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1. Aufgabenstellung und Vorgehensweise

1.1 Planungsanlässe und Aufgabe  
Die Stadt- und Gemeindeentwicklung steht in Deutschland vor großen Her-

ausforderungen, die Auswirkungen auf alle Themenfelder der künftigen Ent-

wicklung haben. Der demografische Wandel verändert bspw. Umfang und 

Art der Wohnungsnachfrage und des Infrastrukturangebotes, die Mobilitäts-

wende verschärft die Frage nach alternativen, attraktiven und demografie-

festen Angeboten auch in ländlicheren Gegenden, aber auch Fragen des 

Umwelt- und Klimaschutzes und der Digitalisierung erfordern das Denken in 

vorausschauenden Lösungen. Um diesen vielschichtigen Prozessen einen 

strategischen Rahmen zu geben und weitere wichtige Themenfelder, insbe-

sondere auch aus Sicht der Bevölkerung zu identifizieren, möchte die Ge-

meinde Schmalfeld ein themenübergreifendes und nachhaltiges Ortsent-

wicklungskonzept erstellen.  

Dabei spielt nicht nur die strategische und profilbildende Ebene des Kon-

zeptes eine zentrale Rolle, sondern auch die Umsetzungsebene. Hierbei sind 

sowohl geeignete Förderkulissen wie LEADER, GAK oder die Dorferneuerung 

einzubeziehen als auch durch geeignete Beteiligungsverfahren privates En-

gagement zu befördern. Zu einer weiteren Ausprägung des demografischen 

Wandels gehört der zunehmende Fachkräftemangel. Dieser ist mittlerweile 

auch in Schmalfeld spürbar. Ein weiteres Problem vieler kleiner, ländlicher 

Gemeinden ist die gewerbliche Entwicklung. Durch landesplanerische Rah-

menbedingungen ist es diesen Gemeinden meist nicht möglich großflächige 

Gewerbegebiete auszuweisen. Dies ist auch in Schmalfeld der Fall, weshalb 

u. a. durch das OEK zukunftsweisende Möglichkeiten eruiert werden sollen, 

um dennoch weitere gewerbliche Ansiedlungen in der Gemeinde zu ermög-

lichen. Diese und weitere Themen werden im Rahmen des OEKs angegangen 

und strategische Vorgehensweisen für die gemeindliche Entwicklung entwi-

ckelt.  

 

1.2 Vorgehensweise und Beteiligungsprozess 

 

Abbildung 1: Ablaufschema des Beteiligungsprozesses (cima 2023) 

Die Bearbeitung des OEKs erfolgte innerhalb von 9 Monaten. Trotz der an-

haltenden COVID-19 Pandemie konnte der Zeitplan eingehalten werden und 

insbesondere die Beteiligungsformate konnten wie geplant ablaufen. Einzig 

der Abschluss samt Einwohnerversammlung musste ein wenig nach hinten 

verschoben werden. Die Bearbeitung lässt sich in drei Bearbeitungsphasen 

einteilen: Bestandsaufnahme und Standortanalyse; Entwicklungsziele sowie 

Maßnahmenkonzept. Der Prozess wurde zur Legitimation von Zwischener-

gebnissen und der Vorbereitung der einzelnen Beteiligungsformate von ei-

ner Lenkungsgruppe begleitet. Die Mitglieder der Lenkungsgruppe setzen 

sich aus dem Bürgermeister der Gemeinde, Mitgliedern der Gemeindever-

tretung sowie Vertretern des Amtes Auenland Südholstein zusammen.  

Phase 1: Bestandsaufnahme und Standortanalyse 

Während der Analysephase wurden die Voraussetzungen und Strukturen in 

den Gemeinden untersucht. Dabei ging es darum, die Ist-Situation zu erfas-

sen und ein Stärken-Schwächen-Profil zu unterschiedlichen Themenfeldern 
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zu erarbeiten. Die Analyse erfolgte mittels einer Auswertung der vorhande-

nen Sekundärdaten, der bereits aufgestellten Planungen und Konzepte, ver-

tiefender demografischer Analysen, eigenen Erhebungen vor Ort sowie den 

Ergebnissen der Bürgerbeteiligung. Die Bürgerbeteiligung erfolgte sowohl 

vor Ort als auch digital. Ergänzend konnten Hinweise via E-Mail, Telefon und 

Post übermittelt werden. 

Auftakt & Ortsrundgang // 17. Sep. 2022 

Als zentrale Möglichkeit seine Ideen vor Ort einzubringen wurde ein öffent-

licher Ortsrundgang unter Moderation der cima durchgeführt. Der Rund-

gang wurde über Flyer, Banner sowie die sozialen Medien in der Gemeinde 

beworben. 

 

Abbildung 2: Bewerbung des Auftaktes & des Gemeinderundgangs (CIMA 

2022) 

Im Rahmen des Auftaktes und des öffentlichen Gemeinderundgangs mit an-

schließendem Workshop wurde gemeinsam mit der Bewohnerschaft am 

Samstag, den 17. September 2022 über die Ist-Situation und Zukunft der 

Gemeinde diskutiert. Im Mittelpunkt standen Stärken, Schwächen, Potenzi-

ale, Wünsche, Ideen und Anregungen für die zukünftige Entwicklung von 

Schmalfeld. Insgesamt haben sich etwa 50 Personen aus der Bewohnerschaft 

an dem Gemeinderundgang beteiligt. 

 

Abbildung 3: Impressionen vom Ortsrundgang & Workshop am 17. Septem-

ber 2022 (CIMA 2022) 
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Einen weiteren Baustein der Öffentlichkeitsbeteiligung stellte die Projekt-

homepage dar, die als digitale Informations- und Beteiligungsplattform fun-

gierte.  

 

 

Abbildung 4: Auszug aus der Projekthomepage www.schmalfeld2040.de 

(CIMA 2022) 

Der Start der Projekthomepage wurde sowohl über die Gemeindehomepage 

als auch per Hauseinwurf an alle Haushalte kommuniziert. Die Projekthome-

page konnte über die Website www.schmalfeld2040.de von der Bewohner-

schaft über den gesamten Bearbeitungszeitraum aufgerufen werden. Aller-

dings wurde vordringlich von den Beteiligungsmöglichkeiten vor Ort Ge-

brauch gemacht. 

Kinder- und Jugendworkshop: Future-Camp Schmalfeld // 21. Sep-

tember 2022 

Am 21. September 2022 wurde das „Future-Camp“ durchgeführt, zu dem nur 

die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde eingeladen wurden. Insgesamt 

16 Kinder und Jugendliche folgten der Einladung.  

 

Abbildung 5: Flyer zur Kinder- und Jugendbeteiligung (CIMA 2022) 

Zu Beginn wurde den Teilnehmenden auf interaktive Art und Weise Einblicke 

in die vielfältigen Aspekte der Stadt- und Gemeindeentwicklung gewährt, 

um diese für die nachfolgenden Aufgabenstellungen zu sensibilisieren. An-

schließend sollten die Kinder und Jugendlichen zunächst Lieblingsorte und 

Angsträume sowie Stärken und Schwächen verorten, die aus ihrer Sicht in 

der Gemeinde vorhandenen sind. Zum Abschluss des Workshops hatten die 

Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, ihrer Kreativität freien Lauf zu las-

sen, sodass viele verschiedene Projektansätze erarbeitet wurden. Hierzu 

zählten u. a.:  

▪ Freizeitangebote (Multifunktionsplatz, Legale Street-Art Wand, Skate-

platz // Pumptrack, Bowlingbahn, etc.) 

▪ Umgestaltung Festwiese mit Bodentrampolin, Kletterwand, Unterstand) 

▪ Kleiner Kiosk // Hofladen zu Abdeckung des alltäglichen Bedarfs mit 

Sitzgelegenheiten 

http://www.schmalfeld2040.de/
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▪ Grillhütte mit Sitzgelegenheiten 

▪ Badestelle an der Au 

▪ Regelmäßige Beteiligung von Kindern und Jugendlichen  

▪ Anlage von Blumenwiesen  

▪ Umgestaltung des Jugendraums (Multifunktionskicker, moderne Spiel-

konsole, Jugenddisco, freies WLAN) 

▪ Bessere Einhaltung der Verkehrsregeln für sicherere Verkehrswege se-

parate  

 

Abbildung 6: Impressionen von der Kinder- & Jugendbeteiligung (CIMA 2022) 

Phase 2: Entwicklungsziele 

Auf der Grundlage der Analyseergebnisse, deren Bestandteil auch die Ergeb-

nisse der vorangegangenen Prozesse sind, wurde ein räumliches Leitbild und 

ein Handlungsprogramm für die Gemeinde entwickelt.  

Das Handlungsprogramm für die Gemeinde setzt sich aus Leitlinien für die 

jeweiligen Handlungsfelder, Entwicklungszielen und Maßnahmen 

zusammen. Konkret handelt es sich um die Handlungsfelder Siedlungsent-

wicklung, Gemeinschaft & Ortsbild, Umwelt & Natur // Nachhaltigkeit & 

Energie, Mobilität & Vernetzung, Wirtschaft & Technik // Ver- und Entsor-

gung. Der Entwurf des Handlungsprogramms wurde in der Lenkungsgruppe 

diskutiert und legitimiert. 

Phase 3: Umsetzungsstrategie  

Um das umfangreiche Handlungsprogramm handhabbar zu machen, wur-

den sogenannte Schlüsselprojekte ausgewählt und in Arbeitskreisen mit Ver-

treter:innen der Lenkungsgruppe sowie weiteren Schlüsselpersonen (u. a. 

der Wehrführung etc.) am 07 und 09. Februar 2023 weiter vertieft. Diese tra-

gen in besonderer Weise zur Erfüllung des Leitbildes und der Ziele des Hand-

lungsprogramm bei und entfalten Querschnittswirkungen für die Gemein-

deentwicklung. Dabei ist es notwendig, direkte Verantwortliche, einen Zeit-

rahmen und einen Ablauf für die entsprechenden Projekte zu definieren, um 

die Umsetzung durch die Akteurinnen und Akteure vor Ort zu gewährleisten.  

Ergebnisworkshop // 30. März 2023 

Das vorläufige OEK wurde im Rahmen eines öffentlichen und interaktiven 

Workshops am 30. März 2023 vorgestellt und diskutiert. 
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Abbildung 7: Flyer zur Bewerbung der Abschlussveranstaltung (CIMA 2023) 

Im Vorfeld der Abschlussveranstaltung bestand die Möglichkeit, den Entwurf 

des Endberichtes von der Projekthomepage www.schmalfeld2040.de herun-

terzuladen. Zudem wurden der Endbericht unter Berücksichtigung der Er-

kenntnisse aus der Abschlussveranstaltung online zur Verfügung gestellt.  

Abbildung 8: Impressionen von der Abschlussveranstaltung (CIMA 2023) 

 

Dokumentation und Umsetzung 

Die Ergebnisse des Prozesses sind in dem vorliegenden Bericht zusammen-

gefasst und dokumentiert. Mit der Umsetzung der erarbeiteten Inhalte be-

ginnt jedoch erst die „richtige“ Arbeit. Der Erfolg des Ortsentwicklungskon-

zeptes ist von der Umsetzung der formulierten Projekte und Maßnahmen 

und somit von den unterschiedlichen Akteursgruppen in der Gemeinde 

Schmalfeld abhängig. Zusätzlich gilt, dass neue Projekte und Ideen, die den 

Grundgedanken des OEKs unterstützen und dessen Umsetzung fördern, 

auch im Nachhinein in die Umsetzung integriert werden dürfen und sollten. 

Der Gemeindevertretung der Gemeinde Schmalfeld ist hierbei das Gremium, 

dem die erforderlichen Weichenstellungen obliegen. Die im Konzept enthal-

tenen Ziele ermöglichen der Gemeinde ein fortlaufendes Monitoring. Durch 

die Herleitung der Ziele aus den lokalen und regionalen Rahmenbedingun-

gen besteht ein großes Unterstützungspotenzial für die Gemeinde u. a. über 

die AktivRegion Holsteiner Auenland.  

 

 

Füllbild 

http://www.schmalfeld2040.de/
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2. Planungsgrundlage und Rahmenbedingungen 

2.1 Übergeordnete Planungsgrundlagen und Rah-

menbedingungen 

Landesentwicklungsplan (LEP) 

Im Landesentwicklungsplan (LEP) sind die Entwicklungsziele für das Land 

Schleswig-Holstein festgesetzt. Diese beinhalten unter anderem allgemein-

gültige Ziele und Grundsätze in den Bereichen Küstenschutz -und Küsten-

zonenentwicklung, ländliche Räume sowie Stadt-Umlandbereiche und Lan-

desentwicklungsachsen. Der Landesentwicklungsplan aus dem Jahr 2010 

wurde in den vergangenen Jahren fortgeschrieben. Seit dem 12. November 

2021 ist der LEP des Landes Schleswig-Holstein nun in Kraft. 

Im Landesentwicklungsplan wird die Gemeinde Schmalfeld dem Ordnungs-

raum zugeordnet und befindet sich im 10 km Einzugsradius des Mittelzent-

rums Kaltenkirchen. In den Ordnungsräumen ist vorgesehen, Standortvo-

raussetzungen für eine dynamische Wirtschafts- und Arbeitsplatzentwick-

lung weiter zu verbessern. Besonderer Fokus liegt dafür auf der Fortentwick-

lung der Kommunikationsinfrastruktur sowie der bedarfsgerechte Ausbau 

und die Sicherung von Anbindungen an die nationalen und internationalen 

Waren- und Verkehrsströme. Flächen für Gewerbe- und Industriebetriebe 

sowie für Wohnungsbau sollen hier in ausreichendem Umfang vorgehalten 

werden. Jedoch ist diese Entwicklung immer in Abstimmung mit den zentra-

len Orten durchzuführen. Der Fokus für wohnbauliche und gewerbliche Ent-

wicklung liegt zunächst bei den Siedlungsachsen. Da die Gemeinde Schmal-

feld an der zukünftigen Landesentwicklungsachse (A20) liegt, könnten hier-

bei weitere Vorteile für die Siedlungsentwicklung entstehen.  

Allerdings liegt in Schmalfeld kein Schwerpunkt der Wohnversorgung vor. 

Daher muss sich die Gemeinde am wohnbaulichen Entwicklungsrahmen des 

Landes orientieren. Für Ordnungsräume ist dabei festgelegt, dass Gemein-

den unter den im LEP genannten Rahmenbedingungen bis zum Jahr 2036 

maximal 15% des Wohnungsbestandes (Stand 31. Dezember 2020) neu 

errichten dürfen. Das bedeutet, die Gemeinde Schmalfeld darf bis zum Jahr 

2036 Wohnraum von etwa 132 Wohneinheiten (WE) neu schaffen. 

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass bereits genehmigte Bauvorhaben und 

sich in Bau befindliche Gebäude / Wohneinheiten, die nach dem 31.12.2020 

fertiggestellt werden, ebenfalls vom Entwicklungsrahmen abgezogen wer-

den. Diese Vorgaben sind hins. der Flächensparziele des Landes bzw. des 

Bundes von großer Bedeutung, um in den Gemeinden eine bedarfsgerechte 

Siedlungsentwicklung zu gewährleisten, zentralörtliche Funktionen zu stär-

ken und zugleich den Flächensparzielen gerecht zu werden.  

 

Abbildung 9: Auszug Entwurf Landesentwicklungsplan (MINISTERIUM FÜR INNERES, 

LÄNDLICHE RÄUME UND INTEGRATION DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN 2021) 

Für eine bedarfsgerechte Wohnungsversorgung sollen vorrangig Maßnah-

men der Innenentwicklung durchgeführt werden. Im Zuge der Fortschrei-

bung werden zudem verstärkt Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnah-

men in den Fokus gerückt. „Nur in möglichst geringem Umfang sollen neue 
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Flächen ausgewiesen werden. Dabei sollen kompakte Siedlungsformen und 

eine angemessene Bebauungsdichte realisiert werden“ (MILIG 2020). 

Da sich die Gemeinde entlang einer Siedlungsachse befindet, sollen ihre 

landschaftlich betonten Strukturen erhalten bleiben. Sie dienen als Lebens-

raum der dort wohnenden Menschen und Tiere, aber auch als Räume für 

Land- und Forstwirtschaft, Naherholung und Ressourcenschutz sowie als 

ökologische Funktions- und Ausgleichsräume. Diese Bedeutung wird 

dadurch gesteigert, da weite Teile des Gemeindegebietes und seiner Umge-

bung als Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung ausgewiesen sind 

und die Biotopverbundachse der Schmalfelder Au festgelegt wurde. 

Regionalplan Planungsraum I (2002) 

Auch die Regionalpläne werden in naher Zukunft fortgeschrieben. Die Regi-

onalpläne stellen die räumliche Konkretisierung des LEPs dar, indem sie die 

übergeordneten Zielvorstellungen tiefgehender ausformulieren und festset-

zen. Das Ortsentwicklungskonzept bietet der Gemeinde Schmalfeld eine Op-

tion, die Belange der Gemeindeentwicklung gegenüber den übergeordneten 

Planungsbehörden zu kommunizieren. 

Im Regionalplan ist nahezu das komplette Gemeindegebiet der Gemeinde 

Schmalfeld von regionalen Grünzügen bedeckt. Sie dienen im Sinne einer 

ausgewogenen Freiraum- und Siedlungsentwicklung zum langfristigen 

Schutz der unbesiedelten Freiräume innerhalb von Ordnungsräumen. In 

ihnen soll grundsätzlich keine Siedlung stattfinden. 

Überschnitten mit einem regionalen Grünzug verläuft zudem nördlich des 

Siedlungsbereiches der Gemeinde entlang der Schmalfelder Au ein Gebiet 

mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft. Dabei handelt es sich 

um ein Gebiet mit besonderer Bedeutung zum Ausbau eines Schutzgebie-

tes- und Biotopverbundsystems. Bei der Abwägung mit anderen Nutzungs-

ansprüchen wird der Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts dabei besonde-

res Gewicht beizumessen. Außerdem sollen in diesen Gebieten in der Regel 

keine neuen Wochenend- und privat genutzten Ferienhausgebiete und 

grundsätzlich auch keine neuen Zelt- und Campingplätze ausgewiesen wer-

den. 

 

Abbildung 10: Auszug aus dem Regionalplan (LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 1998) 

Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplan (Sachthema Wind-

energie an Land) und des Regionalplans III (Sachthema Windenergie 

an Land) 

Mit Hilfe der Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplan und der Regi-

onalpläne zum Sachthema Windenergie an Land wurden die Ziele und 

Grundsätze der Raumordnung zur Steuerung der Errichtung raumbedeutsa-

mer Windkraftanlagen neu aufgestellt. Die Teilaufstellung des Landesent-

wicklungsplans für das Land Schleswig-Holstein ist seit dem 30.10.2020 in 

Kraft, der Regionalplan für den Planungsraum I seit dem 31.12.2020. Der Re-

gionalplan sieht südwestlich des Gemeindegebietes eine Potenzialfläche für 

Windenergie vor, die in Teilen als Vorranggebiet für Windenergie in den Re-

gionalplan übernommen wurde. 
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Abbildung 11: Auszug aus der Teilfortschreibung des Regionalplan III – Ent-

wurfsfassung (MINISTERIUM FÜR INNERES, LÄNDLICHE RÄUME UND INTEGRATION DES LANDES 

SCHLESWIG-HOLSTEIN 2018, SEIT DEM 31.12.2020 IN KRAFT), EIGENE HERVORHEBUNG 

Landschaftsrahmenplan Planungsraum III (LRP 2020) 

Die Landschaftsrahmenpläne für das Land Schleswig-Holstein wurden eben-

falls neu aufgestellt und sind seit dem Jahr 2020 in Kraft. 

