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Keine Brennpunkte: Ellerbeker enttäuscht
Verkehrskonzept sorgt für Ernüchterung / Widerstand gegen Einrichtung einer Fahrradstraße
Johanna Ulrich

D

ie Bereiche, um
die es beim Ellerbeker Verkehrskonzept
geht,
werden in der Vorlage direkt
deutlich: Rugenberger Mühlenweg, Kellerstraße, Hauptstraße, Dorfstraße und Achter de Höf fanden Einzug in
die Ideenfindung. Auch der
Kreisverkehr Hauptstraße/
Kellerstraße/Dorfstraße sowie der Knotenpunkt Rugenbergener Mühlenweg/Moorkampsweg/Mühlenau/Wil-

hornstwiete sollen laut Vorlage angegangen werden.
„Es ist genau das gemacht
worden, was damals bei uns
Thema war“, sagte Bürgermeister Günther Hildebrand
(FDP) beim jüngsten Bauausschuss. Denn die Anwohner sind enttäuscht und haben Fragen: „Wo sind die
Brennpunkte?“ und „Wieso
fehlt da so vieles?“, wollen
nicht nur Bürger, sondern
auch einige Ausschussmitglieder wissen.
Inhaltlich
besprochen
wurde das Konzept an die-

sem Abend nicht, obwohl
vom Bürgermeister und dem
Ausschussvorsitzenden
Heinz-Martin Timm (CDU)
zu Beginn immer wieder diese Hoffnung geschürt worden war. Dennoch versucht
Hildebrand zu besänftigen.
„Das Verfahren sieht so aus,
dass die Frau vom Ingenieurbüro SHP mit dem Rad
durch Ellerbek gefahren ist.“
Dabei habe sie sich die angegebenen Bereiche angesehen
und daraus Überlegungen
erstellt. Vorgegeben sei
„noch gar nichts“.

Ein weiterer Kritikpunkt
an den Konzept-Überlegungen: „Das ist eine pure
Ideensammlung und nicht
sachlich, sondern pro Fahrradstraße“, hieß es von
einem Anwohner. Und die
Überlegungen für eine Fahrradstraße stoßen besonders
auf Gegenwehr. Tatsächlich
ist im Konzept vorgeschlagen, dass der Rugenbergener
Mühlenweg, der auch in den
Ihlweg übergeht, zu einer
Fahrradstraße
umgebaut
wird. Sie sei dort sinnvoll,
weil dort insbesondere

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung
Aufstellung der 21. Änderung des Flächennutzungsplanes
„Am Schützenplatz“
Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Der von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 26.04.2021 gebilligte und zur Auslegung bestimmte Entwurf der 21. Änderung des
Flächennutzungsplans „Am Schützenplatz“ der Gemeinde Halstenbek für den Bereich östlich des Vereinsheims des Halstenbeker Schützenvereins in der Straße „Am Schützenplatz“ sowie westlich des Osterbrookweges und die Begründung mit Umweltbericht liegen in der
Zeit vom 17.06.2021 bis zum 30.07.2021 (einschließlich) im Rathaus
der Gemeinde Halstenbek, Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt, Gustavstraße 6, 25469 Halstenbek, während folgender Zeiten: Mo., Di. u.
Do. 8.30–12.00 Uhr, Fr. 8.00–12.30 Uhr und Di. 14.00–18.00 Uhr nach
vorheriger Terminvereinbarung zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Eine Terminvereinbarung ist telefonisch unter 04101/4910 oder per EMail unter info@halstenbek.de möglich.
Zusätzlich sind der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs.
2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen im Internet unter der Adresse
www.halstenbek.de eingestellt und über den Digitalen Atlas Nord des
Landes Schleswig-Holstein zugänglich. Während dieser Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planungsunterlagen und umweltbezogenen Stellungnahmen einsehen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während der Sprechzeiten zur Niederschrift im Rathaus der Gemeinde Halstenbek, Gustavstraße 6, 25469
Halstenbek, Zimmer 42, abgeben.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die 21. Änderung des Flächennutzungsplans unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der 21.
Änderung des Flächennutzungsplanes nicht von Bedeutung ist.
Die Verarbeitung personenbezogenen Daten erfolgt auf Grundlage der Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
in Verbindung mit § 3 BauGB und dem Landesdaten-schutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten
Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei
der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach
dem BauGB (Artikel 13 DSGVO), das mit ausliegt.
Es liegen folgende -umweltrelevante -Unterlagen zur Einsichtnahme vor:
(1) Auszüge aus dem festgestellten Landschaftsplan der Gemeinde
Halstenbek, den Planänderungsbereich betreffend
(2) Auszüge aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Halstenbek, den Planänderungsbereich betreffend
(3) Umweltbericht als Bestandteil der Begründung zur 21. Änderung
des Flächennutzungsplans „Am Schützenplatz“

