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1. ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

Der Strukturwandel in ländlichen Regionen betrifft Gemeinden in ganz Deutschland. Die 
Gemeinden müssen vor dem Hintergrund von Globalisierung, Digitalisierung, des 
demografischen Wandels und des Klimawandels auf veränderte Lebensgewohnheiten, den 
Bedeutungsverlust der Landwirtschaft und die damit einhergehenden Veränderungen auf 
funktionaler als auch siedlungsstruktureller Ebene reagieren. Infrastrukturen müssen an die 
Entwicklungen angepasst und innovative Lösungen für die Sicherung der Grundversorgung und 
für das Zusammenleben in der Gemeinde gefunden werden. So beschreibt es auch die 
Landesregierung Schleswig-Holstein. 

Diese unterstützt die Gemeinden in diesem Prozess, indem sie Maßnahmen zur nachhaltigen 
Sicherung und Verbesserung der örtlichen Lebensbedingungen sowie die Erarbeitung von 
Handlungskonzepten finanziell fördert, welche das Ziel haben, die gemeindliche Entwicklung 
ganzheitlich zu betrachten und zu steuern. 

Ziele des Ortsentwicklungskonzeptes sind einerseits der Erhalt gewachsener Strukturen und 
Funktionen sowie der charakteristischen Eigenart und der Lebensqualität, andererseits die 
nachhaltige, in die Zukunft weisende Entwicklung der ländlichen Gemeinden. Die 
Wettbewerbsfähigkeit soll gestärkt, die bestehende Infrastruktur erhalten sowie 
generationsübergreifende Angebote entwickelt werden. Endogene Ressourcen und das Leitbild 
der Nachhaltigkeit sollen dabei Berücksichtigung finden und bürgerschaftliches Engagement 
gefördert werden. Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde sollen bei der Erarbeitung des 
Konzeptes für die Zukunft der Gemeinde eingebunden werden.  

Das Ortsentwicklungskonzept ist die Vorarbeit und das theoretische Fundament eines 
mehrjährigen Gesamtprozesses, in welchem die beschriebenen Maßnahmen und Projekte 
Schritt für Schritt umgesetzt werden sollen. Dabei ist das Ortsentwicklungskonzept kein 
rechtlich bindendes Planungsinstrument wie beispielsweise ein Bebauungsplan, sondern ein 
informeller Masterplan, eine strategische Vorbereitung für zukünftige Planverfahren und 
planerische Entscheidungen. Des Weiteren wird für die Förderung bestimmter Maßnahmen 
eine Einbindung in das Ortsentwicklungskonzept vorausgesetzt. 

2. ABLAUF DES VERFAHRENS UND METHODIK 

Die Erarbeitung des Ortsentwicklungskonzeptes wurde von verschiedenen Formaten der 
Bürgerbeteiligung begleitet, zu denen sowohl die Einwohner eingeladen waren als auch Vereine 
sowie in der Gemeinde angesiedelte Gewerbetreibende und Dienstleister. Die Ergebnisse der 
Beteiligung sind maßgeblich in das Ortsentwicklungskonzept eingeflossen.  

In einer Vorabstimmung mit der Bürgermeisterin und einer Vertreterin des Amtes Horst-
Herzhorn wurden ein Fahrplan für die Bearbeitung des Ortsentwicklungskonzeptes besprochen 
und erste Themenschwerpunkte aus Sicht der Gemeinde und der beauftragten Planungsbüros 
ausgemacht. 

Im zweiten Schritt erfolgten eine Bestandsaufnahme und eine Standortanalyse „mit den Augen 
der Planer“, um die Gemeinde kennenzulernen und die Grundlagen für das weitere Vorgehen 
zu legen. Stärken und Schwächen der Gemeinde wurden ausgemacht und erste Themenfelder 
für das Ortsentwicklungskonzept identifiziert. Hierzu erfolgten mehrere Begehungen der 
Gemeinde sowie die Auswertung von Luftbildern, Flurkarten, den vorliegenden gemeindlichen 
Planungen, statistischen Daten und der Dorfchronik. Gespräche mit der Bürgermeisterin und 
dem Amt Host-Herzhorn ergänzten die Analyse um weitere Informationen. 

In der Auftaktveranstaltung wurde die Öffentlichkeit über das Ortsentwicklungskonzept 
informiert. Dabei wurden die Standortanalyse vorgestellt, Fragen beantwortet sowie erste 
Themen, Anregungen und Ideen aufgenommen. Im Anschluss wurde zu einem Rundgang 
sowie einer Radtour mit interessierten Einwohnern durch den Ort (Werkstatt vor Ort) 
eingeladen. 

Die Werkstatt vor Ort legte den Fokus auf die „Innenperspektive“, nämlich die Sicht der 
beteiligten Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde. Im Zuge des Rundgangs und der 
Fahrradtour wurden Informationen, Meinungen und Hinweise ausgetauscht sowie Wünsche und 
Ideen geäußert. Durch die schriftlichen Auskünfte der Bürgerinnen und Bürger und Gespräche 
konnten die Standortanalyse der Planer vervollständigt und Themen zur weiteren Bearbeitung 
festgelegt werden. 
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Auf der Basis der Ergebnisse der Auftaktveranstaltung und zwei Werkstätten vor Ort wurden 
drei Arbeitsgruppen gebildet. Die Arbeitsgruppen sollten die identifizierten Themenfelder und 
verorteten Schwerpunktbereiche eingehender behandeln sowie Konzeptansätze und 
Handlungsmöglichkeiten erarbeiten. Dabei wurden Möglichkeiten der Aufwertung, der 
Verknüpfung und der Neuordnung dargestellt sowie Ansätze für neue Nutzungsmöglichkeiten 
benannt und aufgezeigt. Im Anschluss wurden die in den Arbeitsgruppen erarbeiteten 
Grundlagen, Skizzen und Ideen ausgewertet, planerisch ausgearbeitet und erneut mit den 
Einwohnern beraten. 

Die Bearbeitung gliederte sich in folgende Schritte: 

 

Die Ergebnisse der erfolgten Bürgerbeteiligung sind bei der Erarbeitung des 
Ortsentwicklungskonzeptes und des abschließenden Berichtes eingeflossen.  

Auf Grund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Maßnahmen zur 
Kontaktbeschränkung musste auf eine sonst übliche Abschlussveranstaltung verzichtet werden. 
Die Ergebnisse des Ortsentwicklungskonzeptes wurden daher im Rahmen einer öffentlichen 
Bauausschusssitzung der Gemeinde am 10.06.2020 den politischen Vertretern der Gemeinde 
und der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Öffentlichkeit hatte hier auch die Gelegenheit noch 
abschließende Stellungnahmen und Anregungen einzubringen. 

Nach Vorstellung und Beratung des Konzeptes wurde das Ortsentwicklungskonzept durch die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Kiebitzreihe bestätigt. 

Der vorliegende Bericht orientiert sich am Ablauf der Konzepterarbeitung und gliedert sich in 
einen Analyse- und einen Konzeptteil. Im ersten Teil wird der Bestand analysiert und 
ausgewertet. Ziel dieser Analyse ist es insbesondere, derzeitige oder zukünftige 
Herausforderungen, aber auch Potenziale zu identifizieren. Im zweiten Teil werden aus den 
Ergebnissen der Analyse sowie den Ergebnissen des Beteiligungsprozesses Handlungsfelder 
und Entwicklungsziele definiert sowie Maßnahmen zur Zielerreichung formuliert. Der Bericht 
umfasst einen Textteil, eine Maßnahmenkarte sowie ergänzende Pläne und Plandarstellungen. 

3. LAGE DER GEMEINDE IM RAUM 

Kiebitzreihe ist eine dem Amt Horst-Herzhorn angehörige Gemeinde im Kreis Steinburg. Sie 
liegt ca. 1 km nordöstlich der Stadt Elmshorn und ca. 25 km nordöstlich der Stadt Hamburg. 
Das Gemeindegebiet ist im Westen überwiegend landwirtschaftlich geprägt. Im Osten der 
Gemeinde befindet sich die Hauptortlage, welche in kleineren Bereichen dörflich, im 
überwiegenden Teil jedoch vorstädtisch geprägt ist.  
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Die Kreisstraße 34 durchquert das Siedlungsgebiet der Gemeinde in Ost- West-Richtung und 
trifft im westlichen Teil der Gemeinde auf die Landesstraße 118, welche die Gemeinde in Nord-
Süd-Richtung quert. Westlich der Ortslage verläuft die Bahnstrecke Hamburg-Westerland, 
jedoch ohne Haltepunkt in der Gemeinde. 

 

Lage der Gemeinde im Raum (Quelle: openstreetmap) 

Aufgrund der „Nachbarschaft“ zum zentralen Ort Elmshorn und der Nähe zum 
Arbeitsmarktzentrum Hamburg und dessen Umland sowie der attraktiven landwirtschaftlichen 
Lage ist Kiebitzreihe als Wohnstandort sehr beliebt. Dies drückt sich auch in der 
Wohnungsnachfrage aus. 

 

Kiebitzreihe-Luftbild (Quelle: Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein) 
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Kiebitzreihe zählt zu den so genannten sieben Kremper-Marsch-Dörfern und liegt auf einem 
ehemaligen Moorgebiet. Neben der Hauptortslage im Osten des Gemeindegebietes gibt es die 
beiden Ortsteile Wischreihe und Bekenreihe im Westen und Norden. 

Die Gemeinde Kiebitzreihe umfasst eine Fläche von 8,7 km² und zählt aktuell 2172 Einwohner. 

Die Gemeinde wird begrenzt: 

- im Nordwesten durch die Gemeinde Sommerland 

- im Nordosten und Osten durch die Gemeinde Horst (Holstein) 

- im Süden und Westen durch die Gemeinde Altenmoor.  

4. GESCHICHTE1 

Kiebitzreihe liegt an der Grenze zwischen Geest, Moor und Marsch. Über Jahrtausende stiegen 
oder fielen die Wasserstände, mal nagte das Meer an der Dünenkante bei Kiebitzreihe, mal war 
das Wasser weit weg und es entstanden große unwegsame Moore.  

Vor der Eindeichung der Kremper Marsch wurde das Grünlandmoor von den Bewohnern der 
anliegenden Geest als Viehweide genutzt, später bildeten sich einzelne Ansiedlungen auf 
einigen höher gelegenen Stellen. Kiebitzreihe ist ursprünglich als ‚Reihendorf‘ mit 
Streusiedlungen im Rahmen der Moorkultivierung entstanden. 

Das im zentralen Ortsbereich fünf Meter starke Moor weist meist sandige und weniger humose 
Überdeckungen auf. Im 16. Jahrhundert wurde durch die Anwerbung holländischer Fachleute 
die Anlage von ersten Entwässerungsgräben und Vorflutern Richtung Elbe konsequent 
umgesetzt, so dass diese Gegend dauerhaft besiedelt werden konnte. Auf den aufgeschütteten 
Dämmen zwischen den Entwässerungsflächen entstanden gleich nach dem Dreißigjährigen 
Krieg viele Siedlungen in langen Reihen. Holländer und Holsten ließen sich hier nieder. Immer 
wieder gab es große Sturmfluten, die über das Königsmoor bis nach Kiebitzreihe große 
Schäden mit vielen Toten verursachten. Um diese Gefahr bannen und eine ertragreiche 
Landwirtschaft betreiben zu können, verpflichtete die Dorfgemeinschaft bis ins 20. Jahrhundert 
hinein alle Grundeigentümer zu gemeinsamer Arbeit im Wasserbau. 

 

Varendorfsche Karte, 1789 

Kiebitzreihe liegt flächenmäßig zum größten Teil im Moor, der besiedelte Ort aber größtenteils 
auf der Geest. Das Dorf hatte über vierhundert Jahre immer um die 160 Einwohner. Es war 
lange Zeit eine sehr arme Gemeinde, die z.B. die Unterhaltung ihrer Wege kaum bezahlen 
konnte. Erst 1912 wurde aus dem „tiefsandigen oder tiefmoorigen Weg“ von Siethwende nach 
Hahnenkamp eine Chaussee. Ursprünglich fungierte der Damm der Dorfstraße auch als Deich. 
Der letzte Ausbau der Dorfstraße zur Kreisstraße stammt von 1986. 

 
1 Die Kartenauszüge sowie die Schwarz-Weiß-Fotos in diesem Kapitel stammen aus: Kiebitzreihe und Königsmoor – Die Geschichte eines 

holsteinischen Dorfes, 1994 
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Die Glückstadt-Elmshorner Eisenbahn wurde 1845 eingeweiht und zerschnitt das 
Gemeindeland. Die Bürger von Kiebitzreihe wünschten einen Bahnhof, doch dieser wurde im 
kleinen Siethwende gebaut.  

Seit den 1950 Jahren konzentrierte sich die bauliche Entwicklung gezielt auf den östlichen Teil 
des Gemeindegebiets. In den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg fanden nur wenige 
Flüchtlinge Unterkunft in Kiebitzreihe. Für sie wurden nur einzelne Häuser gebaut. Das änderte 
sich 1959, als die Gemeinde einer Ausbauplanung des Teams aus dem Architekten Helmuth 
Semmelhaack und dem Bankkaufmann Walter Vock zustimmte. Es sollte eine „Großsiedlung“ 
aus günstigen Einfamilienhäusern werden, um den Druck auf dem Elmshorner Wohnungsmarkt 
zu reduzieren. Die Grundlage des Planes bildete die Bereitstellung von billigem Bauland.  

 

Siedlungsgebiet B-Plan Nr. 5 

Die Gemeinde Kiebitzreihe unterstützte den Plan von Semmelhaack und Vock und Bauern 
verkauften dafür ertragsarmes Land. Die Planung wurde vom damaligen Amt Sommerland und 
dem Kreis Steinburg unterstützt, doch die Landesplanung widersprach dieser 
Neubaukonzentration auf dem Land.  

  

Siedlungsgebiet B-Plan Nr. 5 

Durch Selbsthilfe- und Nachbarschaftsarbeit, die der Landrat auch an Sonn- und Feiertagen 
genehmigte, wurden viele Einfamilienhäuser durch Einzelbaugenehmigungen errichtet. So 
wurden Tatsachen gegen den Willen der Landesplanung geschaffen, die aber den 
Zusammenhalt der Siedler förderte.  
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Noch 1966 verweigerte die Landesplanung mit direktem Eingreifen des Ministers die 
Genehmigung des Flächennutzungsplans und klagte vor dem Verwaltungsgericht, trotzdem 
wurden bis 1968 fast 300 Einfamilienhäuser errichtet. 

Für die neuen Einwohner musste die Gemeinde die notwendige Infrastruktur vorhalten. Das 
betraf vor allem die Errichtung der Dörfergemeinschaftsschule von 1962-66. Heute ist es nur 
noch eine Grundschule, die zum Schulverband Horst gehört. Die Gemeinde wollte zudem eine 
Mehrzweckhalle errichten, die nicht nur der Schule diente. Sie sollte drei Mal so groß werden 
wie vom Land genehmigt, doch die Finanzmittel der Gemeinde reichten nicht aus. Durch 
erhebliche Eigenleistung Kiebitzreiher Bürger wurde es möglich, diese Halle 1967 einzuweihen.   

In der Entwicklungsphase ab 1958 war die Vermarktung von Einfamilienhäusern das 
Hauptanliegen von Investoren und Gemeinde.  

Dem Ort auch eine funktionelle Zentralität mit auf den Weg zu geben, war nicht angestrebt. Die 
notwendige Infrastruktur wurde im städtebaulichen Entwurf nicht gesondert berücksichtigt, 
Kirche, Einzelhandel, Sparkasse, Feuerwehr, Gemeindesaal, Imbiss, Bewegungsbad und 
Fahrschule wurden eher zufällig und ohne Zusammenhang angeordnet. Wegebeziehungen und 
Grundstücksgrößen weisen kaum auf diese Funktionen hin. Für Ortsfremde sind diese 
Infrastrukturangebote schwer zu finden. Sie bilden miteinander auch kaum Synergieeffekte, die 
durch die gleichzeitige Nutzung benachbarter Angebote entstehen könnten.  

Schule, Sporthalle, Sportplatz und Kindertageseinrichtung liegen hingegen zusammenhängend 
aber dezentral an der Straße nach Siethwende ohne eine größere Bebauung in direkter 
Nachbarschaft. In den 1960er Jahren war es üblich, Schulneubauten losgelöst vom Dorfkern zu 
platzieren. Damals lag die Kirche noch gegenüber, sie wurde 1971 aufgegeben. Etwas 
zentraler, aber wieder in einer Randlage an Feldern wurde ein neues Kirchengemeindezentrum 
errichtet.  

Auch das Gewerbegebiet ist weder von seiner Lage, noch von seiner Erschließung über 
schmale Anliegerstraßen besonders günstig platziert. Für Außenstehende scheinen diese 
Straßen nur zu Wohngrundstücken zu führen. An der Hauptstraße und in Horst Hahnenkamp 
sind Werbetafeln platziert, die auf die Gewerbebetriebe verweisen und in die engen Straßen 
leiten. In Hahnenkamp sind sie gleichzeitig mit Schildern zur Gewichtsbeschränkung für LKW 
kombiniert. 

Die Streuung der infrastrukturellen Servicefunktionen ist auffällig und nur sehr schwer zu 
verändern. Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe sind oft dort entstanden, wo die Betreiber 
selber wohnen.  

Die Lage des Supermarktes an der Ringstraße mag zwar zur Zeit der Ortsentwicklung passend 
gewesen sein, die heutigen Anforderungen an Ladengröße, Belieferung, Abfallmanagement, 
Parkplätze können jedoch kaum befriedigt werden. Trotz dieser Einschränkungen funktioniert 
dieser familiengeführte Laden aber in der zweiten Generation. Voraussetzung für den Erhalt 
des Supermarktes am jetzigen Standort ist, dass die Bürger ihm die Treue halten. Ein Umzug 
an einen geeigneteren Ort mit entsprechendem Grundstückszuschnitt kann daran scheitern, 
dass die Investitionskosten sehr hoch sind und, dass es zurzeit keine geeigneten Grundstücke 
an der Ortsdurchfahrt gibt.  

Obwohl die Planung von 1958, nur Wohnstraßen aber keine Zentrumsbildung, keine 
Parkflächen oder Grünzüge vorsah, blieb diese ursprüngliche Struktur erhalten. Als in den 
letzten 60 Jahren immer wieder Grundstücke freifielen, z.B. durch die Aufgabe von 
Bauernstellen, wurden sie mit Einfamilienhäusern bebaut. Eine Zone für die Platzierung von 
neuen oder für den Umzug von vorhandenen Dienstleistungen oder Einzelhandel gibt es daher 
in der vorhandenen Ortslage nicht und wäre heute ohne Abrisse kaum zu realisieren.  

Obwohl das Versorgungsangebot für eine Gemeinde mit über 2200 Einwohnern, darunter viele 
Berufspendler, nicht ausgesprochen groß ist, ist wegen der fehlenden Zentralität von 
Kiebitzreihe kaum mit einer Erweiterung des Angebotes zu rechnen. Ganz im Gegenteil sollte 
darauf geachtet werden, Vorhandenes zu sichern.  

Eine Sonderstellung von Kiebitzreihe, die es vor 30 Jahren vielleicht noch gegeben hat, gibt es 
heute nicht mehr. Die Orientierung in Richtung der Nachbarorte ist groß und damit sind die 
Einzelhandelsangebote in Elmshorn und Horst eine Herausforderung für Kiebitzreihe. 
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5. PLANERISCHE RAHMENBEDINGUNGEN / ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

5.1. Landesentwicklungsplan (LEP) 

Laut dem Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein (LEP), der die gesamträumliche 
Entwicklung im Land steuert, liegt die Gemeinde Kiebitzreihe im Ordnungsraum Hamburg. 
Folgende Ziele und Grundsätze werden im LEP für die Ordnungsräume formuliert: 

In den Ordnungsräumen sollen die Standortvoraussetzungen für eine dynamische Wirtschafts- 
und Arbeitsplatzentwicklung weiter verbessert werden. Eine Anbindung an Waren- und 
Verkehrsströme soll gesichert und Flächen für Gewerbe und Industriegebiete sollen in 
ausreichendem Umfang vorgehalten werden. In den Ordnungsräumen sollen die 
Flächenansprüche besonders aufeinander abgestimmt werden.  

Die Siedlungsentwicklung in den Ordnungsräumen soll vorrangig auf den Siedlungsachsen und 
in den zentralen Orten erfolgen. Die Räume zwischen den Siedlungsachsen sollen in ihrer 
landschaftlich betonten Struktur erhalten bleiben.  

 

Ausschnitt Landesentwicklungsplan 

Die Gemeinde Kiebitzreihe befindet sich weder auf einer Siedlungsachse, noch wurde sie als 
zentraler Ort eingestuft. Auch wurde der Gemeinde keine ergänzende Funktion zugewiesen.   

Nördlich des Gemeindegebietes sind zwei sich kreuzende Landesentwicklungsachsen 
gekennzeichnet. Sie verlaufen entlang der Trassen der bestehenden A 23 sowie der geplanten 
A 20. Unter anderem sollen die Landesentwicklungsachsen zur Verbesserung der räumlichen 
Standortbedingungen sowie zur Stärkung der Verflechtungsstrukturen im Land beitragen und 
Orientierungspunkte für potenzielle gewerbliche Standorte von überregionaler Bedeutung sein. 
Im Gewerbeflächenentwicklungskonzept für die Landesentwicklungsachsen A23/B5 und A20 
aus dem Jahre 2015 im Auftrag des REK A23/B5 wurde die Gemeinde Kiebitzreihe jedoch nicht 
als Standort überregionaler Gewerbeentwicklung berücksichtigt. 

Der LEP wird derzeit fortgeschrieben. Bereits vor der endgültigen Fertigstellung der 
Fortschreibung werden Änderungen gegenüber dem LEP 2010 bei Abwägungs- und 
Ermessensentscheidungen berücksichtigt, um die "in Aufstellung befindlichen Ziele" zu sichern. 

Hinsichtlich der wohnbaulichen Entwicklung gilt grundsätzlich: In Gemeinden, die keine 
Schwerpunkte für den Wohnungsbau sind, können im Zeitraum bis 2030 bezogen auf den 
Wohnungsbestand am 31.12.2017 neue Wohnungen im Umfang von bis zu 15 % in den 
Ordnungsräumen gebaut werden. In diesem Rahmen wäre in Kiebitzreihe eine Bebauung mit 
bis zu 148 neuen Wohneinheiten (WE) bis 2030 möglich. 
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5.2. Regionalplan 

Wie im LEP wird die Gemeinde Kiebitzreihe auch im Regionalplan (REP) für den Planungsraum 
IV als Ordnungsraum dargestellt. Zudem wird das Landschaftsschutzgebiet im Süden der 
Gemeinde als Gebiet mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft gekennzeichnet. Der 
westliche Teil Kiebitzreihes wird zudem als Gebiet mit besonderer Bedeutung für Tourismus 
und Erholung dargestellt. 

