerschaft
• Neubürger:innen

Die Umsetzung eines Coworking-Spaces oder gemeinsamer Arbeitsräume hängt 
vom tatsächlichen Interesse vor Ort ab. Zudem gilt es, die sicherheitstechnischen 
Anforderungen für die entsprechenden Arbeitsplätze zu beachten. Sollte sich ein 
Interesse innerhalb der Gemeinde zeigen, kann die Gemeinde private Initiativen 
bei der Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen unterstützen.

• Durchführung einer 
Interessenbekun-
dung

• Bei Bedarf Um-
setzung bei Neu-
planungen von 
Gemeindeinfra-
strukturen oder 
Wohnprojekten 

7.3 Instandhaltung und Anpassung der technischen Infrastruktur an künftige Verbrauchserfordernisse sowie die Auswirkungen des Klimawandels

7.3.1

Anpassung der tech-
nischen Infrastruktur, 
insb. des Glasfaseraus-
baus, an heutige und 
künftige Anforderun-
gen (bspw. für moder-
ne Telearbeit etc.)

dauerhaft • Gemeinde

Bislang besteht kein flächendeckender und gleichwertiger Ausbau des Glasfaser-
netzes in der Gemeinde Ellerbek. Um insbesondere die Möglichkeiten für Home-
Office und Home-Schooling zu verbessern und allen Personen einen gleichwer-
tigen Zugang zu schnellem Internet und moderner Telearbeit zu ermöglichen, ist 
ein flächendeckender Ausbau des Glasfasernetzes zu empfehlen. Auch im Rahmen 
der Beteiligung wurde dies durch die Bewohnenden mehrfach als Wunsch geäu-
ßert. 

• Schaffung von 
technischen Vor-
aussetzungen für 
moderne Telearbeit  
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Nr.

Handlungsebene
(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 
Schlüsselprojekt)

Zeithori-
zont Akteure  Bemerkung Monitoring

7.3.2

Instandhaltung und 
Anpassung an heutige 
und künftige Ver- und 
Entsorgungserforder-
nisse, u. a. hins. der 
Trinkwasserversorgung 
sowie der Schmutz- 
und Regenwasserent-
sorgung

dauerhaft

• Amt
• Gemeinde
• Hamburger 

Wasserwerke

Auch ohne ein weiteres Bevölkerungswachstum muss die künftige Ableitung und 
Behandlung des Schmutz- und Regenwassers sichergestellt werden (Abwasseran-
lagen, Kanäle und Gräben). Aktuell kommt es bei akuten Regenfällen vereinzelt zu 
Überschwemmungen im Gemeindegebiet, wodurch private Liegenschaften regel-
mäßig überschwemmt werden. Um zukünftig Überschwemmungen im Gemein-
degebiet zu verhindern, sollte geprüft werden, welche Optimierungsmaßnahmen 
seitens der Wasserwerke Hamburg getroffen werden können. Auch ein gezieltes 
Regenwassermanagement ist bei der zukünftigen Gemeindeentwicklung zu be-
rücksichtigen, um die Folgen des Klimawandels abzumildern.
Im Falle eines weiteren Wachstums sind die Auswirkungen der zusätzlichen 
Schmutzfracht als auch die Vergrößerung der Kapazitäten der Trinkwasserversor-
gung zu prüfen. 
Die Gemeinde Ellerbek ist an die Wasser Ver- und Entsorgung der Hamburger 
Wasserwerke angeschlossen.  

• Prüfung von Maß-
nahmen zur Si-
cherung und 
Entwicklung der 
technischen Infra-
strukturen 

• Ggf. Umsetzung 
von diversen Maß-
nahmen

7.3.3

Umsetzung einer kon-
sequenten Nieder-
schlagswasserbewirt-
schaftung bzw. eines 
nachhaltigen Regen-
wassermanagements 
zum Schutz des jewei-
ligen Vorfluters unter 
Berücksichtigung der 
Einflüsse des Klima-
wandels

dauerhaft

• Gemeinde
• Grundstücksei-

gentümer:innen
• Projektentwi-

ckler:innen

Wo immer der Baugrund eine Versickerung nach den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik zulässt, ist Niederschlagswasser dem Grundwasser wieder zuzu-
führen.
Ansonsten erfolgt vor Ableitung des gefassten Niederschlagwassers eine Rück-
haltung zur Vermeidung von Abflussspitzen, die das Kanalnetz und den nachfol-
genden Vorfluter überlasten. Zudem sollte die Entwässerung aller Neubaugebiete 
im Trennsystem erfolgen. Im Rahmen der Beteiligung wurde durch die Bewohner-
schaft auch der Wunsch nach einer Aufstellung eines Wasserbewirtschaftungskon-
zeptes und eines gezielten Regenwassermanagement geäußert. 

• Festsetzung von 
Maßnahmen in Be-
bauungsplänen

• Ggf. Aufstellung ei-
nes Wasserbewirt-
schaftungskonzep-
tes

• Ggf. Festlegung 
von Regenwasser-
management 

Gewerbe & technische Infrastruktur