Rund um die Schmalfelder Au ist eine Verbundsachse mit besonderer Eig-

nung zum Ausbau als Schutzgebiet- und Biotopverbundsystem ausgewie-

sen. Südöstlich des Siedlungsbereiches von Schmalfeld ist außerdem ein 

Trinkwassergewinnungsgebiet gekennzeichnet. 

 

Abbildung 12: Auszug dem Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum 

III Hauptkarte 1 (MINISTERIUM FÜR ENERGIEWENDE, LANDWIRTSCHAFT, UMWELT, NA-

TUR UND DIGITALISIERUNG DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN 2020) 

Ferner ist das Gemeindegebiet nahezu vollständig als Gebiet mit besonderer 

Erholungseignung markiert. Hier gilt es für die Gemeinde, durch vielfältige 

Maßnahmen vornehmlich die Naherholungsqualität der ortsansässigen Be-

wohnerschaft sicherzustellen und zu fördern. Des Weiteren sind im nordöst-

lichen Teil dieser Gebiete Voraussetzungen für eine Unterschutzstellungen 

nach § 26 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 15 LNatSchG als Landschaftsschutzgebiet 

gegeben. 
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Abbildung 13: Auszug dem Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum 

III Hauptkarte 2 (MINISTERIUM FÜR ENERGIEWENDE, LANDWIRTSCHAFT, UMWELT, NATUR UND 

DIGITALISIERUNG DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN 2020) 

Entlang der Schmalfelder Au und auch nördlich des Gemeindegebietes be-

finden sich darüber hinaus klimasensitive Böden. Gebiete mit klimasensitiven 

Böden sind als tatsächlicher oder potenzieller Treibhausgas- oder Kohlen-

stoffspeicher geeignet und sollen seitens der Regional- und Landschaftspla-

nung auf Grund der klimatischen und lufthygienischen Ausgleichsfunktion 

gesichert und entwickelt werden. 

 
Abbildung 14: Auszug dem Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum 

III Hauptkarte 3 (MINISTERIUM FÜR ENERGIEWENDE, LANDWIRTSCHAFT, UMWELT, NA-

TUR UND DIGITALISIERUNG DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN 2020) 

AktivRegion „Holsteiner Auenland“– Integrierte Entwicklungsstrate-

gie 2023-2027 (IES)  

Die Gemeinde Schmalfeld liegt im Kreis Segeberg, welcher Mitglied der Ak-

tivRegion „Holsteiner Auenland“ ist. Aus der IES geht das Leitbild „Im Ein-

klang“ hervor, worin die Verträglichkeit zwischen den Kommunen und ihrer 

nachhaltigen Entwicklung ihren Ausdruck findet. Die AktivRegion hat die 

Funktion, Investitionen vorzubereiten, Ideen und modellhafte Maßnahmen 

zu entwickeln und kleinere bis mittlere Maßnahmen zu unterstützen. Ihre 

Kernthemen sind so angelegt, dass größere Vorhaben über den landeswei-

ten Projektwettbewerb im Bereich des Landesprogramms ländlicher Raum 

oder des EFRE umgesetzt werden können. 
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Die AktivRegion konzentriert ihre Förderaktivitäten auf fünf Kernthemen. 

 

Abbildung 15: Zukunfts- und Kernthemen der AktivRegion „Holsteiner Au-

enland“ (LAG AKTIVREGION HOLSTEINER AUENLAND 2022) 

Die Ziele der Strategie der AktivRegion sind in drei Zukunftsthemen (Klima-

schutz & Klimawandelanpassung; Daseinsvorsorge & Lebensqualität; Regi-

onale Wertschöpfung) mit jeweils verschiedenen Kernthemen gegliedert: 

Räume des Klima-, Umwelt- & Naturschutzes – Erhöhung des Einsatzes 

und der Produktion erneuerbarer Energien, Stärkung von Umweltbindung 

und Naturschutz, Aufbau von Netzwerken, Qualifizierung von Akteuren und 

konkreter Investitionen in Klimaschutz, Qualifizierung Energieeffizienz in Ge-

bäuden. 

Identitätsräume & zukunftsfähige Infrastrukturen – Soziale Nachhaltig-

keit, Etablierung neuer Funktionen und Angebote, Investitionen in Ortsker-

nen. 

Bildungsräume & Bildungsnetzwerke – Investitionen in Bildung und Ler-

nen, Vernetzung außerschulischer Lernorte mit Kitas und Schulen, Stärkung 

der Bildungsvernetzung, Unterstützung beim Aufbau von Bildungsräumen 

und Bildungsnetzwerken, Sicherung von Bildungsstandorten, Verbesserung 

des Ganztagesangebotes. 

Gemeinschaftsräume & Treffpunkte – Soziale Nachhaltigkeit, Schaffung 

neuer & Sicherung bestehender Angebote, Maßnahmen zur Stärkung des 

Ehrenamtes, Gemeinschaft oder Teilhabe 

Holsteiner Erlebnisräume & Produkte – Ökonomische Nachhaltigkeit, 

Ausbau der touristischen Infrastruktur, Schaffung & Sicherung von „Holstei-

ner Erlebnissen“. 

Viele der Themen betreffen auch die Gemeindeentwicklung in Schmalfeld, 

so dass hier im Zusammenwirken mit der Region Lösungsbeiträge gefunden 

werden können. Wenn die Projekte des Ortsentwicklungskonzeptes die Ziele 

der AktivRegion abdecken, werden Synergien wahrscheinlich und die För-

derquote erhöht. Die Fortschreibung der Strategie begann im Frühjahr 2022 

und wurde durch die LAG im April 2022 beschlossen. Derzeit befindet sie 

sich in der Genehmigungsphase. 

Regionales Verkehrskonzept und Kreisradwegekonzept 

Das Gebiet der Gemeinde Schmalfeld liegt innerhalb des Planungsrahmens 

eines Kreisradwegekonzeptes und eines Regionalen Verkehrskonzeptes 

(RVK) der Gemeinde Hernstedt-Ulzburg, der Stadt Kaltenkirchen, sowie der 

Ämter Itzstedt, Kaltenkirchen und Kisdorf. Die Ziele, die mit beiden Konzep-

ten verfolgt werden, sind insbesondere: 

▪ Flexible, bedarfsgesteuerte Bedienung der Achsenzwischenräume 

im ÖPNV durch On-Demand-Fahrzeuge kommerzielle, gemeinwirt-

schaftliche oder ehrenamtliche Formen (oder Kombinationen) 

▪ Prüfung eines AST-Systems im Umland von Kaltenkirchen mit dem 

Verknüpfungspunkt Bahnhof Kaltenkirchen 

▪ Ausbau folgender Radwege: K 27 Schmalfeld – L 79 (Struvenhütten) 

(Prio Hoch), K 81 Schmalfeld – Lentföhrden (Prio Mittel), Schmalfeld 

– Hartenholm (Prio k.A.) 
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▪ Entwicklung von Mobilitätspünktchen (aber nicht Teil des integrier-

tes Stadtbussystems) 

▪ Aufwertung der Ortsdurchfahrten (u.a. Stärkung Fuß- und Radver-

kehr, aber auch Tempo 30 und Entlastung bei Realisierung der A20) 

 

Abbildung 16: Logo des Regionalen Verkehrskonzeptes (GGR 2021) 

Die Inhalte beider Konzepte wurden hinsichtlich ihrer Relevanz für das Ort-

entwicklungskonzept der Gemeinde Schmalfeld beurteilt und sind, sofern 

erforderlich, mit in das vorliegende Konzept eingeflossen. 

 

2.2 Planungsgrundlagen der Gemeinde 

Flächennutzungsplan der Gemeinde Schmalfeld (1981) 

Der Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Schmalfeld stammt aus dem 

Jahr 1981 und wurde bereits durch insgesamt 11 Änderungen fortgeschrie-

ben. Die Änderungen des Flächennutzungsplans dienten vor allem der Aus-

weisung von zusätzlichen Wohn- und Gewerbegebieten im Süden des Ge-

meindebereiches. In der zweiten Änderung des FNP sind zentrale Flächenre-

serven im Bereich der „Schulstraße“ (nordwestlich im Siedlungsbereich) aus-

gewiesen, für die bislang keine Entwicklungsbereitschaft signalisiert wurde.  

Der Großteil der Flächen im Gemeindegebiet ist weiterhin für die landwirt-

schaftliche Nutzung festgesetzt.  

 

Abbildung 17: Flächennutzungsplan der Gemeinde Schmalfeld und Auszug 

der 2. Änderung (GEMEINDE SCHMALFELD 1981) 
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Bebauungsplanung – Übersicht Bebauungspläne  

In den vorhandenen Bebauungsplänen der Gemeinde findet sich ein klarer 

Schwerpunkt der Erweiterung von Siedlungsflächen. Beispielsweise wurde 

mit dem B-Plan Nr. 20 „Wohngebiet Kaltenkirchener Straße“ etwa 57 neue 

Wohneinheiten (WE) wovon rund 45 dem wohnbaulichen Entwicklungsrah-

men angerechnet werden. Zudem wurden im Rahmen der fünften Änderung 

des B-Plans Nr. 2 drei weitere Grundstücke hinzugefügt. Darüber hinaus ist 

eine Klarstellungssatzung der im Zusammenhang bebauter Ortsteile verab-

schiedet worden. 

Schwerpunkt  Nr. der vorhandenen 

B-Pläne 

Wohnnutzung Nr. 1; Nr. 2; Nr. 3; Nr. 

5; Nr. 6; Nr. 7; Nr. 8; 

Nr. 11; Nr. 12; Nr. 14; 

Nr. 15; Nr. 20 

Mischnutzung Nr. 9 

gewerbliche Nutzung) Nr. 10; Nr. 13 

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und 

Landschaft 

Nr. 13 

Abbildung 18: Übersicht der vorhandenen B-Pläne und ihrer Schwerpunkte 

(CIMA 2023) 

 

Abbildung 19: Übersicht von zwei B-Plänen mit siedlungsstrukturellen Erwei-

terungen (CIMA 2023; BEBAUUNGSPLÄNE GEMEINDE SCHMALFELD)  
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Innenentwicklung  

Aus der Baulückenerfassung des Kreises Segeberg für die Gemeinde Schmal-

feld im Jahr 2021 gehen insgesamt 12 Baulücken hervor. Durch die Nähe zu 

aktiven landwirtschaftlichen Betrieben und sind zwei Baulücken jedoch nicht 

bebaubar. Zu den vorhandenen 12 Baulücken kommen zusätzlich 16 Baulü-

cken, die jedoch aufgrund von Eigentumsverhältnissen o. ä. kurz- bis mittel-

fristig nicht zur Verfügung stehen. Realistisch betrachtet, können mittel- bis 

langfristig rund 20 Grundstücke durch Innenentwicklung aktiviert werden. 

Dennoch bleibt das Erfordernis der Aktivierung von Bauland groß, ist aller-

dings abhängig von der Entwicklungsabsicht der privaten Eigentümer:innen. 

Je nach Umfang der künftigen Baulandpolitik kann es sein, dass die reine 

Aktivierung der Baulücken nicht ausreichen wird, um den Bedarf an Flächen 

zu decken. 

Mittel- bis langfristig besteht bei 20 Grundstücken die Möglichkeit, diese 

baulich zu entwickeln. Die Aktivierung der Grundstücke ist jedoch immer ab-

hängig von der Verkaufsbereitschaft der Eigentümer:innen sowie deren ei-

genen Entwicklungsabsichten. Daher sollte die Gemeinde im stetigen Aus-

tausch mit den Flächeneigentümer:innen treten, um potenzielle Entwicklun-

gen anstoßen zu können.  

   

 

Abbildung 20: Baulückenerfassung der Gemeinde Schmalfeld (KREIS SEGEBERG 

2021) 

 



17 

 

3. Bestandsanalyse1 

3.1 Lage & Größe 
Die Gemeinde Schmalfeld liegt im Westen der Mitte des Kreises Segeberg 

entlang der A7 nördlich von Hamburg. Knapp 7 km südlich befindet sich das 

Mittelzentrum Kaltenkirchen. Die Gemeinde gehört dem Amt Auenland-

Südholstein an. Das Gemeindegebiet umfasst etwa 19,33 km². Aktuell leben 

etwa 1955 Menschen in der Gemeinde (Stand: 31. Dezember 2021). Der ent-

sprechende Wert der Bevölkerungsdichte von rund 101 Personen je km² 

liegt deutlich unter dem durchschnittlichen Wert im Kreis Segeberg (ca. 209 

Personen je km²) und dem des Landes Schleswig-Holstein (ca. 185 Personen 

je km²). Die niedrige Bevölkerungsdichte bestätigt den ländlichen Charakter 

und die besonderen natur(schutz)räumlichen Potenziale der Gemeinde. Zum 

Gemeindegebiet gehört zudem die Enklave Elisenruh, welche sich südöstlich 

der Gemeindegrenze im befindet.  

3.2 Siedlungsstruktur 
Trotz des hohen Anteils an Flächen mit Landwirtschaftlicher Nutzung im Flä-

chennutzungsplan ist die Gemeinde Schmalfeld, wie andere Gemeinden 

auch, in den vergangenen Jahrzehnten dem Strukturwandel in der Landwirt-

schaft ausgesetzt. Dennoch dominieren Vegetationsflächen mit 87 % deut-

lich die Flächennutzung in der Gemeinde. Dennoch beträgt der Anteil der 

Siedlungsfläche 7,5 % und entspricht damit etwa dem des durchschnittli-

chen Wertes aller 290 Gemeinden mit einer Einwohnerzahl von 1.000 bis 

4.999 auf (Stand 2021 7,9 %). Auch der Verkehrsflächenanteil von rund 3,8 % 

entspricht dem Vergleichswert von Gemeinden dieser Größenklasse (4 %). 

Dies ist unter anderem der Nähe zur A7 und damit regionalen bzw. überre-

gionalen Verkehrsachsen, sowie der unmittelbaren Nähe zum mittelzentrum 

Kaltenkirchen geschuldet. 

 

1 Die dargestellten Statistiken sind dem Angebot des Statistikamtes Nord (Stand: 31.12.2021) entnommen. Falls dies nicht zutrifft, werden die entsprechenden Quellen explizit genannt.  

 

Abbildung 21: Fläche nach Nutzungsarten im Gemeindegebiet (CIMA 2022; DA-

TEN: STATISTIKAMT NORD 2022) 

Im Schwarzplan lässt sich die landwirtschaftliche Prägung der Gemeinde 

ebenfalls gut erkennen. So befinden sich innerhalb und außerhalb der Sied-

lungskörpers der einzelnen Ortsteile großflächigere Hofanlagen. Auch die 

Entwicklung der Gemeinde entlang der Dorfstraße (L234) sowie den Kreis-

straßen Lentföhrdener Straße (K81) und Struvenhüttener Straße (K27) wird 

hierbei deutlich. 

7%

4%

87%

2%

Siedlung Verkehr Vegetation Gewässer
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3.3 Nutzungsstruktur
Nutzungsstrukturell dominiert in der Siedlungskörperschaft eine wohnbau-

liche und gemischte Nutzung. Die wohnbauliche Nutzung ist insbesondere 

durch Einfamilienhäuser geprägt. Mehrfamilienhäuser befinden sich kaum 

im Gemeindegebiet. 

Die vorhandenen kleineren gewerblichen Nutzungen befinden sich vor allem 

an den Ortsausgängen speziell im Norden, Westen und Süden des Gemein-

degebietes. Im Außenbereich des Gemeindegebietes sind mehrere Höfe ver-

streut angesiedelt. 

Die Ausstattung mit Sondernutzungen ist aufgrund der geringen Gemein-

degröße in den Siedlungsbereichen nur begrenzt gegeben. Zu benennen 

sind hier vor allem die Freiwillige Feuerwehr, die Seniorentagesstätte Kasta-

nienhof sowie der Kindergarten und die Grundschule in Schmalfeld. 

Hinsichtlich der Freiraumstruktur fällt der geringe Waldanteil innerhalb der 

Gemeinde auf. Kleinere Waldstücke befinden sich vor allem nördlich des 

Siedlungsbereiches. Ansonsten ist die Landschaft durch die landwirtschaftli-

che Nutzung geprägt. Die Gemeinde Schmalfeld verfügt über ein gepflegtes 

und grünes Ortsbild. 

3.4 Ortsbild 
Das grüne und gepflegte Ortsbild wird geprägt von individueller Einfamili-

enhausbebauung und Hofstellen, die sowohl im Ortskern als auch in den 

Außenlagen vorhanden sind. Aber auch die Meierei prägt durch ihren Stand-

ort und ihrer Größe das Gemeindegebiet. Die wenigen gestalterischen Vor-

gaben für den Einfamilienhau sollen bewusst auch individuelle Gestaltungs-

freiheiten ermöglichen, ohne dabei den ländlichen Charakter zu überformen. 

Besonders ortsbildprägend sind insbesondere die Freiraumelemente. Hier-

bei ist besonders die Schmalfelder Au als Naherholungsgebiet, die histori-

sche Schmalfelder Königsbrücke sowie die meist naturnah gestalteten 

Vorgartenbereiche vor den jeweiligen Grundstücken in den Siedlungsberei-

chen zu benennen.  

   

Abbildung 22: Beispiele für ortsbildprägende Grünstrukturen (CIMA 2022) 

3.5 Soziale Infrastruktur 
Die Gemeinde Schmalfeld verfügt über keine zentralörtlichen Funktionen 

und muss sich bei der infrastrukturellen Ausstattung an ihrer eigenen Ent-

wicklung orientieren. Die innerhalb des Gemeindegebietes vorhandenen Inf-

rastrukturen verteilen sich im gesamten Gemeindegebiet, sodass keine klare 

Konzentration der vorhandenen Infrastrukturen zu erkennen ist.  