Bekanntmachung des Amtes Pinnau

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Pinnau für das
Haushaltsjahr 2021 wird ab dem 10.06.2021 unter der Rubrik „Bekanntmachungen“ auf der Homepage des Amtes Pinnau
(www.amt-pinnau.de) bereitgestellt.
Amt Pinnau
Rellingen, den 08.06.2021
Der Amtsvorsteher
Hildebrand

(4) „Beschreibung der Umweltbelange für den zu erstellenden Umweltbericht“ als „Scoping-Unterlage“ im Rahmen der Beteiligung
der Behörden, der sonstigen Träger öffentlicher Belange und der
anerkannten Naturschutzverbände nach § 4 Abs. 1 BauGB sowie
Unterrichtung der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB und
den hierzu in dem Beteiligungsverfahren nach § 4 (1) BauGB eingegangenen Stellungnahmen aus Juni und Juli einschließlich der
landesplanerischen Stellungnahme nach § 11 Abs. 2 LaplaG vom
29.08.2019
(5) Baugrund Kuhrau Ingenieursgesellschaft mbH. (Januar 2021): Orientierende Schadstoffuntersuchung und Gefährdungsabschätzung.
Hinsichtlich der Umweltbelange wurden im Hinblick auf die Wirkfaktoren für die Nutzung als „Grünfläche Schützensport“ einer bisher
als „Grünfläche Friedhof“ dargestellten Fläche durch den örtlichen
Schützenverein insbesondere die Auswirkungen auf den Menschen
einschließlich der menschlichen Gesundheit, auf Tiere und Pflanzen
einschließlich der biologischen Vielfalt, Boden, Fläche, Wasser, Klima,
Luft, Kultur-und sonstige Sachgüter sowie das Landschaftsbild geprüft.
Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch einschließlich
der menschlichen Gesundheit
• finden sich in (1), (2), (3), (4) sowie den Stellungnahmen des Landessportverband Schleswig-Holstein e.V. vom 11.07.2019, der Deutsche
Bahn AG und des Kreises Pinneberg vom 11.07.2019, (5) Es werden
Aussagen getroffen zur Lage des Gebiets bezüglich der nächstgelegenen Wohnnutzungen, zur nahe gelegenen Bahntrasse, zum Friedhof
und weiteren Grünflächen, zur Eig-nung des Bereichs für die Nutzung als „Grünfläche Schützensport“, zu möglichen Bodenbelas-tungen und zu bestehenden Freizeitnutzungen.
Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Tiere einschließlich
der biologischen Vielfalt
• finden sich in (1), (3), (4) Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu potenziell oder real vorkommenden Arten und zu
Belangendes Artenschutzes mit Blick auf die Verbotstatbestände des
§ 44 BNatSchG
Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt
• finden sich in (1), (3), (4) Es werden Aussagen getroffen zu vorkommenden Biotoptypen einschließlich der gesetzlich geschützten Biotope und Wald und zur zu erwartenden Betroffenheit von Biotoptypen
• Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Fläche, Boden
und Wasser finden sich in (1), (2), (3), (4) sowie in den Stellungnahmen des Kreises Pinneberg vom 11.07.2019, des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration (Kampfmittelräum-dienst)
vom 24.06.2019 und der Gemeindewerke Halstenbek vom 25.06.2019,
(5)Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Flächennutzungen einschließlich des Waldes, zur Flächeninanspruchnahme,
zu Bodenverhältnissen, zur Behandlung des Bodens, zu Bodenbelastungen aufgrund der vorherigen Nutzung als Schießstand, zu Oberflächengewässern, zum Grundwasser, zur Ableitung des Oberflächenwassers und zur Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung.
• Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Klima und Luft
finden sich in (1), (3), (4) Es werden generelle Aussagen getroffen bzw.
Hinweise gegeben zur örtlichen Situation.
Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern kulturelles Erbe
und sonstige Sachgüter
• finden sich in (1), (2), (3), (4) sowie in den Stellungsnahmen des
Archäologischen Landesamts vom 06.06.2019, des Kreises Pinneberg
vom 11.07.2019 sowie in der landesplanerischen Stellungnahme des
Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration S-H, Landesplanungsbehörde, vom 29.08.2019, des Landessportverband Schleswig-Holstein e.V. vom 11.07.2019, der Gemeindewerke Halstenbek vom
25.06.2019 und der Deutsche Bahn AG vom 05.07.2019, (5)Es werden
Aussagen getroffen zu bestehenden und geplanten Nutzungen einschließlich der an das Plangebiet grenzenden Nutzungen, der Erhaltung des Waldes, der Gewässer, zu Weg-verbindungen, zum Erfordernis ggf. archäologische Funde oder auffälligen Bodenverfärbungen als
Hinweis auf mögliche archäologische Fundplätze bekannt zu geben.
Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Landschaftsbild
• finden sich in (1), (3), (4)
• Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zum Erfordernis der Vermeidung von Eingriffen in die Landschaft, zur Erhaltung
von Grün-und Waldflächen und von geschützten Biotopen.
Halstenbek, den 08.06.2021
Gemeinde Halstenbek
gez. Claudius von Rüden
Bürgermeister
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durch den Schulbetrieb eine
beruhigte und sichere Zone
für die Kinder geschaffen
werden könne. Zudem sei sie
kostengünstiger, als einen
Radweg zu bauen. Ein weiterer Bürger warf ein, dass ein
Radweg bezuschusst und somit quasi ein Geschenk sei.
„Wir kämpfen seit Generationen für eine Trennung
von Radweg und Straße“,
sagte er. Im Ihlweg soll das
voraussichtlich ab Oktober
in Angriff genommen werden (wir berichteten). Für
den Bereich wurde die immer wieder aufkeimende
Diskussion für eine Fahrradstraße verworfen.
Eine weitere Bürgerin sah
ähnliche Kritikpunkte am
Konzept und ergänzte: „Wir
versuchen seit 20 Jahren, die
Bürger dabei zu beteiligen,
wie soll das jetzt funktionieren?“ Steffen Jahn (SPD)
verwies ebenso wie Hilde-

