
Im Landesentwicklungsplans wird die Gemeinde Ellerbek als Ordnungsraum eingeordnet. In 
den Ordnungsräumen sollen die Standortvoraussetzungen für eine dynamische Wirtschafts- 
und Arbeitsplatzentwicklung bspw. über geeignete Kommunikationsinfrastruktur, Verkehrswe-
ge und ausreichende Wohn- und Gewerbeflächen weiter verbessert werden.
Da die Gemeinde Ellerbek zwischen zwei Siedlungs- und Landesentwicklungsachsen liegt und 
kein Schwerpunkt der Wohnversorgung ist, muss sie sich bei zukünftigen Entwicklungen an 
dem vom Land vorgegebenen wohnbaulichen Entwicklungsrahmen orientieren. Dies gilt je-
doch nur für Ellerbek-Dorf, da die Ortsteile Ellerburg und Moordamm dem Siedlungszusam-
menhang von Hamburg zugeordnet ist. Der wohnbauliche Entwicklungsrahmen schreibt vor, 
dass bis zum Jahr 2036 maximal 15 Prozent des Wohnungsbestandes zum 31.12.2020 in der 
Gemeinde neu errichtet werden dürfen. Für die gesamte Gemeinde bedeutet dies, dass bis 
2036 rund 309 Wohneinheiten neu gebaut werden dürften. 

• Mit dem Schlüsselprojekt „Erarbeitung einer abgestimmten wohnbaulichen 
Entwicklungsstrategie unter Einbeziehung der besonderen Gemeindestruk-
tur“ will die Gemeinde die positive Bevölkerungsentwicklung der vergangenen 
Jahre durch ein strategische Baulandpolitik auf einem stabilen Niveau verstetigen, in-
dem sie sich sowohl einen Entwicklungskorridor für ihre Baulandpolitik als auch eine 
klare strategische Ausrichtung der stufenweisen Aktivierung der identifizierten Wohn-
bauflächenpotenziale setzt. 

• Ebenso werden durch die Strategie Leitlinien und qualitative Ziele festgehalten, die 
dazu beitragen sollen, eine ortsangemessene Qualität des Wohnraumangebotes und 
des Wohnumfeldes in der Gemeinde sicherzustellen. 

• Dass der Weg einer aktiven Baulandpolitik erfolgreich sein kann, zeigen die bauliche 
Realisierung der vergangenen Wohnbaugebieten und die Aktivierung der vorhandenen 
Baulücken, die maßgeblich durch den §34 BauGB erfolgte. 

• Die Gemeinde hat im Zuge solcher Vorhaben zwar nur wenig Einflussspielraum, da eine 
solche Entwicklung auch ohne ein Bauleitverfahren umgesetzt werden können. 

• Grundvoraussetzung für solche Bauvorhaben ist eine ortsangemessene Architektur bzw. 
Bebauung, die sich in die vorhandenen Strukturen einfügt. 

• Aufgrund der Anzahl an Innenentwicklungspotenzialen ist zukünftig nicht damit zu 
rechnen, dass der wohnbauliche Entwicklungsrahmen des LEP durch die Aktivierung 
der Innenentwicklungspotenziale völlig ausgeschöpft wird. 

• Nichtsdestotrotz sollte die Gemeinde einen Weg finden, um gemeinsam mit den Eigen-
tümer:innen von Innenentwicklungs- und Umnutzungspotenzial bauliche Entwicklun-
gen anzustoßen, die der Gemeinde nachhaltig weiterhelfen, bspw. durch die Realisie-
rung von generationengerechten, barrierefreien und bezahlbaren Wohnungen. 

• Die wohnbauliche Entwicklungsstrategie dient der Gemeinde Ellerbek als Vorarbeit für 
weitere Planungsvorhaben, ohne jedoch eine Planung und Realisierung in einem kurz- 
bis mittelfristigen Zeitraum zu erzwingen. 

• Vielmehr sollen durch die Strategie Wege aufgezeigt werden, um ein stabiles Wachstum 
zukünftig aktiv unter Berücksichtigung bestimmter qualitativer Standards zu steuern.

