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1. Aufgabenstellung und Vorgehensweise 
 

1.1 Planungsanlass und Aufgabe  

Die Gemeinde Rellingen muss sich, wie andere Gemeinden in Schles-
wig-Holstein auch, den Fragestellungen einer zukunftsfähigen Ge-
meindeentwicklung stellen. Themen sind unter anderem die Gemein-
deentwicklung zukunftsfähig auf die Herausforderungen des demo-
grafischen, sozialen, ökonomischen und ökologischen Wandels vorzu-
bereiten. Dabei gilt es sowohl die gemeindliche Bauland- und Gewer-
beentwicklung, Themen der Verkehrswende, der Energiewende und 
des Umwelt- und Naturschutzes als auch zahlreiche Einzelprojekte 
durch das Ortskernentwicklungskonzept in einen strategischen Rah-
men zu überführen. Der Weg dorthin und die zentralen Ergebnisse 
werden in dem vorliegenden Bericht dokumentiert. 

Dabei spielt nicht nur die strategische und profilbildende Ebene des 
Konzeptes eine zentrale Rolle, sondern auch die Umsetzungsebene. 
Hierbei sind sowohl geeignete Förderkulissen einzubeziehen als auch 
durch geeignete Beteiligungsverfahren privates Engagement zu beför-
dern. 

1.2 Vorgehensweise und Beteiligungsprozess 

Die geplante Bearbeitungszeit des Ortskernentwicklungskonzeptes lag 
bei elf Monaten. Aufgrund der Einschränkungen durch die Covid-19-
Pandemie hat sich die Bearbeitung verzögert, sodass das Konzept im 
März 2021 fertiggestellt wurde. Die Erarbeitung des Konzeptes lässt 
sich in drei Phasen einteilen: Bestandsanalyse, Leitbild, Ziele und 

 

1 Quelle: cima 2020 

Projektideen sowie Umsetzungsstrategie. Die Beteiligung der Rellinger 
Bevölkerung war ein wesentlicher Bestandteil der Bearbeitung und 
wurde während des Prozesses in mehreren Schritten durchgeführt. Die 
bereitgestellten Kanäle wurden rege genutzt. Darüber hinaus wurde 
eine projektbegleitende Lenkungsgruppe gebildet und eine Projekt-
website installiert.  

Projektwebsite  

Als begleitendes digitales Medium wurde eine Projektwebsite einge-
richtet. Unter www.oek-rellingen.de wurde regemäßig über den aktu-
ellen Stand des OEKs berichtet sowie über bevorstehenden Veranstal-
tungen informiert. Auch Protokolle und Ergebnisse aus den durchge-
führten Veranstaltungen waren hier für die Öffentlichkeit sichtbar. Be-
sondere Elemente waren hierbei die aktive Beteiligungsmöglichkeit für 
die Öffentlichkeit. Über die sogenannte Wiki-Map und die öffentliche 
Diskussion des Handlungsprogramms konnte sich aktiv in den Prozess 
eingebracht werden. 

 

Abbildung 1: Ausschnitt aus der Projektwebsite1 
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Abbildung 2: Prozessablauf und Beteiligungskonzept2 
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Phase 1: Analyse 

Während der Analysephase wurden die Voraussetzungen und Struktu-
ren in der Gemeinde sowie die übergeordneten Rahmenbedingungen 
untersucht. Dabei ging es darum, die Situation in der Gemeinde zu er-
fassen, Korridore auszuloten und ein Stärken-Schwächen-Profil zu er-
arbeiten. Die Analyse erfolgte mittels Auswertung der vorhandenen Se-
kundärdaten, bereits vorhandener Planungen und Konzepte, durch Er-
hebungen vor Ort, vertiefende demografischer Analysen sowie den Er-
gebnissen der Bürgerbeteiligung. Zusätzlich wurden Gespräche mit Ex-
pertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen geführt, sodass 
ein breites Spektrum von Hinweisen, Ideen und Sichtweisen in das 
Ortskernentwicklungskonzept Einzug gehalten hat.  

Ortsspaziergänge  

Im Rahmen von öffentlichen Ortsspaziergängen in den drei Ortsteilen 
Neu-Egenbüttel, Krupunder und Rellingen-Ort mit anschließendem 
Workshop wurde gemeinsam mit den Rellinger Bürgerinnen und Bür-
gern am Samstag, den 8.02.2020 und am Samstag, den 15.02.2020 dis-
kutiert. Im Mittelpunkt standen Stärken, Schwächen, Potenziale, Wün-
sche, Ideen und Anregungen für die zukünftige Entwicklung von Rellin-
gen. Insgesamt haben sich etwa 190 Rellingerinnen und Rellinger an 
den Ortsspaziergängen beteiligt.  

 

2 Quelle: cima 2020 
3 Quelle: cima 2020 

  
Abbildung 3: Einladungsflyer zu den Ortsspaziergängen3 
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Online-Beteiligung – Wiki-Map 

Parallel zu den drei Ortsspaziergängen bestand über insgesamt knapp 
acht Wochen die Möglichkeit sich online über die Wiki-Map zu beteili-
gen. Hier konnten Markierungen auf einer interaktiven Karte gesetzt 
werden. Gesammelt wurden Stärken, Schwächen und Projektideen zu 
den Themen Wohnen, Gewerbe / Einzelhandel / Tourismus, Natur / 
Umwelt, Ortskern, Daseinsvorsorge / Veranstaltungen und Verkehr / 
Mobilität. Die Einträge waren für die Öffentlichkeit sichtbar und konn-
ten sowohl kommentiert als auch bewertet werden. Insgesamt wurde 
dieses Beteiligungsformat sehr intensiv genutzt. Es konnten zum Ende 
570 Einträge, 560 Kommentare und 8.700 abgegebene Bewertungen 
erfasst werden.  

 

Abbildung 4: Übersicht Einträge der Wiki-Map4 

 

 

4 Quelle: cima 2020 
5 Quelle: cima 2020 

Kinder- und Jugendbeteiligung  

Für die jüngeren Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde wurde 
ein spezielles Beteiligungsformat durchgeführt, da die klassischen For-
mate meistens für diese Zielgruppe nicht ansprechend ist und dement-
sprechend auch nicht angenommen werden. Durchgeführt wurde ein 
klassenübergreifender Workshoptag. Gemeinsam mit den Schülerin-
nen und Schülern der Caspar-Voght-Schule wurden die Stärken und 
Schwächen der Gemeinde untersucht und besprochen, aber auch 
Wünsche und Ideen erarbeitet und diskutiert. Die Ergebnisse sind im 
Protokoll zum Workshop festgehalten und in das Ortskernentwick-
lungskonzept eingeflossen. 

 

 

Abbildung 5: Analysekarte Kinder- und Jugendbeteiligung5 
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Über das Ortskernentwicklungskonzept wurde von Beginn an regelmä-
ßig in der örtlichen Presse und über die digitalen Kanäle der Gemeinde 
berichtet. Zusätzlich wurde in einer Hauswurfsendung allgemein über 
das OEK informiert und ein Antwortbogen für Hinweise und Anregun-
gen beigefügt. Dieser konnten direkt im Rathaus oder online direkt an 
den Bürgermeister abgegeben werden. Parallel bestand zudem über 
den gesamten Bearbeitungszeitraum hinweg die Möglichkeit über das 
Kontaktformular der Projektwebsite mit dem Bearbeitungsteam in 
Kontakt zu treten und direkt Fragen zu stellen bzw. Anregungen und 
Ideen abzugeben. Auch im Rathaus gab es über den gesamten Zeit-
raum die Möglichkeit Anregungen in Papierform abzugeben. 

 

Abbildung 6: Eingangsgrößen der Analyse6 

 

6 Quelle: cima 2020 

Phase 2: Leitbild, Ziele und Projektideen 

Auf der Grundlage der Analyseergebnisse wurde ein Leitbild für die Ge-
meinde entwickelt. Dieses Leitbild für Rellingen setzt sich aus einem 
räumlichen Leitbild und Leitlinien für die jeweiligen Handlungsfelder 
mit entsprechenden Maßnahmen zusammen. Konkret handelt es sich 
um die Handlungsfelder Wohnen, Gewerbe & Einzelhandel, Ortskern 
Rellingen, Verkehr & Mobilität, Leben & Gemeinschaft sowie Natur, 
Umwelt & Naherholung zusammen. Der Entwurf des Leitbildes und 
des Handlungsprogramms wurde sowohl mit der prozessbegleitenden 
Lenkungsgruppe als auch mit der Öffentlichkeit in Form der Online-Be-
teiligung diskutiert. Ergänzungen und Modifikationen wurden ent-
sprechend abgestimmt und eingearbeitet. 

Online-Beteiligung  

Der Entwurf des Leitbildes und des Handlungsprogramms wurden in 
die Projektwebsite integriert. Die Beschreibung des Leitbildes, der Leit-
ziele und der Maßnahmen waren öffentlich einsehbar und konnten di-
rekt öffentlich sichtbar kommentiert werden. Ebenso war es möglich 
die einzelnen Ziele und Maßnahmen zu bewerten. Auch hier war die 
Resonanz sehr gut. Es wurden insgesamt 169 Kommentare und knapp 
450 Bewertungen (likes und dislikes) abgegeben. Zudem wurde in 
Nachrichten direkt über das Kontaktformular bzw. den Gemeindebrief-
kasten Stellung zum Entwurf bezogen und eingereicht. Die Online-Be-
teiligung wurde, wie bereits bei der Wiki-Map, durch die Gemeinde so-
wohl in der örtlichen Presse bekanntgemacht als auch über die digita-
len Kanäle beworben.  

Die eingegangenen Rückmeldungen wurden aufgenommen und die 
Inhalte ergänzt. Der überarbeitete Entwurf des Handlungsprogramms 
wurde anschließend in der Lenkungsgruppe diskutiert und angepasst.  
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Abbildung 7: Auszug aus der Online-Beteiligung7 

 

7 Quelle: cima 2020 

Phase 3: Umsetzungsstrategie 

Für die Umsetzungsstrategie des Leitbildes liegt der Fokus auf der For-
mulierung von sogenannten Schlüsselprojekten. Diese tragen im We-
sentlichen zur Erfüllung des Leitbildes und der Ziele bei und sind von 
der Gemeinde zentral beeinflussbar. Dabei ist es notwendig, direkte 
Verantwortliche, einen Zeitrahmen und einen Ablauf für die entspre-
chenden Projekte zu definieren, damit die Umsetzung durch die Akteu-
rinnen und Akteure vor Ort gewährleistet werden kann. 

Vertiefende Arbeitskreise 

Für die Schlüsselprojekte „Rahmenplan Ortskern“, „Treffpunkt(e) für 
die Bevölkerung“ und „integriertes Mobilitätskonzept“ wurden vertie-
fende Arbeitskreise mit ausgewählten Akteuren durchgeführt. Zusätz-
lich wurde ein Workshop zum Thema Marke(ting) und Veranstaltun-
gen durchgeführt. Die Arbeitskreise wurden aufgrund der Covid-19-
Einschränkungen digital durchgeführt.  

Öffentlicher Abschluss  

Aufgrund der weiterhin geltenden Einschränkungen der Corona-Pan-
demie konnte keine große öffentliche Abschlussveranstaltung durch-
geführt werden. Stattdessen wurde das Ortskernentwicklungskonzept 
in einer öffentlichen digitalen Einwohnerversammlung am 11.02.2021 
der Rellinger Bevölkerung vorgestellt. In einem Vortag wurden die we-
sentlichen Inhalte des Konzeptes vorgestellt und die Teilnehmenden 
hatten die Möglichkeit Fragen zu stellen und letzte Hinweise und An-
merkungen zu geben. Rund 70 Teilnehmende haben sich an der Veran-
staltung beteiligt.  
 
Die Öffentlichkeit hatte zwei Wochen vor und zwei Wochen nach der 
Veranstaltung die Möglichkeit den Entwurfsstand des Abschlussbe-
richts online auf der Projektwebsite einzusehen. Außerdem konnten 
auch im Rathaus Printexemplare angefordert werden.  
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Im Anschluss an die Veranstaltung und den Beteiligungszeitraum 
wurde der Berichtsentwurf entsprechend der Anmerkungen und Stel-
lungnahmen überarbeitet, ehe dieser der Gemeindevertretung zum 
Beschluss vorgelegt wurde. 

Dokumentation und Umsetzung 

Die Ergebnisse des Prozesses sind in dem vorliegenden Bericht zusam-
mengefasst und dokumentiert. Darüber hinaus beginnt mit der Um-
setzung der erarbeiteten Inhalte erst die „richtige“ Arbeit. Der Erfolg 
des Ortskernentwicklungskonzeptes ist von der Umsetzung der formu-
lierten Projekte und Maßnahmen und somit von den unterschiedlichen 
Akteursgruppen in der Gemeinde Rellingen abhängig. Zusätzlich gilt, 
dass neue Projekte und Ideen, die den Grundgedanken des Ortskern-
entwicklungskonzeptes unterstützen und dessen Umsetzung fördern, 
auch im Nachhinein in die Umsetzungsstrategie integriert werden 
können. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rellingen ist hierbei 
das Gremium, dem die erforderlichen Weichenstellungen obliegen. 
Das im Konzept enthaltene Monitoringkonzept ermöglicht der Ge-
meinde eine fortlaufende Kontrolle der Zielerreichung und trägt zu ei-
ner Verstetigung des Ortsentwicklungsprozesses bei.  
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2. Planungsgrundlagen & Rahmenbedingungen  

Nachstehend werden die übergeordneten Planungen und Rahmenbe-
dingungen vorgestellt, die einen entscheidenden Einfluss auf die Ent-
wicklung Rellingens haben. Die vorhandenen Grundlagen sind wich-
tige und integriert zu behandelnde, inhaltliche Ergänzungen für die im 
OEK fokussierten Themen und stellen den Rahmen der Entwicklungs-
möglichkeiten der Gemeinde dar.  

2.1. Landesentwicklungsplan (LEP) 

Im Landesentwicklungsplan (LEP) sind die Entwicklungsziele für das 
Land Schleswig-Holstein festgesetzt. Diese beinhalten unter anderem 
allgemeingültige Ziele und Grundsätze in den Bereichen Küstenschutz 
und Küstenzonenentwicklung, ländliche Räume und Stadt-Umlandbe-
reiche sowie Landesentwicklungsachsen. Aktuell wird der Landesent-
wicklungsplan aus dem Jahr 2010 fortgeschrieben. Eine zweite Ent-
wurfsfassung der Fortschreibung liegt bereits vor. 

Die Gemeinde Rellingen liegt im Ordnungs- und Verdichtungsraum so-
wie im 10km-Umkreis des Mittelzentrums Pinneberg und der Metro-
pole Hamburg. In Ordnungsräumen bieten sich Standortvoraussetzun-
gen für eine dynamische Wirtschafts- und Arbeitsplatzentwicklung 
durch u.a. eine gute Kommunikationsinfrastruktur, bedarfsgerechte 
Anbindungen, ausreichend Flächen für Gewerbebetriebe sowie für den 
Wohnungsbau. Die Siedlungsentwicklung in den Ordnungsräumen er-
folgt vorrangig auf den Siedlungsachsen. Rellingen selbst wird in der 
Landesplanung keine zentralörtliche Funktion zugeschrieben, aller-
dings wird von der Gemeinde eine Funktion als Stadtrandkern II. Ord-
nung angestrebt.  

 

8 Quelle: Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein 2020 

Zudem liegt die Gemeinde Rellingen auf der Landesentwicklungs-
achse, entlang der A23 von Hamburg aus in Richtung Norden. Diese 
soll, dem Entwurf des neuen Landesentwicklungsplans zur Folge, auf 
sechs Spuren erweitert werden. Landesentwicklungsachsen dienen 
auch als Orientierungspunkte für potenzielle gewerbliche Standorte 
von überregionaler Bedeutung und tragen besonders zur Vernetzung 
bei. Demnach sollen Landesentwicklungsachsen ausreichend leis-
tungsfähige, überregionale Verkehrsverbindungen für einen großräu-
migen Leistungsaustausch gewährleisten und tragen zur Verbesse-
rung der räumlichen Standortbedingungen bei. Weiterhin werden Ver-
flechtungsstrukturen im Land gestärkt. 

Abseits des Hauptortes wird das gesamte Gemeindegebiet zudem als 
Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung dargestellt. In diesen 
Gebieten soll eine gezielte regionale Weiterentwicklung der Möglich-
keiten für Tourismus und Erholung angestrebt werden. Hinsichtlich 
der touristischen Nutzung soll dabei vorrangig auf den vorhandenen 
(mittelständischen) Strukturen aufgebaut werden. 

 

Abbildung 8: Auszug LEP Entwurfsstand 8  
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2.2. Regionalplan Planungsraum I (1998) 

Auch die Fortschreibung der konkretisierenden Regionalpläne befindet 
sich in der Vorbereitung. Im vorhandenen Regionalplan liegt Rellingen 
im Verdichtungsraum Pinneberg und ist baulich eng mit dem Mittel-
zentrum verflochten. Daher soll Rellingen an der Entwicklung Pinne-
bergs teilhaben und weitere Flächen für eine verstärkte Siedlungsent-
wicklung bereitstellen. Zur Entlastung der Ortsdurchfahrt sind nach 
Angaben des Regionalplans geeignete verkehrsplanerische Maßnah-
men anzustreben.  

Von Halstenbek bis in den Rellinger Ortsteil Egenbüttel verläuft eine 
Grünzäsur. Egenbüttel selbst grenzt an einen regionalen Grünzug mit 
besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft. Regionale Grünzüge 
und Grünzäsuren dienen als großräumig zusammenhängende Freiflä-
chen dem Schutz der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Si-
cherung wertvoller Lebensräume für Tiere und Pflanzen, der Erhaltung 
prägender Landschaftsstrukturen und geomorphologischer Besonder-
heiten, dem Schutz der Landschaft vor Zersiedlung und der Gliederung 
des Siedlungsraumes sowie der Freiraumerholung. In regionalen Grün-
zügen soll planmäßig nicht gesiedelt werden. Es dürfen nur Vorhaben 
zugelassen werden, die mit den genannten Funktionen vereinbar sind 
oder die im überwiegenden öffentlichen Interesse stehen. Die Verbin-
dung der regionalen Grünzüge und Grünzäsuren ist anzustreben. Zur 
nachhaltigen Sicherung der Trinkwasserversorgung sind Vorrangge-
biete für den Grundwasserschutz festgelegt. 

Von der Gemeinde Rellingen wird angeregt, den Verlauf der Grünzäsur 
von Halstenbek in Richtung Egenbüttel zu überprüfen, da die hier vor-
handenen Landschaftsschutzgebiete, anders als dargestellt, deutlich 
westlich des Halstenbeker Weges verlaufen. 

 

9 Quelle: Ministerium für ländliche Räume, Landesplanung, Landwirtschaft und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein 1998 

 

Abbildung 9:  Auszug Regionalplan9 
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2.3. Entwurf Landschaftsrahmenplan (2020) 

Der Landschaftsrahmenplan für den neuen Planungsraum III wurde bis 
Anfang des Jahres 2020 ebenfalls neu aufgestellt. In der Neuaufstel-
lung finden sich um den Ortsteil Krupunder sowie östlich von Egenbüt-
tel Trinkwassergewinnungsgebiete. Die Trinkwasserschutzgebiete 
umfassen das gesamte unterirdische Einzugsgebiet einer Wasserge-
winnungsanlage. In den durch die Trinkwasserschutzgebietsverord-
nung festgesetzten Bereichen werden bestimmte Gebote, Duldungs- 
und Handlungspflichten erlassen, um die zur Trinkwasserversorgung 
genutzten Grundwasservorkommen zu schützen. Die Trinkwasserge-
winnungsgebiete haben keine unmittelbar rechtliche Bindung. Bei der 
Planung von Maßnahmen in diesen Gebieten ist jedoch von der Was-
serbehörde zu prüfen, inwiefern die Maßnahmen dem Schutz der 
Trinkwassergewinnungsanlage zuwiderläuft. 

Die Bereiche des regionalen Grünzugs und der Landschaftsschutzge-
biete sind ebenso als Gebiete mit besonderer Erholungseignung aus-
gewiesen. Diese eignen sich besonders für die landschaftsraumbezo-
gene Naherholung, auch durch ihre siedlungsnahe Lage und Erreich-
barkeit. Erholungseinrichtungen wie Rastplätze, Wanderwege, Bade-
stellen etc. tragen zu einer Verbesserung der Erholungsfunktionen bei. 

In der dritten Karte sind Landschaftsteile und Gebiete dargestellt, die 
aufgrund ihrer natürlichen Ausstattung bzw. ihrer Nutzung dazu ge-
eignet sind, Treibhausgase zu speichern und somit einen räumlich-
funktionalen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten. Klimasensitive Bö-
den tragen maßgeblich dazu bei.  

 

10 Quelle: Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 2020 

 

Karte 1 
 

 
 

 

Karte 2 
 

 

 

Karte 3 
 

 

Abbildung 10: Auszug Landschaftsrahmenplan Hauptkarten 1-310 
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2.4. Flächennutzungsplan Gemeinde Rellingen (2009) 

Für den Flächennutzungsplan der Gemeinde Rellingen liegt eine Neu-
aufstellung aus dem Jahr 2009 vor. Bei der Neuaufstellung stand die 
Bestandsüberplanung sowie die Neuausweisung von Gewerbe- und 
Wohnbauflächen im Vordergrund. Im Ergebnis ergaben sich neue Ent-
wicklungspotenziale für die Gemeinde Rellingen, jedoch führt der Pla-
nungshorizont von 10 Jahren dazu, dass in den kommenden Jahren 
eine neuerliche Fortschreibung erforderlich wird. 

Im bestehenden FNP lassen sich Entwicklungsflächen in allen drei Orts-
teilen als Wohn-Mischbauflächen verorten. In Krupunder handelt es 
sich um die Bereiche Heidestraße und Kellerstraße. In Egenbüttel sind 
zwischen Moorkampsweg und Heidkampsweg Flächen ausgewiesen 
und in Rellingen-Ort im Bereich der Tangstedter Chaussee, des Ellerbe-
ker Wegs, westlich der A23 und in der Jahnstraße. Gewerbeflächenre-
serven stehen hingegen kaum noch zur Verfügung. Es befindet sich 
eine Fläche nördlich der Tangstedter Chaussee. In den Gewerbestand-
orten der Mühlenstraße (östl. Halstenbeker Weg) und Siemensstraße / 
Adlerstraße finden sich kleinere Entwicklungsreserven. Aufgrund der 
räumlichen Nähe zu den Wohnfunktionen kommt es zu Nutzungskon-
flikten insbesondere in Krupunder und Neu-Egenbüttel (auch durch 
Nachbarkommunen) 

.

 

11 Quelle: Gemeinde Rellingen 2009 

 

Abbildung 11: Auszug aus dem Flächennutzungsplan 11  
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2.5. Landschaftsplan Gemeinde Rellingen (1979) 

Der Landschaftsplan der Gemeinde Rellingen stammt aus dem Jahr 
1979. Im Jahr 2008 erfolgte im Zuge der Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplans eine Teilfortschreibung. Die Teilfortschreibung umfasst 
die Erweiterung der potenziellen Siedlungs- und Gewerbeflächen (33 
Standorte) und potenzielle neue öffentliche Grünflächen. Zudem sind 
die Maßnahmen zum Erhalt, der Verbesserung und der Neuanlage von 
schützenswerten Knicks sowie diverser Einzelmaßnahmen dargestellt. 
Die bereits im Landschaftsrahmenplan des Landes dargestellten Bio-
topverbundachsen sind hier ebenfalls verankert. 

 

Abbildung 12: erste Teilfortschreibung Landschaftsplan12 

 

 

12 Quelle: ZUMHOLZ Landschafsarchitektur 2008  

2.6. Windenergie Regionalplan III 

Mit Hilfe der Windenergie Regionalpläne sollen die Ziele und Grunds-
ätze der Raumordnung zur Steuerung der Errichtung raumbedeutsa-
mer Windkraftanlagen neu aufgestellt werden. Raumbedeutsame 
Windkraftanlagen dürfen nur in diesen Gebieten errichtet und erneu-
ert werden. Innerhalb der Vorranggebiete Windenergie dürfen keine 
der Windenergienutzung entgegenstehenden Nutzungen zugelassen 
werden. Der dritte und vierte Entwurf der Teilaufstellung des Regional-
plans III sieht hierbei kein Vorbehalts- oder Vorranggebiet in der Um-
gebung von Rellingen vor. 

 

2.7. Lärmaktionsplan (2018) 

Aus dem Lärmaktionsplan der Gemeinde Rellingen aus dem Jahr 2018 
lassen sich Aussagen über vorhandene Lärmbelastungen und verbes-
serungsbedürftige Situationen ableiten. Besonders lärmbetroffene Be-
reiche wurden im Zuge der Lärmkartierung aus dem Jahr 2017 erho-
ben. Die Lärmbelastungen resultieren vorwiegend aus dem Verlauf der 
BAB A23 durch das Gemeindegebiet. Die stark frequentierten Bereiche 
der Landes- und Kreisstraßen sind ebenfalls als Lärmquellen zu ver-
zeichnen. Demnach ergeben sich Lärmbelastungen hauptsächlich aus 
dem Straßenverkehr. Durchgehend hohen Belastungen von mehr als 
65 db(A) tagsüber und nachts von mehr als 55 db(A) ist die Bevölkerung 
bei der autobahnnahen Bebauung an der A23, trotz Lärmschutzein-
richtungen im Bereich Rellingen-Ort, ausgesetzt. Im Verlauf der Auto-
bahn in Richtung Hamburg bestehen zwischen den Abfahrten Pinne-
berg Süd, Halstenbek / Rellingen und Halstenbek - Krupunder Lücken 
im Lärmschutz. Des Weiteren bestehen auch in Teile der Hauptver-
kehrsstraßen wie bspw. der Tangstedter Chaussee (im Verlauf 
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zwischen Hauptstraße und Ellerbeker Weg), der Eichenstraße, der 
Hauptstraße (im Verlauf der L99), der Kellerstraße (im Verlauf südlich 
des Hermann-Löns-Wegs) und der Altonaer Straße weitere stark lärm-
belastete Bereiche. Aufgrund des zunehmenden Durchgangs-, Liefer- 
und Schwerlastverkehrs mit Quellen und Zielen auch außerhalb der 
Gemeinde kommt es zunehmend auch auf den Ausweichrouten zu 
starken Lärmbelastungen.  

 

Abbildung 13: Auszug aus der Lärmkartierung 2017 13 

 

 

13 Quelle: Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 2018 
14 Quelle: Radverkehrskonzept Kreis Pinneberg (2020) ARGUS 

2.8. Radverkehrskonzept Kreis Pinneberg (2020) 

Der Radverkehr soll insbesondere im Rahmen der Alltagsmobilität im 
Kreis Pinneberg gefördert und somit verstärkt und ausgebaut werden. 
Die deutliche Anteilserhöhung des Radverkehrs am Modal Split im 
Kreis Pinneberg setzt auch voraus, dass ein entsprechendes Angebot 
an Radverkehrsinfrastruktur vorhanden ist. Unter diesem Aspekt be-
steht im Kreisgebiet derzeit noch ein deutliches Ausbau- und Sanie-
rungspotenzial. Hierzu wurde ein Radverkehrskonzept für den Kreis 
Pinneberg erarbeitet und gleichzeitig mit der Anpassung von Förder-
richtlinien am 01.06.2020 vom Kreistag beschlossen. Der Ausbau und 
die Grundsanierung der Radwege der Kommunen im Kreis Pinneberg 
sowie deren Infrastruktur soll ab 2020 bis 2023 jährlich mit 1,0 Mio. € 
gefördert werden. Im Fokus stehen insbesondere: 

▪ Straßenbegleitende Radwege 
▪ Radfahr- und Schutzstreifen auf Gemeindestraßen 
▪ Fahrradstraßen 
▪ Straßenunabhängige Radwege 
▪ Querungshilfen 

sowie ergänzende Maßnahmen der Radverkehrsinfrastruktur, wie 
Fahrradabstellanlagen, Fahrradboxen und Beschilderung. 

Im Rahmen der Analysen14 konnten in Rellingen insbesondere die 
Hauptstraße und die Hamburger Straße als Anschnitte mit dem höchs-
ten Handlungsbedarf identifiziert werden. In beiden Fällen handelt es 
sich um klassifizierte Landesstraßen, wodurch die Gemeinde auf die 
Mitwirkung des Straßenbaulastträgers, in diesen Fällen das Land 
Schleswig-Holstein, angewiesen ist. 

  



14 
 

2.9. Stadt-Umland-Konzept (SUK) (2009) 

Die wohnbaulichen und gewerblichen Entwicklungen der Nachbarge-
meinden und des Umlandes haben einen starken Einfluss auf die Ge-
meinde Rellingen. Besonders die Folgeeffekte des Verkehrs und der 
Lärmbelastungen sind dabei zu beachten. Ebenso haben die Entwick-
lungen der wachsenden Metropolregion Hamburg einen immer stär-
ker werdenden Einfluss auf Rellingen. 

Regionalen Konzepten und Kooperationen kommt hierbei eine eher 
wachsende Bedeutung zu. Eine bereits existierende Kooperation ist das 
bestehende Stadt-Umland-Konzept der Region. Im Zusammenhang 
mit umliegenden Gemeinden und den Städten Schenefeld und Pinne-
berg bildet Rellingen einen gemeinsamen Lebens- und Wirtschafts-
raum. Das SUK soll zu einer verbesserten Zusammenarbeit innerhalb 
der Region und zwischen den wirtschaftlichen Vertretern führen. 
Schwerpunktthemen des SUK sind der Einzelhandel, der Verkehr und 
die Siedlungsentwicklung. Gemeinsame Strategien für die jeweiligen 
Schwerpunktthemen sollen eine nachhaltige Leistungsfähigkeit bedin-
gen.  

Schwerpunktthemen: 

▪ (großflächiger) Einzelhandel: abgestimmtes Einzelhandelskon-
zept 

▪ Verkehr: innerregionale Abstimmung über verkehrserzeu-
gende Projekte und Standortalternativen, regionale Abstim-
mung von ÖPNV und Radwegeplanung 

▪ Siedlungsentwicklung: Berücksichtigung der demografischen 
Entwicklung im Wohnungsbau (Attraktivität als Wohnstandort 
sichern und stärken, Flächenverbrauch und Infrastrukturfolge-
kosten minimieren, alle Kommunen an der Entwicklung betei-
ligen) 

 

15 Quelle: SUK Pinneberg 2009 

▪ Wirtschaft und Gewerbe: abgestimmte Ansiedlungs- und Be-
standsentwicklungspolitik  

▪ Regionale Infrastruktur: regional abgestimmte Bedarfsplanung 
und ein Interessenausgleich sowie die Anpassung und Umnut-
zung von Infrastrukturangeboten 

▪ Regionalmarketing 

▪ Landschaftsentwicklung 

▪ Verwaltungsvereinfachung, -zusammenlegung 

Das SUK bildet eine gute Grundlage für eine abgestimmte und nach-
haltige Entwicklung in der Region. Hinsichtlich der Umsetzung sollten 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten mit den Partnern geprüft werden.  

 

Abbildung 14: SUK-Pinneberg15 
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3. Bestandsanalyse 

3.1. Lage und Größe 

Rellingen ist eine amtsfreie Gemeinde mit knapp 15.000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern und misst eine Gesamtfläche von etwa 13 km². 
Die Gemeinde grenzt direkt nordwestlich an Hamburg an und liegt im 
Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein. Direkte Nachbarstädte und Ge-
meinden sind das Mittelzentrum Pinneberg, Halstenbek, Tangstedt 
und Ellerbek. Die Gemeinde liegt im verdichteten Hamburger Umland 
und ist Teil der Metropolregion. Südwestlich bildet die Bundesautob-
ahn 23 die Gemeindegrenze. 

3.2. Siedlungs- und Nutzungsstruktur  

Die Gemeinde Rellingen setzt sich aus den drei Ortsteilen Rellingen-
Ort, Krupunder und Egenbüttel zusammen. Egenbüttel wurde im Jahr 
1974 eingemeindet. Der Siedlungsschwerpunkte befinden sich südöst-
lich im direkten Übergang zu Hamburg und Halstenbek und im Nord-
westen zu Pinneberg. Die räumliche Gemeindemitte und der nördliche 
Bereich sind dagegen zersiedelter und gehen in eine ländlichere Nut-
zungsstruktur über. 

Rellingen hat sich in der Vergangenheit von einem landwirtschaftli-
chen Dorf zu einem Dorf der Baumschulen entwickelt. Zu dieser Zeit 
prägten Backstein- und Fachwerkhäuser den Ort. Nach dem zweiten 
Weltkrieg ist Rellingen stetig gewachsen. Viele ausgebombte Familien 
aus Hamburg und Flüchtlinge haben sich hier ein neues Zuhause auf-
gebaut. In allen drei Ortsteilen sind zu dieser Zeit neue Siedlungen ent-
standen, um die allgemein vorherrschende Wohnungsnot zu bekämp-
fen. Seitdem hat sich der Siedlungskörper stetig weiterentwickelt und 
die Einwohnerzahl ist ebenso gestiegen. Heute ist Rellingen nach wie 

 

16 Quelle: Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein 7.3.90 aus Digitaler Atlas Nord 

vor ein beliebter Wohnort in unmittelbarer Nähe zu Hamburg. Die Ge-
meinde befindet sich daher in einem Transformationsprozess und be-
sitzt heute einen fast schon vorstädtischen Charakter. Diese Entwick-
lung führt auch in der Ortsentwicklung zu Reibungspunkten, da die 
Identitätsfrage eng mit diesem Wachstum verknüpft ist. 

 

Abbildung 15: Preußische Landesaufnahme 187816 

Der Ortsteil Rellingen-Ort ist der ursprüngliche Dorfkern. Dieser wurde 
im Zuge der Entwicklung stark überformt und von der historischen 
Bausubstanz sind nur noch vereinzelte Gebäude erhalten geblieben. 
Der Ortskern entlang der Hauptstraße wurde in den 1980er Jahren im 
Rellinger Baustil mit dem roten Klinker als prägendes Material umge-
staltet. Hier finden sich mehrgeschossige Gebäude und verschiedene 
Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzungen sowie gastronomische 
Angebote. Abseits des Ortskerns in den Wohngebieten sind hingegen 
Einfamilienhausstrukturen prägend, welche größtenteils aus der 
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Nachkriegszeit stammen. Die Autobahn trennt den Hauptort in zwei 
Teile und wirkt sich durch Lärm- und Verkehrsbelastungen auf diesen 
aus. Südlich an Rellingen-Ort angrenzend und südlich der Mühlenau 
befindet sich der Bereich Hall. Im Bereich der Mühlenstraße befinden 
sich überwiegend gewerbliche Nutzungen, wohingegen sich östlich 
vom Haltenbeker Weg ein Wohngebiet im Einfamilienhausstil befin-
det. Im Moorkampsring befindet sich ein besonderes Wohngebiet, 
denn dieses ist als Junges Wohnen entwickelt worden. Im Jahr 2012 
sind hier 26 Baugrundstücke an junge Familien nach bestimmten Kri-
terien vergeben worden. Diese waren unter anderem das Alter der Bau-
herren, Kinder, die in Rellingen zur Schule oder Kita gehen und ehren-
amtliches Engagement in Vereinen. Die Grundstückspreise lagen un-
terhalb des gutachterlich ermittelten Wertes und sind für 10 Jahre ge-
bunden. Bei einem früheren Verkauf muss der Gemeinde die Differenz 
zurückgezahlt werden. Mit diesem Projekt ist es der Gemeinde gelun-
gen Rellinger Familien eine wohnbauliche Perspektive in der Gemeinde 
zu bieten. 

Mittig in der Gemeinde und nördlich gelegen befindet sich der Ortsteil 
Egenbüttel. Egenbüttel ist ein dörflicher Wohnstandort mit einzelnen 
Hofnutzungen. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Egenbüttel befindet 
sich hier auch die Caspar-Voght-Schule. Zu Egenbüttel gehört auch der 
Teilbereich Neu-Egenbüttel, der sich östlich im Gemeindegebiet befin-
det. Dieser ist durch den Siedlungsbau der 1950er und 1960er Jahre 
geprägt. Neben den Wohnstrukturen im Einfamilienhausstil auf relativ 
großen Grundstücken ist der Ortsteil auch durch Gewerbenutzungen 
geprägt. Diese befinden sich im Gewerbegebiet der Industriestraße am 
Hermann-Löns-Weg und liegen somit in unmittelbarer Nachbarschaft 
zu den Wohnnutzungen. Aufgrund dieser Gemengelage kommt es ver-
mehrt zu Konflikten zwischen den Nutzungen.  

Der dritte Ortsteil ist Krupunder. Krupunder liegt am südöstlichen Rand 
der Gemeinde und grenzt direkt an Hamburg an. Der Ortsteil ist eben-
falls in der Nachkriegszeit stark gewachsen und entsprechend durch 
Gebäude aus dieser Zeit geprägt. In Krupunder finden sich sowohl 

Einfamilienhausstrukturen als auch Mehrfamilienhäuser. Letztere be-
finden sich in der Adlerstraße im Krupunder Ring und stammen aus 
den 1960er Jahren. In der Adlerstraße und der Siemensstraße befindet 
sich das zweite größere Gewerbegebiet der Gemeinde. Auch hier liegen 
die Wohn- und Gewerbenutzungen in unmittelbarer Nachbarschaft 
zueinander. Aufgrund von Lärm-, Licht- und Verkehrsbelastungen 
kommt er hier ebenso wie in Neu-Egenbüttel zu Konflikten zwischen 
den Nutzungen. Neben den Wohn- und Gewerbenutzungen befinden 
sich ein moderner Nahversorgungsstandort, eine Grundschule und 
zwei Kindertagesstätten im Ortsteil. Die Autobahn zerschneidet den 
Ortsteil und aufgrund der Autobahnabfahrt und des starken Durch-
gangsverkehrs unterliegt der Ortsteil einer starken Verkehrsbelastung.  

Die Gemeinde ist durch die alten und vielfach heute noch bewirtschaf-
teten Baumschulflächen zwischen den Ortsteilen geprägt. Die alten 
Baumschulwege vernetzen die Ortsteile untereinander.  
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Abbildung 16: Rathaus im Rellinger Baustil (cima 2020) 

 

Abbildung 17: historische Bausubstanz in Egenbüttel (cima 2020) 
 

 

Abbildung 18: Mehrfamilienhäuser in Krupunder (cima 2020) 

 

Abbildung 19: Wohnbebauung in Neu-Egenbüttel (cima 2020)  
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Abbildung 20: Siedlungs- und Nutzungsstrukturen der Gemeinde Rellingen (Quelle: cima 2020)
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3.3. Demografische Entwicklung  

Bedeutung der demografischen Entwicklung 

Die soziodemographische Entwicklung in der Gemeinde Rellingen bil-
det die Grundlage vieler der künftigen räumlichen Entwicklungen in 
der Gemeinde. So stehen neben direkten Effekten, wie bspw. der Nach-
frage nach Wohn- und Gewerbeflächen, auch der Bedarf und die Funk-
tionalität von technischer und sozialer Infrastruktur in einer engen 
Wechselwirkung zur demografischen Entwicklung. Durch das OEK sol-
len die wichtigsten Wechselwirkungen auf die künftige Entwicklung 
modellhaft aufgezeigt und erforderliche Maßnahmen frühzeitig stra-
tegisch vorbereitet werden. 

Bevölkerungsentwicklung 

Zum Stichtag 31.12.2019 lebten gemäß Statistikamt Nord 14.372 Men-
schen in der Gemeinde Rellingen (Quelle: Statistikamt Nord). Seit dem 
Jahr 2000 ist die Einwohnerzahl um 840 Einwohner gestiegen. Hier bil-
det sich die Lage im Hamburger Umland ab, die einen erheblichen 
Wachstumsdruck auf die benachbarten Kommunen auslöst. Nach ei-
nem deutlichen Wachstum zwischen den Jahren 2012 und 2016 war 
die Entwicklung zuletzt etwas abgeflacht, ehe sie nach Statistik des 
Einwohnermeldeamtes mit 15.043 Einwohnern bis Ende 2019 wieder 
deutlich zunahm17. 

 

17 Wie in vielen Kommunen, weicht die Einwohnerzahl im Einwohnermelderegister der Gemeinde Rellingen von der Statistik des Landesamtes ab. Als wesentliche Gründe für diese Abweichungen können 
der Zensus als Basis für die Landesstatistik sowie Verzöge-rungen bei der Meldefällen (u.a. im Falle von nachträglichen Berichtigungen) herangezogen werden. Die Einwohnerzahl aus dem Einwohnermel-
deregister liegt mit 14.762 Einwohnern am 02.01.2019 rd. 400 Einwohner über der Landesstatistik. „Die eine richtige Zahl“ gibt es nicht. Sowohl die von der Gemeinde gemeldete Zahl als auch die bereinigten 
Landesdaten sind Näherungswerte. Deshalb werden im Folgenden insbesondere, wenn sich Vergleiche mit an-deren Kommunen anbieten, die Landesdaten herangezogen. Wenn es um eine vertiefende 
Betrachtung, bspw. auf Ebene der einzelnen Altersjahrgänge, geht, werden hingegen die Daten des Einwohnermelderegisters genutzt. Die Datenquelle ist in dem jeweiligen Abschnitt kenntlich gemacht. 
18 Quelle: cima 2020, Daten Statistikamt Nord und Einwohnermeldestatistik Gemeinde Rellingen 

 

Abbildung 21: Bevölkerungsentwicklung absolut18  

Determinanten der Bevölkerungsentwicklung 

Als Ursache für die positive Entwicklung der vergangenen Jahre können 
Wanderungsgewinne der Gemeinde Rellingen ausgemacht werden. 
Während die natürliche Bevölkerungsentwicklung in den letzten Jah-
ren im Saldo ausnahmslos negativ war (im Mittel -64 Einwohner, Da-
ten Statistik Nord), wurden die Verluste durch Wanderungszugewinne 
mehr als kompensiert (im Mittel +127 Einwohner, Daten Statistik 
Nord).  
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Abbildung 22: Determinanten der Bevölkerungsentwicklung19 

Wanderungsstruktur 

Die starken Wanderungsverflechtungen der Gemeinde ziehen eine 
Reihe von Folgen für die Gemeindeentwicklung nach sich. Dies beginnt 
bei der Integration von Neubürgerinnen und -bürgern und reicht bis 
zur bedarfsgerechten Bereitstellung von Wohnraum und Infrastruktu-
ren, die unter Wachstumsbedingungen erhebliche Koordinationserfor-
dernisse nach sich ziehen. Eine vertiefende Betrachtung der Wande-
rungsstrukturen der Jahre 2008 bis 2018 zeigt, dass die Wanderungs-
beziehungen sowohl bei den Zu- als auch bei den Fortzügen zu zwei 
Dritteln im Kreis und zur Hansestadt Hamburg bestehen. 

 

19 Quelle: cima 2020, Daten Statistikamt Nord  
20 Quelle: cima 2020, Daten Statistikamt Nord 

 

Abbildung 23: Zu- und Fortzüge in die Gemeinde Rellingen nach Ziel-
destinationen in den Jahren 2008 bis 201820  

Hier bildet sich eine Aufgabenteilung zwischen Metropole und Um-
landgemeinde ab, die sich durch eine Betrachtung der Salden nach Al-
tersgruppen weiter verifizieren lässt. So wanderten in den letzten 10 
Jahren vor allem junge Familien mit Kindern nach Rellingen zu, wäh-
rend die so genannten bildungsaffinen Schichten im Saldo eher die Ge-
meinde verließen. Weiter erwähnenswert ist die Entwicklung bei den 
älteren Bevölkerungsschichten. Während die jungen Alten in den Al-
tersklassen zwischen 60 und 75 Jahren im Saldo die Gemeinde eher 
verließen, gibt es bei den Hochaltrigen große Wanderungsgewinne. 
Hier deuten sich eine gute Versorgung mit Pflegeeinrichtungen und 
ein Defizit an Angebotsformen für ein selbstbestimmtes Wohnen im 
Alter an. Mit der Realisierung des Seniorenwohnprojektes im Ellerbeker 
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Weg, voraussichtlich im Jahr 2021, steht hierzu in der Gemeinde zu-
künftig ein ergänztes Angebot bereit.   

 

Abbildung 24: Aggregierte Wanderungssalden der Gemeinde Rellingen 
in den Jahren 2008 bis 201821  

Altersstruktur 

Verglichen mit dem Landesdurchschnitt gab es anteilig in der Ge-
meinde Rellingen im Jahr 2019 insbesondere weniger 18 bis 29-Jährige, 
was sich vor allem durch Bildungswanderungen erklären lässt. Aber 
auch die Altersgruppe der jungen Familien lag mit rd. einem Prozent-
punkt etwas unter dem Landesschnitt, wenngleich der Anteil der Kin-
der und Jugendlichen ziemlich exakt dem Landesschnitt entsprach. 
Deutlich überrepräsentiert waren hingegen Personen im Alter von 65 
und mehr Jahren. 

 

21 Quelle: cima 2020, Daten Statistikamt Nord 
22 Quelle: cima 2020, Daten Statistikamt Nord 

 

Abbildung 25: Altersstruktur der Gemeinde Rellingen und des Landes 
Schleswig-Holstein im Vergleich22  

Dass demografische Alterungsprozesse ein wichtiger Faktor für die Ge-
meindeentwicklung in Rellingen sind, zeigt auch die Entwicklung der 
absoluten Zahlen. So ist zwischen den Jahren 2000 und 2018 die Zahl 
der unter 18-Jährigen immerhin um rd. 8 % (+185 Einwohner) gestie-
gen. Im gleichen Zeitraum hat die Zahl der 65-Jährigen und Älteren al-
lerdings um fast 59 % zugenommen. Das entspricht einem Zuwachs 
von fast 1.400 Einwohnern (Daten: Statistikamt Nord). Entsprechende 
Anforderungen an den Wohnraum, das Wohnumfeld aber auch an 
Dienstleistungen und Services sind die Konsequenz. 
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Singularisierung 

Ein weiterer Effekt des demografischen Wandels ist die so genannte 
Singularisierung. Sie beschreibt die Entwicklung, dass die Haushalte in 
Deutschland immer kleiner werden. Teils bedingt durch Alterungspro-
zesse, teils aber auch bedingt durch zunehmend individualisierte Le-
bensstile. Resultate sind u.a. der so genannte Remanenzeffekt. Er be-
schreibt den objektiv nicht sinnvollen, zu langen Verbleib im Einfamili-
enhaus, obwohl die anderen Familienmitglieder weggezogen oder ver-
storben sind. Durch den mangelnden Wechsel im Bestand, wird die Flä-
chennachfrage erhöht. Damit dieser Wechsel im gewohnten Woh-
numfeld besser gelingt, sind allerdings u.a. attraktive, ortsangemes-
sene Alternativen erforderlich. Des Weiteren steigen bspw. die Erfor-
dernisse an die Gemeindeentwicklung, soziale Netzwerke innerhalb 
der Gemeinde, der Ortsteile und insbesondere der einzelnen Gemein-
dequartiere als Ersatz für die kleineren Haushalte zu stärken. 

 

Abbildung 26: Entwicklung der Wohnfläche je Einwohner und der Ein-
wohner je Wohneinheit in der Gemeinde Rellingen23 

Auch in Rellingen sind diese Singularisierungsprozesse zu beobachten. 
Mit 2,04 Einwohner je Wohneinheit erreicht die Gemeinde einen Wert, 
der nur leicht über dem Landesdurchschnitt von 1,94 Einwohnern je 
Wohneinheit liegt. Hier spiegelt sich der eher suburbane Charakter der 

 

23 Quelle: cima 2020, Daten Statistikamt Nord 
24 Quelle: cima 2020, Daten Einwohnerstatistik Gemeinde Rellingen 

Siedlungsstruktur wider. Verglichen mit dem Jahr 2000 hat die durch-
schnittliche Wohnfläche je Einwohner, trotz Gemeindewachstums, 
um fast 6m² je Einwohner zugenommen. 

Verteilung der Bevölkerung in den Ortsteilen 

Von den rund 15.000 Rellingerinnen und Rellingern leben Anfang 2020 
rd. 7.800 in Rellingen Ort. Im Ortsteil Krupunder leben rd. 4.000 Ein-
wohner und Egenbüttel ist mit rd. 3.200 Einwohnern der kleinste Orts-
teil (Daten: Gemeinde Rellingen). 

 

Abbildung 27: Verteilung der Einwohner auf die Ortsteile24 

Ein Vergleich der Altersstruktur in den Ortsteilen zeigt, dass insbeson-
dere Egenbüttel etwas jünger ist als die anderen beiden Ortsteile der 
Gemeinde. 
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Abbildung 28: Altersstruktur in den Ortsteilen25  

Integration 

Mit knapp 8 % besitzt Rellingen einen für kleine Gemeinden vergleichs-
weise hohen Ausländeranteil, der aber unter dem Bundesdurchschnitt 
von 12,1 % liegt. Bei fast der Hälfte handelt es sich um EU-Bürgerinnen 
und Bürger. Die Integration von Neubürgerinnen und Neubürgern ist 
insgesamt eine große Daueraufgabe für die Gemeinde. Das betrifft al-
lerdings sowohl deutsche als auch nicht-deutsche. Es gilt durch Ehren-
amt, Vereine und Netzwerke diese zu fördern. Auch Nachbarschaften 
haben diesbezüglich, gerade in den Ortskernen eine wichtige Funktion. 
Diese stellen eine wesentliche Grundanforderung an die Gemeinde-
entwicklung dar. 

 

25 Quelle: cima 2020, Daten Einwohnerstatistik Gemeinde Rellingen  
26 Quelle: cima 2020 

Bevölkerungsprognose 

Um die künftigen Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung auf die 
Gemeinde modellhaft zu betrachten, wurde auf Basis der Daten aus 
dem Einwohnermelderegister der letzten sechs Jahre eine Bevölke-
rungsprognose für die Gemeinde Rellingen mit dem Zieljahr 2035 in 
vier verschiedenen Modellszenarien erstellt.  

 

Abbildung 29: Modellbetrachtung in vier Szenarien26 

Szenario „Reine Eigenentwicklung“: 

Dieses ist das Basisszenario und blendet Zuwanderung in die Ge-
meinde Rellingen komplett aus. Es soll Alterungsprozesse verdeutli-
chen, die sich in der Gemeinde durch die heutige Einwohnerstruktur 
ergeben. Diese Effekte werden unter Zuwanderungsbedingungen häu-
fig weniger deutlich. Darüber hinaus werden demografische Konse-
quenzen sichtbar.  

In diesem Basisszenario ohne Zuwanderung würde die Gemeinde Re-
llingen bis zum Jahr 2035 rd. 1.270 Einwohner verlieren. Die Zahl der 
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Einwohner im Alter von 65 Jahren und älter würde um weitere 428 Per-
sonen zunehmen. Zeitgleich würde die Zahl der Einwohner im Alter un-
ter 20 Jahren um 456 Einwohner zurückgehen. Der Altenquotient (An-
teil der Personen im Alter von 65 und mehr Jahren gegenüber Personen 
im erwerbsfähigen Alter) würde sich fast verdoppeln und läge mit 65,1 
% (2019 = 35,2 %) über dem bundesweit prognostizierten Durch-
schnittswert (zwischen 54 % und 57 %)27. Der Jugendquotient (Anteil 
der Personen unter 20 Jahren gegenüber den Personen im erwerbsfä-
higen Alter) würde sich zwar mit 33,5 % leicht steigern (2019 = 32,5 %) 
und läge sogar leicht über dem bundesweit prognostizierten Durch-
schnittswert (zwischen 30 % und 32 %)28. Hierbei ist jedoch zu beach-
ten, dass die allgemeine Reduzierung der Bevölkerungszahl und ein 
starker Rückgang der Personen im erwerbsfähigen Alter die Entwick-
lung bei relativer Betrachtung abmildert.  

