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Sehr geehrte Mitglieder des OKEK Lenkungsausschusses,
sehr verehrte Damen und Herren,
Auftrags der Wohltorfer FDP Fraktion und als Delegierter im Arbeitskreis
„nachhaltige Siedlungsentwicklung“ schreibe ich Ihnen, um mit Ihnen Gedanken
zu -unserer Ansicht nach kritischen- Aspekten unseres OKEK im Bezug auf
dessen Nachhaltigkeit im Vorfeld der anstehenden Arbeitskreissitzungen zu teilen.
Während der OKEK online-Veranstaltung am 20. Mai wurde von den Teilnehmern
in der Chat Funktion vielfach der Wunsch geäussert, das Thema einer „Vision für
Wohltorf“ nochmals vertiefend aufzugreifen. Wir verstehen, dass innerhalb des
OKEK Prozesses bislang keine eigene Arbeitsgruppe dazu vorgesehen ist.
Gleichwohl ist das Bedürfnis der Mitbürger*innen deutlich erkennbar, eine
längerfristige Perspektive für den Ortscharakter Wohltorfs formuliert zu sehen und
an diesem Prozess gestaltend teilzuhaben.
Wir haben (begründeten) Anlass zu der Befürchtung, dass dieses Bedürfnis
unserer Mitbürger*innen ins Leere laufen könnte.
Dies auf Grund der Tatsache, dass es bereits sehr fortgeschrittene übergeordnete
Regionalplanungen gibt, durch die das Ansinnen der Wohltorfer*innen auf
Selbstbestimmtheit durch eine bereits geschaffene Faktenlage zumindest
grundsätzlich überholt werden könnte.
Wir beziehen uns dabei auf das bislang weitgehend noch unbekannte „RegioKonzept“ der Metropolregion Hamburg, das sich derzeit in finaler Abstimmung auf
Länder/Kreis/Gemeinde-Ebenen befindet.
Um Ihnen das Thema „Regio-Konzept“ näher zu bringen füge ich einen Beitrag
aus dem JUNIUS Architekturjahrbuch zum Thema Raumentwicklung in der
Metropolregion Hamburg bei. (Quelle: JUNIUS_Architektur-inHamburg_Jahrbuch_2020-21_S.210-217).
Das vollständige Dokument des Regio-Konzeptes finden Sie auch im Netz unter
https://www.hamburg.de/contentblob/13838596/f6dbd1e4b531afc3821cf54be0599
b73/data/download-regiokonzept.pdf
Wir als FDP Wohltorf sind der Meinung, dass gerade aus Anlass unseres OKEK
Prozesses die Wünsche unserer Bürger*innen mit den Planungen der Landesund Regionalplanung abgeglichen und auf Vereinbarkeit und mögliche
Unvereinbarkeiten überprüft werden müssen. Ansonsten sind spätere Konflikte mit

der Bezirks- und Kreisebene vorprogrammiert, die sich jedenfalls nachteilig für
Wohltorf auswirken.
Aus diesem Grunde wollen wir mit Nachdruck anregen, auf der Basis des „RegioKonzeptes“ der Metropolregion eine Vision für Wohltorf zu befördern, die als
Leitlinie für eine nachhaltige Entwicklung unseres Ortes tauglich sein könnte.
Vielleicht könnten wir im Rahmen des OKEK gemeinsam daraus etwas machen,
was Wohltorf wirklich nach vorne bringt, Planungssicherheit erzeugt und auch die
für die Gemeinde so wichtigen Fördermittel sichern hilft.
Dies könnte als Konsensbildungsprozess gestaltet werden, und zwar
Arbeitsgruppen-übergreifend.
***
Unsere Zusammenfassung der wesentlichen Aussagen des „Regio-Konzept“
inklusive unserer Schlussfolgerung und unsere Anregung für eine Vision für
Wohltorf lauten wie folgt:
Zusammenfassung:
Grundzüge der Planung:
Hamburg expandiert stark in den angrenzenden Verflechtungsräumen der
sogen. Metropolregion Hamburg
Besonderer Fokus liegt auf dem östlichen Verflechtungsraum; dazu wurde
von Raumentwicklungsplanern 2018 ein „Regio-Konzept“ ins Leben gerufen,
das in ein verbindliches Strukturentwicklungskonzept münden soll
Eine verstärkte Kooperation der Länder/Kreise/Kommunen in der
Raumentwicklung wird angestrebt um die Umsetzung zu befördern und soll
darum durch multilaterale Kooperationsvereinbarungen abgesichert werden
(Anm.: unseres Wissens liegt eine diesbezügliche verbindliche
Kooperationsvereinbarung dem Gemeinderat bereits vor?)
Nach Vorlage des grundsätzlichen Regio-Konzeptes sind kommunale
Akteure aufgefordert, Impulse für die konkrete Umsetzung zu setzen und als
Rückkopplung an die Verwaltungen zu kommunizieren (u.a. förderfähige
Projekte)
Fakten und Treiber:
Das Siedlungswachstum im östlichen Verflechtungsraum ist anhaltend sehr
hoch:
2014-2018 plus +6.200 Wohneinheiten (+1.550 p.a.)
2018-2030 plus +19.700 Wohneinheiten max. (+1.640 p.a.)
2018-2030 plus +250 ha Gewerbegebiet (u.a. ReinbekBüchsenschinken und Sachsenwald-Kasseburg)
Verkehrsaufkommen Stand 2018 Pendler täglich 120.000 Kfz (67.000
Richtg. Hamburg / 53.00 in die Region)
Zuwachs bis 2030 ca. plus +80.000 Kfz täglich
Wachstumstreiber: Starker Suburbanisierungstrend bei gleichzeitigem
Wunsch nach mehr Umweltqulalität + kleinteilligen Strukturen in einer
ländlichen Umgebung - dies führt zu einem ungebremsten Flächenverzehr,
der nicht haltbar ist