Als wesentlicher sozialer Treffpunkt ist insbesondere der Mehrgenerationen- 

und Naturerlebnisplatz an der Schmalfelder Au, der Jugendtreff an der 

Grundschule sowie der Sportplatz des Schmalfelder Sportvereins zu benen-

nen. Der Mehrgenerationenplatz wurde in den vergangenen Jahren stetig 

weiterentwickelt und modernisiert, sodass sich dieser mittlerweile als belieb-

ter Treffpunkt in der Gemeinde etabliert hat. Durch die Beteiligung wurden 

jedoch weitere Optimierungsbedarfe deutlich. So wurde sich u. a. eine Auf-

wertung der Grünstrukturen bspw. durch Blühwiesen gewünscht. Im Rahmen 

der Kinder- und Jugendbeteiligung kamen zudem weitere Anregungen, 

bspw. für die Errichtung einer Skatebahn oder eines Pumptracks. Angren-

zend an den Mehrgenerationenplatz befindet sich eine Hundewiese, wel-

chen den Treffpunktcharakter des Mehrgenerationenplatzes abrundet.   
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Abbildung 23: Mehrgenerationen- und Naturerlebnisplatz an der Schmalfel-

der Au (CIMA 2022) 

Der Schmalfelder Sportverein von 1927 e.V. bietet der Bewohnerschaft ein 

breites Sportangebot, welches von Fußball über Turnen bis hin zu Einrad 

reicht. Durch das ehrenamtliche Engagement der Trainer:innen und des Vor-

stands ist es möglich, ein so breites Angebot für die Bewohnerschaft bereit-

zuhalten. Zum Sportverein gehört neben dem Vereinshaus auch der Sport-

platz. Indoor-Kurse wie bspw. das Turnen finden in der Turnhalle der Grund-

schule statt.   

 

 

Abbildung 24: Vereinshaus und Sportplatz des SSV 1927 e.V. (CIMA 2022) 

Das Dorfgemeinschaftshaus „Hirten-Deel“, ist neben dem Mehrgeneratio-

nenplatz und dem Sportverein ein weiterer Faustpfand der Gemeinde. Der 

Gebäudekomplex, bestehenden aus Dorfgemeinschaftshaus, Freiwillige Feu-

erwehr und Bauhof wurde 2006 neu gebaut und ist seither ein wichtiger Be-

standteil für das Gemeindeleben in Schmalfeld. Sie verfügt über einen Saal, 

welcher für bis zu 140 Personen (Sitzplätze) Platz bietet. Als Veranstaltungs-

haus wird diese durch die Bewohnerschaft sowie den Vereinen gut ange-

nommen und erfreut sich einer stetigen Auslastung. Auch für Tagungen von 
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Firmen bzw. Sitzungen der Gemeindevertretung wird die Hirten-Deel gern 

gebucht.  

Angrenzend an die Hirten-Deel befindet sich das Feuerwehrgerätehaus der 

Freiwilligen Feuerwehr Schmalfeld. Dieses entspricht jedoch nicht mehr den 

Anforderungen der Feuerwehrunfallkasse, weshalb durch die Wehrführung 

hierbei ein dringender Handlungsbedarf gesehen wird. Aktuell sind 61 Kam-

merd:innen bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Darunter befinden sich auch 

acht Frauen. Um den Anforderungen der Hanseatischen Feuerwehrunfall-

kasse gerecht zu werden bedarf es unter anderem geschlechtergetrennter 

Umkleiden sowie einer eigenen, separaten Küche und Schulungsraum.  

Ein weiteres wichtiges Standbein der Feuerwehr ist die Jugendfeuerwehr, 

welche derzeit 24 Mitglieder:innen zählt. Um auch zukünftig attraktiv für die 

Jugend zu bleiben, bedarf es einem separatem Schulungsraum sowie ge-

schlechtergetrennte Umkleiden für die Jugend. Auch ein Jugendfeuerwehr 

Fahrzeug würde die Attraktivität weiter steigern.  

 

Abbildung 25: Dorfgemeinschaftshaus Hirten-Deel (CIMA 2022) 

 

Abbildung 26: Freiwillige Feuerwehr in Schmalfeld (CIMA 2022) 

Um auch ein angenehmes Leben im Alter zu ermöglichen, befindet sich in 

der Gemeinde die Seniorentagesstätte Kastanienhof. Neben großzügig ge-

stalteten Räumlichkeiten gehören zu der Anlage ebenfalls eine Park-Anlage 

sowie eine großzügige Terrasse, welche das Wohlbefinden der Gäste stei-

gern soll.  

Größere Einrichtungen zur Nahversorgung und Dienstleistung gibt es in der 

Gemeinde Schmalfeld nicht. Jedoch befindet sich im Gemeindegebiet ein 

Catering- bzw. Lieferservice, ein Fleischer und ein Gasthof mit Mittagstisch. 

Ein bisher an ortsbildprägender Stelle verorteter Bäcker hat in der Vergan-

genheit geschlossen. Allerdings besteht durch privates Engagement ver-

schiedene Interessen wieder einen Bäcker in der Gemeinde zu eröffnen. In 

der Vergangenheit wurde zudem ein kleiner Laden in der Struvenhüttener 

Straße 5 eröffnet. Um zukünftig das Dienstleistungsangebot in der Ge-

meinde zu erweitern, bestehen Planungen, eine Gemeinschaftspraxis in der 

Gemeinde anzusiedeln. Durch das vorhandene Interesse einer Ärztin wurden 

bereits Gespräche mit der Gemeinde aufgenommen und mögliche Immobi-

lien in Betracht gezogen. Im Rahmen des OEKs sollen nun mögliche Förder-

optionen geprüft werden, um die Ansiedlung einer Gemeinschaftspraxis at-

traktiver zu gestalten.  
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Ein ehemaliges Bankgebäude wurde in den vergangenen Jahren umgenutzt 

und dient nun als Sitzungszimmer, Gemeindebüro und Archiv der Gemeinde. 

Leider ist der Zugang zu diesem Gebäude nur durch eine Rampe in das Ge-

bäude möglich. Im Gebäude selbst ist die barrierefreie Fortbewegung nur 

eingeschränkt möglich. Zudem bedarf es einer Sanierung sowie barriere-

freier Ausgestaltung der Sanitäranlagen. Auch eine energetische Sanierung 

des Gebäudes wurde in letzter Zeit diskutiert, jedoch fehlt es bislang an ge-

eigneten Konzepten hierfür.  

Wie bereits dargelegt übernehmen die sozialen Infrastrukturen der Ge-

meinde wichtige Funktionen zum ortsteilübergreifenden Erhalt und zur Stär-

kung der sozialen Netze. Diese Funktionen gilt es daher mit hoher Priorität 

zu sichern und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Dies gilt nicht nur für die 

eingesessene Bevölkerung, sondern auch für die Integration von Hinzuge-

zogenen.  
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3.6 Verkehr & Anbindung
Die Gemeinde Schmalfeld ist durch Landes- und Kreisstraßen an das über-

regionale Straßennetz angeschlossen. Dabei verlaufen sowohl die Land-

straße L 234 von Nord nach Süd sowie die Kreisstraßen K 81 und K 27 von 

West nach Ost durch das Gemeindegebiet.  

Nördlich des Siedlungsbereiches der Gemeinde Schmalfeld ist mit dem Bau 

der Autobahn A 20 eine weitere Landesentwicklungsachse geplant. Die Stra-

ßenbaulast für diese Straßen liegt beim Bund bzw. dem Land Schleswig-Hol-

stein und dem Kreis Segeberg. Dies verringert den Unterhaltungsaufwand 

für die Gemeinde, sorgt jedoch auch für Abhängigkeiten und langen Pla-

nungs- und Abstimmungszeiträumen im Falle von Anpassungsbedarfen. 

Um die Verkehrssicherheit im Siedlungsgebiet zu erhöhen, wurden bereits 

vereinzelt Tempo-30-Zonen eingerichtet. Diese Maßnahmen greifen aus 

Sicht der Bevölkerung jedoch bisher nur bedingt und sollten weiter ausge-

baut werden.  

Durch uneinsichtige Straßen, zu schmale Fußwege und schlecht ausgebaute 

Radwegen ist die Verkehrssicherheit der zu Fußgehenden und Radfahrenden 

zusätzlich eingeschränkt. Insbesondere die Dorfstraße im Bereich der Schule, 

des Gemeindebüros und des Mehrgenerationenplatzes wurden hierbei be-

nannt. Verkehrstechnisch sind im Gemeindegebiet zwar Schilder vorhanden, 

die auf die jeweilig geltenden Geschwindigkeiten hinweisen, jedoch werden 

besonders in diesen Bereichen Geschwindigkeiten oftmals überschritten, 

was insbesondere die Verkehrssicherheit für Kinder auf deren Schulweg oder 

auf dem Weg zum Spielplatz beeinträchtigt. 

Eine weitere Problematik wird im Bereich der vorhandenen Parkplätze gese-

hen. Insbesondere die Parkplätze am Mehrgenerationenplatz reichen für die 

Anzahl der Besuchenden nicht aus.  

 

2 Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2022: Unfallatlas 
3 BMVI 2016: 77 

Aus dem Unfallatlas2 geht hervor, dass im Gemeindegebiet der Gemeinde 

Schmalfeld in den letzten drei Jahren 20 Unfälle mit Personenschäden zu 

verorten sind. Eine Häufung ist hierbei insbesondere entlang der Bundesau-

tobahn A 7 festzustellen. Im Gemeindegebiet selbst häufen sich die Unfälle 

besonders entlang der L 234. Insbesondere die Kreuzungsbereiche der 

Schulstraße / Dorfstraße sowie Lentföhrdener Straße / Dorfstraße sind hier-

bei als Konfliktpotenziale zu benennen.  

Die Gemeinde Schmalfeld wird durch die Buslinien 7971 nach Hasenmoor 

bzw. Kaltenkirchen; Linie 7972 nach Kaltenkirchen, Linie 7977 nach Elisenruh 

und Linie 7950 nach Hartenholm bzw. Kaltenkirchen erschlossen. Innerhalb 

des Siedlungsbereichs entspricht das Bushaltestellennetz der Gemeinde 

Schmalfeld größtenteils den VDV-Empfehlungen für Gemeinden3 (Haltestel-

leneinzugsbereich von 500 bis 700 m), sodass in drei bis fünf Gehminuten 

eine Haltestelle aufgesucht werden kann. Nicht durch den ÖPNV erschlossen 

bzw. im Radius von 500 bis 700 m Entfernung sind einzelne Hofstellen im 

Außenbereich sowie der westliche Siedlungsbereich entlang der Straße O-

land. Um die Situation der Anwohnenden in diesem Bereich zu verbessern, 

wurde im Rahmen der Beteiligung eine Einrichtung einer weiteren Haltestelle 

im Bereich Oland vorgeschlagen. Der südliche Bereich des Gemeindegebie-

tes ist teilweise nur fünf Kilometer von Kaltenkirchen entfernt, gehört aber 

nicht zum Einzugsbereich des Stadtverkehrs. Dennoch wird vorgeschlagen, 

den Busverkehr an den Stadtverkehr Kaltenkirchen anzubinden, um eine ver-

besserte Taktung für Alltagsfahrende zu erzielen. Zudem sollten neben dem 

Ausbau des ÖPNV-Netzes auch weitere Alternativen wie bspw. Bürgerbus, 

Dörpsmobil etc. geprüft werden.  

Das regionale Verkehrskonzept listet zudem verschiedene Maßnahmen mit 

teilweise hoher Priorität, welche auch das Gemeindegebiet Schmalfeld 
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betreffen. So ist bspw. im Konzept die Konzeption und der Ausbau des regi-

onalen Radverkehrsnetzes beschrieben. Insbesondere die Verbindungen 

Schmalfeld – Lentförden sowie Schmalfeld – Struvenhüttten / Kattendorf 

sind hierbei mit hoher Priorität gekennzeichnet.  

Die Gemeinde verfügt aktuell über keine Mobilitätsdrehkreuze wie bspw. 

eine Mobilitätsstation oder Bike- and Ride-Möglichkeiten. Auch überdachte 

Fahrradabstellplätze oder Sharing-Angebote sind nicht vorhanden.  

Insgesamt bestehen innerhalb der Siedlungskörper kurze Wege. Das Rad- 

und Fußwegenetz weist jedoch vereinzelte Optimierungsbedarfe sowie Lü-

ckenschlüsse auf. So ist insbesondere die Verkehrssicherheit für Radfah-

rende zu erhöhen und eine sichere Anbindung an die Nachbargemeinde 

Lentföhrden herzustellen. Auch die Verbindung der Siedlungsbereich unter-

einander wurde im Rahmen der Beteiligung als negativ bewertet. So besteht 

der Wunsch ein umfangreiches Wander- und Spazierwegenetz mit unter-

schiedlichen Rundwegen zu etablieren. Auch die Querung der Au wurde in 

diesem Zusammenhang mehrfach angesprochen. So fehlt es im Siedlungs-

bereich an Querungsmöglichkeiten der Schmalfelder Au. Durch die Planung 

und Umsetzung der Heidebrücke wurde zwar eine Querungsmöglichkeit ge-

schaffen, allerdings befindet sich diese am westlichen Rand des Gemeinde-

gebiets im Bereich der Autobahn A 7.  

Derzeit befindet sich keine öffentliche E-Ladestation in der Gemeinde. Im 

Rahmen der Beteiligung wurde zudem deutlich, dass E-Ladesäulen durch die 

Bewohnerschaft nur an Stellen für Sinnvoll gehalten werden, wenn längere 

Standzeiten (bspw. bei Bushaltestellen, Einkaufsmöglichkeiten, etc.) zu er-

warten sind. 

Die vorhandenen Landwirtschaftswege bilden die Grundlage für ein attrak-

tives Wegenetz mit großen Potenzialen für die Naherholung, welches durch 

ein Informations- und Leitsystem aufgewertet werden könnte. Zudem ist die 

Pflege des Zustandes im Abgleich mit den Belangen der Landwirtschaft eine 

Daueraufgabe der Gemeindeentwicklung. 
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3.7 Klimaschutz und Energie
Für den Kreis Segeberg ist im Jahr 2012 ein Integriertes Klimaschutzkonzept 

mit über 70 Maßnahmen erstellt worden, um die folgenden Ziele zu errei-

chen. 

▪ Aufbau von Energieeffizienznetzwerken in der Wirtschaft, 

▪ Ausbau der privaten Energieberatung, 

▪ nachhaltige Beschaffung in der Verwaltung und 

▪ Verankerung von Klimaschutz in der Bildung 

Dieses Konzept wird derzeit fortgeschrieben und soll im September 2023 

beschlossen werden. Für die Umsetzung der ersten Maßnahmen möchte die 

Politik im kommenden Haushalt ein Budget in Höhe von 100.000 Euro be-

reitstellen4. 

Mitte 2022 waren 80 Anlagen mit Effizienztechnologien, insbesondere unter 

der Nutzung von erneuerbaren Energien, in der Gemeinde Schmalfeld im 

Marktstammdatenregister enthalten. Mehr als drei Viertel davon waren An-

lagen zur Nutzung von solarer Strahlungsenergie (64 Stück). Daneben exis-

tierten zum Abfragezeitpunkt 15 Energiespeicher und eine Biogasanlage. 

 

Abbildung 27: Anzahl der Anlagen nach Energieträgern (CIMA 2022, DATEN 

MASTR 2022) 

 

4 Homepage des Kreis Segeberg 2023 

Während die Solaranlagen (ca. 65%) den höchsten Anteil der Bruttoleistung 

einnehmen, sorgt auch der Anteil der Biomasse für rund ein Viertel (27%) 

der Stromerzeugung in der Gemeinde.  

 

Abbildung 28: Bruttoleistung der Einheiten in kWp (CIMA 2022, DATEN MASTR 

2022) 

Etwa ein Viertel der Energie wird derzeit voll in das Netz eingespeist. In Hin-

blick auf eine gemeindeeigene Energieversorgung bestehen hierbei noch 

Möglichkeiten, die Einspeisungen zu reduzieren und einem möglichen ge-

meindeeigenen Energienetz zuzuführen.  

Mit Hilfe der Plattform Wattbewerb.de lässt sich zudem der Stand des Aus-

baus von Photovoltaiknutzung in der Gemeinde einstufen. Wird die instal-

lierte PV-Leistung je Einwohner betrachtet, kommt man in Schmalfeld zum 

Zeitpunkt der Abfrage auf einen Wert von ca. 502 Wp pro Einwohner. Dies 

reicht leider nicht für einen TOP-Platz unter allen teilnehmenden Vergleichs-

gemeinden (über 100 Städte und Gemeinden zum Zeitpunkt der Abfrage). 

Insofern besteht hier noch Nachholbedarf und Ansporn nach mehr.  
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Einen wichtigen Beitrag für den Ausbau erneuerbaren Energie leisten die ge-

wählten Betreibermodelle. In der Regel ist die Akzeptanz von Maßnahmen 

höher, wenn die Gemeinde und die Bevölkerung auch von den ökonomi-

schen Vorteilen der Energiewende profitieren. Die Struktur der Betreibermo-

delle in der Gemeinde Schmalfeld ist deutlich geprägt durch die Anlagen 

natürlicher Personen (91 %). Einzelne, wenige Anlagen werden von lokalen 

Unternehmen (9 %) betrieben. 

Biogasanlage EnergieHof Schmalfeld 

Wie bereits beschrieben wird in der Gemeinde Schmalfeld eine Biogasanlage 

betrieben. Die Vergärungsanlage der bisher bestehenden Biogasanlage soll 

erweitert werden. Für den Bau eines Gärrestelagers werden zusätzliche Flä-

chen benötigt, die allerdings im aktuellen Flächennutzungsplan als Flächen 

für die Landwirtschaft gern. § 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB dargestellt sind. Die 

Aufstellung eines Bebauungsplanes und Änderung des Flächennutzungspla-

nes ermöglicht den Ausbau der regionalen Wärme- und Stromproduktion. 

In der Gemeindevertretersitzung am 13.02.2023 wurden die Aufstellungsbe-

schlüsse für die Vorhaben gefasst.  

Die erforderlichen Substratmengen für die Biogasanlage werden weiterhin 

regional im Umkreis der Gemeinde erzeugt. Darüber hinaus ist die Diversifi-

zierung der Substratliste um Nebenprodukte aus der Zubereitung und Ver-

arbeitung von Obst, Gemüse, Getreide, Speiseölen wie z.B. Obsttrester, Ge-

treideausputz geplant. So kommt es zu einer Verringerung von störenden 

Verkehren insbesondere während der Erntezeiten. 

Mit dem neu errichteten Gasspeicher wird die Möglichkeit geschaffen das 

produzierte Biogas zwischenzuspeichern. Die Verstromung des Biogases er-

folgt dann insbesondere dann, wenn der Strommarkt hohen Bedarf hat (z. B. 

zu wenig Stromerzeugung aus PV- oder Windkraftanlagen). Das gespei-

cherte Biogas kann so Lücken anderer regenerativer Energien schließen. 

Hierzu wird am Gewerbestandort (Westerkamp 5) ein weiteres Blockheiz-

kraftwerk errichtet, zu dem das Biogas durch die bestehende Gasleitung ge-

fördert wird. Die dort anfallende Wärme wird in einem Wärmespeicher (ca. 

15m Durchmesser und 12m Höhe) gepuffert und dient als Energiespeicher 

für das in Schmalfeld verlegte Wärmenetz. Diese Maßnahmen ermöglichen 

es weitere Wärmekunden im Ort Schmalfeld an die Versorgung mit Wärme 

aus erneuerbaren Energien angeschlossen werden. 