 

Ausschnitt Regionalplan für den Planungsraum IV 

5.3. Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan (F-Plan) der Gemeinde Kiebitzreihe wurde im Jahre 2000 gemäß § 6 
(6) BauGB einschließlich der Änderungen 1 bis 8 neu bekanntgemacht und hat seitdem vier 
weitere Änderungen erfahren (insgesamt somit 12 Änderungen). 

 

Auszug aus dem F-Plan (Neubekanntmachung einschließlich der 1. bis 8. Änderung) 
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Die bebauten Flächen der Hauptortslage nördlich und südlich der K 34 sind überwiegend als 
Wohnbauflächen dargestellt. An der östlichen Gemeindegrenze werden gewerbliche 
Bauflächen gekennzeichnet. Der F-Plan stellt folgende Bereiche als Mischgebiete bzw. 
gemischte Bauflächen dar: Zwischen Feuerwehr und Abzweig Klosterdamm sowie im Osten 
des Siedlungsbereiches, im Übergang zum Gewerbegebiet und in dem Teil von Sietwende, der 
auf Kiebitzreiher Gemeindegebiet liegt. 

Als Gemeinbedarfsflächen werden das Gelände der Feuerwehr nördlich der Dorfstraße, das 
Grundstück der Kirche und der anschließende Spielplatz sowie die Schule und der Kindergarten 
in östlicher Randlage gekennzeichnet.  

Weitere Darstelllungen in und um die Hauptortslage beschränken sich auf Grünflächen mit 
verschiedenen Zweckbestimmungen wie Sportanlagen, Spielplätz und Friedhof. 

Der überwiegende Bereich außerhalb des Siedlungsbereiches ist als Fläche für die 
Landwirtschaft dargestellt. Im südlichen Bereich befinden sich zudem kleinere Waldflächen. Die 
Bereiche östlich des Klosterdamms und des bebauten Siedlungskörpers, die den größten Teil 
des Außenbereichs der Gemeinde ausmachen, liegen in einem Landschaftsschutzgebiet. Auch 
dies ist im F-Plan gekennzeichnet. 

Zudem werden überörtliche Verkehrswege und örtliche Hauptverkehrsstraßen wie die Bahnlinie 
sowie Landes- und Kreisstraßen dargestellt.   

5.4. Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan der Gemeinde Kiebitzreihe wurde im Jahr 1996 von der Gemeinde 
beschlossen. Darin wurden die natürlichen Grundlagen der Gemeinde bewertet, Konflikte 
herausgestellt und Maßnahmen erarbeitet, um die ökologische Situation zu verbessern. 

Als landschaftlich besonders wertvolle Bereiche wurden u.a. Feuchtgrünflächen auf 
Niedermoorstandorten, Bruchwald und Moorreste herausgestellt.  

Bei den Maßnahmen wurde zwischen kleinräumigen Einzelmaßnahmen und großflächigen 
Konzepten unterschieden. Die Maßnahmen wurden in die Schwerpunktbereiche Landwirtschaft, 
Siedlung sowie Naturschutz und Landschaftspflege gegliedert. 

 

L-Plan der Gemeinde Kiebitzreihe – kleinräumige Maßnahmen  

Unter anderem wurde die Extensivierung von landwirtschaftlichen Flächen, die Einbindung in 
ein Biotopverbundsystem und ein Ende der Entwässerung von Feuchtgebieten und 
Moorflächen empfohlen. Des Weiteren wurden z.B. Schutzzonen um Fließ- und Stillgewässer 
gegenüber der landwirtschaftlichen Nutzung angeregt, wie auch die Eingrünung von 
Verkehrsflächen.  



Ortsentwicklungskonzept Kiebitzreihe 

Seite: 14   

 

L-Plan der Gemeinde Kiebitzreihe – großräumige Maßnahmen (Ausschnitt Koppeldamm) 

Zudem wurden Flächen für die wohnbauliche und gewerbliche Entwicklung vorgeschlagen, um 
andere Flächen von Bebauung freizuhalten. Die Bebauung soll sich durch ortstypische 
Gebäudeformen und Grünstrukturen in das Ortsbild einfügen und die Versiegelung minimiert 
werden. 

5.5. Bebauungspläne 

Innerhalb der Gemeinde Kiebitzreihe sind folgende Bebauungspläne rechtskräftig: 

- 1. und 2. Änderung des B-Planes Nr. 2 für das Gebiet „Teilbebauung Fasanenweg“ (1979, 
2014) 

Vorbereitung einer wohnbaulichen Entwicklung zwischen Fasanenweg und Hauptstraße 

- B-Plan Nr. 2a für das Gebiet „Heidekamp“ (1986) 

Planungsrechtliche Sicherung und Weiterentwicklung der bestehenden Wohnbebauung im 
Bereich Hauptstraße, Mühlenweg, Heidkamp  

- B-Plan Nr. 3a für das Gebiet „Mühlenweg/Sandkamp“ mit 1. Änderung (1981, 1995) 

Planungsrechtliche Sicherung und Weiterentwicklung der bestehenden Wohnbebauung im 
Bereich Mühlenweg, Sandkamp 

- 1. und 2. Änderung des B-Planes Nr. 4 für das Gebiet „Sandkamp“ (1982, 2008) 

Sicherung und Weiterentwicklung der Gewerbe- und Mischgebietsflächen 

- B-Plan Nr. 5a für das Gebiet „Zwischen Koppeldamm und Kirchenstraße“ mit 1. und 3. 
Änderung (1994, 1996, 2018) 

Sicherung und Weiterentwicklung der bestehenden Wohnbebauung im Bereich zwischen 
Koppeldamm und Kirchenstraße, südlich der Schulstraße. 

- B-Plan Nr. 6 für das Gebiet „Fasanenweg – Birkenweg“ (1983) 

Planungsrechtliche Sicherung und Weiterentwicklung der bestehenden Wohnbebauung im 
Bereich Fasanenweg 

- B-Plan Nr.8 für das Gebiet „Westlich vom Birkenweg, nördlich der Hauptstraße 
einschließlich Feuerwehrhaus und dem Flurstück 14/2 zwischen dem Bauerngutsweg und 
dem Marschmoorweg“ mit 1. Änderung (1994, 1998) 

Schaffung der Voraussetzungen für eine neue Ortsmitte mit Lebensmittelladen und anderen 
Dienstleistern sowie ergänzender Wohnbebauung, bzw. Vorbereitung einer wohnbaulichen 
Entwicklung in der 1.Änderung. 

- B-Plan Nr. 9 für das Gebiet „An der Schulstraße zwischen Kuhdamm und Klosterdamm“ mit 
1., 2. und 3. Änderung (1998, 2004, 2013, 2015) 
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Sicherung und Weiterentwicklung der bestehenden Wohnbebauung, nördlich entlang der 
Schulstraße 

- B-Plan Nr. 10 für das Gebiet „zwischen Mühlenweg und Hauptstraße“ (2004) 

Vorbereitung einer wohnbaulichen Entwicklung zwischen Mühlenweg und Hauptstraße 

- B-Plan Nr. 11 für das Gebiet „zwischen Birkenweg und Sandkamp“ mit 1. Änderung (2005, 
2016) 

Erweiterung des Gewerbegebietes 

- B-Plan Nr. 12 für das Gebiet „südwestlich der Gemeindestraße Kuhdamm, zwischen dem 
Grundstück Kuhdamm 3 und der Verlängerung der Nordwestgrenze des Grundstücks 
Kuhdamm 16“ (2013) 

Schaffung der Voraussetzungen für ein Integrationsprojekt (Sondergebiet 
Integrationsprojekt) 

- B-Plan Nr. 13 für das Gebiet „Schulstraße 33 - 35“ (2017) 

Vorbereitung einer wohnbaulichen Entwicklung südlich der Schulstraße 

Der Bebauungsplan, mit dem in den 50er Jahren die wohnbauliche Entwicklung in Kiebitzreihe 
angestoßen wurde, ist nicht mehr rechtskräftig. 

 

Ursprungsbebauungsplan für die Entwicklung im südwestlichen Anschluss an die Hauptstraße 
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6. SITUATIONS- UND STANDORTANALYSE 

6.1. Bevölkerungsentwicklung1 

In Kiebitzreihe leben 2172 Einwohner (EW) (Stand 01.12.2018) auf einer Gemeindefläche von 
8,70 km². Die Einwohnerzahl ist im Zeitraum 2000 bis 2004 von 2280 EW auf einen 
Bevölkerungsstand von über 2300 EW gestiegen und danach bis zum Jahr 2015 fast 
kontinuierlich auf 2126 EW gefallen. Seitdem verzeichnet die Einwohnerzahl wieder leichte 
Zuwächse. 

 

Das Anwachsen und besonders das Abnehmen der Bevölkerung Kiebitzreihes ist auf den 
durchgehend negativen Geburten-Sterbe-Saldo (Natürliche Bevölkerungsentwicklung) 
zurückführen. Bevölkerungszunahmen kamen ausschließlich über zwischenzeitlich hohe 
Wanderungsgewinne (2004, 2016) zustande. 

 

Wie in den meisten Gemeinden Deutschlands ist auch in Kiebitzreihe eine Alterung der 
Bevölkerung zu beobachten. Dabei liegt das Niveau des Durchschnittsalters mit heute 47,0 
Jahren jedoch deutlich über dem des Landes Schleswig-Holstein (45,2) und des Kreis 
Steinburg (45,6). 

 
1 Alle zitierten Zahlen in diesem Kapitel beziehen sich auf die Regionaldaten für Schleswig-Holstein des Statistischen Amtes für Hamburg 

und Schleswig-Holstein, 2018 
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Die Altersgruppe der unter 50 Jährigen hat im Vergleich zu Gemeinden mit ähnlichen 
Einwohnerzahlen und auch im Vergleich zum gesamten Land Schleswig-Holstein einen 
unterdurchschnittlichen Anteil an der Gesamtbevölkerung der Gemeinde, wohingegen die 
Bevölkerungsgruppe über 50 Jahre einen deutlich überdurchschnittlichen Anteil bildet. 

6.2. Wohnungsbauentwicklung1 

Am Ende des Jahres 2018 bestanden in Kiebitzreihe 991 Wohneinheiten (WE) mit einer 
durchschnittlichen Größe von 116,9 m². Die Größe der Wohneinheiten ist unter anderem durch 
die überwiegende Bebauung im Segment der Ein- und Zweifamilienhäuser begründet. 

 

Die Anzahl der Wohneinheiten ist seit dem Jahr 2000 kontinuierlich gestiegen (insgesamt um 
ca. 16,4%) bzw. stagnierte in Teilzeiträumen. Der Anstieg der Kurve in den Jahren 2009 auf 
2010 ist auf die neue Wohnungs- und Gebäudezählung und nicht auf eine reale Zunahme an 
Wohneinheiten zurückzuführen. Der im betrachteten Zeitraum stärkste Anstieg von 2003 bis 
2004 wurde insbesondere durch die Ausweisung eines neuen Wohnbaugebietes hervorgerufen. 

 

 

 
1 Alle zitierten Zahlen in diesem Kapitel beziehen sich auf die Regionaldaten für Schleswig-Holstein des Statistischen Amtes für Hamburg 

und Schleswig-Holstein, 2018 
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Baufertigstellungen von Wohneinheiten 

Jahr  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Wohnungen 16 6 5 5 40 5 3 4 1 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

3 0 5 0 2 6 0 17 15 6 

Die neu errichteten Wohneinheiten sind fast ausschließlich im Segment der Ein- und 
Zweifamilienhausbebauung entstanden.  

Laut Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes Schleswig-Holstein hat die Gemeinde 
einen wohnbaulichen Entwicklungsrahmen bis 2030 von bis zu 15 %, ausgehend vom 
Gebäudebestand am 31.12.2017. Seitdem wurden 6 Wohneinheiten in der Gemeinde 
fertiggestellt. Bis zur Ausschöpfung des Entwicklungsrahmens bis 2030 verbleiben somit noch 
über 140 Wohneinheiten.  

6.3. Prognose zum Wohnungsneubaubedarf in Kiebitzreihe 

Im Auftrag des Kreises Steinburg wurde die „Aktualisierung der kleinräumigen Bevölkerungs- 
und Haushaltsprognose für den Kreis Steinburg bis zum Jahr 2030“ erarbeitet, die im 
September 2017 veröffentlicht wurde. Die Prognose soll dem Kreis und den kreisangehörigen 
Städten und Gemeinden als Orientierung für die Ortsentwicklung dienen. 

Für die Gemeinde Kiebitzreihe wird in der Zeitspanne 2014 bis 2030 eine weitestgehend 
konstante Bevölkerungsentwicklung von ca. +/- 2,5 % bzw. +/- 50 Einwohnern prognostiziert. 
Die Ursachen für die Entwicklung liegen in der eher negativen natürlichen 
Bevölkerungsentwicklung (mehr Sterbefälle als Geburten), die jedoch, so das Gutachten, durch 
Wanderungsgewinne ausgeglichen oder leicht überschritten bzw. unterschritten werden kann.  

Eine weitere Alterung der Bevölkerung wird angenommen. 

Für die Entwicklung der Zahl der Haushalte wird in der Gemeinde Kiebitzreihe bis 2030 ein 
moderates Wachstum von + 2,6 - +7,5 % bzw. + 30 Haushalten erwartet. Diese höheren Zahlen 
sind auf die Verkleinerung von Haushalten (Anstieg kleiner Haushalte bei gleichzeitiger 
Verringerung größerer Haushalte) zurückzuführen. Das größte Wachstum der Haushaltszahlen 
wird laut Prognose für die Jahre bis 2020 angenommen. Danach wird eine konstante langsame 
Abnahme der Haushalte prognostiziert. 

Aus der Haushaltsprognose ergibt sich ein demografisch bedingter maximaler zusätzlicher 
Wohnraumbedarf bis 2030 von ca. 50 Wohneinheiten. 

Weitere Anhaltspunkte für den zukünftigen Bedarf an Wohnungsneubau liefert die 
Wohnungsmarktprognose 2030 für Schleswig-Holstein aus dem Jahr 2017, die von der 
empirica ag. im Auftrag des Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes 
Schleswig-Holstein erstellt wurde. Diese betrachtet die Einwohner- und Haushaltsentwicklung 
sowie den Wohnungsneubaubedarf in Schleswig-Holstein bis 2030.  

Die Studie der empirica ag gliedert das Land in ähnlich strukturierte Teilräume. Für diese 
Teilräume wurden Prognosen getroffen, welche sich auf die einzelnen Gemeinden übertragen 
lassen. Die Gemeinde Kiebitzreihe wurde teilräumlich dem Umland um Hamburg zugeordnet.  

Die Studie geht in der Region Hamburg (und damit für die Gemeinde) im Zeitraum 2015 – 2030 
von einem Wachstum der Bevölkerung von 2,5% – 5% und einem Wachstum der Haushalte 
von 5% – 7,5 % aus und kommt damit zu ähnlichen Ergebnissen wie die Haushaltsprognose 
des Kreises Steinburg. 

Umgerechnet auf die Gemeinde Kiebitzreihe besteht im Zeitraum von 2020 bis 2024 ein 
jährlicher Neubaubedarf von ca. 6,4 Wohneinheiten (WE), und im Zeitraum von 2025 bis 2029 
ein Bedarf von ca. 4,9 WE jährlich. Insgesamt besteht somit im Zeitraum von 2020 bis 2029 ein 
Wohnungsneubaubedarf von insgesamt ca. 56 WE. Der Anteil des Geschosswohnungsbaus 
am Neubaubedarf wird mit ca. 15,5% prognostiziert. 

Die Studien stellen anhand von statistischen Daten Prognosen für die zukünftige Entwicklung 
auf. Ob diese in der errechneten Form tatsächlich eintreten, kann nicht mit Gewähr gesagt 
werden. Durch unvorhersehbare Faktoren kann sich die Nachfrage nach Wohnraum in den 
kommenden Jahren auch anders oder in anderer Ausprägung gestalten. Die Studien liefern 
insofern lediglich einen Rahmen, der den Gemeinden eine Orientierung für die Planung bietet. 



Ortsentwicklungskonzept Kiebitzreihe 

  Seite: 19 

 

Kleinräumige Bevölkerungs- und Haushaltsprognose des Kreises Steinburg (2017) 

Auf Grund der guten Verkehrsanbindung sowie auch vor dem Hintergrund der in den 
vergangenen Jahren erfolgten Entwicklung kann davon ausgegangen werden, dass die 
tatsächliche Nachfrage nach Wohnraum in Kiebitzreihe über dem für den Gesamtraum 
prognostizierten Bedarf liegen kann. Hierfür spricht insbesondere, dass sich die Gemeinde in 
der vorgenannten Untersuchung im unmittelbaren Anschluss an den Wachstumsbereich um 
Hamburg und in unmittelbarer räumlicher Nähe zu Elmshorn befindet. Sollten die Bedarfe im 
unmittelbaren Umfeld um Hamburg bzw. in den angrenzenden zentralen Orten nicht abgedeckt 
werden können, ist eine Verlagerung in angrenzende Orte wie z.B. Kiebitzreihe durchaus 
anzunehmen, wenn ein entsprechendes Angebot bereitgestellt wird. 

6.4. Siedlungsentwicklung, Bebauung und Ortsbild 

Den Schwerpunkt des Siedlungsbereiches der Gemeinde bildet die Hauptortslage 
(Kiebitzreihe). Daneben bestehen im Außenbereich mit den Ortsteilen Wischreihe und 
Bekenreihe größere Siedlungssplitter sowie eine größere Anzahl von Einzelhöfen. 

 

Siedlungsstruktur der Gemeinde mit Hauptortslage und Siedlungssplittern 
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Kiebitzreihe war ursprünglich ein für die Region typisches Straßendorf. Die Bebauung befand 
sich überwiegend südlich der heutigen Schul- und Hauptstraße. Neben dieser reihenförmigen 
Bebauung gab es im Bereich der heutigen Hauptortslage weitere einzelne Hofstellen. Diese 
ursprüngliche Struktur ist heute nur noch in geringem Maße ersichtlich. So findet sich 
historische Bebauung vereinzelt an der Ortsdurchfahrt sowie spärlich verstreut im sonstigen 
Siedlungsgebiet. 

 

Siedlungsentwicklung 

Wesentlich geprägt wird der Ort durch die seit den 1950er Jahren geplanten Wohnsiedlungen. 
Hiermit vergrößerte sich der Siedlungskörper in erheblichem Maße, zunächst noch ohne 
Bebauungsplan und später mit dem B-Plan Nr. 1 für den Bereich südlich der Dorfstraße. In der 
Zeit bis Ende der 1970er Jahre und insbesondere in den 50er und 60er Jahren entwickelte sich 
Kiebitzreihe so in südlicher Richtung (Siedlung Ringstraße), nördlicher Richtung (Heidkamp, 
Fasanenweg, Sandkamp) und in westlicher Richtung (Koppeldamm, Kirchenstraße) annähernd 
zur heutigen Siedlungsausdehnung. In den 1980er und 1990er Jahren wurden nur noch wenige 
neue Baugebiete ausgewiesen (Erlenweg, Drei Eichen). Auch in den 2000er Jahren 
beschränkte sich die Siedlungsentwicklung auf kleinere Neubaugebiete (Fritz-Höger-Ring / 
Magnus-Weidemann-Weg) und die Bebauung nördlich der Schulstraße. 

  

Historische Bebauung an der Hauptstraße             Bebauung an der Ringstraße 

Aufgrund der umfassenden Bebauung aus der Wachstumsphase der 50er bis 70er Jahre 
dominiert in Kiebitzreihe die vorstädtische Siedlungsbebauung. Die Baustruktur ist geprägt 
durch eine aufgelockerte Ein- und vereinzelt auch Zweifamilienhausbebauung in der für die 
Entstehungszeit typischen Gestaltung.  
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Die Baugebiete weisen eine noch überwiegende erhaltene homogene Gestaltung auf, was zum 
einen auf Festsetzungen in den B-Plänen, zum anderen auf den roten Ziegel als verbreitetes, 
regionales Fassadenmaterial zurückzuführen ist. 

  

Bebauung am Heidkamp                            Quartier Drei Eichen 

  

Jüngere Bebauung an der Schulstraße             Verdichtete Bebauung am Koppeldamm 

Die neueren Baugebiete der 1970er bis 2000 Jahre sind zum Teil deutlich weniger einheitlich 
gestaltet.  

Prägende Gebäude entlang der Ortsdurchfahrt sind die vereinzelten historischen Gebäude 
sowie die alte Kirche. Im Außenbereich der Gemeinde und in den Ortsteilen Bekenreihe und 
Wischreihe finden sich weitere gut erhaltene historische Hofgebäude.  

Im Siedlungsgebiet sticht die Kirche in der Kirchenstraße als alleinstehendes Bauwerk aus der 
Siedlungsstruktur heraus, ist jedoch durch ihre Randlage weniger ortsbildprägend als in 
anderen Gemeinden. Prägend ist vor allem die noch sehr gut erhaltene und wenig überbaute 
Siedlungsarchitektur der 50er und 60er Jahre, die für den Ort das größte 
Alleinstellungsmerkmal darstellt. 

Das fällt auf: 

▪ Eine Hauptortslage und kleinere Siedlungssplitter  

▪ Keine eindeutige Ortsmitte 

▪ Prägend sind die Siedlungen der 1950er bis 1970er Jahre 

▪ Auffällig homogene Siedlungsstruktur insbesondere in den Quartieren 
Ringstraße und Heidkamp 

▪ Wenige bauliche Veränderungen oder Ersatzbauten 

▪ Das unterschiedliche Baualter der Quartiere ist auf Grund ihrer jeweiligen 
Gestaltung erkennbar 

▪ Je jünger das Quartier, desto „bunter“ 

▪ Überwiegend aufgelockerte Ein- und Zweifamilienhausbebauung  

▪ Mehrfamilienhausbebauung fast gar nicht vorhanden (erst im Neubau) 
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6.5. Nutzungsstruktur und Versorgung 

Die Nutzungsstruktur ist überwiegend geprägt durch die Wohnnutzung in Einzel- und 
Doppelhäusern sowie im Außenbereich durch landwirtschaftliche Nutzung. Neben einzelnen 
gewerblichen Nutzungen entlang der Ortsdurchfahrt finden sich größere Gewerbeflächen im 
nordöstlichen Bereich des Siedlungsgebietes in einem Gewerbegebiet und im Bereich der 
Mischgebietsflächen im Übergangsbereich zwischen Gewerbe- und Wohngebiet. 

 

Infrastruktur 

Versorgungs- und Infrastruktureinrichtungen wie Gemeinbedarfs- und Sport- und 
Spielnutzungen, Einzelhandel und Gastronomie sind über die Ortslage verteilt. Ein klares 
Zentrum der Gemeinde mit Nutzungskonzentration besteht nicht. 

Die größte Konzentration an Gemeinbedarfs- und Sportanlangen findet sich mit der 
Grundschule, einem Kindergarten, einer Dreifeldsporthalle und Außensportflächen am 
Siedlungsrand im Westen der Gemeinde. Zudem besteht dort eine gastronomische Nutzung. 