Um Flächenverbrauch einzuhegen besteht starker Druck auf
Innenverdichtung und Nachverdichtung in Konkreten Siedlungszonen
(entlang der ÖPNV Netze)
  
Fokus-geografisch: Kernbetrachtungszone des Regio-Konzepts
Wohltorf liegt im geografischen Zentrum des Kernbetrachtungsraums des
Regio-Konzeptes
Wohltorf somit Teil des Handlungsraums „Nachbarschaft zwischen Bille und
Glinder Au“ (s. Karte S.215 rechts unten)
Fokus der Siedlungsverdichtung liegt auf Einzugsgebieten mit
leistungsstarker ÖPNV Infrastruktur (z.B. S-Bahn)
Wohltorf zählt ausdrücklich zu den ausgewiesenen Verdichtungszonen
(Kristallisationspunkt für Siedlungsverdichtung im Einzugsgebiet der ÖPNV)
Fokus-inhaltlich: Drei wesentliche Handlungsfelder
1. Steuerung der Siedlungsentwicklung in der Region, d.h. Fokussierung
der Verdichtung, kontrollierter von Flächenverzehr, Grenzziehung zwischen
Siedlungs- und Grünzonen)
2. Verbesserung der Alternativen zum Individualverkehr (MIV) durch
Ausbau des ÖPNV und zusätzliche Mobilitätskonzepte
3. Sicherung und Inwertsetzung der Landschafts- und Grünräume
Letzterer Punkt ergibt konkrete Anknüpfungspunkte für eine Vision für
Wohltorf, da Wohltorf nachweislich über besonders wertvolle
Landschafts- und Grünräume verfügt (einschliesslich NSG und FFH
Gebiete)
Für Wohltorf nützlicher Aspekt: Siedlungsräume werden begrenzt durch
Grünvernetzung
Strukturentwicklungskonzept berücksichtigt explizit die „regionale
Grünvernetzung“ als räumliche Klammer, zentral darin der Sachsenwald
Zitat: „Die regionale Grünvernetzung definiert Grenzen des
Siedlungswachstums und hat die Weiterentwicklung von Qualitäten für
Naherholung im Fokus“
Konkret erwähnt wird „die Initiative zur Schaffung eines Regionalparks mit
Kernraum Sachsenwald“ !
Unser Fazit: Chancen & Risiken für Wohltorf
Risiken
Wohltorf ist im Fokus der strategisch angelegten Siedlungsplanung des
Regio-Konzepts; die Lage an der S-21 begründet in den Planungen
den Ausweis unseres Ortes als „Kristallisationspunkt für Verdichtung"
Es steht zu befürchten, dass ein OKEK Beschluss der Gemeinde
Wohltorf dem höheren politischen Durchsetzungswillen auf Grundlage
des Regio-Konzepts nicht standhalten wird
Chancen
Um den Risiken und ihren fatalen Folgen für Wohltorf vorzubauen
brauchen wir für Wohltorf eine klare Positionierung
die sich einerseits im Einklang mit den Massgaben des RegioKonzepts befindet
und andereseits die Interessen seiner Bürger schützt
Der unseres Erachtens aussichtsreichste Ansatz besteht in einer

