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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 „Regio-
Konzept“ 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-in-
Hamburg_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 Landes-
und Regionalplanung abgeglichen und auf Vereinbarkeit und mögliche
Unvereinbarkeiten überprüft werden müssen. Ansonsten sind spätere Konflikte mit
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Es handelt sich um keine neue Erkenntnis, dass in wachsenden 
Großstadtregionen administrative Grenzen schon lange nicht 
mehr die siedlungsstrukturellen und funktionalen Gegebenhei-
ten abbilden. Der Pendlerverkehr ist nur ein Indikator für diese 
Tatsache.


Regionale, d.h. grenzübergreifende Zusammenarbeit mit 
einem Gewinn an regionaler Lebensqualität und zum Vorteil 
möglichst vieler Beteiligter ist daher ein Dauerthema für Re-
gional- und Stadtplaner, ebenso wie für Wirtschaftsförderung 
und Infrastrukturplanung. Auch wenn die Rahmenbedingun-
gen hinlänglich bekannt und Prozesse der Kooperation einge-
übt sind, existieren vielerorts noch strukturelle Vorbehalte und 
Egoismen, die teils überraschen und einer strategischen Raum-
entwicklung im Wege stehen.


Auch auf den Hamburger Raum trifft diese Beschreibung 
zu. Auf welchem Wege die Akteure dieser Region versuchen, 
Grenzen zu überwinden, steht im Mittelpunkt dieses Beitrags.


Verflechtungsraum und Metropolregion
Regionale Kooperation hat mit sehr unterschiedlichen Raumka-
tegorien zu tun. Im Falle von Hamburg gibt es – mittlerweile als 
Raumkulisse und im Bewusstsein der Menschen etabliert – die 
Metropolregion Hamburg. Sie entspricht dem Wirtschaftsraum 
der Hansestadt und reicht von Nord- und Ostsee bis vor die Tore 
von Bremen und in die Lüneburger Heide. Auf rund 28 500 Qua-
dratkilometern leben mehr als fünf Millionen Menschen in vier 
Bundesländern. Trotz der sehr großen Gebietskulisse hat sich die 
Metropolregion – gegründet Mitte der 1990er Jahre – als starker 
regionaler Akteur etabliert und einen guten Namen gemacht. 


Nicht zuletzt daher rührt die assoziative Gleichsetzung von 
Metropolregion mit Region, wie im Falle Hamburgs: Ist Regi-
on gemeint, wird Metropolregion gesagt! Von Politikern wie 
Fachleuten und der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger bei-
derseits der Elbe. Falsch? Nein, aber in jedem Fall eine Verein-
fachung, denn die Verfasstheit von Planung ist viel komplexer. 


Mit dem Namen der Metropolregion Hamburg sind zahl-
reiche erfolgreiche Projekte aus den Bereichen Naturschutz, 
Wirtschafts- und Kulturförderung, Regionalplanung und Kli-
maschutz sowie die Förderfonds mit einem jährlichen Volu-
men von rund drei Millionen Euro für strategische wie lokale 
Vorhaben verbunden. Auch deutschlandweit ein Erfolgsmodell.


Ganz anders der Hamburger Verflechtungsraum. Dieser in-
nere Kernraum der Metropolregion mit knapp 8000 Quadrat-
kilometern Fläche und drei Millionen Einwohnern setzt sich 
aus der Freien und Hansestadt Hamburg und den sieben an die 
Stadt grenzenden (Land-)Kreisen in Niedersachsen und Schles-
wig-Holstein zusammen. Obwohl er über die größte Dynamik 
in der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung verfügt, besitzt der 
Hamburger Verflechtungsraum bislang keine Koordinationsins-
tanz im zentralen Handlungsfeld der räumlichen Planung. Den 
Herausforderungen steigender Pendlerbewegungen auf und 
zwischen den Siedlungsachsen, eines überhitzten Immobilien-
marktes für das Wohnen, des Schutzes von Freiräumen und der 
Neuansiedlung von Produktion und Logistikbetrieben in der 
Fläche wird nicht mit einer Stimme begegnet, sondern in der 
Regel vielstimmig und nicht selten kontrovers. 


