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Thema Ideen und Ansätze 

Teilnehmende 

Frau Koll (Bürgermeisterin) 

Herr Hanspach (SPD Fraktion) 

Herr Tempelmann (CDU Fraktion) 

Frau Kühnbaum (Fraktion Unabhängig und Grün) 

Herr Lohse (SPD Fraktion)  

Herr Overhoft (CDU Fraktion) 

Herr Hellriegel (cima) 

Herr Burger (cima) 

Entschuldigt fehelnd:  

Frau Gade (Fraktion Unabhängig und Grün) 

Aufruf zum Mitdenken und    

Mitmachen! 

• Alle Bürger*innen sollen und können sich in den Prozess einbringen! 

• Folgende Möglichkeiten bestehen: 

1. Sie nehmen an den öffentlichen Workshops teil, die frühzeitig über die 

Homepage der Gemeinde und durch Flyer sowie Plakate in den Schau-

kästen kommuniziert werden!  

2. Sie sprechen direkt die Mitglieder der Lenkungsgruppe an 

• Frau Koll (Bürgermeisterin) 

• Herr Hanspach (SPD Fraktion) 

• Herr Tempelmann (CDU Fraktion) 

• Frau Kühnbaum (Fraktion Unabhängig und Grün) 

• Herr Lohse (SPD Fraktion)  

• Herr Overhoft (CDU Fraktion) 

• Frau Gade (Fraktion Unabhängig und Grün) 

3. Sie können sich direkt an die Mitarbeiter der CIMA Beratung + Manage-

ment GmbH wenden. 

• Herr Maximilian Burger 

Telefon: +49 (0) 451 389 68 31 –                                          

E-Mail: burger@cima.de 

• Herr Martin Hellriegel –  

Telefon: +49 (0) 451 389 68 20  

E-Mail: hellriegel@cima.de 

• Wir freuen uns sehr auf Ihre Meinungen und Ideen zur Zukunft Kummerfelds!  

Resümee zum Workshop 

Kinder- und Jugendbeteili-

gung  

• Im Rahmen des Ortsspaziergangs wurde der Wunsch geäußert auch die Kin-

der- und Jugendlichen in den Prozess stärker zu integrieren. 

• Die Lenkungsgruppe befürwortet ein solches Vorgehen, macht eine Durch-

führung jedoch von der Mitwirkungsbereitschaft abhängig, weshalb folgende 

Vorgehensweise festgehalten wurde. 

o Die Übungsleiter der hiesigen Kinder- und Jugendgruppen (Feuerwehr, 

Sportverein, Kirchengemeinde, etc.) werden durch die Gemeindevertre-

ter angesprochen und mit entsprechenden Informationen zum Prozess 

versorgt. 

o Ziel ist es auf diesem Wege die Jugendlichen aus den Gruppen für den 

OEK-Prozess zu motivieren und in einem gemeinsamen Workshop mit 

der cima in den Prozess einzubinden. 

o Die cima wird einen Einladungsentwurf vorbereiten, der dann durch die 

Gemeinde an die entsprechenden Übungsleiter verteilt wird.  

mailto:burger@cima.de
mailto:hellriegel@cima.de
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o Auch die Erzieher der „Mini-Forscher“ sollen angesprochen werden, 

jedoch würde sich für die Kinder dieser Altersgruppe ein spieleri-

sches Beteiligungsformat angewendet werden. 

2. Planerische Rahmenbedingungen 

Entwurf Landesentwick-

lungsplan + Auszug Regio-

nalplan I  

• Aufgrund der Lage entlang der Landesentwicklungsachse und der Auswei-

sung als Ordnungsraum verfügt die Gemeinde über gute Steuerungsansätze, 

durch die sie auch zukünftig proaktiv ihre Wohnbau- und Gewerbeflächen-

entwicklung forcieren kann. 

Entwurf Landschaftsrah-

menplan Planungsraum III 

• Der Entwurf des Landschaftsrahmenplans trägt den Natur- und Naherho-

lungspotenzialen Rechnung, eröffnet Möglichkeiten zur Weiterentwicklung 

der Naherholungspotenziale und steht einer weiteren Entwicklung der Sied-

lungsstruktur nicht entgegen 

Integrierte Entwicklungs-

strategie 

• Die Inhalte des OEK (maßgeblich das Handlungsprogramm) berücksichtigen 

die Ziele der integrierten Entwicklungsstrategie der Aktiv Region, so dass 

Wechselwirkungen befördert werden können. 

