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Fachbereich Stadtentwicklung                                                                     Quickborn, den 17.09.2021 

                5.03 

 

Niederschrift über die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung bzw. Bürgerinfo-

mationsveranstaltung und Livestream zum Bebauungsplan Nr. 56 „Wohnge-

biet nordöstlich der Theodor-Storm-Straße“, Quickborn 

 

Ort der Veranstaltung: Artur-Grenz-Saal, Am Freibad 3 – 11, 25451 Quickborn 

Datum:   Mittwoch, den 01. September 2021 

Beginn:   19.00 Uhr 

Ende:    20:33 Uhr   

 

Teilnehmer:    20 Bürgerinnen und Bürger durch Präsenz anwesend 

Online dabei:   4 im Livestream mit Meinungsäußerung 

 

Verwaltung: 

Herr Thermann  Fachbereich 5, Stadtentwicklung – Fachbereichsleiter 

Herr Friedel   Fachbereich 5, Stadtentwicklung -  Fachplaner 

Herr Albrecht   Fachbereich 5, Stadtentwicklung – Protokollfürer 

Gäste 

Frau Lehndorfer  Stadtplanerin, Firma IPP Unternehmensgruppe, Kompetenz- 

                                                    zentrum  für Ingenieurplanung und IT 

Herr Stapelfeld und  

Herr Gebensleben                   Firma GPS Projektentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG,    

                                                    Hasloh (Investor) 

Hinweis zur Niederschrift: 

Die sich zu Wort meldenden Einwohnerinnen und Einwohner werden im Protokoll jeweils als 

„Teilnehmerin / Teilnehmer“ benannt. Es wurde kein Wortprotokoll geführt. 

Herr Thermann eröffnet die Veranstaltung, begrüßt die Anwesenden und erläutert den Ab-

lauf der Veranstaltung.  
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Wichtige Hinweise der Sitzungsleitung an alle Teilnehmenden sowie die Zuschauerinnen 

und Zuschauer der Sitzung 

Herr Thermann trägt wichtige Informationen zur Durchführung dieser Hybridsitzung vor: 

- Hinweise auf den Livestream, der über die Homepage der Stadt Quickborn abrufbar ist. 

- Hinweis an alle Videokonferenzteilnehmer die Mikrofone abzuschalten und nur nach 

Worterteilung oder zum Worterteilungwunsch zu öffnen. (Zu Beginn der Sitzung wird 

der sog. Operator, der die Sitzung technisch betreut, alle Mikrofone stumm stellen). 

- Da nicht zu jeder Zeit alle Videokonferenz-Teilnehmer im Bild gezeigt werden können, 

im Zweifelsfall immer die Melde-Funktion in Lifesize nutzen. 

Datenschutzrechtliche Hinweise und Unterrichtungen der Sitzungsleitung 

Der Sitzungsleiter verweist auf die Datenschutzerklärung, die man auch auf der Homepage 

der Stadt Quickborn über Rathaus / Sitzungen / Sizungen per Videokonferenz findet. Dort 

kann man u. a. nachlesen, dass man mit der Sitzungsteilnahme über das Programm Lifesize 

akzeptiert, über das Internet von anderen gehört und gesehen zu werden und dass eine Auf-

zeichnung / Speicherung der Daten nicht erfolgt und durch Dritte nicht zulässig ist. Eine Auf-

zeichnung bzw. Speicherung von Lifesize und Livestream ist nicht gestattet. 

Sachvortrag durch Frau Lehndorfer, Stadtplanerin der Firma IPP Unternehmensgruppe zum 

„Bebauungsplan Nr. 56 „Wohngebiet nordöstlich der Theodor-Storm-Straße, Quickborn  

Frau Lehndorfer hält den Sachvortrag. Sie geht als erstes auf die Gliederung ein und erörtert 

danach ausführlich die einzelnen Punkte:    

 Verfahrensstand 

 Lage im Raum und Nachbarschaft 

 Planungsgrundlagen 

 Städtebaulicher Vorentwurf 

 Vorentwurf Bebauungsplan 

 Erschließungsplanung 

 Regenwasser-Entwässerungskonzept und 

 Fragen und Anregungen. 