Positionierung Wohltorfs als Bestandteil der Grünvernetzungszone
‚Sachsenwald‘ der eine wichtige Naherholungszone ist
Dies bedingt eine Abgrenzung Wohltorfs von dem "Siedlungsraum
Glinder Au“ und folglich ...
Landschafts- und ortsbildschonende Entwicklungsstrategien für
Wohltorf um das Gesamtbild des Regionalparks als Erhaltungsgebiet
zu untermauern
Der Aufforderung der Raumplaner an die Gemeinden, Impulse für die
Umsetzung des Regio-Konzepts durch konkrete Massnahmen zu
setzen, könnte durch ein entsprechendes Teilraumkonzept
„Sachsenwaldgemeinden“ als Bestandteil der Regionalparks proaktiv
nachgekommen werden
Ein solches teilräumliches Konzept der Sachsenwaldgemeinden würde
eine langfristig nachhaltige Positionierung begründen, die
den Massgaben des Raumentwicklungsplanes entspricht (d.h.
auch förderfähige Projekte begründet)
das landschaftliche Kulturerbe der Sachsenwaldgemeinden
erhält und
politisch durchsetzbar und bestandsfähig ist, und ...
die Interessen seiner Bürger*innen schützt
Unser Vorschlag: Eine Vision für Wohltorf
Im Rahmen des OKEK definieren die Wohltorfer*innen die Eckpfeiler
eines Konzepts (Vision), dass:
den Erholungsnutzen der Landschaft mit dem europäischen
Schutzstatus der uns umgebenden und unmittelbar
angrenzenden Naturschutzgebiete (NSG Billetal, Stiftung
Wentorfer Lohe und FFH Gebiet Sachsenwald)  inhaltlich zu
einem Regionalpark Sachsenwald verbindet
den dörflichen Siedlungscharakter Wohltorfs als
Alleinstellungsmerkmal von hoher Attraktivität nutzbar macht um
wertbeitragenden Zuzug zu fördern (z.B. Schaffung eines
Gründer-Milieus im Nachhaltigkeitssektor)
das bäuerlich geprägte Ortsbild erhält, in dem es in ein
charakteristisches Leitbild für geeignete Projektentwicklungen
und Neuansiedlungen umgedeutet wird
verdeutlicht, dass das Motto „leben und arbeiten im Grünen“ in
Wohltorf lebbare Realität werden kann
davon abgeleitet Nachhaltigkeitsaspekte in alle Handlungsfelder
des OKEK einfliessen lässt
Erste kurze Projektskizze:
Wohltorf (die Sachsenwaldgemeinden) entwickeln sich zu einem
Bestandteil des Regionalparks Sachsenwald (gemäß RegioKonzept, einen Regionalpark innerhalb der
Kernbetrachtungszonen zu errichten)
Somit stellen die Sachsenwaldgemeinden eine Transitionszone
dar, zwischen dem Siedlungsraum der 'Nachbarschaft zwischen
Bille und Glinder Au' und der zentralen 'Grünvernetzungszone
Sachsenwald'
Die laut Regio-Konzept zu definierende Abgrenzung der
Siedlungszone verläuft zukünftig an der Bille und somit der