Die Verantwortung für die räumliche Planung liegt bei den 
Ländern, (Land-)Kreisen und den Gemeinden, die allzu oft sehr 
unterschiedliche Vorstellungen von Wachstum, Gewerbeent-
wicklung oder Prioritäten beim Ausbau der Verkehrsinfrastruk-
tur haben.


Nirgendwo sonst in einer deutschen Großstadtregion ist die 
Koordination von Planungsprozessen derart fragmentiert wie 
im Hamburger Wachstumsraum! 


Dies bestätigt Mitte 2019 auch der »Territorial Review« der 
OECD, der im Auftrag der Metropolregion Hamburg erstellt 
wurde und Empfehlungen zur Optimierung der Kooperation 
formulieren soll. 


Will die Region wettbewerbsfähig bleiben und anziehend für 
Fachkräfte, ist mehr denn je die Koordination des Wachstums 


Über die Grenzen des  
Stadtstaats hinausdenken


Wolfgang Oehler, Michael Pohle, Guido Sempell 
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im Einklang mit der Sicherung von Landschaftsachsen und den 
Naherholungsräumen über Ländergrenzen hinweg vonnöten, 
so die OECD-Botschaft.


Koordinierende Strukturen und regionale Institutionen
In Ermangelung koordinierender Strukturen zur räumlichen 
Planung auf der Ebene des Hamburger Verflechtungsraums 
oder gar einer verfassten Gemeinsamen Landesplanung kommt 
der informellen und projektbezogenen interkommunalen Zu-
sammenarbeit eine entscheidende Bedeutung zu. 


In fast allen deutschen Großstadtregionen übernehmen 
Kommunal- und Planungsverbände die Aufgabe der Koordi-
nation räumlicher Planung. Die Verbindlichkeit, Handlungsfä-
higkeit und Verfasstheit dieser Organisationen sind vielfältig, 
aber zumindest eine Basis für Abstimmung und gemeinsame 
Planungsanstrengungen. 


In den beiden anderen Stadtstaaten Bremen und Berlin sind 
es der Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen e.V. bzw. die 
Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg und das Kom-
munale Nachbarschaftsforum Berlin-Brandenburg (KNF), die 
die regionalen Akteure koordinieren und Beiträge zur Raum-
entwicklung leisten und initiieren. Nicht so im Hamburger 
Raum!


Seit der Verabschiedung des »Regionalen Entwicklungskon-
zeptes 2000« (REK 2000) für die Metropolregion vor zwanzig 


Jahren hat sich die Gremienstruktur der Metropolregion (Re-
gionsrat, Lenkungsausschuss und Facharbeitsgruppen) als ro-
bust erwiesen, aber nur begrenzte Wirkung entfalten können 
im Hinblick auf eine stärkere Kohäsion und Nachhaltigkeit der 
regionalen Raumstruktur. Einzige Ausnahme bildet die Arbeits-
gemeinschaft der Hamburg-Randkreise, die, 1964 gegründet 
und nicht Teil der Organisation der Metropolregion Hamburg, 
die Interessen der Kreise Schleswig-Holsteins bündelt, die zur 
Metropolregion zählen. So auch zur Raumentwicklung und re-
gionalen Planung.


Aus dieser Erkenntnis heraus, sind – insbesondere im Ham-
burger Verflechtungsraum und mit aktiver Unterstützung der 
Hamburger Landesplanung sowie der Landesplanung Schles-
wig-Holstein – im Verlauf der letzten zwanzig Jahre zahlrei-
che Initiativen, Projekte sowie Kooperationen und informelle 
Netzwerke entstanden, die zumeist Problemlösungen auf in-
terkommunaler Ebene suchen. Eine formelle Planung, die den 
gesamten Hamburger Verflechtungsraum in den Blick nimmt, 
ersetzen sie nicht!