Grundgedanken des Schlüsselprojektes 

• Positives Bevölkerungswachstum seit 2011 (+127 Personen)
• Ellerbek besitzt eine eher ältere Bevölkerungsstruktur – ca. 50 % der Bevölkerung 

ist über 50 Jahre > Hiervon sind rund 26 % zwischen 50 und 64 Jahren (Best Ager)
• Die Altersgruppen in der Familiengründungsphase stellen die 3. stärkste Bevölkerungsgruppe 

(22,9 %) dar > Hohe Attraktivität aufgrund vorhandener Betreuungs- und Bildungsangebote + 
Nähe zu Hamburg

• Trotz Alterungsprozessen ist weiterhin eine eher positive Bevölkerungsentwicklung zu erwarten.
• Zentrale Herausforderungen für die Gemeinde sind der hohe Wohnungsmarktdruck und die da-

raus resultierenden Bauland- und Mietpreise sowie der Einfluss auf die Baukultur, bspw. in Form 
des Ersatzneubaus in Ellerburg und Moordamm. 

Rahmenbedingungen // Erkenntisse (Zusammenfassung) 

Schlüsselprojekt: Wohnbauliche Entwicklungsstrategie

Demografische Entwicklung // Bevölkerungsentwicklung

Weitere Rahmenbedingungen 

Hinweis: Die Erläuterungen und Darstellungen der künftigen Baulandpolitik der Gemeinde sind als Vorschlag zu verstehen, welcher als Argumentationsgrundlage gegenüber 
der Landes- und Regionalplanung eine bauliche Weiterentwicklung ermöglichen soll. Es gibt keine Garantie, dass die Landesplanung die dargelegten Sachzusammenhänge und 
die strategische Ausrichtung der Gemeinde anerkennen wird. 
Aber: Mit dem OEK hat die Gemeinde ihre Planungs- und Entwicklungsabsichten zusammengeführt und die in ihren Rahmen möglichen Planungsgrundlagen erarbeitet und 
konkretisiert. 



Schlüsselprojekt: Wohnbauliche Entwicklungsstrategie

• Die Gemeinde Ellerbek orientiert sich am Ziel der Bundes- und Landespolitik den Flächenver-
brauch bis 2030 auf unter 30 ha pro Tag bzw. 1,3 ha pro Tag zu reduzieren. 

• Die Wohnbauflächenentwicklung erfolgt nach dem Dreiklang der Baulandpolitik. Eine weitere 
Flächenversiegelung abseits der identifizierten Potenziale durch neue Wohnbaugebietsaus-
weisungen wird Stand heute ausgeschlossen.

• Bei der Neuplanung von Wohngebieten ist auf eine unnötige Flächenversiegelung abseits 
notwendiger baulicher Anlagen zu verzichten. Ansonsten gilt es, eine möglichst gute Versi-
ckerung des Oberflächenwassers (bspw. durch Rasengittersteine etc.) zu gewährleisten. 

• Neue Wohngebiete erfüllen einen hohen ökologischen und energetischen Standard, um u. a. 
ein gutes Mikroklima vor Ort zu gewährleisten und nachhaltige Energieträger zu fördern. 

• Bei der Planung und Realisierung von neuen Wohngebieten gilt es, ein vielfältiges Wohnan-
gebot zu schaffen sowie private Interessengemeinschaften (wie bspw. Baugemeinschaften) 
und innovative Wohnprojekte (Mehrgenerationenprojekte etc.) zu fördern, um u. a. bezahl-
baren Wohnraum zu gewährleisten.  

• Bestehende Wohngebiete und deren Infrastrukturen sollen möglichst nach modernsten Stan-
dards aufgewertet werden.

• Die baurechtlichen Möglichkeiten der Bauleitplanung zur Förderung und dem Schutz des Kli-
mas und der Umwelt sowie weitere Instrumente werden bei zukünftigen Planungen sorgfäl-
tig geprüft und eingesetzt. 

Leitlinien der zukünftigen Baulandpolitik
• Die Kriterien dienen als Orientierungs- und Handlungsrahmen für die künftige Bau-

landpolitik. 
• Säule 1: Aktivierung der Innenentwicklungspotenziale, auch wenn die Aktivierung 

dieser Potenziale aufgrund der Anzahl und einer ungewissen Verfügbarkeit eher als 
ein ergänzendes Instrument angesehen werden muss. Aufgrund ihrer Lage und Größe bilden 
einige der Innenentwicklungspotenziale eine attraktive Voraussetzung, um innovative Wohnpro-
jekte und ortsangemessene Mehrfamilienhäuser (Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen) zu 
planen und umzusetzen, wodurch eine stärkere Ausdifferenzierung der Wohnangebote ermög-
licht werden könnte. 