  

Schule und Kita                Dreifeldsporthalle 

Ebenfalls im Westen an der Kirchenstraße befinden sich das Kirchengelände und der Friedhof 
der Gemeinde und zudem ein Kinderspielplatz. Auch diese Nutzungen liegen nicht zentral und 
weisen wenig Verknüpfung zur Ortslage und zu anderen Nutzungen auf. Im mittleren Bereich 
der Ortsdurchfahrt befinden sich mit dem Feuerwehrgerätehaus und dem Gemeindesaal zwei 
weitere wichtige Gemeinbedarfseinrichtungen und ein Kinderspielplatz. Zwar liegen diese in 
einer zentralen Lage im Ort, sind jedoch ausschließlich von Wohnnutzung bzw. 
landwirtschaftlichen Flächen umgeben und bilden keine typische Ortsmitte. 
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Gastronomie                 Kirche 

  

Gemeindesaal                Feuerwehr 

Im Osten der Ortslage liegen ein Imbiss und ein Bankautomat und im Süden eine kleiner 
Lebensmittelmarkt. Des Weiteren finden sich drei Senioren-/ Betreuungseinrichtungen in der 
Gemeinde. 

  

Lebensmittelmarkt                Imbiss 

Das fällt auf: 

▪ Überwiegend Wohnnutzungen / Wohnbauflächen / fehlendes Angebot an 
kleineren (altersgerechten) Wohnungen zur Miete 

▪ Gemischte Nutzungen am Sandkamp im Übergang zum Gewerbegebiet und 
an der Hauptstraße 

▪ Gewerbegebiet für den örtlichen Bedarf ist ausgelastet 

▪ Landwirtschaftliche Betriebe nur noch im Außenbereich 

▪ Wichtige Gemeinbedarfseinrichtungen vorhanden: Grundschule, 
Kindergarten, Feuerwehr, Spielplätze, Kirche, Sporthalle und Sportflächen 

▪ Verschiedene Betreuungs- und Wohnangebote für Senioren 

▪ Ein Nahversorger ist im Ort vorhanden 

▪ Kleines gastronomisches Angebot 
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6.6. Verkehrssituation 

Die Haupterschließung der Gemeinde ist die Ortsdurchfahrt K 34, welche Kiebitzreihe in Ost-
West-Richtung quert. Sie trifft im Westen auf die L 118 und im Osten auf die L100, die die 
Gemeinde mit Elmshorn, aber auch mit weiteren Nachbargemeinden verbinden. Über die 
Anschlussstellen in Horst oder Elmshorn, in ca. 10 km Entfernung, ist die Gemeinde an die A 23 
und somit an das überörtliche Verkehrsnetz Richtung Hamburg (ca. 25 km) und Itzehoe (unter 
20 km) gut angebunden. 

 

Straßen- und Wegenetz 

Das übrige Straßennetz auf Gemeindegebiet, abgehend von der K 34 und L 118, ist für die 
innere Erschließung der Wohngebiete, Einzelhöfe und Siedlungssplitter vorgesehen. 

An den Straßenquerschnitten der Erschließungsstraßen in der Hauptortslage lässt sich die 
Entstehungszeit der Quartiere ablesen. So haben beispielsweise Verkehrsflächen in der 
Ringstraßensiedlung verhältnismäßig breite Straßenquerschnitte mit Hochbord, typisch für die 
Baugebiete der 1960er Jahre. Der Erlenweg und die Straße Drei Eichen z.B. weisen dagegen 
relativ schmale Straßenquerschnitte auf, die im Mischprinzip (Fußgänger, Radfahrer und Autos 
teilen sich eine Verkehrsfläche) ausgebildet sind. 

  

Hauptstraße (K34)                Koppeldamm - autogerechter Ausbau 

Das Fußwegenetz ist insbesondere in den Siedlungen der 1950er und 1960er Jahre gut 
ausgebaut. Ebenso ist die Landschaft rund um Kiebitzreihe durch ein großes Netz an 
Wirtschaftswegen erlebbar und zur Naherholung nutzbar. Teilweise sind die Wege jedoch in 
schlechtem Zustand, so dass das Befahren mit Fahrrädern nur noch eingeschränkt möglich ist.  
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Mischverkehrsfläche „An den Eichen“             Lindenstraße / Durchgang Lerchenstraße  

          

Wege in die Landschaft 

Des Weiteren fehlen an einigen Stellen Verknüpfungen wie z.B. zwischen Schulgelände und 
Kirchenweg oder vom Koppeldamm in Richtung Süden. 

Durch die Gemeinde führt zwar die Bahnstrecke Hamburg – Westerland, es besteht jedoch kein 
Bahnhaltepunkt auf dem Gemeindegebiet. Die nächsten Bahnhaltestellen sind in Elmshorn und 
Horst (ca. 6 km) sowie Herzhorn (ca. 15 km) zu erreichen.  

In der Gemeinde gibt es mehrere Bushaltepunkte. Es bestehen tagsüber regelmäßige 
Verbindungen Richtung Elmshorn und Siethwende, eingeschränkt auch in andere 
Umlandgemeinden wie Herzhorn, Glückstadt und Horst. Eine Verbesserung der Anbindung in 
Richtung Horst ist geplant. 

Das fällt auf: 

▪ Typische Dorfstraße / auto-/verkehrsgerecht ausgebaut 

▪ Innerörtliche Erschließungsstraßen in den Quartieren sind angemessen 
ausgebaut (Zeitraum der Erschließung ist am Ausbaustandard ablesbar) 

▪ Gute Fußwegeverknüpfung zwischen den Baugebieten/Quartieren 

▪ Viele Wege in die offene Landschaft 

▪ Gute Anbindung an das überregionale Verkehrsnetz 

▪ Lage an Bahntrasse, aber kein Haltepunkt 
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7. POTENZIALUNTERSUCHUNG ZUR INNENENTWICKUNG 

Das Büro Ingenieurgemeinschaft Klütz & Collegen GmbH hat im Jahr 2012 im Auftrag der 
Gemeinde eine Potenzialermittlung der Innenentwicklung für Wohngrundstücke durchgeführt. 
Daher ist es entbehrlich als Grundlage für künftige Planungen eine entsprechende 
Untersuchung im Rahmen der Erarbeitung des Ortsentwicklungskonzeptes zu erstellen. 

Vorliegend werden daher die Ergebnisse der seinerzeitigen Untersuchung dargestellt und auf 
aktuelle Entwicklungen hin überprüft und die Aussagen hierzu aktualisiert. 

In der vorgenannten Untersuchung wurde zunächst eine Abgrenzung des städtebaulichen 
Innenbereichs vorgenommen, welcher sich am Siedlungsrand orientiert. Dieser städtebauliche 
Innenbereich wurde in Bereiche mit bestehenden B-Plänen und dessen Festsetzung zur Art der 
baulichen Nutzung und in den unbeplanten Innenbereich gegliedert.  

 

Darstellung planungsrechtlicher Bestand (Klütz & Collegen GmbH, 2012) 

Im Weiteren wurden die Potenzialflächen im Innenbereich ermittelt und folgenden Kategorien 
zugeordnet 

- Kategorie A: Potenzialfläche mit Baurecht,  

- Kategorie B: Potenzialfläche mit Baurecht und erkennbaren Realisierungshemmnissen, 

- Kategorie C: Potenzialflächen mit Planungserfordernissen bzw. Planungsempfehlung 
sowie  

- Kategorie D: Potenzialflächen mit Planungserfordernissen, jedoch erkennbaren 
Realisierungshemmnissen 

Das Gutachten identifizierte insgesamt 19 Potenzialflächen in der Gemeinde. Für jede dieser 
Flächen wurde zudem eine Einschätzung getroffen, wie viele Wohneinheiten (WE) jeweils 
realisiert werden könnten. Es wurde ein Potenzial für ca. 6 Wohneinheiten auf Flächen der 
Kategorie A, für 9 Wohneinheiten auf Flächen der Kategorie B, für 16 Wohneinheiten auf 
Flächen der Kategorie C und für 26 Wohneinheiten auf Flächen der Kategorie D eingeschätzt. 
Das Ergebnis wurde in einer Plandarstellung dokumentiert. 

Seit 2012 sind 7 der ermittelten 19 Potenzialflächen bereits bebaut worden. Damit ist bereits 
fast die Hälfte des eingeschätzten Wohnungspotenzials im Innenbereich schon realisiert 
worden (Flächen für prognostizierte 26 Wohneinheiten).  

Es verbleiben somit noch 12 Potenzialflächen für in der Untersuchung geschätzte 31 weitere 
Wohneinheiten.  

Dabei ist zu berücksichtigen, dass einige Eigentümer der Grundstücke, die als realistische 
Potenzialflächen bewertet wurden, nicht unbedingt beabsichtigen, diese Flächen kurz- bis 
mittelfristig zu bebauen oder zu verkaufen. Diese Interessenlage kann sich zwar beispielsweise 
aufgrund veränderter familiärer Situationen oder Eigentumsverhältnisse kurzfristig verändern, 
andererseits kann eine aktuell bestehende Investitionsbereitschaft aber auch aus ähnlichen 
Gründen verzögert oder aufgegeben werden. 



Ortsentwicklungskonzept Kiebitzreihe 

  Seite: 27 

 

Darstellung der Potentialflächen (Klütz & Collegen GmbH, 2012) 

Es kann jedoch erfahrungsgemäß davon ausgegangen werden, dass bis 2030 tatsächlich nur 
ca. 1/3 des beschriebenen Potenzials tatsächlich realisiert wird, auch wenn weitere Flächen 
theoretisch verfügbar sind. Es ist davon auszugehen, dass Eigentümer mit 
Entwicklungsabsichten ihre Grundstücke bereits bebaut haben. Zudem befindet sich eine 
Fläche mit dem Potenzial für acht Wohneinheiten nicht im Innenbereich der Gemeinde und stellt 
somit streng genommen kein Innenentwicklungspotenzial dar. Vor diesem Hintergrund wird für 
die weitere Abschätzung des Entwicklungspotenzials davon ausgegangen, dass zusätzlich ca. 
7 Wohneinheiten im Innenbereich bis 2030 realisiert werden könnten. 

 

Darstellung der Potentialflächen (Klütz & Collegen GmbH, 2012) mit Ergänzung der bis heute bereits bebauten 
Potentialflächen (Ergänzungen: GB-AfS) 

Aufgrund dieser Abschätzung könnte die Gemeinde nur einen sehr kleinen Teil des 
angenommenen Wohnungsneubaubedarfes durch Innenentwicklung decken. 

Um genauer zu klären, ob die potenziellen Innenentwicklungsflächen in Privatbesitz kurz- bis 
mittelfristig für den Wohnungsbau aktiviert werden können und Flächen mit Planungserfordernis 
eine realistische Realisierungschance haben, sollten die Eigentümer durch die Gemeinde 
(erneut) auf die jeweiligen Entwicklungsmöglichkeiten aufmerksam gemacht sowie ihr Interesse 
an einer wohnbaulichen Entwicklung abgefragt werden. 
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8. BETEILIGUNG DER BÜRGERINNEN UND BÜRGER 

Bei der Erstellung des Ortsentwicklungskonzeptes sind das Wissen über den Ort, seine 
Geschichten und die Erwartungen seiner Bewohner einzubeziehen. Den Blick von außen 
nehmen die Planer ein, sie bringen den fachlichen Kontext mit, haben aber nur einen zeitlich 
begrenzten Auftrag. Letztendlich entscheiden die Bewohner und Akteure von Kiebitzreihe durch 
ihr politisches und privates Handeln, welche Wege in Zukunft beschritten werden. 

Das Beteiligungsverfahren ist so aufgebaut, dass von Beginn an zu erkennen ist, welche 
Schritte der Beteiligung geplant sind und wie man sich in den Prozess einbringen kann. Es dient 
dazu, Informationen und Meinungen zu erfahren, neue Ideen zu entwickeln und die Akzeptanz 
und Umsetzungschancen von Maßnahmen auszuloten. Der Austausch zwischen politisch 
aktiven Bürgern und engagierten Bürgern ohne Parteizugehörigkeit trägt dazu bei, 
Fragestellungen, Probleme und Chancen des Ortes gemeinsam zu besprechen. Dadurch 
entsteht Verständnis für die Komplexität der Entscheidungen auf Gemeindeebene. Aber auch 
dafür, dass ehrenamtliches Engagement öffentliche Finanzierung ergänzen muss. 

 

Viele Kiebitzreiher Bürger und Gemeindevertreter haben die Chance genutzt und wurden zu 
Akteuren im Planungsprozess. Sie stellten zahlreiche Informationen in mündlicher und 
schriftlicher Form zur Verfügung, die in die Ausarbeitung des Ortsentwicklungskonzeptes 
eingeflossen sind. Die Ergebnisse der Fragebögen wurden dokumentiert und sind vollständig im 
Anhang nachzulesen. 

8.1. Auftaktveranstaltung 

Die mit 95 Personen sehr gut besuchte Auftaktveranstaltung fand am 08. Mai 2019 in der 
Mehrzweckhalle Kiebitzreihe statt.  

  

Auftaktveranstaltung 
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Zu Beginn wurden Ziel und Verfahren der Ortsentwicklungsplanung erläutert. Anschließend 
gaben die Planer einen Einblick in die Ortsgeschichte von Kiebitzreihe und präsentierten erste 
Eindrücke der heutigen Situation aus ihrer Perspektive. Dabei wurden Themen wie 
Siedlungsentwicklung, Nutzung und Versorgung, Freiraum und Verkehr behandelt und ein Blick 
in die Zukunft geworfen. 

In dem anschließenden Dialog zwischen Planern und Bürgern ging es vor allem die Themen: 
Wohnen und die vorherrschende Wohnform des Einfamilienhauses sowie die fehlende Mitte 
des Ortes. Die Auftaktveranstaltung diente zudem als Motivation, an den weiteren 
Veranstaltungen, den „Werkstätten vor Ort“, teilzunehmen. 

8.2. Werkstatt vor Ort 

Einen wichtigen Kern bei der Beteiligung bildet die gemeinsame Recherche im Planungsgebiet. 
Die erste „Werkstatt vor Ort“, eine gemeinsame Begehung des Ortes mit dem Planungsteam 
und interessierten Bürgern, fand am 23. Mai 2019 statt. Rund 40 Kiebitzreiher nahmen an dem 
mehrstündigen Rundgang teil.  

Das Planungsteam hatte eine Route mit 11 „Stationen“ ausgearbeitet, bei denen ein Halt 
eingelegt wurde. Für jede Station waren mehrere Fragen als Anregung für die Diskussion 
vorgegeben. Die Teilnehmer erhielten zu Beginn ein Klemmbrett sowie einen Plan mit der 
Route und dem Fragebogen und wurden gebeten, ihre Antworten während oder im Anschluss 
an den Rundgang aufzuschreiben.   

Abgeschlossen wurde der Rundgang in einer gemeinsamen Gesprächsrunde im Zelt vor dem 
Sportzentrum. Es ist davon auszugehen, dass die Antworten der Teilnehmer weitgehend die 
Themen und Interessen widerspiegeln, die bei den Kiebitzreiher Bürgern eine Rolle spielen, mit 
der Einschränkung, dass die vorgegebenen Haltepunkte und Fragen natürlich auch die 
Diskussion beeinflusst haben.  

  

Werkstatt vor Ort 

Die zweite „Werkstatt vor Ort“ am 18. Juni 2019 war eine Radtour mit 28 Teilnehmern jeglichen 
Alters. Hierbei wurden neben der Ortslage auch alle Streusiedlungen in den Außenbezirken 
abgefahren und die Wegeverbindungen zwischen ihnen untersucht. Dabei spielte der Bezug 
zwischen Ort und Landschaft die Hauptrolle. Gute oder schlechte Wege wurden dabei entdeckt, 
Potentiale fürs Bauen oder für die Aufwertung der Natur beschrieben und Vorschläge für 
Velorouten gemacht.  

  

Werkstatt / Radtour 
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Auf der Basis der ausgefüllten Fragebögen und aus den Beiträgen und Diskussionen, die an 
den 11 Stationen und bei der Radtour geführt wurden, stellten sich folgende Themenbereiche 
als bedeutsam für die teilnehmenden Kiebitzreiher heraus:  

Ein zentrales Thema war die Frage, wo die zukünftige Dorfmitte gesehen wird und welche 
Orte und Räume für die Dorfgemeinschaft heute eine Rolle spielen. Hierzu gehören 
Gemeindesaal, Feuerwehr, Schule, Kindergarten, Kirche und Sportanlagen, die alle an 
dezentralen Standorten auf dem Gemeindegebiet angesiedelt sind.  

Die Zukunft der Feuerwehr wird vor dem Hintergrund wachsender Mitgliederzahlen diskutiert. 
Es besteht ein Bedarf nach mehr Raum und einer besseren Zuwegung, so dass eine 
Verlagerung der Feuerwehr im Gespräch ist. Das Feuerwehrgrundstück steht im räumlichen 
Zusammenhang mit der umgebenden bäuerlich geprägten Landschaft. Diesen Bereich mit 
Koppeln und altem Bauernhaus sehen viele Kiebitzreiher als zukünftigen Ort der 
Dorfgemeinschaft und haben vielfältige Ideen für seine Nutzung entwickelt.  

Auch der Gemeindesaal hat an seinem jetzigen Standort keine Zukunft. Aufgrund seiner 
geringen Größe und in seiner unmittelbaren Nachbarschaft zur Wohnnutzung ist er in seinen 
Nutzungsmöglichkeiten zu sehr eingeschränkt.    

Schule, Kindergarten und Sportanlagen liegen in einer peripheren Lage ohne Anbindung an 
die Wohngebiete. Durch die oft tägliche Nutzung durch Schüler, Eltern und Sporttreibende ist 
dieses Gelände häufig frequentiert, weist aber Mängel in Ausstattung und Gestaltung auf. Die 
verkehrliche Anbindung für Fußgänger und Radfahrer an der stark befahrenen Dorfstraße ist 
problematisch.  

Auch die Kirche mit dem Gemeindezentrum ist räumlich nicht in die Wohngebiete integriert. Sie 
ist mit vielfältigen Angeboten Anlaufstelle für verschiedene Ziel- und Altersgruppen.  

Viel Aufmerksamkeit erhielt das Thema Wohnen. Den Teilnehmern ging es nicht nur um die 
Frage, wo geeignete Flächen für Wohnungsneubau liegen, sondern auch darum, für welche 
Zielgruppen Bedarf besteht und welche Wohnformen heute nachgefragt werden. Kiebitzreihe 
besteht fast ausschließlich aus Einfamilienhäusern, nachbarschaftliche oder gemeinschaftliche 
Wohnformen werden jedoch zunehmend, gerade von Älteren nachgefragt. Beim Betrachten der 
Siedlungshäuser kam das Gespräch wiederholt auf die Qualitäten des Ortsbilds. Im Vergleich 
der Wohnquartiere aus verschiedenen Entstehungszeiten wurden unterschiedlich strenge 
Gestaltungsvorschriften festgestellt und durchaus kontrovers diskutiert.  

Ein weiteres Thema, das den Kiebitzreihern am Herzen liegt, ist die Nahversorgung. Der 
vorhandene Lebensmittelmarkt dient nicht nur dem Einkaufen, sondern ist auch Treffpunkt und 
Ort des Informationsaustauschs und besonders für die Älteren unverzichtbar. Angesichts der 
zunehmenden Konzentration des Einzelhandels und verändertem Kaufverhalten machen sich 
die Kiebitzreiher Sorgen um die Zukunft ihres Supermarktes. Die meisten Vorschläge beziehen 
sich auf eine Erweiterung des Angebots, aber auch eine Umstrukturierung zu einem Markttreff 
wurde angedacht.  

Unter dem Thema Mobilität verbergen sich verschiedene Unterthemen. Es gibt verkehrliche 
Probleme im innerörtlichen Verkehr und unbefriedigende überörtliche Verbindungen nach 
Elmshorn und Horst. Rad- und Fußwege spielen für viele Kiebitzreiher eine Rolle beim Weg zur 
Schule, zum Sport, zum Einkaufen, zur Kirche und bei Spaziergängen und Radtouren. Deshalb 
gibt es viele Verbesserungsvorschläge für Fahrradrouten und Radwege, sichere 
Überquerungen und zusätzliche Wegeverbindungen. Aber auch eine Mobilitäts-App für Pendler 
wurde als Möglichkeit angesprochen.  

8.3. Arbeitsgruppen 

Aus den Ergebnissen der Auftaktveranstaltung und den Werkstätten vor Ort haben sich 
mehrere Themen herauskristallisiert, die in drei Arbeitsgruppen weiter vertieft werden sollten. 
Zwei davon waren räumlich zu fassen, eine betraf mehr das Bürgerverhalten: 

AG 1:  Zwischen Feuerwehr und Birkenweg – neue Mitte, neue Nutzungen? 

AG 2: zwischen Kirche und Schule – Verknüpfung und Aufwertung des Schul- und 
Sportgeländes  

AG 3: Engagement, Infrastruktur und Mobilität – Sicherung und Erweiterung von Infrastruktur 
sowie Erreichbarkeit 

Die Treffen der Arbeitsgruppen fanden im Herbst 2019 und Frühjahr 2020 statt. 

 



Ortsentwicklungskonzept Kiebitzreihe 

  Seite: 31 

AG 1: Zwischen Feuerwehr und Birkenweg 

Diese AG traf sich, zentral im Gebiet platziert, im Gemeindesaal und entwickelte nach einer 
Ortsbesichtigung an drei Planungstischen Modelle für eine zukünftige Entwicklung des 
nördlichen Gemeindebereichs. Alle waren der Ansicht, dass dort Handlungsbedarf besteht und 
gleichzeitig ein Flächenpotential für das vorhanden ist, was sie sich für Kiebitzreihe wünschen. 
Die Wünsche nach „Sozialen Orten“ war deckungsgleich, die Vorstellungen, wieviel gebaut 
werden sollte divergierten. 

  

Arbeitsgruppen Ortsmitte 

Alle Skizzen wurden zeichnerisch von den Beteiligten festgehalten und mit Texten versehen. 
Das Planungsteam hat sie dann übertragen. 

AG 2: Zwischen Kirche und Schule 

Diese AG besichtigte das Gelände von Schule, Kita und Sportverein mit Randbereichen und 
diskutierte dabei Nutzungen, Zukunft des Sports und die Konsequenzen durch den 
demografischen Wandel. Im Zelt vor der Kiebitzklause wurde in Gruppen an Planungstischen 
weitergearbeitet. Dabei dreht es sich um die Entwicklungsmöglichkeiten von Schule und Kita 
genauso wie die Berücksichtigung von sportlichen Anforderungen derjenigen, die nicht 
Mitglieder im Sportverein sind.  

  

Arbeitsgruppe zwischen Kirche und Schule 

Man stellte fest, dass es zwar große Flächenpotentiale gibt aber keine Strategie wie damit 
umzugehen ist. 

AG 3: Engagement, Infrastruktur und Mobilität 

Diese AG traf sich zwei Mal. Da fast alle Einwohner der Gemeinde mobil sein müssen, da viele 
ihrer Bedarfe nur außerhalb des Ortes gedeckt werden können, versuchten sie in Diskussion 
herauszufinden, wie die notwendige Mobilität zukunftsorientierter, sozialer und 
umweltverträglicher ablaufen kann.  Dazu kamen die Aspekte, wie diejenigen unterstützt 
werden können, die weniger mobil sind als andere. Heraus kam ein Anforderungsprofil das 
Engagement füreinander und Mobilität miteinander koppelte. Es entstand die Idee zur Dorf App.  