Zu diesen informellen Netzwerken wie den grenzübergrei-
fenden Nachbarschaftsforen Niedersachsen/Hamburg und Süd-
holstein/Hamburg, projektbezogenen Kooperationen wie den 
zwei Regionalparks und Einzelprojekten, wie dem Gemeinsa-
men Gewerbegebiet Wandsbek/Stormarn an der Landesgrenze 
zwischen Hamburg-Rahlstedt und der Gemeinde Stapelfeld ist 


– seit zwei Jahren – der »Dialog zur Raumplanung Hamburg/
Schleswig-Holstein« hinzugetreten, ein fest etablierter Aus-
tausch auf Ministerebene. Bis Ende des Jahres liegt als ein Ergeb-
nis dieser Zusammenarbeit ein »Raumstrukturkonzept« für den 
erweiterten Verflechtungsraum Hamburg/Schleswig-Holstein 
vor; eine Art Raumbild zu den Prinzipien der Siedlungsent-
wicklung in und nördlich von Hamburg, auch als Vorgabe für 
Regionalplanung und kommunale Entwicklung.


Vielfach sind die genannten Netzwerke zeitlich befristet, 
weil sie konkrete Vorhaben in den Blick nehmen oder von 
den Mitteln der Förderfonds der Metropolregion profitieren, 
die sich immer wieder als unerlässliche »Treibmittel« der in-
terkommunalen Zusammenarbeit erweisen. Diese Netzwerke 
beziehen sich auf grenzübergreifende Teilräume des Hambur-
ger Verflechtungsraumes, die von ähnlichen Fragestellungen 
betroffen sind (z.B. ähnliche Wohnungsmarktstrukturen, Belas-
tungen durch den Pendlerverkehr) oder die ein innerer Kom-
pass zusammenhält (z.B. Prägung durch besondere landschaft-
liche Potenziale, grenzübergreifende Siedlungsstrukturen). Für 
den letztgenannten Punkt sind die beiden bestehenden Re-
gionalparks Wedeler Au (Hamburg/Schleswig-Holstein) und 
Rosengarten/Harburger Berge (Hamburg/Niedersachsen) gute 
Beispiele. Auch die Idee, »Regionale Wohnungsmarktkonferen-
zen« zu fördern, in denen sich Politik, Verwaltung und Woh-
nungsmarktakteure aus Hamburger Bezirken und den ihnen 
benachbarten Kommunen in Niedersachsen oder Schleswig-
Holstein über Strategien, Projekte und Bedarfe austauschen, 
gehört in diesen Kontext. Das Münchener Vorbild der seit 2015 
dort stattfindenden Wohnungsbaukonferenzen zeigt, wie groß 
deren Beitrag zur Verständigung und Transparenz über Gren-
zen hinweg sein kann. 


Schließlich haben auch eine Reihe von Strukturkonzepten 
und teilräumlichen Gutachten im Hamburger Verflechtungs-
raum dazu beigetragen, eine gemeinsame Problemsicht zu er-
zeugen und konkrete Vereinbarungen über Landes- und Kom-
munalgrenzen hinweg zu treffen.


Das Beispiel »Regio-Konzept«
Ein derartiges Struktur- und Entwicklungskonzept stellt das 
in den letzten beiden Jahren entwickelte sogenannte »Regio-
Konzept« für den Raum Hamburg-Bergedorf und das Mit-
telzentrum Reinbek/Glinde/Wentorf sowie die umliegenden 
Kommunen dar. Wesentlicher Baustein dieses Länder- und 
Kreisgrenzen übergreifenden Strategiekonzepts ist ein konkre-


ter Handlungs- und Maßnahmenkatalog mit dem inhaltlichen 
Fokus auf einer Weiterentwicklung und vor allem Harmoni-
sierung der regionalen und lokalen Verkehrs-, Siedlungs- und 
Freiraumsituation. 