• Säule 2: Proaktiver Umgang mit den Umnutzungspotenzialen. Die Gemeinde sollte einen Weg 
finden, um gemeinsam mit den Eigentümer:innen von Innenentwicklungs- und Umnutzungs-
potenzial bauliche Entwicklungen anzustoßen, die der Gemeinde nachhaltig weiterhelfen, bspw. 
durch die Realisierung von generationengerechten, barrierefreien und bezahlbaren Wohnungen.

• Säule 3: Mittel- bis langfristige Aktivierung weiterer Flächen im Außenbereich: Hierzu zählen 
zum einen die in Planung befindliche Wohnbauflächenentwicklung ("Hasendheide") sowie das 
identifizierte Flächenpotenzial im Haselweg. Die bedarfsgerechte Aktivierung der Flächenpoten-
ziale erfolgt unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit der Grundstücke, der planerischen Akti-
vierbarkeit und einer stufenweisen Entwicklung, um Auslastungsspitzen der Infrastrukturen zu 
verhindern. 

Eigene Kriterien der zukünftigen Baulandpolitik



Anforderungen des Hermann-Löns-Schule und der KiTa Ellerbek
• Diskussion über die Ausweitung der Zweizügigkeit und entsprechende Anbaubedarfe
• Einrichtung einer Freilufthalle auf einem der beiden Multifunktionsfelder
• Anbau eines eigenen Bewegungsraumes mit entsprechenden Lagermöglichkeiten für die 

KiTa
• Verbesserung der Anbindung des Schul- und Sportzentrums mit dem ÖPNV, z.B. Verlängerung 

bzw. eine Veränderung der Buslinie 195

Anforderungen der Kinder und Jugendlichen
Im Rahmen des Kinder- und Jugendworkshops „FutureCamp Ellerbek“ wurden 
einige Anregungen und Wünsche für das Schul- und Sportzentrum zur Qualifi-
zierung der Außenanlagen geäußert: 
• Einrichtung einer Skateanlage auf der ungenutzten Wiesenfläche am Schul- und Sport-

zentrum
• Einrichtung eines Unterstandes mit Sitzmöglichkeiten
• Einrichtung eines Jugendclubs mit moderner Ausstattung und Angeboten
• Einrichtung einer Jugendgruppe 
•  Öffentliche Nutzung der Schwimmhalle an einem Tag in der Woche
• Aufwertung der Multifunktionsfelder
• Organisation von Veranstaltungen für Kinder und Jugendlichen im Spiegelsaal
•  Etablierung einer Fußballspate beim TSV Ellerbek

Schlüsselprojekt: Gestaltung des Schul- und Sportzentrums als 
Begegnungs- und Freizeitort // Freizeitort für Jugendliche

• Das Schul- und Sportzentrum der Gemeinde bündelt viele wichtige Gemeinde- sowie Frei-
zeit- und Sportinfrastrukturen an einem Ort.

• Der Standort ist von allen Ortsteilen gut zu erreichen und wird rege von unterschiedli-
chen Altersgruppen genutzt. 

• Die „Multifunktionsflächen“ und Sportinfrastrukturen sowie die weiteren Außenanlagen sind in die 
„Jahre“ gekommen und weisen deutliche Gebrauchsspuren auf. 

• Auch die Zuwegungen (Einfahrt zum Parkplatz, der Parkplatz, Gehwege) sind nicht mehr in dem besten 
Zustand. 

• Die Schule und die KiTa wurden in den vergangenen Jahren an die neuen Anforderungen angepasst und 
teilweise erweitert (Anbau der Elementargruppe KiTa). Allerdings erfolgte keine Aufrüstung mit erneuer-
baren Energieträgern.

Rahmenbedingungen
• Im Rahmen des Arbeitskreises mit Schlüsselakteuren des Gemeindelebens 

und der Infrastrukturen des Schul- und Sportzentrums (u. a. Schulverein, 
TSV Ellerbek, TC Ellerbek) sowie der projektbegleitenden Lenkungsgrup-
pe wurden drei Gestaltungsszenarien erarbeitet und diskutiert, um unter-
schiedliche Entwicklungsstrategien für das Zentrum zu prüfen und zu bewerten.

• Im Vordergrund des Schüsselprojekts steht vor allem die Qualifizierung der Außenan-
lagen. Weitere Kernpunkte sind die Weiterentwicklung der vorhandenen Baustruktu-
ren und dei Stärkung der vorhandenen Infrastrukturen und Angebote.