Die Folgen
bedenken
KOMMENTAR

Elisabeth Meyer
Elisabeth.Meyer@a-beig.de
Auf der Erde wird es
wärmer und wärmer,
und auch in Deutschland
werden die Sommer immer heißer. Der Klimawandel lässt grüßen. Doch
statt alles zu tun, um weitere Versiegelung zu stoppen, wird überall fröhlich
asphaltiert, gepflastert
und zugebaut, als gäbe es
kein Morgen.
Auch in Ellerbek scheint
man sich wenig Gedanken
über die damit verbundenen Probleme zu machen. Denn ein neuer Radweg würde bedeuten, dass

brand auf die Vorläufigkeit:
„Das Konzept ist nicht fest,
sondern eine konzeptionelle
Ausarbeitung.“
Zu lösen war der Unmut
während des Ausschusses
nicht. Hildebrand schlug
vor, Punkte, die den Bürgern
noch fehlen, nachzureichen.
„Jetzt sollten wir aber in der
Öffentlichkeit das vorstellen, was wir haben und dann
auch dort diskutieren.“ Ausschussmitglied
Dominik
Seebold (CDU) sah das als
nicht richtig an: „Wir müssen das im Vorfeld mitteilen,
damit klar ist, was wo mit
aufgenommen werden soll.
Sonst entstehen wieder extra Kosten.“ Hildebrand
hielt fest: Fehlende Punkte
wolle er alsbald nachmelden. Die Bürger sind eingeladen, sich zu beteiligen. Sein
Ziel: „Wir wollen es organisieren, dass bis Ende Juni alle Ideen vorgestellt werden.“

wieder einmal wertvolle
Fläche versiegelt werden
würde. Mit diversen negativen Folgen: Sonnenlicht würde vom Asphalt
reflektiert und die Luft
weiter erhitzen, Wasser
könnte nicht im Boden
versickern (wo es dringend gebraucht wird), der
Boden würde verdichtet,
Grün vernichtet. Unterm
Strich würde die Klimaerwärmung also weiter
angeheizt – zwar nur im
Kleinen, aber auch Kleinkram läppert sich. Und
unter den Folgen der
Erderwärmung wird vor
allem die heutige Jugend
leiden müssen – auch das
sollten die Befürworter
des Radwegs bedenken.
Das Argument, dass er
bezuschusst werden würde, darf ebenfalls kein
Grund sein, ihn zu bauen.
Vor allem, weil es eine
einfache, kostengünstige
und umweltfreundliche
Alternative gäbe: eine
Fahrradstraße.

Marktschwärmerei
erweitert
Öffnungszeit

Voice and Spirit
unterstützt
Sommerkirche

Die Resonanz
auf die neue Marktschwärmerei in Bönningstedt ist so
gut, dass die Initiatoren Vanessa Schmidt und Mario
Brillinger die Verteilungszeit
angepasst haben. Nun haben
Interessierte die Chance,
ihre online gekaufte Waren
immer donnerstags von
16.30 bis 18 Uhr abzuholen.
„Nun sind wir auch vollzeitberufsfreundlich“, verkündigen Schmidt und Brillinger.
Der nächste Termin für die
Marktschwärmerei
im
Grammy, Kieler Straße 128,
ist bereits heute.
cho

Der Chor Voice and
Spirit singt am Sonntag, 13.
Juni, beim Open Air der
Sommerkirche in Appen
zwar noch nicht, Mitglieder
unterstützen das Event aber
musikalisch. Der Abend im
Gemeindehaus, Op’n Bohlen
47, beginnt um 18 Uhr.
Chorleiterin Catrin Jacobsen und Band unterstützen
zum Thema „der Wunsch
frei zu sein“. Chormitglieder
von Voice and Spirit runden
die Musikstücke mit Texten
ab. In der Sommerkirche ist
Jacobsen zusammen mit
Axel Jacobsen, Christoph
Meyer-Janson und Björn
Kempcke vor Ort.
jou
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† www.marktschwaermer.de
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