Wie viele Teile des Hamburger Verflechtungsraumes ist auch 
diese Region zwischen Stapelfeld, Siek, Trittau, Schwarzenbek, 
Büchen, Geesthacht und Bergedorf von großer Entwicklungs-
dynamik gekennzeichnet, die sich in zunehmendem Pendler-
verkehr, prosperierenden Gewerbegebieten in den Ortslagen 
und entlang der Autobahnen sowie kontinuierlich wachsenden 
Wohnquartieren niederschlägt. Binnen weniger Jahre sind die 
Einwohner- und Wohnungsbauzahlen rasant gestiegen, die sich 
– erfreuerlicherweise – vor allem in den zentralen Orten oder 
entlang der Siedlungsachsen manifestieren, ungeachtet kommu-
naler Grenzen. Hinzu kommen Standorte für Gewerbe, Gemein-
bedarf, Handel und Freizeit. 


Ein erkennbar gestiegenes Verkehrsaufkommen mit zuneh-
menden Umweltbelastungen und Beeinträchtigungen von Zen-
tren und Wohnquartieren ist die Konsequenz. Allein das werk-
tägliche Pendleraufkommen betrug 2018 innerhalb der Region 
pro Tag 67 000 Pendler in Richtung Hamburg und 53 000 in die 
Region, Tendenz steigend! 


Diese Situation wird aus den bisher prognostizierten Ein-
wohnerzuwächsen und geplanten Wohnraumentwicklungen 
(Stand 2018) mit einem zusätzlichen erwarteten Verkehrsauf-
kommen von 35 000 bis 60 000 Kfz/24 Std. weiter belastet. Sollte 
der bis 2030 vorausgeschätzte Gewerbeflächenbedarf von rund 
150 Hektar entlang der A1 und im Bereich des Autobahnkreuzes 
zur A24 sowie den rund 100 Hektar im Kreis Herzogtum Lauen-
burg realisiert werden, würde sich das zusätzliche Verkehrsauf-
kommen auf 50 000 bis 80 000 Kfz/24 Std. erhöhen.


In den zum »Regiokonzept« gehörenden Teilbereichen Ham-
burgs sowie der Kreise Stormarn und Herzogtum Lauenburg 
stieg die Einwohnerzahl zwischen 2014 und 2019 um vier Pro-
zent, auf Hamburger Seite um über fünf Prozent auf insgesamt 
etwa 308 000 Einwohner. Die Einwohnerzuwächse haben in fast 
allen Kommunen des Betrachtungsraums die für 2030 berechne-
ten Bevölkerungsprognosewerte (Ausgangspunkt Bevölkerungs-
stand 2014, Quelle:1) bereits erreicht, in einigen Kommunen so-
gar schon überschritten. 


Als Resultat der starken Einwohnerzuwächse entstehen im-
mer neue, zumeist gering verdichtete Wohnquartiere, mit ent-
sprechendem Flächenverbrauch und Folgen für Verkehrsinfra-
struktur und Mobilität. Um mehr als 6200 Wohneinheiten hat 


Betrachtungsraum und die eingebundenen Kommunen
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sich seit 2014 der Wohnungsbestand in der Region vergrößert. 
Die von den Gutachtern aggregierten Wohngebietsplanungen 
der Kommunen bis 2030 lassen zusätzliche 11 600 bis zu 19 700 
Wohneinheiten erwarten, wobei das Hamburger Wohnquartier 
Oberbillwerder (etwa 7000 Wohneinheiten) das mit Abstand 
größte Vorhaben darstellt.