• Es wird in der Lenkungsgruppe nochmals darauf verwiesen, dass dies nicht 

zwingend für alle Projekte gelten muss.  

3. Demografie und Wohnungsmarkt  

Bevölkerungsentwicklung / 

Altersstruktur / Baupolitik  

• Die Bevölkerungsentwicklung in den vergangenen Jahren war sehr positiv, 

hat aber auch zu einer sehr starken Auslastung der Kindergärten und der 

Schule geführt.  

• Kummerfeld besitzt eine sehr junge Altersstruktur, welche sich im Vergleich 

zum Land Schleswig-Holstein in den unterschiedlichen Anteilen der Alters-

gruppen zeigt (SH 0-17 Jahre: 16,3% / Kummerfeld 0-17 Jahre: 22,5%).  

• Das OEK dient dazu den Rahmen der zukünftigen Entwicklung der Gemeinde 

aufzuzeigen, welcher vor allem durch proaktive Entscheidungen in Form der 

Ausweisung von Wohnbauflächen oder der Bereitstellung von Betreuungs- 

und Bildungsinfrastrukturen zukünftig umzusetzen ist.  

• Die Darstellung verschiedener Entwicklungsszenarien zeigt, dass die jeweili-

gen Prognosemodelle unterschiedliche Auswirkungen auf die Gemeindeent-

wicklung haben.  

• Es scheint daher durchaus prüfenswert, ob die derzeitig positive Entwicklung 

und der daraus resultierende Entwicklungsdruck auf die Infrastrukturen durch 

eine etwas verringerte Bautätigkeit in den kommenden Jahren, reduziert wer-

den kann. 

• Ebenso ist es denkbar, dass die Gemeinde sich für eine Stabilisierung der der-

zeitigen Trends einsetzen könnte, Infrastruktur- und Baulandentwicklung 

müssten diesen Zielen folgen.  

• Eine detaillierte Darstellung des Wanderungsverhaltens nach Altersgruppen  

wird seitens der cima nochmals vertieft dargestellt.  

• Die Ergebnisse des OEKs sollen der Gemeindevertretung als Entscheidungs-

hilfe für die zukünftige Wohnbaupolitik dienen.  

Wohnen im Alter  

• In Kummerfeld herrscht derzeit nur ein geringes Angebot altengerechter 

Wohnformen vor.  

• Unter Berücksichtigung der berechneten Nachfrage auf Basis des Jahres 2017 

sind zukünftig Anpassungen notwendig, insbesondere hins. des Umbaus im 

Bestand und der Bereitstellung bestimmter Serviceangebote.  
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• Seitens der Lenkungsgruppe wird eine gefühlte Wanderung älterer Perso-

nengruppen aus der Gemeinde gesehen, weshalb die Bereitstellung eines 

entsprechenden Wohnangebotes erfolgen soll.  

• Kummerfeld wird sich, trotz der jungen Altersstruktur parallel den Herausfor-

derungen von Alterungsprozessen stellen müssen, jedoch zeigen die Progno-

sen, dass diese aufgrund einer positiveren Ausgangssituation (hoher Anteil 

jüngere Altersgruppen, etc.) im Vergleich zu anderen Gemeinden eher mode-

rat ausfallen werden.  

• Die Beurteilung künftiger Bedarfe sollte auch die Entwicklung in den Umland-

kommunen berücksichtigen. 

• Das leerstehende Altenzentrum bietet im Rahmen des vorhandenen Bau-

rechts eine Chance, hier direkt anzusetzen. Aber auch andere Entwicklungs-

szenarien sind, sofern sie den Zielen der Gemeindeentwicklung entsprechen, 

denkbar. 

4. Wirtschaft  

Wirtschaft   

• Die Gemeinde verfügt über ein attraktives Angebot an Gewerbeflächen, das 

mit dem B-Plan 18 zukunftsfähig erweitert wird. Die bisherige Schwerpunkt-

setzung ist ortsangemessen und schafft Arbeitsplätze am Standort.  

• Sie erzeugt aber auch Pendlerströme mit den entsprechenden Folgewirkun-

gen auf den Verkehr.  

• Zukünftig soll an der interkommunalen Kommunikation und Abstimmung 

noch stärker gearbeitet werden. Die Basis hierfür wurde im Jahr 2005 durch 

die Stadt-Umland-Kooperationen mit Pinneberg und den umliegenden Ge-

meinden gelegt. Diese gilt es weiterzuentwickeln. 