• Das Ziel des Schlüsselprojekts ist die Schaffung und Qualifizierung eines Begegnungs- 
und Freizeitangebotes für Jugendliche.

Grundgedanken des Schlüsselprojektes 

Vorbemerkungen
• Die nachfolgenden Szenarien stellen städtebauliche Testentwürfe dar, durch die vor allem die Anordnung und Ausrichtung der Gebäude und Infrastrukturen sowie die Qualifizierung der 

Außenanlagen räumlich dargestellt werden. 
• Die Testentwürfe ersetzen nicht die Detail- und Ausführungsplanung eines Fachplanungs- und Architekturbüros. 
• Die Testentwürfe sollen Hinweise geben, wie sich die unterschiedlichen Anforderungen an die Gebäude und die Außenanlagen rund um das Gesamtensemble realisieren lassen könnten.  
• Alle Testentwürfe enthalten die energetische Optimierung und die Förderung nachhaltiger Energieträger auf den Bestandsgebäuden (blau markiert). 

Anforderungen des TC Ellerbek
Der TC Ellerbek hat sich in der Vergangenheit bereits mit einer Verlagerung der 
Tennisplätze zur Tennishalle beschäftigt und steht einer Bündelung positiv gegen-
über. Allerdings ist eine Verlagerung eher langfristig denkbar. Anforderungen für 
eine Verlagerung sind:
• Bauliche Aktivierung der Tennisplätze in Ellerbek-Dorf
• Verlagerung des Clubheims samt gastronomischen Angebotes

Aus Sicht des Vereins ist es denkbar, dass die Gastronomie Bestandteil eines Hau-

Anforderungen des TSV Ellerbek
Der TSV Ellerbek ist mit den vorhandenen Infrastrukturen, insbesondere der Rudolf 
Harbig Halle zufrieden. Wünschenswert wäre aus Sicht des Vereins:

• Eine weitere Trainingshalle bzw. ein Spielfeld ohne Tribüne, um weitere Trainings-
zeiten zu ermöglichen weitere Trainingszeiten zu ermöglichen

Die Umsetzung einer Freilufthalle im direkten Umfeld der Rudolf Harbig Halle stellt 
aus Sicht des Vereins einen sinnvollen Kompromiss dar.



Szenario I: Qualifizierung der Außenanlagen
Im ersten Szenario liegt der Fokus auf der Qualifizierung der Außenanlagen. Im ersten Szenario liegt der Fokus auf der Qualifi-
zierung der Außenanlagen. 
Das vordere Multifunktionsfeld und die vorhandenen Leichtathletikanlagen werden hierbei grundlegend modernisiert und an 
moderne Anforderungen angepasst. Das zweite Multifunktionsfeld wird durch ein modernes Multifunktionsfeld (20 x 30 m) er-
setzt. So können auf dem Feld verschiedene Ballsportarten ausgeführt werden können, bspw. Fußball, Handball, Basketball und 
Volleyball. 
Die bisher ungenutzte Wiesenfläche wird durch die Anlage eines Skateparks mit verschiedenen Elementen umgestaltet, wodurch 
in Kombination mit einem Holzpavillon samt Sitzmöglichkeiten ein attraktives Freizeitangebot für ältere Kinder und Jugendliche 
in der Gemeinde geschaffen wird. Im unteren Bereich der Skateanlage werden weitere Sitzmöglichkeiten geschaffen. Durch die 
Einrichtung von zwei Tischtennisplatten sowie einem Beachvolleyballfeld im nördlichen Bereich des Zentrums wird das Sport-
angebot erweitert. Rund um das Beachvolleyballfeld wird durch das Aufstellen von Liegebänken auch die Aufenthaltsqualität 
erhöht.
Aufgrund der vorhandenen Parkplätze rund um das Zentrum wird der heutige Parkplatzbereich als weiterer Innenhof und Frei-
zeitraum neugestaltet. Durch die Verkehrsberuhigung kann der Innenhof auch für Veranstaltungen und Feste genutzt werden.