Weiter ist am Anlagenstandort der Bau eines Lagergebäudes für den be-

triebsbedingte Ersatzteile sowie einen Maschinenunterstand und eine Trock-

nungshalle geplant. Die Gebäude sollen für den Eigenbedarf mit Photovol-

taikanlagen versehen werden. 

Gebäudealtersklassen 

Neben der Energiegewinnung spielt die Energieeffizienz eine wichtige Rolle 

für die künftige Gemeindeentwicklung. Da sich der überwiegende Teil der 

Gebäude in der Gemeinde im privaten Besitz befindet, kommt auch den pri-

vaten Eigentümer:innen eine maßgebliche Rolle im Zuge der Energiewende 

zu.  

Nur rund 48 % des Gebäudebestandes in der Gemeinde Schmalfeld stam-

men aus der Zeit nach 1980 und damit auch nach der ersten Wärmeschutz-

verordnung aus dem Jahr 1977. Damit unterscheidet sich die Gemeinde nicht 

wesentlich vom Kreisdurchschnitt. Jedoch besteht hierdurch ein hoher Sa-

nierungsbedarf bei den Bestandsgebäuden. Der Anteil an Gebäuden, die aus 

der Zeit vor dem Jahr 1919 stammen ist fast doppelt so groß. Allerdings sind 

dies meist alte Hofstellen, die heute einen gewissen Liebhaberwert haben. 
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Abbildung 29: Vergleich der Baualtersklassen (ZENSUSDATENBANK 2011, STATIS-

TIKAMT NORD 2022, EIGENE BERECHNUNGEN CIMA) 

Sickerwasserraten 

Im Zuge des Klimawandels wird ein sicherer Baugrund zum vorbeugenden 

Schutz vor Starkregenereignissen, neben den ausreichenden Retentions-

möglichkeiten, zu einem zunehmend wichtigeren Faktor für die Gemeinde-

entwicklung. Die regionale Bewertung dieser Sickerwasserraten liefert einen 

ersten Orientierungswert, der bei konkreten Planvorhaben weiter zu erkun-

den und ggf. durch ausreichende Versickerungsanlagen zu beplanen ist. Die 

Sickerwasserraten sind hierbei ein wichtiger Faktor für einen sicheren Bau-

grund. Je höher die Sickerwasserarten sind, desto schneller versickert das 

Wasser. 

Um den Siedlungskörper der Gemeinde herum bestehen überwiegend gute 

Voraussetzung für eine weitere Bebauung, da die meisten Sickerwasserraten 

als mittel (gelb) bewertet werden. Vereinzelt bestehen im Außenbereich grö-

ßere Flächen, bei denen geringere (orange) bis besonders geringe (rot) Si-

ckerwasserraten vorliegen. In diesen Bereichen wären bei einer zukünftigen 

Bebauung umfangreichere Entwässerungskonzepte notwendig. Allerdings 

zeigt sich bereits heute, dass es auf der Struvenhüttener Straße im Bereich 

des Denkmals bei Starkregenereignissen zu Überschwemmungen kommt. 

Um diesen Ereignissen entgegenzuwirken ist geplant das Stauvolumen un-

terirdisch zu erhöhen und somit die Effekte im Falle einer Überschwemmung 

zu mildern. 

 

Abbildung 30: Auszug aus dem Umweltportal (QUELLE: UMWELTPORTAL SCHLES-

WIG-HOLSTEIN 2022) 
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3.8 Wirtschaft, technische Infrastruktur & Digitalisierung
Die Wirtschaft in der Gemeinde Schmalfeld ist geprägt durch Kleinst- und 

Kleinunternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Die Struktur der sozial-

versicherungspflichtigen Beschäftigten am Arbeitsort in der Gemeinde 

Schmalfeld unterscheidet sich von einer typischen Verteilung der Wirt-

schaftssektoren. Zwar ist hier, wie sonst auch üblich, der Großteil der Be-

schäftigten im Bereich des Handels, Verkehrs, Gastgewerbe und sonstigen 

Dienstleistungen tätig, doch nehmen die Sektoren des produzierenden Ge-

werbes (38 %) und der Land- und Forstwirtschaft (22 %) einen ungewöhnlich 

hohen Anteil der beschäftigten ein. Insofern ist die wirtschaftliche Struktur 

sehr ausbalanciert. Im Zeitraum zwischen 2016 und 2021 konnte eine leichte 

positive Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten ver-

zeichnet werden. Gleichzeitig ist jedoch ein Rückgang der ortsansässigen 

Betriebe zu verzeichnen (-2 Betriebe). 

Die Anzahl der geringfügig Beschäftigten liegt in der Gemeinde Schmalfeld 

bei 18 %, was für eine Gemeinde in dieser Größenordnung und Lage als sehr 

gut zu bewerten ist.  

 

Abbildung 31: Beschäftigtenstruktur in Schmalfeld (DARSTELLUNG CIMA 2022; DA-

TEN: BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT 2022, IN TEILEN MODELLIERTE WERT) 

Absolut betrachtet ist die Zahl der Beschäftigten am Arbeitsort in der Ge-

meinde zwischen 2016 und 2021 gestiegen (+ 51). Das ist in Anbetracht der 

wirtschaftlichen Rückschläge durch die Covid-19 Pandemie eher ungewöhn-

lich. 2021 arbeiteten 287 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der Ge-

meinde.  

  

Abbildung 32: Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

am Arbeitsort sowie der Anzahl der Betriebe in Schmalfeld (DARSTELLUNG CIMA 

2022; DATEN: BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT 2022) 

Ebenfalls typisch für eine ländlichere Gemeinde ist der negative Pendler-

saldo, der durch den Bedeutungsüberschuss der Wohnfunktion gegenüber 

der Arbeitsplatzfunktion hervorgerufen wird. Dabei hat sich nicht nur die 

Pendlerbilanz in Form eines negativeren Pendlersaldos entwickelt, sondern 

auch das Pendlervolumen insgesamt (Summe von Ein- und Auspendlern) hat 

zugenommen. Mehr Verkehre zum Arbeitsplatz, trotz erleichterter Home-

officebedingungen in der Pandemie sind die Konsequenz. Wobei anzumer-

ken ist, dass Homeoffice nicht in jedem Betrieb und jeder Branche möglich 

ist. 
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Abbildung 33: Entwicklung Pendlersaldo und Pendlervolumen in Schmalfeld 

(DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT 2022) 

Dem Trend der wachsenden Beschäftigtenverkehre gilt es in Zukunft ortsan-

gemessen entgegenzuwirken. Allerdings sind die Mittel der Gemeinde 

hierzu begrenzt. Als Mittel stehen bspw. eine behutsame Entwicklung von 

mischgebietsverträglichen Betrieben, eine Vermeidung durch geeignete 

Homeoffice-Rahmenbedingungen oder eine Verlagerung auf alternative 

Verkehrskonzepte zur Verfügung. Nachfragen nach Coworking-Angeboten 

stießen hingegen im Rahmen der Beteiligung auf wenig Resonanz, trotz 

wachsender Beliebtheit im ländlichen Raum5. 

 

 

 

 

5 Die Verfasser der Studie Coworking im ländlichen Raum sind die Bertelsmann Stiftung und die CoWorkLand Genossenschaft (2020). Nähere Informationen finden Sie hier: https://www.bertelsmann-

stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/coworking-im-laendlichen-raum-all (Stand: 03.03.2021) 
6 Die Modifikation des Modells erfolgte hierbei nach einem Ansatz von Prof. Dirk Vallee (RWTH Aachen). Sie verwendet anstatt des im Allgemeinen verwendeten GIFPRO-Durchschnittswertes wirt-

schaftsgruppenspezifische Quoten und Kennziffern. 

Zukünftige gewerbliche Entwicklungsbedarfsflächen 

Rein quantitativ lassen sich konkrete Gewerbeflächenbedarfe in kleineren 

Kommunen nur begrenzt methodisch herleiten („Gesetz der kleinen Zah-

len“). So reicht die Verlagerungs- oder Neuansiedlungsabsicht eines einzel-

nen flächenintensiven Betriebes vielfach aus, um einen Großteil des Ange-

botes zu erschöpfen. Mit Hilfe eines modifizierten Ansatzes des klassischen 

Gewerbeflächenprognosemodells GIFPRO lassen sich jedoch Anhaltswerte 

für die Gemeinde ermitteln, wie viel Gewerbefläche sie zumindest für die Ei-

genentwicklung des Standortes ohne größere Sondereffekte mindestens 

vorhalten sollten.6 

Mit Hilfe dieses Modells lässt sich für die Gemeinde Schmalfeld ein lokaler 

Nettogewerbeflächenbedarf von rund 3.750 m² (0,38 ha) bis zum Jahr 2035 

ermitteln. Durch Aufschläge für Erschließungs- und Ausgleichflächen ergibt 

sich ein Bruttogewerbeflächenbedarf von ca. 4.900 m² der sowohl verlagern-

den als auch neu angesiedelten Unternehmen dienen sollte.  
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Wirtschafs- 

sektor  

Gewerbeflä-

chenbedarf 

für Verlage-

rungen pro 

Jahr (m²) 

Gewerbeflä-

chenbedarf 

für Neuan-

siedlungen 

pro Jahr (m²) 

Nettoflä-

chenbe-

darf Ge-

samt pro 

Jahr (m²) 

Nettoflä-

chenbedarf 

bis 2035 

(m²) 

Produzieren-

des Gewerbe 189 41 230 3.443 

Handel,  

Verkehr & 

Gastgewerbe 9 2 11 168 

Sonstige 

Dienstl.  8 2 9 140 

SUMME 206 44 250 3.751 

Abbildung 34: Ergebnisse der Gewerbeflächenprognose für die Gemeinde 

Schmalfeld (DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT 2022) 

Digitalisierung 

Die Potenziale und Erfordernisse der Digitalisierung wirken sich in einem zu-

nehmenden Tempo auch auf die Gemeindeentwicklung ländlicher Gemein-

den aus. So ist bspw. die Verfügbarkeit einer ausreichenden Datenrate für 

den Internetanschluss inzwischen für viele eine Grundvoraussetzung bei der 

Wohn- und Arbeitsplatzentscheidung. 

In der Gemeinde Schmalfeld ist der Glasfaserausbau größtenteils flächende-

ckend abgeschlossen, sodass in Zukunft von geeignete Standortrahmenbe-

dingungen ausgegangen werden kann. Allerdings gibt es im Außenbereich 

der Gemeinde noch einzelne Lücken. 

Öffentliche W-LAN Hot-Spots sind in der Gemeinde bisher nicht vorhanden. 

Auch die Errichtung von öffentlichen W-LAN Standorten wird bisher umstrit-

ten diskutiert. Kontrovers wird insbesondere die Nutzung des öffentlichen 

Raums diskutiert, welche auch als solche weiter nutzbar bleiben und nicht 

weiter digitalisiert werden sollte.  

Im Sportlerheim und in der Grundschule wird derzeit eine Umstellung von 

den herkömmlichen Leuchten auf LEDs vorgenommen. Zudem wurde die 

Schule im Rahmen der Ausschreibung als Modellschule digitalisiert. Die Di-

gitalisierung der Verwaltung erfolgt durch das Amt Auenland Südholstein.  

Bislang sind im Gemeindegebiet von Schmalfeld keine Ladesäulen für Elekt-

rofahrzeuge vorgesehen. Es wird noch diskutiert, ob und an welchen zentra-

len Standorten sie platziert und wie die Säulen finanziert werden könnten. 

Zusätzlich wird überlegt, Smarte Laternen mit Solartechnik ggf. mit dem 

Dörpsmobil zu kombinieren. 

 

Abbildung 35: Auszug aus dem BISH – Breitband-Informationssystem 

Schleswig-Holstein (DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: BKZ.SH 2022) 
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3.9 Demografische Entwicklung7

3.9.1 Bedeutung der demografischen Entwicklung 

Die soziodemographische Entwicklung in der Gemeinde Schmalfeld bildet 

die Grundlage für viele der künftigen räumlichen und infrastrukturellen Ent-

wicklungen in der Gemeinde. So stehen neben direkten Effekten wie bspw. 

der Nachfrage nach Wohnungen und Bauland auch der Bedarf und die Funk-

tionalität von technischer und sozialer Infrastruktur in einer engen Bezie-

hung zur demografischen Entwicklung. Durch das OEK sollen die wichtigsten 

Wechselwirkungen auf die künftige Entwicklung modellhaft aufgezeigt wer-

den, um den politischen Entscheidungsträgern eine Abwägungsgrundlage 

zu bieten. 

Grundlegend hierbei ist die Ausgangssituation für die Gemeinde. Anders als 

in vielen kleineren Gemeinden in Deutschland ist der demografische Wandel 

in der Gemeinde Schmalfeld eher moderat ausgeprägt. Die einzelnen Fakto-

ren (Gesamtzahl, Alterungsprozesse und Singularisierung) werden im Fol-

genden näher betrachtet. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie durch 

eine höhere Sterblichkeit sind in den Betrachtungen allerdings noch nicht 

berücksichtigt. Bei der Betrachtung der künftigen demografischen Entwick-

lung darf auch in kleineren Gemeinden nicht außer Acht gelassen werden, 

dass die Gemeinde im Rahmen des landesplanerisch und raumordnerisch 

Möglichkeiten auf die sich abzeichnenden Entwicklungen reagieren kann. 

Im Gegensatz zu dem aktuellen Wachstumstrend prognostiziert die klein-

räumige Bevölkerungs- und Haushaltsprognose des Kreises Segeberg einen 

Bevölkerungsschwund von rund 100 Personen für die Gemeinde von 2014 

bis zum Jahr 2030. Hierdurch zeigt sich, wie stark die Bevölkerungsentwick-

lung einer Gemeinde mit den Baufertigstellungen und einer aktiven Bau-

landpolitik korreliert und befördert werden kann. Ebenso sind externe 

 

7 Die nachfolgenden Statistischen Zahlenwerte basieren auf den Erhebungen und Daten des Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (Statistikamt Nord) aus dem Jahr 2022. Falls andere 

Quellen genutzt wurden, sind diese entsprechend angegeben.  

Effekte nur schwierig einzukalkulieren. Die Gemeinde muss zukünftig einen 

gesunden Weg finden, um weitere Auslastungsspitzen der Gemeindeinfra-

strukturen und des Ver- und Entsorgungssystems zu verhindern. 

3.9.2 Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde  

Entwicklung der Bevölkerungszahl 

Die Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Schmalfeld verlief in den 

letzten 20 Jahren positiv, aber mit wechselhaften Ausschwankungen. Zum 

Stichtag 31.12.2021 lebten 1.955 Menschen in der Gemeinde. Seit dem Jahr 

2011 ist die Bevölkerungszahl um 71 Personen gestiegen. Die leicht schwan-

kende Kurve korrespondiert deutlich mit den Baufertigstellungen in der Ge-

meinde und zeigt deutlich, wie in der Vergangenheit die Eigenentwicklung 

in Abhängigkeit zu der Baufertigstellung stattgefunden hat. Mit einer leich-

ten Verzögerung entwickelte sich die Einwohnerzahl wieder positiver, wenn 

zuvor Wohnraum geschaffen wurde.   
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Abbildung 36: Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Schmalfeld (DARSTEL-

LUNG CIMA 2022; DATEN: STATISTIKAMT NORD 2022) 

Werden die wesentlichen Treibfedern der Bevölkerungsentwicklung be-

trachtet, wird deutlich, dass die Schwankungen vor allen auf Wanderungs-

beziehungen zurückzuführen sind. Diese schwanken in den einzelnen Jahren 

erheblich und sind ebenfalls in einem Zusammenhang mit den Angeboten 

auf dem Wohn- und Arbeitsmarkt innerhalb der Gemeinde zu sehen. Gemit-

telt über die letzten 10 Jahre lag der jährliche Wanderungsverlust der Ge-

meinde bei acht Personen.  

Bei der Betrachtung der Geburten- und Sterbezahlen fällt auf, das vor allem 

in den Jahren zwischen 2017 und 2020 ein deutlicher Überschuss der Ster-

berate vorlag. In den Jahren davor und danach stabilisierte sich die natürlich 

Bevölkerungsentwicklung etwas. Im Mittel sind die Geburten- und Sterbe-

überschüsse in der Gemeinde Schmalfeld im Betrachtungszeitraum von 2000 

bis 2021 annähernd ausgeglichen. Zuletzt gab es wieder einen leichten Ge-

burtenüberschuss. Ohne die Zuwanderungseffekte wäre die demografische 

Entwicklung jedoch ungünstiger. Während persönliche Wanderungsmotive 

(bspw. Umzug zur Partnerin/Partner, Rückkehr in die Heimat, Klima etc.) 

kaum beeinflusst werden können, hat die Gemeinde durch die adäquaten 

Rahmenbedingungen für Entwicklungsangebote zumindest begrenzt die 

Möglichkeit, auf berufliche und insbesondere wohnungsbezogene Wande-

rungsmotive zu reagieren. Dies sollte insbesondere auch vor dem Hinter-

grund der Sicherung der sozialen Infrastruktur bedacht werden. 

 

Abbildung 37: Determinanten der Bevölkerungsentwicklung (DARSTELLUNG CIMA 

2022; DATEN: STATISTIKAMT NORD 2022) 

Während persönliche Wanderungsmotive (bspw. Umzug zur Partnerin/Part-

ner, Rückkehr in die Heimat, Klima etc.) kaum beeinflusst werden können, 
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Entwicklungsangebote zumindest begrenzt die Möglichkeit, auf berufliche 

und insbesondere wohnungsbezogene Wanderungsmotive zu reagieren. 

Ein vertiefender Blick auf die Altersstruktur der Wandernden verdeutlicht zu-

dem ein Potenzial für die Gemeinde, künftig über attraktive Rahmenbedin-

gungen für Familien in der Familiengründungsphase nachzudenken. So wan-

derten einerseits im Zeitraum zwischen 2010 und 2020 vor allem junge Fa-

milien mit Kindern (vor allem in der Altersgruppe 25 bis 39 Jahren) hinzu. 

Andererseits verließen junge Erwachsene (15 bis 24 Jahre) die Gemeinde. 

Letzteres ist üblicherweise aufgrund von Ausbildungswanderungen in grö-

ßere Gemeinden geschuldet. 

 

Abbildung 38: Wanderungssalden zwischen 2010 und 2020 nach Altersgrup-

pen (DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: STATISTIKAMT NORD 2022) 

Altersstruktur 

Die Altersstruktur der Gemeinde Schmalfeld unterscheidet sich nicht we-

sentlich zu der des Landes Schleswig-Holstein. Der größte Unterschied liegt 

dabei beim Anteil der Altersgruppe 65-Jahre und mehr. Während er in 

Schmalfeld knapp 19 % beträgt, liegt der Landesdurchschnitt bei 23,5 %. 