Lage im Raum und Nachbarschaft 

Das Neubaugebiet umfaßt insgesamt 3 ha und liegt im Ortsteil Quickborn-Heide, nordöstlich 

angrenzend an der Wohnbebauung Theodor-Storm-Straße bzw. südlich der Wohnbebauung 

der Hermann-Löns-Straße. Das Baugebiet liegt ca. 5 km von der Stadtmitte von Quickborn 

entfernt. Das Ziel der Planung ist die Wiedernutzbarmachung der industriell geprägten 

Brachfläche zum Zwecke einer aufgelockerten Wohnbebauung.  
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Untersuchung entsorgungsrelevanter Belastungen (Ziegenmeyer, 2013)  

Frau Lehndorfer weist darauf hin, dass alle vom Kreis Pinneberg geforderten Bodenuntersu-

chungen und sonstigen Maßnahmen vorgenommen wurden. Deshalb wird vor Beginn der 

Baumaßnahmen der belastete Boden abgefahren und unbelasteter Boden auf die Fläche auf-

getragen. 

Frau Lehndorfer verweist auf die verschiedenen Gutachten und Untersuchungen die seit 

dem Jahr 2013 bis zum heutigen Tag beauftragt und durchgeführt worden.  

Schalltechnische Untersuchung (Firma Lärmkontor GmbH, 2019)  

Es wird nur in wenigen Fällen tagsüber die Grenze von 55-Dezibel und nachts von 40 über-

schritten. Diese Überschreitungen werden im städtebaulichen Konzept zur Sicherstellung ge-

sunder Wohnverhältnisse berücksichtigt. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die 

Lärmbelästigung sich im vertretbaren Rahmen befindet. 

Artenschutzrechtliche Bewertung  (GFN, 2020) 

Im geplanten Neubaugebiet wurden Fledermäuse festgestellt. Hier sind zum Schutz der Fle-

dermäuse entsprechende naturschutzrechtliche Maßnahmen zu treffen.   

Städtebaulicher Vorentwurf – Vorstellung verworfener Varianten 

Die Unterschiede der verworfenen Varianten liegen in der Anzahl der Wohneinheiten in der 

Art der Wohnformen und in der Erschließung. 

Städtebaulicher Entwurf - Erschließung des Neubaugebietes und Grünfläche 

Im aktuellen städtebaulichen Entwurf ist eine sog. Ringerschließung über die Theodor-

Storm-Straße vorgesehen. Damit erfolgt eine Anbindung analog zur historischen Vorprägung 

durch das ehemalige Fabrikgelände.  Weiter ist im Neubaugebiet geplant die Erschließungs-

flächen als 30 km/h-Zone bzw. einen verkehrsberuhigten Bereich einzurichten. Die westliche 

Erschließungsfläche verfügt über Längsparkplätze mit Baumpflanzungen. Die Straßenbreite 

wird ca. 6,50 m und die gesamte Verkehrsfläche ca. 2.800,00 m² betragen. 

Weiter ist ein 15 m breiter öffentlicher Grünzug  am westlichen Rand des Siedlungsbereiches 

mit einer Fuß- und Radwegeanbindung in Nord-Südrichtung an die Hermann-Löns-Straße 

über den Heideweg geplant. Die gesamte öffentliche Grünfläche wird ca. 4.500 m² sein. 

Soziale Infrastruktur 

Sofern der Bedarf besteht, ist  im südwestlichen Teil des Geltungsbereiches der Neubau ei-

ner kleineren Kindertagesstätte vorgesehen. Hierfür wird der Stadt Quickborn ein nutzbares 

Grundstück mit ca. 1.000,00  m² Fläche kosten – und lastenfrei zur Verfügung gestellt.  