Testentwurf - Szenario I

Bsp. Kletterparkour Bsp. Terasse und Liegewiese

Schlüsselprojekt: Gestaltung des Schul- und Sportzentrums als 
Begegnungs- und Freizeitort // Freizeitort für Jugendliche

Das zweite Szenario fokussiert die Stärkung des Schul- und Sportzentrum als Sportzentrum. Mit der Verlage-
rung der Tennisplätze aus Ellerbek-Dorf an das Schul- und Sportzentrum werden die Tennisinfrastrukturen an 
einem Standort gebündelt, wodurch sich vor allem der TC Ellerbek eine Steigerung der Attraktivität erhofft.
Durch die Anlage von zwei neuen Multifunktionsfeldern mit unterschiedlichen Maßen und Ausstattungsmerk-
malen können verschiedene Sportarten ausgeübt werden. Zwischen den Feldern können Tischtennisplatten 
aufgestellt werden. In diesem Szenario wäre auch die Errichtung einer Freilufthalle denkbar. Auf der Wiesen-
fläche wird ein Funpark geplant und umgesetzt, der eine Kombination aus einem Skatepark und einem gene-
rationenfreundlichen Kletterpark darstellt. Zwischen dem Funpark und dem Multifunktionsfeld können sich 
die Nutzer:innen auf modernen Sitzbänken im Schatten der angepflanzten Bäume ausruhen.
Zwischen dem nördlichen Multifunktionsfeld und dem An- und Abfahrtsbereich des Schul- und Sportzent-
rums wird ein Dorfgemeinschaftshaus errichtet, welches unter dem Motto „Haus der Vereine“ den sportlichen 
Charakter des Zentrums hervorheben soll. Durch die Anlage einer Terrasse und einer Liegewiese soll eine 
hohe Nutzungsintensität des Dorfgemeinschaftshauses sichergestellt werden. Auch die Integration eines Ju-
gendraumes stellt eine veritable Gestaltungsmöglichkeit dar, um das Dorfgemeinschaftshaus als generatio-
nenübergreifenden Begegnungs- und Freizeitort zu etablieren.

Szenario II: Stärkung des Sportzentrums

Testentwurf - Szenario II



Szenario III: Ausbau als „Ortsmitte“
Im dritten Szenario wird das Schul- und Sportzentrum als generationenübergreifende Ortsmitte weiterentwickelt. Den Kern 
der Umgestaltung stellen die perspektivischen Erweiterungsbauten der Schule und der KiTa auf der östlich angrenzenden 
Fläche dar.
Im Zuge der räumlichen Erweiterung der Grundschule wird der bereits in diesem Bereich erweiterte Schulhof baulich und 
gestalterisch weiterentwickelt, wodurch ein dritter Innenhof entsteht. Mit dem Erweiterungsbau werden in diesem Szena-
rio rund 800 m² Geschossfläche geschaffen, wodurch kleinere Klassengrößen ermöglicht werden könnten. Voraussetzung 
hierfür ist die Anstellung weiterer Lehrkräfte. 
Angrenzend an den neuen Schulhof und an den bereits umgesetzten Anbau der KiTa ist ein Bewegungsraum für die KiTa 
samt entsprechender Lagermöglichkeiten (ca. 500 m²) angedacht, um die Turnhalle zu entlasten und maßgeblich für den 
Schulsport bereitzustellen. Auch die Erweiterung des KiTa-Spielplatzes ist in diesem Szenario verankert worden, um den 
neuen Bewegungsraum auch gestalterisch stärker einzubinden. 
Die Sport- und Freizeitinfrastrukturen werden mit den identischen Gestaltungselementen aus Szenario II erweitert, wobei 
in diesem Szenario nicht die Verlagerung der Tennisplätze integriert wurde. Anstelle des Dorfgemeinschaftshauses wird 
ein Beachvolleyballfeld inkl. einer Liegewiese errichtet. Das angrenzende Multifunktionsfeld ist als Freilufthalle konzipiert, 
sodass die gewünschte Entlastung der Rudolf-Harbig-Halle ermöglicht wird. An dem südlich eingeplanten Holzpavillon ist 
eine Boulebahn angedacht, um u. a. für ältere Altersgruppen ein weiteres attraktives Freizeitangebot zu gewährleisten. 