• Als Herausforderung, die sich unter anderem aus dem Pendlerverhalten 

ergibt, wird die Integration der Auspendler gesehen. Oftmals haben diese 

ihre sozialen Netzwerke und Tätigkeiten an ihrem Arbeitsort, weshalb sie im 

Gemeinschaftslebens Kummerfeld nicht immer sichtbar sind. Im Rahmen des 

OEKs sollen entsprechende Lösungsansätze bedacht und erarbeitet werden.  

• Die cima überprüft, welche ortsangemessenen Möglichkeiten zur Weiterent-

wicklung der Nahversorgung bestehen. 

• Die begrenzten finanziellen Spielräume der Gemeinde müssen bei der Aus-

wahl aller Maßnahmen mit bedacht werden. 

5. Strukturanalyse  

Verkehrsstruktur 

• Eine Überprüfung verschiedenster Möglichkeiten den Verkehr entlang der 

Bundesstraße zu beruhigen, insbesondere an den Ortsein- bzw. Ortsausgän-

gen, soll dazu dienen die Verkehrssicherheit und die Außenwahrnehmung 

der Gemeinde zu steigern. In umliegenden Gemeinden wurden bereits ähnli-

che Gedankengänge in die Tat umgesetzt, ob und inwieweit diese auch in 

Kummerfeld umsetzbar sind, soll in den kommenden Monaten geklärt wer-

den. 

• Die Rahmenbedingungen und die Infrastrukturen in Kummerfeld werden als 

gut bewertet, auch wenn an bestimmten Stellen Aufwertungsbedarf besteht. 

• Die Aufwertung der Bushaltestelle Gemeindehaus durch bspw. eine barriere-

freie Gestaltung, attraktive Fahrradboxen und eine ausreichende Beleuchtung 

sollte im OEK verankert werden. Aufgrund des erforderlichen Finanzierungs-

aufwandes jedoch nicht mit einer zentralen Priorität versehen werden. 

• Die wesentlichsten Ziele hins. der Verkehrsstruktur sollen daher folgende 

Themen abdecken: 

o Erhalt der Qualität der Infrastrukturen 
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o Punktuelle Anpassung an moderne Standards  

o Erhöhung der Verkehrssicherheit 

o ÖPNV-Anbindung und Verbindung der westlichen Gemeindeteile 

Nutzungsstruktur 

• Der Angelteich befindet sich im privaten Besitz. Eine Einbindung wäre nur un-

ter Einbeziehung des Eigentümers möglich. Aktuell gibt es für ein derartiges 

Projekt jedoch keine Realisierungsanzeichen. 

• Die wesentlichsten Funktionen und Infrastrukturen sind vorhandenen und 

sind auch für die Zukunft gut aufgestellt. Je nach der politisch gewollten Ent-

wicklungstendenz der Gemeinde sind Anpassungen in Form von quantitati-

ven als auch qualitativen Erweiterungen nicht auszuschließen. Entscheidend 

ist der Erhalt der bisherigen guten Qualität vor Ort.   

Wohnbauflächenpotenziale  

• Im Gemeindegebiet befinden sich bereits heute eine Vielzahl von FNP gesi-

cherten Entwicklungsflächen, privaten Entwicklungsvorhaben ohne Baurecht 

und Baulücken, die grundsätzlich eine Entwicklung in unterschiedlichen Sze-

narien ermöglichen.  

• Durch attraktive Lage zur Metropole HH werden Angebote auch künftig 

nachgefragt. Die landesplanerischen Rahmenbedingungen für weiteres 

Wachstum sind ebenfalls gegeben.  

• Dennoch muss die Gemeinde den Spagat zwischen diesen Wachstumspoten-

zialen und der Bewahrung einer dörflichen Identität mit einer nachhaltigen 

Infrastrukturentwicklung meistern. 

• Die dargestellten Wohnbauflächenpotenziale samt den möglichen Wohnein-

heiten lassen erkennen, dass planungsrechtlich ausreichend Wohnbaupoten-

ziale vorhanden sind. Dementsprechend sind sich alle Beteiligten darüber in 

klaren, dass politische Entscheidungen sowie die strategische Ausrichtung 

des OEK essentiell für die räumliche Entwicklung der Gemeinde sind.  