Dennoch wird sich die Gemeinde darauf einstellen müssen, dass dieser An-

teil in den kommenden Jahren aufgrund der natürlichen Alterung steigen 

wird. Denn die sogenannte Altersgruppe der „Bester-Ager“ (Personen vor 

dem Renteneintritt) ist in der Gemeinde mit 26,8 % besonders stark vertre-

ten. Insofern entstehen in Zukunft weitere Herausforderungen für die Ge-

meindeentwicklung. Dazu zählen etwa ein angepasstes Wohnumfeld, ange-

messenes Wohnraumangebot sowie unterstützenden Dienstleistungen. 

 

Abbildung 39: Altersstruktur 2020 im Vergleich (DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: 

STATISTIKAMT NORD 2022) 
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Die Annahme der zunehmenden Überalterung der Gemeinde Schmalfeld 

zeigt sich auch in der Bevölkerungsentwicklung seit dem Jahr 2000. So ist 

zwischen den Jahren 2000 und 2021 der Anteil von 65-Jährigen und Älteren 

um 65 % deutlich gestiegen (+ 146 Personen), während der Anteil der unter 

18-Jährigen um 18 % (-77 Personen) gesunken ist. Insofern besteht für die 

Gemeinde auch Handlungsbedarf, sich für Familien mit jungen Kindern und 

Jugendlichen attraktiver zu gestalten, beispielsweise durch die Stärkung und 

Weiterqualifizierung des Freizeit- und Sportangebot. 

 

Abbildung 40: Vergleich der jüngsten und ältesten Altersgruppen (DARSTEL-

LUNG CIMA 2022; DATEN: STATISTIKAMT NORD 2022) 

 

8 Statistikamt Nord 2020 
9 Bezeichnet den, rational betrachtet, zu langen Verbleib im eigenen Haus, obwohl Wohnfläche und Pflegeaufwand objektiv viel zu groß geworden sind. Häufige Gründe sind, der Auszug der Kinder 

aus dem Elternhaus und ein verstorbener Lebenspartner. 

Wohnfläche und Singularisierung 

So genannte Singularisierungseffekte (es leben weniger Menschen in einem 

Haushalt) sind in der Gemeinde Schmalfeld bedingt durch den höheren An-

teil junger Familien vergleichsweise moderat zum Landesdurchschnitt aus-

geprägt. So lag die Zahl der Einwohnenden je Wohneinheit in der Gemeinde 

Schmalfeld im Jahr 2021 mit 2,19 deutlich über dem Kreis- (2,08) und dem 

Landesdurchschnitt (1,90).8 Gegenüber dem Jahr 2000 hat sich allerdings 

auch in Schmalfeld die Größe der Haushalte deutlich verringert. Bereinigt um 

Zensuseffekte liegt der Rückgang in einem Bereich von -0,2 Personen je 

Wohneinheit.  

 

Abbildung 41: Entwicklung der Einwohnenden je Wohneinheit und Wohn-

fläche je Einwohner von 2010 bis 2021 (DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: STATISTIKAMT 

NORD 2022) 

Als Gründe für die Entwicklung können neue Lebensmodelle und insbeson-
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der Einpersonenhaushalte im letzten Zensus lag in Schmalfeld bei immerhin 

26 % der Haushalte10. Dennoch zeigen die Zensusauswertungen, dass die 

Gemeinde gegenüber dem Kreis vergleichsweise attraktiv für Paare mit Kin-

dern ist. So stellen diese mit rund 37 % den höchsten Anteil aller haushalts-

typen in Schmalfeld dar, wodurch sich die Gemeinde deutlich von Durch-

schnitt des Kreises unterscheidet (28 %). 

 

Abbildung 42: Haushalttypen in der Gemeinde nach dem Zensus 2011 (DAR-

STELLUNG CIMA 2022; DATEN: ZENSUSDATENBANK 2011) 

Die Reduzierung der Einwohner je Wohneinheit ergeben im Umkehrschluss 

einen deutlichen Anstieg der Wohnfläche je Person. In Schmalfeld lag der 

durchschnittliche Wohnflächenverbrauch je Person im Jahr 2010 bei 48,6 m², 

wohingegen er sich im Jahr 2021 auf knapp 54 m² beläuft. Auch dieser Wert 

der Gemeinde liegt damit deutlich über dem Kreisdurchschnitt (47,3 m²) und 

dem Landesdurchschnitt (49 m²). Der hohe Wohnflächenverbrauch ist zum 

einen auf die einfamilienhausgeprägte Bebauungsstruktur und zum anderen 

auf die zahlreichen nur noch von wenigen Personen bewohnten Hofanlan-

gen zurückzuführen.  

 

10 Zensusdatenbank 2011 

Neben dem im Sinne der Flächensparziele bedenklich steigenden Wohnflä-

chenverbrauch geht mit der Singularisierung deutschlandweit meist auch 

eine Destabilisierung der sozialen Netze einher. Verstärkt wird dies durch 

steigende Anforderungen an die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die 

Familie und guten Nachbarschaften stemmen gerade in ländlichen Kommu-

nen Aufgaben, die sonst nur infrastrukturell in größeren Kommunen vorge-

halten werden können. Auch hier gilt es, in der Gemeindeentwicklung früh-

zeitig die Weichen zu stellen, um die negativen Folgen dieser Entwicklung 

zu begrenzen. Bspw. durch eine Weiterentwicklung des Wohnraumangebo-

tes, das ortsangemessen auch Angebote für das Wohnen im Alter bietet, 

oder eine Sicherung von Treffpunkten, Vereinen und Orten des sozialen Mit-

einanders, um Netzwerke auch außerhalb der Familie bestmöglich zu beför-

dern. 

3.9.3 Bevölkerungsprognose 

Aus der kleinräumigen Bevölkerungs- und Haushaltsprognose für den Kreis 

Segeberg geht hervor, dass die meisten Kommunen im Kreis Segeberg stag-

nierende bis leicht rückläufige Bevölkerungsentwicklungen zu erwarten ha-

ben. Dies betrifft auch die Gemeinde Schmalfeld. Die Prognose geht unter 

Berücksichtigung des Flüchtlingszuzuges bis zum Jahr 2030 von einem Be-

völkerungsrückgang um etwa 100 Personen in Schmalfeld aus. Aufgrund von 

anhaltenden Singularisierungsprozessen soll die Zahl der Haushalte im glei-

chen Zeitraum jedoch eher stagnieren. Dies deckt sich weitgehend mit den 

Prognoseergebnissen des Landes. Die durchschnittliche Größe der privaten 

Haushalte sinkt nach dieser Prognose von 2,12 Personen je Haushalt im Jahr 

2019 auf 2,07 Personen im Jahr 2030. 

Dabei ist zu beachten, dass regionale Prognosen immer nur begrenzt die 

kommunalen Eingangsgrößen modellieren können, vor allem die 
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kommunalen Gegenmaßnahmen, insbesondere wenn sie von den Entwick-

lungen der vergangenen Jahre abweichen, nur begrenzt abgebildet werden. 

Aus diesem Grund und um vertiefende Aussagen für künftige Wohnraum- 

und Infrastrukturanforderungen zu gewinnen, wurde ergänzend zur Kreis-

prognose, eine eigene Prognose für die Gemeinde Schmalfeld auf Basis der 

Zahlen aus dem Einwohnermelderegister für das Zieljahr 2035 in drei Szena-

rien erstellt, die nachfolgend erläutert werden. 

 

Abbildung 43: Übersicht über die Entwicklung der Bevölkerung in den Sze-

narien (CIMA 2022; DATEN: EINWOHNERMELDEREGISTER DES AMTES AUENLAND SÜDHOLSTEIN 

2022) 

 

11 GGR 2018 

Szenario 1: Entwicklung der letzten 10 Jahre  

Im ersten Szenario wird die Entwicklung der letzten zehn Jahre als Grundlage 

genommen. Hier wird deutlich, dass die Gemeinde bei Beibehaltung der ak-

tuellen Wanderungs- und Geburtenzahlen künftig leicht schrumpfen wird. 

Die Bevölkerungszahl würde unter gleichen Rahmenbedingungen, auch 

ohne den Einfluss der Pandemie, um 26 Einwohnende bis zum Jahr 2035 

schrumpfen. Dies hätte auch Einfluss auf die Auslastung der Gemeindeinfra-

strukturen und die Gestaltung der Gemeinde als Wohn- und Lebensort. Die 

Ergebnisse zeigen eine abgeschwächtere Entwicklung zur kleinräumigen Be-

völkerungs- und Haushaltsprognose für den Kreis Segeberg. Hier wird ein 

Wert von -100 Einwohneden für die Gemeinde Schmalfeld ermittelt, aller-

dings wurde der Wert nur bis zum Jahr 2030 prognostiziert.11 Eine Weiter-

führung der Prognose liefert einen vergleichbaren Wert. 

Szenario 2: aktive Baulandpolitik 

Im zweiten Szenario wird durch eine aktivere Baulandpolitik die Zuwande-

rung in die Gemeinde proaktiv gefördert, indem neue Wohnraumangebote 

geschaffen und ein Sockelangebot an altengerechten Wohnformen gebildet 

wird. Hierdurch wird dem Fortzug dieser Altersgruppen aus der Gemeinde 

entgegengewirkt. Außerdem soll durch die Realisierung entsprechender 

Wohnraumangebote der Wechsel im Bestand erleichtert werden (Zuzug jun-

ger Familien in eine Bestandsimmobilie). Zudem sollen auch weiterhin junge 

Familien vor und während der Familiengründungsphase durch ein attraktives 

Wohnraumangebot in die Gemeinde gelockt werden. Durch die aktive Bau-

landpolitik wird der wohnbauliche Entwicklungsrahmen der Gemeinde bis 

zum Jahr 2035 komplett ausgenutzt. Hierbei wächst die Gemeinde Schmal-

feld um +154 Einwohnende bis zum Jahr 2035. 
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Szenario 3: Eigenentwicklung der Gemeinde („Eichszenario“) 

Das dritte Szenario zeigt die reine Eigenentwicklung der Gemeinde Schmal-

feld auf, ohne dass Wanderungs- und Flüchtlingsbewegungen mit beachtet 

werden. Dieses Szenario ist fiktiv und wird in der nachfolgenden Betrachtung 

lediglich als Referenzwert herangezogen, um zu verdeutlichen, welche Ent-

wicklung durch die reine Konzentration auf die bereits vorhandene Bevölke-

rung eintreten würde. 

Durch die Szenarienbetrachtung erhält die Gemeindepolitik einen Ori-

entierungsrahmen für künftige Weichenstellungen. Dabei setzt das 

Wachstumsszenario eine raumordnerische Verträglichkeit voraus (u. a. 

Funktionen im Stadt-Umland-Bereich). Die qualitative Aufwertung und 

der Ausbau der Gemeindeinfrastrukturen ist eine wichtige Begleitbe-

dingung für alle Szenarien, um ein funktionierendes soziokulturelles 

Umfeld als wichtigen weichen Standortfaktor zu erhalten. 

Entwicklung der Altersstruktur 

Altersstrukturell verdeutlicht die Alterspyramide, in welcher die Ergebnisse 

für das Szenario „Aktive Baulandpolitik“ den heutigen Zahlen aus dem Ein-

wohnermelderegister gegenüberstellt wird, exemplarisch die wesentlichen 

Entwicklungen. Wie auch in vielen anderen Gemeinden im Land, kommt es 

in Schmalfeld zu einer Ausbildung einer „pilzartigen“ Form der Alterspyra-

mide. Im Szenario „Aktive Baulandpolitik“ ist eine eher abgeschwächte Form 

der pilzartigen Entwicklung sowie ein breiterer Sockel zu erkennen. Jedoch 

sind auch Einbrüche zu verzeichnen, die u. a. auf fehlende Daten zurückzu-

führen sind. 

Die Form der Alterspyramide entspricht immer mehr einer leichten Urnen-

form. Die höheren Altersjahrgänge sind allerdings im Jahr 2022 noch relativ 

schwach vertreten. Der so genannte „Bauch“ findet sich vor allem in den Al-

tersgruppen zwischen 55 und 65 Jahren. Mit zunehmendem Alter erfolgt 

eine deutliche Zuspitzung, da hier die Sterblichkeit stark zunimmt. Da ab ei-

nem Alter von 80 Jahren auch die Pflegewahrscheinlichkeit deutlich ansteigt, 

besteht ein direkter Zusammenhang zu den künftigen Pflegeanforderungen. 

Diese werden auch in Schmalfeld weiter zunehmen. Aber auch für die bevöl-

kerungsstarke Generation, die jetzt ins Renteneintrittsalter kommt, stellt sich 

zunehmend die Frage der künftigen Wohnansprüche. 

Wird die lineare Darstellung aus dem Jahr 2021 mit den gefüllten Balken aus 

dem Jahr 2035 verglichen, wird deutlich, dass es insbesondere in den Alters-

klassen zwischen 70 und 75 Jahren zu deutlicheren Verschiebungen zu rech-

nen ist. Dies bedeutet, dass es in der Gemeinde Schmalfeld bis zum Jahr 

2035 insbesondere zu einem Zuwachs an Rentner:innen kommen wird. Ein 

weiterer Anstieg wird auch in den Altersgruppen der „Best Ager“ (Personen 

in den Altersgruppen vor dem Renteneintritt) sowie der 20 bis 30-jährigen 

erwartet. Die Zahl der Hochaltrigen (80 und mehr Jahre) wird aus der Eigen-

entwicklung der Gemeinde heraus im Betrachtungszeitraum nicht immanent 

zunehmen.  
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Abbildung 44: Alterspyramide der Gemeinde Schmalfeld 2020 und Prognose 

2040 im Szenario „Aktive Baulandpolitik nach den Vorgaben des LEP“ (DAR-

STELLUNG CIMA 2022; DATEN EIGENE BERECHNUNG AUF BASIS DER EINWOHNERSTATISTIK DES AMTES 

AUENLAND SÜDHOLSTEIN 2022) 

Dennoch ergeben sich aus dieser Entwicklung auch Fragestellungen für die 

Zukunft. Sind beispielsweise Reaktionsmöglichkeiten auf die sich abzeich-

nende Entwicklung von immer weniger Personen in großen Immobilien vor-

handen oder kann das Wohnumfeld generationengerechter gestaltet wer-

den. Des Weiteren ist zu fragen, ob es neue ortsangemessene Infrastrukturen 

und Dienstleistungen gibt, die auch tragfähig erhalten werden können 

(bspw. ergänzende Nahversorgungsangebote oder Hol- und Bringdienste). 

Diese Entwicklung wirkt sich entsprechend auf die Bedarfe und die Auslas-

tung der Gemeindeinfrastrukturen aus. So kann voraussichtlich die KiTa im 

aktiveren Szenario zukünftig weiter gut ausgelastet werden. Bei der reinen 

Beibehaltung der heutigen Entwicklungszahlen wäre hingegen ein leichter 

Rückgang der Auslastung zu erwarten. Deutlich wird auch, dass insbeson-

dere Angebote für junge Alte zwischen 65 und 80 Jahren in den kommenden 

Jahren deutlich an Bedeutung gewinnen werden. Die Zahl der Hochaltrigen, 

für die auch mit einer höheren Pflegewahrscheinlichkeit zu rechnen ist, wird 

hingegen erst nach 2035 deutlich zunehmen. 

 

Abbildung 45: Überblick über die Entwicklung in den infrastrukturrelevanten 

Kohorten im Szenario „Aktive Baulandpolitik nach den Vorgaben des LEPs“) 

(DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN EIGENE BERECHNUNG AUF BASIS DER EINWOHNERSTATISTIK DES 

AMTES AUENLAND SÜDHOLSTEIN 2022) 

Aus den demografischen Betrachtungen lassen sich insbesondere fol-

gende Rahmenbedingungen für die künftige Gemeindeentwicklung ablei-

ten: 

▪ Im Ergebnis der Szenarienbetrachtung wird deutlich, dass die gesunde 

demografische Struktur der Gemeinde Schmalfeld nur mit aktiven 
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Gegenmaßnahmen auch in Zukunft zu halten sein wird. Anderenfalls 

ist mit deutlich stärkeren Wirkungen des demografischen Wandels zu 

rechnen. 

▪ Die drei Szenarien sind bei den infrastrukturrelevanten Kohorten al-

tersstrukturell relativ nahe beieinander, so dass große Abweichungen 

bei den Infrastrukturbedarfen kaum zu erwarten sind. Selbst wenn die 

Realisierung eines Vorhabens nicht gelingt, hat die Gemeinde ausrei-

chend Puffer, um sich an einer anderen Stelle entsprechend neu aufzu-

stellen. Ein gänzlicher Verzicht auf Eigenentwicklung ist hingegen nicht 

zu empfehlen und hätte deutliche Rückgänge bei den KiTa-Zahlen so-

wie einen enormen Anstieg der Altersgruppen ab 65 Jahren zur Konse-

quenz. 

▪ Die beschriebene Entwicklung setzt aber eine einigermaßen kontinu-

ierliche Gemeindeentwicklung voraus. Die Realisierung von Entwick-

lungen in einem großen Impuls führt in der Regel auch zu Spitzen bzw. 

Senken in der Infrastrukturauslastung (insbesondere Bildungs- und Be-

treuungsangebote für Kinder). Dies sollte bei der Dimensionierung von 

Bauabschnitten in Baugebieten mitbedacht werden. 

▪ Der Wohnraumbedarf für Hochaltrige und insbesondere diejenigen mit 

hohem Pflegebedarf wird in den kommenden Jahren in der Gemeinde 

nicht maßgeblich steigen. 

▪ Allerdings wird der Anteil der 66- bis 80-Jährigen sehr stark zunehmen 

und damit perspektivisch auch der Anteil der Hochaltrigen. Insbeson-

dere die Zielgruppe der Menschen, die sich frühzeitig im Alter verklei-

nern wollen, ist auch kurz- bis mittelfristig eine besonders relevante für 

die künftige Gemeindeentwicklung. 

 

 

 

 

3.10 Wohnungsmarkt & Wohnungsbedarfe 

3.10.1 Wohnungsmarkt: Ist-Situation  

Über 96 % des Gebäudebestandes in der Gemeinde Schmalfeld sind Ein- 

und Zweifamilienhäuser Damit verfügt die Gemeinde über weniger Mehrfa-

milienhaustypen (3 und mehr Wohnungen) als im Landesdurchschnitt 

(11,3 %) und auch gegenüber den 290 Gemeinden mit einer Größe von 1.000 

bis 4.999 Einwohnenden (11,8 %) ist das Angebot eher gering. Dies wirkt sich 

beispielsweise auf Entwicklungsmöglichketen für junge Menschen oder Ver-

kleinerungsmöglichkeiten im Alter aus. Hier besteht ein Ansatzpunkt, um 

beispielsweise Umzugsketten in der Gemeinde und Flächensparziele zu un-

terstützen. 

 

Abbildung 46: Relativer Anteil der Mehrfamilienhausbebauung im Vergleich 

(DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: STATISTIKAMT NORD 2022) 

Ein Effekt einer hohen Einfamilienhausquote ist in der Regel auch ein hoher 

Anteil an selbstgenutztem Eigentum. Dies gilt mit ca. 70 % auch für die 
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Gemeinde Schmalfeld. Mit einer höheren Eigennutzung sinkt die Gefahr von 

größeren und flächigen Modernisierungsrückständen. Dies lässt sich im ge-

pflegten Ortsbild auch wiederfinden. Außerdem spricht die hohe Eigentums-

quote für die Attraktivität der Gemeinde als Lebens- und Wohnort und hohe 

Instandhaltungsneigungen. 