Testentwurf - Szenario III

Schlüsselprojekt: Gestaltung des Schul- und Sportzentrums als 
Begegnungs- und Freizeitort // Freizeitort für Jugendliche

Maßnahme Art // Größe // Kosten 
Anschaffungskosten // Unterhaltung // 
Kostenrahmen

Gestaltungselemente 
Multifunktionsfeld Je nach Maßen und Ausstattung zwischen 45 und 250 € 

pro m² 
27.000 bis 150.000 € (bei 600 m² 
Multifunktionsfläche (20 x 30 m²))

Skatepark Ab 130 € - 500 pro m² 78.000 bis 300.000 € (bei 600 m² Skatepark)
Skateelemente 5.000 bis 80.000 € pro Element 40 bis 100 €/Jahr pro Gerät (je nach Material)

Spielgeräte Erstanschaffung ab 750 € (Wippe) bis 20.000 € und mehr 
(Klettergerüste etc.) / 40 bis 100 € pro Jahr

Kletterelemente // 
„Boulderwand“

Kletter- und Boulderwand inkl. Bodentrampolin und 
Balancierbalken

26.000 bis 90.000 € (Gesamt), Elemente ab 2.000 € 
bis 60.000 € und mehr / 40 bis 100 € pro Jahr

Tischtennisplatten ab 1.500 € pro Platte (abhängig von Hersteller, Material 
etc.)

40 bis 100 €/Jahr pro Gerät (je nach Material)

Holzpavillon Erstanschaffung ab 5.000 €
Bouleplatz Je nach Maßen und Ausstattung zwischen 10 und 25 € 

pro m² 
750 € bis 18.750 € 

Bänke Erstanschaffung (abhängig von Hersteller, Material etc.) 750 bis 3.500 € pro Bank / 80 €/Jahr pro Bank
Bäume als 
Schatttenspender 

Neupflanzung Baum inkl. Pflege der nächsten 2 Jahre 1.500 bis 3.500 pro Baum

Fitnessgeräte Erstanschaffung Ab 750 € pro Gerät / 40 bis 100 €/Jahr 
Unterhaltung 

Informationstafeln Erstanschaffung          1.000 – 1.500 € pro Tafel / 100 €/Jahr pro Tafel
Erlebnis-/Lernstation Erstanschaffung          750 – 2.500 € pro Station / 300 bis 500 €/Jahr 

pro Station
Beachvolleyballfeld 20 x 12 m 7.500 bis 10.000 €

Gebäudekosten

Neubau 
Gemeinschaftshaus 

2.897 bis 3.862 € pro Bruttogeschossfläche (BKI 2022 – 
hoher Standard) für die KG 300 + 400 exkl. KG 200, 500, 
600, 700 

1.100.000 bis 1.900.000 € (Gesamtkosten)

Neubau 
Schulgebäude

2.189 bis 3.327 € pro Bruttogeschossfläche (BKI 2022) 
für die KG 300 + 400 exkl. KG 200, 500, 600, 700

2.400.000 bis 3.800.000 € (Gesamtkosten)

Neubau KiTa 
(Bewegungsraum) 

1.722 bis 3.087 € pro Bruttogeschossfläche (BKI 2022 – 
mittlerer Standard) für die KG 300 + 400 exkl. KG 200, 
500, 600, 700 

1.200.000 bis 2.200.000 € (Gesamtkosten)

Übersicht potenzieller Maßnahmen + Kosten

Szenario I Szenario II

Bitte kleben Sie hier einen Klebepunkt pro Person an die jeweilige Variante, die Sie bevorzugen!

Szenario III

Bsp. Funpark Bsp. Bodentrampolin



Ergänzende Maßnahmen
Als ergänzende Maßnahmen zu einem Klima-
schutzkonzept können weitere strategische 
Konzepte und Maßnahmen erarbeitet werden, 
um einerseits der gemeindlichen Strategie bezüglich der 
Klima- und Energiewende zu geben und um andererseits in 
spezifischen Sektoren, wie bspw. dem Verkehr durch fach-
spezifische Konzepte Ziele und Maßnahmen zu erarbeiten, 
die auch andere Aspekte umfassen. 
• Erarbeitung und Unterzeichnung der 17 Nachhaltigkeits-

ziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development 
Goals = SDGs) als gemeinde-eigene Resolution (150 
Kommunen - Landkarte der Zeichnungskommunen)

• Erstellung einer gemeinwohlorientieren Gemeindebilanz 
mit regelmäßiger Evaluierung und Berücksichtigung bei 
der Planung und Umsetzung von Maßnahmen

• Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes zur Stärkung al-
ternativer Mobilitätsangebote (Rad, ÖPNV etc.)