Das Szenario zeigt, dass sich ohne ein Grundmaß an Zuwanderung die 
relativ ausgeglichene Struktur der Bevölkerung durch die Verschiebun-
gen in ein Ungleichgewicht geraten würde. Insbesondere zur Siche-
rung der vorhandenen Infrastruktur sollten die Rahmenbedingungen 
für eine gesunde Eigenentwicklung geschaffen werden.  

Szenario „Konstante Bevölkerungszahl“:  

Dieses Szenario zeigt auf, welche Mindesterfordernisse zum Erhalt der 
heutigen Bevölkerungszahl erforderlich sind. Dabei geht es zum einen 
um die erforderlichen Zuwanderungsgewinne, die für eine konstante 
Bevölkerungszahl notwendig sind und zum anderen werden die Aus-
wirkungen auf die verschiedenen Alterskohorten dargestellt. Im 

 

27 Quelle: Statistisches Bundesamt 2015 
28 Quelle: Statistisches Bundesamt 2015 
29 Quelle: Statistisches Bundesamt 2015 
30 Quelle: Statistisches Bundesamt 2015 
31 Quelle: Gertz Gutsche Rümenapp GbR, Dezember 2017, Kleinräumige Bevölkerungs- und Haushaltsprognose für den Kreis Pinneberg bis zum Jahr 2030 

Durchschnitt müsste die Gemeinde dafür jährlich 98 Einwohner durch 
Zuwanderung dazugewinnen. 

In diesem Szenario mit einer jährlichen Zuwanderung von 98 Personen 
würde die Gemeinde Rellingen bis zum Jahr 2035 ihre heutige Einwoh-
nerzahl halten. Die Zahl der Einwohner im Alter von 65 Jahren und älter 
würde um weitere 722 Personen zunehmen. Zeitgleich würde jedoch 
die Zahl der Einwohner im Alter unter 20 Jahren um 287 Einwohner 
steigen. Der Altenquotient würde etwas weniger stark als im ersten 
Szenario steigen und läge mit 58,7 % (2019 = 35,2 %) leicht über dem 
bundesweit prognostizierten Durchschnittswert (zwischen 54 % und 
57 %)29. Der Jugendquotient würde sich auf 36,1 % steigern (2019 = 
32,5 %) und läge damit über dem bundesweit prognostizierten Durch-
schnittswert (zwischen 30 % und 32 %)30. Auch hier ist der bessere Ju-
gendquotient im Jahr 2035 auf die Verkleinerung der Bevölkerungs-
gruppe im erwerbsfähigen Alter zurück zu führen.  

Das Szenario zeigt, dass sich die Bevölkerungsentwicklung, durch eine 
konstante Zuwanderung im Vergleich zur reinen Eigenentwicklung, 
leicht stabilisiert. Jedoch findet auch in diesem Szenario eine Verschie-
bung der Bevölkerungsstruktur statt. 

Szenario „Zuwanderung im Rahmen der Kreisprognose“:  

Dieses Zuwanderungsszenario wurde auf Grundlage der durch GGR31 
im Jahr 2017 durchgeführten kleinräumigen Bevölkerungs- und Haus-
haltsprognose für den Kreis Pinneberg bis zum Jahr 2030 durchgeführt. 
Demnach wird ein Bevölkerungsanstieg von 500 Einwohnern im Zeit-
raum bis 2030 prognostiziert. Dafür müsste die Gemeinde im Durch-
schnitt im Betrachtungszeitraum bis zum Jahr 2035 128 Einwohner im 
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Jahr durch Zuwanderung gewinnen und hätte dann insgesamt bis zum 
Jahr 2035 einen Bevölkerungsanstieg von 590 Einwohnern zu verzeich-
nen.  

Die Betrachtung in diesem Szenario kommt zu folgenden Ergebnissen: 
Die Gesamt Bevölkerung würde um 590 Einwohner ansteigen. In der 
Altersgruppe der über 65-Jährigen würde die Gemeinde immer noch 
einen Zugewinn von 652 Personen gegenüber dem heutigen Stand ver-
zeichnen. Daraus resultiert ein Altenquotient von 57 % (2019 = 35,2 %), 
der sich im oberen Bereich des bundesweit prognostizierten Durch-
schnittes von 54 % - 57 %32 einordnen lässt. Die Zahl der Einwohner 
unter 20 Jahren würde ebenfalls ansteigen, um 110 Personen. Damit 
steigt auch der Jugendquotient auf 36,8 % an (2019 = 31,5) und liegt 
damit noch etwas höher als im bundesweit prognostizierten Durch-
schnitt für das Jahr 2035 zwischen 30 % und 32 % 33.  

Der gute Jugendquotient lässt sich auch in diesem Szenario aus einem 
kleiner werdenden Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (-
763 Personen) und einem gleichzeitigen Zuwachs in der Bevölkerungs-
gruppe unter 20 Jahren erklären. Deutlich wird auch, dass die Anzahl 
der Hochaltrigen über 80 Jahre stärker ansteigt. Diese Entwicklung 
könnte allerdings durch eine gezielte Angebotsgestaltung qualitativ 
beeinflusst werden. 

Szenario „Zuwanderung im Schnitt der letzten Jahre“:  

Über die letzten zehn Jahren hat die Gemeinde kontinuierlich Bevölke-
rungszuwächse verzeichnet. Dieses vierte Szenario trifft die Annahme, 
dass die Gemeinde ihren Wachstumskurs der letzten Jahre beibehält 
und zeigt die daraus resultierenden Entwicklungen in der Bevölkerung 
auf.  

 

32 Quelle: Statistisches Bundesamt 2015 
33 Quelle: Statistisches Bundesamt 2015 
34 Quelle: Statistisches Bundesamt 2015 

Insgesamt bedeutete das, dass die Gemeinde einen jährlichen Wande-
rungsgewinn von 152 Einwohnern erzielt. Das ist bis zum Jahr 2035 ein 
Anstieg um 1.050 Personen. Für die Altersgruppe der über 65-Jährigen 
bedeutet das immer noch einen Anstieg von 776 Personen gegenüber 
dem heutigen Stand. Daraus resultiert, gemessen an der Bevölkerung 
im erwerbsfähigen Alter, ein Altenquotient von 55,8 % (2019 = 35,2 %). 
Dieser verzeichnet somit in diesem Szenario den geringsten Anstieg 
und würde in dem bundesweit prognostizierten Durchschnitt für das 
Jahr 2035 (54 % - 57 %)34 liegen. Die Zahl der Personen in der Alters-
gruppe unter 20 Jahren würde im Vergleich zum heutigen Stand um 
425 Personen steigen, wodurch der Jugendquotient sich auf 37,3 % 
steigert (2019 = 31,5 %). Aber auch in diesem Szenario steigt die Zahl 
der Hochaltrigen stark an und die Zahl der Personen im erwerbsfähigen 
Alter sinkt um 153 Personen zum heutigen Stand, jedoch nicht so stark 
im Vergleich zu den anderen drei Szenarien.  

Rellingen ist eine familienfreundliche und wachsende Gemeinde, die 
durch ihre Lage in der Metropolregion besonders attraktiv ist. Durch 
den kontinuierlichen Zuzug von jungen Familien mit Kindern konnte 
die Gemeinde bisher gegen die Überalterung der Bevölkerung erfolg-
reich entgegensteuern. Jedoch zeigen die vier Modellszenarien auf, 
dass Rellingen auch in Zukunft auf die Zuwanderung von jungen Fami-
lien angewiesen ist. Hier gilt es zukünftig das Maß des Zuzugs im Span-
nungsfeld zwischen der benötigten Infrastrukturauslastung und unter 
dem Vorsatz der Flächensparziele, sowie den bereits bestehenden Ge-
mengelagenkonflikten zu bestimmen.   

In Rellingen werden Alterungsprozesse stattfinden, denen es ganzheit-
lich zu begegnen gilt und für die die Funktionen der Ortskerne und 
Nachbarschaften eine besondere Bedeutung einnehmen werden. Die 
Bereiche des Wohnens, des Wohnumfeldes, der verschiedenen 
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Dienstleistungsangebote und deren Zugänglichkeit und der Mobilität 
stellen einen Ausschnitt der Einflussbereiche dar. Zusätzlich steht das 
altengerechte Infrastrukturangebot im Spannungsfeld zwischen der 
Deckung des Eigenbedarfs und der Generierung des Zuzugs von Hoch-
altrigen aus dem Umland.  

Die Bertachtung der Szenarien zeigt, dass die Gemeinde auf den Zuzug 
von Neubürgerinnen und Neubürgern angewiesen ist. Die Integration 
der Neubürgerinnen und Neubürger aus dem In- und Ausland in die 
Gemeindegesellschaft ist eine kontinuierliche Aufgabe für die Ge-
meinde. Die Nachbarschaften und Ortskerne tragen mit ihren beson-
deren Funktionen einen wesentlichen Teil dazu bei, den es weiterhin 
zu stärken gilt. Insbesondere ein zeitgemäßes Angebot an sozialen Inf-
rastrukturen, Treffpunkten und Menschen, die bereit sind die Ange-
bote mit Leben zu füllen, sind immanente Grundvoraussetzungen. 

 

Abbildung 30: Entwicklung der Modellszenarien im Überblick35 

 

 

35 Quelle: cima 2020 
36 Quelle: cima 2020 

 

Abbildung 31: Auswirkungen auf die Alterskohorten36 
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3.4. Wohnen 

Gebäude und Wohnraumstruktur  

Die Gemeinde Rellingen ist durch Einfamilienhausstrukturen geprägt. 
82 % der Gebäude sind Einfamilienhäuser, womit der Anteil über dem 
des Landes mit 78,9 % liegt. 9 % der Gebäude sind Zweifamilienhäuser 
und ebenfalls 9 % sind Mehrfamilienhäuser (inkl. Wohnheime). Somit 
besitzt Rellingen die baulichen Strukturen einer Gemeinde und nicht 
die einer Stadt.  

 

Abbildung 32: Übersicht der Wohnraumstruktur in Rellingen im Ver-
gleich zum Land Schleswig-Holstein37 

Wie bereits im Kapitel der Siedlungs- und Nutzungsstruktur beschrie-
ben, ist Rellingen besonders in den Nachkriegszeiten gewachsen. Die 
Übersicht der Baualtersklassen der Bestandsgebäude spiegeln diese 
Entwicklung wider. Mehr als die Hälfte der Gebäude in Rellingen stam-
men aus der Zeit zwischen 1949 und 1978. In der Konsequenz nimmt 
die Sanierung von Bestandsimmobilien eine besondere Rolle ein und 
stellt ein wichtiges Zukunftsthema dar. Auch im Hinblick auf steigende 

 

37 Quelle: cima 2020, Daten: Statistikamt Nord 
38 Quelle: cima 2020, Daten: Statistikamt Nord und Zensusdatenbank  
39 Quelle: cima 2020, Daten: Zensusdatenbank 

Baukosten und die Einhaltung von Klimaschutzzielen liegt hier eine Zu-
kunftsaufgabe begründet.  

 

Abbildung 33: Baualtersklassen der Bestandsgebäude in Rellingen im 
Vergleich zum Land Schleswig-Holstein38 

Der Wohnraum in Rellingen wird überwiegend durch die Eigentümer 
selbst genutzt. Mit 63,8 %39 liegt der Anteil von selbstgenutztem Eigen-
tum über dem des Landes mit 49,7 %. Es zeigt sich, dass der Leerstand 
in Rellingen bereits in der Betrachtung des Zensus im Jahr 2011 inner-
halb der üblichen Fluktuationsreserve und unter der Landesquote lag. 
Es ist davon auszugehen, dass die Marktlage heute lokal und auch re-
gional deutlich angespannter ist. Dieser Umstand spiegelt sich auch in 
der Betrachtung der Medianmieten wider. In allen Marktsegmenten 
zeigt sich, dass die Medianmieten im Kreis Pinneberg deutlich höher 
sind als im Landesdurchschnitt. Besonders deutlich zeigt sich dies bei 
Bestandswohnungen. Diese decken jedoch den größten Markanteil auf 
dem Wohnungsmarkt ab. Der Bodenrichtwert für Einfamilienhäuser 
ist in Rellingen im Vergleich mit den Nachbarkommunen mit 390 € je 
m² vergleichbar. Die Bodenrichtwerte für Mehrfamilienhäuser sind 
hingegen im Vergleich mit 450 € je m² eher unterdurchschnittlich. 
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Abbildung 34: Medianmieten im Kreis Pinneberg40 

 

Abbildung 35: Bodenrichtwerte im Gemeindeumfeld im Vergleich41 

 

 

40 Quelle: IB SH 2019 
41 Quelle: cima 2020, Daten: VBORIS (Daten Gutachterausschuss für Grundstückswertermittlung) 

Wohnungsbedarfe 

Im Korridor der dargestellten demografischen Szenarien wurde mittels 
des sogenannten Haushaltsansatzes eine Wohnungsbedarfsprognose 
erstellt. Diese dient dazu zu überprüfen, ob die Gemeinde Rellingen mit 
ihren geplanten Wohnbauentwicklungen und den noch vorhandenen 
Innenentwicklungspotenzialen in der Lage ist, die resultierenden Be-
darfe zu decken bzw. in welchem Umfang neue Bauflächen entwickelt  
werden sollten. Hierbei ist zu beachten, dass nicht der einzelne Ein-
wohner, sondern der gesamte Haushalt eine Nachfrage am Woh-
nungsmarkt auslöst. Neben der Bevölkerungsentwicklung ist daher 
auch die Entwicklung der Haushaltsgrößen eine wichtige Eingangs-
größe für die Bedarfsprognose. Für die Gemeinde Rellingen wird für das 
Jahr 2035 unterstellt, dass sich die durchschnittliche Größe der Haus-
halte weiter verkleinern wird. Aufgrund der Zuwanderung junger Fa-
milien, gerade in den aktiveren Szenarien, wird sie immer noch über 
dem Landesdurchschnitt liegen wird.  

Entsprechend der Wohnungsmarktprognose für das Land Schleswig-
Holstein setzt sich der Bedarf an Wohnraum aus einem Nachholbedarf, 
also einer Nachfrage, die bisher nicht am Markt realisiert werden 
konnte, einem Ersatzbedarf, also Ersatz für Immobilien, die nicht mehr 
marktfähig sind und einem Neubaubedarf, der durch Wachstum ent-
steht, zusammen. Bei der Modellbetrachtung sind folgende Annahmen 
getroffen worden: 

• Durchschnittliche Haushaltsgröße = 2,09 Personen 

• 80% Einfamilienhäuser 

• Grundstück EFH = 600 m²  

• Grundstück je WE/MFH = 187 m² 

• Erschließungs- und Ausgleichsflächenanteil = 30% 
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Für die betrachteten Entwicklungsszenarien ist somit mit folgendem 
Korridor der Wohnungsbedarfe zu rechnen:  

 

Abbildung 36: Konsequenzen für die Baulandentwicklung (Modell)42 

Im Ergebnis ergibt sich aus den Szenarien ein Mindestkorridor, der zwi-
schen 328 und 849 Wohneinheiten bis zum Jahr 2035 liegen würde. 
Dieser resultiert trotz der regional eher angespannten Marktlage vor 
allem aus dem erforderlichen Neubaubedarf. 

Je nach Entwicklungsszenario ergibt sich eine durchschnittliche jährli-
che Baufertigstellung von 20,5 bis 53 Wohneinheiten bis zum Jahr 
2035. Damit würde die Gemeinde sogar etwas passiver als in den letz-
ten achtzehn Jahren planen können (60 WE/a). 

 

42 Quelle: cima 2020 
43 Quelle: cima 2020, Daten: Statistikamt Nord   

 

Abbildung 37: Baufertigstellungen in Rellingen von 2000 bis 201843 

Mittels einer Annahme zur Dichte und Verteilung der Wohnformen in 
Ein- und Mehrfamilienhaustypen, lassen sich zudem Hinweise zum er-
forderlichen Baulandbedarf ableiten. Hierbei wird unterstellt, dass in 
der Gemeinde Rellingen zukünftig ein Anteil von 20 % der Wohnungen 
in Mehrfamilienhäusern realisiert wird und dass auch künftig ein gro-
ßer Garten zur ortsbildtypischen Gestaltung dazu gehört. Im Ergebnis 
ergibt sich daraus ein Bruttowohnbaulandbedarf, je nach Entwick-
lungsszenario, von 22,0 ha bis 55,2 ha bis zum Jahr 2035. Die im Rah-
men der Analyse identifizierten Entwicklungsoptionen bieten einen re-
alistischen Rahmen zur Realisierung des Ziels. Die bedarfsgerechte Ak-
tivierung der Flächen wird dennoch eine kontinuierliche Aufgabe der 
Gemeindeentwicklung sein.  

Um infrastrukturelle Spitzen zu vermeiden, sollte die Wohnbauland-
entwicklung kontinuierlich und in Stufen erfolgen. Aufgrund der engen 
räumlichen und infrastrukturellen Verknüpfenden mit dem Umland 
sollte die Baulandentwicklung zudem interkommunal abgestimmt 

Wohnungen bis 
2035

Wohneinheiten: 
Durchschnitt 

pro Jahr

Bruttowohn-
baulandbedarf 
(gesamt in ha)*

Reine Eigenent-
wicklung

- - -

Konstante 
Bevölkerung

328 20,5 22,0

Entwicklung 
nach 
Kreisprognose

620 38,7 40,3

Konstante 
Zuwanderung 
der letzten 10 
Jahre

849 53,0 55,2
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erfolgen (möglichst keine jahresgleiche Entwicklung größerer Bauab-
schnitte).  

 

Abbildung 38: Betrachtungsschema der Wohnungsbedarfe und Ein-
schätzung der Baulandentwicklung44 

Wohnbaulandreserve und Flächenpotenziale  

Die Umsetzung der Wohnungsbedarfe sollte im Hinblick auf einen 
sparsamen Umgang mit der Ressource Fläche zunächst unter der Be-
rücksichtigung der vorhandenen Innenentwicklungspotenziale erfol-
gen. Bei allen Entwicklungsoptionen sind die bestehenden Gemenge-
lagen und die damit verbundenen Konfliktpotenziale zwischen den 
verschiedenen Nutzungen zu beachten. Im Flächennutzungsplan 

 

44 Quelle: cima 2020 
45 Für ein Einfamilienhaus wurde eine Grundstücksgröße von 600 m² (1 WE) und für ein Mehrfamilienhaus von 3.300 m² (brutto abzgl. 35 % Nebenflächen) angenommen. Für eine Wohnung im MFH 
wurden 100 m² Wohnfläche angenommen. Für die MFH wurde mit 2 Vollgeschossen gerechnet. Im Mix wurden 20 % des Nettowohnbaulandes für MFH angenommen.  

stehen der Gemeinde noch zehn Flächen für eine wohnbauliche Ent-
wicklung in allen Ortsteilen und eine Fläche für gewerbliche Entwick-
lung zur Verfügung. Für ein Teil der Flächen wurde bereits Baurecht 
durch B-Pläne geschaffen.  

Übersicht über Reserven des Flächennutzungsplans:45 
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Abbildung 39: Übersicht der FNP-Reserven im Gemeindegebiet46 

In der Summe verfügt die Gemeinde bei einer Realisierung in gemisch-
ten Gebieten mit einem Anteil von 20 % durch Mehrfamiliengebäuden, 
über Reserveflächen für etwa 490 Wohneinheiten. Bei einer Verände-
rung der Eingangsparameter (kleinere Grundstücke, mehrgeschossige 
MFH, kleinere Wohnungen in den MFH etc.) könnten entsprechend 
mehr Wohneinheiten auf den Flächen realisiert werden. Einige Flächen 
eigenen sich gegebenenfalls für eine gemischte Nutzung oder als Ge-
werbestandort, die Nutzungen sind im Planungsprozess abzuwägen, 

 

46 Quelle: Flächennutzungsplan der Gemeinde Rellingen, Darstellung: cima 2020 
47 Quelle: Abschätzung anhand eigner Auswertungen cima 2020 

um der Ausbildung von weiteren Gemengelagen entgegenzuwirken. 
Aber auch bestehende Gewerbegebiete könnten durch eine Umstruk-
turierung zu Mischstandorten mit gleichwertiger Wohnfunktion wer-
den. 

Neben den FNP-Reserven gibt es in der Gemeinde zusätzlich wenige 
größere und kleinere Innenentwicklungspotenziale und Baulücken. 
Summiert kann, bei einer Realisierung durch einen Mix mit einem An-
teil von 20 % Mehrfamilienhäusern, von einem Potenzial für zusätzli-
che 290 Wohneinheiten47 ausgegangen werden. Die Flächen befinden 
sich im Privatbesitz und zur Aktivierbarkeit liegen aktuell keine Hin-
weise vor. Die Eigentümer sollten periodisch nach ihren Entwicklungs-
interessen befragt werden. Erhebungen innerhalb der Städtebauförde-
rung zeigen, dass Aktivierungsquoten oberhalb von 20% selbst mit ei-
nem aktiven Management nur schwer zu erreichen sind. 

Der prognostizierte Mindestkorridor für die wohnbauliche Entwick-
lung der Gemeinde liegt zwischen 328 und 849 Wohneinheiten bis 
zum Jahr 2035. Einen Großteil kann die Gemeinde über die vorhande-
nen Reserven des Flächennutzungsplans und die Aktivierung von Bau-
lücken und Innenentwicklungspotenzialen entwickeln. Auch durch 
kleinere Grundstücksgrößen und durch die Realisierung eines größeren 
Anteils von Mehrfamilienhäusern können die Flächen noch effektiver 
genutzt werden. Dabei sind jedoch die Belange der Rellinger Identität 
als Gemeinde abzuwägen. Mittel- bis langfristig zeichnet sich jedoch 
ab, dass die Gemeinde auch neue Flächenpotenziale erschließen muss.  

Bedarf an besonderen Wohnformen 

Auf Basis des Entwicklungskorridors sowie statistischer Versorgungs-
normen, die sich u.a. aus der Pflegestatistik ableiten lassen, können zu-
dem Hinweise auf den künftigen Bedarf an generationengerechtem 
Wohnraum gewonnen werden. Dabei ist zu beachten, dass sich ebenso 
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wie die Lebensstile auch die Wohnformen im Alter zunehmen ausdif-
ferenziert haben. Gerade in kleineren Gemeinden bleibt das selbstbe-
stimmte Wohnen in den eigenen vier Wänden und im gewohnten 
Wohnumfeld weiterhin die dominierende Wohnform. Daneben exis-
tiert eine Reihe von unterschiedlichen Typen, die sich grob in drei Klas-
sen unterteilen lassen: 

• Wohnen zu Hause (mit und ohne Unterstützung von Pflege-
diensten) 

• Seniorenwohnen / Barrierefreies Wohnen / Senioren WGs … 

• Stationäre Pflegeheime (Vollstationär / Teilstationär) 

Im Ergebnis der modellhaften Betrachtung wird deutlich, dass in allen 
Typen die Bedarfe bis zum Jahr 2035 moderat ansteigen werden (vgl. 
Abbildung 40). Ein Handlungsbedarf ergibt sich vor allem im Bereich 
von Beratungsleistungen für die barrierefreie Gestaltung der eigenen 
vier Wände, sowie einem Grundstock an kleineren, barrierefreien Woh-
nungen, die eine Verkleinerung am Wohnstandort für ein selbstbe-
stimmtes Wohnen im Alter ermöglichen. Diese Wohnungen können 
ebenso zur Bindung junger Menschen als erste Wohnung in der Aus-
bildung sowie zur Bereitstellung eines Sockelangebotes an sozialem 
Wohnraum eingesetzt werden. Aufgrund der kurzen Wege und des be-
reits vorhandenen Infrastrukturangebotes bieten gerade die Ortsmit-
ten in den Rellingener Ortsteilen für derartige Angebotsformate an. 

Auch im Bereich der infrastrukturellen, stationären Angebote wird der 
Bedarf größer werden. Bereits heute ist ein verstärkter Zuzug hochalt-
riger Personen aus dem Umland in die stationären Pflegeangebote der 
Gemeinde zu beobachten. Die Ermöglichung des Zugangs der Rellinger 
Bevölkerung zu den entsprechenden Angeboten stellt hierbei eine be-
sondere zukünftige Aufgabe dar.  

 

48 Quelle: cima 2020 nach KDA (Kuratorium Deutsche Altershilfe) und BFS (Bank für Sozialwirtschaft Service GmbH) 

 

Abbildung 40: Altengerechte Wohnformen48 
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Neben der Frage des generationengerechten Wohnraums spielt auch 
die Frage nach bezahlbarem Wohnraum eine zunehmend wichtigere 
Rolle für die Gemeindeentwicklung in ganz Schleswig-Holstein. Stei-
gende Baukosten und Mieten, zunehmende Nebenkosten oder auch 
die Gefahr einer wachsenden Altersarmut sind nur einige der Triebfe-
dern. Die Antworten in kleineren Gemeinden unterscheiden sich hier-
bei häufig von denen in großen Städten. Ein schönes Beispiel in Rellin-
gen ist das „Junge Wohnen“ in der Siedlung im Moorkampsring. 

Darüber hinaus ist es in kleinen Gemeinden vielfach möglich, auch auf 
dem freien Markt ein ergänzendes Angebot an bezahlbaren Wohnun-
gen zu beziehen. In Rellingen trifft dies aufgrund der Lage allerdings 
nur begrenzt zu. Das Mietenmonitoring der Investitionsbank Schles-
wig-Holstein beziffert den Medianpreis für die Gemeinde Rellingen mit 
9,74 €/m². Das liegt deutlich oberhalb des Landesdurchschnitts (7,54 
€/m²).49 

Positiv festzuhalten ist, dass es in Rellingen in der jüngeren Vergangen-
heit, anders als in vielen anderen Gemeinden, gelungen ist, die Zahl der 
Wohnungen mit Belegungsbindungen zu erhöhen, statt sie einseitig 
zu reduzieren. Nach den Zahlen der Investitionsbank wird sich diese Er-
höhung bis zum Jahr 2026 auswirken, ehe wieder sinkenden Zahlen 
entgegengewirkt werden muss. Mit 72 Wohnungen ab dem Jahr 2017 
liegt der Anteil der Wohnungen mit Belegungsbindungen in der Ge-
meinde Rellingen allerdings auch nur bei rd. 1% der vorhandenen Woh-
nungen. Deutschlandweit liegt die Quote mit 2,8% deutlich höher.  

 

49 Quelle: IB SH 2020 – Mietenmonitoring für die Gemeinde Rellingen 
50 Quelle: IB SH 2020 – Mietenmonitoring für die Gemeinde Rellingen 

 

Abbildung 41: Entwicklung der Anzahl der Wohnungen mit Belegungs-
bindungen in der Gemeinde Rellingen50 
 

Auf der Nachfrageseite war im Gegenzug in den vergangenen Jahren 
eine stabile Entwicklung zu beobachten. Dieses wird für die Zukunft 
aufgrund der Corona-Krise und möglicher Spätfolgen jedoch überprüft 
werden müssen. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften hat sich seit An-
fang 2016 (240 Bedarfsgemeinschaften) auf 300 im September 2017 
erhöht und ist zum Jahresende 2018 wieder auf 265 zurückgegangen. 

Abgesehen von leichten Schwankungen war auch die Zahl der Arbeits-
losen nach SGB II und SGB III zwischen 2015 und 2019 weitgehend kon-
stant. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ging sogar leicht zurück. Es ist 
davon auszugehen, dass das Thema bezahlbarer Wohnraum auch in 
Zukunft eine Rolle für die Gemeindeentwicklung in Rellingen spielt. Die 
Bedarfe sind daher kontinuierliche zu beobachten und im Bedarfsfall 
anzupassen. 
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3.5. Soziale Infrastruktur 

Die Gemeinde Rellingen verfügt über zahlreiche soziale Infrastrukturen 
und vielfältige Freizeitangebote. Zusätzlich sind die Infrastrukturen 
des Umlandes in räumlicher Nähe erreichbar.  

Kinderbetreuung und Bildung 

In der Gemeinde Rellingen steht ein umfangreiches Schulangebot zur 
Verfügung, dass durch den Ausbau der Caspar-Voght-Schule und der 
Ergänzung einer Oberstufe noch weiter ergänzt wird. Die vorhanden 
Schulplätze decken auch in den nächsten Jahren den Bedarf ab. Nach 
der Fertigstellung des geplanten Neubaus der Erich-Kästner-Schule in 
Krupunder ist die Gemeinde mit modernen Schulen auf dem neusten 
Stand ausgestattet. 

In der Kinderbetreuung hingegen kommt es zu Betreuungsengpässen. 
Die sinkenden Geburtenraten in Rellingen werden durch Zuzüge aus-
geglichen, weshalb weiterhin von einem ansteigenden Bedarf an Be-
treuungsplätzen ausgegangen werden kann. Die gemeindlichen Pla-
nungen sehen den Bau einer neuen Kita im Baugebiet Lohacker vor.  

Die Gemeinde betreibt sowohl im Ortskern als auch in Krupunder eine 
Bücherei, beide Standorte sind jedoch veraltet und bieten Potenziale 
für eine weitere Multifunktionalisierung. Zurzeit wird der Umzug der 
Bücherei im Ortskern geplant. Diese soll durch ein neues Raumangebot 
zu einem multifunktionalen Treffpunkt im Ortskern werden. Eine de-
tailliertere Beschreibung der Maßnahme erfolgt im Kapitel 4.5.2. Mit 
dem Neubau der Grundschule in Krupunder wird auch die integrierte 
Bücherei neue Räumlichkeiten erhalten und ebenfalls zu einem multi-
funktionalen Treffpunkt ausgebaut. Hier steht die Gemeinde noch am 
Beginn der Planungen.  

Medizinische Versorgung 

In der Gemeinde ist eine gute medizinische Grundversorgung vorhan-
den. Aufgrund der Nähe zu Pinneberg und Hamburg sind auch Spezia-
listen und Kliniken in räumlicher Nähe erreichbar. Die Rellinger 

Angebote befinden sich überwiegend im Ortskern. Hier besteht die 
Herausforderung darin, besonders ältere Patienten, an die medizini-
schen Angebote des Ortskerns anzubinden oder die Angebote in die 
Ortsteile zu tragen. 

Besondere Wohnformen und Pflege  

Es gibt in Rellingen zwei Pflegeheime. Die Wanderungsstatistik zeigt, 
dass in den alten Jahrgängen Zuzug generiert wird und die Einrichtun-
gen einen entsprechenden Einzugsbereich besitzen. Im Rahmen der 
Bürgerbeteiligung wurden die Möglichkeiten auf altengerechte Wohn-
formen zuzugreifen als begrenzt geschildert. Mit der Fertigstellung der 
knapp 100 barrierefreien Wohnungen am Lohkamp wird das Angebot 
jedoch ergänzt. Die DRK-Sozialstation mit der Begegnungsstätte wird 
in das neue Gebiet integriert und entsprechend umziehen. Die vorhan-
denen Angebote sprechen jedoch eher Senioren als Zielgruppe an. Für 
jüngere Menschen mit Pflegebedarf bestehen momentan keine spezi-
ellen Angebote. Ebenso gibt es aktuell in Rellingen keine besonderen, 
gemeinschaftlichen Wohnformen mit einem Mehrgenerationenan-
satz. Zudem wird sich, durch die weiter steigende Zahl an älteren Men-
schen in der Gemeinde, auch der Bedarf an besonderen Wohnformen 
in Zukunft weiter erhöhen und ein Zukunftsthema für die Gemeinde-
entwicklung bleiben. 

Freizeit, Sport, Vereine, Verbände, Kirche und Treffpunkte 

In Rellingen gibt es eine Vielzahl verschiedener Vereine mit umfangrei-
chen Angeboten. Von Sport über Kultur und Musik bis hin zu lockeren 
regelmäßigen Treffs ist einiges dabei. Wichtige Akteure sind die Sport-
vereine, die Kirche und die Freiwilligen Feuerwehren.  

Ein besonderer Treffpunkt für dir Kinder und Jugendlichen der Ge-
meinde ist der Jugendtreff OASE an der Caspar-Voght-Schule. Dieser 
wird zukünftig erweitert und durch neue Angebote ergänzt. Betreut 
wird was Angebot von der Ortsjugendpflege. Diese ist mit ihrem Mobil 
im gesamten Gemeindegebiet unterwegs und steuert regelmäßig die 
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Kindergärten, Schulen und Spielplätze an. Außerdem wird ein umfang-
reiches Ferienprogramm angeboten.  

Auch das DRK bietet mit der Tagespflege und der Begegnungsstätte ei-
nen gut genutzten Treffpunkt an. Mit dem Umzug erhält das DRK mo-
derne und größere Räumlichkeiten.  

Die Treffpunkte der verschiedenen Vereine und Gruppen befinden sich 
in allen Ortsteilen und über das Gemeindegebiet verteilt. In der Beteili-
gung ist deutlich geworden, dass die vorhandenen Angebote in ihrer 
Vielzahl, auch unter den Akteuren, nicht ausreichend bekannt sind. In 
einem vertiefenden Arbeitskreis wurde das Thema der Treffpunkte in 
der Gemeinde bearbeitet. Eine detaillierte Beschreibung erfolgt im Ka-
pitel 4.7.2 zum dazugehörigen Schlüsselprojekt.   

Jährlich finden verschiedene Veranstaltungen und Feste in Rellingen 
statt, die bei der Bevölkerung sehr beliebt sind. In der Öffentlichkeits-
beteiligung sind Anregungen aufgekommen diese mit neuen Konzep-
ten zu hinterlegen und stärker als Instrument zur Belebung insbeson-
dere des Ortskerns zu nutzen. Dabei sind auch kleinere Aktionen denk-
bar. Dieses Thema wurde sowohl im vertiefenden Arbeitskreis zur Orts-
mitte als auch im Workshop zum Marke(ting) und Veranstaltungen be-
handelt. Die detaillierte Beschreibung erfolgt im Kapitel 4.5.2 zum 
Schlüsselprojekt Rahmenplan Ortskern. Die Ergebnisse des Workshops 
können den dazugehörigen Unterlagen und dem Protokoll entnom-
men werden.  

 

Abbildung 42: Spielplatz in Krupunder (cima 2020) 

 

Abbildung 43: Sportplatz im Ortskern und Brüder-Grimm-Schule 
(cima 2020) 
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Abbildung 44:vorhandene und geplante Treffpunkt in Rellingen  
(cima 2020) 
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3.6. Wirtschaft und Tourismus  

Wirtschaftsstandort 

Bedingt durch die Lage an der Landesentwicklungsachse mit mehreren 
direkten Autobahnanbindungen und innerhalb der Metropolregion ist 
die Gemeinde Rellingen ein attraktiver Wirtschaftsstandort. In den 
Ortsteilen Krupunder, Neu-Egenbüttel, sowie in Rellingen-Ort am Hals-
tenbeker Weg besitzt die Gemeinde größere Gewerbegebiete. Zudem 
verfügt die Gemeinde über eine eigene Stabstelle für die Wirtschafts-
förderung. 

Die Zahl der Beschäftigten je Unternehmen ist im Zeitraum zwischen 
2013 und 2018 kontinuierlich angestiegen (+700). Hingegen ist die 
Zahl der Betriebe nach einem kleinen Hoch im Jahr 2015 im Betrach-
tungszeitraum von 2013 bis 2018 eher stagniert (-2 Betriebe). 

 
Abbildung 45: Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten am Arbeitsort sowie die Anzahl der Betriebe in Rellingen51 

Hier zeigt sich die große Bedeutung von Entwicklungen im Bestand, die 
aber auch ein Resultat zunehmend knapper werdender Entwicklungs-
flächen innerhalb der Region ist. Bei anhaltender Flächenknappheit 

 

51 Quelle: cima 2020, Daten Bundesagentur für Arbeit 2019  
52 Quelle: cima 2020, Daten Bundesagentur für Arbeit 2019 

werden neue gewerbliche Entwicklungsstrategie zum wachsenden Zu-
kunftsthema für die Gemeinde- und Regionalentwicklung. 

Zudem besitzt die Gemeinde eine hohe Arbeitsplatzzentralität, was 
sich ein einem positiven Pendlersaldo widerspiegelt. Es pendeln signi-
fikant mehr Menschen in die Gemeinde ein als aus. Daraus resultieren 
jedoch Verkehrsströme, die die Ortsteile und die jeweiligen Ortskerne 
stark und zeitweise sogar sehr stark belasten. Zu den Rush-Hours 
kommt es im nahezu gesamten Gemeindegebiet zu Staus und gemes-
sen an der Gemeindegröße stark ausgelasteten Straßen.  

 

Abbildung 46: Entwicklung des Pendlersaldos in Rellingen52 

Die Analyse der einzelnen Branchen zeigt, dass fast alle Branchen Be-
schäftigtenzuwächse verzeichnen konnten. Besonders konnten aber 
die Betriebe des tertiären Sektors im Betrachtungszeitraum zwischen 
2012 und 2019 Zugewinne generieren. Im Vergleich mit dem Land 
Schleswig-Holstein sind in Rellingen die Branchen des verarbeitenden 
Gewerbes, der Land- und Forstwirtschaft (Baumschulen), sowie des 
Handels inkl. KFZ besonders stark vertreten und bilden die Basis der Re-
llinger Wirtschaft. Die Branchen mit stärkeren Beschäftigtenzuwäch-
sen stammen aus dem Dienstleistungssektor aber auch aus der ver-
kehrsaffinen Branche „Verkehr und Lagerei“. Insbesondere durch die 
Tertiärisierung besteht die Chance, gewerbliche Nutzungen auch 
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außerhalb von Gewerbestandorten anzusiedeln, da diese Nutzungen 
häufig, nicht ausschließlich, nutzungsverträglicher zu andere Nut-
zungsarten lokalisiert werden können. Insbesondere die Ortskerne bie-
ten aufgrund der vorhandenen Infrastrukturen und weiterer weicher 
Standortfaktoren hierzu eine besondere Attraktivität. 

 

Abbildung 47: Branchenportfolioanalyse 2019 (Blasengröße = Be-
schäftigte am Arbeitsort absolut)53 

Gewerbeflächenbedarf 

Der künftige Gewerbeflächenbedarf einer Gemeinde entsteht nicht 
überwiegend durch Neuansiedlungen, wenngleich auch hier die Ge-
meinde Rellingen eine überdurchschnittliche Anziehungskraft besitzt. 
Bundesweite Untersuchungen zeigen, dass mehr als 80 % der Nach-
frage aus Verlagerungs- und Erweiterungsabsichten bereits vorhande-
ner Unternehmen entstehen. Die Frage der künftigen Gewerbeflächen-
entwicklung ist somit primär als eine Frage der Bestandspflege und der 

 

53 Quelle: cima 2020, Daten Bundesagentur für Arbeit 2019 
54 Quelle: cima 2020, Daten Bundesagentur für Arbeit 2019 

Sicherung vorhandener Arbeitsplätze zu verstehen und erst in zweiter 
Reihe im Kontext von Angebotsausweitungen. 

In den bestehenden Gewerbegebieten bestehen nur noch wenige Ent-
wicklungs- und Umstrukturierungsmöglichkeiten. Die Gemeinde ist 
fast ausnahmslos auf die Mitwirkungsbereitschaft privater Akteure 
angewiesen. Umso wichtiger ist es den zukünftigen Gewerbeflächen-
bedarf der Gemeinde abschätzen zu können. Mit Hilfe eines modifizier-
ten Ansatzes des klassischen Gewerbeflächenprognosemodells GIF-
PRO lassen sich Anhaltswerte für die Gemeinde ermitteln, wie viel Ge-
werbefläche für die Entwicklung ohne größere Sondereffekte vorgehal-
ten werden sollte.  

Die Modifikation des Modells erfolgt hier nach dem Ansatz von Prof. 
Dirk Vallee (RWTH Aachen). Das Modell verwendet anstatt des im All-
gemeinen verwendeten GIFPRO-Durchschnittswertes, wirtschafts-
gruppenspezifische Quoten und Kennziffern.  

 

Abbildung 48: Ergebnisse der Gewerbeflächenprognose für die Ge-
meinde Rellingen54 

Mit Hilfe des Modells lässt sich für die Gemeinde ein Nettoflächenbe-
darf von rund 12,4 ha ermitteln. Durch Aufschläge für Erschließungs- 
und Ausgleichsflächen ergibt sich ein Bruttogewerbeflächenbedarf bis 
zum Jahr 2035 von rund 16 ha, der sowohl Verlagerungen als auch neu 
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angesiedelten Unternehmen dienen sollte. Betriebe, die auch in Ge-
mischten Bauflächen oder Sondergebieten untergebracht werden kön-
nen, sind hierbei bereits rausgerechnet. 

Zukünftige Gewerbeentwicklung  

In den existierenden Gewerbegebieten in der Mühlenstraße, der Sie-
mensstraße / Adlerstraße und der Industriestraße gibt es kaum bzw. 
keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr, bzw. sind nur noch Mietoptio-
nen verfügbar. Der errechnete Gewerbeflächenbedarf wird allein über 
die bestehenden Standorte kaum abzubilden zu sein. Zudem muss be-
achtet werden, dass auch die Gewerbeflächennachfrage qualitativen 
Komponenten unterliegt. Insbesondere für großflächige Anfragen ste-
hen der Gemeinde keine kurzfristigen Entwicklungsoptionen zur Ver-
fügung. 

Auch regional sind kaum noch Gewerbeflächen verfügbar55. In Anbe-
tracht der sehr begrenzten Flächenressourcen und der bestehenden 
Konflikte in den Gemengelagen gewinnt die Bestandspflege zukünftig 
verstärkt an Bedeutung. Die Qualifizierung von Betrieben und Nutzun-
gen stellt eine wachsende, zeit- und personalaufwendige Zukunftsauf-
gabe für die gewerbliche Weiterentwicklung der Gemeinde und der Re-
gion dar. 

Aufgrund des Strukturwandels und neuer Produktionsformen können 
zukünftig moderne Mischgebiete eine ergänzende Lösung für die Flä-
chenbedarfe darstellen, die aber nicht für alle Branchen in Frage kom-
men wird. Bereits heute besteht eine große Aufgabe der Gemeindeent-
wicklung in Rellingen darin, Lösungen für die bestehenden Gemenge-
lagen im Kontext der vorhandenen Gewerbestandorte zu entwickeln 
und diese zu entschärfen. Darüber hinaus könnte aus dem Nebenei-
nander der Funktionen (Mitwirkungsbereitschaft der privaten Akteure 
vorausgesetzt) aber auch positiv Kapital geschlagen werden. Durch 
energetische Quartierskonzepte könnten die Nachbarschaften bspw. 

 

55 Quelle: GEFIS-Metropolregion HH; online unter: https://gefis.metropolregion.hamburg.de/de/commercialspace  

von Abwärmeenergie (Produktion, Server etc.) profitieren. Aktuell wer-
den derartige Ansätze nicht genutzt. 

Da das künftige Gewerbeflächenangebot ein regionales Problem und 
auch in den Nachbarkommunen zu beobachten ist, ist ein Bedeutungs-
zuwachs von regionalen Lösungen bei der Gewerbeflächenentwick-
lung in Zukunft zu erwarten. Dieser wird durch die Rahmenbedingun-
gen für regionale und interkommunale Gewerbestandorte in der Lan-
desplanung unterstützt. Deutschlandweit existieren inzwischen mehr 
als 100 dieser Kooperationsmodelle, die ein Beteiligung auch durch fi-
nanzielle Einlagen (Gewerbeflächenpool) ohne selbst Belegenheits-
kommune zu sein, ermöglichen. Etwaige Modelle könnten neben der 
Eigenentwicklung auch für die Gemeinde Rellingen eine prüfenswerte 
Zukunftsoption darstellen.  

Tourismus 

Trotz der landesplanerischen Funktion als Entwicklungsraum für Tou-
rismus und Erholung und der Lage vor den Toren der Metropole Ham-
burg spielt der Tourismus in Rellingen aktuell eine kaum wahrnehm-
bare Rolle. Es gibt kaum touristische Angebote. Ein besonders Angebot 
stellt die Kirche als Spielstätte für Konzerte, u.a. des Schleswig-Holstein 
Musik Festivals, dar. Die Angebote zur Naherholung sind eher auf die 
Rellinger Bevölkerung ausgelegt. Allerdings wurde auch hier deutlich, 
dass die Potenziale noch deutlich stärker miteinander verknüpft wer-
den können. Die Mitten in den Ortsteilen spielen hierbei als besonderer 
Ausgangs- und Zielpunkt von Routen, sportlichen Aktivitäten und Ver-
anstaltungen eine zentrale Rolle. 

  

https://gefis.metropolregion.hamburg.de/de/commercialspace


40 
 

3.7. Einzelhandelsuntersuchung 

Der Einzelhandelsstandort  

Im Rahmen der Bestandserhebung des Einzelhandels in der Gemeinde 
Rellingen wurden 63 Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche 
von 31.445 m² erhoben.  

 

Abbildung 49: Einzelhandelsbestand in Rellingen 

 

56 Lebensmittelmärkte ab 400 m² Verkaufsfläche, keine Getränkemärkte, Biomärkte oder Betriebe mit ethnischem Hintergrund 

Nahversorgungssituation 

Insgesamt konnten vier Nahversorgungsbetriebe56 in Rellingen erfasst 
werden, die sich in zwei Lebensmittelfrischemärkte (EDEKA) und zwei 
Lebensmitteldiscounter (ALDI) unterteilen lassen.  

Im Rellinger Ortskern ist der Lebensmittelfrischemarkt EDEKA vorhan-
den. Der Lebensmitteldiscounter ALDI befindet sich am Grünen Weg. 
Der EDEKA Markt in integrierter Ortskernlage profitiert maßgeblich 
von der fußläufigen Erreichbarkeit sowie den Kopplungspotenzialen 
mit den weiteren Facheinzelhandelsbetrieben und ergänzenden Nut-
zungen. Im Ortsteil Krupunder ist an der Krupunder Heide ein Verbund-
standort mit einem weiteren EDEKA Markt und einer weiteren ALDI Fi-
liale zu finden. Betriebe des Lebensmittelhandwerks, Hofläden und 
Spezialanbieter (Wein) ergänzen das Lebensmittelangebot im Gemein-
degebiet.  

Ortskern Rellingen 

Erfreulicherweise besteht heute eine deutliche Konzentration der Ein-
zelhandelsbetriebe auf dem Ortskern der Gemeinde Rellingen.  

Mit zehn Betrieben entfällt auf die Anbieter von Waren des täglichen 
Bedarfs ein erheblicher Anteil des Einzelhandels in der Ortskernlage; es 
handelt sich in erster Linie um den Lebensmittelfrischemarkt EDEKA 
sowie Betriebe des Ladenhandwerks und das vorhandene Weinkontor. 
Ferner werden die vorhandenen Apotheken, Floristen, der Drogerie-
fachmarkt Rossmann und die Parfümerie Schuback den Angeboten des 
täglichen Bedarfs zugeordnet.  

In den Branchen des aperiodischen Bedarfs ist das Einzelhandelsange-
bot im Ortskern von Rellingen im Wesentlichen durch inhabergeführte 
Facheinzelhandelsbetriebe sowie vereinzelte Filialbetriebe geprägt.  
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Bei einer qualitativen Wertung des inhabergeführten Geschäftsbesat-
zes ist hervorzuheben, dass eine zwar begrenzte aber gleichzeitig nicht 
selbstverständliche Anzahl von Fachgeschäften mit einem qualitativ 
überzeugenden Marktauftritt vorhanden ist. Diese Anbieter stellen ein 
wichtiges Potenzial der integrierten Ortskernlage als Einzelhandels-
standort dar. 

Der vorhandene Vollsortimenter übernimmt wichtige Funktionen als 
Frequenzbringer für den Hauptort. Sowohl der interne Marktauftritt 
als auch die Gestaltung des städtebaulichen Umfeldes sind jedoch in 
die Jahre gekommen. In enger Zusammenarbeit mit den Eigentümern 
und Betreibern rund um den EDEKA Markt sollte daher frühzeitig nach 
Wegen gesucht werden, diese wichtige Symbiose auch künftig am 
Standort zu erhalten und zu befördern. 

Online-Präsenz im Handel (Auszug) 

Zusätzlich wurde die Online-Präsenz des Handels in Rellingen unter-
sucht. Im Ergebnis sind mehr als 90 % aller Einzelhandelsunternehmen 
in Rellingen online auffindbar. Insgesamt haben 75 % eine eigene Web-
seite (davon 41 % Facheinzelhändler); nur sehr wenige Seiten sind als 
unmodern oder veraltet zu bewerten. Einen eigenen Online-Shop ha-
ben rd. 25 % der Rellinger Einzelhandelsbetriebe; rd. die Hälfte der Un-
ternehmen bietet click & reserve bzw. click & collect Services an. Zu-
dem sind etwas mehr als 50 % der Unternehmen in den sozialen Netz-
werken aktiv; 53 % (Facebook) bzw. 52 % (Instagram) posten regelmä-
ßig neue Beiträge. Festzuhalten ist aber auch, dass nur weniger als die 
Hälfte (weniger als 40 % bei Instagram) auf Fragen oder Beiträge von 
Besuchern, Abonnenten und Kunden reagieren. 

Zusammenfassung 

Die Gemeinde Rellingen verfügt insbesondere im täglichen Bedarf über 
ein gutes Einzelhandelsangebot. In Bezug auf den aperiodischen Ein-
zelhandel kann es aus gutachterlicher Sicht jedoch sinnvoll erscheinen, 
weitere Einzelhandelsnutzungen für den Ortskern zu gewinnen. 

Weitere Facheinzelhandelsbetriebe und kleinere Filialkonzepte könn-
ten das bestehende Angebot quantitativ und qualitativ ergänzen. Aus 
Sicht der cima ist die Schaffung ergänzende Angebote in den Waren-
gruppen Bekleidung/ Wäsche (auch Kinderbekleidung), Spielwaren so-
wie Fahrräder (Bestandteil der Warengruppe Sportartikel/ Fahrräder) 
im Segment des Facheinzelhandels möglich.  

In den weiteren Sortimenten ist ein adäquates Angebotsniveau für 
eine Gemeinde der Größe und der Struktur von Rellingen dokumen-
tiert. Vor dem Hintergrund der regionalen Wettbewerbskulisse sind die 
Chancen zur Etablierung eines ergänzenden Einzelhandelsangebotes 
nur sehr gering.  

Als Aufgabe für die nächsten Jahre gilt es daher die Angebotsstruktur 
im Ortskern zu erhalten, die Leerstände zu beleben und die Nahversor-
gung in der Fläche zu sichern und gegebenenfalls zu ergänzen.  
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Abbildung 50: EDEKA Böge (cima 2020) 

 

Abbildung 51: Regiomat des Rellinger Hofladens (cima 2020) 

 

 

Abbildung 52: Nahversorgungsstandort Kellerstraße (cima 2020) 
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3.8. Verkehr und Anbindung 

Motorisierter Verkehr  

Die Gemeinde Rellingen ist durch die Bundesautobahn A 23 direkt an 
das überörtliche Verkehrsnetz und somit an Hamburg, die Westküste 
und die A7 angebunden. Die Gemeinde ist durch insgesamt vier Auto-
bahnabfahrten erschlossen. Die in den 1960er Jahren erbaute Auto-
bahn sichert einerseits die gute überregionale Anbindung Rellingens, 
bringt andererseits aber auch ein erhebliches Verkehrsaufkommen mit 
entsprechenden Folgen mit sich. Im Bundesverkehrswegeplan ist der 
Ausbau der Autobahn auf sechs Fahrstreifen bis 2030 vorgesehen und 
die Maßnahme wird als „Vordringlicher Bedarf – Engpassbeseitigung“ 
eingestuft. Bei Stau auf der Autobahn kommt es zu einem sehr starken 
Verkehrsaufkommen auf den Ausweichstrecken im Ortskern (bspw. 
Hauptstraße). Zudem werden temporäre Gestaltungsmöglichkeiten, 
bspw. Sperrungen im Rahmen von Veranstaltungen erschwert.  