Kreisgrenze. Dafür spricht auch der Verlauf des
Naturschutzgebietes Billetal
Folgende Abweichungen vom bisherigen Stand der
Regionalplanung wären anzustreben:
Wohltorf & Aumühle werden dem Regionalpark zugeordnet.
Bisher gelten diese Gemeinden als Kristallisationspunkte
für Siedlungsverdichtung. Laut bisheriger Planung beginnt
der Regionalpark erst in Friedrichsruh
In den Sachsenwaldgemeinden sollte das Primat der
Nachhaltigkeit und einer Ortsbild- und
Landschaftserhaltenden Entwicklung vorherrschen, die
nicht der Verdichtungs-Maximen der 'Nachbarschaft
zwischen Bille und Glinder Au‘ zugeordnet ist
Dazu erforderlich ist eine westwärts Verlegung der Grenzen
des geplanten Regionalparks an den Verlauf der Bille und
sollte so das gesamte Naturschutzgebiet Billetal und östlich
davon gelegenes Territorium der Sachsenwaldgemeinden
einschliessen (einschliesslich Wentorfer Lohe und FFH
Bereiche südlich der Eisenbahnlinie, östlich Aumühle,
westlich Dassendorf).
Das Konzeptpapier für Wohltorf könnte z.B. folgende
Zielsetzungen beinhalten (Beispiele):
Leitmotiv: „Leben und arbeiten naturnah gestalten“ sowie
„das grüne Dorf im Sachsenwald“
Gestaltung und Erhaltung eines naturnahen
Siedlungsgebietes- und Lebensraumes mit
Leitbildcharakter für nachhaltige Siedlungsentwicklung
Übernahme einer Mentorenschaft für den südlichen Bereich
des Regionalparks; Übernahme von Patenschaften für
Naturschutzbereiche, Wanderwege, schützenswerte
Landschaftsensemble
Definition von Einzelprojekten in der Gemeinde mit
förderfähiger Ausrichtung
Beispiele:
Natur-Lernort und Kita nach Vorbild
„Hoeltinbaum.de“
lokale Mobilitätskonzepte zu Anbindung in
Nahversorgungszentren nach Vorbild
„Bürgerbus-SH.de“ bei gleichzeitiger
Verkehrsdämmung im Ortsbereich
Nachbarschafts-Gemüsegärten in Permakultur
nach Vorbild „Meine-Ernte.de“
Café und Hofladen im alten Ortskern um EigenErzeugnisse der Bürger*innen anzubieten
(Nahversorgung & Treffpunkt)
Entwicklung des Bahnhofareals als
„Eingangstor“ für Besucher und
Erholungsuchende mit Fahrradverleih, OrtsInformation, Wegenetz in die NSG und FFH
Gebiete
Errichtung von Blühflächen und Extensivierung

von nicht genutzen Wirtschaftsflächen
Renaturierung des Amelungsbaches im Bereich
alter Ortskern und östlich bis zum Perlbergweg
u.v.m.
Zwingend ist die Verankerung im OKEK und, anschliessend
ebenso wichtig im Regio-Konzept  mit Zustimmung der
Bezirksebene und des Kreises.
Zur Umsetzung der Einzelprojekte müsste aktive Unterstützung
durch ein breites Bürgerengagement und Freiwilligen-Initiativen
erreicht werden. Die positive Motivation der Mitbürger*innen kann
durch geeignete Kommunikationsformate vertieft werden, digitale
Präsentationen und in Präsenzveranstaltungen und
Projektgruppen.

Ein wesentlicher Aspekt unses Vorschlages ist, dass wir neben einer langfristigen
Bestandssicherheit für Wohltorf im Sinne seiner Bürger*innen auch auf verfügbare
Fördermittel zugreifen können, wenn wir uns der geplanten Initiative zur Schaffung
des Regionalparks Sachsenwald anschliessen, in dem wir mit der Konzeption
einen Modellcharakter innerhalb der Grünzonen des Regio-Konzeptes der
Metropolregion definieren. Durch diese proaktive Mitwirkung können wir planen
anstatt verplant zu werden, und gestalten anstatt verunstaltet zu werden.
Wir sehen hier eine einzigartige Opportunität, die gleichzeitig dem mehrheitlichen
Willen unserer Bürger*innen zum Erhalt des naturnahen Ortsbildes in Wohltorf
bestmöglich Rechnung trägt.
***
Bitte stellen Sie diese email auch den den verschiedenen Arbeitskreisen zur
Verfügung. Die Konsensbildung sollte auf eine möglichst breite Basis abgestellt
werden.
Im Falle, dass der vorgeschlagene Ansatz als Ausgangspunkt für weitere
Überlegungen in dieser Richtung für tauglich befunden wird, sollte man u.E. die
Ausarbeitung eines entsprechenden Konzeptes an das OKEK Projekt unmittelbar
anschliessen lassen. Das Endprodukt sollte ein Gesamtkonzept sein.
Erforderlich im Rahmen des OKEK Prozesses ist eine Grundsatzentscheidung
diesbezüglich.
Eine Abkopplung vom OKEK Prozess birgt die Gefahr, dass die Ergebnisse des
OKEK und das anschliessend erarbeitete und verabschiedete Konzept nicht in
Übereinstimmung stünden.
Dann würde das Regio-Konzept in vorliegender Form der Ratiifizierung
unwidersprochen näher rücken, und eine wichtige Chance für Wohltorf wäre
vertan.

Wir hoffen auf Ihre Unterstützung für unseren Vorschlag.
Gerne darf diese Mail auch ausserhalb des Verteilers geteilt werden.
Herzliche Grüße,
Ihre
FDP Ortsgruppe Wohltorf
i.A. Michael Illies
michael.illies@fdp-wohltorf.de