Nicht nur die Entwicklung der Pendlerzahlen, sondern auch 
die Lagegunst und Anziehungskraft des Raums östlich Ham-
burgs bildeten für die beteiligten Kommunen und Länder den 
Anlass, »ein übergreifendes, steuerndes und regional integrier-
tes sowie mit konkreten Maßnahmen unterlegtes Konzept zur 
Harmonisierung und Steuerung der Siedlungsstruktur- und 
Verkehrsentwicklung« mit Förderung der Metropolregion Ham-
burg erarbeiten zu lassen. Nach Ausschreibung konnte das Pro-
jekt im Mai 2018 mit einer umfassenden Regionalanalyse begin-
nen, die – nach intensiver Rückkoppelung mit den kommunalen 
Akteuren – den regionalen Handlungsbedarf nochmals deutlich 
unterstrichen hat. 


Wesentliche Ursache der sich auch weiterhin fortsetzen-
den Einwohnerzuwächse und der damit verbundenen starken 
Wohnraumnachfrage ist der deutlich positive Stadt-Umland-
Wanderungssaldo, der aus einem weiter anwachsenden Grund-
stücks- und Mietpreisgefälle gegenüber der Kernstadt und den 
hier deutlich gestiegenen Wohnkosten, der Suche nach bedarfs-
gerechtem Wohnraum im Umland (u.a. auch für Facharbeits-
kräfte) sowie einem neuen »Suburbanisierungstrend« herrührt, 
dem Wunsch nach mehr Umweltqualität, nach kleinteiligen 
Strukturen, einer ländlichen Umgebung und dem »Entkommen 
der lauten Stadt«. 


Problemverschärfend wirkt die »künstliche«, meist politisch 
bedingte Flächenverknappung in einzelnen Gemeinden, der 
Vorzug an niedrig-geschossigen Bauformen und das (noch) Ne-
gativimage an Geschosswohnungsbau in relativ Hamburg-naher 
Lage, die die Chancen einer fokussierten Innenentwicklung 
schmälern und zu wenig nachhaltigen Raumstrukturen und 
letztlich zu wachsenden Kfz-Verkehren bzw. -Fahrten führen. 
Immer weitere Teile der betrachteten Region geraten so in einen 
flächenzehrenden Trend. 


Neben den in der gesamten Region bestehenden Nachhol- 
und Anpassungsbedarfen bei den verkehrlichen Infrastrukturen 
zwingen die Erkenntnisse aus der Regionalanalyse einerseits zu 
koordiniertem Handeln und andererseits zu einer innovativen 
Verkehrspolitik, die stärker auf den Umweltverbund setzt und 


von einer bestandsorientierten Siedlungsentwicklung zwin-
gend flankiert werden muss. 


Hier sind leistungsfähige ÖPNV-Angebote als Maßnahmen 
ebenso zu nennen, wie Mobilitätshubs als intermodale Knoten-
punkte zwischen unterschiedlichen Verkehrsträgern und ein Aus-
bau von zusammenhängenden Fahrrad- und Veloroutennetzen.


Ansatzpunkte der als notwendig erachteten Verbesserung 
interkommunaler Kooperationen sind in der Region zwar vor-
handen, bedürfen aber eines Mehr an inhaltlicher Struktur, Ver-
bindlichkeit und politischer Unterstützung.


Teilräumliche Handlungsbedarfe
Welches sind neben der Stärkung der lokalen und interkommu-
nalen Zusammenarbeit u.a. durch einen zügigen Aufbau und 
die Etablierung leistungsfähiger Kooperationsstrukturen in der 
Region auf Maßstab von Nachbarschaften die weiteren Kern-
ziele des »Regio-Konzeptes«? Drei Handlungsfelder stehen im 
Vordergrund:


 − Steuerung und Abstimmung der Siedlungsentwicklung in der Re-
gion, d.h. gemeinsame Definition regionaler Entwicklungs-
schwerpunkte und -prioritäten, verstärkte Ausnutzung von 
Innenentwicklungspotenzialen, Baulandaktivierung im Ein-
zugsbereich leistungsfähiger ÖPNV-Umsteigepunkte 


