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Ablauf Dialog mit der Politik,
17. September 2022

Dialog mit der Politik
11:15 - 14:00 Uhr

Anmerkung: Der Programmpunkt „Entwurfswerkstatt“ 
ist aufgrund des großen Interesses an dem „Dialog mit 
der Politik“ entfallen und wird ggf. nachgeholt.

11.15 Uhr   
• Begrüßung & Einstimmung

Daniel Luchterhandt,  
büro luchterhandt & partner (Moderation)

11:20 Uhr    
• Ortsfeuerwehr Schönningstedt
• Kita
• AWSH
• Gewerbe
• Arbeiten in Schönningstedt
• Klimaschutz und -anpassung
• Wachstumsszenario
• Verkehr / Königstraße

13:55 Uhr    
• Ausblick
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1.1 Ortsfeuerwehr Schönningstedt

Die Freiwillige Feuerwehr benötigt bedarfsgerechte 
Flächen, um die internen Abläufe gewährleisten zu 
können und die Versorgung sicherzustellen.

Daraufhin wird erörtert, welche Grundstücke zur 
weiteren Prüfung in den Blick genommen werden 
sollen. Maßgeblich für die Wahl des Standorts sind 
rechtliche Rahmenbedingungen, insb. zu den Hilfsfris-
ten und dem erforderlichen Flächenbedarf. Die Orts-
feuerwehr selbst geht von einem Flächenbedarf von 
über 5000 m2 aus. Bei der Wahl eines Grundstücks sei 
darauf zu achten, dass dieses im Besitz der Stadt liegt 
(bspw. die Multifläche südlich der Sachsenwaldstraße).

Der derzeitige Standort könne den Flächenbedarf nur 
decken, sofern angrenzende Flächen ergänzt werden. 
Dies ließe sich erreichen, indem die Kita auf die „Si-
chel“ (städtisches Grundstück nördlich der Wohnbe-
bauung an der Schanze) oder an eine andere Stelle im 
Ort verlegt würde. 

Das heutige AWSH-Grundstück verbleibe nur als 
Option, solange eine Erschließung über die Sachsen-
waldstraße (mind. für die Einsatzfahrzeuge) ermöglicht 
wird. Eine Umsetzbarkeit dieser Maßnahme solle ge-
prüft werden. Vorbehaltlich der rechtlichen Vorgaben 
besteht Offenheit für alternative Standorte.

1.2 Kita

Eine Erweiterung der Kita sei nötig, um das Betreu-
ungsangebot in Reinbek zu erhöhen. Vorzugsweise 
soll die Kita im Bereich des heutigen Standorts bleiben.

Das Bestandsgrundstück gelte als Option, sofern die 
Ortsfeuerwehr an einen neuen Standort umziehe. 
 Alternativ wäre eine Verlegung/Erweiterung der Kita 
auf das Grundstück „Sichel“ denkbar.

Es wird der Vorschlag diskutiert, einen Grundstücks-
tausch zwischen dem städtischen Grundstück „Sichel“ 
und dem im Norden an die Kita angrenzenden Grund-

stück an der Oher Straße anzustreben. Hier würde das 
Flächenangebot die Bedarfe von Kita und ggf. Ortsfeu-
erwehr decken. Der Zuschnitt wäre besser geeignet. 
Auf dem bestehenden Grundstück wären alternative 
Nutzungen denkbar, s. Punkt 1.4.

1.3 AWSH

Die Notwendigkeit zur Verlegung der AWSH wird be-
tont. Es wird auf den Aufstellungsbeschluss des B 115 
verwiesen und ergänzt, dass eine Mehrheitsentschei-
dung zur Verlagerung bereits getroffen wurde.

Die Verlegung des Standortes der AWSH sei nur mög-
lich, wenn eine gute Erreichbarkeit weiterhin gegeben 
ist, da es sich um ein Angebot der Daseinsfürsorge 
handele. Eine durchgeführte Machbarkeitsstudie habe 
bereits außerhalb Schönningstedts nach Grundstü-
cken gesucht und diese als ungeeignet bewertet. Für 
die weitere Erarbeitung des Schönningstedt-Plans sei 
die Verortung des AWSH-Geländes innerhalb Schön-
ningstedt als Rahmenbedingung aufzunehmen.

Weiter wird diskutiert, inwiefern die Verlegung des 
Grundstücks an das Gewerbegebiet „Senefelder-Ring“ 
mit der Erschließung zusätzlicher Gewerbeflächen 
verbunden sei und, dass die AWSH anfallenden Er-
schließungskosten mitzutragen habe. In diesem Zuge 
wird hinterfragt, inwieweit die Herstellung einer Er-
schließungsstraße des südlichen Grundstückteils eine 
Kostenersparnis gegenüber der Errichtung des AWSH-
Geländes im Wasserschutzgebiet darstelle. Eine 
entsprechende Kostenprüfung liegt nicht vor. Weiter 
wird auch auf die Eigentumsverhältnisse der landwirt-
schaftlichen Flächen verwiesen. Diese seien in privater 
Hand, es sei derzeit nicht sicher, dass diese zur Ver-
fügung stehen. Die Fragen sind im weiteren Verfahren 
zu erörtern.
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1.4 Gewerbe

Das derzeit laufende Beteiligungsverfahren habe zur 
Aufgabe die Ergänzung von „ortsverträglichem Ge-
werbe am Senefelder Ring“ auszuloten. Dies könne nur 
mit der Rückendeckung der Bürgerinnen und Bürger 
gelingen. 