Durch die Hamburger Straße, die Pinneberger Straße und die Keller-
straße sind die Gemeindeteile Krupunder, Neu-Egenbüttel, Egenbüttel 
und Rellingen Ort miteinander vernetzt. Mit der Hauptstraße führt je-
doch die Landesstraße 99 direkt durch den Rellinger Ortskern, was un-
ter anderem ein hohes Verkehrsaufkommen zur Folge hat. Bei Stau auf 
der Autobahn stellt die Hauptstraße eine Ausweichroute dar. Regelmä-
ßig kommt es zu erheblichen Verkehrsbelastungen. Die Straßenbaulast 
der Hauptstraße liegt nicht bei der Gemeinde, sodass diese in der Ge-
staltung (Anzahl der Querungen, Geschwindigkeitsbegrenzungen, 
Radwege etc.) auf die Mitwirkung des Landes Schleswig-Holstein ange-
wiesen ist. Im Kreuzungsbereich der Hauptstraße mit der Tangstedter 
Chaussee kommt es häufig zu einem Rückstau. Durch eine verlängerte 
Linksabbiegerspur und eine neue Ampelschaltung (kameragesteuert) 
soll dieses Problem entschärft werden. 

Aufgrund der guten und direkten Anbindung durch die Autobahn ist 
die Gemeinde auch für Gewerbenutzungen sehr attraktiv. Diese haben 
einen erheblichen gewerblichen Schwerlast- und Pendlerverkehr zur 

Folge. Im Bereich der Adlerstraße, des Hermann-Löns-Wegs und der 
Kellerstraße kommt es daher zu Konfliktsituationen. Die Straßenbrei-
ten sind teilweise nicht auf den Schwerlastverkehr ausgelegt und die 
erlaubte Geschwindigkeit wird von den motorisierten Verkehrsteilneh-
mern häufig nicht eingehalten. Diese Tatsache hat zum einen Gefah-
rensituationen mit Radfahrenden und Fußgängern, aber auch eine 
Lärmbelastung für die Anwohnerinnen und Anwohner zur Folge.   

Mit der Autobahnabfahrt Pinneberg Süd verfügt der Ortskern von Re-
llingen über einen direkten Anschluss. Der Verkehr wird von der Auto-
bahn über den Kreisel und die Straße Hemdchen in den Ortskern gelei-
tet. Dieser ist als verkehrsberuhigter Bereich mit einer Geschwindig-
keitsbegrenzung von 20 km/h ausgestattet. In diesem durch Durch-
gangsverkehr belasteten Bereich halten sich ebenfalls viele Verkehrs-
teilnehmende nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung.   

Gefährlichen Situationen kommt es auch im Ellerbeker Weg und in den 
Umfeldern der Schulen und Kindertagesstätten. Hier sind Bring- und 
Holverkehre zu Stoßzeiten eine Ursache aber auch Lücken im Rad- und 
Gehwegenetz tragen zu Gefahrensituationen bei. Entlang des Halsten-
beker Wegs zeigt der Unfallatlas an verschiedenen Stellen Unfälle mit 
Personenschäden, in mehreren Fällen zwischen PKW und Radverkehr. 
Auch im Bereich der Autobahnabfahrt Pinneberg Mitte gibt es einen 
Häufungspunkt. Hier ist es vermehrt zu Unfällen zwischen PKW und 
Radfahrenden gekommen.  

In der gesamten Gemeinde ist das Parken kostenfrei. Es gibt zahlreiche 
Parkplätze im Ortskern von Rellingen, die zeitlich begrenzt sind. Trotz 
der relativ großen Anzahl kommt es zu Konflikten zwischen Anwohner- 
und Besucherparken. Zudem kommt es in einigen Straßen aufgrund 
von parkenden Fahrzeugen am Straßenrand zu Verkehrsbehinderun-
gen. (Digitale) Parkleitsysteme kommen bisher nicht zum Einsatz. 

Grundsätzlich sollten Behindertenparkplätze breit genug sein, um ein 
komfortables Ein- und Aussteigen zu ermöglichen. Dies ist momentan 
nicht bei allen Behindertenparkplätzen gegeben.  
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Abbildung 53: Verkehrliche Erschließung der Gemeinde57 

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 

Rellingen ist grundsätzlich durch die Buslinien 185, 195, 295, 359, 595 
und 781 an Pinneberg, Hamburg und das Umland sowie den Regional-
verkehr angebunden. Zudem ist Rellingen in den HVV integriert und die 
Hamburger Innenstadt ist innerhalb von 40 Minuten mit dem ÖPNV 
erreichbar. Die S- und U-Bahnhaltepunkte im Umland sind größtenteils 
durch den ÖPNV erreichbar, jedoch ist der Haltepunkt in Thesdorf nicht 
angebunden. Die empfohlenen Einzugsbereiche der Bushaltestellen 
von 500 Metern (VDV) werden in Rellingen weitestgehend eingehalten, 
jedoch sind die Haltestellen Pappelstraße und Heidkampsweg aktuell 
in keine Route eingebunden.  

 

57 Quelle: cima 2020 
58 Quelle: cima 2020 

Innerhalb der Gemeinde ist eine Anbindung zwischen den Ortsteilen 
komplizierter. Beispielsweise besteht keine direkte Verbindung zwi-
schen Krupunder und der Caspar-Voght-Schule. Hierfür muss ein Um-
weg über den Rellinger Ortskern in Kauf genommen werden. Außer-
dem ist der Nahversorgungsstandort in Krupunder nicht mit dem 
ÖPNV erreichbar. An einigen Haltestellen ist lediglich eine wenig at-
traktive stündliche Taktung gegeben. Die Verbindungen der 595 und 
der 781 werden nur zu Schulzeiten bedient und die Taktung ist eben-
falls auf diese ausgelegt. Die Bushaltestellen sollten grundsätzlich bar-
rierefrei und sicher erreichbar und beleuchtet sein, was an einigen Hal-
testellen nicht der Fall ist. Zudem besitzen nicht alle Haltestellen eine 
Überdachung.  

 
Abbildung 54: Übersicht ÖPNV-Anbindung der Gemeinde58
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Radverkehr und Fußwegenetz 

Viele Wege innerhalb der Gemeinde sind aufgrund ihrer Streckenlänge 
gut dafür geeignet mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurück gelegt zu wer-
den. Durch die neuen Möglichkeiten der Elektromobilität hat sich der 
Aktions- und Zielgruppenradius zudem erweitert. Das Fahrrad ermög-
licht eine selbstbestimmte Mobilität, besonders für Kinder und Ju-
gendliche. Gerade in sehr verkehrsbelasteten Gebieten kann das Fahr-
rad eine schnellere Alternative gegenüber des PKWs sein und einen 
wichtigen Teil zur Minderung von Verkehrsbelastungen beitragen. Eine 
wesentliche Voraussetzung dafür ist jedoch eine sichere und komfor-
table Verkehrsinfrastruktur.  

In Rellingen ist die Verkehrsinfrastruktur für den Fuß- und Radverkehr 
aktuell nicht gut ausgebaut und in die Jahre gekommen. Es gibt selten 
einen eigenen Radweg, bzw. sind die Geh-/Radwege teilweise sehr 
schmal oder befinden sich in einem schlechten baulichen Zustand oder 
bergen Stolperfallen. Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung auf den 
Straßen, auch mit breiteren Fahrzeugen, wird es in den Ortskernen der 
einzelnen Ortsteile, sowie in den Zuwegungen der Gewerbegebiete Ad-
lerstraße und Industriestraße auf den Gehwegen und Radstreifen eng 
für die Nutzenden. Auch auf den kombinierten Geh- und Radwegen 
kommt es teilweise im Begegnungsfall zu Konflikten zwischen dem 
Fuß- und Radverkehr.  

Aus der Verkehrsinfrastruktur resultieren besonders an unübersichtli-
chen Kreuzungsbereichen Gefahrenstellen, besonders in den Ortsker-
nen der einzelnen Ortsteile. Zusätzlich fehlen auf wichtigen Verbin-
dungswegen innerhalb der Gemeinde sichere und komfortable Que-
rungsmöglichkeiten, bspw. im Bereich der Pinneberger Straße, des 
Halstenbeker Wegs, der Hauptstraße, bzw. sind die vorhandenen Que-
rungsmöglichkeiten an den Kreuzungen Kellerstraße und Adlerstraße, 

 

59 Quelle: http://www.radfahren-im-kreis-pinneberg.de/Ergebnisse_der_Onlinebeteiligung_Radverkehrskonzept-Pinneberg_ARGUS_2019-12-17.pdf 

Hauptstraße und Tangestedter Chaussee und entlang der Hauptstraße 
nicht barrierefrei oder die Ampelzeiten sind für Fußgänger zu kurz. 

Der Bereich des Oberen Ehmschen ist durch eine Überführung über die 
Autobahn an den Ehmschen und den Rellinger Ortskern für den Geh- 
und Radverkehr angebunden. Diese stellt eine besonders wichtige 
Wegeverbindung dar, jedoch weist die Zufahrt für Radfahrende Gefah-
renpotenziale auf.  

Die Baumschulwege stellen wichtige Schulwegeverbindungen für die 
Caspar-Voght-Schule und den Bahnhof Schnelsen dar. Zu Schulzeiten 
kommt es hier vermehrt zu gefährlichen Konfliktsituationen zwischen 
den fahrradfahrenden Schülerinnen und Schülern mit dem motorisier-
ten Hol- und Bringverkehr durch Eltern und anderen Verkehrsteilneh-
menden tlw. auch Schwerlastverkehr, die die Baumschulwege als Aus-
weichroute verwenden. Die Wege sind einerseits zu schmal für den Be-
gegnungsfall und schlecht beleuchtet bzw. wird teilweise zu schnell 
gefahren. Zudem stellen die Baumschulwege Naherholungsmöglich-
keiten für die Bevölkerung dar.  

In der Onlinebeteiligung zum Radverkehrskonzept für den Kreis Pinne-
berg59 werden zahlreiche verbesserungswürdige Bereiche auch in der 
Gemeinde Rellingen benannt. Besonders entlang der Hauptstraße wer-
den viele Konflikte mit dem motorisierten Verkehr beschrieben. Das 
Konzept stellt eine gute Möglichkeit für die Gemeinde dar, in regionaler 
Kooperation Impulse für eine fahrfreundliche Gemeinde zu setzen und 
diese auch monetär zu fördern. 

Neben sicheren und komfortablen Radwegen gehören auch sichere 
Fahrradabstellmöglichkeiten zu einer guten Radinfrastruktur dazu. Ge-
rade an stark frequentierten Zielen und öffentlichen Einrichtungen 
(Schulen, Rathaus, (Sport-) Plätze etc.) sind diese erforderlich. 

http://www.radfahren-im-kreis-pinneberg.de/Ergebnisse_der_Onlinebeteiligung_Radverkehrskonzept-Pinneberg_ARGUS_2019-12-17.pdf
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Um das Potenzial der Fahrradmobilität besser ausschöpfen zu können, 
gilt es durch Lückenschlüsse und der Beseitigung schadhafter Stellen 
die Radinfrastruktur attraktiver und sicherer zu gestalten. 

Mit der Teilnahme an bundesweiten Aktionen wie das „Stadtradeln“ 
beteiligt sich die Gemeinde daran, das Fahrrad als Fortbewegungsmit-
tel für den Alltag aktiv zu bewerben.  

 

Abbildung 55: Konfliktbehaftete Bereiche in der Gemeinde60 

Alternative Mobilitätsangebote 

In Rellingen gibt es bisher keine alternativen Mobilitätsangebote wie 
Car-Sharing oder Bike-Sharing bspw. für Lastenräder. Im Ortskern, am 

 

60 Quelle: cima 2020 

Rathaus, gibt es eine E-Ladesäule. Kunden von Energie Rellingen kön-
nen hier ihr Fahrzeug kostenlos „tanken“. Eine weitere Ladesäule ist im 
Zuge des Umbaus an der Caspar-Voght-Schule geplant. In diesem Be-
reich besteht für die Gemeinde ein großes Potenzial, das gemeinsam 
mit den Akteuren vor Ort aktiviert werden kann.  

Zusammenfassung 

Die Gemeinde Rellingen ist gemessen an der Gemeindegröße aufgrund 
ihrer guten Anbindung (Pendler nach HH), der zahlreichen Gewerbebe-
triebe (Berufspendler nach Rellingen) und den Verkehren zwischen den 
Gemeindeteilen einem starken Verkehrsaufkommen ausgesetzt. Zu-
sätzlich führt der bauliche Zustand zu Missständen in der Verkehrsinf-
rastruktur. Diese ist teilweise nicht für das derzeitige Verkehrsaufkom-
men ausgelegt oder in die Jahre gekommen. In einem integrierten Mo-
bilitätskonzept, das alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen einbe-
zieht, müssen die Verkehre zukunftsfähig und gemeindeverträglich or-
ganisiert werden. Akute Gefahrenstellen sollten zeitnah, auch durch 
provisorische Lösungen entschärft werden. In Bezug auf die vorhan-
dene und durch die Gemeinde beeinflussbare Verkehrssituation gilt es, 
insbesondere den Radverkehr zu fördern. Zu bedenken ist in diesem Zu-
sammengang nicht nur eine Verlagerung auf andere Verkehrsmittel, 
sondern auch eine Minderung der Lärm- und Schadstoffbelastung. Das 
Radverkehrskonzept des Kreises stellt für den Ausbau der Radinfra-
struktur eine aktuelle Chance dar, die von der Gemeinde genutzt wer-
den sollte. Der Fokus sollte darauf liegen, wichtige Routen komfortabel 
auszubauen. Zudem sollten wichtige Wegeverbindungen innerhalb 
der Gemeinde/ unter den Ortsteilen sowie Zubringer zu den S-Bahn-
haltestellen des Umlandes prioritär behandelt werden.  
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Abbildung 56: Schmale und unebene Gehwege in der Adlerstraße 
(cima 2020)  

 

Abbildung 57: Ehmschen (cima 2020) 

 

 

Abbildung 58: Kreuzungsbereich Tangstedter Chaussee und Haupt-
straße (cima 2020) 

 

Abbildung 59: Hamburgerstraße in Richtung Egenbüttel (cima 2020) 
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Abbildung 60: Geh- und Radweg in der Kellerstraße (cima 2020) 

 
Abbildung 61: Kreuzung Kellerstraße, Adlerstraße (cima 2020) 

 

 

Abbildung 62: Querung Pinneberger Straße in Höhe CVS (cima 2020) 

 
Abbildung 63: Überführung Autobahn Ehmschen (cima 200)
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3.9. Natur, Umwelt und Naherholung 

Grün- und Landschaftsraum 

Die Gemeinde liegt im Naturraum der Schleswig-Holsteinischen Geest. 
Der Teilbereich Hamburger Ring ist mit seinen sandigen Geestböden 
weniger fruchtbar als die Böden der Marsch und des Hügellandes. Der 
Hamburger Ring umfasst das Hamburger Umland, dessen natürliche 
Gegebenheiten stark durch die wachsende Metropole überprägt sind. 
Die einstigen Moore sind heute weitgehend ausgetrocknet und die 
Landschaft ist von Siedlungsflächen, Autobahnen und Bahntrassen 
zerschnitten. In Raum Pinneberg sind die großen und intensiven Baum-
schulflächen prägend für die Kulturlandschaft.  

Im Verlauf der Flüsse Düpenau und Mühlenau sind Landschaftsschutz-
gebiete ausgewiesen. Die Landschaftsschutzgebiete umfassen eine 
Größe von 1.770ha und sind Teil des Schutzgebietssystems. Sie dienen 
im Sinne des Biotopverbundes als wichtige Vernetzung der Lebens-
räume. Im Regionalplan wird diesem Bereich als regionaler Grünzug 
eine regionale Bedeutung zugewiesen. Im Regionalplan ist die Grünzä-
sur jedoch etwas weiter östlich, entlang des Halstenbeker Weges aus-
gewiesen. Diese Darstellung ist zu hinterfragen, da sich diese nicht mit 
den Darstellungen des Entwurfs des Landschaftsplans deckt und sich 
entlang des Straßen- und Siedlungsverlaufs orientiert. Innerhalb des 
Landschaftsschutzgebietes befindet sich zudem der 8 ha große Staats-
forst.  

Der südöstliche Teilbereich der Gemeinde ist als Trinkwasserschutz- 
und Trinkwassergewinnungsgebiet ausgewiesen. In diesen Bereichen 
ist besonders auf verschmutzende und belastende Boden- und Grund-
wassereinträge zu achten.  

Innerhalb der Ortsteile gibt es wenige Natur- und Grünflächen. Der 
Friedhof und die Spielplätze bilden kleinere Inseln, die ebenfalls zur 

 

61 Quelle: cima 2020 

Naherholung genutzt werden. Seit einigen Jahren gibt es in Rellingen 
die Initiative „Mehr Grün in Rellingen“, durch die Baumspenden und 
Patenschaften organisiert werden. Das Ziel ist es die Grünflächen der 
Gemeinde zu erweitern und das Bewusstsein für die Bäume im öffent-
lichen Raum zu stärken.    

 

Abbildung 64: Grün- und Landschaftsraum in Rellingen61 

Naherholung 

Der Naturraum des Baumschullandes und die Tradition der Baumschu-
len besitzen für viele Rellingerinnen und Rellinger eine starke identi-
tätsstiftende Wirkung. Die Baumschulwege dienen passiv der 
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Naherholung und werden von vielen für Spaziergänge und für Sport 
abseits der Hauptstraßen genutzt. Jedoch werden diese Wege ver-
mehrt als Verbindungswege, Abkürzungen und Umfahrungen von ver-
kehrsbelasteten Straßen durch den motorisierten (tlw. auch Schwer-
last-) Verkehr genutzt. Dieser Umstand führt zu konfliktbehafteten Si-
tuationen, von denen teilweise eine Gefahr für die schwächeren Ver-
kehrsteilnehmenden ausgeht. Zudem wird die erholende Funktion der 
Gebiete dadurch gemindert.  

Im Ortskern von Rellingen-Ort dient der Friedhof mit seiner parkartigen 
Gestaltung als Ort der Naherholung und des Gedenkens. Zudem sind 
alte Friedhöfe unter anderem aufgrund ihres alten Baumbestandes ein 
wichtiger Lebensraum für Vögel und viele andere Tier- und Pflanzenar-
ten und stellt somit eine grüne Oase im Ortskern dar. Die Naherho-
lungs- und Naturerfahrungspotenziale der Mühlenau und des Grünzu-
ges werden momentan nicht genutzt. Die Mühelenau umschließt zwar 
den Ortskern, ist jedoch von diesem aus weder sichtbar noch direkt zu-
gänglich. Es bieten sich vielfältige Ansatzpunkte, unter Einbeziehung 
der Biotopverbundfunktionen, ein sanftes Naturerlebnis in der Ge-
meinde zu etablieren und diese Naherholungspotenziale in direkter 
Anknüpfung zum Ortskern erlebbar zu machen.  

Rellingen ist mit insgesamt 15 Spielplätzen und 1,6 m² Bruttospiel-
platzfläche je Einwohner*in, für eine durch Einfamilienhäuser mit eige-
nen Gärten geprägten Gemeinde, quantitativ gut mit Spiel- und Nah-
erholungsmöglichkeiten für Kinder und Familien ausgestattet. Diese 
stellen zudem kleine grüne Inseln in den Ortsteilen dar. Jedoch besteht 
hinsichtlich der qualitativen Ausstattung ein Aufwertungsbedarf. Häu-
fig sind die Angebote nicht für alle Altersgruppen angepasst, bzw. neh-
men wenig moderne und naturnahe pädagogische Ansätze auf. Auch 
eine sichere Erreichbarkeit ist nicht immer gegeben. Für ältere Kinder 
und Jugendliche bietet die Skatebahn an der CVS eine besondere Frei-
zeitmöglichkeit. Auch der große Sportplatz inmitten des Ortskerns von 

 

62 Quelle: cima 2020 

Rellingen bietet mit dem alten Baumbestand und dem Spielplatz eine 
Naherholungsmöglichkeit für die Bevölkerung. Dieses Potenzial kann 
durch eine attraktivere Gestaltung und Aufwertung weiter gesteigert 
werden.  

 

Abbildung 65: Naherholung in Rellingen62 

Energie & Klimaschutz 

Wie alle Gemeinden betrifft auch Rellingen das Thema der Energie-
wende und des Klimaschutzes. Es handelt sich dabei um eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe, bei der die Gemeinde ihre Vorbildfunktion 
einnehmen und vertreten sollte.  
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Bisher beschränken sich die Maßnahmen überwiegend auf private Ein-
zelmaßnahmen. Von Seiten der Gemeinde werden aktuell erste klei-
nere Schritte gegangen. Beispielsweise wurde damit begonnen die 
Straßenbeleuchtung umzurüsten und Informationsveranstaltungen 
zu den Möglichkeiten der Nutzung von Solarstarstrom durchgeführt. 
Ein integratives Gesamtkonzept gibt es jedoch bisher nicht. Die Poten-
ziale für erneuerbare Energien in Rellingen sind noch nicht ausgelotet 
worden. Eine Zukunftsaufgabe wird es sein in der Energie- / CO2-
Wende den eigenen Rellinger Weg zu finden und die Möglichkeiten 
systematisch vertiefend zu prüfen. Als Ansatzpunkte dienen dafür u.a. 
die Nutzung von größeren öffentlichen und privaten Dachflächen 
(Schulen, Rathaus, Sporthallen, etc.) zur Solarstromgewinnung, die 
Etablierung von Abwärmenetzen (Nahversorger, Landwirtschaft, Ge-
werbebetriebe), energetische Quartierskonzepte (bspw. durch Block-
heizkraftwerke besonders bei Neubaugebieten integrativ mitzupla-
nen), die Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden, die stärkere 
Einbeziehung der Themen und Möglichkeiten in Rahmen von Bauleit-
planverfahren oder auch die Etablierung von Genossenschaftsmodel-
len öffentlich zu diskutieren.  

Bezüglich der Umsetzung von Maßnahmen im Sinne des Klimaschut-
zes wurde bisher noch kein Grundsatzbeschluss der Gemeinde gefasst.  

 

63 Quelle: cima 2020 
64 Quelle: cima 2020 

 

Abbildung 66: Lindenallee Friedhof63  

 

Abbildung 67: Baumschulweg in Krupunder64  
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3.10. Ortskern Rellingen  

Der Ortsteil Rellingen-Ort besitzt einen kompakten Siedlungskörper, 
der sich nach Norden hin in zwei Finger, entlang der Tangstedter 
Chaussee und des Ellerbeker Wegs, gliedert. Zudem wird der Ortsteil 
durch die Autobahn zerschnitten. Rellingen-Ort ist der größte Ortsteil 
der Gemeinde und verfügt über den größten Anteil der Daseinsvor-
sorge- und Einzelhandelsfunktionen innerhalb der Gemeinde. Zudem 
befindet sich hier das Rathaus, in dem die Verwaltung der Gemeinde 
und ebenso die des Amtes Pinnau untergebracht ist.  

Entlang der Hauptstraße befinden sich gemischte Bereiche mit Einzel-
handels-, Dienstleitungs- und Gastronomieangeboten. In zentraler 
Lage, an der Hauptstraße, befindet sich der Arkadenhof als Platz im 
Ortskern. Der Ortskern (rund um den Arkadenhof und das Rathaus) ist 
Anfang der 1980er Jahre im „Rellinger Baustil“ entstanden und durch 
roten Klinker und achteckiger Formen geprägt. Hier findet der Wochen-
markt statt und in den Gebäuden befinden sich aktuell Dienstleis-
tungsnutzungen, einzelne Einzelhandelsnutzungen, aber auch Leer-
stände. Aufgrund fehlender frequenzbringender Nutzungen hat der 
Arkadenhof einen städtebaulichen Funktionsverlust erlitten. Das vor-
handene Potenzial als lebendige Mitte und Treffpunkt der Gemeinde 
wird hier momentan nicht voll ausgeschöpft. 

Andere gewerbliche Nutzungen finden sich westlich, an der Autobahn-
abfahrt Pinneberg Mitte und südlich in Richtung Hall. In zentraler Lage, 
rund um den Ortskern befinden sich in verschiedenen Lagen zahlreiche 
kostenfreie Parkplätze. Das Areal hinter dem EDEKA-Böge, rund um das 
alte Postgebäude und der Gaststätte Muckefuck wird aktuell als Kun-
denparkplatz von EDEKA genutzt. Auf diesem Areal finden sich einige 
Leerstände (Post, Riegel neben Muckefuck), die sich in keinem optisch 
guten Zustand befinden. Zudem ist die Situation auf dem Areal für die 
verschiedenen Verkehrsteilnehmer unübersichtlich. Der EDEKA-Markt 

 

65 Quelle: cima 2020 

ist als wichtiger Frequenzbringer für den Ortskern in seiner Gestaltung 
ebenfalls in die Jahre gekommen. 

Der Sportplatz liegt zentral im Ortskern hinter dem Rathaus. Der Be-
reich zusammen mit der Sporthalle und dem Spielplatz birgt ein großes 
Treffpunktpotenzial für den Ortskern. Es ist eine Besonderheit, dass in 
einem Ortskern Ligaspiele des Fußballs ausgetragen werden, jedoch 
wird das Potenzial als Treffpunkt für die Gemeinschaft momentan 
noch nicht vollständig ausgenutzt. Durch eine gestalterische und funk-
tionelle Aufwertung kann hier ein attraktiver Treffpunkt entstehen.  

Die Rellinger Kirche ist das Wahrzeichen der Gemeinde. Diese stammt 
aus dem Jahr 1756 und ist im barocken und achteckigen Stil entstan-
den und das prägende Element für den Rellinger Baustil. Hier finden 
Konzerte statt und sie ist auch eine Spielstätte des Schleswig-Holstein 
Musikfestivals.  

 
Abbildung 68: Rellinger Kirche65  
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Abbildung 69: Arkadenhof (cima 2020) 

 

Abbildung 70: Leerstand am Arkadenhof (cima 2020) 
 

 

Abbildung 71: Parkplatz hinter EDEKA Böge (cima 2020) 

 
Abbildung 72: Marktplatz (cima 2020)  
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3.11. Stärken und Herausforderungen nach  
Handlungsfeldern 

Auf Grundlage der Bestandsanalyse und der Ergebnisse der Öffentlich-
keitsbeteiligung werden nachfolgend die Stärken der Gemeinde und 
die Herausforderungen der zukünftigen Entwicklung benannt. Resul-
tierend daraus ergeben sich folgende sechs Handlungsfelder, deren 
Stärken und Herausforderungen nachfolgend tabellarisch dargestellt 
sind:  

• Wohnen & Ortsbild 

• Gewerbe & Einzelhandel 

• Ortskern Rellingen  

• Verkehr & Mobilität 

• Leben & Gemeinschaft 

• Natur, Umwelt und Naherholung  

 

 

Wohnen & Ortsbild 

Das Handlungsfeld umfasst die Themen rund um 
die wohnbauliche Entwicklung der Gemeinde. 

Stärken 

▪ Attraktiver und wachsender Wohnstandort mit Lage in der Metropolre-
gion 

▪ Attraktivität insbesondere für junge Familien und deren Zuzug  
▪ Idealtypus des Einfamilienhauses mit Garten, prägende Bauform 
▪ Hoher Anteil von selbstgenutztem Eigentum 
▪ Kontinuierliche Baulandentwicklung 

Herausforderungen 

▪ Steigende Mieten und Baukosten 
▪ Maß des künftigen Zuzuges im Spannungsfeld von Infrastrukturaus-

lastung, Flächensparzielen und Gemengelagenproblemen bestimmen 
▪ Aktivierung von neuen Entwicklungsflächen unter Einhaltung von all-

gemeinen Flächensparzielen 
▪ Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen und ortsbildverträgli-

che Nachverdichtung 
▪ Ausdifferenzierung des Angebotes an generationengerechtem Wohn-

raum → Eignungsraum Ortskerne und Nachbarschaften stärken 
▪ Altengerechtes Infrastrukturangebot im Spannungsfeld von Eigenbe-

darf und Zuzug von Hochaltrigen 
▪ Modernisierung im Bestand durch die Eigentümer 
▪ Umgang mit „vorstädtischer“ Transformation – Identitätsfrage 
▪ Baukulturfrage generationengerecht lösen: Rellinger Baustil vs. moder-

ner Gestaltungserfordernisse 
▪ Integration von Neubürgern aus dem In- und Ausland → besondere 

Funktionen der Nachbarschaften und Ortskerne stärken 
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Gewerbe & Einzelhandel  

Das Handlungsfeld umfasst Themen rund um die 
gewerbliche Entwicklung der Gemeinde und den 
Einzelhandel. 

Stärken 

▪ Hohe Arbeitsplatzzentralität und positive Beschäftigtenentwicklung 
▪ Tertiärisierungsprozesse 
▪ Wachstum in fast allen Branchen 
▪ Insgesamt adäquate Einzelhandelssituation  
▪ Ausreichendes Angebot im periodischen Bedarf (Zentralität 92);  

davon Nahrung und Genussmittel (86) und Gesundheit und  
Körperpflege (119) 

▪ Sehr gute Angebotssituation mit Kaufkraftzuflüssen in den Sortimen-
ten Sanitätsartikel und Baumarktartikel/Gartenbedarf/Zooartikel 

▪ Engagement des Treffpunktes Rellingen 

Herausforderungen 

▪ Umgang mit bestehenden Gemengelagen, insbesondere Lärm- und 
Verkehrsproblemen 

▪ Entwicklungsmöglichkeiten regional denken 
▪ Tertiärisierung und Digitalisierung durch geeignete Ermöglichungs-

räume und Rahmenbedingungen begleiten 
▪ (Eigen-)Entwicklungsmöglichkeiten insbesondere für bestehende Be-

triebe finden 
▪ Energetische Potenziale in Netzen denken (Abwärmenutzung) 
▪ Nahversorgung in der Fläche sichern und ggf. ergänzen 
▪ Angebotsstruktur im Ortskern erhalten und weiterentwickeln 
▪ Kaufkraftbindung der eigenen Bevölkerung erhöhen 
▪ Digitalisierungsstrategie weiter vorantreiben, um dem Online-Handel 

zu begegnen 

 

 

Ortskern Rellingen   

Das Handlungsfeld umfasst Themen rund um 
den Ortskern von Rellingen-Ort 
 

Stärken 

▪ Breiter Mix aus Fachhändlern, Filialisten und ergänzenden  
Dienstleistern 

▪ Wochenmarkt 
▪ Mischung aus urbanen und grünen Aufenthaltsbereichen 
▪ Besondere Architektur (Rathaus, Arkadenhof, Kirche) 
▪ Sport- und Freizeitangebote in Ortskernlagen 
▪ Verschiedene Veranstaltungsorte mit Bandbreite an Veranstaltungen 

(Arkadenhof und Kirche) 

Herausforderungen 

▪ Angebotsstruktur im Ortskern erhalten und sichern 
▪ Veranstaltungsprogramm erhalten und aufwerten 
▪ Verkehrsbelastungen reduzieren 
▪ Leerstände wiederbeleben bzw. neuen Nutzungen zuführen 
▪ Multifunktionalisierung des Ortskerns und ortsangemessene Ergän-

zungen in den Ortsteilen (insbesondere Eigenbedarf) → Auf den Be-
deutungswandel reagieren (altengerechte Wohnformen, verträgliches 
Arbeiten) 

▪ Ausbau und Ergänzung des gastronomischen Angebotes mit attrakti-
ven Aufenthaltsbereichen 

▪ Öffentliche Auseinandersetzung mit der Baukultur im Ortskern (Neu 
und Alt nebeneinander)  
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Verkehr & Mobilität 

Das Handlungsfeld umfasst die Themen rund um 
die Verbesserung der Mobilität und den Verkehr.  

Stärken 

▪ Direkte Autobahnanbindung 
▪ Busanbindung an das Umland, Regionalverkehr, S-Bahn und U-Bahn 
▪ Viele kostenlose Parkplätze im Ortskern  
▪ Teilnahme an der jährlichen und bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ 

Herausforderungen 

▪ Verkehrsaufkommen als Folge der direkten Autobahnanbindung  
▪ Belastungen durch Durchgangsverkehre in allen Ortsteilen, auch durch 

Schwerlastverkehr 
▪ Alternativen zur KFZ-Mobilität stärken und ausbauen, insbes. Taktung 

und Streckenverlauf des ÖPNV 
▪ Ausbau des Radwegenetzes und sichere Abstellanlagen 
▪ Behebung von Gefahrenstellen und Konfliktpotentialen, insbesondere 

auf den Schulwegen  
▪ Rad- und fußgängerfreundliche Gestaltung des Wegenetzes  
▪ Barrierefreiheit im öffentlichen Raum sicherstellen  
▪ Kostenfreie Parkplätze im Ortskern (benötigter Raum, Verkehre)  
▪ Einbindung in regionale Modellprojekte der Metropolregion Hamburg  

 

 

 

Leben & Gemeinschaft 

Das Handlungsfeld umfasst die Themen des Zu-
sammenlebens und der Gemeinschaft in der Ge-
meinde.   

Stärken 

▪ Gutes Betreuungs- und Schulangebot in Rellingen und den Nachbarge-
meinden 

▪ Durch Sanierung der CVS zukünftig ein modernes und gut ausgestatte-
tes Schulzentrum in der Gemeinde 

▪ Gute medizinische Versorgung in Rellingen Ort  
▪ Starke und anerkannte Jugendarbeit mit vielen Angeboten 
▪ Viele Vereine und ehrenamtliches Engagement 
▪ Ehrenamtliche Behindertenbeauftragte 

Herausforderungen 

▪ Suche nach einem geeigneten Standort für ein Bürgerhaus  
▪ Treffpunkte für alle Genrationen weiterentwickeln → Eignungsstan-

dorte: Ortskerne 
▪ Medizinische Angebotslücken, besonders in den Ortsteilen schließen  
▪ Angebote der Jugendarbeit attraktiv für die Jugendlichen halten und 

weiterentwickeln  
▪ Attraktivität der vorhandenen Angebote für alle Altersgruppen erhal-

ten 
▪ Sicherung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements  
▪ Inklusion bei alles Um- und Neubauten der Gemeinde beachten 

 



57 
 

 

 

Natur, Umwelt & Naherholung 

Das Handlungsfeld umfasst die Themen rund um 
den Natur-, Umwelt- und Klimaschutz sowie den 
Naherholungsmöglichkeiten in der Gemeinde. 

Stärken 

▪ Geschützte Landschaftsräume als ausgewiesene Grünzüge und 
Grünzäsuren  

▪ Baumschul- und Landwirtschaftsflächen als landschaftsbildprägende 
unbebaute Flächen 

▪ Baumschulflächen und Wege als besondere Naherholungsqualität  
▪ Quantitativ sehr gute Versorgung mit Spielplatz- und Sportplatzange-

boten 
▪ Erste Maßnahmen zur Energieeinsparung, wie die Umrüstung der Stra-

ßenbeleuchtung, wurden umgesetzt  

Herausforderungen 

▪ Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen Rahmenbedingungen bei 
allen Planungen  

▪ Erhöhung der Sichtbarkeit des Naturraums in den Ortsbildern aller Ort-
steile  

▪ Die Naherholungsqualitäten der Baumschulflächen und Wege stärken 
und gleichzeitig Konflikte zwischen den Nutzergruppen abbauen 

▪ Qualitative Aufwertung der Spielplatzangebote für alle Altersgruppen 
▪ Den eigenen Weg bzgl. Energie- / CO2-Wende finden  
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3.12. Handlungsschwerpunkte 

Aus der Analyse und der Gegenüberstellung der Stärken und Heraus-
forderungen in den jeweiligen Themenbereichen ergeben sich für die 
zukünftige Gemeindeentwicklung fünf Handlungsschwerpunkte.  
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1. Verkehrssicherheit erhöhen & Konflikte abbauen 

Im Zuge der Analyse und der Öffentlichkeitsbeteiligung sind besonders 
Handlungserfordernisse im Themenfeld Verkehr und Mobilität aufge-
kommen. Als ein wesentliches Ziel der zukünftigen Gemeindeentwick-
lung stellt sich daher die Verbesserung der Verkehrssicherheit für alle 
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer heraus. Dabei soll 
außerdem die Anbindung innerhalb der Gemeinde und die Anbindung 
der Ortsteile Krupunder und Neu-Egenbüttel an den Ortskern verbes-
sert werden. Zusätzlich bestehen in allen Ortsteilen Belastungen auf-
grund der Vielzahl der Durchgangsverkehre und deren Geschwindig-
keiten, deren Reduzierung bzw. verträgliche Abwicklung ein Hand-
lungserfordernis darstellen.  

2. Treffpunkte für die Gemeinschaft schaffen 

In Rellingen gibt eine Vielzahl von Freizeitangeboten und Vereinen. 
Räumlichkeiten, die abseits einer Mitgliedschaft in einem Verein ge-
nutzt werden können. Die Aufgabe besteht darin einerseits diese viel-
fältigen Angebote bekannter zu machen, auch unter den Akteuren und 
Synergien, die die bestehen bestmöglich zu nutzen. Anderseits bieten 
die Neuplanungen der Büchereien (im Ortskern und Krupunder) ein-
malige Möglichkeiten moderne und multifunktionale Treffpunkte ein-
zurichten. Die Herausforderung besteht darin das ehrenamtliche En-
gagement zu Bündeln und durch passende Strukturen zu Stärken.   

3. Entwicklung einer allgemein anerkannten und vorausschauenden 
Gewerbeentwicklungsstrategie  

Aufgrund der räumlichen Nachbarschaften von Gewerbeflächen und 
Wohngebieten sind in den Ortsteilen Gemengelagen entstanden, die 
sich zum Teil negativ auf die Wohnsituationen auswirken. Die Heraus-
forderung besteht darin diese bestmöglich abzubauen und gleichzeitig 
den starken Wirtschaftsstandort Rellingen weiterhin zu fördern. In ei-
ner zukunftsfähigen Entwicklungsstrategie für die Gewerbeentwick-
lung müssen beide Belange zusammengeführt werden.  

4. Attraktivierung der Ortsmitte Rellingen-Ort 

Die Ortsmitte von Rellingen-Ort ist aktuell noch vergleichsweise gut 
mit Einzelhandels- und Versorgungsangeboten ausgestattet. Doch 
auch in Rellingen zeichnen sich bereits erste Folgen eines geänderten 
Konsumverhaltens ab. Mit Hilfe einer gestalterischen Aufwertung und 
Auffrischung sowie der Implementierung von frequenzbringenden 
Nutzungen und einer Entwicklung hin zu einem attraktiven Treffpunkt, 
gilt es diesen Entwicklungen frühzeitig entgegenzusteuern.  

5. Implementierung einer aktiven Beteiligungskultur 

Im Beteiligungsprozess zum Ortskernentwicklungskonzept ist deutlich 
geworden, dass sich die Öffentlichkeit zukünftig eine stärkere Einbe-
ziehung in die Gemeindeentwicklung wünscht. Auch die Verwaltung 
und die Politik möchten die Öffentlichkeit zukünftig stärker einbezie-
hen. Durch einen regelmäßigen Austausch können Konflikte gemein-
einsam besprochen und nach Lösungen gesucht werden. Mit dem OEK 
werden die Ziele für eine allgemein anerkannte Entwicklungspolitik 
formuliert.   
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4. Handlungskonzept für Rellingen 
 

Mit dem Entwurf des Handlungskonzeptes liegt der Gemeinde ein um-
fangreiches Strategiekonzept vor, welches als Orientierungsrahmen 
für die zukünftige Gemeindeentwicklung fungiert. Das Handlungspro-
gramm basiert auf den Ergebnissen der Analyse sowie der Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger und wurde mit dem Bearbeitungsteam 
der Verwaltung und der Politik abgestimmt.  

Für die sechs Handlungsfelder wurden jeweils Leitziele entwickelt, 
durch die die Entwicklungsrichtung des jeweiligen Handlungsfeldes 
beschrieben wird. Die Leitziele geben dabei die übergeordnete Vision 
in einer Art Slogan für das Handlungsfeld vor. Diesen visionären Zielen 
sind die sogenannten Soll-Ziele untergeordnet. Diese sind konkret und 
nach der SMART-Methode aufgebaut. Dadurch wird die Ausformulie-
rung von Maßnahmen und die Erfolgskontrolle erleichtert. Maßnah-
men, die besonders zum Erfüllen des Leitziels und somit zur Erreichung 
der Vision beitragen, werden Schlüsselprojekte genannt und werden in 
der nächsten Arbeitsphase in Projektsteckbriefen detailliert ausgear-
beitet. Die Reihenfolge der Maßnahmen im Handlungskonzept ent-
spricht keiner Priorisierung. Durch die Gesamtschau der Leitziele ergibt 
sich das künftige räumliche Leitbild für die Gemeinde Rellingen. 

 

 

 

Abbildung 73: Aufbau des Leitbildes (Quelle: cima 2020) 

  



61 
 

4.1. Elemente des Handlungsprogramms 

Das Handlungsprogramm ist in die sechs Themenfelder der Analyse 
unterteilt. Es beinhaltet die Leitziele, Soll-Ziele und Maßnahmen. Die 
Tabellen zu den einzelnen Handlungsfeldern enthalten zu den jeweili-
gen Maßnahmen Angaben zum Zeithorizont (kurzfristig: bis 2 Jahre, 
mittelfristig: 2-5 Jahre, langfristig >5 Jahre), zu den Zielgrößen, der be-
teiligten Akteure und zu den empfohlenen Monitoringgrößen.  

Die sogenannten Soll-Ziele sind die Zielgrößen, die durch die Umset-
zung verschiedener Maßnahmen erreicht werden sollen. Die Umset-
zung wird durch die Formulierung der Ziele nach der SMART-Methode 
erleichtert, ebenso die Evaluation der Zielerreichung. Das bedeutet, 
dass die Soll-Ziele folgendermaßen ausformuliert sein sollten: 

• Spezifisch = Die Ziele müssen eindeutig und genau sein 

• Messbar = Die Ziele müssen quantifizierbar sein, sei es durch 
eine Messgröße oder eine Zeitangabe 

• Akzeptiert = Die Ziele müssen von allen Beteiligten, aber vor al-
lem vom Projektteam als erstrebenswert anerkannt werden 

• Realistisch = Die Ziele müssen eine reelle Umsetzungsmöglich-
keit gewährleisten 

• Terminiert = Die Ziele müssen durch eine Zeitangabe einen 
Umsetzungshorizont besitzen  

Im folgenden Handlungskonzept sind einige Maßnahmen mit einem 
Schlüssel versehen: 

= Schlüsselprojekt: Projekte, die auf Basis der identifizierten 
Handlungsschwerpunkte besonders dazu geeignet sind, zu ei-

ner Verbesserung des Status Quo oder zum Erhalt einer wichtigen 
Stärke beizutragen. Diese Schlüsselprojekte werden in der nächsten 

Arbeitsphase vertieft ausgearbeitet. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die 
Inhalte lediglich vorgedacht.  

Hinweis: Die Einstufung der Schlüsselprojekte beruht auf den Ergeb-
nissen der Analyse und der Beteiligung der Öffentlichkeit. Sollte sich 
nach Fertigstellung des OEKs etwas an diesen Rahmenbedingungen 
verändern, ist aufbauend auf den Leitlinien und Zielen des Ortsent-
wicklungskonzeptes eine Weiter- oder Neuentwicklung von zusätzli-
chen Schlüsselprojekten möglich. Abhängig vom Änderungszeitraum 
kann eine (Teil-) Fortschreibung des Konzeptes erforderlich werden. 
Das zuständige Entscheidungsgremium ist die Gemeindevertretung. 
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4.2. Das Leitbild für Rellingen 

Das räumliche Leitbild für Rellingen orientiert sich an den landes- und 
regionalplanerischen Funktionen der Gemeinde als Verdichtungs-
raum, der an der Landesentwicklungsachse liegt. Das Leitbild nimmt 
die Stärken Rellingens auf und entwickelt diese weiter. Zudem beinhal-
tet es übergeordnete Grundsätze der Gemeindeentwicklung, die bei al-
len Planungsentscheidungen Berücksichtigung finden sollen.  

Rellingen zeichnet sich durch seine Lage im Pinneberger Baumschul-
land und der unmittelbaren Nachbarschaft zu Hamburg aus. Die vor-
städtische Lage bringt die Vorteile einer außerhalb liegenden Ge-
meinde und gleichermaßen die einer guten Anbindung sowie der gu-
ten Versorgungsmöglichkeiten zusammen. Diese Standortfaktoren 
machen Rellingen zu einem attraktiven Wohnort.  

Auf diese Attraktivität gilt es aufzubauen. Dafür ist eine zentrale Auf-
gabe mit Flächenkonkurrenzen planerisch umzugehen sowie bereits 
bestehende Konflikte in Gemengelagen bestmöglich zu reduzieren. 
Durch flächensparendes Agieren kann eine weitere Zersiedelung der 
Landschaft begrenzt werden. Dafür stehen die Arrondierung der Sied-
lungskörper sowie eine verstärkte Nutzung von Innenentwicklungspo-
tenzialen in den Ortsteilen im Fokus. Es sind jedoch stets die gemeind-
liche Struktur und das Ortsbild zu erhalten und Konflikte durch Ge-
mengelagen bestmöglich zu vermeiden.  

Die gemeindetypischen Einfamilienhausstrukturen sollen auch zu-
künftig erhalten bleiben und wohnbauliche Entwicklungen vornehm-
lich und ortsangemessen in den Ortsteilen stattfinden. Zusätzlich 
sollte das Wohnraumangebot ortsangemessen ausdifferenziert wer-
den, um u.a. den Verbleib für alle Generationen in der Gemeinde zu er-
leichtern.  

Neben der wohnbaulichen Entwicklung liegt ein weiterer Schwerpunkt 
auf der Entwicklung einer zukunftsfähigen Gewerbestrategie. Eine 

Aufgabe besteht darin, verstärkt die qualitative Entwicklung in den Be-
standsgebieten zu fördern. Zusätzlich sollen auch moderne Mischge-
biete mit wohnverträglichen Gewerbenutzungen gefördert werden. 
Dabei darf eine verträgliche Nutzungsmischung nicht außer Acht ge-
lassen werden.  

Die Themen rund um den Verkehr sind dabei ebenso zu beachten und 
wohnverträglich umzusetzen. Unter den Aspekten einer generationen-
gerechten, inklusiven und nachhaltigkeitsorientierten Gemeinde ist 
die Förderung sicherer Fuß- und Radwegeanbindungen und ein attrak-
tives ÖPNV-Angebot obligatorisch. Die Gemeinde setzt sich aktiv beim 
Kreis für eine Förderung des Rad- und Fußverkehrs sowie des ÖPNV ein, 
um dadurch den innergemeindlichen Autoverkehr zu reduzieren. Der 
starke Durchgangsverkehr soll möglichst wohnverträglich geleitet und 
entsprechend gesteuert werden. Für die Umsetzung erstellt die Ge-
meinde ein integriertes Verkehrsentwicklungskonzept, das alle Ver-
kehrsträger (PKW, ÖPNV, Fahrrad und Fußgänger) gleichermaßen be-
trachtet. Die Erstellung erfolgt in enger Abstimmung mit den Nachbar-
gemeinden und den zuständigen Verkehrsbehörden.   

Zur Sicherung der vorhandenen Angebote und zur Förderung von Treff-
punkten für die Gemeinschaft kommt den Ortsmitten in den Ortsteilen 
eine besondere Bedeutung zu. Dafür sollen die Mitten gestärkt und an 
die modernen Ansprüche angepasst und aufgewertet werden. Es gilt, 
Treffpunkte für alle Generationen zu schaffen, die Ausgangspunkte für 
eine Vielzahl von gemeinschaftlichen Freizeitaktivitäten sind. Beson-
ders die Mitte von Rellingen-Ort bedarf einer Aufwertung als Treff-
punkt und Ort der Versorgung.  

Zudem wird durch die flächensparende Entwicklung der Landschafts- 
und Erholungsraum geschützt. Die Vernetzung dessen mit der Ge-
meinde wird ebenfalls gefördert.  

Neben den räumlichen Entwicklungszielen baut die Gemeinde auf den 
gelegten Grundstein auf und bezieht weiterhin die Bevölkerung bei 
Planungsprozessen und Entscheidungen ein.  
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Folgende Leitziele lassen sich aus diesem Leitbild ableiten: 

Erhalt der gemeindetypischen ländlicheren Strukturen durch be-
hutsame und angepasste Wohnbauentwicklung  
unter Berücksichtigung der allgemeinen Flächensparziele 

Ortsangemessene Ausdifferenzierung des Wohnraumangebotes 
für alle Bevölkerungsgruppen  

Erhalt und ortsangemessene Weiterentwicklung der lokalen und 
regionalen Gewerbefunktionen unter Berücksichtigung eines ver-
träglichen Nebeneinanders der verschiedenen Funktionen 

Sicherung der Nahversorgung und Weiterentwicklung der Ange-
botsstrukturen in den Ortskernen 

Aktivierung der Ortsmitte Rellingen-Ort 

Abbau der Verkehrsbelastungen durch gezielte Förderung der 
Verkehrsträger und Gewährleistung einer sicheren Verkehrsteil-
nahme für alle durch eine gezielte Förderung von Fuß- & Radver-
kehr sowie des ÖPNVs und alternativer Mobilitätsformen 

Sicherung und Weiterentwicklung der Infrastrukturen der Ge-
meinde 

Sicherung und Stärkung des Gemeindelebens  

Sicherung und Erhalt der wertvollen Natur- und  
Landschaftsräume 

Förderung einer ökologischen und nachhaltigen Gemeindeent-
wicklung unter Berücksichtigung von Klimaanpassung und Kli-
maschutz 

4.2.1. Übergeordnete Grundsätze der Gemeindeentwicklung 

Einige grundsätzliche Aspekte gelten für alle Projekte und Handlungs-
felder der Gemeindeentwicklung. Diese werden daher dem Hand-
lungsprogramm vorangestellt und nicht in jeder Einzelmaßnahme 
wiederholt. 

 

Die Gemeinde soll für alle Altersgruppen attraktiv sein, daher 
sind gender- und generationengerechte Anforderungen an die 

unterschiedlichen Ziele und Maßnahmen stets zu berücksichti-
gen und die Fachkundigen (ältere Menschen, Eltern, Kinder) 
sind bei der Umsetzung von Maßnahmen einzubeziehen.  

 

Der Natur- und Umweltschutz sowie der Klimaschutz und die 
Klimaanpassung werden als zentraler Abwägungsbelang bei al-

len Planungen und Entscheidungen berücksichtigt und gelebt. 

 

Alle Planungen müssen den klaren Willen zur Inklusion aufwei-
sen, um die Partizipation und Integration aller Bevölkerungs-
gruppen an politischen und gesellschaftlichen Entscheidungs-, 
Planungs- und Umsetzungsprozessen zu gewährleisten. 

 

Die Ganzheitlichkeit der Planung stellt eine zentrale Prämisse 

bei der Gestaltung und Umsetzung von Konzepten und Maß-
nahmen dar, dementsprechend müssen alle Folgewirkungen 
bei der Planung berücksichtigt werden (Instand- Unterhal-
tungskosten etc.). 

 

Die enge Zusammenarbeit und Kooperation mit den Nachbar-

gemeinden wird gelebt und diese bei der Erstellung von Fach-
konzepten (Verkehr, Naturschutz, Wegenetze etc.) mit einbe-
zogen. 

 

Eine aktive Beteiligungskultur soll dazu beitragen Konflikte zu 
vermeiden, indem die Ziele der Politik in der Öffentlichkeit 

transparent und konstruktiv diskutiert werden. 
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4.3. Handlungsfeld – Wohnen & Ortsbild 

Leitziele:  

Erhalt der gemeindetypischen ländlicheren Strukturen durch behut-
same und angepasste Wohnbauentwicklung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Flächensparziele  

Ortsangemessene Ausdifferenzierung des Wohnraumangebotes für 
alle Bevölkerungsgruppen 

 

Das Handlungsfeld Wohnen & Ortsbild umfasst die Themen rund um 
die wohnbauliche Entwicklung der Gemeinde. Darunter ist sowohl die 
räumliche als auch die gestalterische Entwicklung der Gemeinde ge-
fasst. 