Da das Land Schleswig-Holstein einen Wettbewerb für die „digitale Kommune“ ausgelobt hat, 
wurde das Konzept so aufbereitet, dass es als Wettbewerbsantrag eingereicht werden kann.  In 
Gesprächen mit dem Amt Horst-Herzhorn wurde für diese Bewerbung Rückendeckung 
signalisiert. 
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8.4. Abschlussveranstaltung 

Auf Grund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Maßnahmen zur 
Kontaktbeschränkung musste auf eine sonst übliche Abschlussveranstaltung verzichtet werden. 
Die Ergebnisse des Ortsentwicklungskonzeptes wurden daher im Rahmen einer öffentlichen 
Bauausschusssitzung der Gemeinde am 10.06.2020 den politischen Vertretern der Gemeinde 
und der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Öffentlichkeit hatte hier auch die Gelegenheit noch 
abschließende Stellungnahmen und Anregungen einzubringen. 

Zu dem Zeitpunkt war das Konzept bewusst noch nicht fertig redigiert. Kommentare und 
Vertiefungen aus der Gemeinde sollten noch aufgenommen werden und in dem Konzept ihren 
Niederschlag finden.   
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9. HANDLUNGSFELDER, ZIELE UND MAßNAHMEN 

Die Bestandsaufnahme und -analyse wurde vorrangig in der Zeit vor der Auftaktveranstaltung 
durchgeführt, jedoch im Laufe des Prozesses immer wieder ergänzt. In der Analyse wurde 
deutlich, dass Kiebitzreihe viele Potentiale aufweist, auf welche sich in der weiteren Entwicklung 
aufbauen lässt. Zu nennen sind unter anderem die gute Altersdurchmischung der Bevölkerung, 
der gute Anschluss an das überregionale Verkehrsnetz, die Nähe zu zentralen Orten, die gut 
ausgebaute soziale Infrastruktur, die erhalten historische Bausubstanz aber auch das hohe 
Engagement der Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Politik.  

Weitere Aufgabe der Analyse war es, Konflikte, Defizite und Herausforderungen zu 
identifizieren um diese im Ortsentwicklungskonzept zu behandeln und entsprechende 
Maßnahmen zu formulieren. 

Insbesondere wurden die folgenden Punkte identifiziert: 

- das Fehlen einer Ortsmitte sowie 

- die verstreute Lage der gemeindlichen Infrastruktureinrichtungen (Gemeindesaal, 
Kirche, Schule, Sport) und deren fehlende Verknüpfung, 

- die eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten des Gemeindesaals auf Grund der 
störungsempfindlichen Nachbarschaft sowie fehlender Stellplätze, 

- der nicht zukunftsfähiger Standort der bestehenden Feuerwehr, 

- die teilweise untergenutzten Flächen im Bereich der Sporthalle 

- die fehlende Anbindung / Verknüpfung des Schul- und Sportbereichs an die Ortslage 

- die teilweise fehlenden Verknüpfungen zwischen Wegen für Radpendler und deren in 
Teilen unbefriedigender baulicher Zustand, 

- die unbefriedigende Anbindung durch den ÖPNV insbesondere für ältere Menschen 
und in Richtung Horst, 

- das fehlende gastronomische Angebot sowie 

- das fehlende Angebot an Mietwohnungen und altersgerechten Wohnungen. 

Die Handlungsfelder des Ortsentwicklungskonzeptes ergeben sich aus den Ergebnissen der 
Standortanalyse und den Beteiligungsverfahren, insbesondere den Werkstätten vor Ort und den 
Arbeitsgruppen. Sie wurden so definiert, dass sie Themenbereiche zusammenfassen in denen 
ein Handlungsdruck identifiziert wurde.  

Folgende Handlungsfelder wurden definiert: 

- Schaffung einer neuen Ortsmitte (Gemeindesaal, Feuerwehr) 

- Entwicklung Standort Schule, Kita, Sport 

- Aufwertung des Kirchenbereiches 

- Wohnbauliche Entwicklung / Neue Wohnformen 

- Sicherung Einzelhandel / Gewerbliche Entwicklung 

- Verkehr und Mobilität 

- Wegenetz (Mobilität Radverkehr / Verknüpfung mit der Landschaft) 

- Grünflächen und Landschaft 

- Identität und Engagement in der Gemeinde 

Es wurden Entwicklungsziele erarbeitet, die für das jeweilige Handlungsfeld erreicht werden 
sollen. Sie beschreiben die thematische Ausrichtung des jeweiligen Handlungsfeldes. Anhand 
der Ziele soll zu jedem Zeitpunkt überprüfbar bleiben, wozu die jeweilige Maßnahme dient. 
Sowohl in der Umsetzungsphase als auch in einem empfohlenen Evaluationsprozess können 
außerdem die in Umsetzung befindlichen und die umgesetzten Maßnahmen anhand der 
Zielformulierung überprüft werden.   

Schaffung einer neuen Ortsmitte (Maßnahmenbereich Nord) 

• Schaffung einer attraktiven Ortsmitte mit unterschiedlichen 
Gemeinbedarfseinrichtungen und -angeboten (Gemeindesaal, optional Feuerwehr, 
Gastronomie, Spiel- und Freizeitangebote) 
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Entwicklung des Standortes Schule, Kita und Sport (Maßnahmenbereich Süd) 

• Sicherung und Weiterentwicklung der bestehenden Nutzungen 

• Neubau der „Betreuten Grundschule“ in Kombination mit einem Versammlungsraum 

• Gestalterische Aufwertung des Umfeldes / der Freiflächen 

• Aktivierung und Optimierung der Freiflächennutzungen 

• Verbesserung der Anbindung an die Ortslage 

Aufwertung des Kirchenbereiches (Maßnahmenbereich Süd) 

• Attraktivierung und Nutzungserweiterung des Kirchenumfeldes 

• Verbesserung der Anbindung insbesondere an den Standort Schule / Sport  

Wohnbauliche Entwicklung / Neue Wohnformen 

• Aktivierung der Potentiale der Innenentwicklung 

• Umsetzung einer flächensparenden Wohnungsbauentwicklung 

• Schaffung von Wohnraum für Jung und Alt, kleine und große Haushalte, für alle 
Einkommensgruppen 

Sicherung Einzelhandel / Gewerbliche Entwicklung 

• Sicherung und Weiterentwicklung des Lebensmittelmarktes 

• Sicherung der gewerblichen Strukturen 

• Verbesserung der Anbindung des Gewerbestandortes 

• Bereitstellung von Flächen für das örtliche Gewerbe als interkommunale Aufgabe 

Verkehr und Mobilität 

• Schaffung neuer verkehrlicher Anbindungen zur Verbesserung der Erreichbarkeit 

• Verbesserung der Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 

• Entwicklung einer Mobilitäts-App 

Wegenetz (Mobilität Radverkehr / Verknüpfung Landschaft) 

• Schaffung neuer innerörtlicher Fuß- und Radwegeverbindungen 

• Entwicklung und Verbesserung von Velorouten nach Elmshorn und Horst 

• Sicherung und Weiterentwicklung der fußläufigen Vernetzung der Wohnquartiere und 
öffentlichen Nutzungen 

Grünflächen und Landschaft 

• Grünen Charakter der Gemeinde erhalten 

• Aufwertung des umgebenden Landschaftsraumes insbesondere südlich der Ortslage / 
Extensivierung Landwirtschaft 

• Erlebbarmachung der umgebenden Landschaft 

Identität und Engagement in der Gemeinde 

• Förderung und Vernetzung der Dorfgemeinschaft 

• Erhöhung des bürgerlichen Engagements 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen wurden zum einen in den Arbeitsgruppen entwickelt 
beziehungsweise konkretisiert und abgestimmt, zum anderen wurden sie aus den Ergebnissen 
der Werkstätten vor Ort abgeleitet und teilweise aus fachlicher Perspektive vom Planungsteam 
vorgeschlagen. 

Die konkretisierende Beschreibung der einzelnen Handlungsfelder, Ziele und Maßnahmen 
erfolgt in den nachfolgenden Kapiteln. 
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9.1. Maßnahmenbereich Nord / Schaffung einer neuen Ortsmitte 

Der Planungsansatz der Schaffung einer neuen Ortsmitte leitet sich vorrangig aus der räumlich-
städtebaulichen Situation der Gemeinde ab. Auf dieser Ebene geht es darum, die Planungsidee 
zu begründen und hinsichtlich der Nutzung und Gestaltung mit Leben zu füllen.  

Zum anderen ist es von großer Wichtigkeit, wie ein derartiges Projekt mit Leben gefüllt und 
durch die Gemeinde / Dorfgemeinschaft getragen wird. 

Für beide Aspekte spielt die Einbettung einer zentralen Fläche für den Gemeinbedarf in die 
künftige wohnbauliche Entwicklung der Gemeinde eine wichtige Rolle. Beide Aspekte werden 
nachfolgen beleuchtet und weitergehend ausgeführt. 

Städtebauliche Situation 

Ausgangslage 

Die Bestandsaufnahme hat gezeigt, dass der Gemeinde eine echte Ortsmitte fehlt bzw. die 
derzeit als solche zu bezeichnenden Angebote und Treffpunkte (Gemeindesaal, Feuerwehr mit 
Umfeld) entsprechende Nutzungsdefizite bzw. -einschränkungen aufweisen. Hinweise darauf 
sind auch im Zuge des Beteiligungsprozesses erfolgt. 

Die Lage der gemeindlichen Infrastruktureinrichtungen ist verstreut (Gemeindesaal, Kirche, 
Schule, Sport) und es fehlt an entsprechenden Verknüpfungen. 

Hinsichtlich der Neuschaffung und Zusammenfassung von Gemeinbedarfsnutzungen bietet sich 
der angedachte Bereich im nördlichen Anschluss an die Ortslage aus unterschiedlichen 
Gründen an. 

Zum einen befänden sich alternative Standorte im Anschluss oder in Verbindung mit 
bestehenden Gemeinbedarfseinrichtungen (z.B. Kirche oder Schule) in Randlage zum 
besiedelten Bereich der Gemeinde oder verfügen nicht über das hierfür erforderliche 
Flächenangebot. 

Zum anderen ist der nördlich der Ortslage befindliche Bereich die einzige im Anschluss an den 
Siedlungskörper, der sich nicht innerhalb des die Gemeinde umschließenden 
Landschaftsschutzgebietes befindet. Wenn Entwicklungen auf dieser Fläche möglich sind, wird 
es schwer zu begründen, warum andernorts Flächen aus dem Landschaftsschutz entlassen 
werden müssten. 

Wie bereits erläutert muss die Schaffung einer zentralen Fläche für den Gemeinbedarf als 
Ortsmitte mit der künftigen wohnbaulichen Entwicklung der Gemeinde zusammengedacht 
werden. 

Maßnahmen 

Der nördlich der Ortslage befindliche Bereich bietet sich siedlungsstrukturell gut für eine 
planmäßige, mittel- bis langfristig gedachte Siedlungsentwicklung der Gemeinde an. 
Vorgeschlagen wird die Bereitstellung einer zentralen Fläche (Fläche 12 im 
Maßnahmenkonzept), auf der Gemeinbedarfseinrichtungen geschaffen und zusammengefasst 
werden können. 

Diese Fläche ist zusammenzudenken mit den Nachnutzungsflächen A und B sowie den 
Potentialflächen für den Wohnungsbau (Flächen 1 bis 4 im Maßnahmenkonzept) und der 
Optionsfläche für eine gemischte Nutzung (Fläche 11 im Maßnahmenplan) im nördlichen 
Anschluss. 

Innerhalb der zentralen Fläche sind die Ansiedlung eines Dorfgemeinschaftshauses, der 
Feuerwehr, einer Gastronomie sowie von kleinteiligen Spiel- und Freizeitangeboten vorstellbar. 
Die Fläche selbst sollte in einen Park eingebettet werden und mit den angrenzenden 
Wohnquartieren und der umgebenden Landschaft durch Grünzüge und öffentliche Wege 
verknüpft werden.  

Die Anbindung des Gesamtbereiches erfolgt über die jetzige Kreuzung Klosterdamm - 
Schulstraße - Hauptstraße. Die neue Erschließung wird in einem Bogen bis zum Sandkamp 
geführt. In verträglichem Umfang kann diese Planstraße als Entlastungsalternative für die 
Hauptstraße gesehen werden. Sie soll jedoch bevorzugt als Ergänzung für diejenigen dienen, 
die zu Fuß und mit dem Rad unterwegs sind.  

Die verkehrliche Erschließung des zentralen Bereiches kann sowohl über die neu zu schaffende 
Erschließungsachse als auch von der Hauptstraße aus erfolgen. 



Ortsentwicklungskonzept Kiebitzreihe 

Seite: 36   

   

Neue Ortsmitte im Luftbild (Quelle: digitaler Atlas Nord) und Darstellung im Maßnahmenplan 

Weitergehende Ausführungen zu den Nutzungsideen und Anregungen zu deren Umsetzung 
erfolgen in den nachfolgenden Abschnitten. 

Neue Wohnformen und soziokulturelle Ansprüche  

Grundlage  

Soziokulturelle Angebote profilieren die Gemeinde, sie verbinden Menschen jeden Alters, 
fordern sie heraus, sie prägen den Gemeindealltag, schaffen Geborgenheit und ein ‚Wir-
Gefühl‘. Zur Soziokultur gehören alle Aktivitäten von Betreuung und Bildung vom Kleinkind bis 
zum Senior, des Vereinsleben, der Kirchen, der Feuerwehr und die Bereitstellung der 
entsprechenden Orte für das Zusammensein. Diese Ansprüche drücken sich nicht nur in 
passenden Gebäuden und den dazugehörigen Außenbereichen aus, sondern auch in Qualität 
und Platzierung von Spiel- und Sportplätzen, Treffpunkten im Freien sowie Wegeverläufen 
durch die Gemeinde.  

Zusätzlich ist zu beachten, dass Vereinsleben nur durch ehrenamtlich tätige Menschen 
aufrechterhalten wird. Vorhandene Ehrenamtliche zu halten, neue zu finden und diese 
langfristig zu motivieren, im Sinne des Vereins und dadurch auch im Sinne der Gemeinde tätig 
zu werden, ist eine wichtige Voraussetzung für die Daseinsvorsorge.  

Die sozialen, kulturellen und freizeitorientierten Angebote in einer Gemeinde unterliegen keinen 
Marktmechanismen, trotzdem sind sie abhängig von einer Nachfrage. Sie müssen in Teilen 
immer wieder neu überdacht, an neue Bedürfnisse und Moden, gesellschaftlichen Wandel und 
auch an Vorschriften angepasst werden. Es gibt sie als verpflichtende Aufgaben der Gemeinde, 
aber auch als Angebote von Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Die sozio-kulturellen 
Aktivitäten gehören zum „Kitt“ einer Gemeinde, sie verbinden Menschen, sie gestalten das 
Gemeindeleben, sie tragen zum „Ruf“ einer Gemeinde bei. Daher fließt die Betrachtung dieser 
Aspekte in das Ortsentwicklungskonzept ein. Somit gehören soziokulturelle und 
freizeitorientierte Angebote zum Kern der Daseinsvorsorge einer Gemeinde. In diesem 
Ortsentwicklungskonzept dreht es sich mehr darum, Orte für soziokulturelles Leben zur 
Verfügung zu stellen, und weniger um das „Füllen“ dieser Orte mit Aktivitäten. Das ist eine 
gemeinschaftliche Aufgabe, die aus der Bürgerschaft kommen muss.  

Als Anfang der 1960er Jahre aus der kleinen Siedlungsreihe ein geplantes großes Dorf wurde, 
stand die Versorgung mit Wohnraum im Zentrum jeglicher Planung. Es wurden viele 
Einfamilienhäuser gebaut, doch soziale Infrastruktur und Treffpunkte, ob im Freiraum oder in 
Gebäuden, hatten keine Priorität. Obwohl später die Mehrzweckhalle (mit sehr viel 
Eigenleistung der Bürger) und der Gemeindesaal hinzukamen, verfügt Kiebitzreihe auch heute 
über weniger sozio-kulturelle Orte als vergleichbare Gemeinden. Das betrifft auch die Anzahl 
der privaten Einrichtungen, wie Gaststätten, Kneipen oder Fitnesszentren. Trotz dieser 
Begrenzungen scheint das soziale Aktivitätsniveau in Kiebitzreihe groß zu sein.  

Für manche Aktivitäten wie Musikunterricht, Sprachkurse, Vereinssitzungen, politische Arbeit 
und vieles mehr passen weder die Räumlichkeiten der Mehrzweckhalle oder die der 
Grundschule. Einiges davon kann im Gemeindesaal und in dem Schulungsraum der freiwilligen 
Feuerwehr stattfinden. Doch beide Orte haben ihre Begrenzungen. In erster Linie muss das 
Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr den Zwecken der Feuerwehr dienen. Der Gemeindesaal 
ist nicht nur von Wohnhäusern dicht umringt, es befinden sich auch Wohnungen im Gebäude, 
die durch Nutzungen im Saal gestört werden können. Daher gibt es dort viele Einschränkungen.  
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Es wird nach einer baulichen Alternative gesucht, die flexibel und von der Lage her konfliktfrei 
den Bedarf der Gemeinde decken kann. 

In den Beteiligungsrunden wurde deutlich, dass eine Option für den neuen Ortsmittelpunkt im 
nördlichen Teil der Gemeinde zwischen Birkenweg und Feuerwehr gesehen wird. Die 
Auffassung, was dieser Bereich umfassen soll und wie er gestaltet werden soll, variierte. Die 
Mehrheit der Bürger stellt sich hier eine Ortskernerweiterung mit den Funktionen und 
Wohnformen vor, die heute in Kiebitzreihe fehlen. Andere Gruppen sahen hier zwar auch einen 
zentralen Ort, aber eher als Naturraum mit einem Dorfpark in Kombination mit sozialen 
Angeboten. Für beides wurden in der Arbeitsgruppe erste Skizzen erstellt. Das Planungsteam 
hat versucht, die wichtigsten Aspekte miteinander zu kombinieren und daraus einen Entwurf 
erstellt. Es präferiert diese Lage auch für ein Dorfgemeinschaftshaus. Ein wichtiger Grund dafür 
ist, dass es keine soziokulturellen Orte in diesem Teil von Kiebitzreihe gibt. Auch wohnt der 
größte Teil der Dorfbewohner in seinem Umkreis, und mit dem geplanten Wohnungsbau wird 
diese Zahl sogar zunehmen.  

Umsetzung 

Der neue Ortsbereich ist so geplant, dass er über die Erschließung großer und kleiner Wege 
eine Zentralität bekommt, die es so in Kiebitzreihe noch nicht gibt. „Das Soziale“ an diesem 
Entwurf soll schon im Freiraum sichtbar werden. Wegebeziehungen, Blickbeziehungen, 
Aufenthaltsangebote, Bewegungsmöglichkeiten benötigen nicht viel Fläche, doch räumliche 
Zusammenhänge und ein gestalterisches Leitbild. 

Die „Neue Ortsmitte“ benötigt Funktionen. Eine davon wäre ein neues Gebäude für die 
Freiwillige Feuerwehr. Das jetzige von 1978 entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen 
und müsste einschneidend umgebaut werden. An dieser neuen Stelle wäre die Feuerwehr 
zentral platziert, hätte gute Freibereiche und eine direkte verkehrliche Anbindung an die K 34.  

In direkter Nachbarschaft zur Feuerwehr wird eine Potentialfläche für eine Verlagerung des 
Edeka Supermarktes aus der Ringstraße gesehen. Diese Option sollte gewählt werden, falls 
der jetzige, sehr begrenzte Standort nicht mehr zu halten ist. Die einzige Einkaufsmöglichkeit 
von Kiebitzreihe ist von großer Bedeutung, auch sie gehört zum sozialen Leben im Dorf. Bei 
Umzug sollten die soziokulturellen Aspekte, die auch für Markttreffs gelten, angewendet 
werden. Das sind neben der Nahversorgung auch eine Trefffunktion, meist mit Café, und ein 
Dienstleistungsangebot.  

Auch die Bedeutung der Freiwilligen Feuerwehr als soziale und kulturelle Organisation ist 
unbestritten. Daher läge in der Kombination von einem Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus 
eine attraktive Lösung zur Aktivierung der „Neuen Ortsmitte“ und damit des ganzen Dorfes. Es 
gibt zahlreiche Beispiele aus Schleswig – Holstein, wo genau diese Kombination gewählt 
worden ist. Die benachbarten Einrichtungen: Supermarkt, Feuerwehr und 
Dorfgemeinschaftshaus sollten sinnvolle Überlappungen funktionaler und baulicher Art 
beinhalten. Das spart Bau- und Betriebskosten und schafft Synergien, die zu einer höheren 
Nutzungsintensität führen können. 

Das Planungsteam sieht ein Bedarf für ein Dorfgemeinschaftshaus in diesem zentralen Bereich 
der Gemeinde. Das breite Engagement aus der Gemeinde heraus bildet die Grundlage für 
Akzeptanz und sichert den Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses. Zu diesem Zeitpunkt wäre 
es verfrüht, sich auf den genauen Standort festzulegen. Dieser ist abhängig davon, ob eine 
Kombination mit dem Neubau eines Feuerwehrgebäudes, sinnvoll erscheint, ob es eine 
Kooperation im Betrieb mit einem Partner geben könnte. Je nach Konzept bieten sich 
unterschiedliche Platzierungen an. Schlussendlich muss die Mehrheit der Akteure aus der 
Dorfgemeinschaft (Vereine, Verbände, Interessengruppen, Einzelpersonen) hinter einem 
solchen Projekt stehen. 

Für den Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses ist die Kooperation mit einem sozialen Träger 
vorstellbar. Das könnte am ehesten gelingen, wenn der Träger gleichzeitig über ein 
Wohnungsangebot in direkter Nachbarschaft verfügt, das auch eine caféähnliche 
Serviceeinrichtung vorsieht. Damit ein Dorfgemeinschaftshaus auch gut genutzt wird, muss erst 
ein tragfähiges Konzept erarbeitet werden. Es bietet es sich an, beispielhafte Projekte zu 
besuchen, zu analysieren und darauf die eigene Lösung aufzubauen. 

Die „Neue Ortsmitte“ ist überwiegend Wohngebäuden mit Nutzungen vorbehalten, die sich nicht 
abschotten, sondern sich bewusst öffnen. Es können Wohnangebote von sozialen Trägern sein, 
nachbarschaftliche Wohnprojekte mit inklusiven Zielen oder Wohnungen für Senioren, die gerne 
an einem belebten grünen Ort wohnen wollen. Es ist eine Wohnadresse für Menschen, die nicht 
allein leben können oder wollen und die Nähe anderer wünschen. Das können auch 
Wohnformen für Familien mit Kindern sein. Eine solche Mischung, die im Plan unter „besondere 



Ortsentwicklungskonzept Kiebitzreihe 

Seite: 38   

Wohnformen“ zusammengefasst werden, gibt es in Kiebitzreihe noch nicht. Das jetzige 
Feuerwehrgrundstück nimmt in diesem Zusammenhang eine zentrale Funktion ein. Mit dem 
Umzug der Feuerwehr steht das Feuerwehrgebäude von 1978 für andere Zwecke zur 
Verfügung (Planfläche A). Ob es in Teilen baulich umzunutzen ist, kann ohne Analyse nicht 
gesagt werden. Doch die Lage bietet sich für ein konkretes Projekt mit einem Träger an. 