Folgende Haltungen werden formuliert:
• FDP: Vorschlag zwei Ackerstreifen für lokale 

Unternehmen vorzuhalten, soll in Bürgerentscheid 
zur Abstimmung gebracht werden; diese „letzte 
potenzielle Erweiterung“ könnte durch einen Park /
Wald im Haidland manifestiert werden; eine sofor-
tige Bebauung wäre damit nicht verbunden

• SPD: kein klassisches Gewerbe vorzusehen, 
stattdessen Auseinandersetzung mit dem Thema 
„Arbeiten in Schönningstedt“ (s. Punkt 1.4.1)

• Grüne: keine weiteren Gewerbegebiete aus-
zuweisen. Es wird betont, dass kein nachgewie-
sener Bedarf für Gewerbe besteht und somit das 
„Ob“ nicht zu diskutieren sei.

• CDU: Bedarf vorhanden, Bebauung von einem 
Ackerstreifen vorstellbar mit z. B. max. einge-
schossige Bebauung und in Kombination mit einer 
Umgehungsstraße

In der weiteren Diskussion werden folgende weitere 
Aspekte von den Bürgerinnen und Bürgern genannt:
• im Zusammenhang mit am Büchsenschinken zu 

sehen, keine weiteren Flächen notwendig
• Nachnutzung bestehender Flächen in den Blick 

nehmen (z. B. Hertz Flavours)
• Glasfaserausbau wichtiger als neue Gewerbeflä-

chen (Thema Homeoffice)

1.4.1 Arbeiten in Schönningstedt

Ziel solle es sein, Schönningstedt fit für die Zukunft zu 
machen. Neue Arbeitsmodelle sind dabei stärker in den 
Blick zu nehmen, z. B. Homeoffice bei gleichzeitigem 
Bedürfnis nach Austausch. Im weiteren Planungspro-
zess sollen (Bestands-)Flächen untersucht werden, die 
für zukunftsorientiertes Gewerbe zur Verfügung ste-
hen können, als auch solche, die in weiteren Planungs-
schritten als bebauungsfreie Fläche festgeschrieben 
und ggf. qualifiziert werden.

Folgende Ideen werden in diesem Zusammenhang 
diskutiert:
• erweiterte Angebote für Homeoffice: Glas-

faser, Treffpunkt (Co-Working, Café, Büro-
gemeinschaften)

• Nachnutzung Hertz Flavours /  
städtische Grundstücke

• ggf. Kombination mit anderen sozialen Nutzungen 
sinnvoll (z. B. Co-Working neben Kita)

1.5 Klimaschutz und -anpassung

Klimaanpassung sei in Zusammenhang mit den Frei-
flächen zu sehen. Der Schutz des Landschaftsraums 
(Thema Achsen-Zwischenkonzept), von Knicks und die 
Qualifizierung von Freiflächen (u.a. Thema Regenrück-
haltung, Baumneupflanzungen) können hierzu einen 
Beitrag leisten. Um ungewollte weitere Bebauung im 
Rahmen von §34 BauGB-Vorhaben zu auszuschließen, 
seien Bebauungspläne zu erstellen.

In Bezug auf den Klimaschutz wird die Vorbildrolle der 
Stadt formuliert, die sich z. B. durch hohe Gebäude-
energiestandards oder Anlagen zur Erzeugung erneu-
erbarer Energie manifestieren ließe. Das Thema der 
nachhaltigen Energieerzeugung solle auch in Kombi-
nation mit anderen Nutzungen wie Landwirtschaft und 
Gewerbe gedacht werden. 

Von Seiten der Bürgerschaft wird betont, dass Klima-
schutzmaßnahmen auch im Gesamtkonzept für 
 Reinbek zu sehen seien.
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1.6 Wachstumsszenario

In Schönningstedt sei nicht von einem relevanten Be-
völkerungswachstum auszugehen. So solle in Zukunft 
von Neuausweisungen für Baugebiete abgesehen 
werden und der heutige „geschlossene Ortscharakter“ 
erhalten bleiben. Möglichen speziellen Bedarfen – z. 
B. Wohnangebote für Senioren, junge Leute, sozial 
benachteiligte Personengruppen – solle aber begegnet 
werden. Hierfür sollen Bestandsflächen und städtische 
Grundstücke genutzt werden, ggf. auch in Kombination 
mit weiteren Nutzungen (s. Punkt 1.4.1). 

1.7 Verkehr/Königstraße

Folgende Haltungen zur Königstraße werden 
 formuliert:
• Grüne: Umgehungsstraße ist keine Lösung, zur 

Verbesserung der Verkehrssituation besteht aktuell 
kein großer Handlungsspielraum (Königstraße ist 
Landesstraße; Kreisel, Tempo 30 bei Schule, Am-
pel und Schutzgitter bereits umgesetzt)

• FDP: Ideen und Wünsche der Bevölkerung einzu-
sammeln und LBV im Anschluss damit zu konfron-
tieren, um Verbesserung zu erzielen

• SPD: Umgehungsstraße nicht weiter zu verfolgen
• CDU: Umgehung bei nachgewiesener verkehrlicher 

Entlastung denkbar, wäre zu prüfen

Eine tiefergehende Untersuchung von Fachplanern 
sei anzustreben. Die Stadtteilplanung Schönnings-
tedt könne Impulse setzen und den Handlungsbedarf 
betonen.

2 Ausblick 

Im nächsten Termin (10.11.2022) sollen folgende The-
men vertieft bearbeitet werden:
• Arbeiten und Wohnen / multifunktionale Angebote 

in Schönningstedt
• Impulse für die Königstraße
• Klimaschutz und -anpassung



Veranstalter

Stadt Reinbek
Fachbereich Stadtentwicklung
Hamburger Straße 5 - 7
21465 Reinbek

Begleitbüro

büro luchterhandt & partner
Luchterhandt Senger Stadtplaner PartGmbB
Versmannstraße 32
20457 Hamburg