Rellingen ist ursprünglich eine ländliche Gemeinde, die sich stetig im 
Spannungsfeld zwischen den Entwicklungen der Metropolregion und 
dem Erhalt der dörflichen Struktur befindet. In den letzten Jahren hat 
sich die Gemeinde hinsichtlich ihrer Einwohnerzahlen und Bautätig-
keiten stabil und dosiert entwickelt. Diesem Trend sollte sie weiterhin 
in ihrer wohnbaulichen Entwicklung folgen.  

Trotz der angemessenen Entwicklung ist es punktuell zu Konflikten 
zwischen den verschiedenen Nutzungen (Wohnen, Gewerbe, Verkehr) 
gekommen. Die Flächenkonkurrenzen zwischen diesen werden sich be-
sonders im Hinblick auf eine flächensparende Entwicklungspolitik wei-
terhin verstärken. Der Aufgabe, die verschiedenen Nutzungen mitei-
nander in Einklang zu bringen und die bestehenden Konflikte abzu-
bauen, kommt daher eine besondere Bedeutung zu.  

    

Aufgrund der räumlichen Nähe zu Hamburg und der guten Straßenan-
bindung ist Rellingen ein beliebter Wohnstandort. Das hat jedoch ent-
sprechend hohe Immobilien- und Mietpreise zur Folge. Durch eine ge-
zielte Förderung bestimmter Wohnraumangebote für bspw. Familien, 
junge Erwachsene oder Senioren aus Rellingen besteht für die Ge-
meinde die Möglichkeit, eine demografisch ausgewogene Bevölke-
rungszusammensetzung weiterhin zu fördern.   

Das freistehende Einfamilienhaus auf dem großzügigen Grundstück 
ist die in Rellingen vorherrschende Wohnform. Abseits des Wohnens 
im eigenen Einfamilienhaus bietet die Gemeinde Rellingen momentan 
nur wenige Optionen für ein selbstbestimmtes Leben im Alter inner-
halb der Gemeinde. Die Wanderungsstatistiken zeigen, dass sich einige 
ältere Mitglieder der Gemeinde daher für einen Wohnstandortwechsel 
entscheiden. Und auch bei denen, die in der Gemeinde verbleiben, 
stellt sich die Frage, ob der vielleicht objektiv zu groß gewordene 
Wohn- und Gartenbereich die bestmögliche Option für ein Leben im 
Alter und im gewohnten Wohnumfeld darstellt. Mit der Entwicklung 
des B-Plans 74 hat sich die Gemeinde bereits auf diese Zukunftsauf-
gabe eingestellt. Zudem sollte sie weiterhin nach geeigneten, ortsan-
gemessenen Ergänzungen zu suchen.  

Zusammengefasst gilt somit nicht nur qualitativen Wohnraum, son-
dern auch ein Grundmaß an bezahlbaren und den Anforderungen an-
gepassten Wohnraum in Rellingen zur Verfügung zu stellen bzw. zu 
entwickeln. Hierbei sind besonders innovative Ansätze wie Mehrgene-
rationenwohnen, Senioren WGs etc. einzubeziehen. Die Palette an ge-
eigneten generationengerechten Wohnformen ist hierbei umfassend 
zu verstehen und reicht von kleinen Mietwohnungen, umgebauten 
Höfen bis hin zu Einfamilienhäusern mit flexibel abtrennbarer Einlie-
gerwohnung. Letztere stellen häufig für Familien eine Chance dar, da 
sie aufgrund des nicht erforderlichen Grunderwerbs ökonomisch leich-
ter zu realisieren sind.  
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Durch die kontinuierliche Baulandentwicklung der letzten Jahre hat die 
Gemeinde einen Zuzug von jungen Familien generieren können. Um 
die Folgen des fortschreitenden demografischen Wandels weiterhin so 
gut wie möglich abzumildern, ist auch zukünftig ein Zuzug von jungen 
Familien erforderlich. Für die Entwicklung der dafür erforderlichen 
Wohnbauflächen ist neben der klassischen Ausweisung neuer Wohn-
baugebiete besonders auf die Reduzierung des Flächenverbrauchs zu 
setzen. Dafür ist die Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen 
und von Baulücken erforderlich. Es ist dabei immer ein ortsverträgli-
ches Maß und eine ortsverträgliche Gestaltung zu finden. Auch sollte 
verstärkt ein Generationenwechsel im Bestand erfolgen. Dazu kann ei-
nerseits die Verfügbarkeit von bedarfsgerechtem und seniorengerech-
tem Wohnraum beitragen, wie es zurzeit durch den B-Plan 74 ermög-
licht wird. Andererseits gilt es, verkaufswillige Eigentümer für einen be-
vorzugten Verkauf an junge Familien zu sensibilisieren.  

Ein weiterer Aspekt der sich entwickelnden Gemeinde ist eine sich 
wandelnde Baukultur. Hier besteht die Herausforderung darin im 
Spannungsfeld zwischen moderner Architektur und der traditionellen 
Rellinger Architektur eine eigene Baukultur zu entwickeln, die den Cha-
rakter Rellingens einerseits erhält, aber auch den neuen und modernen 
Ansprüchen gerecht wird. Die Einbeziehung der Bevölkerung ist hierbei 
ein wesentlicher Bestandteil. Im Wesentlichen soll eine hohe Woh-
numfeld-Qualität gewährleistet werden, die insbesondere durch städ-
tebauliche Charakteristika geprägt ist. Der Begriff Baukultur ist in die-
sem Kontext nicht als Restriktion gegenüber den Bauenden zu verste-
hen, in der bestimmte bauliche Gestaltungselemente durch die Ver-
waltung vorgeschrieben werden. Vielmehr sollen, durch die Definition 
einer Baukultur für Rellingen, wichtige städtebauliche Merkmale, wie 
bspw. lokale bauliche Identitäten, Sichtachsen und andere Aspekte als 
zentrale Leitlinien bei der Projekt- und Bauplanung festgehalten wer-
den. Auch das Thema energetische Standards und Modernisierungen 

soll unter dem Begriff der Baukultur als wichtiger städtebaulicher Ent-
wicklungsbaustein festgehalten werden.  

Für die (wohn-) bauliche Entwicklung in Rellingen gelten folgende 
Grundsätze, die bei allen zukünftigen Vorhaben beachtet werden sol-
len: 

▪ Beibehaltung des gemeindlichen Charakters durch ortsange-
messene Gebäudegrößen und Grundstücksgrößen 

▪ Wachstum behutsam und nach Bedarf 

▪ Bestmögliche Vermeidung weiterer Zersiedelung und Förde-
rung kompakter Siedlungskörper 

▪ Ortsangemessene Entwicklung und Ausdifferenzierung gene-
rationengerechter Wohnformen  

▪ Wo möglich Abbau bzw. Vermeidung von Gemengelagen-Kon-
flikten zwischen den Nutzungen 
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4.3.1. Übersicht Handlungskonzept Wohnen & Ortsbild 

Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüssel-projekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

 1 
Erhalt der gemeindetypischen ländlicheren Strukturen durch behutsame und angepasste Wohnbauentwicklung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Flächensparziele  

1.1  Bedarfsgerechte und ortsangemessene Ermöglichung einer wohnbaulichen Entwicklung im Siedlungszusammenhang  

1.1.1 

Suche nach mittel- bis 
langfristig geeigneten 
wohnbaulichen Entwick-
lungsflächen und Prü-
fung von Flächenalterna-
tiven für Einfamilien-
hausbebauung  

mittel- bis 
langfristig 

Suche nach mittel- bis 
langfristig geeigneten 
wohnbaulichen Entwick-
lungsflächen für ca. 330 
bis 850 Wohneinheiten, je 
nach Bevölkerungsent-
wicklungsziel, in Einfamili-
enhaustypen und zu ca. 20 
% in Mehrfamilienhausty-
pen bis zum Jahr 2035 
  

• Szenario konstante Be-
völkerung etwa 328 WE 

• Szenario Entwicklung 
nach Kreisprognose 
etwa 620 WE 

• Szenario konstante Zu-
wanderung der letzten 
10 Jahre etwa 850 WE 

• Gemeinde 

• Eigentümer* 
innen  

• Kreis Pinneberg 

Der Planungsgrundsatz der Ge-
meinde sieht eine flächenspa-
rende, behutsame Eigenentwick-
lung vor. Die Realisierung von Bau-
lücken und Innenentwicklungspo-
tenzialen allein wird hierfür jedoch 
nicht ausreichen. Eine sorgfältige 
und vorausschauende Suche nach 
geeigneten Flächen zur Realisie-
rung von Einfamilienhäusern ist 
daher zusätzlich erforderlich. 
Die einmalig erprobten Kriterien 
der Vergabepraxis (junge Familien, 
eigene Bevölkerung, wie im Gebiet 
Moorkampsring durchgeführt) 
sollten hierbei erneut Verwendung 
finden. 
Potenzielle Entwicklungs- und 
Nachverdichtungsflächen sind im 
Analysekapitel Wohnbauflächen-
potenziale beschrieben.  

• Bereitstellung von 
Bauflächen für ca. 
330 bis 850 
Wohneinheiten, je 
nach Bevölkerungs-
entwicklungsziel, 
von denen ca. 33 
bis 85 in Mehrfami-
lienhäusern bis 
zum Jahr 2035 rea-
lisiert werden sol-
len (Herleitung WE-
Spanne siehe Ana-
lyse) 
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüssel-projekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

1.1.2 

Standort- und Ortsange-
messene Integration von 
bezahlbarem Wohnraum 
(Bestand und Neubau) 

dauerhaft 

Verfügbarkeit von bezahl-
barem Wohnraum ent-
sprechend der örtlichen 
Bedarfslage. 

• Gemeinde 

• Wohnungsge-
nossenschaften 

• Investierende 

• Eigentümer* 
innen 

• Ggf. bürger-
schaftlich getra-
gene Genossen-
schaft  

Mittelfristig gibt es einen Grund-
stock an Wohnungen mit Bele-
gungsbindungen in Rellingen, der 
in der jüngeren Vergangenheit 
auch erhöht werden konnte Jedoch 
reduziert sich dieser ab Mitte des 
Jahrzehnts und spätestens dann 
entsteht ein Handlungsbedarf. Im 
Jahr 2019 war die Arbeitslosen-
quote und die Zahl der Bedarfsge-
meinschaften in Rellingen relativ 
konstant, jedoch können die Fol-
gen durch Corona noch nicht abge-
schätzt werden. Zu beachten ist 
auch, dass die durchschnittliche 
Miete in Rellingen höher ist als im 
Landesdurchschnitt und in der 
Metropolregion HH ein hoher 
Wohnraumdruck besteht. Hier-
durch wird eine Abdeckung über 
den freien Markt erschwert. 

Förderung von Miet- und Genos-
senschaftswohnungen sowie Stu-
dentenwohnheimplätzen durch 
die IB.SH: https://www.ib-sh.de/pro-
dukt/soziale-wohnraumfoerderung-
fuer-mietwohnungsmassnahmen/  
sowie vorbereitende Gutachten/ Kon-
zepte: https://www.ib-sh.de/filead-
min/user_upload/downloads/immobi-
lienkun-den/energetische_stadtsanie-
rung/energetische-stadtsanierung_er-
lass_sh-innenministerium.pdf 

• Mindestens ein 
Halten des Ver-
hältnisses von Be-
legungsbindun-
gen und Bedarfs-
gemeinschaften. 
Bei (Neu-) Baupro-
jekten wird der 
Aspekt des be-
zahlbaren Wohn-
raums in Abhän-
gigkeit zum 
Standort mit ein-
bezogen (nicht 
ausschließlich so-
ziale Wohnraum-
förderung).  
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüssel-projekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

1.1.3 

Förderung der Innenent-
wicklung unter Beibehal-
tung des gemeindlichen 
Charakters  

dauerhaft 

Aktive Begleitung der Ent-
wicklung der wenigen vor-
handenen Innenentwick-
lungspotenziale  

• Eigentümer 
*innen 

• Gemeinde 

• Kreis Pinneberg 

Die wenigen vorhandenen Baulü-
cken und Innenentwicklungsflä-
chen sollen gegenüber den sonsti-
gen Bauflächen ohne Planungs-
recht priorisiert entwickelt werden. 
Die Entwicklungsinteressen der Ei-
gentümer*innen (Initiativrolle) 
sind hierbei Grundvoraussetzung.  

Anlassbezogen kann auch eine Tei-
lung von großen Grundstücken ge-
prüft werden. 

• Nutzung der Innen-
entwicklungspoten-
ziale  

1.1.4 

Aufbau und Pflege eines 
Bauflächenkatasters für 
Innenentwicklungsflä-
chen 

kurzfristig  

Aufbau und Pflege eines 
Bauflächenkatasters auf 
Grundlage der Flächenbe-
trachtung im Analysekapi-
tel Wohnbauflächenpo-
tenziale 

• Kreis Pinneberg 

• Gemeinde 

• Eigentümer*  
innen 

Für eine erfolgreiche Innenent-
wicklungsstrategie ist ein aktuelles 
Kataster potenzieller Flächen erfor-
derlich.  
Nach dem einmaligen Aufbau be-
steht die Arbeit in der regelmäßi-
gen Pflege des Katasters. Aufgrund 
des Pflegeaufwandes ist die Um-
setzung auf Kreisebene oder SUK-
Ebene anzusehen. 

 
• Prüfung der Innen-

bereichsentwick-
lungspotenziale 
(alle 2-5 Jahre)  

1.1.5 

Minimierung und zukünf-
tig bestmögliche Vermei-
dung von Gemengelagen 
und Folgekonflikten 

dauerhaft 

Minimierung und zukünf-
tig bestmögliche Vermei-
dung von Gemengelagen 
und Folgekonflikten durch: 

• Auf alle Nutzergruppen 
abgestimmte Nutzungs-
konzepte und Planungen 

• Integrative Betrachtung 
der Belange aller Nutzer-
gruppen bei Abwä-
gungsprozessen 

• Gemeinde 

• Bevölkerung 

• Wirtschaftsför-
derung 

• Gewerbetrei-
bende 

• Fachplanende 

Es bestehen in den mit den Gewer-
begebieten benachbarten Wohn-
gebieten Gemengelagen. Es 
kommt hier in den direkten Nach-
barschaften zu Konflikten. In der 
Bürgerbeteiligung sind diese deut-
lich zum Ausdruck gekommen. In 
dem bereits aufgenommenen Dia-
log zwischen der Gemeinde, den 
Bewohnenden der betroffenen 

• Weiterführung des 
Dialogprozesses 
zum Abbau beste-
hender akuter Kon-
flikte 

• Durchführung ver-
einbarter Maßnah-
men 

• Bestmögliche Ver-
meidung neuer 
Konflikte durch 
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüssel-projekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

• Bestmöglicher Abbau 
von bestehenden Kon-
flikten durch die Erarbei-
tung von Lösungsansät-
zen gemeinsam mit den 
Bewohnenden der be-
troffenen Gebiete 

• Umsetzung eines integ-
rativen Verkehrskonzep-
tes und einer zukunfts-
fähigen Gewerbeent-
wicklungsstrategie 
(siehe entsprechende 
Kapitel Gewerbe und 
Verkehr) 

Wohngebiete und den Gewerbe-
treibenden gilt es auch weiterhin 
Lösungen für den Abbau akuter 
Konflikte zu finden. Langfristig ob-
liegt der Gemeinde die Aufgabe, 
Konflikte dieser Art durch eine vo-
rausschauende und abgestimmte 
Entwicklungsplanung bestmöglich 
zu verhindern.   

vorausschauende 
Planung  

1.1.6 

Reduzierung der Ver-
kehrslärmbelastungen 
durch die A 23 in den 
Wohngebieten  

kurzfristig  

Reduzierung der Verkehrs-
lärmbelastungen durch 
die A 23 in den Wohnge-
bieten durch: 

• Lückenschlüsse der 
Lärmschutzwände, 

• Prüfung von Maßnah-
men wie Flüsterasphalt, 
Geschwindigkeitsredu-
zierung, Überdeckelung 
etc.  

• Gemeinde 

• Straßenbau-
lastträger 

• Nachbar- 
gemeinden 

• Anlieger 

Entlang der Autobahn und den Ab-
fahrten bestehen große Lücken in 
der Lärmschutzwand, bzw. ist teil-
weise kein Lärmschutz vorhanden. 
Diese Lücken sollten geschlossen 
werden. Hier soll gemeinsam mit 
den Anliegern, Gewerbetreibenden 
und Nachbargemeinden für ge-
sunde Wohnverhältnisse gesorgt 
werden. 

• Umsetzung von 
lärmreduzierenden 
Maßnahmen 
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüssel-projekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

2. Ortsangemessene Ausdifferenzierung des Wohnraumangebotes für alle Bevölkerungsgruppen 

2.1 
Durchführung einer ortsangemessenen Ausdifferenzierung des Angebotes mit generationengerechten und inklusiven Wohnformen und die Förde-
rung eines „Wechsels“ im Bestand als Folge dessen 

2.1.1 

Förderung von generatio-
nenfreundlichen Um- 
/Anbaumaßnahmen in 
Bestandsgebäuden 

dauerhaft 

Förderung von Um- /An-
baumaßnahmen an Be-
standsgebäuden, die ein 
Leben mehrerer Generatio-
nen unter einem Dach er-
möglichen, durch bau-
rechtliche Begleitung, Be-
ratung und entsprechende 
großzügige Auslegung von 
Bauvorschriften durch die 
Bauverwaltung  

• Eigentümer 
*innen 

• Gemeinde 

• ggf. Kreis Pinne-
berg 

Durch entsprechende bauliche An-
passungen soll eine Nutzung von 
Gebäuden durch mehrere Genera-
tionen gefördert werden. Be-
standsgebäude können so bspw. 
durch die Kinder bewohnt werden 
und die Eltern im gewohnten Um-
feld auf demselben Grundstück im 
eigenen Bereich wohnen. Neben 
einer großzügigen Auslegung der 
örtlichen Bauvorschriften durch 
die Bauverwaltung ist die Bekannt-
machung dieser Möglichkeiten 
durch die Gemeinde erforderlich. 
Familien können von den Erfahrun-
gen ihrer Umsetzung berichten 
und somit auch andere von den 
Möglichkeiten profitieren. 
Eine Prüfung erfolgt lediglich an-
lass- und einzelfallbezogen. 

• Umsetzung von ge-
nerationenfreundli-
chen Um- / Anbau-
maßnahmen 

2.1.2 

Bereitstellung von kleinen 
und generationengerech-
ten Wohnformen im Um-
feld der Ortsteilmitten in 
allen Ortsteilen 

mittelfris-
tig  

Realisierung eines Sockel-
angebotes von mindestens 
30 weiteren kleineren bar-
rierefreien Wohnungen für 
den Eigenbedarf im Ort 

• Privat Investie-
rende 

• DRK, Diakonie, 
etc. 

• Bevölkerung 

• Gemeinde 

Generationengerecht bedeutet: 
kleiner und preisgünstiger Wohn-
raum, der sowohl für junge als 
auch alte Menschen geeignet ist. 
Im Zuge des demografischen Wan-
dels ist auch in Rellingen von ei-
nem moderaten Anstieg der 

• Realisierung von 
mindestens 30 wei-
teren kleineren und 
generationenge-
rechten Wohnun-
gen 
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüssel-projekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

• Kreis Pinneberg Bedarfe auszugehen. Eine Vermie-
tung vorrangig an die vorhandene 
Bevölkerung sollte angestrebt wer-
den. Empfehlung KDA-Standard66 
als Mindestkriterien für die Woh-
nungen, wobei auf barrierefreie 
Wohnungszugänge geachtet wer-
den sollte. 

Für die Umsetzung empfehlen sich 
die Ortsteilmitten der einzelnen 
Ortsteile. Die Angebote sollten zu-
dem vorrangig der Rellinger Bevöl-
kerung zur Verfügung stehen. 

Die Bevölkerung sollte in den Pla-
nungsprozess mit eingebunden 
werden, um Anforderungen und 
Bedarfe frühzeitig zu berücksichti-
gen. Nach dem Umzug, des DRK ist 
dieses Gebäude für eine schnelle 
Umsetzung prüfenswert. 

2.1.3 
Förderung von einem Ei-
gentümerwechsel im Be-
stand zugunsten junger 
Familien  

dauerhaft 

Förderung von einem Ei-
gentümerwechsel im Be-
stand zugunsten junger 
Familien durch Sensibili-
sierung der Eigentü-
mer*innen und Prüfung 

• Gemeinde 

• Eigentümer*  
innen 

• Bevölkerung 

• Private Träger 

Das Ziel der Maßnahme ist es, dem 
Flächenverbrauch durch neue Bau-
gebiete entgegenzuwirken und 
gleichzeitig älteren Menschen die 
Möglichkeit zu geben, im gewohn-
ten sozialen Umfeld bleiben zu 

• Entwicklung und 
Durchführung von 
Maßnahmen zur 
Förderung des Ei-
gentümerwechsels  

 

66 KDA-Studie (KDA = Kuratorium Deutsche Altershilfe): weiche Definition von altersgerechtem Wohnraum: 
- weniger als 3 Stufen beim Zugang zur Wohnung oder technische Hilfen,  
- keine Treppen innerhalb der Wohnung oder technische Hilfen,  
- ausreichende Türbreiten und Bewegungsflächen im Sanitärbereich 
- ebenerdige Dusche 
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüssel-projekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

verschiedener kreativer 
Maßnahmen: 

• Wohnungstauschbörse 

• Informationsmaterial 
und Kampagnen 

• Gezielte Grundstücks-/ 
Wohnungsvergabe  

• etc.  

• ggf. Genossen-
schaftsmodell  

können. Damit ein Wechsel mög-
lich ist, müssen entsprechend ge-
eignete Wohnraumangebote zur 
Verfügung stehen (kleiner, bezahl-
bar, barrierefrei etc.).  
Unter den Maßnahmen können 
verschiedene kreative Ansätze ver-
standen werden. Im Bürgerdialog 
wurde die Etablierung einer Woh-
nungstauschbörse vorgeschlagen. 
Ältere Hauseigentümer können 
mit jüngeren Familien in Kontakt 
kommen und die Wohnungen tau-
schen. Ebenso können Informati-
onsmaterial oder Kampagnen zur 
Sensibilisierung des Verkaufs an 
Familien und nicht nach höchstem 
Preis eine Maßnahme sein. Eine 
Grundvoraussetzung ist, dass ent-
sprechend kleinere und senioren-
gerechte Wohnungen zur Verfü-
gung stehen.   

• Evaluierung der ein-
zelnen Maßnah-
men 

2.1.4 
Förderung von inklusiven 
und individuellen Wohn-
bauprojekten 

dauerhaft 

Förderung von inklusiven 
und individuellen Wohn-
bauprojekten durch Unter-
stützung von derartigen 
Projekten: 

• bei der Suche nach ge-
eigneten Grundstü-
cken 

• mit Beratung bei der 
Planung 

• Gemeinde 

• Investierende  

• Eigentümer*  
innen 

• Bevölkerung  

Im Bürgerdialog ist der Wunsch 
nach alternativen Wohnformen, 
die nachhaltig, sozial-barrierefrei, 
bezahlbar und zukunftsfähig sind, 
aufgekommen. Die Initiierung und 
Umsetzung derartiger Projekte ob-
liegt privatem Engagement. Eine 
bürgerschaftlich getragene Genos-
senschaft kann einen Umsetzungs-
ansatz darstellen.  Als denkbare 
Umsetzungsoptionen können das 

• Umsetzung von in-
klusiven Wohnpro-
jekten  
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüssel-projekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

• Unterstützung bei der 
Akquirierung von För-
dermitteln 

• durch ggf. Anpassung 
des Baurechts 

DRK Gebäude und das Pastorat ge-
prüft werden. Die Gemeinde steht 
beratend zur Seite.  

2.1.5 

Prüfung der Umsetzbar-
keit weiterer Altenwohn- 
und Pflegeheimangebote 
für die Rellinger Bevölke-
rung 

kurzfristig  

Prüfung der Umsetzbar-
keit weiterer Altenwohn- 
und Pflegeheimangebote 
für die Rellinger Bevölke-
rung durch Abfrage in der 
Bevölkerung und bei po-
tenziellen Investierenden 
und Betreibenden 

• Gemeinde 

• Pflegeheime 

• Investierende 

• Betreibende 

• Bevölkerung  

Besonders für die Ortsteile Neu-E-
genbüttel und Krupunder wurden 
im Bürgerdialog Angebote nachge-
fragt. Auch bei Spezialangeboten 
für bspw. Demenzerkrankte wurde 
ein Defizit beschrieben. 
Das vorhandene Angebot erscheint 
zunächst groß, jedoch zeigt die 
Wanderungsstatistik einen starken 
Zuwachs der Hochaltrigen. Das 
deutet auf eine Belegung der vor-
handenen Kapazitäten durch Be-
wohnende aus der Umgebung.  
Hier gilt es die Angebote für die Be-
völkerung aus Rellingen zu sichern.  

• Durchführung einer 
Interessenten- 
abfrage 

• Bei Bedarf Umset-
zung entsprechen-
der Angebote  
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4.4. Handlungsfeld – Gewerbe & Einzelhandel   

Leitziele:  

Erhalt und ortsangemessene Weiterentwicklung der lokalen und regi-
onalen Gewerbefunktionen unter Berücksichtigung eines verträgli-
chen Nebeneinanders der verschiedenen Funktionen 

Sicherung der Nahversorgung und Weiterentwicklung der Angebots-
strukturen in den Ortskernen 

Das Handlungsfeld Gewerbe und Einzelhandel umfasst die Belange 
des lokalen und regionalen Gewerbes sowie der Nahversorgung in der 
Gemeinde und der Einzelhandelsangebote im Ortskern Rellingen.  

Rellingen verzeichnet allgemein eine positive Beschäftigtenentwick-
lung. Diese Entwicklungen sind das Resultat eines Wachstums in na-
hezu allen Branchen und zieht eine verstärkte Nachfrage nach Gewer-
beflächen nach sich. Das ohnehin knappe Flächenangebot in der Ge-
meinde muss daher sorgsam für die einzelnen Nutzungsgruppen 
(Wohnen, Gewerbe etc.) entwickelt werden. Aufgrund der unmittelba-
ren Nähe der bestehenden Gewerbegebiete zu den Wohngebieten in 
Neu-Egenbüttel und Krupunder bestehen hier Gemengelagen und da-
raus resultierend vermehrt Konflikte, insbesondere durch Verkehre.   

Die zukünftige Aufgabe und das wesentliche Ziel für die Gewerbeent-
wicklung Rellingens besteht somit darin, einerseits die lokalen und re-
gionalen Gewerbefunktionen weiterhin zu stärken und andererseits 
die bestehenden Konflikte der Gemengelagen möglichst zu reduzieren 
und durch zukünftige Gewerbeentwicklungen bestenfalls keine neuen 
Gemengelagenkonflikte zu produzieren.  

In Rellingen stehen aktuell keine direkt verfügbaren Gewerbeflächen 
mehr zur Verfügung, lediglich eine Einmietung ist noch vereinzelt 
möglich. Im Spannungsfeld der begrenzten Flächenkapazitäten gilt es, 

in einer engen Abwägung mit den Wohnfunktionen geeignete Flächen 
für die Gewerbeentwicklung zu finden. Bei der Umwidmung der noch 
wenigen geeigneten Flächen für Gewerbenutzungen, sollte die Ge-
meinde auch als Käufer auftreten und entsprechend geeignete Flächen 
bevorraten. Ein besonderer Fokus beim Verkauf der wertvollen Flächen 
sollte auf die (Eigen-)Entwicklungsmöglichkeiten für bestehende Be-
triebe gelegt werden (z.B. Im Gewerbegebiet Tangstedter Chaussee). 
Ein enger Austausch mit den Gewerbetreibenden, wie er bereits durch 
die Wirtschaftsförderung in Rellingen gepflegt wird, ist dabei obligato-
risch.  

Durch den bereits in Rellingen eingetretenen Tertiarisierungsprozess 
(Wandel der örtlichen Wirtschaft zu einer dienstleistungsgeprägten 
Wirtschaftsstruktur) ergeben sich zusammen mit der Digitalisierung 
neue Entwicklungschancen. Betriebe sollten durch die Gemeinde/ 
Wirtschaftsförderung begleitet werden und Ermöglichungsräume so-
wie geeignete Rahmenbedingungen für eine Qualitätsstrategie entwi-
ckelt werden. Im Zusammenhang mit den Chancen der Digitalisierung 
für die Gewerbetreibenden sind auch die Chancen für die Arbeitneh-
menden durch flexible Arbeitsmöglichkeiten zu sehen. Die Gemeinde 
unterstützt diese Entwicklung durch die Bereitstellung geeigneter Rah-
menbedingungen. Mit der Verfügbarkeit einer guten Breitbandanbin-
dung konnte in der Vergangenheit bereits eine essenzielle Grundvo-
raussetzung geschaffen werden.  

Die Begleitung von privaten Interessenten bei der Prüfung und Umset-
zung von sogenannten Co-Working-Angeboten oder die Berücksichti-
gung entsprechender räumlichen Anforderungen in Wohnhäusern (In-
tegration von Büroräumen, Ausweisung von Wohn-Mischgebieten 
etc.) bei der Ausweisung neuer Wohnbauflächen sind Bespiele für die 
Bereitstellung weiterer Rahmenbedingungen. Besonders im Ortskern 
von Rellingen-Ort können die Potenziale geprüft werden, da von diesen 
ein zusätzlicher Betrag zur Belebung des Ortskerns ausgeht. Die 
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Gemeinde profitiert in diesem Zuge unter anderem von einer Reduzie-
rung der Pendlerfahrten (Reduzierung des Verkehrsaufkommens) und 
durch die Attraktivierung als Wohn- und Arbeitsort. Diese Rahmenbe-
dingungen müssen kontinuierlich überprüft und ortsangemessen wei-
terentwickelt werden.   

Im Zuge der Erarbeitung einer Entwicklungsstrategie für das Rellinger 
Gewerbe sollten auch energetische Themen betrachtet werden. So 
können energetische Potenziale in Netzen gedacht werden, um bspw. 
die Abwärme von Betrieben effektiv zu nutzen. Im Zusammenhang mit 
den angrenzenden Wohngebieten können auch energetische Quar-
tierskonzepte entwickelt werden. Hier besteht ein enger Zusammen-
hang mit dem Themenfeld Nachhaltigkeit im Kapitel Natur, Umwelt & 
Naherholung.  

Perspektivisch kommt einer gewerblichen Entwicklung im regionalen 
Kontext eine stärkere Bedeutung zu, da auch im regionalen Zusam-
menhang kaum noch attraktive Gewerbeflächen an der Autobahn zur 
Verfügung stehen. Gemeinsam mit den Nachbarkommunen, der SUK 
und der Metropolregion sollte eine gemeinsame Suche nach attrakti-
ven Standorten initiiert werden. Für Rellingen bietet sich die Möglich-
keit, sich finanziell oder bspw. durch die Bereitstellung von Ausgleich-
flächen etc. zu beteiligen. Die regionalen Verkehrsbelastungen sind da-
bei stets zu berücksichtigen.  

Die Einzelhandelssituation in Rellingen kann insgesamt als ausrei-
chend bewertet werden: Insbesondere im periodischen/ täglichen Be-
darf verfügt die Gemeinde Rellingen über ein gutes Einzelhandelsan-
gebot. Für die Zukunft gilt die vorhandenen Nahversorgungsangebote 
in der Fläche zu sichern und in den Ortsteilen ggf. zu ergänzen. Das Ziel 
der Gemeinde- und Einzelhandelsentwicklung sollte es sein, eine aus-
reichende Grundversorgung der eigenen Bevölkerung mit Waren des 
täglichen Bedarfs sicherzustellen. 

Aus gutachterlicher Sicht kann es zudem sinnvoll erscheinen, weitere 
Einzelhandelsnutzungen für den Ortskern von Rellingen-Ort zu gewin-
nen. Weitere Facheinzelhandelsbetriebe und kleinere Filialkonzepte 
könnten das bestehende Angebot quantitativ und qualitativ ergänzen. 
Eine detailliertere Betrachtung des Ortskerns von Rellingen-Ort erfolgt 
im nachfolgenden Kapitel zum Handlungsfeld Ortskern Rellingen.  

Darüber hinaus sollte die Digitalisierungsstrategie des örtlichen Einzel-
handels weiter vorangetrieben werden. Die Handlungsempfehlung 
richtet sich jedoch mit erster Priorität an die Händler*innen und Unter-
nehmenden in Rellingen, die ihre digitale Sichtbarkeit und Wahrnehm-
barkeit sicherstellen müssen. Das Engagement des Treffpunktes Rellin-
gen gilt es weiterhin zu stärken.  

Für die gewerbliche Entwicklung in Rellingen gelten folgende Grunds-
ätze, die zukünftig beachtet werden sollen: 

▪ Weiteres Wachstum behutsam und nach Bedarf mit qualitati-
vem Anspruch 

▪ Vermeidung weiterer Zersiedelung der Landschaft  

▪ Förderung von vorausschauenden Planungen hinsichtlich der 
Vermeidung zusätzlicher konflikthafter Gemengelagen 

▪ Wo möglich, Abbau von bestehenden Konflikten mit Wohnnut-
zungen 

▪ Förderung von Flexiblen Arbeitsplätzen und Co-Working 
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4.4.1. Übersicht Handlungskonzept Gewerbe & Einzelhandel 

Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

3 
Erhalt und ortsangemessene Weiterentwicklung der lokalen und regionalen Gewerbefunktionen unter Berücksichtigung eines verträgli-
chen Nebeneinanders der verschiedenen Funktionen 

3.1  
Ortsangemessene Sicherung und Förderung der lokalen Gewerbebetriebe und ortsangemessene Förderung der Ansiedlung neuer Gewer-
bebetriebe 

3.1.1 

Entwicklung einer vo-
rausschauenden und all-
gemein anerkannten Ge-
werbeentwicklungsstra-
tegie für die Gesamtge-
meinde 

 
kurzfristig 

Erarbeitung einer voraus-
schauenden und allge-
mein anerkannten Gewer-
beentwicklungsstrategie 
für die Gesamtgemeinde 
unter Einbeziehung der 
beteiligten Akteure und 
auf Grundlage der Potenzi-
alflächenanalyse  

• Gemeinde 

• Wirtschafts- 
förderung 

• Gewerbe- 
treibende 

• Bevölkerung 

• Kreis Pinneberg 

• Nachbar- 
gemeinden 

Neben dem Abbau von bestehen-
den Konflikten ist es das Ziel, eine 
Strategie zu entwickeln, die es den 
Bestandsbetrieben ermöglicht zu 
wachsen und sich zu qualifizieren 
und neuen Betrieben den Standort 
Rellingen ermöglicht, ohne neue 
Konflikte zu produzieren. Eine Ein-
gangsgröße bildet die Potenzialflä-
chenanalyse aus dem Jahr 2014. 
Eine detaillierte Beschreibung er-
folgt in der Ausarbeitung zum 
Schlüsselprojekt „Entwicklungs-
strategie Gewerbe“.  

• Beteiligung der an-
sässigen Gewerbe-
treibenden und 
Fraktionen 

• Beteiligung der Be-
völkerung 

• Fertigstellung einer 
Entwicklungsstra-
tegie  

3.1.2 

Suche und Bereitstellung 
von geeigneten Gewer-
beflächen mit der Maß-
gabe der bestmöglichen 
Vermeidung von Gemen-
gelagenkonflikten  

kurzfristig 

Entwicklung von ca. 16 ha 
Gewerbeflächen (Herlei-
tung siehe Analysekapitel), 
vornehmlich für die Eigen-
entwicklung der Bestand-
betriebe, bis zum Jahr 
2035 unter Berücksichti-
gung des Ausschlusses von 
Wohnnutzungen und 
Mischnutzungen, die an 
anderer Stelle im 

• Gemeinde 

• Gewerbe- 
betriebe 

• Flächeneigen-
tümer*innen 

Es stehen aktuell kaum noch freie 
Gewerbegrundstücke zur Verfü-
gung, lediglich einzelne Mietoptio-
nen gibt es noch. Auch der FNP 
gibt keine offenen Gewerbeflä-
chenpotenziale mehr her. Bei der 
Suche nach neuen geeigneten Ent-
wicklungsflächen gilt es neben 
dem Grundsatz der Flächenspar-
samkeit die Gemengelagen genau 
zu betrachten und Konflikte zu 

• Ausweisung von 
Gewerbeflächen 
durch FNP  

• Ausweisung von 
Gewerbeflächen 
durch B-Plan  
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

Gemeindegebiet realisiert 
werden können im Sinne 
der Gewerbeentwicklungs-
strategie und der Potenzi-
alanalyse  

vermeiden. Die Entwicklung neuer 
Flächen ist im Einklang mit der Ge-
werbeentwicklungsstrategie und 
auf Grundlage der Potenzialana-
lyse durchzuführen. Dabei ist die 
Öffentlichkeit frühzeitig in den 
Prozess einzubinden. 

3.1.3 

Fortführung der Unter-
stützung bei Betriebsver-
lagerungen und Be-
triebsvergrößerungen in-
nerhalb der Gemeinde  

dauerhaft  

Mindestens Halten der an-
sässigen Betriebe bei einer 
Beibehaltung der Beschäf-
tigtenzahl 

• Gemeinde 

• Wirtschafts-
förderung 

• Gewerbe- 
betriebe 

Voraussetzung ist die Erarbeitung 
einer Entwicklungsstrategie. Die 
Wirtschaftsförderung sollte die 
Gewerbetreibenden bei der Suche 
nach geeigneten Flächen weiterhin 
aktiv unterstützen. Gerade an den 
autobahnnahen, regional bedeut-
samen Standorten wird es in Zu-
kunft schwierig, neue Gewerbeflä-
chen zu finden. Betriebe, die nicht 
auf diese Standortortqualitäten 
angewiesen sind, sollte mittelfris-
tig eine Verlagerungsoption inner-
halb der Gemeinde geboten wer-
den können. 

 
• Halten der ansässi-

gen Betriebe in der 
Gemeinde  

• Fortführung der 
Unterstützung bei 
Betriebsverlagerun-
gen innerhalb der 
Gemeinde  

3.1.4 

Fortführung der Unter-
stützung von neuen Be-
triebsgründungen und 
Betriebsverlagerungen 
neu in die Gemeinde  

dauerhaft 
Ortsangemessene Ansied-
lung von Betriebsgründern 
in der Gemeinde 

• Gemeinde 

• Wirtschafts-
förderung 

• Gewerbe- 
betriebe 

• Gründer*innen 

Voraussetzung ist die Verfügbar-
keit geeigneter Gewerbeflächen. 
Zusätzlich sollte die Wirtschafts-
förderung die Gründenden bei der 
Suche nach geeigneten Flächen 
und Immobilien weiterhin aktiv 
unterstützen. Der Fokus kann au-
ßerdem auch auf Start-Ups erwei-
tert werden.  

• Ansiedlung von Be-
triebsgründenden 

• Ansiedlung von 
neuen Betrieben im 
Gemeindegebiet   
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

3.1.5 

Interkommunale Zusam-
menarbeit im Bereich 
der regionalen Gewerbe-
flächenentwicklung mit 
anderen Gemeinden des 
Kreises, der SUK und der 
Metropolregion 

langfristig  

Gesprächsaufnahme mit 
interkommunalen Part-
nern innerhalb des Kreises, 
der SUK und der Metropol-
region und Signalisierung 
des Kooperationsinteres-
ses bei achsennahen, orts-
durchfahrtsfreien Standor-
ten in Beziehung zur Lan-
desentwicklungsachse 
und Prüfung einer Umset-
zungsstrategie.  

• Gemeinde 

• Wirtschafts-
förderung 

• Gewerbe- 
betriebe 

• SUK-Pinneberg 

• Kreis Pinne-
berg und Ge-
meinden 

• Metropolre-
gion Hamburg 

• Interkommu-

nale Partner 

Rellingen könnte auch durch finan-
zielle Beteiligungen oder der Zur-
verfügungstellung von Ausgleichs-
flächen an der Wertschöpfung in-
terkommunaler Standorte profitie-
ren.  
Eine Interessenbekundung bei den 
interkommunalen Partnern sollte 
frühzeitig erfolgen. In Anbetracht 
der Gemengelagenkonflikte in Re-
llingen empfiehlt sich eine rein fi-
nanzielle Beteiligung oder im Zuge 
von Ausgleichflächen. 

 
• Gesprächsauf-

nahme mit inter-
kommunalen Part-
nern  

• Durchführung der 
Prüfung einer Um-
setzungsstrategie  

3.1.6 

Erhalt und Stärkung der 
Wirtschaftsförderung 
Rellingen als Umset-
zungsinstrument  

dauerhaft 

Erhalt und Stärkung der 
Stabstelle Wirtschaftsför-
derung Rellingen als akti-
ves Instrument für die 
Umsetzung der zukünfti-
gen Gewerbeentwicklung  

• Gemeinde 

• Wirtschafts-
förderung 

• Gewerbe- 
treibende 

Gerade bei knapper werdenden 
Gewerbeflächenpotenzialen ge-
winnt die Koordinierung im regio-
nalen Kontext und die Bestands-
pflege an Bedeutung. Die Wirt-
schaftsförderung ist ein Instru-
ment zur Umsetzung der Gewer-
beentwicklungsstrategie. Sie soll 
auch weiterhin im direkten Aus-
tausch mit den Gewerbetreiben-
den und Betrieben der Gemeinde 
stehen.  

• Vorhandensein und 
Stärkung der Wirt-
schaftsförderung  
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

3.2  Bereitstellung von modernen Büro- / Arbeitsräumen 

3.2.1 

Prüfung des Bedarfs von 
Arbeitsräumen, die auch 
als Co-Working- und fle-
xible Arbeitsplätze ge-
nutzt werden können  

dauerhaft 

Ermöglichung von moder-
nen Arbeitsmodellen 
durch:  
• Geeignete Räumlich-

keiten 
• Die Unterstützung pri-

vater Umsetzungsin-
teressen  

 

• Wirtschafts-
förderung 

• Unternehmen  

• Bevölkerung  

• Gemeinde  

 

Die Umsetzung hängt vom tat-
sächlichen Interesse vor Ort ab. Der 
Bedarf muss von Privaten gegen-
über der Gemeinde signalisiert 
werden. Zudem müssen die sicher-
heitstechnischen Anforderungen 
für die Arbeitsplätze beachtet wer-
den. Darüber hinaus werden pri-
vate Entwicklungsvorhaben an-
lassbezogen geprüft und begleitet. 
Als potenzielle Standorte sind Flä-
chen in den Ortsmitten zu prüfen. 

• Privat signalisierter 
Entwicklungsbedarf  

• Prüfung von mögli-
chen Standorten  

• Begleitung bei der 
Umsetzung  

3.2.2 

Entwicklung von Wohn-
Mischgebieten unter Be-
achtung der Anforderun-
gen an moderne Home-
Office Arbeitsplätze  

dauerhaft  

Entwicklung neuer Wohn-
bauflächen unter Berück-
sichtigung der Anforde-
rungen an moderne 
Home-Office Arbeitsplätze 
(u.a. Art und Maß der bau-
lichen Nutzung)  

 
•  Gemeinde  

 

Kurze Wege sollten immer das 
oberste Ziel sein. Noch besser ist 
es, erst gar keine Wege zurückle-
gen zu müssen. Deshalb werden 
bei der Neuplanung von Wohnge-
bieten die Möglichkeit moderne 
Arbeitsmodelle unterstützt und Er-
weiterungsvorhaben anlassbezo-
gen geprüft. Für die Umsetzung 
bedeutet das neben der entspre-
chenden Art der baulichen Nut-
zung (WA, GE, MI) eine ausre-
chende Dimensionierung des Ma-
ßes der baulichen Nutzung (GRZ, 
GFZ) sowie eine Glasfaseranbin-
dung. 

• Umsetzung von 
Wohn-Misch-Ge-
bieten in der Bau-
leitplanung  

• Anlassbezogene 
Überprüfung von 
Erweiterungsvorha-
ben  

3.2.3 

Überprüfung des Mobil-
funknetzes und ggf. Ein-
forderung eines Ausbaus 
des Mobilfunknetzes 
beim Netzbetreiber  

kurzfristig  

Überprüfung des Mobil-
funknetzes und ggf. Ein-
forderung eines Ausbaus 
des Mobilfunknetzes beim 
Netzbetreiber 

• Gemeinde  

• Netzbetreiber  

Für die erfolgreiche Entwicklung 
moderner Arbeitsplätze ist ein gu-
tes Mobilfunknetz unerlässlich. 
Zuständig ist hier nicht die Ge-
meinde, sondern der Netzbetrei-
ber. Bei diesem muss die 

• Prüfung des Mobil-
funknetzes 
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

Gemeinde bei Bedarf einen Ausbau 
einfordern.  
https://www.telekom.de/start/netzausbau 
oder https://breitbandmessung.de/karten-
ansicht-funkloch  

• ggf. Verbesserung 
des Mobilfunkemp-
fangs  

4. Sicherung der Nahversorgung und Weiterentwicklung der Angebotsstrukturen in den Ortskernen 

4.1 Sicherung der Nahversorgungs- und Einzelhandelsangebote  

4.1.1 

Erhalt und Ausbau des 
Einzelhands- und Dienst-
leistungsangebotes in der 
Gemeinde  

dauerhaft  

Erhalt des bestehenden 
Einzelhandels- und Dienst-
leistungsangebotes in der 
Gemeinde und Ergänzung 
um weitere Nutzungen 

• Gemeinde  

• Wirtschafts-
förderung 

• Inhaber*innen 

• Betreibende 

• Händler*innen 

Durch einen regelmäßigen Aus-
tausch kann frühzeitig auf sich ver-
ändernde Bedürfnisse der Betrei-
bende, Inhaber*innen und Händ-
ler*innen eingegangen und nach 
einer Umsetzungsstrategie ge-
sucht werden. 
Eine detailliertere Betrachtung des 
Ortskerns von Rellingen-Ort erfolgt 
im Kapitel zum Handlungsfeld 
Ortskern Rellingen-Ort.  

• Regelmäßige Be-
standserhebungen 
und Einzelhandels-
analyse durch ggf. 
externe Gutachter  

• Regelmäßiger Aus-
tausch mit den Be-
teiligten 

4.1.2 

Sicherung der wohnort-
nahen Nahversorgungsi-
tuation in der Gemeinde-
fläche  

dauerhaft 
Sicherung der bestehen-
den Nahversorger in Re-
llingen-Ort und Krupunder 

• Gemeinde  

• Inhaber*innen 

• Betreibende 

• Händler*innen 

• Wirtschafts-
förderung 

In den Ortsteilen Egenbüttel und 
Neu-Egenbüttel fehlt ein qualifi-
ziertes Nahversorgungsangebot 
vollständig (Die Versorgung wird 
durch Ellerbek gewährleistet). Auf-
grund des geringen Bevölkerungs-
potenzials sind die Chancen zur 
Etablierung eines Nahversorgungs-
angebotes dennoch als sehr gering 
einzuordnen und kaum zu realisie-
ren. Besonders kleine und dezent-
rale Angebote wie bspw. den 

• Regelmäßige Be-
standserhebungen 
und Einzelhandels-
analyse durch ggf. 
externe Gutachter 

• Regelmäßiger Aus-
tausch mit den Be-
teiligten 

https://www.telekom.de/start/netzausbau
https://breitbandmessung.de/kartenansicht-funkloch
https://breitbandmessung.de/kartenansicht-funkloch
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

Hofladen in Egenbüttel gilt es da-
her zu fördern. Eine Ergänzung 
durch Lieferangebote ggf. ehren-
amtlich organisiert oder Fahr-
dienste sind eine prüfenswerte 
Möglichkeit Angebotslücken für 
Einzelne (bspw. Senioren) zu 
schließen.   
Eine Betrachtung der Angebote des 
Ortskerns von Rellingen-Ort erfolgt 
im Kapitel des Handlungsfeldes 
Ortskern Rellingen. 

4.1.3 
Erhalt und bedarfsge-
rechte Anpassungen des 
Wochenmarktes 

dauerhaft  

Erhalt und bedarfsge-
rechte Anpassungen des 
Wochenmarktes durch 
eine regelmäßige Prüfung 
des Angebots, der Öff-
nungszeiten durch einen 
engen Austausch mit den 
Marktbeschicker*innen 
und der Kundschaft 

• Gemeinde 

• Marktbeschi-
cker*innen 

• Bevölkerung 

Der Wochenmarkt auf dem Arka-
denhof ist beliebt. Das Angebot im 
Ortskern soll auch zukünftig at-
traktiv bleiben.  

• Erhalt des Wochen-
marktes 

• Austausch der Be-
teiligten 

• Prüfung zusätzli-
cher Optionen und 
Anpassungen 
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4.4.2. Schlüsselprojekt „Gewerbeentwicklungsstrategie“ 

Grundgedanke  

Der Wirtschaftsstandort Rellingen besitz durch die Lage in der Metro-
polregion und die gute Anbindung an das überörtliche Straßennetz ei-
nige attraktive Standortfaktoren. Das Ziel ist es, die gute wirtschaftli-
che und ökonomische Basis für die Gemeindeentwicklung auch in den 
kommenden Jahren zu erhalten. Diese steht jedoch im direkten Span-
nungsfeld mit den wenigen noch verfügbaren Entwicklungsflächen 
und den bereits heute bestehenden Gemengelagen bzw. den übrigen 
Zielen der Gemeindeentwicklung. 

Durch die Erarbeitung einer vorausschauenden und allgemein aner-
kannten Gewerbeentwicklungsstrategie für die Gesamtgemeinde, die 
unter Einbeziehung der beteiligten Akteure erstellt wird, gilt es die ge-
werbliche Entwicklung der Gemeinde zukunftsfähig zu steuern.  

Die Grundsätze für die zukünftige gewerbliche Entwicklung wurden im 
Ortskernentwicklungskonzept erarbeitet und sind folgend dargestellt:  

 

Die Gewerbeentwicklungsstrategie gliedert sich in die drei folgenden 
Fokusbereiche: 

 

A: Fokus Bestandspflege 

Im Sinne des Grundsatzes einer vorausschauenden Planung und vor 
dem Hintergrund der wenigen Flächen, die zur Gewebeentwicklung 
zur Verfügung stehen, kommt der Bestandspflege zukünftig eine noch 
größere Rolle als bisher zu. Der Bestand bildet die Basis für den Gewer-
bestandorte Rellingen. Die bereits praktizierte Bestandspflege durch 
die Wirtschaftsförderung der Gemeinde gliedert sich in drei Schwer-
punktbereiche: Vernetzung, Bestandsentwicklung und technische 
Weiterentwicklung.  

Neben der Pflege des Bestandes, fällt ebenfalls der bestmögliche Ab-
bau von bestehenden Nutzungskonflikten in diesen Bereich. Auf eine 
vorhandene gute Basis kann entsprechend weiter aufgebaut werden. 
Die Grundsätze der Gewerbeentwicklung sind dabei zu beachten.    