Wohnbauflächen 

 Bauflächen für Einfamilenhäuser 

Die Grundstücksgrößen werden ca. 900 m²  betragen und  werden 2 PKW-Stellplätze 

je Wohnung beinhalten. 
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 Bauflächen für Einfamilien- und Doppelhäuser 

Die Grundstücke werden mind. 500 m² für Einfamilienhäuser und 300 m² für Doppel-

haushälften betragen. Auch hier sind zwei PKW-Stellplätze je Wohneinheit vorgese-

hen. 

 Bauflächen für öffentlich geförderten Wohnungsbau im südlichen Bereich, ca. 10 

Wohneinheiten (20%).   

Zusammenfassend erklärt Frau Lehndorfer, dass auf einer Gesamt-Wohnbaufläche von ca. 

20.000,00 m² ca. 30 Wohneinheiten im Einfamilien- und Doppelhaussegment und ca. 10 

Wohneinheiten im Bereich der öffentlichen Förderung entstehen werden.  Dies ist gegen-

über den ersten Konzeptionen eine deutliche Reduzierung der Anzahl der Wohneinheiten. 

Damit sollen die Auswirkungen auf die Nachbarschaft abgemildert werden.    

Erschließungsplanung 

Parallel zum Bebauungsplan wird auch eine Erschließungsplanung erstellt. In dem Zusam-

menhang ist auch eine einheitliche Pflasterung des Zufahrtsbereiches inkl. Parkplatz (Beton-

großpflaster) im Bereich der Kindertagesstätte bedarfsweise angedacht. Auch ist eine Ver-

kehrsberuhigung durch Aufpflasterungen des betreffenden Bereiches beispielsweise durch 

Rampensteine geplant. Neben der Schaffung von sog. Längsparkplätzen im Straßenraum (ca. 

12 Stück) mit Baumrigiolen, sollen auch öffentliche Parkplätze und zusätzliche  Parkmöglich-

keiten (ca. 14) für die erwähnte Kindertagesstätte geschaffen werden. Es ist darüber hinaus 

für den Eltern Bring-Abholverkeher eine Wendemöglichkeit vorgesehen, um das entste-

hende Wohngebiet vor den zusätzlichen Verkehrsbelastungen zu schützen.  

RW-Entwässerungskonzept 

Im Baugebiet herrschen sehr gute Versickerungsmöglichkeiten. Deshalb ist eine dezentrale 

Versickerung auf den privaten Baugrundstücken geplant.  Geschehen soll dies durch Baumri-

golen und durch Verdunstung des auf den Verkehrsflächen anfallenden Niederschlagswas-

sers. Das Rigolensystem wird in den Versickerungsflächen im Nordwesten des Baugebietes 

enden. 

Abschließend weist Frau Lehndorfer darauf hin, das 2019 von der Firma Zacharias – Ver-

kehrsplanungen ein Verkehrsgutachten erarbeitet wurde. Im Ergebnis können die entstehen-

den verkehrlichen Zusatzbelastungen durch den derzeitigen Ausbauzustand der Theodor-

Storm-Straße aufgefangen werden.  

Herr Thermann bedankt sich bei Frau Lehndorfer für die überzeugende Präsentation und 

lädt nun die Anwesenden ein, im direkten Austausch mit der Stadt zu treten und weist ferner  

darauf hin, dass die  Bedenken und Anregungen protokolliert und in das weitere Bauleitplan-

verfahren einfließen werden.  

 

Diskussion im Plenum 
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Ein Teilnehmer weist darauf hin, dass in der ehemaligen Munitionsfabrik mit krebserregen-

den Chemikalien gearbeitet wurde und möglicherweise diese Materialien sich noch heute im 

Erdreich befinden. Er kritisiert, dass die Untersuchung hinsichtlich entsorgungsrelevanter Be-

lastungen im Erdreich nur bis zu einer Tiefe von 4m erfolgte und nicht bis zum Grundwasser 

in 5m. Er bittet darum, diese Untersuchung noch zu beauftragten und auch hier die Öffent-

lichkeit über das Ergebnis zu informieren. 