 − Verbesserung der Alternativen zum MIV, d.h. Erweiterung/
Verlängerung des schienengebundenen ÖPNV-Netzes in 
die Region, Ausbau von standortgerechten und integrierten 
Mobilitätshubs (Mobilitätsstationen) zur Verbesserung der 
Umsteigemöglichkeiten auf den ÖPNV in der Region, Re-
duzierung des MIV-Anteils in den zentralen innerörtlichen 
Lagen, Ausbau und Stärkung der Radverkehrsinfrastruktur


 − Sicherung und Inwertsetzung der Landschafts- und Grünräume, 
d.h. Stärkung und Weiterentwicklung des »Grünen Netzes« 
und des Biotopverbundes, Definition klarer Grenzen zwi-
schen Stadt und Landschaftsraum, Verhinderung von Zer-
siedlung und Flächenverbrauch, Initiative zur Schaffung 
eines Regionalparks mit Kernraum Sachsenwald.


Die in den Zukunftswerkstätten zum »Regio-Konzept« mit brei-
ter Beteiligung aus Politik, Verwaltung und gesellschaftlichen 
Institutionen entwickelte regionale Zielagenda wurde im Ver-
lauf der Bearbeitung in ein Raumbild für die weitere Regional-
entwicklung übersetzt, das den Raum in Nachbarschaften als 
Kooperationsräume, in regionale Korridore sowie in ein regio-
nales grünes Netz strukturiert. 


Sachsenwald


Abnahme 5 % oder mehr


Abnahme 3 bis 5 %


Abnahme 1 bis 3 %


keine Veränderung


Zunahme 1 bis 3 %


Zunahme 3 bis 5 %


Zunahme 5 bis 20 %


Zunahme 20 % oder mehr


Wohneinheitenentwicklung  
von 2014 bis 2018


Fernbahnhof


Nachbarschaft


Regionale Grünvernetzung


Stadt/Stadtteil/Gemeinde


Straßengebundener Korridor (vorhanden)


Straßengebundener Korridor (Planung A21)


Schienengebundener Korridor (vorhanden)


Schienengebundener Korridor (visionär)


Das Raumbild für die Region


S
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Das Raumbild stellt die regionalen »Entwicklungspfeiler« in den 
Kontext der zukünftigen siedlungsstrukturellen Entwicklung: 


 − Eine tragende Rolle spielen dabei die Nachbarschaften, da sie 
geeignete Formate für intensivere Kooperationsbeziehungen 
sind, in denen die künftige Siedlungsentwicklung in der 
Region abgestimmt stattfinden soll. Innerhalb jeder Nach-
barschaft sind geeignete, passende »regionale Werkzeuge« 
(Instrumente, Maßnahmen) zu finden, abzustimmen und 
einzusetzen. Nachbarschaften sollen darüber hinaus als star-
ke Partnerinnen im Verbund der Metropolregion auftreten.


 − Aufgabe in den regionalen Korridoren wird es sein, Mobilitäts-
standards weiterzuentwickeln und Siedlungsentwicklungs-
potenziale entlang bestehender und neuer starker ÖPNV-
Verbindungen zu aktivieren.


 − Die regionale Grünvernetzung bildet die gemeinsame räum-
liche Klammer der Region. Sie definiert Grenzen des Sied-
lungswachstums und hat die Weiterentwicklung von Quali-
täten für Naherholung im Fokus.


Mithilfe eines sogenannten »Regionalen Werkzeugkastens«, der 
auf Teilräume zugeschnittene wie auch übergreifende Projek-
tansätze und Maßnahmenvorschläge enthält, sind passgenaue 
Interventionen formuliert, die nun lokal bewertet und umge-
setzt werden sollen.