Weiteres Wachstum behutsam und nach Bedarf mit 
qualitativem Anspruch

Vermeidung weiterer Zersiedelung der Landschaft 

Förderung von vorausschauenden Planungen hinsichtlich der 
Vermeidung zusätzlicher konflikthafter Gemengelagen

Wo möglich, Abbau von bestehenden Konflikten mit 
Wohnnutzungen

Förderung von flexiblen Arbeitsplätzen und Co-Working

Kooperationen

Neuansiedlungen, 
Neugründungen & 

neue Felder

Fokus Bestandspflege
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B: Fokus Neuansiedlungen, Neugründungen und neue Felder  

Sich ausschließlich auf eine gute Bestandspflege zu fokussieren reicht 
für einen attraktiven und zukunftsfähigen Gewerbestandort nicht aus. 
Neuansiedlungen sind im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit der zweite 
Fokusbereich. Im Hinblick auf Nachhaltigkeit und in Anbetracht der 
knappen und wertvollen Flächenreserven nimmt die gezielte Auswahl 
von Neubetrieben und der passende Standort eine herausragende 
Rolle ein. Dementsprechend gilt es potenzielle Neuansiedlungen an-
hand von Kriterien zu prüfen, um die knappen Flächen mit dem best-
möglichen Nutzen für die Gemeinde zu vergeben. Die letzten Gewer-
beflächen gilt es daher an Betriebe zu vergeben, die den bestmöglichen 
Beitrag zu einem zukunftsfähigen Gewerbestandort leisten können. 
Zukünftig, angetrieben durch den Prozess der Tertiärisierung, wird die 
Anzahl der Betriebe, die in Mischgebieten untergebracht werden kön-
nen, ansteigen. In diesem Sinne sollte sich die Gemeinde zusätzlich ver-
stärkt auf moderne Mischgebiete fokussieren und dabei auch den Orts-
kern von Rellingen einbeziehen. Aufgegebene Baumschulflächen stel-
len die wenigen Flächenpotenziale der Gemeinde dar. Um eine integ-
rative und vorausschauende Flächenplanung zu ermöglichen (für Ge-
werbe und Wohnbauentwicklung), ist ein offener und kontinuierlicher 
Dialog mit den Baumschülern wichtig. Durch offene Gespräche erhält 
die Gemeinde einen Überblick darüber, wann welche Flächen aufgege-
ben werden und für eine potenziell neuen Entwicklung zur Verfügung 
stehen. Es können somit im Bedarfsfall frühzeitig Nachnutzungskon-
zepte erarbeitet werden und die Planungszeit reduziert werden.  

Eine weitere Säule neben der klassischen Neuansiedlung bestehender 
Betriebe stellen Neugründungen dar. Mit der räumlichen Nähe zu 
Hamburg und der guten verkehrlichen Erreichbarkeit stellt Rellingen 
eine wesentliche Grundvoraussetzung für Betriebsneugründungen 
und Start-Ups dar, für die ein Standort in Hamburg noch nicht finan-
zierbar ist. Mit der gezielten Förderung bspw. durch Vermittlung 

Vernetzung
▪In einem engen Austausch mit den Gewerbe-
treibenden die Entwicklungsanforderungen der 
Betriebe herausfiltern und kennen. 
▪Die Betriebe untereinander vernetzen, um 
Synergien zu finden und zu nutzen.

Bestandsentwicklung
▪Den Wunsch nach räumlicher Erweiterung und 
den vorhandenen und erwarteten Flächenbedarf 
der Betriebe frühzeitig erkennen und 
kommunizieren.
▪Konflikte, die aufgrund direkter Nachbarschaften 
mit Wohnnutzungen entstehen, bestmöglich 
reduzieren und Lösungen mit der Nachbarschaft 
erarbeiten. (Einhaltung von Pflanzgeboten, 
Anpassung der Beleuchtung etc.)
▪Mittelfristig eine Umstrukturierung der Bestands-
gebiete anvisieren, um wettbewerbsfähig zu 
bleiben. (Tertiärisierung, Wandel in der Industrie etc.)

Technische Weiterenwicklung   
▪Erschließung neuer Geschäftsfelder und die 
technische Weiterentwicklung in den Betrieben 
fördern, im Sinne einer Qualitätsförderung und der 
Zukunftsfähigkeit des Standortes Rellingen. 
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günstiger Räumlichkeiten (auch als Zwischennutzung in Leerständen) 
und einer Betreuung / Coaching durch die Wirtschaftsförderung kann 
die Gemeinde eine Starthilfe leisten. Sie kann somit ihr Portfolio mit 
neuen und innovativen Ansätzen erweitern und langfristig neue und 
für Rel-lingen passende Gewerbebetriebe gewinnen. 
Das geht auch mit der Erschließung neuer Themenfelder und Ansätze 
einher. Eine weitere Chance stellen bspw. energetische Quartierskon-
zepte dar. Dabei gilt es die energetischen Potenziale (Abwärme durch 
Produktion und Server, Abfallprodukte etc.) der Gewerbetriebe in Kreis-
läufen zu nutzen und die direkten Nachbarschaften mit Energie zu ver-
sorgen. Es entstehen somit neue Möglichkeiten für die Gewerbetrei-
benden und die durch die direkte Nachbarschaft belasteten Anwoh-
nenden erhalten die Möglichkeit vom Gewerbegebiet in der Nachbar-
schaft etwas zu profitieren. Aber auch durch für Förderung von Be-
triebsneugründungen und Start-Ups können neue Themen für die Ge-
meinde erschlossen werden. 

Prüfkriterien für Neuansiedlungen: 

Kriterium  Prüfung 

Standorttypische  
Nutzung 

Anspruch an die Klassifikation des Standortes  
(GE, MI, WA) 
• Was für eine Klassifikation benötigt der Betrieb? 
• Braucht der Betrieb zwingend eine GE-Fläche mit guter Ver-

kehrsanbindung? 
• Eignet sich der Betrieb für einen MI-Standort, evtl. in einem 

der Ortskerne? (Förderung von Synergien) 

Verkehrsströme 

• Wie viel Anlieferverkehr durch welches Verkehrsmittel wird 
wie häufig entstehen (Schwerlast, Kleintransporter etc.)? 

• Wie viel Pendlerverkehre werden entstehen? 
• Fördert der Betrieb einen Arbeitsweg mit dem Umweltver-

bund?   
• Können das Verkehrsnetz und die Nachbarschaft die zusätz-

lichen Verkehre aufnehmen? 

Umwelt- 
belastung 

• Verursacht der Betrieb Umweltbelastungen (Lärm, Geruch, 
giftige Abfälle, etc.)? 

• Ist mit Folgen für die Nachbarschaft zu rechnen? 
• Ist mit langfristigen Folgen für dir Umwelt und den Natur-

haushalt zu rechnen? 
• Wie können die Folgen minimiert werden? 

Anzahl der  
Arbeitsplätze  

• Wie viele Arbeitsplätze werden geschaffen, je 1.000m² Ge-
werbefläche? 

• Werden diese Arbeitsplätze neu geschaffen oder verlagert? 

Ausbildungs-
plätze 

• Bildet der Betrieb aus?  
• Wie viele Ausbildungsplätze werden geschaffen? 

Innovation 
• Besitzt der Betrieb Innovationspotenzial? 
• Ist der Betrieb forschend aktiv?  

Wertschöp-
fungskette 

• Bestehen Anknüpfungspunkte an vorhandene Wertschöp-
fungsketten in der Gemeinde oder der Region? 

• Können Synergien geschaffen werden? 

Familienfreund-
lichkeit & Chan-
cengleichheit  

• Handelt es sich um einen familienfreundlichen Arbeitgeber?  
• Was wird dafür unternommen? 
• Werden die Anforderungen an die Chancengleichheit für 

alle erfüllt und diese gefördert?  

Bruttowert-
schöpfung 

• Mit welcher Bruttowertschöpfung ist durch ein Vorhaben zu 
rechnen → Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt? 

 

C: Fokus Prüfung von Kooperationsmöglichkeiten 

Wenn die Gemeinde selbst nicht mehr ausreichend oder nicht die pas-
senden Flächen zur Verfügung stellen kann, besteht die Möglichkeit 
durch Kooperationen die erforderlichen Rahmenbedingungen zu 
schaffen. Andersherum besteht für die Gemeinde ebenfalls die Mög-
lichkeit sich an anderen Projekten in der Region zu beteiligen. Das kann 
einerseits durch finanzielle Beteiligung an der Umsetzung von Projek-
ten und andererseits durch die Bereitstellung von Ausgleichsflächen 
erfolgen. In beiden Fällen partizipiert die Gemeinde an den Einnahmen. 
In einem regionalen Gewerbeflächenpool können die Potenziale zu-
sammengetragen werden und Kooperationen geschlossen werden. 
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Für den Aufbau von Kooperationen bietet es sich zunächst an, an be-
stehende Verbindungen anzuknüpfen. Geeignete Anknüpfungspunkte 
sind die SUK Pinneberg und die Metropolregion Hamburg. Aber auch 
außerhalb dieser Netze können sich Kooperationspartner finden.  

Nächste Schritte 

Für das weitere Vorgehen und die Umsetzung stehen die folgenden 
Schritte an:  

Intern: Prüfung der vorhandenen Flächenpotenziale und Hinterle-
gung der Flächenqualitäten sowie Vorüberlegungen für potenzielle 
Betriebscluster 

Erarbeitung einer Gewerbeentwicklungsstrategie auf Basis der 
Grundsätze und des empfohlenen Vorgehens 

Vertiefung der Basisarbeit und Bestandspflege 

Im Bedarfsfall Prüfung der Eignung von interessierten Gewerbebe-
trieben und Empfehlung von Standorten auf Basis der Prüfung und 
der Gewerbeentwicklungsstrategie 

Stetige Förderung von Neugründungen und innovativen Ansätzen 

Im Bedarfsfall Aufbau von Kooperationen  
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4.5. Handlungsfeld – Ortskern Rellingen 

Leitziel:  

Aktivierung der Ortsmitte Rellingen-Ort  

Dieses Handlungsfeld umfasst die Themen rund um die Ortsmitte von 
Rellingen-Ort. Alle Ziele und Grundsätze des Ortskernentwicklungs-
konzeptes gelten für das gesamte Gemeindegebiet, die einzelnen Ort-
steile werden dabei nicht immer einzeln erwähnt. Der Ortskern von Re-
llingen erhält jedoch ein eigenes Handlungsfeld, um dessen Funktion 
als zentraler Versorgungsbereich mit entsprechendem Versorgungs-
auftrag gerecht zu werden. Die Aufgabe besteht darin Entwicklungen 
anzustoßen die den Ortskern als diesen stärken und Ideen gezielt zu 
fokussieren. Die anderen Ortsteile dürfen dabei aber nicht aus den Au-
gen verloren werden und sollen sich im Rahmen ihrer (Nah-) Versor-
gungsfunktion weiterentwickeln. Jedoch sollte keine Konkurrenz zum 
Ortskern entstehen, die diesen schwächt.“ 

In der Mitte des Ortsteils befindet sich eine Vielzahl der Versorgungs-
angebote der Gemeinde. Außerdem hebt sich die Ortsmitte aufgrund 
ihrer Gestaltung im Rellinger Baustil und als Standort des Rathauses 
und der Verwaltung von den anderen Ortsteilen ab. Auch zukünftig soll 
die Ortsmitte als Versorgungsstandort, Treffpunkt und Ort zum Ver-
weilen gesichert und weiter in seiner Attraktivität gesteigert werden.  

In einem Gesamtkonzept für den Ortskern soll der Grundstein für eine 
starke Entwicklung des Ortskerns gelegt werden. Der Fokus liegt dabei 
auf dem Kernbereich rund um die Hauptstraße, das Rathaus, den 
Sportplatz, den Arkadenhof und das EDEKA-Böge-Gelände. Von hier 
aus gilt es durch ein modernes Gestaltungskonzept sowie durch attrak-
tive und zukunftsfähige frequenzbringende Nutzungen den gesamten 
Ortskern zu stärken. Im Schlüsselprojekt „Ortsmitte Rellingen“ werden 
die Grundzüge für einen Rahmenplan dafür erarbeitet.  

Perspektivisch ergeben sich für das Areal rund um den EDEKA-Böge, 
den Postleerstand und dem heutigen Parkplatz neue Möglichkeiten. In 
diesem Zusammenhang muss das Areal entsprechend seiner zentralen 
Lage im Ortskern neugeordnet und gestalterisch sowie funktionell auf-
gewertet werden. Den größten Raum der Neugestaltung sollte ein mo-
derner Nahversorger einnehmen, der wesentlich zur guten Versor-
gungssituation der Gemeinde beiträgt und als starker Frequenzbringer 
dient. In einer städtebaulich attraktiven Gestaltung können hier wei-
tere attraktive und frequenzbringende Nutzungen etabliert werden 
und der Bereich zu einem Platz mit Aufenthaltsqualität entwickelt wer-
den.  

Der Arkadenhof kann durch frequenzbringende Gewerbenutzungen zu 
einem starken Standort ausgebaut werden und sollte mindestens ei-
nen starken Frequenzbringer beherbergen. Grundsätzlich kann auch 
dieser Bereich durch eine gestalterische Aufwertung und Auffrischung 
in seiner Attraktivität gesteigert werden. Auch der Spielplatz im hinte-
ren Bereich sollte in die Konzeption einbezogen werden. Hierbei ist ein 
enger und regelmäßiger Austausch zwischen den Eigentümer*innen, 
den Betreibenden und den Anwohnenden zu pflegen. 

Der Sportplatz mitten im Ortskern ist eine Besonderheit. Dieser erfüllt 
neben seiner Aufgabe als Sportstätte auch die Aufgabe eines Treff-
punktes und dient der Naherholung als „Grüne Mitte“ von Rellingen. 
Durch eine moderne Gestaltung und die Ergänzung von Freizeitange-
boten für alle Generationen erfolgt eine Aufwertung des Sportplatzes. 
Auch der Spielplatz und die umliegenden Bereiche sollten miteinbezo-
gen werden. Eine offene Beteiligung der interessierten Bevölkerung al-
ler Altersgruppen ist dabei umzusetzen.   

Die Themen rund um die verkehrliche Erschließung der Gesamtge-
meinde und die Verkehrsbelastungen im Ortskern sind für die Aktivie-
rung des Ortskerns zentral. Zum einen muss der Ortskern für alle Ge-
nerationen möglichst einfach und barrierearm erreichbar sein und 
zum anderen gilt es, die Aufenthaltsqualität im Ortskern nicht darun-
ter leiden zu lassen. Zu benennen sind hier die Verkehrsbelastung der 
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Hauptstraße und der Einfahrtsstraßen in den Ortskern sowie die benö-
tigten Parkplatzflächen in räumlicher Nähe zu den Angeboten. Neben 
einer gezielten Förderung des Radverkehrs und des ÖPNVs müssen 
auch gestalterische Lösungen für den Verkehrsraum erarbeitet wer-
den. Die Ideen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung reichen hierbei von 
der Einführung einer sogenannten „Shared Space“ Lösung in der 
Hauptstraße bis hin zu einer „Unterkellerung“ des Sportplatzes für eine 
Tiefgarage. Hier besteht die Aufgabe darin, in enger Abstimmung mit 
der Verkehrsplanung und den verschiedenen Fachbehörden, dem Stra-
ßenbaulastträger sowie den Akteuren der Ortsmitte und der Bevölke-
rung eine umsetzbare Lösung zu erarbeiten. Die Ergebnisse und Maß-
nahmen des integrierten Gesamtverkehrskonzeptes sind eine Grund-
voraussetzung für die Gestaltung des Ortskerns.   

Der zu erstellende Rahmenplan für den Ortskern sieht eine Stärkung 
vom Kern aus vor. Von diesem aus können sich die positiven Effekte auf 
die Randbereiche ausdehnen. Zu nennen ist hier bspw. der Bereich 
rund um den Ehmschen und Am Markt. Hier gilt es die bestehenden 
Verkehrsbelastungen, die durch die Gesamtmasse des Durchgangsver-
kehrs verursacht werden, im Rahmen des integrierten Gesamtver-
kehrskonzeptes abzubauen. Eine verstärkte Ansiedelung von Einzel-
handelsnutzungen zeichnet sich hier momentan nicht ab, jedoch soll 
eine Ergänzung durch gastronomische Angebote und Dienstleistun-
gen offengehalten werden. Der Entwicklungsfokus des Ortskerns sollte 
zunächst auf den zentralen Bereichen liegen. 

Im Zuge der Erstellung eines Gesamtkonzeptes für den Ortskern sollte 
sich auch mit dem Thema Baukultur für den Ortskern auseinanderge-
setzt werden. In einem offenen Diskurs und mit fachlicher Begleitung 
sollten dabei Fragen des Städtebaus, der Architektur und der Gestal-
tung des öffentlichen Raums im Fokus stehen. 
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4.5.1. Übersicht Handlungskonzept Ortskern Rellingen  

Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

5 Aktivierung der Ortsmitte Rellingen-Ort 

5.1  Stärkung der Aufenthaltsqualitäten im Ortskern durch Abbau von städtebaulichen Funktionsverlusten  

5.1.1 
Erstellung eines Rahmen-
plans für den Ortskern  

 
mittelfristig 

Erstellung eines Rah-
menplans für den Orts-
kern als Vorbereitung für 
ein Gesamtkonzept und 
mit Beteiligung der Be-
völkerung 

• Gemeinde 

• Fachbereiche 

• Fachplanende 

• Bevölkerung 

• Eigentümer 
*innen 

• Händler*innen 

• etc. 

Ein Rahmenplan gibt den Rahmen 
für ein Gesamtkonzept vor. In die-
sem Rahmenplan werden die 
Grundsätze der Gestaltung, der 
Verkehrsführung, der Nutzungen 
etc. beschrieben aber nicht im De-
tail geplant.  
Die Bevölkerung sollte bei der Erar-
beitung des Rahmenplans intensiv 
beteiligt werden. 
Eine detaillierte Beschreibung er-
folgt im Schlüsselprojekt „Rahmen-
plan Ortskern“. 

• Erstellung eines 
Rahmenplans für 
den Ortskern 

• Beteiligung der Be-
völkerung und der 
beteiligten Akteure 

5.1.2 
Erstellung eines Gesamt-
konzeptes für den Orts-
kern 

langfristig 

Erstellung eines Gesamt-
konzeptes für den Orts-
kern auf Grundlage des 
OEKs und des Rahmen-
plans mit Beteiligung der 
Bevölkerung  

• Gemeinde 

• Fachbereiche 

• Fachplanende 

• Bevölkerung 

• Eigentümer 
*innen 

• Händler*innen 

• etc. 

Im Gesamtkonzept gilt es die Er-
gebnisse und Ideen des Rahmen-
plans zu konkretisieren und detail-
lierter auszuarbeiten und bspw. 
Kostenschätzungen für die einzel-
nen Maßnahmen durchzuführen. 
Auch hier gilt es, die Bevölkerung 
und die Beteiligten Akteure einzu-
beziehen.  
Für die Umsetzung sollte die Be-
werbung um eine Aufnahme in die 

• Erstellung eines Ge-
samtkonzeptes 

• Umsetzung der 
Maßnahmen des 
Gesamtkonzeptes 
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

Städtebauförderkulisse geprüft 
werden. 

5.1.3 

Umgestaltung und Neu-
ordnung des Areals rund 
um Edeka Böge, den Post-
leerstand und den dazu-
gehörigen Parkplatz 

langfristig 

Die Umgestaltung und 
Neuordnung des Areals 
rund um Edeka Böge, den 
Postleerstand und den 
dazugehörigen Parkplatz 
zu einem starken Orts-
kern im Zuge der Umset-
zung des Rahmenplans 
und des Gesamtkonzep-
tes für die Ortsmitte 

• Gemeinde 

• Eigentümer- 
*innen 

• Fachplanende 

• Bevölkerung 

Die Umgestaltung des Areals ist 
eine Maßnahme des Gesamtkon-
zeptes für die Ortsmitte. Umset-
zungsideen sind in der Beschrei-
bung des Schlüsselprojektes „Rah-
menplan Ortskern“ beschrieben. 

• Umsetzung der 
Maßnahme aus 
dem Gesamtkon-
zept Ortsmitte her-
aus 

• Beteiligung der Öf-
fentlichkeit 

5.1.4 
Gestalterische Auffri-
schung des Arkadenhofes  

langfristig 

Die Auseinandersetzung 
mit der Gestaltung des 
Arkadenhofes als Maß-
nahme des Rahmenplans 
und des Gesamtkonzep-
tes sowie deren Umset-
zung 

• Gemeinde  

• Eigentümer- 
*innen 

• Fachplanende 

• Bevölkerung 

Die gestalterische Auffrischung 
des Platzes ist eine Maßnahme des 
Gesamtkonzeptes für die Orts-
mitte. Umsetzungsideen sind in 
der Beschreibung des Schlüsselpro-
jektes „Rahmenplan Ortskern“ be-
schrieben. 

• Umsetzung der 
Maßnahme aus 
dem Gesamtkon-
zept Ortsmitte her-
aus 

• Beteiligung der Öf-
fentlichkeit 

5.1.5 

Neugestaltung und Auf-
wertung des Sportplatza-
reals mit Einbeziehung 
des Spielplatzes zu einem 
attraktiven Treffpunkt für 
alle Generationen 

langfristig  

Neugestaltung und Auf-
wertung des Sportplatza-
reals mit Einbeziehung 
des Spielplatzes zu ei-
nem attraktiven Treff-
punkt für alle Generatio-
nen im Zuge der Umset-
zung des Rahmenplans 
und des Gesamtkonzep-
tes für die Ortsmitte 

• Gemeinde  

• Eigentümer- 
*innen 

• Fachplanende 

• Bevölkerung 

Die Neugestaltung und Aufwer-
tung des Areals ist eine Maß-
nahme des Gesamtkonzeptes für 
die Ortsmitte.  

• Umsetzung der 
Maßnahme aus 
dem Gesamtkon-
zept Ortsmitte her-
aus 

• Beteiligung der Öf-
fentlichkeit 
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

5.1.6 
Aufwertung und Auffri-
schung des Rathausvor-
platzes 

langfristig 

Aufwertung und Auffri-
schung des Rathausplat-
zes im Zuge der Umset-
zung des Rahmenplans 
und des Gesamtkonzep-
tes für die Ortsmitte 

• Gemeinde  

• Fachplanende 

• Bevölkerung 

Die Aufwertung und Auffrischung 
des Bereichs ist eine Maßnahme 
des Gesamtkonzeptes für die Orts-
mitte. Umsetzungsideen sind in 
der Beschreibung des Schlüsselpro-
jektes „Rahmenplan Ortskern“ be-
schrieben. 

• Umsetzung der 
Maßnahme aus 
dem Gesamtkon-
zept Ortsmitte her-
aus 

• Beteiligung der Öf-
fentlichkeit 

5.1.7 

Führung eines offenen 
Diskurses zur Baukultur 
für den Ortskern von  
Rellingen-Ort 

mittelfristig 

Führung eines offenen 
Diskurses zur Baukultur 
für den Ortskern von  
Rellingen-Ort unter Ein-
beziehung der beteilig-
ten Akteure und der Öf-
fentlichkeit 

• Gemeinde  

• Fachplanende 
/ Architekt- 
*innen 

• Investierende 

• Eigentümer- 
*innen 

• Bevölkerung 

Im Bürgerdialog ist deutlich gewor-
den, dass bzgl. der Gestaltung, des 
Städtebaus und der Architektur im 
Ortskern verschiedene Auffassun-
gen bestehen. Das Ziel eines offe-
nen Diskurses ist es ein öffentli-
ches Bewusstsein für Gestaltungs-
fragen zu schaffen.  
Bspw. durch ein Baukulturelles Fo-
rum, einen Baukulturausschuss 
oder Wettbewerbe kann ein Gefühl 
für Gestaltungsfragen geschult 
werden und eine Grundlage für 
transparente Entscheidungen ge-
schaffen werden. Im Ergebnis 
könnte ein anerkannter und pas-
sender Gestaltungsweg für den 
Ortskern erarbeitet werden. Der Er-
halt alter Bausubstanz soll ebenso 
seine Berechtigung erhalten wie 
moderne Architektur.  

• Durchführung ei-
nes offenen Diskur-
ses zur Baukultur 
für den Ortskern 
von Rellingen-Ort 

5.1.8 

Erhalt der Entwicklungs-
möglichkeiten und Abbau 
der bestehenden Ver-
kehrsbelastungen im 

langfristig 

Erhalt der perspektivi-
schen Entwicklungsmög-
lichkeiten in diesem Be-
reich durch einen 

• Gemeinde  

• Fachplanende 

• Eigentümer- 
*innen 

Perspektivisch besteht die Mög-
lichkeit, durch einen starken 

• Einbeziehung des 
Bereichs im inte-
grierten Gesamt-
verkehrskonzept 
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

Bereich Ehmschen / Am 
Markt  

gestärkten Ortskern. 
Kurzfristig Entschärfung 
der stark wohnbaulich 
geprägten Lagen durch 
Erhöhung der Verkehrssi-
cherheit und ein lokales/ 
regionales Verkehrskon-
zept. 

• Bevölkerung Ortskern die Entwicklungsmöglich-
keiten in diesem Bereich zu aktivie-
ren. 

5.1.9 

Erhalt und Pflege der Kir-
che als Wahrzeichen der 
Gemeinde, Treffpunkt 
und Veranstaltungsort in 
Kombination mit dem Kir-
chengemeindehaus 

dauerhaft 

Erhalt und Pflege der Kir-
che als Wahrzeichen der 
Gemeinde, Treffpunkt 
und Veranstaltungsort in 
Kombination mit dem 
Kirchengemeindehaus 
sowie die Ermöglichung 
eines barrierefreien Zu-
gangs 

• Kirchen- 
gemeinde 

• Gemeinde 

• Bevölkerung 

Die Kirche ist durch ihre Architek-
tur eine Besonderheit und sollte als 
diese auch im Ortsbild erhalten 
bleiben. Durch einen barrierefreien 
Zugang soll dieser für alle ermög-
licht werden. Die Ergänzung durch 
eine Toilette sollte im Sinne einer 
inklusiven Gemeinde geprüft wer-
den. 

• Erhalt der Kirche 
und der Sichtach-
sen auf die Kirche 

• Erhalt als Treff-
punkt und Veran-
staltungsort 

• Sicherstellung eines 
barrierefreien Zu-
gangs 

5.2  Implementierung frequenzbringender Nutzungen und Etablierung des Ortskerns zu einem Treffpunkt 

5.2.1 
Belebung der leerstehen-
den Ladenlokale am Arka-
denhof 

kurzfristig  

Belebung der leerstehen-
den Ladenlokale am Ar-
kadenhof durch einen 
engen Austausch der be-
teiligten Akteure und 
Prüfung von Zugeständ-
nissen an potenzielle Un-
ternehmende  
 

• Eigentümer 
*innen / Ver-

mieter*innen 

• Unternehmende 

• Bevölkerung 
• Gemeinde 
• Wirtschafts-

förderung 

Die erfolgreiche Belebung der Leer-
stände hängt von verschiedenen 
Faktoren ab. Als hemmende Fakto-
ren sind u.a. die nicht barriere-
freien und ebenerdigen Zugänge 
sowie die Lage der Sanitäreinrich-
tungen im Kellergeschoss genannt 
worden. Die Anpassung der Vo-
raussetzung hängt maßgeblich 
von den Eigentümer*innen und 
Vermieter*innen ab. Die Gemeinde 
kann bspw. durch eine flexiblen 
Stellplatzschlüssel zur Steigerung 

• Belebung der leer-
stehenden Ladenlo-
kale am Arkadenhof 
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

der Attraktivität der Lagen beitra-
gen.   
Zudem kann eine Clusterung von 
Nutzungen bspw. des Gesund-
heitswesens geprüft werden. Zu 
beachten ist dabei jedoch, dass 
eine Fokussierung auf derartige 
Nutzungen zu Lasten der Passan-
tenfrequenz erfolgt.  
Eine zeitgemäße Gestaltung des 
Platzes mit Erlebnis- und Aufent-
haltsqualitäten trägt ebenso zu ei-
ner Steigerung der Attraktivität des 
Platzes bei.   

5.2.2 
Erweiterung der gastrono-
mischen Angebote im 
Ortskern 

dauerhaft 

Erweiterung der gastro-
nomischen Angebote im 
Ortskern durch Angebote 
mit Mittagsmöglichkei-
ten  

• (örtliche) Gast-
ronomie 

• Wirtschafts-
förderung 

• Bevölkerung 

Im Bürgerdialog wurde die Vielfalt 
der gastronomischen Angebote im 
Ortskern bemängelt. Besonders 
kleinere Möglichkeiten für die Mit-
tagspause fehlen. Gewünscht wur-
den insbesondere Angebote, die 
für die Rellinger Bevölkerung selbst 
geeignet und bezahlbar ist und alle 
Zielgruppen von jung bis alt an-
spricht.  
Die Realisierung hängt maßgeblich 
vom Umsetzungsinteresse durch 
die (örtliche) Gastronomie ab. Die 
Gemeinde und die Wirtschaftsför-
derung können unterstützend wir-
ken. 

• Ergänzung des örtli-
chen Gastronomie-
angebotes  

5.2.3 
Ergänzung von Angebo-
ten speziell für Jüngere im 
Ortskern 

kurzfristig 

Ergänzung von Angebo-
ten speziell für Jüngere 
im Ortskern u.a. durch 
die Prüfung einer Reakti-
vierung des alten Ju-
gendtreffpunktes als 

• Gemeinde 

• Ortsjugendpflege 

• Kinder und Ju-
gendliche  

Der Wunsch wurde in der Beteili-
gung geäußert. Der Jugendtreff 
OASE ist zwar beliebt, befindet sich 
außerhalb des Ortskerns. Vermisst 
wird eine Möglichkeit sich im Orts-
kern zu treffen. Es fehlen ebenfalls 

• Schaffung von 
Treffpunkten für 
Kinder und Jugend-
liche im Ortskern 



93 
 

Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

Außenstelle, die Aufwer-
tung des Sportplatzes 
und der Spielplätze  

• Ausschuss Kin-
der, Jugend 
und Sport 

Treffpunkte ohne Aufsicht an de-
nen sich die Jugendlichen allein 
treffen können. 
Eine Realisierung ist in enger Zu-
sammenarbeit mit der Ortsjugend-
pflege und den Kindern und Ju-
gendlichen zu erarbeiten. 

5.2.4 
Durchführung von ver-
schiedenen Veranstaltun-
gen im Ortskern 

dauerhaft 

Durchführung von ver-
schiedenen Veranstal-
tungen auf Grundlage 
der Maßnahme 8.2.3im 
Ortskern und dem Arka-
denhof 

• Treffpunkt Re-
llingen e.V. 

• Vereine 

• Bevölkerung 

• Gemeinde 

Zur Attraktivität des Ortskerns tra-
gen auch Veranstaltungen und 
Feste bei. Diese sollen auch zu-
künftig im Ortskern stattfinden. 
Auf Grundlage der Weiterentwick-
lung der örtlichen Veranstaltungen 
und Feste gilt es den Ortskern und 
speziell den Arkadenhof weiterhin 
als Veranstaltungsort zu nutzen.  

• Nutzung des Orts-
kerns und des Arka-
denhofes für Feste 
und Veranstaltun-
gen 
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4.5.2. Schlüsselprojekt „Rahmenplan Ortskern“ 

Grundgedanke 

Der Ortskern von Rellingen ist das Zentrum der Gemeinde. Er bietet ak-
tuell noch vielfältige und hochwertige Einzelhandels- und Versor-
gungsmöglichkeiten sowie verschiedene Dienstleistungsangebote. Die 
Auswirkungen eines allgemeinen veränderten Konsumverhaltens und 
die Folgen des Online-Handels verändern deutschlandweit die Innen-
städte und Ortskerne. Zukunftsfähige Mitten zeichnen sich nicht mehr 
allein durch ihre Einkaufsangebote aus. Angebotsvielfalt, Erlebniswert 
und zeitgemäße Weiterentwicklung sind ständige Anforderungen an 
Ortszentren - künftig umso mehr. Für die Zukunftssicherung der Innen-
städte und Ortskerne gilt es, das Miteinander in den Fokus zu rücken. 
Gemeinsame Erlebnisse und Treffpunkte stellen neben den Versor-
gungs- und Einzelhandelsfunktionen die wichtigsten Besuchsgründe 
für die Zentren dar. 

Für Rellingen bedeutet das, den in den 1980er Jahren entstandenen 
Ortskern als ein starkes Zentrum des Miteinanders weiterzuentwi-
ckeln. Dazu gehören sowohl Einzelhandels- und Versorgungsfunktio-
nen, Verwaltung, Bildung und Freizeit als auch Wohnen. Treffpunkte, 
an denen die Menschen aus unterschiedlichen Gründen zusammen-
kommen, nehmen dabei eine starke Rolle ein.  

Die verschiedenen Ansätze für ein starkes Zentrum des Miteinanders 
sind im Rahmenplan Ortskern zusammengefasst und werden in der 
folgenden Ausarbeitung zum Schlüsselprojekt beschrieben. Das reine 
Vorhandensein von Angeboten reicht dabei jedoch nicht aus. Auch die 
Aufenthaltsqualität im Ortskern muss eine entsprechende Attraktivi-
tät aufweisen. Daher umfasst der Rahmenplan einige bauliche Maß-
nahmen, die Wegbereiter für eine attraktive und lebendige Mitte sind. 

 

 

67 Quelle: cima 2020 

 

 

 

 

Abbildung 74: Modell der Mitte als Zentrum des Miteinanders67  
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Abbildung 75: Rahmenplan Ortskern (cima 2020) 
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1. Entwicklungsperspektive „Böge-Areal“ 

Als eines der großen Potenziale des Ortskerns stellt sich das Areal rund 
um den Edeka-Böge dar. Der Edeka ist ein sehr wichtiger Frequenzbrin-
ger für den Ortskern und auch die Nutzungsmischung am Standort ist 
nicht schlecht. Jedoch ist der gestalterische Gesamteindruck deutlich 
in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den Anforderungen 
an einen modernen Einzelhandelsstandort. 

Das Gelände bietet die Chance einen modernen Nahversorgungs-
standort mit frequenzstarken Nutzungen im Ortskern zu realisieren 
und diesen somit zu erhalten und weiterzuentwickeln. Im Zuge einer 
baulichen Neuordnung und Gestaltung des Geländes sollten die direkt 
angrenzenden Nutzungen (Gastronomie, Tanzschule, Apotheke etc.) 
und die Angebote des Arkadenhofes mitgedacht und einbezogen wer-
den. Aber auch Wohnnutzungen können integriert werden. Zudem 
sollte in diesem Zusammenhang auch die Parkplatzsituation neu ge-
ordnet werden. Prüfenswert ist die Ausnutzung des Geländeniveaus 
für „Tiefgaragen“. Gleichzeitig ist die Unterbindung von Fremdparkern 
(Arbeitnehmer des Ortskerns, Pendler, Gäste von Veranstaltungen und 
Kirche etc.) zu ordnen, sodass ausreichend Stellplätze für die Gäste und 
Kunden des Ortskerns zur Verfügung stehen.  

Die Planungen benötigen einen größeren zeitlichen Vorlauf. Außerdem 
kann eine Umgestaltung nur im Zusammenspiel mit den Eigentümern 
und der Berücksichtigung der laufenden Nutzungsverträge erfolgen. 
Zudem obliegt der Umbau der privaten Handelsimmobilien privaten 
Investments (ausgenommen Kleinstunternehmen). Durch planerische 
Rahmenbedingungen und die Gestaltung des öffentlichen Raums kön-
nen Investitionen unterstützt werden. Aufgrund der langen Planungs-
phase ist es sinnvoll über die Weichenstellungen frühzeitig Ideen zu 
sammeln. Die geringe Zahl an Eigentümern (3 Schlüsseleigentümer) 
im direkten Umfeld des Edekas ist hierbei eine Chance. 

 

 
Abbildung 76: Übersicht 
"Böge-Areal" 
Quelle: cima 2020 

 
Abbildung 77: Geländerückseite 
mit Parkplatz  
Quelle: cima 2020 

Kostenschätzung: 

ggf. Durchführung eines Wettbewerbs:  ca. 10.000 € bis 20.000 € 

Neubau moderne Handelsimmobilie je nach Größe, Ausstattung 
und Nutzungskonzept: ab ca. 1.100 € je m² BGF  

Tiefgarage: ca. 30.000 € je Stellplatz  

Gestaltung der Außenanlagen: ab ca. 90 € / m² 

SUMME Investition:  
Es kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Investitionssumme abge-
schätzt werden, da die Kosten vom Konzept abhängig (bspw. Woh-
nen im OG) sind. Der überwiegende Teil der Kosten ist durch private 
Investitionen zu erbringen. Die Gemeinde kann durch planerische 
Rahmenbedingungen und ggf. eine angepasste Gestaltung des öf-
fentlichen und halböffentlichen Raums, moderne Leitsysteme und 
eine Bespielung durch Veranstaltung für eine attraktive und vernet-
zende Gestaltung sorgen. Ebenso könnte sie bei der Initiierung von 
Beteiligungs- und Wettbewerbsverfahren unterstützen. 
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Fördermittelzugänge: 
▪ GAK: 1. Integrierte ländl. Entwicklung, 4.0 Dorfentwicklung, c: 

Gestaltung von dörflichen Plätzen. Quote max. 65% und 
750.000 € für die Kommune und 35 % für private Investoren. 
 

Nächste Schritte: 

Einstieg in die Ideensammlung und Führen erster Gespräche  

Abstimmung mit den Eigentümern und den Schlüsselakteuren  

Erarbeitung eines Konzeptes gemeinsam mit den Eigentümern, ei-
nes Architekten und unter Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Schlüsselakteure des Ortskerns 

Ausarbeitung der Detailplanung bis Leistungsphase 4 

Kontakt mit dem Fördergeber und Einreichung des Förderantrags 

Vertiefung der Planung bis zur Umsetzungsreife 

Umsetzung der Baumaßnahme 

Feierliche Eröffnung  

 
2. Entwicklungsperspektive Arkadenhof und Rathausplatz 

Der zweite Standort mit einer Entwicklungsperspektive für den Orts-
kern befindet sich in der Mitte mit dem Arkadenhof und dem Rathaus-
platz. Aktuell ist besonders der Arkadenhof durch Leerstände und eine 
mangelnde „Bespielung“ geprägt. Zudem können beide Plätze eine 
Auffrischung des Mobiliars und der Beleuchtung vertragen.  

Nutzungen: Stärkung der Mitte und Belebung der Leerstände  

Das Ziel ist die Stärkung der Ortsmitte und die Entwicklung zu einem 
attraktiven Treffpunkt und Ort des Miteinanders. Im Fokus steht zu-
nächst die Leerstände am Arkadenhof mit neuem Leben zu füllen. Im 
Idealfall finden sich Nutzungen, die einerseits Frequenzstark sind und 

anderseits das Potenzial besitzen den Platz zu beleben. Seitens des Ei-
gentümers bestehen bereits intensive Bemühungen hinsichtlich einer 
Neunutzung der Leerstände am Arkadenhof. Die vielfach gewünschten 
und an dieser Stelle auch als passend eingeschätzten gastronomischen 
Nutzungen scheitern derzeit an den Eigentümerstrukturen und an der 
vertraglich festgesetzten Nutzung als „Ladenlokal“. Es werden weiter-
hin Gespräche geführt und aktiv nach passenden Nutzungen für die 
Leerstände gesucht. Neben gastronomischen Nutzungen sind eben-
falls folgende Einzelhandelsnutzungen für diesen Bereich denkbar: 

▪ Reformhaus, Teeladen, Kaffeerösterei, Chocolaterie, (Hofladen) 

▪ Qualitätsorientierte Fachgeschäfte mit einer Kombination aus: 
Kinderbekleidung und Spielwaren, Spielwaren und Schreibwa-
ren, Einrichtungsbedarf und Bekleidung.  

Neben der Ergänzung und Belebung durch neue Angebote gilt es die 
vorhandenen Angebote und somit den Standort zu stärken. Daher soll 
für den gesamten Ortskern eine Verlässlichkeit bei den vorhandenen 
Angeboten geschaffen werden. Dabei spielen verlässliche Öffnungs-
zeiten (Prinzip des „offenen Shopping-Centers“), die im Idealfall aufei-
nander abgestimmt sind die wichtigste Rolle. Das Ziel ist es die Haupt-
straße als Einkaufs- und Erlebnisort und als Treffpunkt in den Köpfen 
der Menschen verankern. Jedoch kommt neben den Nutzungen vor al-
lem auch Gestaltungsfragen eine große Bedeutung zu. 

Gestalterische Auffrischung und Mobiliar  

Das Anfang der 1980er Jahre erbaute Ensemble ist in die Jahre gekom-
men und wirkt durch den Backstein, die dunklen Farben und den teil-
weise dichten Bewuchs massiv. Die beiden Plätze (Arkadenhof und Rat-
hausvorplatz) bilden zusammen mit dem Umfeld des Nahversorgers 
die Begegnungszonen im öffentlichen Raum des Ortskerns. Durch die 
Beseitigung von Schäden und Stolperfallen im Bodenbelag und Ergän-
zungen oder den Austausch durch passendes neues Mobiliar (Bänke, 
Abfalleimer, Fahrradständer, Beleuchtung, Beschilderung) können 
diese Bereiche aufgefrischt und modernisiert werden.  
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Durch größere Maßnahmen, wie großzügige Neugestaltungen der 
Plätze mit neuen Bodenbelägen und hellerem, leichteren Mobiliar, 
neuen Wasserspielen und Pflanzbeeten können diese Bereiche erheb-
lich aufgewertet und die Aufenthaltsqualität gesteigert werden.  

Bei allen Maßnahmen am Arkadenhof sind dabei die Belange des Lärm-
schutzes gegen den Verkehrslärm der Hauptstraße zu abzuwägen. Die 
offene Einsehbarkeit von der Straße aus steht hier im Spannungsfeld 
zu lärmmindernden Maßnahmen wie die tiefere Lage des Platzes und 
übertönende Wasserspiele.  

Auch am Rathausplatz kann eine offenere und leichtere Gestaltung die 
Aufenthaltsqualität verbessern. Durch eine Lichtung des Bewuchses 
und Veränderungen am massiven Mobiliar (Bänke, Brunnen etc.) kann 
eine Auffrischung erfolgen. Zudem sollte auch ein Beleuchtungskon-
zept integriert werden, um dunkle Ecken und Durchgänge zu vermei-
den.  

Bei allen Gestaltungsmaßnehmen ist zu beachten, dass der Backstein 
und die achteckigen Formen sowie die grünen Elemente als Rellinger 
Baustil einen Teil der Identität des Ortskerns ausmachen. Bei der Pla-
nung von Maßnahmen ist daher ein Weg zu finden, die typischen Ele-
mente modern zu interpretieren.  

Belebung durch Veranstaltungen und Feste  

Neben attraktiven Angeboten und Nutzungen sowie einer attraktiven 
Aufenthaltsqualität kann die Ortsmitte durch Veranstaltungen und 
Feste belebt werden. Im Arbeitskreis zur Ortsmitte waren sich die Teil-
nehmenden einig, dass Veranstaltungen noch stärker als bisher als Fre-
quenzbringer und Erlebnisaktion im Ortskern eingesetzt werden kön-
nen. Ein abwechslungsreiches Programm soll im Schulterschluss von 
öffentlichen und privaten Akteuren erarbeitet und umgesetzt werden. 
In einem gesonderten Arbeitskreis zu den Themen Marketing und Ver-
anstaltungen wurden Ideen und denkbare Ansätze für Rellingen disku-
tiert. Die vorhandenen Feste (Maifest und Apfelfest) sind bei der 

Bevölkerung sehr beliebt. Jedoch besteht hinsichtlich der Themenwahl 
Handlungsspielraum. Die Besonderheiten Rellingens können noch bes-
ser in die einzelnen Veranstaltungskonzepte integriert werden. An-
knüpfungspunkte dafür bieten bspw. die Historie als Baumschulge-
meinde aber auch die sportliche Begeisterung im Breitensport. Weitere 
Themen gilt es entsprechend im weiteren Markenbildungsprozess für 
die Gemeinde zu entwickeln.  

Eine weitere Idee sieht vor, jeden Monat eine (kleinere) Aktion im Orts-
kern stattfinden zu lassen. Verschiedene Themenmonate könnten so-
wohl für kleinere Aktionen aber auch größere Feste und Veranstaltun-
gen einen Rahmen bilden. Bei der Umsetzung ist zu beachten, dass mo-
mentan die Feste größtenteils durch ehrenamtliches Engagement or-
ganisiert und durchgeführt werden. Eine Ausweitung des Angebotes 
bedarf zusätzliche und professionelle Unterstützung. Bei der Planung 
von Veranstaltungen sind folgende Aspekte zu beachten:  

 

Die weiteren eine vertiefende Handreichung zur Umsetzung von Ver-
anstaltungen und denkbaren Themen liegt der Gemeinde im Protokoll 
zum entsprechenden Arbeitskreis vor.  
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Kostenschätzung:  

Neuer Bodenbelag: ca. 150 € / m²   
(bei einer Fläche von 1.500 m² Arkadenhof und 1.500 m² Rathausvorplatz 
sind das etwa 6,2 Mio. €) 

Bänke je nach Größe und Ausführung: ab 1.000 bis 3.000 € 
(für 10 neue Bänke im Ortskern sind das etwa 30.000 €)  

Abfallbehälter: ca. 400 € 
(für jede neue Bank ein neuer Abfalleimer ergibt etwa 4.000 €) 

Straßenbeleuchtung: ca. 700 bis 1.500 € 
(Für 20 Laternen entlang der Hauptstraße und auf den Plätzen sind das 
etwa 20.000 €) 

Hohe Pflanzbeete: ca. 900 € / m² 
(Für 3 Beete á 30 m² ergibt das etwa 27.000 €) 

 Veranstaltungen je nach Art und Umfang: ab 5.000 € aufwärts 
(die Kosten sind stark vom Programm und der benötigten Infrastruktur ab-
hängig) 

SUMME Investition:  
Die Summe ist von den einzelnen Maßnahmen abhängig. Für das 
Rechenbeispiel können etwa 6,281 Mio. € veranschlagt werden. 
Eine belastbare Kostenschätzung ist zum jetzigen Planungsstand 
noch nicht möglich. 

Fördermittelzugänge:  

▪ GAK: 1. Integrierte ländl. Entwicklung, 4.0 Dorfentwicklung, c: 
Gestaltung von dörflichen Plätzen. Quote max. 65% und 
750.000 €  

Nächste Schritte: 

Kontinuierliche Unternehmung weiterer Versuche Nutzungen für 
die Leerstände am Arkadenhof zu finden. Durch enge Zusammenar-
beit zwischen den Eigentümern und der Wirtschaftsförderung. 

Bestandserhebung und Planung gestalterischer Maßnahmen für 
den Arkadenhof und den Rathausplatz. 

Ausführungsplanung für bauliche Maßnahmen und Umsetzung 

Etablierung eines Veranstaltungskomitees bestehend aus Verwal-
tung, Treffpunkt Rellingen e.V., der Wirtschaftsförderung und weite-
ren Aktiven des Ortskerns.   

3. Durchgehend einheitliche Gestaltung und „Eingänge“  

Neben den beiden Plätzen (Arkadenhof und Rathausplatz) gilt das 
Thema der gestalterischen Auffrischung durch eine leichtere, offenere 
und modernere Gestaltung für den gesamten Ortskern. Durch eine ein-
heitliche Gestaltung (des Bodenmaterials, der Beleuchtung, des Mobi-
liars etc.) entlang der Hauptstraße kann der Ortskern sich zu einer Ein-
heit entwickeln und die Barrierefreiheit sichergestellt werden. Durch 
einladende „Eingänge“, die als solche erkennbar sind wird der zentrale 
Bereich gefasst. Der südliche „Eingang“ zur Ortsmitte wird durch die 
Kreuzung Hauptstraße / Hamburger Straße / Poststraße gebildet. 
Durch eine Neugestaltung des Böge-Areals kann hier ein ansprechen-
der und hochwertiger optischer Auftakt in den Kernbereich der Orts-
mitte geschaffen werden. Auch durch die Gebäude auf der gegenüber-
liegenden Seite gilt es einen optisch ansprechenden Auftakt zu schaf-
fen. Von Norden kommend bildet die Kreuzung Hauptstraße / 
Tangstedter Chaussee den „Eingang“. Das Overmann-Gebäude bildet 
hier den Eingang. Durch einen optischen Gegenspieler auf der anderen 
Straßenseite kann hier zusammen mit dem neuen Kreuzungsbereich 
ein attraktiver Ortseingang entstehen. Durch einen einheitlichen Bo-
denbelag sowie möglichst einheitliche Wegebreiten von der Kirche bis 
zum nördlichen „Eingang“ kann dadurch eine optische Zusammenge-
hörigkeit der zentralen Lage erzeugt werden. 
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Kostenschätzung:  

ggf. Ankauf von Grundstückflächen entlang der Hauptstraße: N.N. 

Planungskosten ca. 20 % der Baukosten: N.N. 

Neuer Bodenbelag: ca. 150 € / m²   

Bänke je nach Größe und Ausführung: ab 1.000 bis 3.000 € 

Abfallbehälter: ca. 400 € 

Straßenbeleuchtung: ca. 700 bis 1.500 € 

Private Investitionen an Gebäuden und Vorgärten: N.N. 

SUMME Investition:  
Die Summe ist von der Ausführungsplanung der Gesamtmaßnahme 
abhängig. Zum jetzigen Zeitpunkt kann keine belastbare Kosten-
schätzung vorgenommen werden. 

Fördermittelzugänge:  

▪ GAK: 1. Integrierte ländl. Entwicklung, 4.0 Dorfentwicklung, c: 
Gestaltung von dörflichen Plätzen. Quote max. 65% und 
750.000 €  

▪ kfw-Bank: Barrierearme Stadt, Darlehn bis zu 100 %  

Nächste Schritte: 

Einbettung in die Planungen zur Auffrischung des Arkadenhofes und 
das Rathausvorplatzes sowie den Entwicklungen des Böge-Areals 

Entwurf durch Landschaftsarchitekten  

Planung und Umsetzung von Maßnahmen 

Fortlaufend Kommunikation mit Eigentümern von Schlüsselimmo-
bilien an den „Eingängen“ und entlang der Hauptstraße 

4. Erreichbarkeit der Ortsmitte und Lärm 

Um die Nutzbarkeit der attraktiven Angebote in der Ortsmitte zu ge-
währleisten, muss diese einfach und sicher für alle Bevölkerungsgrup-
pen erreichbar sein. Hierbei besteht die Aufgabe darin eine attraktive 
Erreichbarkeit sowohl für den Kfz-Verkehr als auch den Umweltver-
bund, bestehend aus Bus, Fahrrad und Fußgängern, zu gewährleisten. 
Ansätze für ein integriertes Mobilitätskonzept der Gemeinde sind im 
dazugehörigen Schlüsselprojekt im Kapitel 4.6.2 erläutert. Dort sind 
ebenfalls die Möglichkeiten für den Ortskern durch ein intelligentes 
Parkleitsystem beschrieben. Zudem ist es das Ziel der Mobilitätsent-
wicklung die Lärmbelastungen in der Hauptstraße zur reduzieren.  

Durch sichere Geh- und Radwege und einer sicheren und übersichtli-
chen Gestaltung der Kreuzungsbereiche, die gleichzeitig die beiden 
Eingänge in den Ortskern bilden, kann die Erreichbarkeit entsprechend 
verbessert werden. In einem Fuß- und Radverkehrskonzept sollen die 
Möglichkeiten für eine gute Radanbindung zwischen Pinneberg und 
Hamburg untersucht werden. Eine gute Anbindung durch und an den 
ÖPNV macht den Ortskern für eine erweiterte Zielgruppe erreichbar. 
Durch eine moderne Mobilitätsstation können die verschiedenen Ver-
kehrsträger gebündelt werden und ein Wechsel des Verkehrsmittels ist 
einfach. Eine Mobilitätsstation dient einerseits als Bushaltestelle, bie-
tet aber durch sichere und überdachte Fahrradstellplätze die Möglich-
keit die Verkehrsmittel bestmöglich zu kombinieren. Auch Sharingsys-
teme können in eine derartige Station integriert werden.   

Kostenschätzung:  

Umbau / Umgestaltung der Kreuzungsbereiche: Die Kosten sind von 
der einzelnen Maßnahme abhängig, N.N.  
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Ausbau und Aufwertung der Radwegeanbindung: Die Kosten sind 
abhängig von der jeweiligen Maßnahme und eines ggf. erforderli-
chen Ankaufs von Grundstücken, N.N. 

Einrichtung einer modernen Haltestelle als kleiner Mobilitätsstation 
mit sicheren (überdachten) Fahrradständern und ggf. Carsharing 
und E-Ladesäule: Unterstand ab 10.000 €, Fahrradbügel 220 € je 
Stellplatz, Realisierung Carsharing durch private Investitionen 

SUMME Investition:  
Aufgrund der umfangreichen baulichen Maßnahmen (Geh- und 
Radwegebau, ggf. Kreuzungsumbau etc.) kann zum jetzigen Zeit-
punkt keine belastbare Kostenschätzung durchgeführt werden. 