Das Zentrum der „Neuen Ortsmitte“ hat den Arbeitstitel „Grüne Mitte“ bekommen. Für alle aus 
Kiebitzreihe soll es ein kleiner Dorfpark werden, den man gerne aufsucht. Er ist aus allen 
Himmelsrichtungen über Fuß- und Radwege zu erreichen. Dort trifft man sich, Kinder spielen 
und Wohngebäude liegen mit ihren Gemeinschaftsräumen direkt am Dorfpark.  

Er ist mit dem Landschaftsraum verbunden, der von Norden her in diesen Ortsbereich 
hineinwirkt. Das Regenrückhaltebecken und der jetzige Spielplatz an der Feuerwehr werden in 
den neuen Entwurf einbezogen.  

Das Grundstück der Firma Bahl, Garten- und Schwimmteichbau, grenzt direkt an diese Fläche 
bzw. ist ein Teil dieser Fläche (grau unterlegt). Diese Nachbarschaft ist verträglich und schon 
jetzt über eine große Länge schön eingegrünt. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Firma 
Bahl sich in Richtung „Grüne Mitte“ öffnet. Vorstellbar ist auch, dass sich Teile der nördlich 
gelegenen Betriebsflächen an einen geeigneten Standort (z.B. die Baufläche 11 im 
Maßnahmenplan) verlagern lassen, um den Flächenanteil des Kerns der Ortsmitte zu 
vergrößern. 

Am Rand des neuen Plangebietes (Fasanenweg / Birkenweg, Fläche B) befindet sich ein 
ortsbildprägender Resthof. Zusammen mit dem Landarbeiterhaus auf der gegenüberliegenden 
Seite des Birkenweges zeigt sich hier eines der wenigen Ensembles des alten Dorfes. Da die 
originale Nutzung nicht mehr existiert, wird dieses Grundstück wohl mittelfristig einer neuen 
Nutzung zugeführt werden. Im Gegensatz zur Nachbarbebauung sollte hier keine Parzellierung 
in Einfamilienhausgrundstücke vorgenommen werden, sondern versucht werden, die Offenheit 
und Körnigkeit der Gebäudestrukturen auch in einer Neubaubebauung zu wahren. Der offene 
grüne Anteil sollte immer noch erlebbar bleiben und diesen Grundstücken eine Verbindung zum 
Landschaftsraum ermöglichen. Als Nutzung wäre hier eine Kombination aus Wohnen und 
Arbeiten denkbar.  

Der Maßnahmenbereich Nord bietet neue Entwicklungsmöglichkeiten und soll gleichzeitig die 
benachbarten Wohngebiete einbeziehen und langfristig stützen. 

9.2. Maßnahmenbereich Süd „Schule, Kirche, Kita, Sport“ 

Ausgangslage 

Die Schule gehört zu einem Verband aus mehreren Gemeinden und hat als Standort in den 
1960er Jahren die für „Dörfergemeinschaftsschulen“ typische Randlage, bekommen. Diese 
Schule konnte nie so richtig der zentrale Anlaufpunkt in Kiebitzreihe werden. Zeitgleich mit dem 
Bau der Schule wurden viele Einfamilienhäuser gebaut, die Einwohnerzahl vervielfachte sich 
und der Schwerpunkt des Ortes verlagerte sich dadurch nach Osten. Die Schule wurde dort 
errichtet, wo sich die alte Schule des Reihendorfes befand. Die gegenüberliegende alte Kirche 
wurde in den 1970er Jahren privatisiert und ein neuer Standort am Friedhof gefunden. Später 
verlor die Schule die Klassen 5-9 und wurde zu einer reinen Grundschule. Angeschlossen sind 
die Räume für die betreute Grundschule.  

Die jetzige Kindertagesstätte kam erst 1985 hinzu und wurde bis 2017 auf fünf, z.T. 
altersgemischten Gruppen erweitert. Der Einzugsbereich von Schule und 
Kindertageseinrichtung umfasst neben Kiebitzreihe auch Altenmoor/Bullendorf, 
Siethwende/Sommerland und Horst-Hahnenkamp.  

Dieser Bereich von Kiebitzreihe ist ein Ort der kleinen Kinder. Bei Erreichen des zehnten 
Geburtstags verlassen die Kinder diesen Standort und gehen auf andere Schulen außerhalb 
von Kiebitzreihe.  In Kindergarten- und Grundschulzeit werden die Kinder meist gebracht und 
abgeholt. Die Grundschulkinder aus Kiebitzreihe könnten eigentlich selbständig zur Schule 
gehen, doch auch von ihnen werden wohl die meisten gebracht. Das auch, weil der Schulweg 
entlang der Schulstraße den Eltern als zu lang oder zu gefährlich erscheint. Jugendliche fehlen 
hier vormittags. 

Die Dreifeldsporthalle wird als Mehrzweckhalle betrieben und durch die separate 
Sportgastronomie, die „Kiebitz Klause“ ergänzt. Die Fußballplätze gehen ohne 
Randbepflanzung optisch direkt über in die Feldmark. Die Tennisplätze sind eingegrünt. Die 
gesamte Anlage ist die „Heimat“ für Rot Weiß Kiebitzreihe e.V. Die zahlreichen Angebote des 
Vereins richten sich an alle Altersklassen. Schwer ist es für den Verein die Jugend zu binden. 
Ein informeller Treffpunkt für ungebundene Jugendliche befindet sich zwischen Sporthalle und 
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Tennisplätzen. Daher wird vom Verein überlegt, hier Bewegungsangebote für diejenigen 
anzubieten, die >noch< nicht Mitglied im Verein sind.   

Erschlossen wird dieser Bildungs- und Sportbereich durch eine kurze Stichstraße, die in einer 
sehr offenen, und teilweise unstrukturierten Platz- bzw. Parkplatzstruktur mündet. Auf der 
westlichen Seite der Stichstraße liegt ein Bauernhof „ohne besondere Ausstrahlung“. Der alte 
Schulweg östlich des Schulgebäudes wird nicht genutzt.  

Alle Anlagen machen einen guten und gepflegten Eindruck und doch scheint es schwer zu sein, 
diesen Bereich zu profilieren. Es liegt auch daran, dass der Freiraum sehr groß und wenig 
untergliedert erscheint. Die Parkplätze von Kiebitz Klause und Sporthalle haben sehr 
unterschiedliche Qualitäten, die Vorfahrt vor Schule und Kita geht direkt über in einen 
asphaltierten Pausenhof. 

Die Kirche und die angrenzenden Gebäude stehen auf einem sehr großen parkartigen 
Grundstück, das vielfältiger und attraktiver genutzt werden könnte. 

Maßnahmen 

Im Rahmen der Ortsentwicklung wurde oft über eine Aufwertung dieses Gebietes gesprochen.  

Daher wird der Ansatz verfolgt, die „Betreute Grundschule“ zeitgemäß neu zu bauen und diese 
mit einem Veranstaltungsraum (Aula) zu ergänzen. Ein von der Schule separiertes Gebäude 
ermöglicht, den Veranstaltungsraum außerhalb der Schulzeit auch für Gemeinde- und 
Vereinszwecke zu nutzen.   

Schulverband und Gemeinde Kiebitzreihe sollten sich gemeinsam Ziele für die bauliche und 
freiräumliche Gestaltung setzen. (Fläche IV im Maßnahmenplan) An diesem Ort treffen 
kommunale, vereinsorientierte und schulische Erwartungen aufeinander und müssen 
miteinander abgeglichen werden. 

Das Planungsteam erhofft sich durch ein klares und durchdachtes Freiraumkonzept für 
Erschließung und Sportanlagen eine neue Attraktivität und eine Aufwertung der 
Freiraumgestaltung und Flächenfunktionen (Fläche V im Maßnahmenplan). 

Zentral dabei ist eine zusätzliche Wegeverbindung Richtung Kirchenstraße, eine Verbindung 
mit Stopps zum Treffen, Verweilen, Bewegen und Spielen. Die Verbindung schließt die Ortslage 
und den Standort der Kirche an die Schul- und Sportflächen an. Der angrenzende 
Landschaftsraum sollte zukünftig extensiver genutzt werden und bekommt durch die 
biologische Vielfalt eine interessantere Ausstrahlung.  

Die Kiebitz Klause, als einer von zwei gastronomischen Orten in Kiebitzreihe, hat nicht die 
bauliche Ausstrahlung, die dieser Lage angemessen ist. Bei der angedachten Erweiterung der 
Sporthalle sollte der Bereich der Gastronomie einbezogen und in ein Gesamtkonzept überführt 
werden (Fläche V im Maßnahmenplan).  

Alle Altersgruppen der Gemeinde sollten sich hier wohlfühlen können. Die Idee hier einen 
besonderen „Bewegungs-Treffpunkt“ für Jugendliche zu machen, sollte weiterverfolgt 
werden. Hinsichtlich des Bereiches zwischen Sporthalle und Tennisplätzen sollte diesbezüglich 
eine Optimierung der Flächennutzung und Angebote angestrebt werden (Fläche VI im 
Maßnahmenplan). Zur Umsetzung sind Studien von ähnlichen Projekten an anderen Orten 
bestimmt hilfreich.  

Für das Umfeld der Kirche wird eine gestalterische und funktionale Aufwertung der 
Freiflächennutzung vorgeschlagen (Fläche III im Maßnahmenplan). 

9.3. Siedlungsentwicklung / Wohnen sowie Misch- und Sondernutzungen 

Ausgangslage 

Den Schwerpunkt des Siedlungsbereiches der Gemeinde bildet wie bereits erwähnt die 
Hauptortslage (Kiebitzreihe). Von den hier vorhandenen historischen Hofstellen aus ist anders 
als in den Ortsteilen Wischreihe und Bekenreihe die wohnbauliche Siedlungsentwicklung 
insbesondere nach Osten und Süden erfolgt. 

Wesentlich geprägt wird der Ort durch diese seit den 1950er Jahren geplanten Wohnsiedlungen 
mit denen sich der Siedlungskörper in erheblichem Maße vergrößerte. Aufgrund der 
umfassenden Bebauung aus der Wachstumsphase der 50er bis 70er Jahre dominiert in 
Kiebitzreihe die vorstädtische Siedlungsbebauung. Die Baustruktur ist geprägt durch eine 
aufgelockerte Ein- und vereinzelt auch Zweifamilienhausbebauung. 

Die Grundstücke, die vor Beginn der 90er Jahre erschlossen wurden, sind relativ groß. Die 
letzten Baugebiete wurden dagegen kleiner parzelliert. Allerdings weisen auch die älteren 
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Grundstücke keine derartige Tiefe auf, als dass dort über eine Bebauung in zweiter Reihe 
nachgedacht werden könnte. Da dies nur für einen relativ geringen Teil der Grundstücke 
sinnvoll in Frage käme, hat auch die in 2012 erstellte Potentialanalyse zur Innenentwicklung 
keine derartigen Flächen ins Auge gefasst. 

Dennoch kann die Aussage getroffen werden, dass größere Grundstücke und die in diesen 
Quartieren lebende, älter werdende Bevölkerung nach einigen Jahrzehnten eine Problemlage 
auslöst, die in Kiebitzreihe bisher nicht in befriedigendem Umfang zu beheben war. Obwohl 
manche Eigentümer verkaufen würden, weil ihnen das Haus ohne Kinder zu groß und der 
Garten zu mühsam geworden sind, bleiben sie wohnen. Zum einen spielt die gewohnte 
Sicherheit eine Rolle. Ältere Eigenheimbesitzer zögern aber auch ihr Haus zu verkaufen, weil 
dies meist zwangsläufig mit einem Fortzug aus der Gemeinde verbunden ist. In Kiebitzreihe 
bestehen nämlich kaum Angebote an kleinen Wohnungen, weder im Eigentums- noch im 
Mietsegment. Ein einzelnes entsprechendes Vorhaben ist allerdings in der jüngeren 
Vergangenheit am südlichen Ende der Straße Koppeldamm umgesetzt worden. 

Für die Gemeinde Kiebitzreihe kann es von großem Interesse sein, dass sich die 
Fluktuationsrate im Eigenheimsegment erhöht. Ein Eigentümerwechsel ermöglicht die 
„Verjüngung“ einer Nachbarschaft, erleichtert die bauliche Anpassung einer Immobilie an die 
heutigen Anforderungen (z.B. Energieeinsparung) und vermindert den Druck auf die Gemeinde, 
neue Baugebiete erschließen zu müssen, um sich zu verjüngen. Im Rahmen der 
Beteiligungsrunden hat es immer wieder Hinweise darauf gegeben ein entsprechendes 
Wohnraumangebot für die Menschen, die ihr Eigenheim veräußern wollen, zur Verfügung zu 
stellen.  

Es gibt jedoch auch eine Nachfrage nach Häusern und Grundstücken von jungen Kiebitzreihern 
selbst, die in der Gemeinde aufgewachsen sind und hierbleiben oder hierhin zurückziehen 
möchten, sobald sie eine Familie gegründet und ein geregeltes Einkommen haben. 

Kiebitzreihe ist verkehrlich relativ günstig angebunden und sowohl Elmshorn in unmittelbarer 
Nachbarschaft sowie Hamburg als Arbeitsmarktzentren und zentrale Versorgungsorte sind mit 
dem PKW in relativ kurzer Zeit erreichbar. Zudem besteht über den Bahnhaltepunkt in 
Elmshorn ein Anschluss an das überregionale Bahnnetz, über den insbesondere Itzehoe und 
Hamburg ebenfalls erreichbar sind. 

Die Nähe zu diesen zentralen Orten macht Kiebitzreihe als Wohnstandort interessant für 
Menschen, die in diesen Städten arbeiten. Wohninteressenten sind meist junge Familien mit 
Kindern. 

 

Entwicklungsplan Wohn- und Mischbauflächen sowie Gewerbeflächen (Büro für Standortplanung, Hamburg, 
09/2013) 

In Kiebitzreihe gibt es wie bereits ausgeführt kaum Mietobjekte, fast keine Mietwohnungen und 
nur wenige vermietete Einfamilienhäuser. Es besteht in Kiebitzreihe aber durchaus eine 
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Nachfrage nach kleineren Mietwohnungen. Und es besteht ein Bedarf an Eigenheimen und 
Baugrundstücken. 

Insofern kann die tatsächliche Nachfrage wie bereits ausgeführt durchaus über dem Bedarf 
liegen, den jüngere Prognosen für Kiebitzreihe prognostizieren. Die Gemeinde hat hier 
hinsichtlich ihrer Lagegunst und Infrastrukturausstattung sowie der attraktiven landschaftlichen 
Einbettung durchaus das Potential in angemessenem Umfang weiter zu wachsen. 

Dies kann sowohl durch die Nutzung der vorhandenen Potentiale der Innenentwicklung und hier 
insbesondere der Nachnutzung des derzeitigen Feuerwehrstandortes sowie einer innerörtlichen 
ehemaligen Hofstelle als auch durch eine plan- und maßvolle Ausweisung neuer 
Wohnbauflächen erfolgen. 

Im Jahre 2013 ist durch die Stadt-Umland-Kooperation Elmshorn eine Betrachtung zur 
Entwicklung von Wohn- und Mischbauflächen sowie Gewerbeflächen für das Elmshorner 
Umland erarbeitet worden. Diese trifft auch Aussagen für die Gemeinde Kiebitzreihe. 

Die dort angedachte gewerbliche Entwicklung wurde zwischenzeitlich umgesetzt. 
Weitergehende Aussagen hierzu sind dem nachfolgenden Kapitel zu entnehmen. 

Die wohnbauliche Entwicklung wurde zum einen im Rahmen der Innenentwicklung (Flächen 
bereits teilweise umgesetzt) sowie in der Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen 
gesehen. Hierbei handelt es sich um die in der Karte dargestellten Flächen G, H und I.  

Im Gegensatz zu den Flächen G und H befindet sich die Fläche I innerhalb eines 
Landschaftsschutzgebietes, das die Gemeinde im Süden, Westen und Nordwesten umfasst und 
die gemeindliche Siedlungsentwicklung stark einschränkt. Die außerhalb des 
Landschaftsschutzgebietes verbleibende Entwicklungsrichtung ist die nach Norden bzw. 
Nordosten. 

Am westlichen Rand des Gemeindegebietes ist mit der Fläche A eine Grundstücksfläche 
gekennzeichnet, für die die Absicht besteht, dort ein Inklusionswohnprojekt umzusetzen. Das 
Baurecht besteht, die Umsetzung ist bislang jedoch nicht erfolgt. Zu der Fläche ist anzumerken, 
dass sie für das beabsichtigte Vorhaben eine Randlage aufweist. Wünschenswert wäre hier 
einen eher zentralen Standort zu wählen. 

Gemischte Nutzungsstrukturen finden sich derzeit in der zentralen Lage der Hauptstraße sowie 
im Sandkamp und im Mühlenweg. Hierbei handelt es sich um eine klassische gemischte 
Nutzungsstruktur mit Anteilen von Wohnnutzungen und gewerblichen Nutzungen. 

Siedlungsentwicklung im Innenbereich 

Sowohl das Baugesetzbuch (BauGB) als auch der Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 
(LEP) geben vor, dass städtebauliche Vorhaben vorrangig durch Maßnahmen der 
Innenentwicklung umzusetzen sind. Die Aktivierung freier Bauplätze und Baulücken sowie die 
Aktivierung weiterer Potenzialflächen ist ein wichtiger Betrag zur flächensparenden 
Baulandentwicklung.  

Um die Potentiale im Innenbereich der Gemeinde Kiebitzreihe zu ermitteln, wurde bereits in 
2012 eine Potenzialanalyse zur Innenentwicklung durchgeführt (siehe Kapitel 7). 

Nachdem seit 2012 insgesamt 7 der ermittelten 19 Potenzialflächen bereits bebaut worden sind 
und damit bereits fast die Hälfte des eingeschätzten Wohnungspotenzials im Innenbereich 
realisiert wurde (Flächen für prognostizierte 26 Wohneinheiten) verbleiben somit noch 12 
Potenzialflächen für in der Untersuchung geschätzte 31 weitere Wohneinheiten (WE).  

Es kann jedoch erfahrungsgemäß davon ausgegangen werden, dass bis 2030 tatsächlich nur 
ca. 1/3 des beschriebenen Potenzials tatsächlich realisiert wird, auch wenn weitere Flächen 
theoretisch verfügbar sind. Somit besteht ein realistisches Innentwicklungspotential von bis zu 
ca. 10 Wohneinheiten (WE) für die zum Teil unmittelbares Baurecht besteht für die Zum Teil 
aber auch noch Baurecht hergestellt werden muss. Diese Potentialflächen rekrutieren sich aus 
Flächen, die für vorrangig eine Einfamilienhausbebauung geeignet sind. 

Neben den klassischen Innenentwicklungspotentialen wie z.B. Baulücken oder größere 
Grundstücke besteht ein grö0ßers Potential aber auch in der Umnutzung von innerörtlichen 
Flächen, deren Nutzung aufgegeben ist oder absehbar aufgegeben wird. 

Zu diesen Flächen gehören die Grundstücksflächen des derzeitigen Feuerwehrstandortes 
(Fläche A im Maßnahmenplan) sowie der ehemaligen Hofstelle (Fläche B im Maßnahmenplan). 
Letztere ist in der Untersuchung zur Innenentwicklung bereits teilweise im östlichen Bereich 
erfasst worden. Hier wurde ein Potential für ca. 10 WE gesehen, was darauf hindeutet, dass 
hier von einer Ein- oder Zweifamilienhausbebauung ausgegangen wurde. 
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Beide Flächen eignen sich auf Grund ihrer innerörtlichen Lage in besonderem Maße für eine 
Bebauung mit ortsangemessenen Mehrfamilienhäusern oder besondere Wohnprojekte 
(Gruppenwohnprojekte, Inklusionsprojekte). 

Die Fläche A setzt voraus, dass die Feuerwehr einen neuen, geeigneten Standort findet und 
verlagert wird. Standortvorschläge werden im Rahmen des vorliegenden 
Ortsentwicklungskonzeptes gegeben. Die dort nach Nutzungsaufgabe verfügbare Fläche hat 
eine Größe von ca. 3.000 m². 

     

Luftbild Nachnutzungsfläche A (Quelle: Digitaler Atlas Nord) 

Die Anzahl der dort umsetzbaren Wohneinheiten unterliegt einer gewissen Spanne. Je nach Art 
der Bebauung kann die Anzahl der eingeschätzten WE stark schwanken. Bei einer auf Grund 
der Lage städtebaulich sinnvollen Bebauung mit kleineren Mehrfamilienhauseinheiten wird das 
Potential auf ca. 18 - 20 Wohneinheiten eingeschätzt. 

    

Luftbild Nachnutzungsfläche B (Quelle: Digitaler Atlas Nord) 

Die im Maßnahmenplan dargestellt Fläche B hat eine Größe von ca. 7.500 m². Sie bezieht die 
Bestandsgebäude mit ein. Die Anzahl der realisierbaren Wohneinheiten hängt auch hier stark 
vom Bebauungskonzept und der Art der Bebauung sowie der Wohnungsgrößen ab. Die 
unbebaute und dementsprechend nutzbare Fläche umfasst ca. ein Drittel der Gesamtfläche. 
Hier wären auf ca. 5.000 m² dementsprechend bis zu 30 - 40 WE bei einer ortsangemessenen 
Mehrfamilienhausbebauung möglich. Sofern die Fläche verfügbar wird, wird hier eine 
entsprechende Bebauung, die durch einen Bebauungsplan vorbereitet werden sollte, 
empfohlen. 

Siedlungsentwicklung im Außenbereich (Wohnbauflächen) 

Aus den Potentialen der Innenentwicklung ergibt sich ein realistisches Entwicklungspotenzial im 
Innenbereich von ca. 10 Wohneinheiten entsprechend den Flächenausweisungen aus dem 
Gutachten von 2012 bis 2030 zuzüglich der möglichen ca. 50 - 60 WE innerhalb der 
Nachnutzungsflächen A und B.  

Den aktuellen Bedarfsprognosen folgend wäre hiermit die prognostizierte Nachfrage innerhalb 
der Gemeinde befriedigt. Der Wohnungsneubaubedarf könnte also je nach Bebauung und 
Wohnform überwiegend, wenn nicht sogar vollständig innerhalb der beschriebenen Bereiche 
erfolgen. Demnach wäre eine Entwicklung in den Außenbereich nicht erforderlich. 