• Erarbeitung von energetischen Quartierskonzepten 
• Erstellung eines Masterplans Wärme

Schlüsselprojekt: Nachhaltiges Klimaschutzkonzept
Rahmenbedingungen
• In der Gemeinde Ellerbek liegen aufgrund der durch die Landwirtschaft geprägten 

Historie und der vorhandenen Bausubstanzen vielfältige Potenziale vor, die in den 
kommenden Jahren einen Beitrag leisten können, um auch in der Gemeinde Eller-
bek die Klima- und Energiewende voranzutreiben. 

• Zentrale Ziele eines solchen Konzeptes sind das bundespolitische Ziel zu erreichen, ab dem 
Jahr 2050 eine Treibhausgasneutralität zu gewährleisten sowie den Energieverbrauch und den 
Ausstoß von CO2 auf kommunaler Ebene deutlich zu reduzieren.

• Dementsprechend werden u. a. der Energieverbrauch einzelner Sektoren, bspw. des Verkehrs, 
des Gebäudebestandes oder der Wirtschaft untersucht und bewertet, um Herausforderungen 
und Potenziale zu identifizieren.

• Basierend auf der Bestands- bzw. Potenzialanalyse werden für verschiedene Themenfelder und 
Akteursgruppen (private Haushalte, Gewerbe, öffentliche Hand) Maßnahmen und Projekte er-
arbeitet und festgehalten, die zur Erreichung der Ziele maßgeblich beitragen sollen.

Leitlinien für die zukünftigen Klimaschutzprojekte

• Die Gemeinde Ellerbek orientiert sich am Ziel des Bundes weitest-
gehend bis zum Jahr 2050 eine treibhausgasneutrale Kommune 
zu werden.

• Das Klimaschutzkonzept der Gemeinde Ellerbek orientiert sich an 
den Zielen des Klimaschutzkonzeptes des Kreis Pinneberg und 
setzt entsprechende Handlungsempfehlungen vor Ort durch ei-
gene Maßnahmen und Projekte um. 

• Die Gemeinde Ellerbek verpflichtet sich dazu, in ihren Planwerken 
und bei kommunalen Entscheidungen den Klima- und Umwelt-
schutz als zentralen Abwägungsbelang zu berücksichtigen.

• Die Gemeinde Ellerbek stellt die gemeindeeigenen Infrastruktu-
ren weitestgehend auf die Erzeugung und Nutzung von erneuer-
baren Energien um. 

• Die Gemeinde Ellerbek baut gemeinsam mit privaten Akteuren 
ein nachhaltiges Energie- und Wärmenetz auf. 

• Die Gemeinde Ellerbek fördert verstärkt die Artenvielfalt von Flo-
ra und Fauna. 

• Die Gemeinde Ellerbek fördert den Ausbau klima- und umwelt-
freundlicher Mobilitätsangebote und stellt weichere Verkehrs-
teilnehmende in den Fokus. 

• Die Gemeinde Ellerbek unterstützt und fördert 
klima- und ressourcenschonende Handlungswei-
sen und Lebensstile privater Haushalte. 

Grundgedanken des Schlüsselprojektes 
• Mit dem Schlüsselprojekt „Integrative Prüfung der Potenziale erneuerbarer Ener-

gien in Form eines dörflichen und nachhaltigen Klimaschutzkonzeptes mit Leitli-
nien und Zielen für eine zukunftsfähige Energie- und Wärmeversorgung“ wurden 
gemeinsam mit Schlüsselakteuren und der projektbegleitenden Lenkungsgruppe 
erste Leitlinien erarbeiten, die zu einem späteren Zeitpunkt als Vorarbeit bzw. Grundlage für 
ein integriertes Klimaschutzkonzept fungieren sollen.

• Gemeinsam mit dem Amtsgemeinden und dem Amt Pinnau, welches bereits über eine Klima-
schutzmanager:in verfügt, gilt es, in den kommenden Monaten und Jahren entsprechende Ziele 
und Maßnahmen zu erarbeiten und zu konkretisieren.  

• Mit der Auseinandersetzung des Themas hat die Gemeinde erste wichtige Schritte getätigt, um 
der Klima- und Energiewende in Ellerbek ein Gesicht zu geben.

• Gemeinsam mit dem Amtsgemeinden und dem Amt Pinnau, welches bereits über eine Klima-
schutzmanager:in verfügt, gilt es, in den kommenden Monaten und Jahren entsprechende Ziele 
und Maßnahmen zu erarbeiten und zu konkretisieren.

Potenzielle Themefelder und erste Ansatzpunkte