Fördermittelzugänge:  

▪ Innovative Projekte zur Verbesserung des Radverkehrs in 
Deutschland (BMVI): richtungsweisende Infrastrukturelle 
Maßnahmen oder urbane / quartiersbezogene Mobilitätskon-
zepte und Maßnahmen zum Radverkehr einschl. der Verknüp-
fung mit anderen Verkehrsmitteln. Förderquote max. 80 %.  

Nächste Schritte: 

Sukzessive Abarbeitung der Maßnahmen des Schlüsselprojektes „in-
tegriertes Mobilitätskonzept“ 

Prüfung und Umsetzung von Einzelmaßnahmen zur Steigerung der 
Anbindung des Ortskerns. 

5. Entwicklungsperspektive Sportplatz, Treffpunkte und Grünraum  

Das gemeinsame Erleben und Zusammenkommen werden zukünftig 
stärker im Fokus stehen. Neben den bestehenden und aufzuwertenden 
Treffpunkten in geschlossen Räumen (vgl. Kapitel 4.7.2) bieten auch 
Treffpunkte im öffentlichen Raum ein großes Potenzial. Langfristig be-
steht die Möglichkeit einen Zugang zum Grünraum an der Mühlenau 
zu schaffen und Ortskernnahe Naherholungsmöglichkeiten und Treff-
punkte im Grünen zu schaffen. 

Der Sportplatz besitzt das bisher nicht ausgeschöpfte Potenzial für ei-
nen attraktiven Treffpunkt im öffentlichen Raum mitten im Ortskern. 
Er wird aktuell vom Sportverein genutzt, das Umfeld jedoch ist in die 
Jahre gekommen. Bei einer Aufwertung ist der Bereich als Ensemble 
gemeinsam mit dem Spielplatz und dem Bereich rund um die Sport-
halle zu betrachten. Es kann hier ein Bewegungstreffpunkt für alle Ge-
nerationen und Fitnesslevel entstehen, der weit über einen Austra-
gungsort von Vereinssport hinausgeht. Die vorhandenen Fitnessgeräte 
können dafür durch Trainingsstationen für ambitionierte Sportlerin-
nen und Sportler ergänzt werden (Parcous, Klimmzüge, Klettern, Han-
geln etc.). Nach einer Durchführung von Erneuerungsmaßnahmen soll 
die Laufbahn und das Fußballfeld, wie heute auch, für die Durchfüh-
rung von Ligaspielen nutzbar sein.  

Der Spielplatz kann ebenfalls durch eine Erneuerung an Attraktivität 
gewinnen. Er soll zu einem Treffpunkt sowohl für die Kinder verschie-
dener Altersgruppen als auch für die Eltern und Großeltern werden.  

 

Abbildung 78: Sport- und Bewegungspark Falkenwiese in Lübeck 
Quelle: Ahner Landschaftsarchitektur https://www.ahner-la.de/version2020/scrpt/details.php 
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Kostenschätzung:  

Moderner Sport- und Bewegungsplatz je nach Ausstattung und Ma-
terialität ab 65 € / m²: für eine Fläche von ca. 18.000 m² kann mit 
etwa 1,17 Mio. € gerechnet werden. 

Moderner Spielplatz je nach Ausstattung und pädagogischem Kon-
zept ab. 100 € / m²: für eine überplante Fläche von ca. 1.000 m² kann 
mit etwa 100.000 € gerechnet werden 

SUMME Investition:  
Bei der Kostendarstellung handelt es sich um eine grobe Schätzung, 
die von der späteren Detailplanung abhängig ist. Es kann aber von 
Kosten mindestens ab 1,2 Mio. € ausgegangen werden. 

Fördermittelzugänge:  

▪ GAK: 1. Integrierte ländl. Entwicklung, 4.0 Dorfentwicklung, c: 
Gestaltung von dörflichen Plätzen. Quote max. 65% und 
750.000 €  

▪ Förderung von kommunalen Sportstätten in Schleswig-Hol-
stein: max. 50 % und 250.000 € (bis 31.12.2020, Fortführung bis 
2024 durch den Bund beschlossen, Investitionspakt Sportstät-
ten „Goldener Plan“) 

Nächste Schritte: 

Erarbeitung von Ideen und Wünschen, gemeinsam mit den dort ak-
tiven Vereinen und der Öffentlichkeit 

Entwurf bis Leistungsphase 4 durch ein Landschaftsplanungsbüro 

Kontakt mit dem Fördermittelgeber und Stellen eines  
Förderantrages  

Fertigstellung der Planung  

Umsetzung der Baumaßnahme  

Feierliche Eröffnung 

Nächste Schritte für den Rahmenplan Ortskern 

Der Rahmenplan Ortskern umfasst alle Aspekte einer attraktiven und 
zeitgemäßen Ortsmitte die als Zentrum des Miteinanders funktioniert. 
Die einzelnen aufgeführten Maßnahmen können unabhängig vonei-
nander umgesetzt und durch passende Maßnahmen ergänzt werden. 
Es wird empfohlen sich zunächst auf die Entwicklungsperspektiven 
entlang der Hauptstraße zu konzentrieren. Sollten sich von hier aus 
nach der Realisierung Ausstrahleffekte auf die „2. Reihe“ im Bereich des 
Marktes, Ehmschen bis zum Aldi / Budnikowski ergeben, kann dieser 
Bereich in einer zweiten Entwicklungsphase angegangen werden. Für 
diesen Bereich steht die Funktion als Verkehrsweg (Radanbindung und 
Kfz) im Vordergrund.  

Bei der Umsetzung der Entwicklungsperspektive des Böge-Areals ist zu 
bedenken, dass diese durch private Investitionen erfolgen wird. Die Ge-
meinde kann jedoch private Investitionen durch planerische Vorarbei-
ten und Maßnahmen im öffentlichen Raum vorbereiten. Ein enger Aus-
tausch mit den Eigentümern ist bei der Umsetzung erforderlich.   

Neben einer Grundlage für einen Gesamtplan erhält die Gemeinde 
durch den „Rahmenplan Ortskern“ zudem eine Argumentationsgrund-
lage für ihre Belange (bspw. der Verkehrsberuhigung) auf der Ebene 
des Kreises oder anderen überörtlichen Planungen.  

Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Schlüsselprojekt „Treff-
punk(e) für die Bevölkerung“ tragen ebenfalls zur Attraktivierung des 
Ortskerns und des Miteinanders bei. Besonders durch den Umzug der 
Bücherei und deren Neukonzeption zu einem modernen multifunktio-
nalen Treffpunkt kann der Ortskern als Treffpunkt profitieren. Gleiches 
gilt für die Maßnahmen des Schlüsselprojektes „integriertes Mobili-
tätskonzept“. 
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4.6. Handlungsfeld – Verkehr & Mobilität    

Leitziel:  

Abbau der Verkehrsbelastungen durch gezielte Förderung der Ver-
kehrsträger und Gewährleistung einer sicheren Verkehrsteilnahme 
für alle durch eine gezielte Förderung von Fuß- & Radverkehr sowie 
des ÖPNVs und alternativer Mobilitätsformen 

Das Handlungsfeld Verkehr & Mobilität beinhaltet die Themen rund 
um die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden, die allge-
mein hohen Verkehrsbelastungen und Folgen für die Anwohnenden 
und die Anbindung der Gemeinde durch den ÖPNV. Es gilt, zukünftig 
für alle Verkehrsteilnehmenden die Verkehrsachsen sowohl innerhalb 
der Gemeinde als auch in Verbindung mit den Nachbargemeinden und 
der Region zu stärken. Zudem sollen bestehende Konflikte abgebaut 
bzw. minimiert werden.  

Rellingen ist aufgrund seiner räumlichen Lage und der Autobahn, die 
durch die Gemeinde führt und den Ortskern Rellingen streift, beson-
ders durch Durchgangsverkehre belastet. Neben den Pendelverkehren, 
die auch aus dem Umland kommen und in Rellingen auf die Autobahn 
fahren, verzeichnet die Gemeinde ebenfalls ein hohes Aufkommen von 
Schwerlastverkehren. Diese haben sowohl das Umland als Ziel als auch 
die Gewerbegebiete in Rellingen. Die Gewerbegebiete in Krupunder 
Adlerstraße / Siemensstraße und Neu-Egenbüttel Industriestraße wer-
den jeweils durch die angrenzenden Wohngebiete erschlossen. In der 
Folge kommt es in den beschriebenen Wohngebieten und Ortsteilen 
zu Belastungen durch Verkehrslärm und Abgase. Aufgrund des stellen-
weise beengten Straßenraums kommt es in diesen Bereichen zu unsi-
cheren Verkehrssituationen. In einem integrierten Gesamtverkehrs-
konzept müssen daher die Durchgangsverkehre gemeindeverträglich 
geführt werden. In diesem Zusammenhang sollten die verschiedenen 
Möglichkeiten zur Verkehrslenkung (bspw. durch eine 

Umgehungsstraße, die Sperrung einzelner Autobahnabfahrten, Ein-
bahnstraßenregelungen, etc.) untersucht werden.  

In Rellingen ist die autogerechte Verkehrsplanung der letzten Jahr-
zehnte sichtbar. Viele und große Parkplatzflächen im Ortskern Rellin-
gens, schmale bzw. stellenweise nicht vorhandene Geh- und Radwege, 
die sich teilweise zudem in einem schlechten baulichen Zustand befin-
den und schlechte bis keine sicheren Fahrradabstellmöglichkeiten sind 
die Folge. Um eine Verkehrsreduzierung in der Gemeinde zu erzielen ist 
der Ausbau und die Förderung des Fuß- und besonders des Radverkehrs 
und des ÖPNVs unerlässlich. In Rellingen soll daher die Verkehrswende 
angestoßen und eine moderne und attraktive Mobilität in der Ge-
meinde gefördert werden.  

Für die Umsetzung soll ein gesamtgemeindliches und mit dem Um-
land abgestimmtes Verkehrskonzept erarbeitet werden. Das Ziel ist 
eine allgemeine Reduzierung des Verkehrs in Rellingen. Neben der För-
derung der verschiedenen Verkehrsträger gilt es, auch Alternativen in 
Rellingen zu etablieren. Carsharing-Angebote in Zusammenarbeit mit 
den örtlichen Autohändler*innen oder Leihangebote für Lastenfahrrä-
der können Alternativen darstellen und sollten in Rellingen auf ihre 
Umsetzbarkeit hin überprüft werden. Zudem stellt eine bessere Ver-
netzung der Ortsteile untereinander eine weitere wichtige Aufgabe 
dar. Zudem soll auch die Anbindung an das überörtliche ÖPNV-Netz 
ebenso verbessert werden. Für die Umsetzung des Verkehrskonzeptes 
ist eine Einbindung in das regionale Modellprojekt der Metropolregion 
Hamburg zu prüfen.  

Neben der der allgemeinen Reduzierung des Verkehrs gilt es, auch den 
öffentlichen Raum und die Wege sukzessive barrierefrei zu gestalten. 
Bei anstehenden Straßenbaumaßnahmen sollen daher die modernen 
Standards bzgl. der Wegebreiten und Oberflächenbeschaffenheiten 
beachtet werden. 
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4.6.1. Übersicht Handlungskonzept Mobilität & Verehr 

Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

6 
Abbau der Verkehrsbelastungen durch gezielte Förderung von Verkehrsträgern und Gewährleistung einer sicheren Verkehrsteilnahme 
für alle durch eine gezielte Förderung von Fuß- & Radverkehr sowie des ÖPNVs und alternativer Mobilitätsformen 

6.1  Reduzierung der allgemeinen Verkehrsbelastungen durch ein integriertes Gesamtkonzept und durch einzelne schnelle Sofortmaßnahmen 

6.1.1 

Erarbeitung eines inte-
grierten Mobilitätskonzep-
tes für die ganze Ge-
meinde und für alle Ver-
kehrsträger (PKW, ÖPNV, 
Fahrrad, Fußgänger)  

 
kurzfristig 

Erarbeitung eines inte-
grierten Mobilitätskon-
zeptes für die ganze Ge-
meinde und für alle Ver-
kehrsträger und unter 
Einbeziehung der Bevöl-
kerung 

• Gemeinde 

• Bevölkerung 

• Wirtschafts-
förderung 

• Verkehrs- 
planungsbüro  

• Kreis Pinne-
berg 

• Umland- 
gemeinden 

• Metropolre-
gion HH 

Die Verkehrsbelastungen in Rellin-
gen können nur durch einen ganz-
heitlichen Ansatz und über alle 
Verkehrsträger hinweg gelöst wer-
den. Aufgrund der Lage lassen sich 
Durchgangsverkehre insbesondere 
in den Ortszentren schwer vermei-
den. Daher gilt es, neben einer gu-
ten Verkehrsführung auch die Ver-
kehrswege innerhalb der Ge-
meinde zu reduzieren bzw. auf ver-
trägliche Verkehrsmittel zu verla-
gern. Geprüft werden sollten er-
gänzend zur Verkehrsuntersu-
chung aus dem Jahr 2008 auch 
Entlastungsrouten und die Poten-
ziale des geplanten sechsspurigen 
Ausbaus der Autobahn (Verflech-
tungsspur, Bypass etc.). 
Eine detaillierte Beschreibung er-
folgt in der Ausarbeitung zum 
Schlüsselprojekt „Integriertes Ge-
samtverkehrskonzept“. 

• Beauftragung eines 
Verkehrsplanungs-
büros 

• Erstellung eines 
Mobilitätskonzep-
tes 

• Beteiligung der Be-
völkerung und der 
Wirtschafts- 
förderung 
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

6.1.2 

Prüfung und Umsetzung 
einzelner Sofortmaßnah-
men zur Reduzierung der 
akuten Verkehrsbelastun-
gen und Gefahrenstellen 

kurzfristig 

Prüfung und Umsetzung 
einzelner Sofortmaßnah-
men zur Reduzierung der 
akuten Verkehrsbelas-
tungen und Gefahren-
stellen nach Prioritäten  

• Gemeinde 

• Kreis Pinne-
berg 

• Straßenbau-
lastträger 

Durch einen Flickenteppich von 
kleinen Einzelmaßnahmen lässt 
sich die Verkehrsproblematik in Re-
llingen nicht lösen. Diese sollten le-
diglich als Übergangslösung und 
als schnelle Sofortmaßnahmen 
verstanden werden. 
Im Zuge des Bürgerdialogs sind 
viele Konflikte aufgezeigt und Lö-
sungsansätze mitgeteilt worden. 
Eine Sammlung von Maßnahmen 
befindet sich in der Tabelle im An-
hang des Ortkernentwicklungskon-
zeptes. Die Gemeinde sollte diese 
sukzessive und nach Prioritäten 
abarbeiten.   

• Übergabe der Liste 
mit kleinen Hand-
lungserfordernis-
sen aus der Bürger-
beteiligung an die 
Gemeinde 

• Priorisierung der 
Handlungserforder-
nisse 

• Umsetzung einzel-
ner Sofortmaßnah-
men 

• Regelmäßige Evalu-
ierung der Wirk-
samkeit der einzel-
nen Maßnahmen 

6.1.3 Sicherung der Schulwege  
kurzfristig, 

dann  
dauerhaft 

Sicherung der Schulwege 
unter anderem durch: 

• Regelmäßige Prüfung 
der Schulwege gemein-
sam mit den Beteilig-
ten, 

• Reduzierung der tat-
sächlich gefahrenen 
Geschwindigkeiten vor 
den Schulen 

• Gewährleistung einer 
sicheren Anbindung 
der Schulen für Fahr-
radfahrende, Sicherung 
der Fußwegeanbindun-
gen von den Bushalte-
stellen zu den Schulen 

• Gemeinde 

• Straßenbau-
lastträger 

• Schülerinnen 
und Schüler  

• Eltern 

• Schulen 

• Polizei 

In der Kinder- und Jugendbeteili-
gung sind die genannten Schwach-
stellen auf dem Schulweg zur CVS 
genannt worden. Allgemein gilt es, 
auf allen Schulwegen in der Ge-
meinde, auch zu den Gymnasien in 
Pinneberg und Halstenbek, ge-
meinsam mit den Schüler*innen, 
den einzelnen Schulen und Eltern, 
sichere Lösungen zu erarbeiten. 
Die Schülerinnen und Schüler ken-
nen die Gefahrenstellen auf den 
Wegen am besten und sollten da-
her stets einbezogen werden.   

Bekannte Konflikt- und Gefahren-
stellen wurden im Zuge der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung 

• Lösung bestehen-
der Konflikte 

• Regelmäßiger Aus-
tausch mit den 
Schülerinnen und 
Schülern bzgl. si-
cherer Schulwege 

• Durchführung von 
Anpassungen im 
Bedarfsfall  
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

(bspw. an der CVS 
durch Ergänzung siche-
rer Querungsmöglich-
keiten im Halstenbeker 
Weg …)  

gesammelt und sind in der Tabelle 
im Anhang des OEKs aufgelistet.  

6.1.4 

Berücksichtigung moder-
ner Standards bei der Neu- 
und Umplanung von Stra-
ßen und Wegen  

dauerhaft 

Gestaltung der Straßen 
und Wege nach moder-
nen Standards und Richt-
linien:  
• Gestaltung aus der 

Sicht der zu Fuß Ge-
henden und Rad Fah-
renden denken  

• Ausreichende Wege-
breiten sicherstellen 

• Barrierefreiheit berück-
sichtigen 

• etc.  

 
• Gemeinde  

• Kreis Pinne-
berg 

• Straßenbau-
lastträger  

Angestoßen durch Diskussionen 
rund um das Thema wird auch im-
mer stärker eine Veränderung des 
Modal Splits (Verteilung der Ver-
kehrsmittel) diskutiert und ange-
regt. Moderne Verkehrsinfrastruk-
turen fokussieren immer stärker 
die Bedürfnisse von zu Fuß Gehen-
den und Rad Fahrenden. Auch in 
Rellingen sollte diese Vorgehens-
weise in der Praxis umgesetzt wer-
den und Einzug in das integrierte 
Gesamtkonzept halten. 

 
• Sukzessive Gestal-

tung der Straßen 
und Wege in Rellin-
gen nach moder-
nen Standards  

6.2  Gewährleistung sicherer Fuß- und Radwegeanbindungen innerhalb der Gemeinde und in das Umland 

6.2.1 

Optimierung der Verkehrs-
sicherheit des Fuß- und 
Radwegenetzes durch Lü-
ckenschlüsse und bedarfs-
gerechte Erweiterung und 
Entschärfung der Kreu-
zungsbereiche in allen 
Ortsteilen 

dauerhaft  

Optimierung der Ver-
kehrssicherheit des Fuß- 
und Radwegenetzes 
durch unterschiedliche 
Maßnahmen nach Priori-
tät:  
• Lücken im Netz schlie-

ßen  
• Verbreiterung / Ergän-

zung von Wegen 
• Entschärfung von 

Kreuzungssituationen 
• Überprüfung von Am-

pelschaltungen  

 
• Gemeinde  

• Straßenbau-
lastträger 

• Bevölkerung  

Eine hohe Verkehrssicherheit für 
zu Fuß Gehende und Rad Fahren-
den bildet die Grundlage für die Er-
möglichung einer sicheren und ei-
genständigen Mobilität und zur 
Entlastung der allgemeinen Ver-
kehrssituation in Rellingen. Diese 
sollte durch ein lückenfreies Netz 
aus sicheren Wegen sukzessiv her-
gestellt werden. Zunächst sollte 
der Fokus auf vielbefahrene Schul- 
und Arbeitswege und Anbindun-
gen an das überörtliche ÖPNV-
Netz gelegt werden. Auch die 

 
• Priorisierung der 

anstehenden Maß-
nahmen (kurzfris-
tig)  

• Realisierung der 
Maßnahmen  

• Wiederkehrende 
Einbeziehung der 
Bevölkerung zur 
weiteren Netzopti-
mierung und um 
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

• Prüfung Einrichtung er-
gänzender Straßen-
querungen  

Baumschulwege sollten einbezo-
gen werden. 
Neben kleinen Einzelmaßnahmen 
gilt es, die Belange des Fuß- und 
Radverkehrs in dem Gesamtkon-
zept integriert zu behandeln. 

Erfahrungswerte zu 
den durchgeführ-
ten Maßnahmen zu 
sammeln 

6.2.2 

Steigerung der Attraktivi-
tät des Radverkehrs durch 
ausreichend sichere und 
komfortable Fahrradab-
stellanlagen in allen Orts-
teilen 

kurzfristig  

Steigerung der Attraktivi-
tät des Radverkehrs 
durch ausreichend si-
chere und komfortable 
Fahrradabstellanlagen 
an wichtigen Quell- und 
Zielorten wie bspw. Nah-
versorger, Ortsteilzen-
tren, öffentliche Ge-
bäude etc.  

• Gemeinde  

• Private Eigen-
tümer*innen 
und Gewerbe-
treibende  

Die Möglichkeit, das Fahrrad sicher 
und komfortabel möglichst nah 
am Zielort abzustellen, trägt zur 
Attraktivität des Verkehrsmittels 
bei.  
Es werden Fahrradbügel empfoh-
len, da diese ein sicheres Anschlie-
ßen ermöglichen und somit auch 
hochwertige Fahrräder sicher ge-
parkt werden können. Auch Ab-
stellmöglichkeiten für Lastenräder 
und Fahrradanhänger sind zu be-
denken.  

• Etablierung siche-
rer Fahrradabstell-
anlagen an wichti-
gen Zielorten 

• Sensibilisierung der 
Gewerbetreiben-
den und der Bevöl-
kerung 

6.2.3 

Sensibilisierung der Öf-
fentlichkeit für die Nut-
zung des Fahrrades als 
Verkehrsmittel 

dauerhaft 

Sensibilisierung der Öf-
fentlichkeit für die Nut-
zung des Fahrrades als 
Verkehrsmittel durch 
Kampagnen und einen 
öffentlichen Diskurs zu 
den Vorteilen des Ver-
kehrsmittels 

• Gemeinde 

• Vereine und 
Verbände 

• Bevölkerung 

• Kreis Pinne-
berg 

Die Reduzierung der Verkehrsbe-
lastung in Rellingen wird durch die 
Realisierung einer Verkehrswende 
möglich. In diesem Zuge sollte die 
Gemeinde das Fahrrad als Ver-
kehrsmittel aktiv und offensiv för-
dern. Dazu sollte der bauliche Aus-
bau des Fahrradnetzes durch eine 
breite öffentliche Kampagne be-
gleitet werden. In der Öffentlich-
keit muss das Fahrrad als attrakti-
ves Verkehrsmittel kommuniziert 
werden. (Plakat- und Werbeaktio-
nen, Stadtradeln, Berichterstat-
tung über die Fahrradnutzung und 
dessen Auswirkungen (CO2, Ge-
sundheit, Fitness, weniger Lärm, 
Platzverbrauch, 

• Durchführung von 
öffentlichkeitswirk-
samen Kampagnen 
für die Nutzung des 
Fahrrades 
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

Kosteneinsparungen für die Stadt / 
Gesellschaft etc.)) 

6.2.4 
Neubau und Wiederein-
richtung des Verkehrs-
übungsplatzes  

kurzfristig 

Neubau und Wiederein-
richtung des Verkehrs-
übungsplatzes an einer 
geeigneten Stelle 

• Gemeinde 

• örtliche Polizei 

• Jugendarbeit 

• ggf. Schulen 

Der Verkehrsübungsplatz musste 
im Zuge der Baumaßnahmen an 
der CVS geräumt werden. Er ist ein 
wichtiger Ort, an dem Kindern 
frühzeitig und spielerisch das Ver-
halten im Straßenverkehr gezeigt 
und dieses geübt werden kann.  

• Neubau und Wie-
dereinrichtung des 
Verkehrsübungs-
platzes an geeigne-
ter Stelle im Ge-
meindegebiet  

6.3 Weiterentwicklung der ÖPNV- Angebote und Prüfung von ergänzenden alternativen Mobilitätsangeboten 

6.3.1 

Prüfung und Ausbau der 
ÖPNV-Anbindung insbe-
sondere unter den Ortstei-
len  

kurzfristig 
und dann 
dauerhaft 

Prüfung und Ausbau der 
ÖPNV-Anbindung inner-
halb der Gemeinde, un-
ter den Ortsteilen und in 
das Umland im An-
schluss an das überörtli-
che ÖPNV-Netz 

• HVV 

• Gemeinde 

• Bevölkerung 

• Umland- 
gemeinden 

Für die Entlastung der allgemeinen 
Verkehrssituation ist ein attrakti-
ves ÖPNV-Angebot unerlässlich. 
Besonders innerhalb der Gemeinde 
sind die Ortsteile schlecht bzw. gar 
nicht miteinander vernetzt. Ebenso 
ist bspw. der Nahversorgungs-
standort in Krupunder nicht durch 
den ÖPNV erreichbar. Auch für die 
Erreichbarkeit der medizinischen 
Versorgungseinrichtungen ist eine 
Weiterentwicklung des ÖPNV er-
forderlich. Hier besteht das Poten-
zial, durch ein gutes und alltags-
taugliches Angebot PKW-Fahrten 
innerhalb der Gemeinde zu redu-
zieren. Gleiches gilt für die Anbin-
dung an das überörtliche Netz, die 
umliegenden S-Bahnstationen und 
eine nächtliche Anbindung (auch 
an Hamburg).  

• Durchführung einer 
Prüfung des beste-
henden ÖPNV-An-
gebotes 

• Erarbeitung einer 
niederschwellig 
nutzbaren Lösung 
mit dem Ziel die in-
dividuellen PKW-
Verkehre innerhalb 
der Gemeinde zu 
reduzieren 
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

Im Ergebnis der Prüfung können 
auch alternative Angebote diese 
Funktionen übernehmen (siehe 
6.3.2). Eine niederschwellige Nutz-
barkeit muss zwingend im Fokus 
stehen. Die Ergebnisse und Lösun-
gen sind in die integrierte Ge-
samtstrategie einzubinden. 

6.3.2 

Prüfung einer Ergänzung 
des ÖPNVs durch ergän-
zende und flexible Ange-
botsformate  

kurzfristig 
und dann 
dauerhaft 

Prüfung der Umsetzbar-
keit ergänzender und fle-
xibler Angebotsformate 
durch Private, ggf. auch 
in Kooperation mit Nach-
barkommunen. Die Ge-
meinde unterstützt bei 
den Rahmenbedingun-
gen (bspw. Standortsu-
che für einen Gemein-
schaftsstellplatz etc.) 

• HVV 

• Gemeinde 

• Bevölkerung 

• Umland- 
gemeinden 

• Ggf. private 
Anbieter 

Die Initiierung und der Erfolg der 
Etablierung ergänzender Angebote 
hängt maßgeblich von der Organi-
sation und den Betrieb entweder 
durch die Gemeinde oder durch 
Ehrenamtliche und der Beteili-
gungsbereitschaft der Verkehrsbe-
triebe ab. Sharing-Angebote durch 
die örtlichen Autohäuser können 
hierbei zusätzlich einen Ansatz 
darstellen.  

• Durchführung einer 
Umsetzbarkeitsprü-
fung, ggf. kreiswei-
tes Mobilitätskon-
zept 

• ggf. Einführung 
und Betrieb eines 
alternativen Mobili-
tätsmodells  
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4.6.2. Schlüsselprojekt „Integriertes Mobilitätskonzept“ 

Grundgedanke 

Allen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde eine einfache und si-
chere Mobilität zu ermöglichen ist eines der wesentlichen Ziele der zu-
künftigen Gemeindeentwicklung. Neben der Ermöglichung von Mobi-
lität für alle stellt die Steuerung des Verkehrsaufkommens die zweite 
wichtige Säule dar. Es gilt die erforderlichen sicheren Infrastrukturen 
zu schaffen und dabei die Verkehre möglichst Gemeindeverträglich ab-
zuwickeln. Für die zukünftige verkehrliche Entwicklung in der Ge-
meinde stehen die folgenden Schwerpunkte im Fokus. Diese Schwer-
punkte stehen jeweils in Beziehung zueinander und dienen bei der 
Konzeptionierung von Einzelmaßnahmen, aber auch bei allen Themen 
der Gemeindeentwicklung als Orientierung.  

 

Abbildung 79: Schwerpunkte der Verkehrsentwicklung68 
 

 

68 Quelle: cima 2020 

Fahrplan für die Umsetzung einer integrierten Mobilität in Rellingen 

Wie kann Rellingen die Ziele des OEKs und die Schwerpunkte der zu-
künftigen Verkehrsentwicklung umsetzen? Aufgrund der personellen 
und finanziellen Grenzen kann die Gemeinde sich nicht allen Themen 
gleichzeitig widmen. Der gezielten Umsetzung effektvoller Maßnah-
men kommt daher eine besondere Bedeutung zu. Wichtig ist, dass jede 
einzelne Maßnahme einen Beitrag zur Umsetzung der Ziele und 
Schwerpunkte leisten muss. Für die konkrete Umsetzung ergeben sich 
somit die folgenden drei Handlungsebenen:    

A. Beeinflussbare Faktoren im ganzheitlichen Ansatz angehen 

B. Ergänzende und effektvolle Einzelmaßnahmen 

C. Große Themen im Verbund mit starken Partnern angehen 

A. Beeinflussbare Faktoren im ganzheitlichen Ansatz angehen 

Die Gemeinde besitzt bei einigen Themen keinen direkten Einfluss und 
kann diese Problemstellungen nicht allein lösen. Als ein Beispiel kön-
nen hier die Durchgangsverkehre genannt werden, die aus dem Um-
land in Richtung Autobahnauffahrten unterwegs sind. Die Gemeinde 
kann nicht die Bauland- und Gewerbeentwicklung des Umlandes be-
einflussen. Derartige Themen können nur gemeinsam im Verbund um-
gesetzt werden. Um jedoch schnelle Effekte zu erzielen, ist es empfeh-
lenswert zunächst Themen anzugehen, bei denen die Gemeinde selbst 
die vollständige Entscheidungs- und Umsetzungsbefugnis besitzt. Um 
effektiv den Zielen näher zu kommen, was durch zusammenhangslose 
Einzelprojekte nicht realistisch ist, soll nach einem ganzheitlichen An-
satz vorgegangen werden. Das bedeutet, dass beispielsweise bei der 
Betrachtung einzelner Verkehrsträger die anderen immer im Kontext 
mitbedacht werden müssen. Mit der Arbeit in den folgenden zwei 
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Themen kann die Gemeinde mit einer ganzheitlichen Betrachtung 
schnell und effektiv die verkehrliche Situation in der Gemeinde verbes-
sern.  

Fuß- und Radverkehrskonzept 

In einem Fuß- und Radverkehrskonzept werden der Fußverkehr und der 
Radverkehr detailliert betrachtet und effektvolle Maßnahmen entwi-
ckelt. Themen des Lückenschlusses, sicherer Infrastruktur, Barrierefrei-
heit und der Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern stehen im Fo-
kus. Bei der Konzeption und Umsetzung der Maßnahmen ist darauf zu 
achten, dass dies nicht zu Lasten der anderen Verkehrsträger ge-
schieht.  

Nächste Schritte für die Umsetzung: 

Beauftragung eines Fuß- und Radverkehrskonzeptes als sektorales 
Fachkonzept 
Erarbeitung des Konzeptes unter Beteiligung wichtiger Akteure und 
der Öffentlichkeit (Behindertenbeauftragte, ADFC, Schulen etc.) 

Umsetzung der Maßnahmen des Konzeptes 

Geschätzte Kosten:  

Fuß- und Radverkehrs-
konzept 

ab ca. 15.000 € 

Fördermittelzugänge 

Förderung von nachhaltigen Mobilitäts-
konzepten (kfw): Für Kommunen mit ho-
her Stickstoffdioxid-Belastung. Förder-
quote 80% und max. 300.000€ 

Innovative Projekte zur Verbesserung des 
Radverkehrs in Deutschland (BMVI): rich-
tungsweisende Infrastrukturelle Maßnah-
men oder urbane / quartiersbezogene Mo-
bilitätskonzepte und Maßnahmen zum 
Radverkehr einschl. der Verknüpfung mit 

anderen Verkehrsmitteln. Förderquote  
max. 80 %. 

Förderfonds der Metropolregion Hamburg 
/ HH-SH: Projekte zur strukturellen Verbes-
serung der Metropolregion Hamburg; […] 
Projekte, die der Verbesserung der ÖPNV-
Verknüpfungsmaßnahmen in der MRH 
dienen […]. Förderquote für  Leitprojekte 
80%, sonst 50  %. 

Klimaschutz durch Radverkehr (BMU): re-
gionale Maßnahmen mit Modellcharakter 
zur klimafreundlichen und radverkehrsge-
rechten Umgestaltung des Straßenraumes 
zur Errichtung notwendiger und zusätzli-
cher Radverkehrsinfrastruktur sowie zur 
Etablierung lokaler Radverkehrsdienstleis-
tungen. Förderquote max. 75%. 
 

 

 
Abbildung 80: Radschnellweg 
Frankfurt – Darmstadt 
Quelle: Qimby, Dirk Schmidt 

 
Abbildung 81: Parkplatz für Lasten-
räder in den Niederlanden 
Quelle: Qimby, Martin Huth 
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(Intelligentes) Parkleitsystem  

Als zweites großes Thema kann die Gemeinde das Thema Parken mit 
einem ganzheitlichen Ansatz steuern. Es geht dabei sowohl um eine 
effiziente Lenkung der Parksuchverkehre als auch eine klare und einfa-
che Auffindbarkeit der Parkflächen, besonders im Ortskern. Auch die 
Anzahl bzw. die räumliche Verteilung der Parkflächen können in die-
sem Zusammenhang überprüft und neugeordnet werden. Durch ein 
gutes Parkleitsystem haben die Besucher des Ortskerns die Möglichkeit 
freie Parkflächen gezielt aufzusuchen und unnötige Suchverkehre wer-
den vermieden. Dadurch wird das Verkehrssystem entlastet und in der 
Folge auch die Stickstoffdioxidbelastung effektiv reduziert.  

Eine Umsetzung kann als intelligentes Parkleitsystem erfolgen. Dabei 
wird durch Sensoren die Belegung eines Parkplatzes erfasst und in 
Echtzeit werden in einer App die freien Parkplätze angezeigt. Die Daten 
können direkt in das Navigationssystem integriert werden. Zusätzlich 
ist durch die Funktionen der App eine Parkraumbewirtschaftung mög-
lich. Derartige komplexe Systeme befinden sich momentan in mehre-
ren Städten in der Testphase. Die Teilnahme an einer Pilotphase in Ko-
operation mit der Metropolregion ist für eine Umsetzung prüfenswert. 
Sinnvoll ist es auch mit Hinblick auf eine niederschwellige Nutzbarkeit 
auf bestehende Systeme aufzubauen. In Hamburg und Pinneberg wer-
den beispielsweise die Funktionen vom Anbieter ParkNow verwendet.   

Nächste Schritte für die Umsetzung: 

Beauftragung einer Parkraumkonzeption als sektorales Fachkonzept 

Erarbeitung des Konzeptes unter Beteiligung der Akteure des Orts-
kerns und intelligenter modernster Technologien 

Umsetzung der Parkraumkonzeption und Installierung bzw. Einrich-
tung des Leitsystems  

 

 

Geschätzte Kosten:  

Parkraumkonzeption ab ca. 10.000 €   

Parkleitsystem „ana-
log“ Beschilderung  

Wegweiser: ab 80 - 100 € je Wegweiser 
große Vorwegweiser: ab 2.500 € 

Dynamisches System 
mit Echtzeitübertra-
gung und App (bspw. 
ParkNow) 

Bodenscanner: ca. 400 € je Stellplatz 
Radarsysteme am Lichtmast (erfasst mehre 
Stellplätze gleichzeitig: ca. 700€ je Einheit 
Integration in die App: nicht bekannt  

Fördermittelzugänge 

Digitalisierung kommunaler Verkehrssys-
teme (BMVI): Vorhaben zur Digitalisierung 
kommunaler Verkehrssysteme mit dem Ziel 
der Stickstoffdioxidreduzierung. Förder-
quote 50 %. 

Förderfonds der Metropolregion Hamburg / 
HH-SH: Projekte zur strukturellen Verbesse-
rung der Metropolregion Hamburg. Förder-
quote für Leitprojekte 80%, sonst 50 %. 

 

 
Abbildung 82: Sensorsystem  
Quelle: www.siemens.com  

 

 
 
 
 
Abbildung 83: Handyparken  
Quelle: www.bmw.de 
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B. Ergänzende und effektvolle Einzelmaßnahmen 

Neben den konzeptionellen Ansätzen kann die Gemeinde auch durch 
effektvolle Einzelmaßnahmen die Ziele der Schwerpunktthemen ein-
fach und schnell ohne große vorhergehende Konzeptionsphase ange-
hen. Hierbei ist es aber besonders wichtig, dass jede Einzelmaßnahme 
den Schwerpunkten dienlich ist und einen wesentlichen Beitrag zum 
Erreichen der Ziele leistet. Bei der Planung und Umsetzung jeder Ein-
zelmaßnahme sind außerdem alle Verkehrsträger miteinander im Kon-
text zu betrachten. 

Folgend sind Einzelmaßnahmen aufgeführt, die sich im Rahmen des 
OEK-Prozesses herauskristallisiert haben und eine Verbesserung für 
die Verkehrssituation in der Gemeinde zu Folge haben.  

Beschreibung der Maßnahme Beitrag zur Zielumsetzung 

Realisierung eines komfortablen 
Geh- und Radwegs entlang der 
Hauptstraße als Maßnahme des Rad-
verkehrskonzeptes des Kreises Pinne-
berg 

• Förderung des Fuß- und Radverkehrs 
• Erreichbarkeit des Ortskerns 
• Barrierefreiheit 
• Sichere Schulwege 
• Reduzierung der Verkehrsmenge 

Sicherer Radweg Hamburger Straße 
– Pinneberger Straße  

• Förderung des Fuß- und Radverkehrs 
• Erreichbarkeit des Ortskerns 
• Barrierefreiheit 
• Sichere Schulwege 
• Reduzierung der Verkehrsmenge 
• Vernetzung der Gemeindeteile unterei-

nander 

Sicherer Radweganbindung über die 
Hempbergstraße, Schulweg an die 
CVS 

• Förderung des Fuß- und Radverkehrs 
• Barrierefreiheit 
• Sichere Schulwege 
• Reduzierung der Verkehrsmenge 

sichere und komfortable Fahrradab-
stellanlagen an wichtigen Zielen: 
Ortsmitte, Edeka-Böge, Rathaus, 
Sportplatz, Bücherei, Nahversor-
gungsstandort Krupunder, Bushalte-
stellen, alle Treffpunkte in der Ge-
meinde 

• Förderung des Fuß- und Radverkehrs 
• Reduzierung der Verkehrsmenge 
 

Sicherer Kreuzungsbereich Haupt-
straße / Hamburger Straße 

• Förderung des Fuß- und Radverkehrs 
• Barrierefreiheit 
• Sichere Schulwege 
• Sichere Erreichbarkeit des Ortskerns 
• Vernetzung der Gemeindeteile  

Sicherer Kreuzungsbereich Halsten-
beker Weg / Hempbergstraße 

• Förderung des Fuß- und Radverkehrs 
• Barrierefreiheit 
• Sichere Schulwege 
• Vernetzung der Gemeindeteile  

Sicherer Kreuzungsbereich Keller-
straße / Adlerstraße / Heidestraße 

• Förderung des Fuß- und Radverkehrs 
• Barrierefreiheit 
• Sichere Schulwege 
• Vernetzung der Gemeindeteile 

Sicherer Kreisverkehr Kellerstraße  

• Förderung des Fuß- und Radverkehrs 
• Barrierefreiheit 
• Sichere Schulwege 
• Vernetzung der Gemeindeteile 

Steuerung des Schwerlastverkehrs / 
der Lieferverkehre im Hermann-Löns-
Weg / Industriestraße 

• Steuerung der Durchgangsverkehre 
• Entlastung der Wohngebiete 
• Sichere Schulwege 

Prüfung der Verkehrslenkung an den 
Autobahnabfahrten 

• Steuerung der Durchgangsverkehre 
• Entlastung der Wohngebiete 
• Reduzierung der Verkehrsmenge 

Fokus Sichere Schulwege: Überprü-
fung der Straßenquerungen auf ihre 
Sicherheit, der Verkehrsgeschwindig-
keiten in den Schulumfeldern, Steue-
rung der Hol- und Bringverkehre  

• Sichere Schulwege 
• Barrierefreiheit 

Ausbau des ÖPNV-Angebotes und 
der Anbindung der Ortsteile unterei-
nander und an den regionalen ÖV 

• Einfache Erreichbarkeit des Ortskerns 
• Gute Anbindung an den regionalen ÖV 
• Barrierefreiheit 
• Reduzierung der Verkehrsmenge  

Weitere bekannte Konflikt- und Gefahrenstellen wurden im Zuge der 
Öffentlichkeitsbeteiligung gesammelt und sind in der Tabelle im An-
hang des OEKs aufgelistet. 
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C. Große Themen im Verbund mit starken Partnern angehen 

Neben den Themen, die die Gemeinde selbst umsetzen und direkt be-
einflussen kann, gibt es auch große und überörtliche Themen, die in 
einem größeren Kontext betrachtet werden müssen. Als Beispiel kann 
hier die Bauland- und Gewerbeentwicklung der umliegenden Gemein-
den genannt werden, die aufgrund des regionalen Gefüges einen er-
heblichen Einfluss auf die Verkehrsthemen im Gemeindegebiet besit-
zen. Aber auch größere überregionale Verkehrsprojekte wie bspw. der 
geplante Ausbau der A 23 und des Radschnellwegs von Elmshorn über 
Pinneberg bis Hamburg haben einen Einfluss auf die verkehrliche Ent-
wicklung in Rellingen. Hier kann sich die Gemeinde durch aktives Ein-
bringen und im Verbund mit den Nachbarn und starken Partnern für 
passende Lösungen einsetzen. 

Ein weiteres Themenfeld, bei dem viele Partner einzubeziehen sind, ist 
der ÖPNV mit seinen verschiedenen Fragestellungen. Besonders bei ei-
nem Ausbau der bestehenden Angebote durch Taktänderungen oder 
Routenergänzungen spielen zahlreiche Faktoren mit.  

Thema Nächste Schritte  

Ausbau der ÖPNV-Angebote 

• Abwarten der Einführung der angekün-
digten Änderungen  

• Evaluierung der erhofften positiven und 
der etwaigen auftretenden negativen 
Folgen 

• ggf. Aufnahme eines Dialogs mit den 
SVG Südwestholstein bzgl. der Vor-
nahme von Anpassungen und Erweite-
rungen 

Radschnellweg 

• Aktives Einbringen in den weiteren Pla-
nungsprozess 

• Einsetzen für eine komfortable Anbin-
dung Rellingens an den Radschnellweg  

Ausbau der A 23 

• Aktives Einbringen in den Prozess 
• Prüfung der Verkehrssteuerung an den 

Abfahrten, Mitspracherecht bei Brü-
ckenbauwerken etc.  

Bauland- und Gewerbeentwicklung 
im Umland 

• Anregung zu einer engen Zusammenar-
beit in der SUK bzgl. verträgliche Bau-
land- und Gewerbeentwicklung und 
Verkehrssteuerung in der Region  

• Etablierung einer Zusammenarbeit und 
abgestimmten Entwicklung 

• Umsetzung von gemeinsamen Projek-
ten 

 

Nächste Schritt der Umsetzung 

Zunächst sollte an den sektoralen Fachkonzepten (Fuß- und Radver-
kehr, Parken) gearbeitet werden und parallel besonders gefährliche 
Knotenpunkte gesichert werden. Die Erneuerungen im ÖPNV, die sich 
für die Gemeinde ergeben, gilt es zunächst zu testen und entsprechend 
zu evaluieren. Im Bedarfsfall ist die Liste der effektvollen Einzelmaß-
nahmen durch weitere passende Maßnahmen ergänzbar.  
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4.7. Handlungsfeld – Leben & Gemeinschaft  

Leitziele: 

Sicherung und Weiterentwicklung der Infrastrukturen der Gemeinde 

Sicherung und Stärkung des Gemeindelebens  
 
Dieses Handlungsfeld umfasst die Themen der Daseinsvorsorge und 
des Zusammenlebens in der Gemeinde. 

Rellingen ist grundsätzlich gut mit Versorgungsangeboten ausgestat-
tet. Mit den zahlreichen Kitas, den drei Grundschulen und zukünftig 
auch durch die modern ausgebaute Caspar-Voght-Schule als Gemein-
schaftsschule mit Oberstufe verfügt die Gemeinde über ein sehr gutes 
Bildungsangebot für Kinder und Jugendliche. Daneben ist auch die 
Ortsjugendpflege, die den Jugendtreff OASE, das Jugendmobil und 
viele weitere Freizeit und Betreuungsangebote betreibt, eine beson-
dere Stärke. In einer inklusiven und familienfreundlichen Gemeinde 
sind die Sicherung und die Weiterentwicklung der vorhandenen Ange-
bote weiterhin feste Aufgaben.  

In den Bereichen der Nahversorgung und der medizinischen Versor-
gung besteht in der Gemeinde eine gute Grundversorgung. Jedoch be-
findet sich die überwiegende Anzahl der Versorgungsangebote in Re-
llingen-Ort, sodass es in den anderen Ortssteilen zu Versorgungslücken 
kommt. Diese Lücken können durch ergänzende Angebote und durch 
eine gute Anbindung an die bestehenden Angebote geschlossen wer-
den. Für eine Sicherung der Versorgungsmöglichkeiten ist eine Anbin-
dung mit dem ÖPNV oder durch ergänzende Angebote einzurichten 
(siehe Handlungsprogramm Verkehr & Mobilität).  

Neben der Fokussierung von medizinischen Angeboten auf Rellingen-
Ort besteht auch hinsichtlich des barrierefreien Zugangs dieser Ange-
bote ein Defizit. Im Sinne einer inklusiven Gemeinde müssen 

besonders medizinische Einrichtungen für eine Barrierefreiheit sensi-
bilisiert werden und entsprechende Gestaltungsansprüche eingeführt 
werden.  

In der Gemeinde gibt es außerdem ein umfangreiches Freizeitangebot 
und viele verschiedene Möglichkeiten, sich aktiv in Vereinen einzubrin-
gen. Getragen werden die Angebote hauptsächlich durch ehrenamt-
lich Tätige. Gerade dieses stark vertretene Engagement gilt es weiter-
hin zu fördern. Besonders für die freiwilligen Feuerwehren ist es wich-
tig auch zukünftig eine ausreichend starke Mitgliederzahl zu sichern.  

Im Bürgerdialog ist der Wunsch nach einem Treffpunkt für die Gemein-
schaft deutlich geworden. Neben der Suche nach einem geeigneten 
Standort, stellt die Konzeption eines ehrenamtlich geführten Betriebs-
konzeptes eine Aufgabe dar. Es sollen Räumlichkeiten geschaffen wer-
den, die einerseits die unterschiedlichsten Vereine beherbergen und 
andererseits auch einen Raum für kleinere, nicht in Vereinen organi-
sierter Gruppen bieten. Bei der Konzipierung ist zwingend darauf zu 
achten, dass keine Konkurrenz für die örtliche Gastronomie geschaffen 
wird. Im Beteiligungsprozess sind bereits viele Ideen zusammengetra-
gen worden. Eine detaillierte Beschreibung erfolgt in der Ausarbeitung 
zum Schlüsselprojekt „Treffpunkt“.  

Die Gemeinde will eine starke Beteiligungskultur etablieren und den 
im OEK-Prozess aufgenommen offenen Dialog auch in Zukunft weiter 
fortsetzen. Neben der Einbeziehung der Bevölkerung bei konkreten 
Projekten fördert die Gemeinde den Dialog untereinander und einen 
fairen Umgang miteinander. Die Gemeinde informiert auch weiterhin 
offen und transparent über Vorgänge und Planungsstände in der Ge-
meindepolitik. Die Digitalisierung bietet hierbei neue Möglichkeiten, 
den Informationsfluss zu verbessern, die auf Eignung für die Gemeinde 
hin geprüft werden sollten.
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4.7.1. Übersicht Handlungskonzept Leben & Gemeinschaft 

Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

7 Sicherung und Weiterentwicklung der Infrastrukturen der Gemeinde 

7.1  Sicherstellung der Versorgung in den Ortsteilen 

7.1.1 

Sicherung der Nahversor-
gungsangebote und der 
vorhandenen Einzelhan-
dels- und Dienstleis-
tungsbetriebe 

dauerhaft  

Sicherung der Nahversor-
gungsangebote und der 
vorhandenen Einzelhan-
dels- und Dienstleis-
tungsbetriebe durch ei-
nen regelmäßigen Aus-
tausch mit den Betrei-
bern und Inhabern in al-
len Ortsteilen (siehe 
Maßnahme 4.1.2)  
 

• Gemeinde  

• Einzelhändler 
*innen 

• Betreibende 

• Inhabende 

• Wirtschafts- 
förderung 

• Treffpunkt Re-
llingen e.V. 

• Bevölkerung 

Durch einen regelmäßigen Aus-
tausch kann frühzeitig auf sich 
verändernde Bedürfnisse der Be-
treibenden und Inhabenden ein-
gegangen und nach einer Umset-
zungsstrategie gesucht werden 
(siehe Maßnahme 4.1.2).  
Ebenso gilt es zusätzliche Ange-
bote in den Ortsteilen zu etablie-
ren.  

• Regelmäßiger Aus-
tausch zwischen Ge-
meinde, Wirtschafts-
förderung, Treff-
punkt Rellingen e.V. 
und den Einzelhänd-
ler*innen  

7.1.2 

Sicherung der medizini-
schen Versorgung in der 
Gemeinde und Förderung 
der Weiterentwicklung 
der Angebote in den Orts-
teilen und Gewährleis-
tung eines barrierefreien 
Zugangs  

dauerhaft 

Sicherung der medizini-
schen Versorgung in der 
Gemeinde und Förde-
rung der Weiterentwick-
lung der Angebote in den 
Ortsteilen und Gewähr-
leistung eines barriere-
freien Zugangs 

• Gemeinde  

• Mediziner*  
innen 

• Apotheken 

• Praxen 

Das Ziel ist es, die medizinischen 
Angebote für alle besser zugäng-
lich und erreichbar zu machen. 
Eine gute Anbindung durch ÖPNV 
oder alternativer Angebote ist 
hier mitzudenken. Ebenso gilt es, 
zusätzliche Angebote in den Orts-
teilen zu etablieren.  
Die Realisierung hängt jedoch 
vom Interesse der medizinischen 
Anbieter*innen ab.  

• Regelmäßiger Aus-
tausch mit den medi-
zinischen Anbieten-
den 

• Barrierefreie Zu-
gänge 

• Anbindung durch 
ÖPNV oder alternati-
ver Angebote 
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

7.1.3 
Sicherung und Ausbau 
der gastronomischen An-
gebote in den Ortsteilen 

dauerhaft 

Sicherung und Ausbau 
der gastronomischen An-
gebote in den Ortsteilen 
durch einen engen und 
regelmäßigen Austausch 
mit den Beteiligten  

• Gastronomie 

• Vermietende 

• Wirtschafts- 
förderung 

• Gemeinde 

• Bevölkerung  

Mit Hilfe eines offenen und regel-
mäßigen Austauschs der Beteilig-
ten können individuelle Lösungen 
für die einzelnen Betriebe gefun-
den werden. Neben der Attrakti-
vierung des Ortskerns Rellingen 
(Maßnahme 5.2.2) sind Angebote 
in den Ortsteilen zu fördern.   