Aus Sicht des »Regio-Konzeptes« kommt der zeitnahen 
Gründung eines Nachbarschaftsforums mit Kern der Mittelzen-
trumsgemeinden und Hamburg-Bergedorf eine zentrale Rolle 
als Steuerungsinstanz zu. 


Das aus einer bestehenden Bürgermeisterkooperation wei-
terzuentwickelnde Gremium mit fester Arbeitsstruktur soll 
dazu dienen, Transparenz und Verbindlichkeit herzustellen 
sowie regionale (Schlüssel-)Projekte qualifiziert zu vereinbaren 
und umzusetzen. Hierzu zählen u.a. die Verlängerung des schie-
nengebundenen Nahverkehrs in Richtung Glinde und Geest-
hacht, die verkehrsinfrastrukturelle »Modernisierung« entlang 
der Siedlungsachsen und Zentren sowie die Steuerungsaufga-
ben einer kooperativen Siedlungs-, Wohnungsbau- und Gewer-
beentwicklung. Einer bestandsorientierten, aber aktiven Bau-
landbereitstellung kommt eine zentrale Bedeutung zu. Gleiches 
gilt für einen kurzfristigen Ausbau des Busliniennetzes und die 
langfristige Ergänzung des SPNV-Netzes aus verlängerter U 2 
zwischen Mümmelmannsberg und Bergedorf (über Lohbrüg-
ge) und einer Schienenverbindung nach Geesthacht. Schließ-
lich bietet der bereits länger diskutierte Regionalpark-Ansatz 
eine vielversprechende Klammer für die Zusammenarbeit und 


Profilierung des Raumes. Hier müssen konkrete Maßnahmen 
ansetzen, Konzepte erarbeitet und Verbündete gewonnen wer-
den.


Umsetzung in der Region
Mit dem »Regio-Konzept« liegt nunmehr eine Art Fahrplan für 
die zukünftige Siedlungs-, Verkehrs- und Freiraumentwicklung 
in der Region vor, die in einem kooperativen Verfahren entwi-
ckelt worden ist und nun politischer Absicherung und Prioritä-
tensetzung bedarf. 


Mit dem Leitbild und dem visualisierten Raumbild ist der 
Ansatz für ein gemeinsames Regionsverständnis erarbeitet wor-
den, das inhaltlich und strategisch in den politischen Gremien 
in der Region diskutiert und als »Entwicklungskorridor« be-
schlossen werden soll. 


Mit dem auf die Bedarfe unterschiedlicher Teilräume ausge-
richteten »regionalen Werkzeugkasten« bietet das Konzept kon-
krete Maßnahmenfahrpläne für unterschiedliche Handlungsop-
tionen der regionalen Entwicklung an.


Von den regionalen Akteuren ist im Weiteren darauf hinzu-
wirken, dass das »Regio-Konzept« Eingang in die formalen und 
informellen Pläne der Länder (aktuell Neuaufstellung des zwan-
zig Jahre alten Regionalplans für den Planungsraum III nördlich 
von Hamburg; Vorarbeiten zum Räumlichen Leitbild Hamburg 
2040), in die Konzepte der Metropolregion Hamburg sowie in 
die verbindliche Bauleitplanung der kommunalen Ebene findet.


Ausblick
Mit dem »Regio-Konzept« liegt nach langer Zeit wieder ein 
pragmatisches Strukturentwicklungskonzept für den betrachte-
ten Teil des Hamburger Verflechtungsraumes vor, das nun auf 
verschiedenen Wegen Wirkung entfalten kann. Die kommuna-
len Akteure sind gefordert, die Vorschläge des Gutachtens auf-
zugreifen und Maßnahmen zu realisieren, die für die zukünftige 
integrierte Siedlungs-, Verkehrs- und Freiraumentwicklung der 
Region Impulse setzen.