Leerstandsproblematik konnte weder durch Gespräche mit Schlüsselperso-

nen noch durch Begehungen vor Ort ermittelt werden. Auch bei der letzten 

Zensuserhebung aus dem Jahr 2011 bewegte sich der Wohnungsleerstand 

mit 2,4 % des Wohnungsbestandes an der unteren Grenze einer gesunden 

Fluktuationsreserve.12 

Etwas mehr als die Hälfte des Gebäudebestandes stammen aus der Zeit vor 

dem Jahr 1980. Ein Erwerb zieht daher meist umfangreiche Modernisie-

rungsmaßnahmen nach sich, die aktuell auch noch den verstärkten Anstren-

gungen der Energiewende und stetig steigenden Baukosten und Zinsen un-

terliegen. Ein wachsender Beratungsbedarf für bestehende und auch neue 

Hauseigentümer:innen zeichnet sich daher ab und sollte mit dem guten re-

gionalen Netzwerk des Amtes und der AktivRegion beantwortet werden. 

Denn nur ein Bruchteil der künftigen Gemeindeentwicklung wird sich im 

Neubau beantworten lassen. 

 

12 Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 2011 sowie Befahrungen im Gemeindegebiet und Berechnungen durch cima 

 

Abbildung 47: Baualtersklassen im Vergleich (DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: ZEN-

SUSDATENBANK 2011 UND BERECHNUNGEN CIMA 2022) 

Die Baufertigstellungsstatistik verdeutlicht mit einem Durchschnittswert von 

9,2 gebauten Wohneinheiten pro Jahr eine vergleichsweise hohe Bautätig-

keit. Diese verlief im Zeitraum vom Jahr 2000 bis 2021 sehr wechselhaft. Die 

Höchstwerte liegen dabei in den Jahren 2015 (21 WE), 2002 und 2019 (beide 

jeweils 18 WE). 

Im Abgleich mit der Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahre wird auch 

deutlich, dass es der Gemeinde bereits über eine leicht erhöhte Bautätigkeit 

gelingen kann, Einfluss auf die Einwohnerentwicklung zu nehmen. Grund-

sätzlich ist dabei eine behutsame und kontinuierliche Strategie anzuraten, 

da so altersstrukturellen Ungleichgewichten vorgebeugt werden kann. 
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Abbildung 48: Vergleich der Bevölkerungsentwicklung und der Baufertig-

stellungen zwischen 2000 und 2021 in Schmalfeld (DARSTELLUNG CIMA 2022; DA-

TEN: STATISTIKAMT NORD 2022) 

3.10.2  Wohnraumbedarfe 

Im Korridor der dargestellten demografischen Szenarien wurde mittels des 

sogenannten Haushaltsansatzes eine Wohnungsbedarfsprognose erstellt. 

Diese dient dazu zu überprüfen, ob die Gemeinde Schmalfeld in der Lage ist, 

die resultierenden Bedarfe zu decken bzw. in welchem Umfang neue Bauflä-

chen entwickelt werden sollten. Darüber hinaus kann die Betrachtung als in-

haltliche Grundlage zur Begründung von Bauvorhaben gegenüber den Trä-

gern der Landes- und Regionalplanung herangezogen werden. 

Bei der Prognose der Wohnraumbedarfe ist zu beachten, dass nicht der ein-

zelne Bewohnende sondern der gesamte Haushalt eine Nachfrage auf dem 

Wohnungsmarkt auslöst. Neben der Bevölkerungsentwicklung ist daher 

auch die Entwicklung der Größe der Haushalte eine wichtige Eingangsgröße 

für die Bedarfsprognose. Für die Gemeinde Schmalfeld wird für das Jahr 2035 

unterstellt, dass sich die Zahl der Haushalte verkleinert. Aufgrund der 

 

13 cima 2022 
14 Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein 2017 

Zuwanderungsstrategie für junge Familie und aus den weiteren genannten 

Gründen wird in der Gemeinde mit rund 2,13 Person je Wohneinheit eine 

deutlich über dem Landesdurchschnitt liegende Zahl (1,91 Personen je 

Wohneinheit) angenommen.  

Das Vorgehen der Wohnbauflächenprognose13 orientiert sich an dem me-

thodischen Ansatz der Wohnungsmarktprognose 2030 für Schleswig-Hol-

stein.14 Die Berechnung der Wohnungsbedarfsprognose erfolgt mit Hilfe der 

drei Komponenten: 

▪ Nachholbedarf: Dies ist der Bedarf an Wohnungen, der bereits im Status 

quo besteht, da der Wohnungsbestand die bestehende Nachfrage nicht 

decken kann (Abgleich des Wohnungsbestands um den bereinigten 

Haushaltszahlen unter Berücksichtigung einer gewünschten Fluktuati-

onsreserve). Beim Nachholbedarf handelt es sich um eine rein rechneri-

sche Größe. Durch Faktoren wie den späteren Auszug aus dem Eltern-

haus, mehr Wohngemeinschaften, Teilung von Wohnungen, Abwande-

rungen innerhalb und außerhalb der Region wird nur ein Teil dieser 

Nachfrage tatsächlich marktaktiv. Aufgrund der generell erhöhten Nach-

frage in den letzten Jahren wird hierbei ein Wert von rd. 50 % innerhalb 

der Region als realistisch erachtet. 

▪ Ersatzbedarf: Der Ersatzbedarf beschreibt den Bedarf an Wohnungen, 

der durch die Kompensation des Abgangs (Abrisse) und Zusammenle-

gung bestehender Wohnungen ausgelöst wird. Die Berechnung erfolgt 

über die Umlegung der Ersatzbedarfsquote auf den Wohnungsbestand. 

Die jährliche Ersatzquote liegt in der Regel zwischen 0,1 % und 0,3 % des 

Wohnungsbestandes. In stärker einfamilienhausgeprägten Kommunen 

ist von einem eher niedrigeren Gebäudeabgang aufgrund höherer  

Instandsetzungsneigungen auszugehen. Für die Prognose wurde auf-

grund der einfamilienhausgeprägten Strukturen mit einer Quote von 
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0,1 % des Wohnungsbestandes gerechnet. Dabei wird auch berücksich-

tigt, dass die freiwerdenden Grundstücke zu 75 % wieder in den Flächen-

kreislauf eingespeist werden. Faktoren wie bspw. Zusammenlegungen, 

Vergrößerungen und auch Umnutzungen machen hier Abschläge von ei-

ner 1:1-Quote erforderlich. 

▪ Demografischer Neubaubedarf: Der Bedarf an Wohnungen, der durch 

die künftige Nachfrage (wohnungssuchende Haushalte) unter Berück-

sichtigung von Versorgungsnormen (Leerstandsquote, Untermieterhaus-

halte, Nebenwohnungen etc.) abgeleitet wird.  

Die ermittelten Wohnungs- und Wohnflächenbedarfe werden dem verfüg-

baren Innenentwicklungspotenzialen und Entwicklungspotenzialen der Ge-

meinde gegenübergestellt. Hierdurch wird ermittelt, ob und inwieweit Hand-

lungsbedarf für die Entwicklung von Wohnbauflächen besteht. 

Wohnraumbedarfe 

Der aus den Szenarien resultierende Entwicklungskorridor ermöglichen der 

Gemeinde einen Entwicklungsspielraum, der je nach Intensität weitere Ab-

stimmungsprozesse mit der Region und der Landes- und Regionalplanung 

erfordert. Die Spannweite des Entwicklungskorridors variiert hierbei zwi-

schen +42 und +126 Wohneinheiten (WE) bis zum Jahr 2035 und resultiert 

vor allem aus den Triebfedern der demografischen Entwicklung (Wande-

rungsverhalten, Geburtenrate, Altersstruktur usw.).  

Der untere Wert zeigt hierbei, welche Maßnahmen bei der Entwicklung der 

letzten 10 Jahre trotz des demografischen Wandels ergriffen werden müs-

sen, um dennoch ein an die heutigen Bedarfe und Erwartungen neuer Ein-

wohner angepasstes Angebot an Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Im 

Gegensatz dazu untermauern die Zahlen für eine aktive Baulandpolitik den 

Wohnraumbedarf, wenn die Gemeinde proaktiv neue Mitglieder für die Be-

wohnerschaft gewinnen möchte und den Entwicklungsspielraum des Lan-

dessentwicklungsplans vollkommen ausreizen würde.  

 
Wohnungen 

bis 2035 

WE  

Durchschnitt 

pro Jahr 

Bruttowohnbauflä-

chenbedarf (in ha) 

Entwicklung der  

letzten 10 Jahre 
42 2,5 2,2-2,6 

Aktive Bauland-

politik 
126 7,9 6,1-7,0 

Abbildung 49: Modellhafte Betrachtung der Wohnungs- und Wohnbauflä-

chenbedarfe (CIMA 2022) 

Für die Entwicklung wird eine Realisierung der Wohneinheiten in angemes-

senen Baustufen empfohlen, um Ungleichgewichte in der Altersstruktur und 

ungewollte Spitzen in der infrastrukturellen Auslastung zu vermeiden. 

Rein rechnerisch ergibt sich für das Szenario „aktive Baulandpolitik“ eine 

durchschnittliche, jährliche Baufertigstellung von rund 7,9 WE bis zum Jahr 

2035. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Baufertigstellung der Gemeinde 

Schmalfeld lag zwischen 2000 und 2021 bei 9,2 WE pro Jahr. Das geringe 

durchschnittliche Entwicklungserfordernis lässt sich u. a. mit einem zuneh-

menden Wechsel im Bestand begründen. Um den Wechsel im Bestand zu 

erleichtern, sollte allerdings nach Wegen gesucht werden, das Wohnrau-

mangebot ortsangemessen auszudifferenzieren, ohne dabei das Ortsbild zu 

überformen (bspw. Umbau landwirtschaftlicher Gebäude zu Mietwohnun-

gen, Einliegerwohnungen etc.). 

Wohnbauflächenbedarf  

Mittels Annahmen zur Dichte und zur Verteilung der Wohnformen in Ein- 

und Mehrfamilienhaustypen lassen sich Hinweise zum erforderlichen Bau-

landbedarf gewinnen. Hierbei wird im Rahmen des Szenarios aktive Bauland-

politik für die Gemeinde Schmalfeld unterstellt, dass einerseits künftig ein 

Anteil von 15 % bis 30 % der Wohnungen in ortangemessenen 
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Mehrfamilienhaustypen15 realisiert wird, andererseits aber auch weiterhin ein 

Garten zur ortsbildtypischen Gestaltung dazugehören wird. Im Ergebnis 

ergibt sich im Maximalfall ein Bruttowohnbaulandbedarf von rund 6,1 ha bis 

7,0 ha. Hierbei wurde bereits berücksichtigt, dass ein Teil des Ersatzbedarfes 

auf wiedergenutzten Grundstücken abgebildet werden kann. 

Bedarf an besonderen Wohnformen 

Auf Basis der Entwicklungsszenarien sowie statistischer Versorgungsnormen, 

die sich u. a. aus der Pflegestatistik sowie bundesweiter Evaluationen ablei-

ten lassen, können Hinweise auf den künftigen Bedarf an generationenge-

rechtem Wohnraum gewonnen werden. Dabei ist zu beachten, dass sich 

ebenso wie die Lebensstile auch die Wohnformen im Alter zunehmend aus-

differenziert haben. Gerade in kleinen Gemeinden bleibt das selbstbe-

stimmte Wohnen in den eigenen vier Wänden und im gewohnten Wohnum-

feld die weithin dominierende Wohnform. Dies gilt auch für die Gemeinde 

Schmalfeld. Daneben existiert eine Reihe von unterschiedlichen Typen, die 

sich grob in drei Klassen unterteilen lassen: 

▪ Pflege zu Hause (mit und ohne die Unterstützung von Pflegediensten) 

▪ 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 steigen werden. Ein aktueller Handlungsbe-

darf bzw. eine ortsangemessene Handlungschance ergibt sich vor allem im 

Bereich von Beratungsleistungen für die barrierefreie Gestaltung der eige-

nen vier Wände. Hinzu kommt ein heute noch nicht vorhandener Grundstock 

an kleineren, barrierefreien Wohnungen, die eine Verkleinerung am Wohn-

standort für ein selbstbestimmtes Wohnen im Alter ermöglichen. Durch die 

Möglichkeiten, sich modern in der Gemeinde zu verkleinern, würden auch 

 

15 Wohngebäude mit drei und mehr Wohneinheiten 

sekundäre Effekte möglich. So würden die Rahmenbedingungen zur Redu-

zierung des Remanenzeffektes bspw. verbessert. 

Typen Bedarfe 

2020 2035 

Pflege zu Hause ~38 ~45 

Seniorenwohnen ~10 ~20 

Stationäre Pflegeheime ~25 ~30 

Abbildung 50: Modellhafte Betrachtung der Bedarfe nach altengerechten 

Wohnformen innerhalb der Gemeinde Schmalfeld (DARSTELLUNG CIMA 2022; DA-

TEN: AMT AUENLAND SÜDHOLSTEIN: EINWOHNERMELDESTATISTIK 2022, BERECHNUNGEN CIMA 

2022) 

Kleinere Wohneinheiten können zudem zur Bindung junger Menschen als 

erste eigene Wohnung in der Ausbildung sowie zur Bereitstellung eines  

Sockelangebotes an sozialem Wohnraum eingesetzt werden. 

Dennoch müssen auch für derartige Entwicklungen geeignete Rahmenbe-

dingungen geschaffen werden. Hierzu zählen bspw. die technische Infra-

struktur, ÖPNV-Anbindungen und ein generationengerechtes Wohnumfeld 

sowie ergänzende Dienstleistungen und Services. Zudem stehen derartige, 

meist kompakte Entwicklungen immer in einem Spannungsfeld zur einfami-

lienhausgeprägten baukulturellen Identität einer eher ländlich geprägten 

Gemeinde. Die Um- und Nachnutzung von Hofstellen stellt hier vielfach eine 

mögliche Brücke dar. Auch eine Angliederung an die bestehende Tages-

pflege wäre eine denkbare Option. Eine Weiterentwicklung des Pflegeange-

botes wäre insbesondere aus einer regional steigenden Nachfrage zu be-

gründen.  
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3.10.3 Innenentwicklungspotenziale 

Um abzubilden, inwieweit die Gemeinde nach neuen Entwicklungsflächen 

bis zum Jahr 2035 Ausschau halten muss, wird diesem Bedarf ein realistisch 

aktivierbares Potenzial an Innenentwicklungsmöglichkeiten, vorhandenen 

sowie in Planung befindlichen Potenzialen aus Bebauungsplänen sowie Re-

serven aus dem Flächennutzungsplan gegenübergestellt. Die dargestellten 

Werte sollen als Näherungswerte verstanden werden, um abschätzen zu 

können, ob die Innenentwicklungspotenziale die prognostizierte Wohn-

raumbedarfe abdecken können. Die Spannweite bei der EFH- und MFH-Be-

bauung16 resultiert aus der Abwägung, welche Flächen in der Theorie den 

Mindeststandard der angesetzten Durchschnittsgrößen erfüllen. Zudem er-

folgte eine erste grobe Abwägung, welche Flächen sich für die jeweilige Be-

bauungsart eignen. Die bereits in baubefindlichen Vorhaben wurden hierbei 

nicht berücksichtigt, aber zur Vollständigkeit der Erhebung aufgeführt.  

Im Jahr 2021 wurden die letzte Baulückenerfassung in der Gemeinde 

Schmalfeld durch den Kreis Segeberg durchgeführt. Durch Luftbildauswer-

tungen, Befahrungen mit Vertretern der Gemeinde und des Amtes Auenland 

Südholstein sowie Auswertungen von vorhandenen Planungen wurden die 

Daten aktualisiert. 

Kategorie Anzahl // Anzahl WE //  

Flächengröße 

Berechneter Bedarf bis zum Jahr 2036 ~42 - 126 WE 

Innenentwicklungspotenziale (ohne 

bekannter Verkaufsbereitschaft) 
14 Baulücken 

Nicht verfügbare Baulücken 27 WE 

 

16 Es wurde eine rechnerische Durchschnittsgröße von 750 m² je EFH Grundstück angesetzt. Reihenhausgrundstücke wurden mit einer Durchschnittsgröße von 150 m² berechnet. Bei Mehrfamilienhäusern 

wurden 1.000 m² Grundstück, eine Wohnfläche von 100 m² sowie eine zweigeschossige Bebauung angenommen. Zudem wurde ein Erschließungsanteil von 30 bis 35 % angenommen. 

Bereits bebaut  13 WE 

Planungsrecht durch B-Plan 21 WE 

Flächennutzungsplanreserve 1,7 ha 

Abbildung 51: Gegenüberstellung von verfügbarem Wohnraumangebot und 

prognostizierter Nachfrage (CIMA 2023) 

Gemäß Aktualisierung stehen in der gesamten Gemeinde 35 Innenentwick-

lungspotenziale für Wohnungen zur Verfügung. Allerdings handelt es sich 

hierbei fast ausnahmslos um Privateigentum. Nur knapp ein Drittel der Flä-

chen wird nach aktuellem Kenntnisstand als umsetzbar eingestuft.  

Aus bestehenden Bebauungsplänen (vgl. Nr. 14, 15, 16 (MI), 18) existieren 

noch 6 nicht belegte Bauplätze. Die Bauplätze sind allerdings alle bereits 

veräußert bzw. stehen dem freien Markt somit nicht zur Verfügung. Jedoch 

wurden diese Baulücken bisher nicht aktiviert. Die Aktivierung sollte daher 

dennoch ein Ziel der Gemeindeentwicklung sein. 

Durch den in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 20 besteht die 

Möglichkeit, einen Teil der Flächen, die aktuell durch landwirtschaftliche 

Nutzungen genutzt werden, für eine Wohnnutzung (ca. 12 Wohneinheiten) 

zu aktivieren. 

Ein weiteres größeres Flächenpotenzial besteht durch die Flächennutzungs-

planreserve im nördlichen Bereich der Schulstraße. Auf einer Fläche von rund 

2 ha könnten bis zu 25 WE in Einfamilienhausbauweise errichtet werden. Bei 

einem Bebauungsmix aus Mehrfamilienhaus und Einfamilienhausbebauung 

sind sogar 52 Wohneinheiten realistisch.  

Selbst bei einer passiven Entwicklung, die nur dem qualitativen Neubaube-

darf bis zum Jahr 2035 entspricht, werden die bisher zur Verfügung 
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stehenden Entwicklungspotenziale zur Bedarfsdeckung voraussichtlich nicht 

ausreichen. Es werden erhebliche Anstrengungen der Flächenaktivierung 

und Innenentwicklung auf die Gemeinde Schmalfeld zukommen. Auch Lö-

sungswege, flächensparender zu bauen, ohne die übrigen Belange der Ge-

meindeentwicklung zu belasten, werden an Bedeutung gewinnen. Dies gilt 

umso mehr, sollte man sich für eine aktivere Wohnbaupolitik entscheiden. 