• Regelmäßiger Aus-
tausch der Beteilig-
ten 

• Umsetzung individu-
eller Lösungsansätze 

7.1.4 
Entwicklung einer  
Digitalisierungsstrategie 

mittel - 
langfristig 

Prüfung der passenden 
Möglichkeiten einer Digi-
talisierung in den ver-
schiedenen Themenfel-
dern für die Gemeinde 
und Zusammenfassung 
dieser in einer Digitalisie-
rungsstrategie 

• Gemeinde 

• Je nach The-
menfeld be-
troffene Ak-
teure 

• Externe Bera-
tende 

Eine Digitalisierungsstrategie 
kann die verschiedenen Themen-
felder Wirtschaft (Handel, Indust-
rie 4.0, …), Umwelt und Energie 
(Umweltschutz, Energieversor-
gung …), Verwaltung (digitaler 
Bürgerservice, intelligente Stra-
ßenbeleuchtung, Abfall Manage-
ment …), Lebensqualität (digitale 
Gesundheit und Pflege, Smart 
Home …), Mobilität (Verkehrsre-
gelung, Car-/Bikesharing, ÖPNV-
Optimierung …) und Menschen 
(digitale Inklusion, digitale Bil-
dung, Arbeiten …) umfassen. Die 
Gemeinde kann die passenden 
Themenfelder vornehmen und 
mit Unterstützung eine Strategie 
für Rel-lingen entwickeln. Zurzeit 
gibt es viele Fördermöglichkeiten: 
https://www.foer-derdaten-
bank.de/FDB/Content/DE/Foerder-
programm/Bund/BMI/smart-cities-
entwicklung-digitalisierung.html 
siehe auch  
https://www.foerderdaten-
bank.de/FDB/DE/Home/home.html  

• Prüfung der Möglich-
keiten für Rellingen, 
Erarbeitung einer Di-
gitalisierungsstrate-
gie  
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

7.2  Sicherstellung der sozialen Infrastrukturen und Bildungsangebote in den Ortsteilen 

7.2.1 
Sicherung und bedarfsge-
rechte Weiterentwicklung 
der Schulen 

dauerhaft 

Sicherung und bedarfs-
gerechte Weiterentwick-
lung der Schulen durch 
die langfristige Siche-
rung der Mindestschüler-
zahlen 

• Gemeinde 

• Schulen 

• Schulträger 

• Bevölkerung 

• Kreis Pinne-
berg 

Aktuell und in nächster Zukunft 
sind die Schulen gut ausgelastet. 
In Abstimmung mit dem Kreis 
und dem Schulträger sollten 
diese kontinuierlich beobachtet 
werden. Mit dem Ausbau der CVS 
und der eingeführten Oberstufe 
bietet die Gemeinde ein sehr gu-
tes Bildungsangebot. 
Der Schulentwicklungsplan be-
findet sich aktuell in der Abstim-
mung mit dem Kreis und sollte 
als wichtiges Planungsinstru-
ment fertiggestellt werden. 

• Sicherung und be-
darfsgerechte Wei-
terentwicklung der 
Schulen 

• Fertigstellung des 
Schulentwicklungs-
plans 

7.2.2 

Bedarfsgerechte Siche-
rung und Weiterentwick-
lung der Kindertagesbe-
treuung 

dauerhaft 

Bedarfsgerechte Siche-
rung und Weiterentwick-
lung der Kindertagesbe-
treuung durch die Siche-
rung einer Mindestaus-
lastung und in Rückkopp-
lung mit der Entwicklung 
neuer Baugebiete 

• Gemeinde 

• Träger 

• Bevölkerung 

• Kreis Pinne-
berg 

Eine regelmäßige Abstimmung 
zwischen den Trägern, der Ge-
meinde Rellingen und der Ge-
meinde mit den Nachbargemei-
nen ist hier erforderlich, damit 
Spitzen ausgeglichen und Flauten 
vermieden werden können.  

 
• Bereitstellung von 

ausreichend Betreu-
ungsplätzen qualita-
tiv und quantitativ  
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

7.2.3 
Sicherung und Weiterent-
wicklung der Bücherei 

dauerhaft 

Sicherung und Weiter-
entwicklung der Büche-
rei durch regelmäßige 
Überprüfung des Ange-
bots und Prüfung eines 
neuen Standortes 

• Bücherei 

• Ehrenamtliche 

• Gemeinde 

• Nutzende 

Es gilt das Angebot zu sichern. 
Daneben ist die Gewährleistung 
einer sicheren Erreichbarkeit be-
sonders für Kinder von besonde-
rer Bedeutung. Im Zuge der Um-
setzung von verkehrlichen Sofort-
maßnahmen (Maßnahme 6.1.2) 
gilt es die sichere Erreichbarkeit 
zu gewährleisten. 
Ein Umzug, bzw. die Integration 
in einen Gemeindetreffpunkt ist 
eine prüfenswerte Option.  
In näherer Zukunft steht ein Um-
zug der Bücherei an. Bei der 
Standortsuche ist die Integration 
in einen Gemeindetreffunkt als 
multifunktionaler Ansatz zu prü-
fen. Ebenso kann eine Erweite-
rung der Öffnungszeiten geprüft 
werden. 

• Erhalt der Bücherei 

• Gewährleistung ei-
ner sicheren Erreich-
barkeit 

• Prüfung eines Um-
zugs, bzw. Integra-
tion in einen Ge-
meindetreffpunkt 

8 Sicherung und Stärkung des Gemeindelebens  

8.1 Sicherung und Förderung der Freizeitangebote für alle Generationen 

8.1.1 
Sicherung und weitere 
Förderung der Jugendar-
beit  

dauerhaft  

Sicherung und weitere 
Förderung der Jugendar-
beit durch die Ortsju-
gendpflege 

• Gemeinde  

• Ortsjugend-
pfleger 

• Kinder und ju-
gendliche  

Mit den Angeboten der Ortsju-
gendpflege besteht in der Ge-
meinde ein umfangreiches Ange-
bot, das durch das Jugendmobil 
in allen Ortsteilen verfügbar ist. 
Weitere Angebote sind die OASE,  
und die Ferien- und Freizeitange-
bote.  

• Erhalt und Weiter-
entwicklung der 
Ortsjugendpflege 
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

8.1.2 
Erhalt und Weiterent-
wicklung der Skateanlage 

dauerhaft 

Erhalt und Weiterent-
wicklung der Skatean-
lage durch eine enge Ab-
stimmung mit den Kin-
dern und Jugendlichen 
und ggf. Umsetzung von 
Ergänzungen 

• Gemeinde 

• Kinder und Ju-
gendliche 

• Ortsjugend-
pflege 

Im Dialog mit den Kindern und 
Jugendlichen ist der Wunsch 
nach einer Ergänzung der 
Skateanlage geäußert worden. 
Diese ist eine besondere Stärke 
der Gemeinde und beliebt bei 
den Nutzenden. Gemeinsam mit 
den Nutzenden, der Ortsjugend-
pflege und der Gemeinde soll 
eine bestmögliche Umsetzung 
der Wünsche und Ideen erfolgen. 

• Prüfung einer Erwei-
terung der Skatean-
lage gemeinsam mit 
den Nutzenden und 
der Gemeinde  

8.1.3 Sicherung und Förderung 
der Sportangebote  

dauerhaft 

Sicherung und Förderung 
der Sportangebote durch 
die öffentliche Kommu-
nikation der Angebote 
sowie durch den Erhalt 
und Weiterentwicklung 
der Sportstätten und 
eine regelmäßige Anpas-
sung und Erweiterung 
der Angebote  

• Vereine  

• Gruppenleiter 
*innen 

• Verbände 

• Gemeinde 

Rellingen trägt den Ruf Sportge-
meinde. Getreu nach diesem 
Motto sollen auch zukünftig die 
Sportangebote in der Gemeinde 
gefördert und weiterentwickelt 
werden. Konflikte in den direkten 
Nachbarschaften zu den Sport-
stätten gilt es abzubauen und of-
fen nach Lösungen zu suchen 
(Zufahrt und Parken etc.). 

• Erhalt und Weiter-
entwicklung der 
Sportangebote 

• Regelmäßiger Aus-
tausch der Beteilig-
ten 

8.1.4 
Sicherung und Förderung 
der vielfältigen Vereins-
kultur  

dauerhaft 

Förderung und Erhalt der 
vielfältigen Vereinskultur 
in der Gemeinde durch 
verschiedenste Unter-
stützungen 

• Vereine  

• Ehrenamtliche 

• Interessierte 

• Gemeinde 

Rellingen besitzt eine vielfältige 
Vereinskultur, die gleichermaßen 
das Freizeitleben der Gemein-
schaft bereichern. Es gibt Ange-
bote aus den Bereichen Sport, 
Kunst und Kultur, aber auch den 
Frauennetzwerk und den Treff-
punkt Rellingen. Die Sicherung 
und Förderung der Angebote sind 
maßgeblich durch das Engage-
ment der aktiven Ehrenamtlichen 
abhängig. Die Gemeinde kann 
hier unterstützend wirken. 

• Erhalt und Weiter-
entwicklung der viel-
fältigen Vereinskul-
tur  
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

8.2 Sicherung von Treffpunkten für die Gemeinschaft 

8.2.1 

Förderung der Identität 
mit der Gemeinde und 
des Gemeinschaftsge-
fühls sowie der ehren-
amtlichen Tätigkeiten 
durch die Prüfung der Re-
alisierbarkeit eines Treff-
punktes für die Rellinger 
Bevölkerung 

mittelfristig 

Durchführung einer Prü-
fung zur Realisierbarkeit 
eines Treffpunktes für 
die Rellinger Bevölkerung 
unter Einbeziehung inte-
ressierter Bürger*innen, 
Vereinen und Initiativen 

• Gemeinde 

• Vereine  

• Initiativen 

• Interessierte 
Bevölkerung 

Diese Maßnahme ist als eines der 
wesentlichen Anliegen aus dem 
Bürgerdialog hervorgegangen. 
Neben einer Prüfung der Reali-
sierbarkeit steht die Standortsu-
che im Vordergrund. Es sind au-
ßerdem einige Ideen für Inhalte 
des Treffpunktes zusammenge-
tragen worden. Bei der Realisie-
rung eines Betriebskonzeptes ist 
zu beachten, dass der örtlichen 
Gastronomie keine zusätzliche 
Konkurrenz geschaffen werden 
soll.  
Die detaillierte Ausarbeitung er-
folgt im Schlüsselprojekt „Treff-
punkt“.   

• Prüfung der Realisier-
barkeit  

• Durchführung einer 
Standortsuche 

• Erarbeitung eines eh-
renamtlichen Betrei-
berkonzeptes   

8.2.2 

Förderung der Identität 
der Bevölkerung mit der 
Gemeinde und des Ge-
meinschaftsgefühls 
durch die Prüfung und 
Entwicklung von Gemein-
demarketingmaßnahmen 

mittelfristig 

Förderung der Identität 
der Bevölkerung mit der 
Gemeinde und des Ge-
meinschaftsgefühls 
durch die Prüfung und 
Entwicklung von Ge-
meindemarketingmaß-
nahmen und der Ent-
wicklung einer Strategie  

• Gemeinde  

• Wirtschafts-
förderung 

• Treffpunkt Re-
llingen e.V. 

• Vereine  

• Bevölkerung 

Durch ein gutes Gemeindemarke-
ting kann die Identität der Bevöl-
kerung mit der Gemeinde und 
der Zusammenhalt gestärkt wer-
den. Außerdem bildet eine ent-
sprechende Strategie die Grund-
lage für die einheitliche Reprä-
sentation der Gemeinde.  
In einem Arbeitskreis im Zuge des 
OEKs können die Grundlagen für 
eine entsprechende Strategie ge-
legt und Maßnahmen entwickelt 
werden.   

• Durchführung eines 
Arbeitskreises zum 
Gemeindemarketing 

• Erarbeitung einer 
Strategie mit Maß-
nahmen 

• Umsetzung der Stra-
tegie  
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

8.2.3 

Erhalt der Veranstal-
tungsvielfalt und Prüfung 
einer neuen, bzw. moder-
neren Ausrichtung einzel-
ner Veranstaltungen 

kurzfristig  

Erhalt der Veranstal-
tungsvielfalt und Prü-
fung einer neuen und 
moderneren Ausrichtung 
einzelner Veranstaltun-
gen aufbauend auf den 
Arbeitskreis zum Ge-
meindemarketing und 
der Strategie 

• Wirtschafts- 
förderung 

• Treffpunkt 
 Rellingen e.V. 

• Vereine 

• Bevölkerung 

• Gemeinde 

Die Gemeinde besitzt ein großes 
Portfolio von verschiedenen Fes-
ten und Veranstaltungen, das es 
im Sinne des Zusammenhalts der 
Gemeinschaft zu erhalten gilt. Im 
Bürgerdialog ist die Idee einer 
Neuaufstellung und Modernisie-
rung einzelner Veranstaltungen 
aufgekommen. Der Treffpunkt 
Rellingen hat die Offenheit für 
neue Ideen und Engagement sig-
nalisiert, privates Engagement ist 
hier ausdrücklich erwünscht und 
erforderlich. 
Die Ergebnisse des Arbeitskreises 
(Maßnahme 8.2.1) sind hier ein-
zubeziehen. Im Sinne der Aufwer-
tung des Ortskerns Rellingen 
sollte der Arkadenhof weiterhin 
als Veranstaltungsort weiterhin 
genutzt werden. Aus dem Bürger-
dialog ist die Idee eines Shuttle-
Services in die Ortsteile bei größe-
ren Festen geäußert worden. Der-
artige Ideen sollten bei den Pla-
nungen mit einbezogen werden.  

• Erhalt und Weiter-
entwicklung der Ver-
anstaltungen und 
Feste  
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

8.3 Förderung und Weiterentwicklung einer aktiven Beteiligungskultur durch die Einbeziehung der engagierten Bürgerinnen und Bürger  

8.3.1 

Die Gemeinde bezieht re-
gelmäßig bei entschei-
denden Fragen der Ge-
meindeentwicklung die 
Bevölkerung in den Pro-
zess ein und etabliert eine 
starke Beteiligungskultur  

dauerhaft 

Durchführung von Bür-
gerveranstaltungen mit 
Mitspracherecht zu 
wichtigen Themen der 
Gemeindeentwicklung 
und Etablierung einer ak-
tiven und regelmäßigen 
Informations- und Betei-
ligungskultur durch ein 
aktives Zugehen der Ge-
meinde auf die Bevölke-
rung 

• Gemeinde 

• Politik 

• Bevölkerung  

Die Bevölkerung trägt auch einen 
wesentlichen Teil zum Gelingen 
des Projektes bei, indem sie die 
Beteiligungsmöglichkeiten wahr-
nimmt und konstruktiv mitarbei-
tet. Mit der Durchführung der 
Ortsspaziergänge auf Ortsteil-
ebene, der Online-Beteiligung 
durch die Wikimap und der Dis-
kussion des Handlungspro-
gramms des OEKs hat die Ge-
meinde positive Erfahrungen ge-
sammelt. Die verschiedenen 
Möglichkeiten sollen weiter aus-
gebaut und digitale Angebote ge-
testet werden. 
Die detaillierte Beschreibung er-
folgt in der Ausarbeitung zum 
Schlüsselprojekt „Beteiligungs-
kultur“.  

 
• Auswertung der Teil-

nahme und Reso-
nanz von Beteili-
gungsformaten  

• Auswertung der An-
zahl und der Qualität 
der durchgeführten 
Beteiligungsformate  

• Feedback durch die 
Bevölkerung 

8.3.2 
Sicherung und Förderung 
des Ehrenamtes in den 
Vereinen 

dauerhaft 

Sicherung und Förderung 
des Ehrenamtes in den 
Vereinen durch die ge-
zielte Weiterbildung und 
Förderung des „Füh-
rungspersonals“ in den 
Vereinen. Bsp. durch ei-
nen Ehrenamtstag mit 
Workshops, Vorträgen 
und Rahmenprogramm.  

• Gemeinde 

• Vereine 

• Ehrenamtliche 

Das aktive Vereinsleben in der 
Gemeinde wird maßgeblich 
durch das Ehrenamt ermöglicht. 
Es fällt den Vereinen immer 
schwerer, Vorsitzende und Perso-
nen, die Verantwortung im Ver-
ein übernehmen zu finden. Durch 
gezielte Bildungsangebote soll 
die Angst vor dieser Verantwor-
tung genommen und die Arbeit 
in den Vereinen professionalisiert 
werden.  

 
• Durchführung von 

Bildungsangeboten 
für Ehrenamtliche 
und gezielt für po-
tenzielle „Führungs-
personen“  
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

8.4 Langfristige Sicherung einer aktiven freiwilligen Feuerwehr in den Ortsteilen 

8.4.1 

Sicherung der freiwilligen 
Feuerwehren durch die 
Bereitstellung von geeig-
neten und bedarfsgerech-
ten Räumlichkeiten und 
einer angemessenen Mit-
gliederstärke 

dauerhaft 

Sicherung der freiwilli-
gen Feuerwehren durch 
die Bereitstellung von ge-
eigneten und bedarfsge-
rechten Räumlichkeiten 
und einer angemessenen 
Mitgliederstärke durch 
eine regelmäßige Prü-
fung der einzelnen Situa-
tionen  

• Feuerwehren 

• Gemeinde 

• Bevölkerung 

Die ständige Überprüfung der 
Feuerwehrgerätehäuser hinsicht-
lich ihrer Erfüllung der Anforde-
rungen der Feuerwehrunfallkasse 
ist erforderlich, damit frühzeitig 
anfallende Änderungserforder-
nisse bekannt sind. In vielen Ge-
meinden ist ein Mitglieder-
schwund aus unterschiedlichen 
Gründen zu beobachten. Ohne 
die ehrenamtlichen Feuerwehren 
kann auch in Rellingen der Brand-
schutz nicht ausreichend sicher-
gestellt werden. Daher gilt es, die 
Mitgliederstärke ständig zu be-
obachten, um ggf. frühzeitig ent-
sprechende Maßnahmen zur Mit-
gliedergewinnung einzuleiten. 
Die Feuerwehren erfüllen zudem 
wichtige sozialen Funktionen für 
die Gemeinde (Treffpunkt, Kom-
munikation, Feste, Traditionen), 
die es zu sichern gilt.  

• Durchführung regel-
mäßiger Überprüfun-
gen der Räumlichkei-
ten hinsichtlich der 
Anforderungen der 
Unfallkasse 

• Beobachtung der 
Mitgliederstärke und 
ggf. frühzeitige Ein-
leitung von entspre-
chenden Maßnah-
men 
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4.7.2. Schlüsselprojekt „Treffpunkt(e) für die Bevölkerung“ 

Grundgedanke 

Das gemeinsame Verbringen der Freizeit und der Austausch mit 
Gleichgesinnten oder auch das gemeinsame Erleben von ganz anderen 
und neuen Einflüssen sind elementar für den Zusammenhalt und das 
gemeinschaftliche Leben in der Gemeinde. In Zeiten der fortschreiten-
den Digitalisierung und des fordernden Alltags kommt den physischen 
Treffen und einer Entspannung bei abwechslungsreichen Tätigkeiten 
in der Gemeinschaft eine besondere Bedeutung zu. Rellingen besitzt 
bereits eine Vielzahl verschiedener Angebote, die ein Zusammenkom-
men bei Aktivität und Gemeinschaft für alle Generationen ermögli-
chen. Trotz des bestehenden umfangreichen Angebotes wurden in der 
Öffentlichkeitsbeteiligung allgemein Treffpunkte gewünscht. Beson-
ders Räumlichkeiten, die zum zwanglosen Zusammenkommen, aber 
auch für Festivitäten geeignet sind wurden gewünscht. Auch spezielle 
Angebote wie bspw. ein Programmkino oder Kurse der Volkshoch-
schule wurden eingebracht. Es kann geschlussfolgert werden, dass die 
vorhandenen Angebote zum einen nicht ausreichend in der Öffentlich-
keit bekannt sind und diese zum anderen einer Weiterentwicklung und 
Optimierung bedürfen.  

Das Ziel des Schlüsselprojektes ist es, für eine Vielzahl von verschiede-
nen Interessengruppen die passenden Möglichkeiten für ein Zusam-
menkommen und für gemeinsame Erfahrungen zu schaffen und dabei 
möglichst viel auf die vorhandenen Strukturen aufzubauen und beste-
hende Potenziale zu nutzen. Dabei spielt die Vernetzung der einzelnen 
Angebote mit den jeweiligen Akteuren eine ebenso wichtige Rolle wie 
die Ausstattung der einzelnen Treffpunkte. Im belgleitenden Arbeits-
kreis konnte eine Übersicht über die zukünftig anstehenden Projekte 
und Maßnahmen in diesem Bereich gewonnen werden und die Ak-
teure sind miteinander in Kontakt getreten. Für die Umsetzung 

 

69  Quelle: cima 2020 

ergeben sich somit folgende zehn Einzelmaßnahmen, die gemeinsam 
für eine lebendige und gemeinschaftliche Gemeinde Rellingen stehen.   

 

Abbildung 84: Einzelmaßnahmen des Schlüsselprojektes Treffpunkt(e) 
für die Bevölkerung69 

1. Umzug der multifunktionalen Bücherei innerhalb des Ortskerns 

Die Bücherei wird innerhalb des Ortskerns umziehen und zu einer mul-
tifunktionalen Bücherei weiterentwickelt. In den Räumlichkeiten des 
DRK am Appelkamp erhält die Gemeinde die einmalige Möglichkeit 
eine Bücherei nach modernsten Standards und als einen multifunktio-
nalen Treffpunkt für die Bevölkerung zu verwirklichen.  

Es stehen im Gebäude insgesamt fast 400 m² zur Verfügung. Es han-
delt sich dabei um zwei Geschosse. Im Erdgeschoss soll auf knapp 200 
m² der moderne und innovative Büchereibereich als ein Ort des Lernens 
und Verweilens entstehen. Durch flexible Öffnungszeiten und der 
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Einrichtung einer Selbstausleihe entsteht eine neue Attraktivität der 
Bücherei und ein neuer Treffpunkt im Ortskern. Im Erdgeschoss be-
steht zudem die Möglichkeit ein Café mit Außenbereich zu integrieren.  

Für die Räumlichkeiten im Obergeschoss steht das Machen und die 
Umsetzung kreativer Ideen im Vordergrund. PC-Arbeitsplätze mit In-
ternet und Drucker aber auch eine besondere Ausstattung mit bspw. 
einem 3-Drucker und die Einrichtung einer Makerspace-Werkstatt sind 
hier angedacht. Das Ziel ist es einen Bildungsort für Kreativität und 
Wissen zu schaffen. In Gruppenräumen soll außerdem das Zusam-
menkommen für verschiedene Interessengruppen und gemeinsame 
Aktionen möglich sein. Die neue multifunktionale Bücherei bietet zu-
dem die Möglichkeit in Kooperation mit der VHS-Pinneberg Angebote 
in Rellingen zu realisieren. Auch weitere kulturelle Veranstaltungen 
wie bspw. ein Programmkino im Café können in das Gesamtkonzept 
integriert werden.  

„Der Dritte Ort, das Wohnzimmer von Rellingen: Maker möch-
ten ihre Ideen umsetzen und ihr Wissen weitergeben. Dabei ist 
es egal, ob jemand näht, tüftelt, designt, kocht, programmiert, 
gärtnert oder Prototypen erstellt. Die Voraussetzung dafür ist 
ein offen zugänglicher Raum, in dem Menschen zusammen-
kommen können, um etwas zu machen.“  

Bei der Umsetzung ist jedoch zu bedenken, dass die bestehenden An-
gebote bspw. die der DRK-Begegnungsstätte und die den Vereinen 
nicht gefährdet werden. Stattdessen können auch die bestehenden 
Angebote und die aktiven Akteure vom neuen Wohnzimmer profitie-
ren und die Räumlichkeiten nutzen, mit Leben füllen und weiterentwi-
ckeln. Die Vernetzung der Angebote und Akteure in der Gemeinde ist 
eine wichtige Aufgabe, die in den Ausführungen des neunten Punktes 
erläutert wird.  

 

70 Quelle: cima 2020 

 

Abbildung 85: Themen für eine multifunktionale Bücherei als "Wohn-
zimmer von Rellingen"70 (cima 2020) 

Kostenschätzung: 

Investitionen für den Umbau EG: ab ca. 253.000 € 
Instandhaltung EG pro Jahr: ca. 16.000 € 

Investitionskosten Umbau OG: ab ca. 120.000 €  
(einfacher Ausbau ohne technische Ausstattung) 
Wände, Durchbrüche, Böden, Elektro, Heizung, Sanitär, Maler etc. 

Investition für technische Ausstattung: ab ca. 50.000 
(Beleuchtung, Mobiliar, PCs, Technik, …) 

SUMME Investition:  
- Umbau und Herrichtung: 370.000 – 400.000 € 
- Innenausstattung und Technik: ab ca. 50.000 € 

laufende Kosten EG: ca. 16.000 € 
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Fördermittelzugänge: 

▪ GAK: 1. Integrierte ländl. Entwicklung, 4.0 Dorfentwicklung, e:  
Mehrfunktionshäuser, Räume zur gemeinschaftlichen Nut-
zung sowie Co-Working Spaces und f: Schaffung, Erhaltung 
und der Ausbau sonstiger sozialbezogener dörflicher Infra-
struktureinrichtungen. Quote max. 65% und 750.000 €  

▪ Soforthilfeprogramm für zeitgemäße Bibliotheken in ländli-
chen Räumen: Innenausstattung und Digitalisierungsprojekte. 
Quote max. 75 % mind. 5.000 €  

Nächste Schritte für die Umsetzung: 

Vertiefung des inhaltlichen Konzeptes durch die Gemeinde gemein-
sam mit den Nutzergruppen 

Vertiefung der Planungen mit Architekten 

Kontakt mit dem Fördergeber und Einreichung des Förderantrags 

Vertiefung der Planung bis zur Umsetzungsreife 

Beginn mit der Umbaumaßnahme 

Umzug der Bücherei 

Feierliche Eröffnung  

 

2. Neues Gemeindehaus der Kirche im Ortskern 

Die Kirche plant den Umzug des Gemeindehauses. Das alte Pastorat, 
das sich in direkter Nachbarschaft zur Kirche befindet, soll als Gemein-
dehaus umgebaut werden. Nach der Fertigstellung wird das heutige 
Gemeindehaus am Friedhof abgerissen und das Grundstück einer 
neuen Nutzung zur Verfügung gestellt.  

Geplant wird unter anderem ein großer Saal, der für bis zu 100 Perso-
nen geeignet sein wird. Die Kirche hat im Arbeitskreis die Offenheit 

gegenüber potenziellen (Mit-) Nutzergruppen signalisiert. Es besteht 
für interessierte Nutzergruppen die Möglichkeit sich aktiv in den Pro-
zess mit Gestaltungsideen einzubringen. Der große Saal wird mit tech-
nischer Infrastruktur ausgestattet, sodass Veranstaltungen, Seminare, 
Feierlichkeiten etc. hier stattfinden können. Auch eine Anbindung an 
den Grünraum in Richtung Mühlenau soll geschaffen werden.  

Mit der Aufgabe des alten Gemeindehauses verschwindet ebenfalls 
der beliebte Jugendkeller. Die Kirche stellt Überlegungen an einen Ju-
gendraum in die neuen Planungen zu integrieren. Jedoch wird der sehr 
engagierte Diakon ebenfalls in den Ruhestand gehen. Die Attraktivität 
des offenen Jugendtreffs war stark durch die Persönlichkeit des Dia-
kons geprägt. Die Kirche und der Ortsjugendpfleger stehen daher be-
reits in engem Austausch miteinander und suchen nach einer geeigne-
ten Idee für die Umsetzung eines neuen Jugendtreffs im Ortskern von 
Rellingen.  

Neben den neuen Räumlichkeiten bietet auch der Kirchhof das Poten-
zial für einen attraktiven Außenbereich zum Verweilen. 

Kostenschätzung: 

Investitionen für den Umbau nach BKI etwa 2.000 € / m²:  
Fläche ca. 150 m²: ca. 300.000 € 

Investitionen für Mobiliar und technische Ausstattung: 
je nach Ausstattung ab ca. 50.000 € 

SUMME Investition:  
- je nach Ausstattung und Zustand des Gebäudes ab ca. 350.000 € 

Fördermittelzugänge: 

▪ GAK: 1. Integrierte ländl. Entwicklung, 4.0 Dorfentwicklung, e:  
Mehrfunktionshäuser, Räume zur gemeinschaftlichen Nut-
zung sowie Co-Working Spaces und f: Schaffung, Erhaltung 
und der Ausbau sonstiger sozialbezogener dörflicher 
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Infrastruktureinrichtungen. Quote max. 35% für nicht öffentli-
che Institutionen 

Nächste Schritte für die Umsetzung: 

Vertiefende Planung mit einem Architekten 

ggf. Kontakt mit interessierten Mitnutzergruppen  

ggf. Kontakt mit dem Fördermittelgeber und Einreichung eines  
Förderantrags  

Beginn mit der Umbaumaßnahme 

Umzug des Gemeindehauses 

Feierliche Eröffnung  

Parallel Austausch mit der Ortsjugendpflege 

3. Umzug der DRK-Begegnungsstätte 

Mit der Realisierung des Wohngebietes am Lohacker mit etwa 100 bar-
rierefreien und seniorengerechten Wohnungen wird auch das DRK mit 
seiner Tagespflege und der Begegnungsstätte dorthin umziehen. Wie 
bereits beschrieben, werden die alten Räumlichkeiten durch die Ge-
meinde (multifunktionale Bücherei) genutzt. Die Begegnungsstätte 
wird aufgrund der moderneren und großzügigeren Räumlichkeiten 
ihre Angebote weiterentwickeln. Auch zukünftig wird sie ein wichtiger 
Treffpunkt, besonders für die ältere Bevölkerung Rellingens sein.  

Kostenschätzung: 

Investitionen für den Neubau: N.N.    

 

 

Fördermittelzugänge: 

▪ GAK: 1. Integrierte ländl. Entwicklung, 4.0 Dorfentwicklung, e:  
Mehrfunktionshäuser, Räume zur gemeinschaftlichen Nut-
zung sowie Co-Working Spaces und f: Schaffung, Erhaltung 
und der Ausbau sonstiger sozialbezogener dörflicher Infra-
struktureinrichtungen. Quote max. 35% für nicht öffentliche 
Institutionen 

Nächste Schritte für die Umsetzung: 

ggf. Kontakt mit dem Fördermittelgeber und Einreichung eines  
Förderantrags  

Beginn der Baumaßnahme  

Umzug der Tagespflege und der Begegnungsstätte 

Feierliche Eröffnung  

 

4. Erweiterung des Jugendzentrums OASE und Außenbereiche 

Aktuell plant die Gemeinde die Erweiterung des Jugendzentrums OASE 
in Egenbüttel an der CVS. Die Mensa der Schule wird in das neue Schul-
gebäude umziehen. Die Fläche der alten Mensa wird dann der OASE 
zugeschlagen. Die Grundfläche der OASE verdoppelt sich damit fast. Es 
stehen somit Räumlichkeiten für die Einrichtung einer größeren Küche, 
einen Youtube – Raum, einen Musikraum etc.. Außerdem soll ein Gym-
nastikraum eingerichtet werden, der sowohl von der OASE (dem Ju-
gendtreff) als auch der CVS und dem RTV und evtl. der Kita genutzt 
werden kann.  

Neben der räumlichen Erweiterung ist auch die Erweiterung der Au-
ßenanlagen geplant. Die OASE erhält einen eigenen Außenbereich, der 
zum Verweilen und zum Chillen hergerichtet wird und auch Platz für 
Gemüsebeete bietet. Die bestehende Werkstatt wird auf die Freifläche 
neben die Skateranlage ausgelagert. Auf der restlichen Freifläche wird 
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eine Multifunktionsfläche geschaffen. Diese Fläche soll unter anderem 
als Verkehrsübungsplatz für Kitas und Schulen genutzt werden. Aber 
auch als Veranstaltungsfläche und als eine kleine Erweiterung der Ska-
teranlage dienen. Hinter dem Lehrerparkplatz soll zudem ein Dirt Park 
entstehen. Gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen werden ak-
tuell die Planungen vertieft.  

Insgesamt entsteht hier ein großer Sport- und Freizeitkomplex für Kin-
der- und Jugendliche. Durch den Ausbau des Radweges in der Hemp-
bergstraße wird auch die Anbindung verbessert.  

Kostenschätzung: 

Investitionen für den Umbau und die Erweiterung der OASE inkl. 
Technischer Ausstattung: ca. 294.000 €  

Verkehrsübungsplatz je nach Größe und Ausstattung: 
ab ca. 100.000 € 

Dirt Park je nach Ausführung: 
- feste Rampen und Bau durch Fachfirma: ab ca. 100.000 € 
- Bau gemeinsam mit den Jugendlichen und mit örtlichen Unterneh-
men, Aufschütten von Lehmhügeln etc.: N.N.  

SUMME Investition für die Gesamtmaßnahme:  
je nach Ausführung ab ca. 500.000 €  

Fördermittelzugänge: 

▪ GAK: 1. Integrierte ländl. Entwicklung, 4.0 Dorfentwicklung, e:  
Mehrfunktionshäuser, Räume zur gemeinschaftlichen Nut-
zung sowie Co-Working Spaces und f: Schaffung, Erhaltung 
und der Ausbau sonstiger sozialbezogener dörflicher Infra-
struktureinrichtungen. Quote max. 65 %.   

Nächste Schritte für die Umsetzung: 

Planung des Umbaus mit einem Architekten 

Kontakt mit dem Fördermittelgeber und Einreichung eines  
Förderantrags  

Beginn mit der Umbaumaßnahme 

Feierliche Eröffnung  

Parallel Umsetzung des Verkehrsübungsplatzes und des Dirtparks 

 

5. Neuplanung Erich-Kästner-Grundschule in Krupunder mit multi-
funktionaler Bücherei 

Die Neuplanung der Erich-Kästner-Grundschule in Krupunder wurde 
bereits durch die Politik beschlossen. An einem neuen Standort soll ein 
neues Schulgebäude entstehen. Auch die Bücherei soll zukünftig wie-
der integriert werden. Für den Ortsteil Krupunder soll ein multifunkti-
onaler Treffpunkt entstehen, der sowohl die Bücherei mit einem neuen 
innovativen Konzept als auch multifunktional nutzbare Räumlichkei-
ten enthält.  

Für die weiteren Planungen und Kostenschätzungen ist zunächst die 
Standortsuche abzuwarten. Auch das Nutzungskonzept und die erfor-
derlichen Größen der Räumlichkeiten stehen zur jetzigen frühzeitigen 
Phase noch nicht fest. Die denkbaren Standorte und die Nutzungsbe-
darfe werden zurzeit angeprüft. Bis zum Jahr 2025 soll die Maßnahme 
realisiert sein.  

Kostenschätzung: 

Investitionen für den Neubau einer multifunktionalen Bücherei nach 
BKI ca. 2.000 € / m²: 
Fläche ca. 200 m²: ab ca. 400.000 € 

Investition für technische Ausstattung: ab ca. 50.000 
(Beleuchtung, Mobiliar, PCs, Technik, …) 



130 
 

SUMME Investition für die Gesamtmaßnahme:  
je nach Größe und Ausstattung ab ca. 450.000 €  

 

Fördermittelzugänge: 

▪ GAK: 1. Integrierte ländl. Entwicklung, 4.0 Dorfentwicklung, e:  
Mehrfunktionshäuser, Räume zur gemeinschaftlichen Nut-
zung sowie Co-Working Spaces und f: Schaffung, Erhaltung 
und der Ausbau sonstiger sozialbezogener dörflicher Infra-
struktureinrichtungen. Quote max. 65% und 750.000 €  

▪ Soforthilfeprogramm für zeitgemäße Bibliotheken in ländli-
chen Räumen: Innenausstattung und Digitalisierungsprojekte. 
Quote max. 75 % mind. 5.000 €  

Nächste Schritte für die Umsetzung: 

Standortsuche für die Schule und die multifunktionale Bücherei mit 
Treffpunkt 

Ausschreibung der Planungsleistung  

Planung mit einem Architekten und den Akteuren 

Kontakt mit dem Fördermittelgeber und Einreichung eines  
Förderantrags (Planung max. bis Leistungsphase 4) 

Planung ab Leistungsphase 5 

Beginn mit der Baumaßnahme  

Fertigstellung der Baumaßnahme 

Feierliche Eröffnung 

 

 

6. Aufwertung und Auffrischung des Sportplatzes im Ortskern 

Der Sportplatz im Ortskern besitzt das Potenzial für einem attraktiven, 
modernen Außentreffpunkt. Durch eine gestalterische Auffrischung 
und einer Ergänzung der vorhandenen Fitnessgeräte durch Trainings-
stationen für ambitionierte Sportlerinnen und Sportler (Parcous, 
Klimmzüge, Klettern, Hangeln etc.) kann sich der Sportplatz zu einem 
Treffpunkt im öffentlichen Raum direkt im Ortskern entwickeln. Diese 
Einzelmaßnahme steht im Kontext des Schlüsselprojektes „Rahmen-
plan Ortskern“ und ist hier beschrieben.  

7. Treffpunkt im Freien und im öffentlichen Raum über das gesamte 
Gemeindegebiet 

Neben den vielfältigen Treffpunkten und Begegnungsstätten, tlw. mit 
Programm und organisierten Veranstaltungen, bietet auch der öffent-
liche Raum verschiedene Treff- und Begegnungsmöglichkeiten. Ein Ziel 
ist es besondere Orte in der Natur aber auch in den Ortsteilen zu at-
traktiven Orten mit Aufenthaltsqualität zu machen. Diese können be-
queme Bänke an besonders schönen Orten in der Natur, unter einem 
schönen Baum, an der Kirche oder an belebten Orten in den Ortsteilen 
sein. Die Gemeinde wird sukzessive kleine Treffpunkte im Freien um-
setzen und nimmt gerne Hinweise für passende Standorte aus der Öf-
fentlichkeit entgegen.  

Kostenschätzung: 

Bänke je nach Größe und Ausführung: ab 1.000 bis 3.000 € 
Abfallbehälter: ca. 400 € 

SUMME Investition für die Gesamtmaßnahme:  
je nach Anzahl ab ca. 5.000 € je Standort 

Fördermittelzugänge: 

▪ GAK: 1. Integrierte ländl. Entwicklung, 4.0 Dorfentwicklung, c: 
Gestaltung von dörflichen Plätzen, Straßen, Wegen, Freiflächen 
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sowie Ortsrändern und i: die Schaffung, Erhaltung, Verbesse-
rung und Ausbau von Freizeit und Naherholungseinrichtun-
gen. Quote max. 65% und 750.000 €  

Nächste Schritte für die Umsetzung: 

Standortsuche für Treffpunkte im Freien 

Planung der einzelnen Standorte (Anzahl und Art der Bänke, Abfall-
eimer etc.) 

Kontakt mit dem Fördermittelgeber und Einreichung des Förderan-
trags 

Herrichtung der Standorte (Grünschnitt, Herstellung einer Aussicht, 
Aufbau Mobiliar etc.) 

 

8. Neu-/Umnutzung des Kirchengemeindehauses in Neu-Egenbüttel 

Neben dem Gemeindehaus im Ortskern betreibt die Kirche einen wei-
teren im Hermann-Löns-Weg. Aktuell befindet sich hier das Pastorat 
für die Ortsteile Egenbüttel und Krupunder. Langfristig hat die Kirche 
sich nicht auf eine Nutzung als Pastorat und Kirchengemeindehaus 
festgelegt. Die Kirche steht einer neuen Nutzung des Gebäudes und 
des Geländes beispielweise als einen Treffpunkt für die Ortsteile offen 
gegenüber. Die Nutzung des Geländes ist dabei frei gestaltbar, sollte 
sich eine interessierte Gruppe finden. 

Sollte die Planungen für einen neuen Treffpunkt für die Bevölkerung 
auf diesem Gelände voranschreiten, sind die Planungen der Gemeinde 
zum neuen Schulstandort in Krupunder und die der dazugehörigen 
multifunktionalen Bücherei zu beachten. Dopplungen im Angebot soll-
ten vermieden werden.  

 

 

Kostenschätzung: 

je nach Nutzungskonzept: N.N. 

SUMME Investition für die Gesamtmaßnahme:  
kann noch nicht abgeschätzt werden   

Fördermittelzugänge: 

▪ Je nach Nutzungskonzept und Investor kann die Passgenauig-
keit des GAK-Programms aber auch Angebote des Landes und 
der kfw-Bank geprüft werden. 

Nächste Schritte für die Umsetzung: 

Durchführung des Planungsprozesses für den neuen integrierten 
Schulstandort in Krupunder 

ggf. Prüfung des Standortes als Treffpunkt für Gruppen etc. Durch-
führung einer Interessensabfrage 

9. Turnerheim des Rellinger Turnvereins 

Das alte Turnerheim des Rellinger Turnvereins ist eines der wenigen 
historischen Gebäude in Rellingen. Hier für der RTV Veranstaltungen 
durch. Die Räumlichkeiten der Gaststube und des Festsaals können 
auch für Feierlichkeiten gemietet werden und bieten Platz für bis zu 80 
Personen. Auch der Heimatverein trifft sich hier regelmäßig und sam-
melt historisches Rellinger Wissen. Das Ziel ist es das historische Ge-
bäude, den Treffpunkt und die Rellinger Historie langfristig zu erhalten. 
Dafür müssen fortlaufend Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt 
werden. Den RTV stellt das regelmäßig vor eine finanzielle Herausfor-
derung. 
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Kostenschätzung: 

Abhängig von der jeweiligen Maßnahme: N.N. 

SUMME Investition für die Gesamtmaßnahme:  
kann noch nicht abgeschätzt werden   

Fördermittelzugänge: 

▪ GAK: 4.0 Dorfentwicklung, e:  Mehrfunktionshäuser, Räume zur 
gemeinschaftlichen Nutzung sowie Co-Working Spaces und f: 
Schaffung, Erhaltung und der Ausbau sonstiger sozialbezoge-
ner dörflicher Infrastruktureinrichtungen; g: Erhaltung und Ge-
staltung von Gebäuden einschließlich des Innenausbaus und 
der dazugehörigen Hof-, Garten- und Grünflächen. Quote 65% 
für die Gemeinde und 35 % für nicht öffentliche Institutionen 
und max. 750.000 €  

Nächste Schritte für die Umsetzung: 

Erstellung einer Maßnahmenliste nach Prioritäten 

Planung einer Gesamtmaßnahme und Kontakt mit dem  
Fördermittelgeber und Stellung eines Förderantrages  

Umsetzung der Maßnahmen 

10. Vernetzung der Angebote und der Akteure 

Um die Vielfalt der bestehenden und geplanten Angebote in Rellingen 
für möglichst viele Menschen nutzbar zu machen, ist die Vernetzung 
der Akteure untereinander essenziell. Die Bekanntheit der Vielfalt er-
möglicht bestehende Synergien bestmöglich zu nutzen und Doppel-
strukturen zu verhindern. Dazu sollen folgende Teilbereiche beitragen: 

▪ A) Personelle Vernetzung der treibenden Akteure: Initiierung ei-
nes runden Tisches (Akteure der Gemeinde, Ortsjugendpflege, 
der Vereine, Gruppen, Kirche, DRK etc.). Herr Trampe stellt da-
bei die Schnittstelle zwischen Gemeinde und Kirche dar.  

▪ B) Räumliche Vernetzung der Angebote: Ausweitung einzelner 
Angebote auf die jeweils anderen Ortsteile. 

▪ C) Die Kindergärten und Schulen sollen als wichtige Vernet-
zungsplattformen einbezogen werden.  

▪ D) Durch eine lebendige Plattform sollen die Angebote (digital, 
social Media, Flyer etc.) kommuniziert und über Veranstaltun-
gen berichtet werden.  

Es ist zu beachten, dass die Umsetzung vieler, auch neuer, Ideen und 
Angebote durch ehrenamtlich Engagierte erfolgt. Bei der „Personalsu-
che“ ist es empfehlenswert auf die Strukturen in der Gemeinde zurück-
zugreifen und auch im gemeindeweiten Akteursnetzwerk nach Inte-
ressierten für eine Umsetzung zu suchen.   

Nächste Schritt der Umsetzung 

Alle Einzelmaßnahmen können unabhängig voneinander umgesetzt 
werden. Dabei sind die unterschiedlichen Planungsstände und Zustän-
digkeiten die entscheidenden Faktoren.  Insgesamt können in der Ge-
meinde Rellingen somit Treffpunkte für ein Vielzahl von Interessen-
gruppen realisiert werden. Im Bedarfsfall ist die Liste durch weitere 
passende Maßnahmen ergänzbar. 
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4.8. Handlungsfeld – Natur, Umwelt & Naherholung  

Leitziele:  

Sicherung und Erhalt der wertvollen Natur- und Landschaftsräume  

Förderung einer ökologischen und nachhaltigen Gemeindeentwick-
lung unter Berücksichtigung von Klimaanpassung und Klimaschutz 
 
Im Handlungsfeld Natur und Umwelt geht es sowohl um die Siche-
rung und Stärkung der wertvollen Natur und Landschaftsräume in der 
Gemeinde als auch um eine zukünftige ökologisch nachhaltige Ge-
meindeentwicklung. 

Die Gemeindeentwicklung hat auch die Bebauung von unversiegelten 
Flächen und dem Landschaftsraum zur Folge. Bei der zukünftigen Ge-
meindeentwicklung soll daher einerseits flächensparsam agiert wer-
den, um die noch vorhandenen wertvollen Natur- und Landschafts-
räume zu erhalten. Eingriffe in die Natur und Landschaft sollen mög-
lichst mit Maßnahmen auf Flächen (Ökokonto) in Rellingen ausgegli-
chen werden. Im Vordergrund steht dabei die Stärkung des Biotopver-
bundsystems und des Naturhaushaltes. Andererseits gilt es, den Na-
turraum in den Ortsteilen sichtbarer und für die Bevölkerung erlebba-
rer zu machen. Zu benennen sind in diesem Zusammenhang die Müh-
lenau, der Staatsforst und einzelne Wege im Landschaftsraum, die zu 
Rundwegen ergänzt werden könnten.  

Die Baumschulflächen sind eine Besonderheit für die gesamte Region. 
Rellingen trägt somit durch die ortsansässigen Baumschulen einen we-
sentlichen Anteil zum Klimaschutz in Deutschland bei. In Rellingen 
wachsen die Bäume für die deutschen Wälder. Auch zukünftig gilt es 
diese Tradition mit möglichst ökologischen und nachhaltigen Anbau-
methoden fortzuführen und ein Bewusstsein dafür in der Öffentlich-
keit zu schaffen. Mit der Aktion „Grünes Rellingen“ nimmt die Ge-
meinde dieses Thema bereits auf.  

Zusätzlich werden die Wirtschaftswege durch die Baumschulflächen 
durch die Bevölkerung zu Naherholung genutzt. Das Ziel ist es, diese als 
solche zu erhalten. Jedoch kommt es teilweise zu gefährlichen Begeg-
nungskonflikten, da diese Wege häufig als Ausweichroute genutzt 
werden. Im verkehrlichen Gesamtkonzept gilt es, diese Wege verstärkt 
dem Fuß- und Radverkehr zu widmen und Konflikte abzubauen. 

Im Ortskern Rellingen stellt der Friedhof eine besondere Möglichkeit 
der Naherholung in einer parkartigen Atmosphäre dar. Der Sportplatz 
mitten im Ortskern und der dazugehörige Spielplatz sind ebenfalls eine 
Besonderheit, die weiter ausgebaut und aufgewertet werden sollen. 
Allgemein ist Rellingen quantitativ gut mit Spielplätzen ausgestattet, 
die in den Ortsteilen und Wohngebieten grüne Oasen zur Naherholung 
darstellen. Jedoch bedarf das Angebot einer qualitativen Aufwertung 
und es sollte ein Augenmerk auf Angebote für alle Altersgruppen ge-
legt werden und Naturelemente verstärkt Einzug finden.   

Die Öffentlichkeit soll zu einer natur- und klimafreundlichen Gestal-
tung von Gärten angeregt werden. Verschiedene Angebote wie Vor-
träge und Informationsmaterial sind eine Möglichkeit, die Öffentlich-
keit für Natur- und Umweltthemen in der Gemeinde zu sensibilisieren.  

Zur Sensibilisierung für die Themen und Eigenheiten der Natur und 
Landschaft trägt auch ein aktives Erleben dieser bei (Umweltpädago-
gik). Dafür ist eine Stärkung des vorhandenen Wegenetzes erforderlich. 
Die Belange von Flora und Fauna werden dafür als Maßgabe angenom-
men und lediglich bereits vorhandene Wege werden komfortabler aus-
gestaltet.  

In einer ökologisch nachhaltig orientierten Gemeinde gehört auch die 
Förderung alternativer und erneuerbarer Energien zum Handlungspro-
gramm. Allgemein werden die Themen der Energiewende und des Kli-
maschutzes bei der zukünftigen Gemeindeentwicklung verstärkt in 
den Fokus gerückt. Aktuell zeichnen sich eher kleinteilige, 



134 
 

objektbezogene Ansätze für eine Entwicklung des Themas ab. Dennoch 
sollten auch Konzepte, die eine ganzheitliche CO2-Neutralität beför-
dern, ggf. auch interkommunal im Auge behalten werden. Rellingen 
muss den eigenen Weg bzgl. einer Energie-/CO2-Wende entwickeln 
und umsetzen.  
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4.8.1. Übersicht Handlungskonzept Natur, Umwelt & Naherholung  

Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

9 Sicherung und Erhalt der wertvollen Natur- und Landschaftsräume 

9.1  Erhalt und Schutz der Biotopverbundsysteme und Biotope   

9.1.1 

Schutz und Förderung der 
Biotope und des Bio-
topverbundes der Ge-
meinde (Haupt- und Ne-
benverbundachsen, Fließ-
gewässerniederungen, 
Knicks etc.) durch Umset-
zung der jeweiligen Ent-
wicklungsziele und der di-
versen Einzelmaßnahmen 
des Landschaftsplans so-
wie des Landschaftsrah-
menplans  

dauerhaft  

Schutz und Förderung der 
Biotope und des Bio-
topverbundes der Ge-
meinde (Haupt- und Ne-
benverbundachsen, Fließ-
gewässerniederungen, 
Knicks etc.) durch Umset-
zung der jeweiligen Ent-
wicklungsziele und der di-
versen Einzelmaßnahmen 
des Landschaftsplans so-
wie des Landschaftsrah-
menplans 

 
• Gemeinde  

• Kreis Pinne-
berg 

• Untere Natur-
schutzbe-
hörde 

Die Biotope der Gemeinde (Haupt- 
und Nebenverbundachsen, Fließge-
wässerniederungen, Knicks etc.) 
stellen einen wichtigen Beitrag 
zum Natur- und Artenschutz dar. 
Im Landschaftsplan sind entspre-
chende Entwicklungsziele formu-
liert.  

 
• Umsetzung der 

Entwicklungsziele 
und diverse Einzel-
maßnahmen des 
Landschaftsplans 
für die jeweiligen 
Biotope  

9.1.2 
Schutz der Trinkwasser-
schutz- und Gewinnungs-
gebiete  

dauerhaft 
Schutz der Trinkwasser-
schutz- und Gewinnungs-
gebiete 

• Gemeinde  

• Kreis Pinne-
berg 

• Untere Natur-
schutzbe-
hörde 

Durch die Trinkwassergewinnung 
in der Gemeinde ist der entspre-
chende Schutz der Trinkwasserge-
winnungs- und Schutzgebiete es-
senziell. Die Vorgaben gilt es bei al-
len gemeindlichen Planungen ent-
sprechend der Vorgaben zu beach-
ten.  

• Umsetzung der 
planerischen Vor-
gaben des Trinkwas-
serschutzes 
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

9.1.3 

Sicherung und Förderung 
der Landschaftsschutzge-
biete und des Regionalen 
Grünzugs und Gewähr-
leistung der Zugänglich-
keit für die Öffentlichkeit  
 

dauerhaft 

Sicherung und Förderung 
der Landschaftsschutzge-
biete und des Regionalen 
Grünzugs und Gewähr-
leistung der Zugänglich-
keit für die Öffentlichkeit  

• Gemeinde  

• Bevölkerung 

• Untere Natur-
schutzbe-
hörde 

• Kreis Pinne-
berg 

Diese Naturräume erfüllen neben 
ihrer Funktion als wertvoller Le-
bensraum für Flora und Fauna 
auch Naherholungsfunktionen für 
die Bevölkerung. Diese sollten wei-
terhin für die Öffentlichkeit zu-
gänglich sein. Durch Schautafeln 
können interessante Informationen 
zu den Habitaten erläutert werden. 
Jedoch ist dabei eine Beeinträchti-
gung der Lebewesen durch Besu-
chende zu vermeiden.  