 

Der gleiche Teilnehmer weist ferner darauf hin, dass die sog. signifikante Höhe der Krebser-

krankungen der Bewohner in Quickborn-Heide oberhalb der Toleranzgrenze liegt. Er sieht 

hier eine Verbindung zu dem Gelände der ehem. Munitionsfabrik. 

Eine Teilnehmerin begrüßt die Entscheidung, dass im B-Plan Nr. 56 nur ca. 40 Wohneinhei-

ten errichtet werden sollen. Sie zweifelt jedoch die Richtigkeit der Verkehrsuntersuchung für 

den Bereich Theodor-Storm-Straße und für das Neubaugebiet B-Plan Nr. 56 aus dem Jahr 

2019 durch die Firma Zacharias Verkehrsplanungen an. 

Weiter ist sie der Ansicht, dass die im Zuge der möglichen Kindertagesstättenerweiterung   

geplanten 14 Parkplätze zu wenig sind. Der Bedarf wird sicher höher sein. 

Eine Teilnehmerin macht deutlich, dass die Theodor-Storm-Straße zu einer Rennstrecke ge-

worden ist und vielfach sich die Verkehrsteilnehmer nicht an die ausgewiesene  Geschwin-

digkeitsbegrenzung halten.  Sie befürchtet mit der Erschließung des Neubaugebietes mit ei-

ner weiteren Zunahme des sog.  „Rowdytums“. Sie erwartet von der Verwaltung entspre-

chende Vorschläge zur Bewältigung des Problems. 

Ein Teilnehmer fragt, wie mit der bestehenden Mauer zur Hermann-Löns-Straße  umgegan-

gen wird? Ist auf der östlichen Seite auch ein Fuß- und Radweg geplant? Er ist auch der An-

sicht, dass die Zuwegung insgesamt zu eng ist und möchte wissen wie die Verwaltung dies 

sieht? 

Herr Thermann antwortet, dass die Mauer im Zuge der Baugenehmigung abgebrochen wird. 

Ein Fuß- und Radweg zur Hermann-Löns-Straße  ist bereits vorhanden und ein weiterer auf 

der östlichen Seit ist derzeit nicht geplant. Hier wäre auch ein Grunderwerb erforderlich, 

weil dieser Bereich sich im Privatbesitz befindet. 

Hinsichtlich der Breite der Zuwegung weist Herr Themann darauf hin, dass nur wenige  Anlie-

ger von der Engstelle betroffen sind und deshalb dort nur wenig Verkehr entsteht. 

Er verweist hier auch auf die Bedeutung der gegenseitigen Rücksichtsnahme hin.  

Ein weiterer Teilnehmer fragt, welches Klientel die öffentlich geförderten Wohnungen be-

ziehen werden? 

Herr Thermann antwortet, dass die Interessenten über einen sog. Wohnberechtigungsschein 

verfügen müssen, den nur Bezieher mit niedrigen Einkommen auf Antrag erhalten. 
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Eine Teilnehmerin fragt, warum von der Friedrichsgaber Straße keine Anbindung zum Neu-

baugebiet vorgesehen ist? 

Herr Thermann antwortet, dass zum einen eine Zuwegung unverhältnismäßig hohe Kosten 

verursachen würde und zum anderen hier, da die L76 eine Landesstraße ist, eine Überein-

kunft mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr erzielt werden müsste. Wegen der 

Außerortslage würde dies dort voraussichtlich kritisch gesehen. Zudem stellt er   die Bedeu-

tung dieser Wegevebindung für die Naherholung heraus.  