• Überlegungen hins. der planerischen Entwicklung des sogenannten „Kum-

merfelder Ei’s“ werden vorerst nicht als sinnvoll erachtet. Die Flächen sollen 

vielmehr als „Reserveflächen“ in der Hinterhand gehalten werden, falls es 

nach dem Zeitraum 2030 weiteren Entwicklungsdruck geben sollte.  

6. Stärken-Herausforderungen 

Wohnen / Wachstum / Identi-

tät 

• „Erhalt der Identität“ = Aus Sicht der cima ist Kummerfeld eine dörflich ge-

prägte Gemeinde, die sich durch eine typische Dorfgemeinschaft rund um 

die Vereine auszeichnet. Aufgrund des Entwicklungsdrucks durch die Nähe zu 

Hamburg und Pinneberg ist es wichtig diese Identität zukünftig zu bewahren. 

Eine Überstülpung großstädtischer Charakteristika und Einflüsse sollte ver-

hindert werden, bspw. in der Baustruktur der Wohnbaugebiete.  

• Eine bedarfsgerechte Anpassung muss in gewisser Weise erfolgen, die Art 

und Weise bestimmt jedoch die Gemeinde, unter anderem durch die strate-

gische Ausrichtung des OEKs.  

Grün & Natur / Naherholung 

& Freizeit 

• Die Ausschöpfung des Naherholungspotenzials soll bedarfsgerecht und in 

Abstimmung mit den jeweiligen Anbietern erfolgen.  

• Der geplante Radschnellweg Elmshorn-HH stellt einen weiteren guten An-

knüpfungspunkt (auch für die autofreie Verkehre) dar, auch wenn er nicht di-

rekt durch die Gemeinde verläuft. 

• Die Belastung der Gemeinde durch unterschiedliche Emittenten (Lärm durch 

die A23, Müllverbrennungsanlage in Ahrenlohe, etc.) sowie die Anforderun-

gen an die Wohnbauflächenentwicklung sind eine enorme Herausforderung 

für die Gemeinde. 

• Der Schutz der Natur und der Bevölkerung durch die Realisierung entspre-

chender Maßnahmen sollte daher stets eine hohe Priorität im Denken und 

Handeln der Gemeinde einnehmen.  
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Gewerbe / Technische Infra-

strukturen 

• Die Gewährleistung einer guten und transparenten interkommunalen Zusam-

menarbeit soll auch zukünftig weiter forciert werden (Herausforderung).  

7. Handlungsschwerpunkte 

Zentrale Handlungsschwer-

punkte  

• In der Diskussion der zentralen Handlungsschwerpunkte wird nochmals auf 

den Klima- und Umweltschutz verwiesen und die Frage in den Raum gestellt, 

ob und inwieweit diese Thematik als Handlungsschwerpunkt aufgenommen 

werden soll. Bisher ist es geplant diese Thematik als Leitziel samt entspre-

chende Maßnahmen unter dem Handlungsfeld Grün & Natur / Naherholung 

& Freizeit zu behandeln.  

• Seitens der cima wird darauf verwiesen, dass im Rahmen des OEK ein the-

menfeldübergreifende Handlungsprogramm erarbeitet wird. Zu jedem Hand-

lungsfeld werden Leitziele und Maßnahmen entwickelt. Jedoch werden nicht 

alle Maßnahmen die gleiche Priorität genießen. Aus diesem Grund werden 

auch Empfehlungen für Handlungsschwerpunkte erarbeitet, die jedoch in der 

politischen Arbeit mit dem OEK ergänzt, modifiziert oder verschoben werden 

können. 

8. weiteres Vorgehen  

Termine 

• Nächste Lenkungsgruppe: Mi 30.10 – 19:00 Uhr im Bürgermeisterzimmer 

• Der nächste öffentliche Workshop wird für Ende November angepeilt, klappt 

dies nicht soll dieser im Januar 2020 stattfinden.  

Aufgaben 

• Die cima entwirft ein Anschreiben an die Übungsleiter der genannten Ju-

gendgruppen. 

• Die Mitglieder der Lenkungsgruppe werden diese weiterverteilen und die 

Übungsleiter informieren, sodass kurzfristig über die konkrete Ausgestaltung 

der Jugendbeteiligung entschieden werden kann.  

• Die Gemeinde stellt der cima die Stadt-Umland-Kooperation zur Auswertung 

zur Verfügung. 

 