 
• Erhalt der Land-

schaftsschutzge-
biete und des regi-
onalen Grünzugs   

• Erhalt der Zugäng-
lichkeit durch die 
Öffentlichkeit  

• Vermeidung einer 
Beeinträchtigung 
von Flora und 
Fauna 

9.1.4 

Schutz und sachgerechte 
Pflege der Knicks in der 
Gemeinde, besonders auf 
privaten Grundstücken 
und Förderung der Neu-
anlagen 

dauerhaft 

Schutz und sachgerechte 
Pflege der Knicks in der 
Gemeinde, besonders auf 
privaten Grundstücken 
durch Aufklärung, Sensi-
bilisierung und Festset-
zungen in der Bauleitpla-
nung  

• Gemeinde  

• Bevölkerung  

• Untere Natur-
schutz-be-
hörde 

• Kreis Pinne-
berg 

Der Knickschutz ist im Natur-
schutzgesetz verankert. Entspre-
chend sollten die Knicks auch ge-
pflegt werden.  
Die privaten Eigentümerinnen und 
Eigentümer sollten zu den ökologi-
schen Zusammenhängen infor-
miert und die richtige Pflege aufge-
klärt werden.  
Das kann beispielsweise durch In-
formationsmaterial oder Veranstal-
tungen wie Vorträge etc. gesche-
hen.  
Der Knickschnitt könnte bspw. als 
Biomasse zur Energiegewinnung 
dienen (siehe gemeindliches Ener-
giekonzept).   

 
• Schutz der Knicks 

laut Naturschutz-
gesetz und der 
Durchführungsbe-
stimmung zum 
Knickschutz in 
Schleswig-Holstein  

9.2  Stärkung und Sichtbarkeit des Naturraums im Ortsbild und der Naherholungspotenziale  
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

9.2.1 

Qualitative Aufwertung 
der Spielplätze als Orte 
der Naherholung als 
Treffpunkte in der Natur 

dauerhaft 

Sukzessive qualitative 
Aufwertung der Spiel-
plätze mit Angeboten für 
alle Altersgruppen und 
Weiterentwicklung als 
Treffpunkte in der Natur  

• Gemeinde  

Rellingen ist quantitativ in allen 
Ortsteilen und Wohngebieten sehr 
gut mit Spielplätzen ausgestattet. 
Jedoch bieten viele lediglich Ange-
bote für kleinere Kinder und eine 
als langweilig empfunden Ausstat-
tung. 
In der Bürgerbeteiligung wurde 
diese Einschätzung bestätigt und 
der Wunsch nach Angeboten auch 
für ältere Kinder und naturnahen 
Spielgeräten geäußert. Die Ge-
meinde sollte im ersten Schritt Pri-
oritäten bilden. Bei der Neuplanung 
von Spielplätzen ist die Beteiligung 
der Kinder und Jugendlichen zu be-
denken. 

• Prüfung der Spiel-
plätze und Erstel-
lung einer Liste mit 
Prioritäten 

• Sukzessive Abarbei-
tung der Liste 

• Beteiligung der Be-
völkerung und ex-
plizit der Kinder 
und Jugendlichen 
bei der Planung 
und ggf. auch bei 
der Umsetzung / 
Bau 

9.2.2 

Prüfung des Zugangs zur 
Mühlenau als direkter Zu-
gang zu den Naherho-
lungspotenzialen von Re-
llingen-Ort 

mittelfristig 

Prüfung des Zugangs zur 
Mühlenau als direkter Zu-
gang zu den Naherho-
lungspotenzialen von Re-
llingen-Ort in enger Ab-
stimmung mit dem Na-
turschutz 

• Gemeinde 

• Naturschutz 

• Kreis Pinne-
berg 

Die Mühlenau fließt direkt an Re-
llingen-Ort vorbei, ist jedoch aktuell 
nicht für die Bevölkerung zugäng-
lich. Ein Zugang würde das Naher-
holungspotenzial nutzbar machen. 
Eine Prüfung der Umsetzungsopti-
onen soll ergebnisoffen erfolgen. 
Hierzu kann ggf. auch eine Einbe-
ziehung des Friedhofgeländes ge-
hören. 

• Prüfung der Her-
stellung eines Zu-
gangs zur Müh-
lenau 
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

9.2.3 

Erhalt und Weiterent-
wicklung des Friedhofs als 
Ort der Begegnung, der 
Naherholung und grüne 
Oase im Ortskern Rellin-
gen  

dauerhaft 

Erhalt und Weiterent-
wicklung des Friedhofs als 
Ort der Begegnung, der 
Naherholung und grüne 
Oase im Ortskern Rellin-
gen 

• Gemeinde 

• Friedhofs-ver-
waltung 

• Bevölkerung 

Der Friedhof ist die einzige grüne 
Oase zur Naherholung im Ortskern 
Rellingen. Er ist mit seiner parkarti-
gen Gestaltung nicht nur ein Ort 
der Trauer und Begegnung, son-
dern auch ein ökologisch wichtiger 
Lebensraum bspw. für Vögel und 
andere Tiere.  
Die Ergänzung von Informationen 
zu den heimischen Vögeln ist eine 
Prüfoption, die sensibel durchge-
führt werden sollte.  

• Enger Austausch 
zwischen Ge-
meinde und Fried-
hofsverwaltung 

• Sensible Prüfung 
und ggf. Integra-
tion von Informati-
onen zu Flora und 
Fauna 

9.2.4 

Förderung der Artenviel-
falt durch die Pflanzung 
insektenfreundlicher, öko-
logisch wertvoller und 
heimischer Pflanzenarten 
sowohl auf öffentlichen 
Flächen als auch in priva-
ten Gärten und Erhalt der 
ortsbildprägenden Au-
ßenbereiche im Innenbe-
reich  

dauerhaft 

Förderung insekten-
freundlicher, ökologisch 
wertvoller und heimischer 
Bepflanzung bspw. durch:  
• die Umgestaltung von 

Grünstreifen zu Blüh-
streifen,  

• Festsetzungen in B-Plä-
nen,  

• Aufklärungsarbeit zu 
ökologisch wertvollen 
Bepflanzungen in priva-
ten Gärten  

• Private Pflanzinitiativen, 
ggf. mit Wettbewerb 
(Prämierung von natur-
naher Gestaltung)  

• Eine Rellinger Blühmi-
schung  

• Den Erhalt von Grün- 
und Waldgebieten auch 
innerhalb der Ortslagen 

 
• Gemeinde  

• Bevölkerung  

In der Gemeinde gibt es viele wert-
volle Grünflächen und Biotope und 
das soll auch so bleiben. Um den 
ökologischen Wert der Grünstruk-
turen zu erhöhen, sollte zukünftig 
eine insektenfreundliche Gestal-
tung erfolgen. Das Auftreten von 
„Schottergärten“ und die Gartenge-
staltung mit Neophyten auf priva-
ten Flächen tragen nicht zur ge-
wollten Artenvielfalt bei. Neben ei-
ner insektenfreundlichen Garten-
gestaltung tragen auch begrünte 
Dächer zum Artenschutz bei. Eine 
Dachbegrünung bietet zudem viele 
weitere Vorteile (Dämmfunktion, 
Wasserhaushalt etc.). In zukünfti-
gen B-Plänen können entspre-
chende Festsetzung getroffen wer-
den und die Öffentlichkeit über die 
Vorteile informiert werden. 
Die Umsetzung dieser Maßnahme 
ist stark von den einzelnen 

• Private und öffent-
liche Forcierung ei-
ner ökologischen 
und insekten-
freundlichen Ge-
staltung der Grün-
strukturen  

• Pflanzfestsetzungen 
in den zukünftigen 
B-Plänen  

• Durchführung von 
Aufklärungskam-
pagnen bzgl. ökolo-
gisch wertvoller Be-
pflanzung  

• Entwicklung einer 
Rellinger Blühmi-
schung für ver-
schiedene Boden-
arten 
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

zur Stärkung des Bio-
topverbundes  

 

Eigentümer*innen und privatem 
Engagement abhängig, jedoch be-
steht bereits heute bei vielen Rellin-
ger*innen ein hohes Engagement 
innerhalb der Gemeinde.  
Die Einbindung der Einwohner-
schaft als Paten für die Pflege öf-
fentlicher Blühstreifen könnte den 
Zusammenhalt innerhalb der Ge-
meinde weiter stärken. Die Ge-
meinde sollte auf den eigenen Flä-
chen mit einem guten Beispiel vo-
ran gehen.  

9.2.5 

Weiterentwicklung und 
Erhalt des vorhandenen 
Wander- und Radwege-
netzes zur Förderung der 
Wahrnehmbarkeit der 
Naturqualitäten für alle 
Generationen  

dauerhaft 

Weiterentwicklung und 
Erhalt des vorhandenen 
Wanderwegenetzes 
durch:  
• Erhalt und Ausgestal-

tung des vorhandenen 
Wegenetzes, ggf. Lü-
ckenschlüsse, insbeson-
dere im Übergang zum 
Fußwegenetz im Ge-
meindegebiet  

• die Einbindung der vor-
handenen Naturraum-
potenziale in allen Orts-
teilen 

• Gemeinde  

• Nachbar- 
gemeinden  

• Eigentümer 
*innen der 
Flächen  

• Straßenbau-
lastträger  

• Kreis Pinne-
berg 

Das vorhandene Wegenetz ist zu 
erhalten und weiterzuentwickeln. 
Es ist stellt eine wesentliche Naher-
holungsmöglichkeit für die Bevöl-
kerung dar. Im besonderen Fokus 
stehen hierbei Lückenschlüsse als 
auch sichere, lückenlose Verknüp-
fungen des innergemeindlichen 
Gehwegenetzes mit den Wegen in 
der Umgebung. Die Belange von 
Flora- und Fauna sind bei der Kon-
zeption des Wegenetzes zu berück-
sichtigen (keine unverträgliche Stö-
rung von Habitaten). Die Baum-
schulwege stellen die Basis des 
Netzes dar. Hier gilt es Konflikte 
mit anderen Verkehrsteilnehmen-
den abzubauen (Maßnahmen Ver-
kehr & Mobilität). Die anstehende 
Maßnahme am Borsteler Kirchstieg 
ist die erste in diesem Zusammen-
hang. Eine weitere prüfenswerte 
Verbindung könnte vom Bitzkamp 

• Realisierung von 
verkehrssicheren 
Lückenschlüssen in 
Fuß- und Radwege-
netz  

• Abstimmung mit 
den Nachbarge-
meinden  
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

zur Hamburger Straße bzw. in Rich-
tung Mühlenau entstehen. 

10 Förderung einer ökologischen und nachhaltigen Gemeindeentwicklung unter Berücksichtigung von Klimaanpassung und Klimaschutz 

10.1 Förderung eines Bewusstseins für nachhaltige Themen wie Umwelt- und Klimaschutz 

10.1.1 

Umsetzung des Planungs-
grundsatzes einer flä-
chenschonenden Ge-
meindeentwicklung und 
Berücksichtigung der na-
turschutzrechtlichen Rah-
menbedingungen  

dauerhaft  

Reduzierung des Flächen-
verbrauchs bei der Ge-
meindeentwicklung 
durch eine sinnvolle Er-
weiterung des Siedlungs-
bereichs  

• Gemeinde  

• Einwohner-
schaft  

Die Gemeinde wird auch in den 
kommenden Jahren weitere Flä-
chen zur Wohnnutzung und ge-
werblichen Nutzung ausweisen 
müssen, um die demografischen 
Strukturen erhalten zu können. 
Dennoch gilt es behutsam mit der 
Ressource Fläche umzugehen und 
als erste Möglichkeit die planungs-
rechtlichen Optionen (Baulücken, 
Flächen in B-Plänen und FNP) anzu-
gehen. Bei allen weiteren Planun-
gen gilt es, weiteren Flächenver-
brauch zum Schutz der Natur und 
Landschaft zu minimieren.  

• Politischer Be-
schluss zur Einhal-
tung nachhaltiger 
Grundsätze bei der 
Gemeindeentwick-
lung  

• Umsetzung des 
Credos Innen- vor 
Außenentwicklung  

• Realisierung der 
planungsrechtlichen 
Optionen  

10.1.2 

Förderung der lokalen 
Gruppen in Rellingen und 
Einbeziehung bei der Er-
arbeitung einer Nachhal-
tigkeitsstrategie 

dauerhaft  

Förderung der lokalen 
Gruppen in Rellingen 
durch Abstimmung zwi-
schen Gemeinde und Ak-
tiven und Einbeziehung 
bei der Erarbeitung einer 
Nachhaltigkeitsstrategie 

• Gemeinde  

• Einwohner-
schaft  

• Kreis Pinne-
berg 

Bei Planungen hinsichtlich Nach-
haltigkeit und Klimaschutz sollte 
ein Austausch mit den örtlichen 
Umweltorganisationen im Raum 
Rellingen / Pinneberg erfolgen. 
Die Umsetzung hängt maßgeblich 
vom Interesse der Bevölkerung und 
der ehrenamtlichen Aktiven ab.  

• Ausbau der Arbeit 
der lokaler Grup-
pen in Rellingen 
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

10.2 Förderung der Nutzung von erneuerbaren Energien 

10.2.1 

Integrative Prüfung der 
Potenziale erneuerbarer 
Energien bei der Planung 
von Neubauten und Prü-
fung von Mechanismen 
zur Beförderung von ener-
getischen Gebäudestan-
dards oberhalb des ge-
setzlichen Minimums  

dauerhaft  

Prüfung der Erarbeitung 
von energetischen Quar-
tierskonzepten sowie 
stärkere Fokussierung der 
Themen Energiewende 
und Klimaschutz in der 
Bauleitplanung (Block-
heizkraftwerke und Nah-
wärmenetze, Ausrichtung 
von Gebäudekörpern und 
Dachformen etc.).  

• Gemeinde  

• Investierende  

• Bauverant-
wortliche 

• Eigentümer 
*innen  

Die Themen Energiewende und Kli-
maschutz sollen bei der zukünfti-
gen Gemeindeentwicklung ver-
stärkt in den Fokus rücken. Es gilt, 
nun auf planungsrechtlicher Ebene 
entsprechende Potenziale auszulo-
ten und festzusetzen. Auch die Er-
arbeitung von energetischen Quar-
tierskonzepten sollte anlassbezo-
gen überprüft werden. Durch diese 
können vor allem auf privater 
Ebene Maßnahmen zu 100% geför-
dert werden.  

• Erarbeitung von 
energetischen 
Quartierskonzepten  

• Prüfung der Poten-
ziale erneuerbarer 
Energien für Neu-
baugebiete  

10.2.2 

Erarbeitung eines ge-
meindlichen, ggf. inter-
kommunalen und nach-
haltigen Energiekonzep-
tes für eine zukunftsfä-
hige Energieversorgung  

langfristig 

Erarbeitung eines ge-
meindlichen, ggf. inter-
kommunalen und nach-
haltigen Energiekonzep-
tes für eine zukunftsfä-
hige Energieversorgung 
durch externe Fachpla-
nende  

 
• Gemeinde  

• Kreis Pinne-
berg 

• Fachplaner 
*innen  

 

In einem Energiekonzept können 
die Möglichkeiten für die Gemeinde 
Rellingen untersucht werden, ener-
gieautarker zu werden. Die Abwär-
mepotenziale der Gewerbegebiete 
sind dabei für Quartieransätze mit-
zubetrachten. In diesem Zusam-
menhang sollte das örtliche Strom-
netz auf seine Leistungsfähigkeit 
überprüft werden (bspw. Einspei-
sung von Strom möglich, besteht 
ein erhöhter Strombedarf durch La-
destationen für PKW etc.).  

•  Erarbeitung eines 
nachhaltigen Ener-
giekonzeptes für 
die Gemeinde 
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Nr. 
Handlungsebene  

(Leitziel-Soll-Ziel – Maß-
nahme/Schlüsselprojekt) 

Zeit- 
horizont 

Zielgrößen Beteiligte Bemerkung Monitoring 

10.2.3 

Umstellung der gemein-
deeigenen Gebäude auf 
eine erneuerbare Energie-
versorgung und Reduzie-
rung des Energiever-
brauchs  

langfristig 

Umstellung der gemein-
deeigenen Gebäude (Rat-
haus, Feuerwehren, Schu-
len, Kitas, Sporthallen 
etc.) auf eine erneuerbare 
Energieversorgung und 
Reduzierung des Energie-
verbrauchs  

• Gemeinde  

Die Gemeinde sollte als Vorreiter 
ihre eigenen Gebäude entspre-
chend modernisieren und auf die 
Nutzung von erneuerbaren Ener-
gien umsteigen, sobald dies sowohl 
finanziell als auch energetisch 
möglich ist.  

• Systematische 
Überprüfung der 
Einspar- und Um-
stellungspotenziale  

• Umstellung der ge-
meindeeigenen Ge-
bäude auf eine er-
neuerbare Energie-
nutzung  

10.2.4 Erarbeitung eines Klima-
schutzkonzeptes  

 
Fertigstel-
lung:  
mittelfristig 

 
Umset-
zung:  
langfristig  

Erarbeitung eines Klima-
schutzkonzeptes  

 
• Gemeinde  

• Umweltver-
bände / Orga-
nisationen 

• Energiever-
sorger 

• Wirtschaft 

• etc. 

In einem Klimaschutzkonzept wer-
den die Möglichkeiten der Ge-
meinde bzgl. Einsparmöglichkeiten, 
Ausbau erneuerbarer Energien, Re-
duzierungsmöglichkeiten des CO2-
Ausstoßes und Handlungsempfeh-
lungen aufgezeigt.  
Derartige Konzepte werden mo-
mentan vom Bund gefördert. 
https://www.ptj.de/klimaschutzinitia-
tive-kommunen  

Die Gemeinden Elmshorn und We-
del haben bereits entsprechende 
Konzepte erstellt und ein Klima-
schutzmanagement eingerichtet. 
Hier bietet es sich an sich über die 
Erfahrungen auszutauschen. 
Eine detaillierte Beschreibung des 
Schlüsselprojektes erfolgt im Pro-
jektsteckbrief.  

• Erarbeitung eines 
(interkommunalen) 
Klimaschutzkon-
zeptes und ggf. Ein-
führung eines Kli-
maschutzmanage-
ments als Umset-
zung 
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4.8.2. Schlüsselprojekt „Klimaschutz“ 

Grundgedanke 

Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen des 21. Jahr-
hunderts. Die Folgen sind in jüngster Vergangenheit bereits sichtbar 
geworden. Sie reichen von der Verschiebung der Klimazonen über den 
Anstieg des Meeresspiegels zu Extremwetterereignissen wie Hoch-
wasser und extreme Trockenheit. Die stetig voranschreitende globale 
Erwärmung wird die Ereignisse weiter verstärken. Es ergibt sich ein 
dringender Handlungsbedarf auf allen Ebenen. Die Bundesregierung 
hat sich daher zum Ziel gesetzt die nationalen Treibhausgas-Emissio-
nen bis zum Jahr 2020 um 40 % zu senken und bis 2050 um 80 bis 95 
Prozent gegenüber dem Niveau von 1990. Für die Umsetzung des am-
bitionierten Ziels kommt den Gemeinden eine besondere Bedeutung 
zu. In den verschiedenen Bereichen kann durch lokale Maßnahmen der 
CO2-Ausstoß gesenkt werden. Neben der Reduzierung der Treibhaus-
gase ist die Klimaanpassung das zweite große Themenfeld in diesem 
Kontext. 

Um effektive Maßnahmen einzuleiten und umzusetzen, benötigt die 
Gemeinde eine umfassende Bestandsaufnahme. In einem Klima-
schutzkonzept wird diese Basis geschaffen und die geeigneten Maß-
nahmen werden herausgearbeitet. Das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und nukleare Sicherheit begleitet die Kommunen 
mit der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) bei der Umsetzung des 
Klimaschutzes in der Wirtschaft und in der Kommune. Für die ver-
schiedensten Bereiche bietet die Kommunalrichtlinie Fördermöglich-
keiten. Durch die Umsetzung von Maßnahmen in den einzelnen Berei-
chen setzt sich die Gemeinde nicht nur aktiv im Klimaschutz ein, viele 
förderfähige Maßnahmen und Projekte leisten gleichzeitig einen Bei-
trag für gute Lebensbedingungen im Gemeindegebiet.  

 

71 Quelle: Nationale Klimaschutzinitiative (NKI) Online unter: https://www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie  

 

Abbildung 86:Übersicht Fördermöglichkeiten der Kommunalrichtli-
nie71  

Aufbau eines Klimaschutzkonzeptes 

Im Prinzip ist die Vorgehensweise bei der Erstellung eines Klimaschutz-
konzeptes ähnlich wie bei diesem Ortskernentwicklungskonzept. Das 
Konzept sollte unter Beteiligung der wichtigen Akteure der Politik, der 
Verwaltung, ortsansässigen Umweltverbänden oder Organisationen 
sowie dem Energieversorger und Vertretern der lokalen Wirtschaft ent-
stehen. Es ist als Maßnahme auf dem Weg zur Umsetzung des Leitziels 
10 Förderung einer ökologischen und nachhaltigen Gemeindeentwick-
lung unter Berücksichtigung von Klimaanpassung und Klimaschutz zu 
verstehen. Die Fertigstellung des Konzeptes ist mittelfristig (2-5 Jahre) 
zu erreichen und die Umsetzung erfolgt dann langfristig und kontinu-
ierlich.  

Zunächst muss der Status Quo, die aktuelle Situation ermittelt werden. 
Dazu werden der Energieverbrauch und der CO2-Ausstoß der 

https://www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie
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Gemeinde errechnet und in einer Energie- und CO2-Bilanz zusammen-
fassend dargestellt. Auf der Basis folgt eine Potenzialanalyse der kurz- 
und mittelfristig technisch und wirtschaftlich umsetzbaren Einsparpo-
tenziale sowie Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz. Auf die-
ser Grundlage kann die Gemeinde sich realistische, aber dennoch am-
bitionierte Ziele setzen. Es folgt die Erarbeitung eines zielgruppenspe-
zifischen Maßnahmenkatalogs, der mit Handlungsbeschreibungen 
und Informationen zur Umsetzung sowie den jeweiligen CO2-Einspar-
potenzialen und Folgewirkungen hinterlegt ist. Auch ein Klimaschutz-
konzept lebt, genau wie das Ortskernentwicklungskonzept, von der 
Umsetzung der Maßnahmen und dem Erreichen der Ziele. Aus diesem 
Grund ist auch hier das Monitoring (Überprüfung) der Ziele und Maß-
nahmen mitzuverankern. Nur so ist es zu einem späteren Zeitpunkt 
möglich den Umsetzungsstand selbstkritisch zu überprüfen und ggf. 
Anpassungen vorzunehmen. Die Umsetzung vieler Maßnahmen er-
folgt nicht durch die Gemeinde, sondern durch die örtlichen Akteure, 
die Energieversorger, die Wirtschaft, die privaten Haushalte, die Ver-
eine und Verbände. Daher wird dringend empfohlen bereits im Klima-
schutzkonzept ein entsprechendes Konzept für die Öffentlichkeitsar-
beit mitzuplanen.  

Inhalte eines Klimaschutzkonzeptes: 

 

 

Klimaschutzkonzept für Rellingen 

Für das Klimaschutzkonzept Rellingen ergeben sich folgende potenzi-
elle Handlungsfelder, die für die einzelne Maßnahmen entwickelt wer-
den sollen. Die Verantwortlichkeit für die Erarbeitung des Konzeptes 
und die Umsetzung der Maßnahmen liegt beim Klimaschutzmanage-
ment. Das Klimaschutzmanagement wird in der Verwaltung unterge-
bracht und erhält in einigen Kommunen sogar eine eigene Stelle. Die 
Umsetzung wird durch eine aktive und motivierende Öffentlichkeits-
arbeit begleitet.  

Potenzielle Handlungsfelder des Klimaschutzkonzeptes für Rellingen: 

 

Durch einige Ziele und Maßnahmen des Ortskernentwicklungskonzep-
tes wird die Gemeinde direkt und indirekt einen Beitrag zum Klima-
schutz leisten. Die Ziele einer flächensparenden Baulandentwicklung 
sowie die Förderung des Fuß- und Radverkehrs sind hier zu nennen. 
Aber auch einige Maßnahmen des Handlungsfeldes Natur- und Um-
welt, wie beispielsweise die Prüfung des Einsatzes erneuerbarer Ener-
gien oder die Umrüstung von öffentlichen Gebäuden, tragen dazu bei. 



145 
 

Verlässliche Aussagen zu den Einsparpotenzialen kann die Energie- 
und CO2-Bilanz beitragen.  

Nächste Schritte, Kosten und Fördermöglichkeiten 

Für das weitere Vorgehen und die Umsetzung stehen die folgenden 
Schritte an:  

2 Monate 
Kontaktaufnahme mit erfahrenen Kommunen bspw. 
mit Elmshorn und Wedel zum Erfahrungsaustausch 

6 Monate 
Schaffung einer Stelle und Einstellung eines Klima-
schutzmanagers  

2 Monate 
Kontakt zur NKI und Informieren zu Fördermöglichkei-
ten, ggf. Stellung eines Förderantrages für die Erstel-
lung eines Klimaschutzkonzeptes 

2 Monate 
Ausschreibung für die Erstellung eines Klimaschutz-
konzeptes  

10-12  
Monate 

Erarbeitung des Klimaschutzkonzeptes durch den Kli-
maschutzmanagers und unter Beteiligung der wichti-
gen Akteure und der Öffentlichkeit 

laufend 
Sukzessive Umsetzung der Maßnahmen des Klima-
schutzkonzeptes 

nach spät. 
5 Jahren 

Evaluierung des Umsetzungsstandes, ggf. Vornahme 
von Anpassungen und Ergänzungen  

Der Klimaschutzmanager ist federführend für die Erstellung des Klima-
schutzkonzeptes verantwortlich. Für die fachliche Ausarbeitung sollte 
ein Fachbüro beauftragt werden. Die Kosten von Klimaschutzkonzep-
ten variieren je nach Umfang von ca. 30.000 € bis ca. 60.000 €.  

Bereits die Erstellung des Konzeptes wird durch den Bund, die natio-
nale Klimaschutzinitiative gefördert. Aber auch für die Umsetzung des 

Konzeptes können die Kommune, Kitas, Schulen, Sportvereine, kom-
munale Unternehmen, Religionsgemeinschaften sowie andere lokale 
Akteure Fördermittel erhalten. Kitas, Schulen, Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe, Jugendwerkstätten sowie Sportstätten profitie-
ren bei ausgewählten Förderschwerpunkten von erhöhten Förderquo-
ten. Aktuell mit dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie ist zu beach-
ten, dass: 

„Vom 1. August 2020 bis zum 31. Dezember 2021 werden im Zuge des 
Corona-Konjunkturpakets der Bundesregierung alle Förderquoten in 
der Richtlinie um jeweils zehn Prozentpunkte angehoben. Damit sind 
in diesem Zeitraum Zuschüsse bis zu 100 Prozent der Gesamtinvesti-
tion möglich.“ (https://www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie) 

Die förderfähigen Maßnahmen sind vielfältig: 

▪ Klimaschutzkonzepte 
▪ Personalstellen 
▪ Beratungsleistungen 
▪ Investitionen im Bereich Mobilität, Abfall, Abwasser sowie 

Trinkwasserversorgung 

Eine Auflistung der einzelnen Förderquoten folgt auf der nächsten 
Seite oder kann unter folgendem Link online eingesehen werden (För-
derquoten im Überblick): 

https://www.klimaschutz.de/sites/default/fi-
les/F%C3%B6rderm%C3%B6glichkeiten_Kommunalrichtlinie.pdf 

 
 

https://www.klimaschutz.de/sites/default/files/F%C3%B6rderm%C3%B6glichkeiten_Kommunalrichtlinie.pdf
https://www.klimaschutz.de/sites/default/files/F%C3%B6rderm%C3%B6glichkeiten_Kommunalrichtlinie.pdf
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Abbildung 87: Fördermöglichkeiten der Kommunalrichtlinie  
(Quelle: https://www.klimaschutz.de/sites/default/files/F%C3%B6rderm%C3%B6glichkeiten_Kommunalrichtlinie.pdf)  

https://www.klimaschutz.de/sites/default/files/F%C3%B6rderm%C3%B6glichkeiten_Kommunalrichtlinie.pdf
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5. Ausblick 

Die in vielerlei Hinsicht dynamische Entwicklung der Gemeinde Rellin-
gen in den vergangenen Jahren hat in Kombination mit den aktuellen 
Entwicklungstrends dazu geführt, dass die Gemeindeentwicklung in 
der Gemeinde Rellingen mit all ihren Ortsteilen einen neuen strategi-
schen Rahmen benötigt. Dieser wurde im engen Austausch mit den Re-
llinger Bürgerinnen und Bürgern im vorliegenden Ortskernentwick-
lungskonzept ermittelt. Hierbei besteht der Anspruch, themenfeld-
übergreifend, den handlungsstrategischen Rahmen für die Gemeinde-
entwicklung Rellingens in den nächsten 5-10 Jahren abzubilden. 

Die Ortsmitte im Hauptort und die Treffpunkte in den Ortsteilen spie-
len für die Gemeindeentwicklung eine zentrale Rolle. Durch die identi-
fizierten Schlüsselprojekte können multifunktionale Treffpunkte und 
Versorgungsangebote entwickelt und gestärkt, die Gestaltung inklusiv 
auf die heutigen Erfordernisse angepasst, Nutzungskonflikte reduziert 
und die Grundlage für vielfältige private Folgeinvestitionen und ehren-
amtliches Engagement gelegt werden. Insbesondere im Rahmen der 
GAK-Förderkulisse bestehen für den Hauptort, aber auch zur Weiter-
entwicklung der Treffpunkte in den Ortsteilen, vielfältige Förderzu-
gänge. Mit Hilfe des Ortskernentwicklungskonzeptes sowie weiteren 
Ausführungsplanungen zu den jeweiligen Projekten erhält die Ge-
meinde die Option, Fördermittel für die Realisierung zu beantragen. 
Die Beantragung der Mittel für das jeweilige Projekt ist ebenso wie das 
Ortskernentwicklungskonzept durch die Gemeindevertretung zu be-
schließen. 

Da die Entwicklung einer Gemeinde über einen solch langen Zeitraum 
ein kontinuierlicher Prozess ist, muss dieser regelmäßig überprüft und 
weiterentwickelt werden. Nur so kann eine Festigung der definierten 
Zielvorstellungen für die zentralen Handlungsfelder gewährleistet 
werden. Mit der Fertigstellung des Ortskernentwicklungskonzeptes 
sollte das Thema daher nicht von der Gemeindeagenda verschwinden. 
Vielmehr wird empfohlen, durch das Konzept einen kontinuierlichen 

Ortsentwicklungsprozess zu betreiben. Das Handlungskonzept bildet 
mit den messbaren Monitoringgrößen die Grundlage für die künftige 
Evaluation. 

Die Indikatoren für das Monitoring können hierbei einerseits als quan-
titative Daten vorliegen, wodurch sie die Entwicklung eines Zustandes 
durch Zahlen und Fakten messbar machen. Andererseits können Indi-
katoren auch durch qualitative Daten und Informationen abgeschätzt 
werden. Die Hauptverantwortung für die Zusammenführung und Ko-
ordination des Monitorings obliegt der Gemeindeverwaltung. Die Rea-
lisierung und Umsetzung der Leit- und Entwicklungsziele sind jedoch 
abhängig von dem Zusammenspiel und dem Engagement der definier-
ten Schlüsselakteure, auch bei der Informationsbeschaffung. 

Mit den Schlüsselprojekten wurden bewusst Prioritäten innerhalb des 
Handlungsprogramms gesetzt, um die kommunalen Handlungsspiel-
räume zeitlich, personell und materiell nicht zu überfordern. Diese 
Schwerpunktsetzung erfolgte auf Basis der bei der Erstellung bekann-
ten Informations- und Dringlichkeitslage. Es ist üblich und auch ge-
wollt, dass es durch sich verändernde Rahmenbedingungen (Eigen-
tumsverhältnisse, Förderkulissen, Pandemien, Flüchtlingsbewegun-
gen…) zu einer Anpassung der Prioritätensetzungen kommen kann, so-
fern sie den Zielen der Gemeindeentwicklung dient. Die Gemeindever-
tretung als Entscheidungsträger ist das geeignete Gremium zur Koor-
dinierung. 

Die Ergebnisse des Ortskernentwicklungskonzeptes zeigen, dass der In-
formationsaustausch eine grundlegende Basis für die Gemeindeent-
wicklung ist. Die Erkenntnisse der Evaluation sollten daher auch nach 
außen kommuniziert werden, um dadurch mögliche Multiplikatoref-
fekte wie bspw. Folgeinvestitionen oder Netzwerkbildungen auszulö-
sen oder bei Misserfolgen neue Ideen oder Verbündete zu finden oder 
diese auch zu verwerfen. Zudem sollte der Weg der intensiven Beteili-
gung der Bürgerinnen und Bürger weiterverfolgt werden, um hierdurch 
die Akzeptanz des Prozesses und das Interesse der Einzelnen für die Ge-
meindeentwicklung zu verstetigen. 
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6. Quellenverzeichnis, Datengrundlagen und 
Bilder  

Bundesagentur für Arbeit (2019) 

ARGUS Stadt und Verkehr Partnerschaft mbB (2020): Radverkehrskon-
zept für den Kreis Pinneberg.  

Gemeinde Rellingen (2009): Flächennutzungsplan Gemeinde Rellingen  

Gemeinde Rellingen (2018): Lärmaktionsplanung 2018 der Gemeinde 
Rellingen  

Gemeinde Rellingen (2019): Alterspyramiden der Gemeinde Rellingen 
der Jahre 2010-2019 

Gutachterausschuss für Grundstückswertermittlung (2018):  Boden-
richtwerte S-H. VBORIS im Digitalen Atlas Nord. Online unter: 
https://danord.gdi-sh.de/viewer/resources/apps/VBORIS/in-
dex.html?lang=de [21.04.2020] 

Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) (Hrsg.) (2019): Woh-
nungsmarktprofil 2019. Kreis Pinneberg. Online unter: 
https://www.ib-sh.de/fileadmin/user_upload/downloads/immobili-
enkunden/wohnungsmarktbeobachtung/wohnungsmarktprofil-pin-
neberg.pdf [21.04.2020] 

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Di-
gitalisierung (2020): Entwurfsstand Landschaftsrahmenplan  

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Di-
gitalisierung (2018): Kartenservice Umgebungslärm. Online unter:  
http://www.umweltdaten.landsh.de/laermatlas/script/index.php 
[21.04.2020] 

Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes 
Schleswig-Holstein (2020): Entwurfsstand Landesentwicklungsplan  

Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes 
Schleswig-Holstein (2020): 3. Entwurf der Teilaufstellung des 

Regionalplans für den Planungsraum III – West (Sachthema Windener-
gie an Land) 

Ministerium für ländliche Räume, Landesplanung, Landwirtschaft und 
Tourismus des Landes Schleswig-Holstein (1998): Regionalplan Pla-
nungsraum I 

Stadt Pinneberg (Hrsg.) (2009): Stadt-Umland-Kooperation Pinneberg. 
Online unter: https://www.pinneberg.de/index.php?id=360&L=710 
[21.04.2020] 

Statistikamt Nord (2019): Einwohner, Baufertigstellungen, Baualters-
klassen 

Zensusdatenbank (2011): Eigentumsstruktur und Leerstand. Online 
unter: https://ergebnisse.zensus2011.de/#StaticCon-
tent:010560043043,GWZ_3_1,KENNZ_WOHN-1,table [21.04.2020] 

ZUMHOLZ Landschafsarchitektur (2008): 1.Teilfortschreibung zum 
Landschaftsplan der Gemeinde Rellingen 

Datengrundlage für die Karten und Darstellung  

Die im Bericht dargestellten Karten wurden durch die CIMA Beratung 
+ Management GmbH erstellt. Die Kartengrundlage beruht dabei auf 
den Geobasisdaten des Landesamtes für Vermessung und Geoinfor-
mation (Automatisierte Liegenschaftskarte (ALKIS)) 
 
OpenStreetMap-Mitwirkende: Die von OpenStreetMap genutzten 
Kartenausschnitte unterliegen den Creative-Commons-Lizenz CC BY-
SA 2.0 Bestimmungen. Online verfügbar unter: https://www.openst-
reetmap.de/  

Bildnachweise von fremden Bildquellen: 

Abb. 88: Ahner Landschaftsarchitektur; Abb.80: Qimby, Dirk Schmidt; 
Abb. 81: Qimby, Martin Huth; Abb. 82: Siemens; Abb. 83: BMW; Abb. 
86: Nationale Klimaschutzinitiative; Abb. 87: Kommunalrichtlinie 
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https://www.ib-sh.de/fileadmin/user_upload/downloads/immobilienkunden/wohnungsmarktbeobachtung/wohnungsmarktprofil-pinneberg.pdf
https://www.ib-sh.de/fileadmin/user_upload/downloads/immobilienkunden/wohnungsmarktbeobachtung/wohnungsmarktprofil-pinneberg.pdf
https://www.ib-sh.de/fileadmin/user_upload/downloads/immobilienkunden/wohnungsmarktbeobachtung/wohnungsmarktprofil-pinneberg.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/laermatlas/script/index.php
https://www.pinneberg.de/index.php?id=360&L=710
https://ergebnisse.zensus2011.de/#StaticContent:010560043043,GWZ_3_1,KENNZ_WOHN-1,table
https://ergebnisse.zensus2011.de/#StaticContent:010560043043,GWZ_3_1,KENNZ_WOHN-1,table
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Anhang Übersicht Wikimap-Einträge zum Thema Verkehr 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Einträge, die während der Öffentlichkeitsbeteiligung in die digitale Wikimap eingetragen wurden, zusammen-
fassend aufgelistet. Im Gesamtzusammenhang des Handlungsfeldes Verkehr und Mobilität steht der Gemeinde eine umfangreiche Bestandsanalyse 
zur Verfügung. 

Nr. Verortung Prüfauftrag Beschreibung 

1 Adlerstraße Prüfung Installation Blitzer   
2 Adlerstraße / Haltestelle 

Krupunder Ring 
Prüfung der Ampelschaltung   Umschaltung auf grün für Fußgänger dauert zu lange 

3 Adlerstraße Kreuzung 
Kellerstraße 

Kontrolle von Rechtsabbiegern  Missachtung roter Ampel; Abkürzung über Parkplätze 

4 Ahornstraße Prüfung Aufhebung Ahornstraße als Sackgasse   
5 Allgemein  Prüfung der ÖPNV-Direkt-Verbindung zum S-Bahnhof Thesdorf   
6 Allgemein  Prüfung der ÖPNV-Direktverbindung zum Schulzentrum (CVS) und Ortskern 

(Markt, Rathaus) 
  

7 Allgemein  Prüfung Feldwege zwischen den Baumschulen aus Navigationssystemen 
herausnehmen 

Diese Wege sollten Anwohnern, Fußgängern und Radfahren-
den vorbehalten sein 

8 Allgemein  Ausweisung Fuß- und Radweg (Zentrum Rellingen - Bahnhof Pinneberg) in 
Ortskarten 

  

9 Altonaer Straße Prüfung der ÖPNV-Anbindung Krupunder - Rellingen Ort Busanbindung über 
Altonaer Straße 

Vorschlag Einrichtung eines Bürgerbusses 

10 Am Gedenkstein Installation einer Bremsschwelle vor der T-Kreuzung zur Verkehrsberuhigung auch Lkw fahren hier schneller als 30 km/h  
11 Am Markt Prüfung Einrichtung eines Zebrastreifens Im Berufsverkehr schwer querende Straße; wird von Schulkin-

dern genutzt 
12 Am Markt Kontrolle Halteverbot und/oder zusätzliches Halteverbotsschild Anbringung eines Spiegels über der Bücherei 
13 An der Rellau Kontrolle Halteverbot     
14 An der Rellau Kontrolle Geschwindigkeit und Gewichtsbeschränkung   
15 Autobahnabfahrt Hals-

tenbek / Rellingen 
Prüfung Beschilderung Ankündigung Abfahrt in 100m falsche Position 

16 Baumschulenweg Kontrolle Geschwindigkeit und Prüfung Halteverbot Blitzer gewünscht 
17 Bortelskamp Anbringung zusätzlicher Hinweisschilder Spielstraße   
18 Cay-Dose-Weg Anbringung eines Spiegels auf der gegenüberliegenden Straßenseite zur 

Ausfahrt aus dem Cay-Dose-Weg 
Die Einsicht für Autofahrer Richtung Fußgängerbrücke ist 
nicht gegeben, sodass Fußgänger und Radfahrer stark gefähr-
det sind. 

19 Drosselstraße Kontrolle Geschwindigkeit   
20 Edeka Kellerstraße Prüfung der ÖPNV-Anbindung Vorschlag Linie 184, 185 und/oder 195 oder 295 
21 Ehmschen  Prüfung Installation Blitzer in der 30 km/h-Zone   
22 Ehmschen/Am Markt Kontrolle Geschwindigkeit, Halteverbot und Gewichtsbeschränkung   
23 Ellerbeker Weg Prüfung Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h Kontrolle Geschwindigkeit 
24 Ellerbeker Weg Prüfung Erhöhung Busbetrieb auf Halbstundentakt   
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25 Fahltsweg Prüfung Einrichtung einer Parkverbotszone und Verbesserung der Wende-
möglichkeit 

  

26 Fritz-Reuter-Straße  Anwohner auffordern, Begrünung auf angrenzenden Grundstücken zurück-
zuschneiden 

Straßenbeleuchtung eingewachsen 

27 Gärtnerstraße Kontrolle Geschwindigkeit (Gärtnerstraße)   
28 Halstenbeker Weg Prüfung Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h (Halstenbeker Weg)   
29 Halstenbeker Weg Prüfung Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h Markierung auf der BAB-Abfahrt für die Fahrspuren der Links- 

und Rechtsabbieger; 
Grünpfeil für Rechtsabbieger in Richtung Rellingen 
Entschärfung durch einen Kreisel denkbar 

30 Halstenbeker Weg / 
Hempbergstraße 

Prüfung Einrichtung eines Zebrastreifens Hier befinden sich zwei Bushaltestellen für die Schulkinder der 
CVS 

31 Halstenbeker Weg / 
Hempbergstraße 

Absenkung Bordstein um mit Kinderwagen / Rollstuhl etc. Straßenseite 
wechseln zu können 

  

32 Hamburger Straße  Prüfung Einrichtung einer Parkverbotszone   
33 Hamburger Straße  Prüfung Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h zw. Rellingen-Ort und E-

genbüttel 
  

34 Hans-Reumann-Straße Prüfung Einrichtung einer Parkverbotszone   
35 Hans-Reumann-Straße Kontrolle Geschwindigkeit   
36 Hans-Reumann-Straße / 

Fahltsweg 
Anwohner auffordern, Begrünung der angrenzenden Grundstücke zurückzu-
schneiden 

Beengter Gehweg 

37 Hauptstraße Poller auf Bürgersteig zum Schutz der Fußgänger Wenn es sich an der Kreuzung beim Linksabbieger Richtung 
Tangstedter Chaussee staut, benutzen viele Autofahrer den 
Gehweg um weiter durch den Ort fahren zu können. 

38 Hauptstraße / Hambur-
ger Straße 

Prüfung der Ampelschaltung für Radfahrer   

39 Hauptstraße Autobahn-
brücke 

Markierung Rad-/Fußgängerweg   

40 Hauptstraße Bushalte-
stelle Rosenhof 

Prüfung Installation Blitzer   

41 Hauptstraße Ortskern Prüfung Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h (Hauptstraße im gesam-
ten Rellinger Ortskern) 

  

42 Heidestraße Prüfung der ÖPNV-Anbindung   
43 Heidkampsweg Erneuerung Makierungen Zebrastreifen Heidkampsweg   
44 Heidkampsweg Prüfung Geschwindigkeitsbegrenzung Blitzer gewünscht 
45 Hempbergstraße / Hei-

destraße 
Prüfung einer Einrichtung einer "kiss & go"-Zone auf dem Parkplatz der 
Sporthalle 

großes Verkehrsaufkommen zu Hol- und Bringzeiten 

46 Hempbergstraße / Hei-
destraße 

Fehlerhafte Sackgassen-Beschilderung korrigieren    

47 Hermann-Löns-Weg Prüfung Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h Hermann-Löns-Weg ab der Ausfahrt "Einbahnstraße Industrie-
straße" bis zum Kreisel Kellerstraße/Hermann-Löns-Weg, es 
gibt hier keine sicheren Radwege 

48 Hermann-Löns-Weg Prüfung Taktung Buslinie nach Hamburg oder Pinneberg für Berufstätige unter der Woche zu unattraktiv 
49 Hermann-Löns-Weg Prüfung Einrichtung einer Halteverbotszone Konflikte mit dem Linienverkehr 
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50 Industriestraße Anbringung eines Verbotschildes für LKWs über 7,5 t (Rechtsabbieger in den 
Hermann-Löns-Weg) 

  

51 Industriestraße Prüfung Aufhebung Industriestraße als Einbahnstraße   
52 Kellerstraße Prüfung der Ampelschaltungen  Synchronisierung der Ampelschaltungen an den Kreuzungen 

Kellerstr./Adlerstr., A23 und Kellerstr./Gärtnerstr.  
53 Kellerstraße / Auto-

bahnabfahrt 
Prüfung der Ampelschaltung   zu kurze Grünphase für Lingsabbieger 

54 Kirchenstieg Prüfung Befreiung Durchgangsverkehr Feldweg Kirchenstieg   
55 Kirchenstraße / Haupt-

straße 
Prüfung Aufstellen eines STOP-Schildes anstelle des Vorfahrt-Achten-Schil-
des 

Linksabbieger beachten den von links kommenden Verkehr 
nicht 
Fahrbahn mit Pfeilen markieren, damit sich die Autofahrer*in-
nen zum Abbiegen richtig einordnen. 

56 Kreisel Kellerstraße Beschilderung Zebrastreifen anbringen   
57 Kreuzung Hauptstraße / 

Autobahnabfahrt Pinne-
berg Mitte 

Prüfung der Ampelschaltung   zu lange Rotphase für Fußgänger und Radfahrer; 
nächtliches Abschalten der Ampel gewünscht 

58 Kreuzung Hauptstraße / 
Tangstedter Chaussee 

Poller auf Bürgersteig zum Schutz der Fußgänger und Prüfung der Ampel-
schaltung 

zu lange Rotphase für den Busverkehr 

59 Kreuzung Pinneberger 
Straße / Halstenbeker 
Weg 

Überweg besonders für Kinder nicht sicher, Prüfung Installation Blitzer Blitzer ist ständig außer Betrieb 

60 Lee-Dieks-Weg Prüfung Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h (Lee-Dieks-Weg)   
61 Lohe Prüfung Anbringung Schild "Bei Rot hier halten" plus einer entsprechenden 

Haltelinie 
Aus der Lohe kommend, gestaltet sich das Linksabbiegen auf 
die Hauptstraße schwierig. 

62 Lohe Prüfung Anwohnerparkzone an der Lohe und im oberen Teil der Vogt-
Schmidt-Straße 

  

63 Lohe Prüfung Installation Blitzer in der Lohe Markierung der erlaubten 30 km/h auf dem Asphalt 
64 Mitte Rellingen Ort Einrichtung von Sammeltaxen und Car-Sharing-Angeboten als Ergänzung 

zum ÖPNV 
  

65 Moorkampsgrund Anwohner auffordern, Begrünung auf angrenzenden Grundstücken zurück-
zuschneiden 

  

66 Moorkampshöhe Prüfung Sperrung der Durchfahrt zum Wendeplatz am Ende der Moorkamp-
shöhe für KFZ 

  

67 Moorkampsweg / Hals-
tenbeker Weg 

Anbringung eines Spiegels auf der gegenüberliegenden Straßenseite   

68 Moorweg Kontrolle Geschwindigkeit (Moorweg)   
69 Moorweg Prüfung Taktung Buslinie 195, Moorweg Halbstundentakt ganztägig gewünscht 
70 Mühlenstraße Prüfung Einrichtung einer Parkverbotszone Autos parken in einer Kurve vor einem Kreuzungsbereich, Fahr-

bahn kaum einsehbar. 
71 Mühlenstraße Prüfung Installation Blitzer Auf Höhe des kleinen Feldes zwischen Bitzkamp und Kreuzung 

Mühlenstr./Hallstr./Halstenbeker Weg 
72 Mühlenstraße / Hals-

tenbeker Weg 
Prüfung Kennzeichnung Fußweg-/ Radwegquerung   

73 Oberer Ehmschen Kontrolle Halte-/Parkverbotszonen   
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74 Ortskern Rellingen  Installation von zusätzlichen und besseren Fahrradständern   
75 Pinneberger Straße Prüfung fehlender Fahrbahnmarkierungen Bei Regen und Dunkelheit Fahrbahnen kaum zu erkennen 

hinter der Kreuzung mit der Kellerstraße  
76 Pinneberger Straße / 

Hermann-Löns-Weg 
Gewerbefirma auffordern, Begrünung auf angrenzenden Grundstücken zu-
rückzuschneiden 

Straßenbeleuchtung eingewachsen 

77 Rellinger Straße Zustand Radweg und Prüfung der Ampelschaltung   zu kurze Grünphase für Fußgänger 
78 Schmiedestraße Prüfung einer Anliegerstraße für einen Teil der Schmiedestraße Dieser Teil der Schmiedestraße wird bei Stau als Abkürzung 

genutzt. 
79 Schulweg Prüfung Zusatzschild "Radfahrer Frei" in der Einbahnstraße   
80 Schulweg Prüfung Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h für den gesamten Schul-

weg 
  

81 Spazierweg an der Müh-
lenau / Stawedder 

Regelmäßiger Grünschnitt durch die Gemeinde Verlängerung der Herrmann-Rohwedder-Straße 

82 Staatsforst Aufforderung Begrünung der angrenzenden Grundstücke in der Straße 
Staatsforst zurückzuschneiden 

  

83 Süntelnstraße Prüfung Installation Blitzer auf der Süntelstraße   
84 Tangstedter Chaussee Kontrolle Geschwindigkeit von Tangstedt fahrend und ab Höhe Winzeldorfer Weg Rich-

tung Tangstedt 
85 Tangstedter Chaussee Prüfung Einrichtung einer Parkverbotszone (Tangstedter Chaussee)   
86 Tangstedter Chaussee Prüfung Installation Blitzer ggü. Ausfahrt Lohacker Überwachung der Geschwindigkeitsbegrenzung mit Warnhin-

weisen an Ortsschildern kennzeichnen 
87 Tangstedter Chaussee Hecke im Haltstellenbereich in Fahrtrichtung Tangstedt zurückschneiden   
88 Tangstedter Straße Beengte Verhältnisse für Radfahrer insbes. Schulkinder und besonders im 

Dunkeln 
  

89 Tangstedter Straße Prüfung Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h   
90 Tangstedter Straße Maßnahmen zur Geschwindigkeitseinhaltung, Prüfung Aufstellung von Leit-

pfosten 
  

91 Taubenstraße Prüfung Einrichtung wechselseitiger Parkverbote   
92 Verbindungsweg 

Matthias-Claudius-
Straße / Fritz-Reuter-
Straße  

Anwohner auffordern, Begrünung auf angrenzenden Grundstücken zurück-
zuschneiden 

  

93 von der Lohe bis zum 
Baumschulenweg 

Prüfung Verkehrsführung für Radfahrer Durchfahrt für Radfahrer von der Lohe bis zum Baumschulen-
weg gewähren 

94 Wiesenweg Parkplatzmarkierungen im Hermann-Rohwedder-Straße und im Wiesenweg   

 