Es ist jedoch durchaus auch Aufgabe eines Ortsentwicklungskonzeptes weitere 
Entwicklungsmöglichkeiten in den Außenbereich perspektivisch aufzuzeigen und sei es auch 
nur für den Fall, dass Entwicklungen anders verlaufen als vorgesehen oder prognostiziert.  
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Auf Grund der Lagegunst der Gemeinde und der relativ guten Verkehrsanbindung kann 
durchaus davon ausgegangen werden, dass die tatsächliche Nachfrage nach Wohnraum in 
Kiebitzreihe über dem für den Gesamtraum prognostizierten Bedarf liegt. 

Zielsetzung für die Zukunft sollte daher sein, Kiebitzreihe als attraktiven Wohnstandort 
weiterzuentwickeln und dabei die Balance zwischen Wachstum und Wahrung des prägenden 
Charakters des Ortes zu wahren.  

Insofern erfolgt die Darstellung der Flächenpotenziale für eine Siedlungsentwicklung nicht vor 
dem Hintergrund alle Flächen zu füllen, sondern geeignete Flächen und mit deren Entwicklung 
einhergehende Maßnahmen aufzuzeigen, um eine zielführende und nachhaltige 
Siedlungserweiterung zu fördern. Bei den dargestellten Flächen handelt es sich insofern 
perspektivisch um mittel- bis langfristige Entwicklungsoptionen. 

Eine wohnbauliche Entwicklung von Flächen im Außenbereich kann erforderlich werden, wenn 
weniger Bebauung im Innenbereich erfolgt als bisher angenommen. Sie kann angestrebt 
werden, wenn eine entsprechende Nachfrage gegeben ist und es aus Sicht der Gemeinde 
geboten ist, eine entsprechende Entwicklung voranzutreiben, um die gemeindliche Infrastruktur 
zu sichern. Auf der anderen Seite muss sichergestellt werden, dass die gemeindliche 
Infrastruktur nicht überlastet wird und landschaftliche sowie naturräumliche Bezüge erhalten 
bleiben und weiterentwickelt werden. 

Entsprechend dem wohnbaulichen Entwicklungsrahmen gemäß LEP ist in Kiebitzreihe eine 
Bebauung mit bis zu 148 neuen Wohneinheiten (WE) bis 2030 möglich. Dies ist die Obergrenze 
für den entsprechenden Planungszeitraum. 

In der Vergangenheit wurde die Entwicklung vorrangig südlich der Hauptstraße bzw. 
Schulstraße vorangetrieben. Auf Grund des unmittelbar an den Siedlungskörper angrenzenden 
Landschaftsschutzgebietes kommt diese Entwicklungsrichtungen nicht mehr in Frage, wenn 
nicht zwingende Gründe dargelegt werden und ein Entlassungsverfahren aus dem 
Landschaftsschutz angestrengt wird. 

Die Siedlungsentwicklung sollte sich daher in Zukunft vorrangig auf die nördliche Ortslage 
konzentrieren. Diese Entwicklung geht einher mit der Schaffung einer neuen Ortsmitte. Die 
Gemeinde hat sich hier Anteile der Fläche für eine Entwicklung bereits gesichert. 

Der wesentliche Anteil des dortigen Flächenpotentials kann über eine Erschließungstangente 
erschlossen werden, die den Sandkamp mit dem Knotenpunkt Hauptstraße / Schulstraße / 
Klosterdamm verbindet und damit das innerörtliche Straßennetz sinnvoll ergänzt sowie die 
Erreichbarkeit der Bebauung Am Sandkamp verbessert. Weitergehende Ausführungen hierzu 
können auch dem Kapitel 9.5 „Verkehr“ entnommen werden. 

Die angedachten Wohnbauflächen in diesem Bereich gliedern sich in vier Teilflächen (Flächen 
1 bis 4 im Maßnahmenplan) um den für zentrale Gemeinbedarfseinrichtungen vorgesehenen 
Bereich nördlich des derzeitigen Feuerwehrstandortes.  

Weitere Potentialflächen befinden sich in der südöstlichen (Flächen 5 und 6 im 
Maßnahmenplan) und südwestlichen Ortslage (Fläche 7 im Maßnahmenplan). 

Auf Grund der an diese Flächen angrenzenden Siedlungsstruktur und dem Ziel, Wohnformen 
mit kleineren Wohnungen vorrangig im bebauten Innenbereich bereitzustellen, sind die Flächen 
vorrangig für den individuellen Ein- und Zweifamilienhausbau vorgesehen, können aber im 
Sinne einer Durchmischung auch ortsangemessenen Geschosswohnungsbau umfassen. 

Um eine Größenordnung für das Potenzial dieser Wohnbauflächen benennen zu können, wird 
von der jeweiligen Bruttofläche ein Anteil von 75% für das Nettobauland angenommen. Aus 
einer angenommenen durchschnittlichen Grundstücksgröße von 650 m², die auch als 
ortstypisch angesehen wird, ergibt sich die Anzahl der realisierbaren Wohnbaugrundstücke 
bzw. Wohneinheiten für den Ein- und Zweifamilienhausbau. 

Zu den einzelnen Flächen erfolgt im Folgenden eine Beschreibung mit Angabe des Umfangs 
der möglichen Wohneinheiten sowie ein Abgleich mit vorangegangenen Planungen, die die 
Siedlungsentwicklung zum Thema hatten. Dies sind der Flächennutzungsplan und der 
Landschaftsplan der Gemeinde sowie die Betrachtung zur Entwicklung von Wohn- und 
Mischbauflächen sowie Gewerbeflächen für das Elmshorner Umland. 

Die im F-Plan der Gemeinde als Bauflächen ausgewiesenen Flächen sind derzeit vollständig 
erschlossen. Flächenreserven für eine Entwicklung in den Außenbereich bestehen nicht. 

Der Landschaftsplan, der in 1996 vor Erstellung des F-Planes erarbeitet wurde, zeigt in seiner 
Entwicklungskarte auf, in welche Richtungen sich Kiebitzreihe aus landschaftsplanerischer 
Sicht noch entwickeln könnte.  
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Nördlich der Erschließungstangente ist eine Potentialfläche für eine gemischte Nutzung 
dargestellt, die sowohl Wohnnutzungen als auch nicht störende gewerbliche Nutzungen 
umfassen kann. Auf Grund der vorgesehenen guten Anbindung an das gemeindliche 
Straßennetz kommen hier auch Sondernutzungen in Frage wie z.B. die Ansiedlung eines 
Lebensmittelmarktes oder ein Standort für die Feuerwehr. 

Flächen 1 bis 4 

Bei den Flächen handelt es sich um Teile eines größeren Ackerschlages sowie 
Grünlandflächen, der neben den vorhandenen Knicks keine weiteren wesentlichen 
naturräumlichen Strukturen aufweisen.  

Die Flächen weisen Größen von ca. 12.000 m² (Fläche 1), ca. 6.000 m² (Fläche 2), ca. 6.500 m² 
(Fläche 3 einschließlich eines vorhandenen Wohngrundstückes) und ca. 7.500 m² (Fläche 4) 
auf. Die Flächen sind überwiegend im Privatbesitz bzw. teilweise durch die Gemeinde bereits 
angepachtet. Die Gesamtfläche beträgt damit ca. 32.000 m². Sie wird im F-Plan als Fläche für 
die Landwirtschaft dargestellt.  

Die verkehrliche und technische Erschließung wäre sowohl über die nördlich gelegen 
Erschließungstangente, über die Hauptstraße von Süden oder für die östlich gelegenen 
Flächenanteile auch über den Birkenweg möglich.  

   

Potentialflächen 1 bis 4, Luftbild (Quelle: Digitaler Atlas Nord) und Ausschnitt Maßnahmenplan 

Die Flächen haben ein Potenzial von ca. 14 (Fläche 1), 7 (Fläche 2), 7 (Fläche 3) bzw. 9 
(Fläche 4) Baugrundstücken. Insgesamt sind damit ca. 37 Baugrundstücke und ca. 41 
Wohneinheiten möglich bei der Annahme, dass ca. 10% der Grundstücke eine 
Einliegerwohnung aufweisen. 

Die Flächen eignen sich für eine abschnittsweise Erschließung. 

Flächen 5 und 6 

Bei den Flächen 5 und 6 handelt es sich um eine innerörtliche Grünfläche, die bereits in der 
Betrachtung der Entwicklung von Wohn- und Mischbauflächen sowie Gewerbeflächen für das 
Elmshorner Umland dargestellt wurde. Die westlich davon gelegene Fläche ist eine größere 
Baulücke, die sich für eine bauliche Nutzung anbietet. 

    

Potentialflächen 5 und 6, Luftbild (Quelle: Digitaler Atlas Nord) und Ausschnitt Maßnahmenplan 
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Bei den Flächen handelt es sich überwiegend um Grünlandflächen (Fläche 5) bzw. Teile eines 
Ackerschlages (Fläche 6), die sich im Eigentum unterschiedlicher Privatpersonen befinden. An 
naturräumlichen Strukturen finden sich randliche Knicks und einzelne Gehölzstrukturen. Die 
Flächen sind ca. 10.000 m² bzw. ca. 3.000 m² groß. Sie werden im F-Plan als Fläche für die 
Landwirtschaft dargestellt. Im Landschaftsplan ist die Fläche 5 als Eignungsfläche für eine 
Wohnbebauung dargestellt. Die verkehrliche und technische Erschließung wäre über den 
Buschweg möglich. 

Im Zuge einer Bebauung der Fläche 6 ist anzustreben, die im Maßnahmenplan angedachte 
Wegeverbindung nach Westen umzusetzen und die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen 
zu extensivieren und im Sinne einer Ortsrandeingrünung landschaftlich weiter aufzuwerten und 
erlebbar zu machen. Da sich die Fläche 6 innerhalb des Landschaftsschutzgebietes befindet, 
wäre ein derartiges Vorgehen ein Angebot, die Fläche aus dem Landschaftsschutz zu 
entlassen. 

Die Fläche 5 hat ein Potenzial von ca. 12 Baugrundstücken und ca. 13 Wohneinheiten. Die 
Fläche 6 hat ein Potenzial von ca. 3 bis 4 Baugrundstücken und Wohneinheiten. 

Fläche 7 

Die einzige Fläche in der südwestlichen Ortslage, die für eine Entwicklung empfohlen wird 
(Fläche 7 im Maßnahmenplan) steht in Verbindung mit der Schaffung einer Wegeverbindung 
zur Schule und der Aktivierung bzw. Aufwertung der angrenzenden Flächen. 

Bei der Fläche handelt es sich überwiegend um Grünlandflächen, die sich im privaten Eigentum 
befinden. An naturräumlichen Strukturen finden sich randliche Knicks und einzelne 
Gehölzstrukturen. Die Fläche ist ca. 14.000 m² groß. Sie wird im F-Plan als Fläche für die 
Landwirtschaft dargestellt. Im Landschaftsplan ist die Fläche 7 als Eignungsfläche für eine 
Wohnbebauung dargestellt, wobei die Darstellung des Landschaftsplanes eine größere Fläöche 
umfasst. 

Die verkehrliche und technische Erschließung wäre von Norden über den Schulweg möglich. 
Dort ist im Zuge einer vorangegangenen Erschließung bereits für die Erreichbarkeit der Fläche 
gesorgt worden. 

Im Zuge einer Bebauung der Fläche 7 ist anzustreben, die im Maßnahmenplan angedachte 
Wegeverbindung nach Westen umzusetzen und die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen 
zu extensivieren und im Sinne einer Ortsrandeingrünung landschaftlich weiter aufzuwerten und 
erlebbar zu machen. Da sich die Fläche 7 innerhalb des Landschaftsschutzgebietes befindet, 
wäre ein derartiges Vorgehen ein Angebot, die Fläche aus dem Landschaftsschutz zu 
entlassen. 

Die Fläche 7 hat ein Potenzial von ca. 16 Baugrundstücken und ca. 18 Wohneinheiten.  

  

Potentialfläche 7, Luftbild (Quelle: Digitaler Atlas Nord) und Ausschnitt Maßnahmenplan 

Bewertung Wohnbauflächen 1 bis 7 

Grundsätzlich sind alle betrachteten Flächen für die wohnbauliche Entwicklung im 
Außenbereich geeignet. 

Für alle untersuchten Flächen sind zur Schaffung von Baurecht die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes sowie die Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde erforderlich. 
Eine Erschließung ist für jede der Flächen darstellbar. 
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Mit Ausnahme von Teilen der Flächen 6 und 7 ist die Wertigkeit der Flächen für Natur und 
Landschaft als relativ gering zu bewerten. Die genannten Flächen befinden sich innerhalb des 
Landschaftsschutzgebietes. 

Siedlungsstrukturell für eine wohnbauliche Nutzung geeignet erscheinen alle Flächen auch 
unabhängig voneinander. Die Flächen 1 bis 4 machen jedoch im Zusammenhang die 
Vorbereitung durch eine größere Infrastrukturmaßnahme erforderlich (Erschließungstangente). 

Insgesamt könnten auf den Flächen 1 bis 7 ca. 69 Baugrundstücke und ca. 76 Wohneinheiten 
entstehen. Gemeinsam mit den Nachnutzungsflächen A und B und den dort möglichen ca. 50 – 
60 WE besteht somit ein Potential von ca. 126 - 136 WE. Dies entspricht nicht ganz dem 
wohnbaulichen Entwicklungsrahmen von 148 WE, der der Gemeinde bis 2030 seitens der 
Landesplanung zugestanden wird. 

Die Anzahl der Wohneinheiten kann sich erhöhen, wenn auf den genannten Flächen -geeignet 
wären insbesondere die Teilflächen 1 bis 4- auch eine Bebauung mit ortsangemessenen 
Mehrfamilienhäusern umgesetzt wird. 

Auch der Anteil der Wohneinheiten in gemischten Nutzungsstrukturen oder im Rahmen von 
Sondernutzungen kann das Flächenpotential erhöhen. 

Die dargestellten Flächen für eine Siedlungsentwicklung stellen die Entwicklungsperspektive 
der Gemeinde für die nächsten 20 bis 30 Jahre dar sofern sich die Rahmenbedingungen nicht 
wesentlich ändern sollten.  

Eine Verfügbarkeit der Flächen ist derzeit nicht geklärt. Um im Falle eines zukünftigen 
Neubaubedarfs schnell reagieren zu können, ist zu empfehlen, dass sich die Gemeinde die 
geeigneten Flächen soweit möglich entsprechend sichert. 

Siedlungsentwicklung im Außenbereich (Misch- und Sondernutzungen) 

Innerhalb des Siedlungszusammenhanges befinden sich Flächenpotentiale, die sich für 
gemischte Nutzungen oder auch Sondernutzungen eignen oder bereits hierfür vorgesehen sind. 
Die Flächen sind im Maßnahmenplan als Flächen 8 bis 11 gekennzeichnet. 

Flächen 8 und 9 

Die Flächen 8 und 9 im Maßnahmenplan liegen nördlich der angedachten Wegeverbindung von 
der Ortslage zum Bereich um die Schule und die Sportflächen und südlich der Bebauung an der 
Schulstraße.  

Bei der Fläche handelt es sich um Teile von Grünland- und Ackerflächen, die abgesehen von 
den randlich sowie auf der Fläche 9 durch die Fläche verlaufenden Knicks keine weiteren 
naturräumlichen Strukturen aufweisen. Die ca. 9.000 m² (Fläche 8) und ca. 5.500 m² großen 
Flächen sind im Privatbesitz. Sie werden im F-Plan als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. 
Sie befinden sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes. 

Die verkehrliche und technische Erschließung wäre über den von der Schulstraße 
abzweigenden Wirtschaftsweg möglich.  

   

Potentialflächen 8 und 9, Luftbild (Quelle: Digitaler Atlas Nord) und Ausschnitt Maßnahmenplan 

Die Flächen sind im Maßnahmenplan als Sondernutzung Freizeit und Wohnen / Arbeiten 
beschrieben. Hier soll nicht eine bauliche Nutzung im Vordergrund stehen, sondern eine 
flächenextensive Nutzung, die der Freiflächennutzung den Vorrang gibt. 
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Vorstellbar wären hier z.B. Nutzungen, die die nördlich angrenzende Pferdehaltung in Form 
eines Reiterhofes oder einer Einrichtung für Reiterferien ergänzen, eine 
Jugendfreizeiteinrichtung auch in Ergänzung zu den westlich angrenzenden Sportflächen oder 
als touristischem Ansatz z.B. Ferien auf dem Bauernhof, kleinere Ferienhäuser oder eine 
kleinere Stellfläche für Wohnmobile (max. 5 Mobile) als ergänzendes Übernachtungsangebot 
für z.B. Gäste angrenzender Nutzungen. 

Darüber hinaus sind sicherlich weitere flächenextensive Nutzungen mit einer zurückhaltenden 
baulichen Nutzung vorstellbar, die genauso wie die oben skizzierten Ansätze weitergehend zu 
konkretisieren wären. Eine Dauerwohnnutzung sollte hier jedoch deutlich im Hintergrund 
bleiben und nur den beschriebenen Nutzungen zugeordnet möglich sein. 

Letztlich geht es bei diesem Ansatz darum, die Flächen aufzuwerten und zu aktivieren, um 
einen Anreiz für die Flächeneigentümer zu schaffen, in privater Initiative einen der skizzierten 
Nutzungsansätze umzusetzen oder umsetzen zu lassen und im Gegenzug die für die 
vorgesehene Wegeführung angedachten Flächen zur Verfügung zu stellen und einer 
Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung südlich der Wegeverbindung zuzustimmen. 

Fläche 10 

Die Fläche 10 im Maßnahmenplan liegt westlich der Straße Kuhdamm am westlichen Ortsrand. 
Bei der Fläche handelt es sich um Teile einer Grünlandfläche, der keine weiteren 
naturräumlichen Strukturen aufweist. Die ca. 5.500 m² große Fläche ist im Privatbesitz. Sie wird 
im F-Plan als sonstiges Sondergebiet dargestellt. Die verkehrliche und technische Erschließung 
ist über die Straße Kuhdamm möglich.  

  

Potentialflächen 10, Luftbild (Quelle: Digitaler Atlas Nord) und Ausschnitt Maßnahmenplan 

Für die Fläche besteht die Absicht, dort ein Inklusionswohnprojekt umzusetzen, was durch eine 
entsprechende Bauleitplanung bereits vorbereitet wurde. Das Baurecht besteht also, die 
Umsetzung ist bislang jedoch nicht erfolgt.  

Ein derartiges Projekt ist grundsätzlich zu befürworten und zu fördern. Zu der Lage der Fläche 
ist jedoch anzumerken, dass sie für das beabsichtigte Vorhaben -trotz der Nähe zu 
Infrastruktureinrichtungen wie den Sportflächen- eine Randlage aufweist. Wünschenswert wäre 
hier einen eher zentralen Standort zu wählen. Grundsätzlich erscheint die Fläche für eine 
bauliche Entwicklung jedoch geeignet. 

Fläche 11 

Die Fläche 11 im Maßnahmenplan befindet sich nördlich der angedachten 
Erschließungstangente in der Verlängerung der Schulstraße. Bei der Fläche handelt es sich um 
Teile einer größeren Ackerfläche, der keine weiteren naturräumlichen Strukturen aufweist.  

Die ca. 24.000 m² große Fläche ist im Privatbesitz. Sie wird im F-Plan als Fläche für die 
Landwirtschaft dargestellt. Die verkehrliche und technische Erschließung wäre über die 
geplante Erschließungstrasse möglich. 

Die Fläche ist als Potentialfläche für eine gemischte Nutzung dargestellt, die sowohl 
Wohnnutzungen als auch nicht störende gewerbliche Nutzungen umfassen kann. Auf Grund der 
vorgesehenen guten Anbindung an das gemeindliche Straßennetz kommen hier auch 
Sondernutzungen in Frage wie z.B. die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes oder ein 
Standort für die Feuerwehr.  
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Für die Feuerwehr wird seitens des Ortsentwicklungskonzeptes allerdings ein Standort in der 
zentralen Fläche 12 in Verbindung mit einem Dorfgemeinschaftshaus favorisiert. 

   

Potentialfläche 11, Luftbild (Quelle: Digitaler Atlas Nord) und Ausschnitt Maßnahmenplan 

Geeignet wäre sie z.B. auch, um Flächen für örtliche, nicht störende Gewerbebetriebe 
bereitzustellen, die dafür innerörtliche Flächen für eine wohnbauliche oder gemeindliche 
Entwicklung freimachen. 

Da die Fläche auch in Teilen für eine Wohnnutzung geeignet wäre und vorgesehen werden 
könnte, ist hier davon auszugehen, dass das Potential für eine gewisse Größenordnung an 
Wohneinheiten gegeben ist, die auf den Entwicklungsrahmen anzurechnen wäre. Auf eine 
Ermittlung der möglichen Wohneinheiten wird jedoch verzichtet, da zum einen der tatsächliche 
Anteil derzeit schwer einzuschätzen ist und die Fläche perspektivisch hinsichtlich möglicher 
Wohnnutzungen erst in einem späteren Entwicklungsschritt realisiert werden würde. 

9.4. Siedlungsentwicklung / Gewerbe und Einzelhandel 

Ausgangslage 

Neben einzelnen, insbesondere entlang der Hauptstraße, dem Mühlenweg und dem südlichen 
Abschnitt des Sandkamp verteilten kleineren gewerblichen Nutzungen und 
Dienstleistungsbetrieben besteht eine als Gewerbegebiet ausgewiesene größere Fläche am 
nördlichen Ortsrand für die örtlichen Gewerbebetriebe. Diese Fläche, die inzwischen fast 
vollständig bebaut ist, befindet sich im unmittelbaren Anschluss an die bebaute Ortslage von 
Kiebitzreihe und unmittelbar an der Gemeindegrenze zu Horst. 

Siedlungsstrukturell ist innerhalb des Gemeindegebietes hiermit der Abschluss der 
gewerblichen Entwicklung erreicht. Eine Erweiterung wäre nach Westen denkbar, ist aber in der 
letzten Planung zur Erweiterung des Gewerbegebietes (B-Plan Nr. 11 und 1. Änderung, 2005 
und 2016) nicht berücksichtigt worden und war vermutlich auch nicht beabsichtigt, da im 
unmittelbaren westlichen Anschluss an die gewerblich genutzten Flächen eine Ausgleichsfläche 
sowie ein Regenwasserrückhaltebecken festgesetzt wurden. 

     

Örtliches Gewerbegebiet     Nahversorgung 

Die verkehrliche Anbindung erfolgt aus Richtung Kiebitzreihe über den Mühlenweg und aus 
Richtung Horst über den Glashofkamp sowie im weiteren Verlauf über den Sandkamp. Die 
Erschließung verläuft insbesondere aus Richtung Horst über für eine gewerbliche Erschließung 
nicht ausreichend dimensionierte Verkehrsflächen und im Übrigen durch Wohngebiete. Die 
verkehrliche Anbindung kann insofern als unbefriedigend bezeichnet werden. 
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Darüber hinaus befinden sich innerhalb des Gemeindegebietes keine ausgewiesenen 
Gewerbegebiete für den örtlichen oder auch regionalen Bedarf. 

Im südwestlichen Bereich der Ortslage befindet sich ein Lebensmittelmarkt, der die 
Nahversorgung für die örtliche Bevölkerung sicherstellt. Trotz des Alters der Immobilie und den 
beengten Verkaufsflächen sowie fehlenden Stellplätzen konnte sich der Markt als 
Familienbetrieb bislang wirtschaftlich behaupten.  