Ein Teilnehmer weist darauf hin, dass das Bauleitplanverfahren in einem sog. beschleunigten 

Verfahren durchgeführt wird und sich damit ein umfangreiches Umweltgutachten erübrigt. 

Er kritisiert, dass die Verwaltung das Kindeswohl durch ihr Handeln gefährdet. Die verkehrli-

che Situation im Bereich der AWO-Kindertagesstätte wird durch die Entstehung des Neubau-

gebietes insbesondere für die Kinder unkalkulierbar. 

Weiter weist er darauf hin, das der Grundstückseigentümer im letzten Jahr mehr als 30 LKW-

Ladungen Erdreich auf der Neubaufläche abgelagert hat.  Warum geschah dies? 

Herr Thermann antwortet, dass die Anfertigung eines förmlichen Umweltberichtes nur erfor-

derlich wäre, wenn das Bauleitplanverfahren „Flächen von unberührter Natur“ umfassen 

würde. Im vorliegenden Fall handelt es sich aber um eine industrielle Brachfläche und nur 

deshalb ist ein „beschleunigtes Verfahren“ möglich. Dennoch werden Umweltaspekte wie 

Artenschutz usw. beachtet und die Firma GFN im Jahr 2020 mit einer Artenschutzrechtlichen 

Bewertung beauftragt.  

Eine Teilnehmerin weist auf die angespannte Verkehrssituation in der Hermann-Löns-Straße 

hin. Die Straße wird bereits vielfach als Schleichweg zur L76 bzw. zur Ulzburger Landstraße 

benutzt und verträgt keine Anbindung an das Neubaugebiet. 

Herr Thermann erklärt, das nach derzeitigen Stand des Bauleitplanverfahrens eine Anbin-

dung an die Hermann-Löns-Straße nicht vorgesehen ist. 

Eine Teilnehmerin fordert die Verwaltung auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Verkehrssitua-

tion bei der AWO-Kindertagesstätte an der Theodor-Storm-Straße für die Kinder sicher 

bleibt. 

Ein Teilnehmer sieht die Verkehrssituation in der Theodor-Storm-Straße bereits jetzt schon  

für die Rad- und Fußgänger als gefährlich an. Er befürchtet, dass sich diese Situation weiter 

zuspitzen wird, wenn die Baumaßnahmen auf dem Neubaugebiet beginnen. 

Herr Thermann erklärt, dass sich die Verwaltung im engen Kontakt mit dem Investor befin-

det und auch die Verkehrssituation an der AWO-Kindertagesstätte Gegenstand der Gesprä-

che ist.  

Ein Teilnehmer empfiehlt, während der Bauphase sog. Parkverbotszonen in der Theodor-

Storm-Straße einzurichten. 
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Herr Thermann bestätigt, dass man insbesondere in Erwägung ziehe, gegenüber der AWO-

Kindertagesstätte die dort befindlichen Längsparkplätze durch Haltverbotszonen zu sperren.  

Eine Teilnehmerin fragt, ob das Abladen des unbelasteten Mutterbodens auf dem Grund-

stück der ehemaligen Munitionsfabrik nur eine vorübergehende Lösung ist? 

Der Grundstückseigentümer und Investor der Grundstücksfläche der ehemaligen Muniti-

onsfabrik bestätigt die Zwischenlagerung des unbelasteten Mutterbodens im Sommer des 

letzten Jahres auf der genannten Fläche. Diese Maßnahme sei mit den zuständigen Behör-

den abgestimmt gewesen. 

Herr Friedel sagt zu, dass die gezeigte Präsentation zum Bebauungsplan Nr. 56 in Kürze auf 

die Homepage der Stadt Quickborn eingestellt wird. Auch die anonymisierte Niederschrift 

wird online zur Verfügung stehen. 

Herr Thermann schließt die Sitzung um 20:33 Uhr.   

 

 

       

Albrecht      

Protokollführer     

  

 

 