Aufgrund der engen Verflechtungen der Kommunen unter-
einander und mit der Metropole Hamburg müssen die Chancen 
interkommunaler Kooperation stärker als bisher ins Blickfeld 
rücken. Insbesondere Initiativen zur Durchsetzung größerer 
überörtlicher Infrastrukturprojekte bedürfen eines gemeinsa-
men Vorgehens in Kooperationsräumen, die über Information 
und Vertrauensbildung hinaus ein Mindestmaß an Verbindlich-
keit vereinbaren. 


Mittlerweile sind auf bezirklicher wie auch auf Ebene der Kom-
munen des Mittelzentrums Reinbek, Glinde und Wentorf b.H. 
im Sommer 2020 Grundsatzbeschlüsse gefasst worden, die in-
terkommunale Zusammenarbeit voranzubringen. Auf ihrer 
Grundlage kann die Einrichtung eines Nachbarschaftsforums 
»Zwischen Bille und Glinder Au« konkret angegangen werden 
(»Letter of Intent und Kooperationsvereinbarung«). Im Kreis 
Herzogtum Lauenburg-Süd wird im Rahmen einer noch laufen-
den Studie die künftige »Wohnbauliche Entwicklung im Kreis 
Herzogtum Lauenburg« mit den kommunalen Akteuren in ei-
nem kommunikativen Verfahren »Kooperationsräume« ausge-
lotet. Die Stadt-Umland-Kooperation in der Region Geesthacht 
ist bereits konstituiert. 


Unverzichtbar ist die Vernetzung der Initiativen, Projekte 
und Maßnahmen in den verschiedenen Kooperationsräumen 
rund um Hamburg – und vor allem im Betrachtungsraum des 
»Regio-Konzepts«. Denn ohne eine stärkere und intensivere re-
gionale Vernetzung und die Schaffung von aktiven und institu-
tionalisierten Formen wie einem Nachbarschaftsforum werden 
es vor allem große Schlüsselprojekte, die einen wesentlichen 
Schub zur nachhaltigen Verbesserung der regionalen Struktur-


entwicklung beitragen würden, sehr schwer haben, mittelfristig 
umgesetzt zu werden. Um derart große Investitionsprojekte für 
eine Region einzuwerben, ist eine stabile und intraregionale Ko-
operation von entscheidender Bedeutung.


Quelle


Regiokonzept Hamburg-Bergedorf, Südstormarn, Herzogtum  
Lauenburg-Süd – Impulse für die zukünftige Siedlungs-, Verkehrs-  
und Freiraumentwicklung, Hrsg.: Gemeinsames Mittelzentrum 
Reinbek/Glinde/Wentorf b.H., Behörde für Stadtentwicklung und 
Wohnen Hamburg, Bezirksamt Hamburg-Bergedorf, Verfasser:  
BSR, SBI und Sweco
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1 Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungs- und Haushalts-
prognose für die Kreise Stormarn und Herzogtum Lauenburg bis zum 
Jahr 2030, Schlussberichte; Verf.: Gertz, Gutsche, Rümenapp GbR, 
Oktober 2017 u. März 2018; Datenbasis Bevölkerungsstände jeweils per 
31.12.2014.








der Bezirks- und Kreisebene vorprogrammiert, die sich jedenfalls nachteilig für
Wohltorf auswirken.

Aus diesem Grunde wollen wir mit Nachdruck anregen, auf der Basis des „Regio-
Konzeptes“ 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. Reinbek-
Büchsenschinken 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 Regio-
Konzepts 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 Regio-
Konzept, 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 Eigen-
Erzeugnisse der Bürger*innen anzubieten
(Nahversorgung & Treffpunkt)
Entwicklung des Bahnhofareals als
„Eingangstor“ für Besucher und
Erholungsuchende mit Fahrradverleih, Orts-
Information, Wegenetz in die NSG und FFH
Gebiete
Errichtung von Blühflächen und Extensivierung

http://hoeltinbaum.de/
http://xn--brgerbus-sh-thb.de/
http://meine-ernte.de/


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

mailto:michael.illies@fdp-wohltorf.de