Maßnahmen 

Hinsichtlich der künftigen gewerblichen Entwicklung sollte es Zielsetzung sein, die Bedingungen 
für die bestehenden Betriebe zu verbessern, um deren Existenz langfristig zu sichern.  

Dies kann vorrangig durch die Verbesserung der verkehrlichen Anbindung erfolgen. Die 
angedachte Erschließungstangente vom Sandkamp zum Knotenpunkt Hauptstraße / 
Schulstraße / Klosterdamm kann hier eine Verbesserung der Erreichbarkeit erreichen.  

Für den gewerblichen Verkehr aus Richtung Horst wird eine Anbindung des Gewerbegebietes 
an den Panzerberg in nördliche Richtung vorgeschlagen verbunden mit der Entwicklung von 
östlich an das bestehende Gewerbegebiet angrenzenden Gewerbeflächen. Derartige 
Maßnahmen können nur in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Gemeinde Horst 
erfolgen. Hiermit könnten zum einen gewerbliche Flächenpotentiale entwickelt und zum 
anderen die verkehrliche Situation auch auf Horster Gemeindegebiet verbessert werden. 

   

Entwicklungsrichtung Gewerbe, Luftbild (Quelle: Digitaler Atlas Nord) und Ausschnitt Maßnahmenplan 

Weitere, für eine Ansiedlung von Gewerbebetrieben in einem größeren Umfang geeignete 
Flächen bieten sich innerhalb des Gemeindegebietes nicht an. Die Fläche nördlich der 
angedachten Erschließungstangente (Fläche 11 im Maßnahmenplan) kann -abhängig von der 
Gesamtflächenkonzeption- in einem gewissen Umfang dafür geeignet sein, auch nicht störende 
Gewerbebetriebe anzusiedeln. 

Hinsichtlich des Lebensmittelmarktes sollte der Erhalt der derzeitigen Nutzung angestrebt 
werden. Dies ist nur zu leisten, wenn die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde das Angebot 
auch annehmen. Hier kann die Gemeinde informierend und unterstützend tätig werden.  

Für eine Verlagerung des Marktstandortes einhergehend mit einer Vergrößerung und 
Modernisierung erscheint hinsichtlich der erforderlichen Investitionen die lokale Kaufkraft nicht 
ausreichend zu sein. Sollte sich eine derartige Verlagerung andeuten, käme hierfür wiederum 
die Fläche 11 und dort insbesondere der südwestliche Abschnitt in Frage. Dieser liegt auch 
verkehrlich gut erreichbar in räumlicher Nähe zur Hauptstraße / Schulstraße. 

Hier wäre eine Option, dass die Gemeinde ein Grundstück zur Verfügung stellt (z.B. Erbpacht), 
um eine derartige Ansiedlung wirtschaftlich tragfähig zu gestalten. 

Am derzeitigen Standort wie auch an einem anderen geeigneten Standort in Zuordnung zur 
neuen Ortsmitte käme nach Aufgabe des Lebensmittelmarktes auch die Etablierung eines 
Markttreffs in Frage. 

9.5. Verkehr und Mobilität 

Ausgangslage 

Die Haupterschließung und Anbindung der Gemeinde an das überörtliche Verkehrsnetz erfolgt 
über die Kreisstraße 34, welche in Ost-West-Richtung durch die Gemeinde und die zentrale 
Ortslage verläuft und sich als typische, autogerechte Ortsdurchgangsstraße darstellt. Bis zum 
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westlichen Ortsausgang hat sie einen geradlinigen Verlauf und trägt den Namen Schulstraße. 
Im weiteren Verlauf ab dem Einmündungsbereich zum Klosterdamm wird sie als Hauptstraße 
bezeichnet und weist eine kurvige, geschwindigkeitsreduzierende Streckenführung auf. Im 
Knotenpunkt Koppeldamm knickt die Straße fast rechtwinklig ab und weist damit ein gewisses 
Gefahrenpotential auf. 

Die K 34 bindet im Westen an die Landesstraße 118 und im Osten an die Landesstraße 100 an. 
Als alternative Querverbindung zwischen Elmshorn und Glückstadt weist sie ein 
entsprechendes Verkehrsaufkommen auf. Es besteht eine relativ gute Anbindung an das 
überregionale Verkehrsnetz. 

Der von der Straße ausgehende Verkehrslärm wirkt sich nicht unerheblich auf die angrenzende 
Bebauung aus. Eine weitere Reduzierung des Individualverkehrs auch durch Maßnahmen der 
Gemeinde ist in diesem Bereich nicht abzusehen, so dass die derzeitige Lärmbelastung 
hinzunehmen ist.  

Die Straße hat auf Grund des Durchgangsverkehrs eine trennende Wirkung, die insbesondere 
im Bereich der Ortsmitte augenscheinlich wird. Dort bestehen Wegebeziehungen zwischen der 
Bebauung auf der Nord- und Südseite der Straße. Im Bereich der Einmündungen von 
Mühlenweg und Ringstraße in die Hauptstraße befindet sich eine Bedarfsampel als 
Querungshilfe. 

Mit einer möglichen Umsetzung der Überlegung, den im Maßnahmenplan gekennzeichneten 
Bereich als Dorfmitte zu entwickeln, und die angrenzenden wohnbaulichen Entwicklungen am 
nördlichen Ortsrand, entstehen weitere bzw. veränderte Wegebeziehung zwischen den nördlich 
und der südlich der Hauptstraße gelegenen Bereichen. 

Die innerörtliche Erschließungsstraßen in den Quartieren sind angemessen ausgebaut. Der 
Zeitraum der Erschließung ist am Ausbaustandard ablesbar. Die älteren Quartiere weisen 
teilweise sehr breite, autogerechte Fahrbahnen mit begleitenden Fußwegen auf. Die jüngeren 
Erschließungen sind in der Regel als Mischverkehrsflächen angelegt, auf denen sich 
Fahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger gleichberechtigt bewegen. 

Zwischen den Baugebieten / Quartieren bestehend vielfältige und gute 
Fußwegeverknüpfungen.  

Über Wirtschaftswege ist die zentrale Ortslage gut an die umgebenden Landschaftsraum 
angebunden, der zur Naherholung genutzt werden kann. Die Nutzbarkeit für die Erholung z.B. 
für Radfahrer aber auch für landwirtschaftlichen Verkehr, der Ackerflächen anfahren muss, wird 
durch den teilweise schlechten Zustand des Wegenetzes eingeschränkt. Die Unterhaltung 
dieses, auf Grund der flächigen Ausdehnung der Gemeinde umfangreichen Wegenetzes stellt 
die Gemeinde vor eine schwierige Aufgabe. 

Es bestehen Buslinien in die benachbarten zentralen Orte. Die Angebote sind bislang 
schwerpunktmäßig auf den Kreis Steinburg konzentriert. 

Westlich der Ortslage verläuft die Bahntrasse von Elmshorn nach Itzehoe und quert die 
Schulstraße höhengleich am Ortsausgang. Es besteht in der Gemeinde kein Haltepunkt. Der 
nächstgelegene Bahnhof befindet sich in Elmshorn. 

Maßnahmen 

Die trennende Wirkung der K 34 wird sich nur schwerlich überwinden lassen. Eine Reduzierung 
der Fahrbahnbreite zugunsten breiterer Fußwege wird auf Grund der Anforderungen des 
fließenden Verkehrs vermutlich nicht umsetzbar sein. Wünschenswert wäre eine weitere 
Querungshilfe im Bereich der Schule. 

Das übrige Straßennetz im Siedlungsbereich, abgehend von der Hauptstraße bzw. Schulstraße, 
ist für die innere Erschließung der Wohngebiete vorgesehen und entsprechend ausgelegt. 
Weiterer Maßnahmen bedarf es hier nicht. 

Die wesentlichste, im Konzept vorgeschlagene Maßnahme in verkehrlicher Hinsicht ist die 
angedachte Erschließungstangente zwischen dem Sandkamp und dem Knotenpunkt 
Schulstraße / Hauptstraße / Koppeldamm. Zur Umsetzung dieses Vorhabens ist die 
Verfügbarkeit der entsprechenden Flächen eine Grundvoraussetzung. Hierzu zählt 
insbesondere das Grundstück Hauptstraße 60, das insofern als Schlüsselgrundstück 
bezeichnet werden kann. 

Die vorgeschlagene Trasse sowie deren Anbindung an die Schulstraße / Hauptstraße hat 
mehrere Zielsetzungen bzw. Wirkungen, die sie entfalten kann. 
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Bei der Ausbildung des neuen Knotenpunktes als Kreisverkehr hat dieser zunächst eine 
verkehrsberuhigende Wirkung, indem er die gefahrenen Geschwindigkeiten im Kurvenbereich 
abbremst. Die Querung für Fußgänger und Radfahrer in diesem Bereich wird vereinfacht und 
sicherer.  

Die Trasse ist dann dafür vorgesehen und gut geeignet die identifizierten baulichen 
Entwicklungsflächen u.a. für den Wohnungsbau nördlich der neuen Ortsmitte mit einer 
Hauptachse zu erschließen. 

Schließlich bindet sie durch die Verbindung mit dem Sandkamp diesen nordöstlich gelegenen 
Bereich besser an das gemeindliche Straßennetz an. Die Erschließungstangente kann als 
alternative Erschließungsmöglichkeit des Gewerbegebietes genutzt werden und die Verkehre 
aus Horst zu mindestens teilweise aufnehmen und so zu einer Entlastung der Hauptstraße 
beitragen. Hier ist das Augenmerk auf die Verkehrslenkung und die Ausbildung der 
Verkehrsflächen zu legen, die den entsprechenden Anforderungen gerecht werden sollten. 

Die beschriebene Maßnahme ist im Zusammenhang mit dem Vorschlag zu sehen, eine 
Anbindung des bestehenden Gewerbegebietes am Sandkamp an den Panzerberg in nördliche 
Richtung vorzusehen.  

Durch die selbständige Führung eines separaten Fuß- und Radweges (Weg b im 
Maßnahmenplan) kann zudem eine Verbesserung der Anbindung für Fußgänger und Radfahrer 
erfolgen. 

Über die beschriebene Trasse kann in südliche Richtung alternativ oder ergänzend zu einer 
Erschließung von der Hauptstraße auch die als neue Ortsmitte angedachte Fläche verkehrlich 
erschlossen werden.  

Die äußeren Erschließungsmöglichkeiten neuer Wohnbauflächen sind im vorliegenden Kapitel 
sowie im Kapitel 9.3 bereits beschrieben worden. Die innere Erschließung dieser Flächen 
obliegt einer nachfolgenden konkreten Planung. 

Das bestehende Fußwegenetz ist mit den neuen Baugebieten gewachsen und relativ gut 
ausgebaut. Zielsetzung weiterer Maßnahmen sollte die Pflege, Ergänzung und 
Weiterentwicklung des Fuß- und Radwegenetzes im Zuge baulicher Weiterentwicklungen 
innerhalb neu zu schaffender Grünzüge sein. Die Maßnahmen zur Ergänzung und 
Verbesserung des bestehenden Wegenetzes werden im nachfolgenden Kapitel beschrieben. 

Ob die Sanierung von Wirtschaftswegen in den Außenbereich, die auch für die Naherholung 
von besonderer Bedeutung sind, förderfähig ist, wäre weitergehend zu prüfen. 

Kiebitzreihe sollte sich darum bemühen, einen Haltepunkt an der Bahnstrecke zu bekommen. 
Bei einer Aufgabe der Hofstelle an der Bahntrasse oder der südlich gelegenen Teilflächen wäre 
er hier zusammen mit einem Park-and-Ride-Platz gut platziert. 

Weitergehende Aussagen zum Thema Mobilität und Mobilitätskonzepte können dem Kapitel 9.8 
entnommen werden. 

9.6. Wegenetz / Mobilität Radverkehr 

Ausgangslage 

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens führte eine gemeinsame Radtour mit rund 20 
Teilnehmern durch und um Kiebitzreihe herum. Zudem kam in den Arbeitsgruppen das Thema 
Verkehr und besonders Radverkehr zur Sprache. In der Gruppe Mobilität wurde es vertieft. 

Zwar ist Kiebitzreihe -abgesehen von den Streusiedlungen und Außenbezirken- ein sehr 
kompaktes Dorf, doch beträgt die Entfernung aus dem Zentrum (Supermarkt) zur Schule 2 
Kilometer. Der Standort von Schule, Kita, Mehrzweckhalle und Kiebitzklause ist das Zentrum für 
Sport-, Bewegung und Soziales, das von vielen Bürgern genutzt wird. Zu Fuß benötigt man für 
diese Strecke eine halbe Stunde, auf dem Rad ca. 7 Minuten und mit dem Auto sind es 3 
Minuten. Für diese Strecke wird sehr oft das Auto gewählt.  

Die Radnutzung für innerörtliche Transporte könnte womöglich gesteigert werden, wenn die 
Bedingungen sich verbessern würden. Auch aus Sicht der Radfahrer bietet sich als 
Verbindungslinie bisher nur die K 34 an. Einige Bereiche von Haupt- und Schulstraße sind 
schwer zu überblicken und die Einmündung vom Klosterdamm in die Schulstraße wird als 
gefährlich aufgefasst. Alternative, für Radfahrer mehr geeignete Wege gibt es nicht. Die 
Gehwege der K 34 sollen auch von Radfahrern genutzt werden. Sie sind oft zu schmal, um 
gleichzeitig für Fußgänger und Radfahrer gute Bedingungen bieten zu können. Das Ziel ist, ein 
zügiges, selbstbestimmtes Tempo für Radfahrer zu ermöglichen, ohne dabei Fußgänger zu 
stören oder zu gefährden. Das Fahren auf dieser Straße mag zwar für erwachsene Radler als 
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geeignet erscheinen, ist aber für Kinder und Jugendliche nicht zu empfehlen. Diese 
Rahmenbedingungen führen dazu, dass das Auto eine zu hohe Priorität im innerörtlichen 
Verkehr hat. Der Schul- und Sportbereich von Kiebitzreihe ist unter Umweltgesichtspunkten 
suboptimal zu erreichen. 

  

Die Kiebitzreiher nutzen das Rad gerne für Ausflüge. Das Wegenetz der Gemeinde ist 
besonders interessant für Touren „rund ums Dorf“, in die Landschaft und zu Nachbarorten. 
Dabei können Straßen mit höherem Verkehrsaufkommen umgangen werden. Attraktiv sind 
Wege mit Spurbahnen durch Wiesen und Moore. Manche sind leider in einem schlechten 
Zustand. 

Radverkehr spielt im Tourismus an der Unterelbe eine zunehmende Rolle. Der Elberadweg ist 
einer der meist genutzten Fernradwege Europas, aber er lässt Kiebitzreihe „rechts“ liegen. 
Regionale Routen hingegen streifen diesen Bereich oder binden ihn ein wie die „Glücks-
Routen“ der Tourismusregion Glückstadt. Es gibt den 34 km langen Kiebitztörn, der die Weite 
und Eigenart der Moore vermittelt. Dieser wird von Einheimischen und Touristen gleichermaßen 
genutzt. 

Viele Ziele der Kiebitzreiher liegen außerhalb ihrer Gemeinde, sie müssen daher mobil sein. 

Neben der Fahrt mit Auto oder Bus bietet sich auch hier das Fahrrad an. Der Bahnhof von 
Elmshorn ist 5,1 km (Fahrrad 18 Minuten) entfernt und das Einkaufszentrum Elbmarschenhalle 
in Horst 3,8 km (Fahrrad 11 Minuten). Trotz dieser überschaubaren Strecken sind es nur 
wenige, die ganz regelmäßig das Rad als Verkehrsmittel nach Elmshorn oder Horst nutzen, 
davon sind die meisten Schüler. Es wird aber von einer zunehmenden Zahl von Berufspendlern 
berichtet, was auch wohl den E-Bikes geschuldet ist.  

Drei Fahrradverbindungen nach Elmshorn werden genutzt. 

• Die meist genutzte führt entlang der K 34 und der L 100, teilweise auf Radwegen oder 
gemischt genutzten Gehwegen.  

• Eine beliebte Streckenführung verläuft über den Buschweg, die, zwar geduldet, aber 
trotzdem über ein privates Grundstück führt. 

• Eine etwas direktere Alternative verläuft auch über den Buschweg, dann über Bullendorf 
über den Haselbusch und den Flamweg in die Innenstadt. 

    

Die Strecke nach Horst ist zwar 40% kürzer als nach Elmshorn, wird jedoch kaum 
angenommen. Es mag daran liegen, dass sie etwas umwegig über Horst Hahnenkamp führt. 
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Die Teilnehmer*innen meinten, dass das Fahrgefühl „ungeborgen“ und die Radwege an der 
L100 in zu schlechtem Zustand seien. 

Es existieren keine direkteren Wegeführungen z.B. über den Panzerberg. 

Der Biohof Dannwisch in Horst liegt in Sichtweite von Kiebitzreihe (1,2 km Luftlinie), ist aber nur 
über einen Umweg von knapp 5 km zu erreichen. Der Hofladen mit über 1000 Produkten ist 
auch für die Einkäufer aus Kiebitzreihe interessant.  

Ausblick 

Die Zahl der Radnutzer ist nach Ansicht der beteiligten Bürger durch bessere Angebote an 
Velorouten und direkten Verbindungen zu erhöhen.  

Innerörtliche Maßnahmen 

Das Planungsteam schlägt für den Radverkehr Alternativen zur Dorfstraße (K34) vor.  

• Die Verbindung von der Dorflage um Koppeldamm und Ringstraße zur Schule ist eine 
vorrangige Maßnahme (Trasse a im Maßnahmenplan). Die vorgeschlagene Linienführung 
verläuft von der Kirchenstraße unter Einbeziehung vom Kinderspielplatz in einem Bogen 
zum Schul- und Sportbereich. Sie stellt eine Wegebeziehung ausschließlich für 
Fußgänger und Radfahrer dar und wäre der verkehrssichere Schulweg, der oft gewünscht 
wurde. Auf diese Weise wird auch das Kirchengemeindezentrum in einen direkten Bezug 
zur Schule gesetzt. Im Kreuzungsbereich mit dem von der Schulstraße nach Süden 
verlaufenden Weg in die Landschaft wird eine Aufweitung mit einem Aufenthalts- und 
Spielbereich vorgeschlagen. 

• Eine Verbindung zwischen der nordöstlichen Ortslage sowie dem Knotenpunkt 
Hauptstraße / Schulstraße / Klosterdamm (Trasse (b) im Maßnahmenplan) wäre 
anzustreben, um diesen Teil der Ortslage besser und direkter an den Schulbereich 
anzubinden. Für die westliche Ortslage kann in Verbindung mit den nach Norden 
angedachten Wegeführungen nach Horst eine Verbesserung der Anbindung erreicht 
werden. Die Maßnahme ist in Verbindung mit der verkehrlichen Erschließungstangente 
vom Sandkamp zum Knotenpunkt Hauptstraße / Schulstraße / Klosterdamm -jedoch als 
eigenständige und sichere Wegeführung- zu denken. 

• Sichere Fahrradverbindungen spielen auch im nördlichen Entwicklungsgebiet eine große 
Rolle. Die neuen soziokulturellen Orte müssen so platziert und angebunden sein, dass sie 
leicht zu erreichen sind. Die Führungen beziehen die vorhandenen Wohngebiete mit ein 
und vernetzen diese innerhalb von innerörtlichen Grünzügen untereinander und mit der 
umgebenden Landschaft.    

• Es wird empfohlen, am südlichen Rand des Siedlungsgebietes das Wegenetz 
auszubauen. Schon jetzt ist es die Gegend für „Abendrunden“. Mit neuen 
Wegeverbindungen parallel zum bebauten Dorf und durch die Wiesenlandschaft wird die 
Wohnattraktivität von Kiebitzreihe gerade auch in Verbindung mit 
Aufwertungsmaßnahmen des landschaftlichen Umfeldes steigen.   

Überörtliche Maßnahmen 

Velorouten nach Elmshorn auszubauen, wären vorrangige Bausteine im Rahmen einer 
nachhaltigen Mobilitätstrategie der Stadt- Umland-Kooperation Elmshorn. 

 

Veloroutenkarte der Stadt Elmshorn (Veloroute 1 nach Kiebitzreihe in rot) 
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Elmshorn arbeitet seit 10 Jahren an einem Veloroutenkonzept, das im Ausblick auch 
Kiebitzreihe beinhaltet, ohne dass dieses genauer ausgeführt ist. Die Veloroute 1 entlang der L 
100 und die Veloroute 12 über den Hasenbusch sind die relevanten Verbindungen nach und 
von Kiebitzreihe. 

Das Planungsteam hat mit der Stadt Elmshorn Kontakt aufgenommen und verschiedene 
Modelle für eine Stärkung des überörtlichen Radverkehrs diskutiert.    

• Vorgeschlagen wird, als Verlängerung der Linie des Koppeldamms eine Veloroute entlang 
des Waldes zum Hasensteig anzulegen und dann über Bullendorf zum Hasenbusch in 
Elmshorn zu führen (Trasse b im Maßnahmenplan). 

  

Veloroute Trasse b von Norden und Süden 

• Die Streckenführung über den Buschweg (Trasse (c) im Maßnahmenplan) kann baulich 
aufgewertet und für die Öffentlichkeit gesichert werden. 

• Die Velorouten in Elmshorn sollen zukünftig und überörtlich durch Radschnellwege in die 
Region ergänzt werden. In Vorbereitung ist ein Radschnellweg von Hamburg nach 
Elmshorn entlang der Trasse der Deutschen Bahn. Es ist zu überlegen, ob diese Trasse 
bis nach Kiebitzreihe weitergeführt wird.  

• Eine Radverbindung nach Horst wäre über den Bau eines kurzen Teilstücks vom 
Birkenweg zum Marschmoorweg zu etablieren (Trasse (d) im Maßnahmenplan). 

• Etwas weiter westlich wäre eine Verbindung vom Marschmoorweg zum Hof Dannwisch 
denkbar. Beide Radwege würden die Bindung zum Nachbarort stärken und würden 
wiederum viele neue Verbindungen möglich machen. 

          Radschnellweg entlang einer Bahntrasse 

Zurzeit nimmt der Radverkehr von Jahr zu Jahr zu, im städtischen Bereich stärker als im 
ländlichen.  Trotz seiner ländlichen Lage scheint Kiebitzreihe gute Chancen zu haben, diese 
Mobilitätsform auszubauen. Die Nähe zur Stadt Elmshorn, die Mitgliedschaft in der Stadt-
Umland-Kooperation und die überörtlichen Anstrengungen in der Metropolregion Hamburg 
erhöhen die Chancen zur Umsetzung. 

Weitergehende Aussagen zum Thema Mobilität und Mobilitätskonzepte können dem Kapitel 9.8 
entnommen werden. 
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9.7. Grünflächen und Landschaft 

Ausgangslage 

Die Gemeinde ist geprägt durch ihre landschaftlich attraktive Lage und die Nähe zu 
landschaftlich reizvollen Bereichen wie den Wald-, Gewässer und Moorflächen im Süden der 
Ortslage. 