Eine Auswertung der vorhandenen Innentwicklungspotenziale zeigt, dass 

kurz- bis mittelfristig die Entwicklung neuer Baugebiete erforderlich wird, 

um den Entwicklungskorridor planerisch ausreichend abzubilden. Die Ak-

tivierung der Innenentwicklungspotenziale wird ein wichtiger Baustein der 

Gemeindeentwicklung bleiben, der seitens der Landesplanung auch vor-

dergründig entwickelt werden soll. Insbesondere die Umnutzung der vor-

handenen Innenentwicklungspotenziale bietet hierbei Chancen, auch ab-

seits des typischen Einfamilienhausbaus vielfältige und barrierefreie 

Wohnraumangebote in Mehrfamilienhäusern zu schaffen. Mittel- bis lang-

fristig müssten zudem noch weitere Flächen für eine kontinuierliche Ent-

wicklung ins Auge gefasst werden. Bei allen Potenzialen ist jedoch darauf 

hinzuweisen, dass die Gemeinde ihre Ziele nur in Abstimmung mit den 

jeweiligen Eigentümer:innen erreichen kann.
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3.11 Stärken & Herausforderungen der Gemeinde nach Handlungsfeldern
Auf der Grundlage der Bestandsanalyse und der Bürgerbeteiligung können 

die Stärken der Gemeinde und die Herausforderungen der zukünftigen Ent-

wicklung benannt werden. Es kristallisieren sich die fünf Handlungsfelder 

„Siedlungsentwicklung“, „Gemeinschaft & Ortsbild“, „Grün & Natur / Klima 

& Energie“, „Mobilität & Vernetzung“ und „Wirtschaft & Technik // Ver- & 

Entsorgung“ heraus, die nachfolgend tabellarisch dargestellt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siedlungsentwicklung 

Das Handlungsfeld umfasst die Themen rund um 

die wohnbauliche Entwicklung der Gemeinde. 

Stärken 

▪ stabile Bevölkerungsentwicklung wahrscheinlich 

▪ kompakte Siedlungskörper mit funktionierenden und gewachsenen 

Wohnbaugebieten 

▪ hohe Wohnumfeldqualitäten durch umliegende Landschaft und Nähe 

zu Kaltenkirchen 

▪ hoher Anteil selbstgenutzten Wohneigentums im Bestand (70%) 

Herausforderungen 

▪ ortsangemessene Entwicklung neuer Wohnbauflächen inkl. einer be-

darfsgerechten Ausdifferenzierung der Angebote als Reaktion auf Al-

terung 

▪ Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen 

▪ nachhaltige Energiekonzepte für Neubau und Bestand 

▪ Sicherung der Wohnumfeldqualitäten und des dörflichen Charakters 

▪ Auswirkungen des Verkehrs inkl. A20 reduzieren 
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Gemeinschaft & Ortsbild 

Das Handlungsfeld umfasst sowohl die Themen 

der Daseinsvorsorge und des Zusammenlebens 

als auch die Gestaltung der Gemeinde. 

Stärken 

▪ hohe Lebens- und Wohnqualität der Bewohnerschaft durch vielfältige 

Infrastrukturen 

▪ Hirten-Deel, Mehrgenerationenplatz und Sportplatz als wichtige Frei-

zeit- & Begegnungsorte 

▪ ehrenamtliches Engagement (u. a. freiwillige Feuerwehr etc.) 

Herausforderungen 

▪ Erhalt, Weiterentwicklung und Ergänzung der Funktionen und Infra-

strukturen 

▪ Rahmenbedingungen für ortsangemessene Angebote der Daseinsvor-

sorge 

▪ Reduzierung der Auswirkung von Infrastrukturen auf das Wohnumfeld 

▪ bedarfsgerechte Entwicklung von Schule und Kita/Vermeidung von 

Spitzen 

▪ Gewährleistung eines modernen Feuerwehrstandortes 

▪ ortsangemessene und inklusive Weiterentwicklung des Angebotes für 

alle Generationen // Schaffung von modernen Treffpunkten bspw. 

durch Weiterentwicklung des Mehrgenerationenplatzes und Aufwer-

tung des Jugendtreffs 

▪ barrierefreie Gestaltung öffentlicher Nutzungen und Orte 

 

 

Umwelt & Natur // 

Nachhaltigkeit & Energie 

Das Handlungsfeld umfasst die Themen des  

Natur- und Klimaschutzes, der Natur als Ort der 

Naherholung und Freizeit sowie die Förderung  

erneuerbarer Energieträger. 

Stärken 

▪ Schmalfelder Au und umgebender Landschaftsraum 

▪ vorhandene Wärmenetze und Vorranggebiete für Windenergie 

Herausforderungen 

▪ Harmonisierung der Belange der Siedlungsentwicklung mit den Belan-

gen des Natur- und Umweltschutzes 

▪ Ausschöpfung des Naherholungs- und Freizeitpotenzials für verschie-

dene Erholungs-, Freizeit- und Sportmöglichkeiten im Einklang mit 

der Natur // Qualifizierung (auch ökologisch) der vorhandenen Grün-

flächen und Grünstreifen  

▪ Qualifizierung der Wege / Wanderwegeinfrastruktur im Einklang mit 

der Natur  

▪ Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels 

▪ Förderung alternativer Energiekonzepte und Aufbau von dezentralen 

Energienetzen // energetischen Optimierung im Bestand privat & öf-

fentlich 

▪ Etablierung von Stoffkreisläufen wo immer möglich und sinnvoll 
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Mobilität & Vernetzung 

Das Handlungsfeld umfasst die Themen rund um 

die Verbesserung der Mobilität in der Gemeinde 

sowie die Vernetzung und Anbindung der Ge-

meinde. 

Stärken 

▪ gute Anbindung an das überregionale Straßennetz 

▪ Nähe zu Kaltenkirchen 

▪ gut ausgebautes Wegenetz (aber fehlende Verbindungen) 

Herausforderungen 

▪ Förderung alternativer Mobilitätsangebote durch die Verbesserung 

der ÖPNV-Anbindung oder Schaffung von Ergänzungsangeboten / 

Dienstleistungen sowie Qualifizierung des Umweltverbundes 

▪ Anbindung an den Stadtverkehr Kaltenkirchen 

▪ Sicherung der Mobilität für Jung und Alt 

▪ Erhalt und Entwicklung innerörtlicher Wegeverbindung inkl. Qualifizie-

rung der Fahrradwege und Querungen über die Schmalfelder Au 

▪ sichere und moderne Gestaltung des Fuß- und Radwegenetzes in-

nerörtlich sowie gemeindeübergreifend 

▪ Reduzierung der Belastungen durch den motorisierten Verkehr in der 

Gemeinde 

 

 

 

 

Wirtschaft & Technik //  

Ver- & Entsorgung 

Das Handlungsfeld umfasst die Themen rund um 

die gewerbliche Entwicklung und die technische 

infrastrukturelle Versorgung der Gemeinde.   

Stärken 

▪ stabiles Kleingewerbe & stabile wirtschaftliche Entwicklung 

▪ weitgehend abgeschlossener Glasfaserausbau (Ausnahme Außenbe-

reiche) 

Herausforderungen 

▪ ortsangemessene Stabilisierung und Weiterentwicklung der lokalen 

Wirtschaftsstruktur und Gewerbeflächenangebote (Ansiedlungs-, Ent-

wicklungs- und Erweiterungsbedarfe)  

▪ Begleitung der Umstrukturierungen in der Landwirtschaft 

▪ Etablierung von smarten Technologien im Gemeindegebiet 
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3.12 Handlungsschwerpunkte
Aus der Analyse, der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und der Ge-

genüberstellung der Stärken und Herausforderungen in den jeweiligen The-

menbereichen ergeben sich folgende Handlungsschwerpunkte für die zu-

künftige Entwicklung der Gemeinde: 

Ortsangemessener Erhalt & Weiterentwicklung der Infrastrukturen, 

Angebote des Gemeindelebens & der Daseinsvorsorge 

Die Funktionen und Treffpunkte der Gemeinde Schmalfeld sind eine beson-

dere Stärke. Daher ist es eine zentrale Aufgabe, diese auch in Zukunft in der 

Gemeinde zu halten und modern und zukunftsfähig aufzustellen. Zentrale 

Maßnahmen sind hierbei die Weiterentwicklung des Sportplatzes samt 

Sportlerheim, der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Hirten-Deel. Aber auch 

die Entwicklung einer funktionalen Mitte steht hierbei im Fokus. Dieser Be-

reich umfasst insbesondere das Ensemble bestehend aus Gemeindebüro 

und Mehrgenerationenplatz. Um die Ortsmitte der Gemeinde auch zukünftig 

zu stärken, werden hierfür weitere Maßnahmen und Lösungsansätze aufge-

zeigt. Mit der weiteren Qualifizierung der vorhandenen Treffpunkte sowie 

dem Ausbau weiterer Treffpunktmöglichkeiten sollen insbesondere Treff-

punkte für Jugendliche geschaffen werden, um dieser Zielgruppe bedarfs-

gerechte Angebote bieten zu können. Aber auch alle weiteren Zielgruppen 

sollen bei jeglichen Planungsprozessen berücksichtigt werden.    

Zukunftsorientierte und flächenschonende Siedlungs- und Gewerbe-

flächenentwicklung  

In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde einige kleinere Flächen baulich 

entwickelt. Um die Bevölkerungsentwicklung auch zukünftig stabil zu halten 

und die Infrastrukturen weiterhin auslasten zu können, ist eine weitere bau-

liche Entwicklung erforderlich. Im Spannungsfeld einer flächen- und ressour-

censchonenden Gemeindeentwicklung, dem Erhalt einer Dorfidentität und 

einem erforderlichen Wachstum muss die Gemeinde ihre Strategie weiter-

entwickeln. In der Baulückenkartierung aus dem Jahr 2021 stehen in der Ge-

meinde noch ausreichend Innenentwicklungs- und Flächenpotenziale zur 

Verfügung, die es bedarfsgerecht zu aktivieren gilt. Das Ziel ist es daher, sich 

nicht die Quantität der Entwicklung, sondern mit der Qualität auseinander 

zu setzten. Fragen der Wohnungsgröße, der Eignung für ältere und jüngere 

Generationen und alternative Konzepte wie die Umsetzung durch eine Ge-

nossenschaft etc. sollen geprüft werden.  

Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen  

Um auch zukünftig den Belangen des Klimaschutzes Rechnung zu tragen, ist 

es ein großes Anliegen der Gemeinde Schmalfeld die ökologische Gestal-

tung der Gemeinde auch zukünftig weiter fortzuführen. Hierbei gehört ne-

ben einer Förderung des Natur- und Umweltschutzes sowie eine flächen-

schonende Gemeindeentwicklung auch eine Identifizierung sowie ein Auf-

bau von nachhaltigen Energienetzen & Stoffkreisläufen und die Förderung 

der energetischen Sanierung im Bestand zum Portfolio der Gemeinde.   

Förderung einer nachhaltigen und sicheren Mobilität 

Für die zukünftige Gemeindeentwicklung spielt auch die verkehrliche Er-

schließung eine wesentliche Rolle. Im Fokus stehen hierbei insbesondere die 

Entschärfung von Verkehrskonfliktpotenzialen sowie die Erhöhung der Ver-

kehrssicherheit im Allgemeinen. Aber auch der Ausbau des innerörtlichen 

und gemeindeübergreifenden Fuß- und Radwegenetzes sowie des Wander-

wegenetzes soll hierbei näher betrachtet werden, um zukünftig die Ver-

kehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen.
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4. Handlungskonzept
Mit dem Handlungskonzept liegt der Gemeinde eine umfangreiche Strategie 

vor, welche als Orientierungsrahmen für die zukünftige Gemeindeentwick-

lung fungieren soll. Das Handlungskonzept setzt sich aus zwei strategischen 

Ebenen zusammen, die an unterschiedlichen inhaltlichen und konzeptionel-

len Schwerpunkten ansetzen. Den Auftakt des Handlungskonzeptes stellt 

das sogenannte räumliche Leitbild dar, welches durch seinen räumlich-sche-

matischen Charakter den verfolgten Planungsansatz des OEKs visuell ver-

deutlicht. Die Leitlinien der künftigen Gemeindeentwicklung sowie die Fest-

legung der übergeordneten Grundsätze der Gemeindeentwicklung bilden 

die Grundlagen des räumlichen Leitbilds. Das Herzstück des Handlungskon-

zeptes stellt das sogenannte Handlungsprogramm dar, welches somit den 

strategischen Ansatz des OEKs weiterführt und mit Leben füllt. Die Grund-

lage des Handlungsprogramms bildet neben den Ergebnissen der umfang-

reichen Analyse vor allem die Beteiligung der Bewohnerschaft. 

4.1 Das räumliche Leitbild der Gemeinde  
Das auf der kommenden Seite dargestellte räumliche Leitbild basiert auf fol-

genden Leitlinien für die künftige Gemeindeentwicklung: 

▪ Basierend auf dem Planungsprinzip Innen- vor Außenentwicklung und 

unter Berücksichtigung Vorgaben der Landesplanung erfolgt bei der 

künftigen Baulandpolitik eine ortsangemessene Ausdifferenzierung der 

Wohnformen, in der auch jüngere und ältere Menschen ein bedarfsge-

rechtes Angebot finden. Der ländliche Charakter der Gemeinde ist hier-

bei zu erhalten. 

▪ Die künftige Baulandpolitik der Gemeinde soll behutsam und in geeig-

neten Stufen erfolgen, um eine Überforderung der sozialen Infrastruk-

turen zu vermeiden. 

▪ Die sozialen Treffpunkte, die Freizeit-, Sport- und Spielinfrastrukturen 

(u. a. Mehrgenerationenplatz) sowie die Gemeindeinfrastrukturen (u. a. 

Gemeindebüro, Hirten-Deel) werden durch gezielte Qualifizierungs- und 

Optimierungsmaßnahmen aufgewertet, um den zielgruppenspezifi-

schen Anforderungen gerecht zu werden. Dabei sind insbesondere auch 

Angebote für Jugendliche weiterzuentwickeln. 

▪ Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde sorgt als wichtiges Angebot der 

Daseinsvorsorge für eine funktionierende gemeindliche Sicherung. Dar-

über hinaus ist sie eine elementare Säule der Dorfgemeinschaft. Die Ka-

merad:innen unterstützen u. a. einen Großteil der Veranstaltungen und 

bringen sich auch abseits der Gefahrenabwehr aktiv in der Dorfgemein-

schaft ein. Ebenso stehen die Räumlichkeiten der Bewohnerschaft und 

den Vereinen für diverse Aktivitäten und Veranstaltungen zur Verfü-

gung.  Dementsprechend gilt es auch zukünftig einen modernen Feuer-

wehrstandort in der Gemeinde zu gewährleisten und gegenüber den 

wachsenden Herausforderungen (bspw. Katastrophenschutz etc.) und 

den aktuellen Anforderungen der Feuerwehrunfallkassen zu rüsten. 

▪ Eine ausgewogene, tragfähige und ortsangemessene Nutzungsmi-

schung ist auch in Zukunft ein Leitziel der Gemeindeentwicklung. Hierzu 

sind insbesondere Rahmenbedingungen für ein ortsangemessenes An-

gebot an gewerblichen Flächen sowie ein Grundmaß an Angeboten der 

Daseinsvorsorge zu schaffen. 

▪ Die Gemeinde etabliert sich durch vielfältige Maßnahmen als umwelt-

freundliche sowie als flächen- und ressourcenschonende Gemeinde, in 

dem u. a. weitere Potenziale zum Ausbau dezentraler und nachhaltiger 

Energienetze identifiziert und aktiviert, die Grünstrukturen in der Ge-

meinde ökologisch umgestaltet sowie die energetische Optimierung im 

Bestand gefördert wird.  

▪ Die innerörtliche und damit auch soziale Vernetzung in der Gemeinde 

sowie die Verbindung in die Nachbargemeinden wird durch den Ausbau 

und die Förderung des Umweltverbundes (Rad- und Fußverkehr, ergän-

zende Angebote aus dem öffentlichen Nahverkehr etc.) gestärkt und 
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verbessert. Dabei wird das Verkehrsnetz insbesondere auch an den Be-

langen der nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer ausgerichtet. 

▪ Die Wegeinfrastrukturen im Gemeindegebiet werden unter Berücksich-

tigung der Belange der verschiedenen Nutzergruppen weiterentwickelt, 

um der Bewohnerschaft attraktive Rad-, und Spazierwege in dem attrak-

tiven Natur- und Landschaftsraum anbieten zu können. Die Barrierewir-

kung der Schmalfelder Au soll hierbei unter Berücksichtigung der Be-

lange des Umwelt- und Naturschutzes reduziert werden, damit die Ge-

meinde auch ihren regionalplanerischen Erholungsfunktionen gut ent-

gegenkommen kann. 

Neben diesen Leitlinien gibt es einige Grundsätze, die für alle Maßnahmen 

in jedem Handlungsfeld gelten. Um sie nicht mehrfach zu wiederholen, sind 

sie dem Handlungsprogramm vorangestellt. Dabei handelt es sich um fol-

gende fünf Grundsätze:

 

Abbildung 52: Die übergeordneten Grundsätze der Gemeindeentwicklung 

(CIMA 2022) 
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4.2 Das Handlungsprogramm
Das Handlungsprogramm umfasst insgesamt drei Handlungsebenen, die 

aufeinander aufbauen und in einer gewissen Hierarchie zueinanderstehen. 

Für die insgesamt fünf Handlungsfelder wurden auf der ersten Handlungs-

ebene die sogenannten Leitziele erarbeitet. Die Leitziele geben durch ihren 

übergeordneten Charakter als eine Art Slogan die Entwicklungsrichtung für 

das jeweilige Handlungsfeld vor. Dementsprechend ist die inhaltliche Streu-

ung der Leitziele sehr breit, wobei sich bestimmte Leitziele gegenseitig er-

gänzen und erweitern, jedoch in Teilen auch Konflikte hervorrufen können. 

Auf der zweiten Handlungsebene wurden die Leitziele durch die Sollziele 

weiter konkretisiert, indem klare und strategische Zielsetzungen formuliert 

wurden. Sie geben damit den Meinungs- und Handlungsprozessen in den 

Gemeinden den entscheidenden Handlungs- und Orientierungsrahmen. Auf 

der dritten Handlungsebene finden sich die Maßnahmen und Schlüsselpro-

jekte. Die Maßnahmen sollen durch ihre konkreten Inhalte maßgeblich dazu 

beitragen, die Sollziele zu erfüllen. Die Maßnahmen sind nach der sogenann-

ten SMART-Methode aufgebaut, sodass durch eine detaillierte Ausformulie-

rung bestimmter Parameter und Inhalte (bspw. die Benennung von Schlüs-

selakteuren, Ausformulierung der nächsten Schritte etc.) die Umsetzung ei-

ner Maßnahme erleichtert wird. Maßnahmen, die besonders zum Erfüllen ei-

nes Leitziels und somit zur Erreichung der Vision beitragen, werden Schlüs-

selprojekte genannt und in Projektsteckbriefen detailliert ausgearbeitet. Die 

Reihenfolge der Maßnahmen im Handlungskonzept entspricht keiner be-

sonderen Priorisierung. Alles zusammen bildet das strategische Kernstück 

des OEKs für die Gemeinde Schmalfeld. 