Durch die inneren, die Baugebiete verbindenden Wegebeziehungen und eine größere Anzahl 
von Wirtschaftswegen kann die umgebende Landschaft zu Zwecken der Naherholung gut 
erreicht werden. 

In Teilbereichen fehlen allerdings die Vernetzung von Grün- und Wegebeziehungen. Die Ziele 
des gemeindlichen Landschaftsplanes insbesondere für die südwestlich der Ortslage gelegenen 
Bereiche wurden bis heute nicht umgesetzt.  

 

Ziele des Landschaftsplanes der Gemeinde für die südliche Ortslage 

Diese Flächen sind wie auch die nordwestlich angrenzenden Flächen Bestandteil eines 
Landschaftsschutzgebietes. 

Maßnahmen 

Neben der zielgerichteten Weiterentwicklung kleinteiliger Grünflächen und Freiflächenangebote 
innerhalb der besiedelten Ortslage ist bei der Weiterentwicklung baulicher Nutzungen eine 
wesentliche Zielsetzung, neue, qualitativ hochwertige Grünzüge zu entwickeln und miteinander 
zu vernetzen. 

 

Ausschnitt Maßnahmenplan, freiräumliche Entwicklung südlich der Ortslage 
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Dies betrifft insbesondere die innerhalb der nördlich gelegenen baulichen Entwicklungsflächen 
im Maßnahmenplan dargestellten Grünzüge, die durch begleitende Wegeverbindungen 
erlebbar gestaltet werden sollten. Zielsetzung ist die Verzahnung der baulichen Entwicklung mit 
der freien Landschaft durch Grün- und Wegeverbindungen und die Ausbildung eines 
ansprechenden Ortsrandes. 

Entlang der südlichen und östlichen Grenze des baulich zusammenhängenden 
Siedlungsgebietes wird die Ausbildung eines grünen Ortsrandes im Sinne der Schaffung eines 
„grünen Kragens“ vorgeschlagen. 

Diese Flächen bieten sich auch für die Umsetzung erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen für 
bauliche Eingriffe an. Diese Bereiche können und sollten neben der Ausgleichsfunktion für 
Eingriffe in angrenzende Bereiche durchaus auch Aufenthaltsqualitäten aufweisen. 

Für die südwestlich gelegenen Bereiche wird die Aufwertung der Flächen, die Schaffung eines 
erlebbaren Naturraum einhergehend mit einer Extensivierung der Landwirtschaft 
vorgeschlagen. Dies entspricht auch den Zielen des Landschaftsplanes der Gemeinde. 

Entlang bestehender und neuer Wegeverbindungen wird die Aufwertung von 
Aufenthaltspunkten bzw. -bereichen entlang der Wegeverbindungen vorgeschlagen. 

9.8. Mobilität – Engagement – Digitalität 

Mobilität und Dorfgemeinschaft 

Im Bürgerbeteiligungsverfahren kamen Themen wie „Mobilität“, „Verkehrswende“ und immer 
wieder der „Zusammenhalt im Dorf“ zur Sprache. Dabei ist auch der Zusammenhalt zwischen 
den Generationen gemeint.  

In zwei Bürgerworkshops wurden 2019 Inhalte zur Mobilität und zur Dorfgemeinschaft 
vertieft, verbunden und in Handlungsideen konkretisiert.  

Die folgenden Inhalte sind das abgestimmte Ergebnis der Bürgerworkshops: 

‚Gefühlt‘ pendeln mindestens 1.700 Einwohner täglich zur Schule und zur Arbeit oder sie nutzen 
die Versorgung außerhalb von Kiebitzreihe. Als ‚Vorort‘ gehört es mit 10 weiteren Gemeinden, 
die überwiegend im Kreis Pinneberg liegen, zur Stadt-Umland-Kooperation Elmshorn.  

Es ist auch ein Ort mit Zusammenhalt, der sich im Vereinsleben und in vielen Aktionen 
ausdrückt, sei es Feste, den jährlichen Hausflohmarkte mit ca. 170 beteiligten Haushalten oder 
gemeinsame Baumpflanzaktionen. Kennzeichnend ist dabei die Kooperation von Vereinen, 
Einzelpersonen, Parteien, Kirchengemeinde usw. 

MOBILITÄT  

Ausgangslage 

Gute Verkehrsverbindungen sind für Kiebitzreihe die Voraussetzung für ein vitales Ortsleben. 
Dabei müssen die Angebote gleichermaßen auch für junge und alte Bewohner gelten. Die 
Bevölkerung benötigt passende Verkehrslösungen. Ohne diese ist die Wohnlage weniger 
attraktiv. 

Warum wird gependelt? (Schätzung aus der Arbeitsgruppe) 

außerhalb von Kiebitzreihe befinden sich  

100 %  der weiterführenden Schulen,  

100 %  der Ärzte und der Dienstleistungen bei Amt und Kreis 

100 %  vom Einzelhandel, Textilien, Elektronik, Baumarkt, … 

95 %   aller Dienstleistungen, wie Auto, Friseur, Versicherung, …             

90 %   aller Arbeitsplätze  

85 %   der Nahversorgung für den täglichen Bedarf 

Wohin und wie wird gependelt? 

Mit großem Abstand wird nach oder über Elmshorn gependelt. Wenn Hamburg das Ziel ist, wird 
der Elmshorner Bahnhof mit dem PKW angesteuert und dort zentrumsnah abgestellt. Der 
Elmshorner Bahnhof steht in Schleswig-Holstein an dritter Stelle, was die Zahl der Reisenden 
betrifft.   

Um in Elmshorn einen der wenigen freien Parkplätze zu ‚ergattern‘, muss man sehr früh fahren. 
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Wenn das Auto für die ganze Strecke nach Hamburg genutzt wird, wird die BAB Auffahrt Horst 
genommen. 

Nur wenige Berufstätige nehmen den Bus nach Elmshorn. Schüler nutzen mehrheitlich den 
Bus. 

Das Busnetz bevorzugt bisher Ziele im Kreis Steinburg. Das Steinburger Busnetz Süd wird am 
1.1.2021 neu vergeben, dann erwartet man eine bessere und schnellere Anbindung in der 
Großraum Elmshorn.  

Die Zahl der Radpendler ist gering. Noch fehlen Velorouten oder Radschnellwege. Für beide 
Systeme gibt es im Kreis Pinneberg und der Stadt Elmshorn entsprechende Arbeitsteams. 
Kiebitzreihe wird planerisch bedacht, ist aber nicht Teil der Planungsgruppe 

Welche Probleme gibt es für Pendler? 

• Allein sitzt der größte Teil aller Pendler im Privatwagen. Allein zu fahren bedeutet mehr 
Straßenraum einnehmen und mehr Luft verschmutzen. 

• Überproportional viele PKW pro Haushalt scheinen in Kiebitzreihe nötig zu sein, um Ziele 
zu erreichen. Das bedeutet höhere Investitionen in den Familien.  

• Die zurzeit geplante Parkraumbewirtschaftung in Elmshorn erhöht den Druck auf die 
PKW-Pendler entweder zusammenzufahren oder andere Verkehrsmittel zu bevorzugen. 

• Ältere Menschen ohne Auto kommen oft schwer zu Ärzten und Orten ihrer Versorgung. 
Das erfordert von ihnen einen großen Aufwand an Zeit und Logistik. Einsamkeit droht, wenn 
das Haus nicht verlassen werden kann. 

• Die Fahrpläne passen nicht unbedingt zu flexiblen Schulprofilen. Zwar gibt es eine 
Fahrplanausrichtung auf Elmshorn, doch spielt die Zugehörigkeit zum Kreis Steinburg 
immer noch eine negative Rolle. Schüler kommen entweder zu früh in die Schulen oder 
später nach Hause als nötig wäre.  

• Radfahrer haben noch keine guten Wegeangebote und bilden noch keine 
Radlergemeinschaften.  

Ziele für die Mobilität 

• Ökologisch verantwortlich pendeln  

Mit anderen Pendlern kooperieren, CO2 Abdruck reduzieren, wenn möglich lieber 
homeoffice oder coworking ausbauen, zweiten und dritten Wagen abschaffen, Parkraum in 
Elmshorn effektiv nutzen 

• Lebensqualität steigern durch  

kürzere Fahrzeiten, entspanntere Fahrt, gesündere Transportform 

• Sicherheit erhöhen durch 

Stressabbau, bessere Kondition, gute Wege 

• Velorouten bauen     

nach Elmshorn, nach Horst, als Teil eines lokalen Verbundes und für den Tourismus. 

Ziele für die Dorfgemeinschaft  

• Gemeinschaft stärken 

Bedarfe erkennen, Gemeinsamkeiten entdecken, gemeinschaftlich pendeln,  

• Menschen zusammenbringen 

Informationen verteilen, gemeinschaftliche Aktivitäten aufbauen 

Fähigkeiten von Alten und Jungen vernetzen,  

• Kiebitzreihe über ein Mobilitätsprogramm profilieren 

Maßnahme: Mobilitäts App + Dorfgemeinschafts App  

Aus obigen Überlegungen heraus wird angestrebt, für Kiebitzreihe eine App neu zu entwickeln / 
oder eine vorhandene App anzupassen. Die Förderung der Mobilität steht im Zentrum dieser 
App. Mobilität nicht nur als singuläre, sondern auch als teilbare Größe zu sehen, kann die 
Dorfgemeinschaft stärken, wenn sie mit anderen Aufgaben gekoppelt wird.  
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• Die App ist nur ein digitales Hilfsmittel und kann den direkten Umgang der Menschen nicht 
ersetzen. 

• Die App ist in zwei Richtungen orientiert: den geografischen Raum besser erschließen und 
die Dorfgemeinschaft entwickeln.  

• Sie soll Kooperationen ermöglichen, Konformität und Sicherheit bieten, und von vornherein 
Bedürfnisse von jungen und alten Menschen einbeziehen.  

• Die App soll nicht allein als digitales Angebot verstanden werden, sondern sich in den 
realen Alltag der menschlichen Begegnung einfügen. 

• Sie soll ‚Sharingkomponenten‘ beinhalten, also das gemeinsame Teilen befördern. Das 
betrifft nicht nur den Transport. Dazu gehört auch der Tausch von Fähigkeiten, das 
gegenseitige Unterstützen und auch das Informieren.  

• Die App soll keinen Chatraum bilden. Tausch und Verkauf von Waren gehören nicht auf 
diese Plattform. Passende Foren bleiben weiterhin den Nutzern überlassen.  

Handlungsfeld MOBILITÄT  

• Fahrzeugsharing    

E-Rad, Anhänger, Auto,  

• Taxisharing     

Kundenzugang für mehrere Personen – Plattform fehlt 

• Auto     

Fahrgemeinschaften bilden, Ziele bündeln, Altersgruppen bündeln oder mischen, flexible 
Rückkehr sichern, Wochenende und Nacht abdecken 

• Rad 

nicht allein radeln / abends, aufs Auto umsteigen können bei Regen?, Rad Reparaturen 

• Fahrplaninfo    

Busse / Schule / Bahnen, Nah SH 

Handlungsfeld DORFGEMEINSCHAFT  

• Service     

Einkaufen für Daheimgebliebene, Mitnehmen zum Arzt – besonders für Senioren, 
Veranstaltungsinfo – Besucher bündeln, Freizeit / Sportabsprachen 

• Dorfengagement   

Tausch von Fähigkeiten, Absprachen und Organisation von Aktivitäten, Verlinkung zur 
kommunalen Seite 

Handlungsfeld INTERKOMMUNALITÄT 

• Beispielhaft für die SUK Elmshorn 

Kiebitzreihe ist eine von 11 Gemeinden der Stadt-Umland-Kooperation Elmshorn. 
Beispielhaft kann Kiebitzreihe den Baustein Mobilität auch für die Übertragung auf andere 
Gemeinden entwickeln.  

Handlungsfeld COWORKING – HOMEOFFICE 

• Der Mobilitätsbedarf kann eingeschränkt werden, wenn diejenigen, die entsprechende 
Arbeitsprofile haben, mehr von Zuhause aus arbeiten. 

Umsetzung 

Das Land Schleswig- Holstein hat den Wettbewerb Digitale Kommune ausgeschrieben. Dabei 
dreht es sich um die Förderung neuer Strukturen innerhalb der Gemeinden und in der 
Kooperation zwischen Gemeinden. 

Um dieses Projekt schon während der Entwicklung vom OEK zu befördern, wurden Gespräche 
mit Partnern der Stadt-Umland-Kooperation Elmshorn geführt. In der Amtsverwaltung Horst-
Herzhorn mit dem Leitenden Verwaltungsbeamten Herr Lantau und in der Stadt Elmshorn mit 
dem Mobilitätsbeauftragten, Herrn Pietrucha im Amt für Stadtentwicklung. Beide 
Verwaltungseinheiten sehen dieses Vorhaben positiv. 
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Die bisher Beteiligten versprechen sich Mehrwert 

Die jetzige Zeit der Corona Pandemie macht deutlich, wie sinnvoll digitale Plattformen sind. 
Man geht davon aus, dass besonders die Einbindung junger oder digital affiner Menschen die 
Klammer zwischen den Generationen bilden kann. Die Gemeinde verspricht sich eine 
zunehmende Akzeptanz auch bei älteren Gruppen für dieses Thema. Von der Verbindung 
‚Mobilität‘ und ‚Stärkung der Dorfgemeinschaft‘ verspricht sich die Gemeinde ein erhöhtes 
bürgerliches Engagement in Kiebitzreihe und eine zunehmende Zufriedenheit aller Bürger.  

10. ZUSAMMENFASSUNG 

Die Gemeinde Kiebitzreihe ist eine Gemeinde im ländlichen Raum, die sich wie viele 
vergleichbare Gemeinden im Land einer Vielzahl neuer Herausforderungen gegenübersieht. 
Das Land Schleswig-Holstein hat dies erkannt und unterstützt Gemeinden dabei, diese 
Herausforderungen zu bewältigen. Die Unterstützung erfolgt durch die finanzielle Förderung 
von Maßnahmen zur nachhaltigen Sicherung und Verbesserung der örtlichen 
Lebensbedingungen sowie der Erarbeitung von Handlungskonzepten, die das Ziel haben, die 
gemeindliche Entwicklung ganzheitlich zu betrachten und zu steuern. Mit der Zielsetzung, eine 
Grundlage für die gemeindliche Entwicklung der nächsten Jahre zu erhalten, hat die Gemeinde 
die Erarbeitung eines Ortsentwicklungskonzeptes in Auftrag gegeben. 

Um die Gemeinde kennenzulernen und die Grundlagen für das weitere Vorgehen zu legen 
wurde auf Grundlage einer Bestandsaufnahme eine Standortanalyse der Gemeinde „mit den 
Augen der Planer“ durchgeführt. Durch Begehungen der Gemeinde, Auswertung von 
Luftbildern, Flurkarten, den vorliegenden gemeindlichen Planungen, statistischen Daten, 
Chroniken und Gesprächen mit der Bürgermeisterin, Gemeindevertretern und dem Amt Horst-
Herzhorn konnte der Bestand aufgenommen, erste Stärken und Schwächen der Gemeinde 
ausgemacht und erste Themenfelder für das Ortsentwicklungskonzept identifiziert werden. 

In die Ortsentwicklungsplanung eingebettet ist die Überprüfung der Potenzialuntersuchung zur 
Innenentwicklung, die in 2012 erarbeitet wurde. Die aktualisierten Aussagen sollen der 
Gemeinde Kiebitzreihe als Grundlage für Entscheidungen zur zukünftigen Siedlungsentwicklung 
dienen. 

Die Erarbeitung des Ortsentwicklungskonzeptes wurde von verschiedenen Formaten der 
Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, die auch die Vereine und die in der Gemeinde 
angesiedelten Gewerbetreibenden repräsentierten, begleitet und maßgeblich durch diese 
beeinflusst. 

Unter Berücksichtigung der Beteiligungsformate wurde das Ortsentwicklungskonzept in Form 
einer Maßnahmenkarte und eines Berichtes erarbeitet. Auf Grund der Corona-Pandemie und 
den damit einhergehenden Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung musste auf eine sonst 
übliche Abschlussveranstaltung verzichtet werden. Die Ergebnisse des 
Ortsentwicklungskonzeptes wurden daher im Rahmen einer öffentlichen Bauausschusssitzung 
der Gemeinde am 10.06.2020 den politischen Vertretern der Gemeinde und der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Die Öffentlichkeit hatte hier auch die Gelegenheit noch abschließende 
Stellungnahmen und Anregungen einzubringen. 

Im Rahmen der Konzepterarbeitung wurden Handlungsfelder bestimmt, Zielsetzungen definiert 
und Vorschläge für Maßnahmen zur Erreichung der gesetzten Ziele erarbeitet 

Die Handlungsfelder des Ortsentwicklungskonzeptes ergeben sich aus den Ergebnissen der 
Standortanalyse und den Beteiligungsverfahren, insbesondere den Werkstätten vor Ort sowie 
den Arbeitsgruppen. Sie wurden so definiert, dass sie Themenbereiche zusammenfassen, in 
denen ein Handlungsdruck identifiziert wurde.  

Es wurden Entwicklungsziele erarbeitet, die für das jeweilige Handlungsfeld erreicht werden 
sollen. Sie beschreiben die thematische Ausrichtung des jeweiligen Handlungsfeldes. Anhand 
der Ziele soll zu jedem Zeitpunkt überprüfbar bleiben, wozu die jeweilige Maßnahme dient. 
Sowohl in der Umsetzungsphase als auch in einem empfohlenen Evaluationsprozess können 
außerdem die in Umsetzung befindlichen und die umgesetzten Maßnahmen anhand der 
Zielformulierung überprüft werden. 

Es wurden die nachfolgenden Handlungsfelder und Zielsetzungen definiert: 

Schaffung einer neuen Ortsmitte (Maßnahmenbereich Nord) 

• Schaffung einer attraktiven Ortsmitte mit unterschiedlichen 
Gemeinbedarfseinrichtungen und -angeboten (Gemeindesaal, optional Feuerwehr, 
Gastronomie, Spiel- und Freizeitangebote) 
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Entwicklung des Standortes Schule, Kita und Sport (Maßnahmenbereich Süd) 

• Sicherung und Weiterentwicklung der bestehenden Nutzungen 

• Neubau der „Betreuten Grundschule“ in Kombination mit einem Versammlungsraum 

• Gestalterische Aufwertung des Umfeldes / der Freiflächen 

• Aktivierung und Optimierung der Freiflächennutzungen 

• Verbesserung der Anbindung an die Ortslage 

Aufwertung des Kirchenbereiches (Maßnahmenbereich Süd) 

• Attraktivierung und Nutzungserweiterung des Kirchenumfeldes 

• Verbesserung der Anbindung insbesondere an den Standort Schule / Sport  

Wohnbauliche Entwicklung / Neue Wohnformen 

• Aktivierung der Potentiale der Innenentwicklung 

• Umsetzung einer flächensparenden Wohnungsbauentwicklung 

• Schaffung von Wohnraum für Jung und Alt, kleine und große Haushalte, für alle 
Einkommensgruppen 

Sicherung Einzelhandel / Gewerbliche Entwicklung 

• Sicherung und Weiterentwicklung des Lebensmittelmarktes 

• Sicherung der gewerblichen Strukturen 

• Verbesserung der Anbindung des Gewerbestandortes 

• Bereitstellung von Flächen für das örtliche Gewerbe als interkommunale Aufgabe 

Verkehr und Mobilität 

• Schaffung neuer verkehrlicher Anbindungen zur Verbesserung der Erreichbarkeit 

• Verbesserung der Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 

• Entwicklung einer Mobilitäts-App 

Wegenetz (Mobilität Radverkehr / Verknüpfung Landschaft) 

• Schaffung neuer innerörtlicher Fuß- und Radwegeverbindungen 

• Entwicklung und Verbesserung von Velorouten nach Elmshorn und Horst 

• Sicherung und Weiterentwicklung der fußläufigen Vernetzung der Wohnquartiere und 
öffentlichen Nutzungen 

Grünflächen und Landschaft 

• Grünen Charakter der Gemeinde erhalten 

• Aufwertung des umgebenden Landschaftsraumes insbesondere südlich der Ortslage / 
Extensivierung Landwirtschaft 

• Erlebbarmachung der umgebenden Landschaft 

Identität und Engagement in der Gemeinde 

• Förderung und Vernetzung der Dorfgemeinschaft 

• Erhöhung des bürgerlichen Engagements 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen wurden zum einen in den Arbeitsgruppen entwickelt 
beziehungsweise konkretisiert und abgestimmt, zum anderen wurden sie aus den Ergebnissen 
der Werkstätten vor Ort abgeleitet und teilweise aus fachlicher Perspektive vom Planungsteam 
vorgeschlagen. 

Das herausragende Projekt, das die Gemeinde kurzfristig in die Weiterentwicklung bzw. 
Umsetzung geben will, ist die Schaffung einer neuen Ortsmitte mit unterschiedlichen 
Gemeinbedarfseinrichtungen und -angeboten. In Verbindung mit dieser Maßnahme stehen die 
Verlegung der Feuerwehr und die Nachnutzung des derzeitigen Feuerwehrstandortes sowie 
des Gemeindesaales. Eine abschließende Entscheidung über einen möglichen neuen 
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Feuerwehrstandort sowie einen Standort für einen durch die Gemeinde zu nutzenden 
Veranstaltungsraum wurde noch nicht getroffen. 

Zur Förderung und Vernetzung der Dorfgemeinschaft und zur Erhöhung des bürgerlichen 
Engagements sowie zur Verbesserung der Erreichbarkeit der angrenzenden Versorgungs- und 
Arbeitsorte ist kurzfristig die Entwicklung einer Mobilitäts- / Dorf-App bzw. die Modifizierung 
einer bereits bestehenden App beabsichtigt. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls die 
Aufwertung bestehender und die Schaffung neuer Velo-Routen nach Horst und Elmshorn zu 
sehen. 

Weitere kurz- bis mittelfristig angestrebte Projekte sind die Realisierung einer Wohnbebauung 
für altersgerechtes Wohnen idealerweise auf innerörtlichen, integrierten Flächen sowie die 
Sicherung und Weiterentwicklung des bestehenden Schulstandortes und der angrenzenden 
Sporteinrichtungen in Verbindung mit der Verbesserung deren Anbindung an die Ortslage. 

Projekte und Maßnahmen, die mittel- bis langfristig zur Umsetzung anstehen, sind die 
Aufwertung des Kirchenumfeldes, die weitere wohnbauliche Entwicklung mit den begleitenden 
Maßnahmen der Verbesserung des Fuß- und Radwegenetzes sowie der Gestaltung der Grün- 
und Freiflächen.  

Der bestehende Einzelhandelsstandort soll aktiv gestützt werden und Möglichkeiten einer 
Neuansiedlung bzw. der Schaffung eines alternativen Angebotes vorbereitet werden, sofern die 
jetzige Nutzung aufgegeben werden sollte. 

Nach Vorstellung und Beratung des Konzeptes im Rahmen einer Bauausschusssitzung wurde 
das Ortsentwicklungskonzept am 18.06.2020 durch die Gemeindevertretung bestätigt. 

 