Zentrale Elemente des Handlungsprogramms 

Im Rahmen des Handlungsprogramms sind verschiedene Zeithorizonte an-

gegeben, um eine Umsetzung des Ortsentwicklungskonzeptes über einen 

gewissen Zeitraum zu strecken. Hierdurch soll gewährleistet werden, dass 

die zeitlichen, personellen und finanziellen Ressourcen der Gemeinde nicht 

überstrapaziert werden. Die dargestellten Zeithorizonte sind wie folgt zu ver-

stehen:  

▪ kurzfristig = Umsetzung einer Maßnahme in den nächsten zwei Jahren 

▪ mittelfristig = Umsetzung einer Maßnahme in den nächsten zwei bis 

fünf Jahren 

▪ langfristig = Umsetzung einer Maßnahme in einem Zeitraum von über 

fünf Jahren oder mehr 

▪ dauerhaft = Maßnahmen die als Daueraufgabe der Gemeindeentwick-

lung anzusehen sind 

Im Handlungsprogramm sind einige Maßnahmen mit einem Piktogramm 

versehen: 

 

= Schlüsselprojekt: Projekte, die auf Basis der identifizier-

ten Handlungsschwerpunkte besonders geeignet sind, um 

zu einer Verbesserung des Status Quo oder zum Erhalt ei-

ner wichtigen Stärke beizutragen.  

 = Maßnahmen stehen in einem engen inhaltlichen Kontext 

zu einem Schlüsselprojekt und sollten daher bei der Ausar-

beitung der Schlüsselprojekte mitgedacht werden. 

Hinweis: Die Einstufung der Schlüsselprojekte beruht auf den Ergebnissen 

der Analyse. Sollte sich etwas an diesen Rahmenbedingungen verändern, ist 

auf-bauend auf den Leitlinien und Zielen des Ortsentwicklungskonzeptes 

eine Weiter- oder Neuentwicklung von zusätzlichen Schlüsselprojekten 

möglich. Abhängig vom Änderungszeitraum kann eine (Teil-) Fortschreibung 

des Konzeptes erforderlich werden. Das zuständige Entscheidungsgremium 

ist die Gemeindevertretung. 
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4.3 Handlungsfeld Siedlungsentwicklung

Leitziel: Ortsangemessene und zielgruppenspezifische Wohnraum-

entwicklung im Einklang mit den vorhandenen Wohnqualitäten 

Das Handlungsfeld Siedlungsentwicklung umfasst die Themen rund um die 

wohnbauliche Entwicklung der Gemeinde. Darunter ist sowohl die räumliche 

als auch die gestalterische Entwicklung der Gemeinde in ihrer Quantität und 

Qualität gefasst.  

Schmalfeld ist eine familienfreundliche, ländlich geprägte Gemeinde, die 

durch Einfamilienhäuser auf größeren Grundstücken geprägt ist. Um die 

Identität als ländliche Gemeinde zu wahren, gilt es, die zukünftige Entwick-

lung ortsangemessen zu gestalten und entsprechend umzusetzen. Anders 

als viele andere Gemeinden in Schleswig-Holstein profitiert Schmalfeld 

durch seine Lage in der Nähe zu Kaltenkirchen als attraktiver Wohnstandort. 

Eine Einigung mit den Eigentümer:innen und eine entsprechend verbindliche 

Bauleitplanung vorausgesetzt, verfügt die Gemeinde über zahlreiche wohn-

bauliche Entwicklungsflächen in guter Lage rund um den Siedlungskern so-

wie den gewachsenen Siedlungsbereichen. Hierbei gilt es, im Sinne einer flä-

chenschonenden Gemeindeentwicklung zunächst Baulücken und Brachen 

einer neuen Nutzung zuzuführen und anschließend ortsangemessen die 

weiteren vorhandenen Flächenpotenziale zu nutzen.  

Die Herausforderung für die Gemeinde besteht neben der ortsangemesse-

nen Entwicklung ebenfalls darin, die vorhandene soziale Infrastruktur wei-

terhin gut auslasten zu können. Es gilt daher, Spitzen der Auslastung des 

Kindergartens zu vermeiden und eine gleichmäßige Auslastung zu erreichen.  

Qualitativ stellt sich die Frage nach den Zielgruppen der neuen Wohnrau-

mangebote. Bisher gibt es in der Gemeinde keine kleineren Wohnungen, die 

für Ältere, die sich räumlich verkleinern möchten oder Jüngere, die ihren ei-

genen Haushalt gründen möchten, geeignet sind. Speziell für Ältere wird es 

zukünftig verstärkt eine Nachfrage nach kleineren, barrierefreien Wohnan-

geboten innerhalb der Gemeinde geben. Entsprechende Angebote 

ermöglichen einen Eigentümerwechsel im Bestand zu Gunsten junger Fami-

lien, ohne die älteren Menschen aus der Gemeinde zu verlieren. Beispiels-

weise würde sich hierfür die Flächennutzungsplanreserve nördlich der Schul-

straße anbieten.  

Trotz eines relativ „jungen“ Gebäudebestandes in der Gemeinde steigt auch 

in Schmalfeld die Bedeutung der Nebenkosten. Daher sind aus ökonomi-

schen, sozialen und ökologischen Gründen auch in Schmalfeld geeignete 

Wege zu suchen, die Gebäudesubstanz auf die Anforderungen des Klima-

wandels vorzubereiten.  

Neben der Wohnung an sich trägt auch ein attraktives Wohnumfeld zur Si-

cherung des Wohnstandortes bei. Daher gilt es, die sozialen Infrastrukturen 

weiterhin zu erhalten und weiterzuentwickeln. Auch Aspekte der Barrierefrei-

heit werden im Zuge der Alterungsprozesse bei jeder Um- und Neubaumaß-

nahme in Zukunft stärker mitgedacht werden müssen als bisher.  

Gestalterisch wird es zukünftig eine Herausforderung, die Faktoren „ge-

meindliche Identität“, „Flächensparzielen“ und „ökonomischer Machbarkeit“, 

in den Entscheidungsprozessen miteinander in Einklang zu bringen. 

Im nachstehenden Handlungsprogramm sind die Ziele im Handlungsfeld 

Siedlungsentwicklung zusammengefasst. 
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4.3.1 Übersicht Handlungsprogramm Handlungsfeld Siedlungsentwicklung 

Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Beschreibung Monitoring 

1 Ortsangemessene und zielgruppenspezifische Wohnraumentwicklung im Einklang mit den vorhandenen Wohnqualitäten 

1.1 Bedarfsgerechte und ortsangemessene wohnbauliche Entwicklung unter Berücksichtigung der dörflichen Strukturen   

1.1.1 

Umsetzung einer ortsangemesse-

nen wohnbaulichen Entwicklungs-

strategie unter Berücksichtigung 

der dörflichen Strukturen  

dauerhaft 

• Amt 

• Gemeinde 

• Eigentümer:innen 

• Bauwillige 

Die Analyse der demografischen Strukturen der Gemeinde hat 

aufgezeigt, dass die Gemeinde Schmalfeld in den vergangenen 

Jahren eine behutsame, kontinuierliche Baulandpolitik betrie-

ben hat, deren Beibehaltung auch künftig zu einer quantitati-

ven Stabilisierung der Bevölkerungszahl beitragen kann. 

Hinsichtlich der Zielgruppen deutet insbesondere der bereits 

heute hohe Anteil der Personen zwischen 50 und 64 Jahre da-

rauf hin, dass eine ortsangemessene Ausdifferenzierung der 

Wohnraumangebote an Bedeutung gewinnen wird. Hierbei 

geht es zumindest mittelfristig vor allem um generationenge-

rechte Angebote, die eine Verkleinerung in der Gemeinde er-

möglichen und weniger um Angebote mit Pflege für Hochalt-

rige. Wichtig ist bei der gesamten Angebotsplanung, dass neue 

Angebote auf der Zeitachse verteilt entwickelt werden, um inf-

rastrukturellen Spitzen bestmöglich zu vermeiden. 

Insbesondere durch den Bebauungsplan Nr. 20 verfügt die Ge-

meinde Schmalfeld hierbei über ein Angebot, dass gut in der 

Lage ist, den kurzfristigen Bedarf zu decken. Handlungsbedarf 

besteht vor allen in der mittel- bis langfristigen Perspektive. 

Sowohl die wenigen noch zur Verfügung stehenden 

• Regelmäßige Evalua-

tion der baulichen 

Entwicklung (Bautä-

tigkeit, Infrastruktur-

auslastung, Art und 

Größe der neuen 

Wohneinheiten, Zahl 

der Baugesuche in 

der Gemeinde…) 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Beschreibung Monitoring 

Innenentwicklungspotenziale als auch die größere Flächennut-

zungsplanreserve im Bereich der Schulstraße befinden sich im 

privaten Besitz. Eine Aktivierung ist nur in Abstimmung mit den 

jeweiligen Flächeneigentümern möglich. 

Gleiches gilt auch heute noch landwirtschaftlich genutzte Flä-

chen. Aufgrund des fortschreitenden Strukturwandels in der 

Landwirtschaft könnten auch hier perspektivisch weitere Um-

nutzungen erfolgen. Allerdings ist auch hier die Gemeinde von 

den Plänen der Eigentümer:innen abhängig. 

Der Planungsgrundsatz der Gemeinde sieht dafür eine flächen-

sparende, behutsame Eigenentwicklung im Einklang mit dem 

Natur- und Klimaschutz vor. Dabei wird eine ortsangemessene 

Ausdifferenzierung der Bautypologien an Gewicht zunehmen. 

1.1.2 

Förderung der Innenentwicklung 

durch die Aktivierung von vorhan-

denen Baulückenpotenzialen 

dauerhaft 
• Gemeinde 

• Eigentümer:innen 

• Bauwillige 

Die Aktivierung von Innentwicklungspotenzialen hat in der Ge-

meindeentwicklung Vorrang gegenüber der Ausweisung von 

neuen Flächenpotenziale im Außenbereich. Aufgrund der ge-

ringen Anzahl von Baulücken und Umnutzungspotenzialen so-

wie der bestehenden Abhängigkeit von den Entwicklungsinte-

ressen der Eigentümer:innen, wird jedoch eine reine Konzentra-

tion auf die Innenentwicklung mittel- bis langfristig zumindest 

alleinig nicht möglich sein.  

Dennoch ist es das Ziel der Gemeindeentwicklung im engen 

Dialog mit den Eigentümer:innen eine ortsangemessene Akti-

vierung bestmöglich zu befördern. 

• Zahl der vorhande-

nen und aktivierba-

ren Baulücken in der 

Gemeinde 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Beschreibung Monitoring 

1.1.3 

Bereitstellung von modernen und 

attraktiven Wohnangeboten für 

junge Familien 

mittel- bis 

langfristig 

• Gemeinde 

• Eigentümer:innen 

• Bauwillige 

Trotz Alterungsprozessen wird die Kernzielgruppe für Wohn-

raumangebote in der Gemeinde Schmalfeld auch künftig über-

wiegend aus jungen Menschen in der Familiengründungshase 

bestehen. Aufgrund der steigenden Bau- und Nebenkosten gilt 

es u.a. durch geeignete Grundstückszuschnitte und Grund-

stücksgrößen sowie Rahmenbedingungen für bezahlbare Ener-

giekonzepte eine Realisierungsperspektive zu unterstützen. 

Hierbei soll durch eine ortsangemessene Ausdifferenzierung 

der Bautypologien auch der Wechsel im Bestand erleichtert 

werden. Der Bedarf an Beratungsangeboten für den Umbau im 

Bestand ist hierbei bereits heute vorhanden und wird künftig 

weiter zunehmen. Hierzu sollten geeignete Formate angeboten 

oder vermittelt werden.  

• Bereitstellung von 

Bauflächen für 

Wohneinheiten in 

Einfamilienhausbau-

weise 

1.1.4 

Rahmenbedingungen für die orts-

angemessene Bereitstellung von 

kleinen, generationenfreundlichen 

und bezahlbaren Wohnraumange-

boten (Miet- und Eigentumswoh-

nungen) 

kurz- und 

mittelfristig 

• Gemeinde 

• Eigentümer:innen 

• Bauwillige 

Um den Alterungsprozessen in der Gemeinde zu begegnen, ist 

es das Ziel der Gemeindeentwicklung, für Menschen, die sich in 

der Gemeinde verkleinern wollen, ein attraktives und bezahlba-

res Wohnraumangebot im angemessenen Umfang zu schaffen. 

Es geht dabei auf Ebene der Wohnraumversorgung nicht um 

Pflegeinfrastruktur, sondern um ein Grundangebot an Woh-

nungen, die auch im Alter selbstständig gut bewohnt werden 

können. Hierdurch wird auch der Bestandswechsel gefördert.  

Ebenso gilt es im ortsangemessenen Umfang Rahmenbedin-

gungen für den bezahlbaren Mietwohnungsbau zu schaffen. 

Die Angebote dienen hierbei nicht nur der alternden 

• Realisierung von ge-

nerationengerechten 

Wohnraumangebo-

ten 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Beschreibung Monitoring 

Bevölkerung, sondern bieten auch jungen Menschen, die ihre 

erste Wohnung suchen, eine Alternative zum Umzug in die 

Stadt. 

Für den Umbau im Bestand sollte der weiche KDA-Standard17 

als Mindestkriterium für die Wohnungen herangezogen wer-

den. Im Neubau sollten umfassende Kriterien der Barrierefrei-

heit erfüllt werden (u. a. DIN 18040-2). Um weiterhin in der 

Dorfgemeinschaft aktiv und integriert sein zu können, sollten 

derartige Angebote vorzugsweise in der Nähe zum Ortskern 

umgesetzt werden. 

 

 

 

1.2 
Berücksichtigung der Anforderungen des Klimawandels und des demografischen Wandels bei der Modernisierung der alten Gebäudesubstan-

zen und beim Neubau  

1.2.1 

Sensibilisierung für eine nachhal-

tige, klimagerechte und barriere-

freie Baukultur  

dauerhaft 

▪ Gemeinde  

▪ Bewohnerschaft 

▪ Bauwillige 

▪ Eigentümer:innen 

Um sowohl gestalterische als auch funktionale Belange des 

Ortsbildes zu unterstützen, fließen auch baukulturelle Belange 

verstärkt in die künftige Gemeindeentwicklung mit ein. 

• Örtliche Gestal-

tungsvorgaben in 

der Bauleitplanung 

 

17 KDA-Studie: 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 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Beschreibung Monitoring 

▪ Investierende Im Vordergrund stehen Themen wie die Einbindung von Grün-

räumen in den Siedlungsbau, die Vermeidung von Monokultu-

ren (u. a. in Vorgärten), die Ausrichtung von Gebäuden zur 

Nutzung von regenerativen Energien, die Identifizierung von 

energetischen Quartierskonzepten (bspw. durch Abwärmenut-

zung, zum Auf- und Ausbau von Wärmenetzen oder die Nut-

zung von angrenzenden Hallendächern…), die ortsangemes-

sene Mischung von Bautypen, um auch den Verbleib im Alter 

im gewohnten Umfeld zu erhalten, die barrierefreie Gestaltung 

von Wohnquartieren, u.v.m.  

Die Bauleitplanung sollte die Umsetzung der Richtlinie unter-

stützend begleiten. Aber auch durch Informations- und Bera-

tungsangebote für Eigentümer:innen bspw. durch Themen-

abende oder Flyer über Förder- und Umsetzungsmöglichkeiten 

oder auch die Prämierung von guten Maßnahmen kann das In-

teresse gesteigert werden. Ergänzend kann eine Gestaltungsfi-

bel als Leitlinie die städtebauliche Weiterentwicklung der Ge-

meinde lenken, ohne jedoch als strenges Reglementierungs-

werk in die individuellen Wünsche einzugreifen. Eine Organisa-

tion derartiger Maßnahmen ist kreis- oder amtsweit denkbar.  

• Umsetzung der Leit-

linien bei der Gestal-

tung von Gemeind-

einfrastrukturen 

• Art und Anzahl der 

Informationsange-

bote 

• Geförderte Moderni-

sierungen (bspw. 

durch Abfrage der 

Anzahl bei Banken)  

• Gestaltungsfibel als 

Auslage für die Be-

wohnerschaft 

1.2.2 

Sensibilisierung der Eigentümer 

und Bauenden gegenüber den An-

forderungen des Klimawandels 

dauerhaft 

▪ Kreis 

▪ Amt  

▪ Gemeinde 

▪ Planungsbüros 

▪ Architekturbüros 

▪ Investierende 

Der Klimawandel erfordert eine größere Sensibilität gegenüber 

den Folgewirkungen bspw. bei Starkregenereignissen sowie 

den Einflüssen der gebäudetechnischen Ausstattung auf das 

Klima. Auch wenn das Thema derzeit medial sehr präsent ist, ist 

▪ Geförderte Moderni-

sierungen (bspw. 

durch Abfrage der 

Anzahl bei Banken) 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Beschreibung Monitoring 

▪ Eigentümer:innen 

▪ Bauende 

es notwendig, auch langfristig die Themen (Starkregen, Hitze-

wellen etc.) zu bedenken und in die Planungen zu integrieren.  

Neben Quartierskonzepten und einer vorausschauenden Bau-

leitplanung sowie unterstützenden Beratungsangeboten auf 

Kreisebene für Bauende von Neubauten, sind die Belange auch 

gegenüber Eigentümer:innen von Bestandsimmobilien zu kom-

munizieren. Insbesondere durch die Modernisierung alter Bau-

substanz und eine moderne technische Gebäudeausstattung 

können auch ältere Gebäude nachhaltiger betrieben werden. 

Ergänzende Maßnahmen (bspw. Themenabende vor Ort mit re-

gionalen Architekten und Förderlotsen) sind bei Bedarf zu prü-

fen. 
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4.4 Handlungsfeld Gemeinschaft & Ortsbild

Leitziel: Sicherung und Stärkung der Angebote und Infrastrukturen 

des Gemeindelebens // Stärkung der interkommunalen Beziehungen 

und Zusammenarbeit 

Grundsätzlich ist die Ausstattung und der Zustand der vorhandenen Sozial- 

und Freizeitinfrastruktur, gemessen an der Gemeindegröße Schmalfelds, als 

vielfältig zu bezeichnen. Dieses Pfund gilt es zu erhalten und insbesondere 

qualitativ weiterzuentwickeln. 

Ein besonderer Fokus liegt in naher Zukunft auf der Realisierung eines mo-

dernen Feuerwehrgerätehauses, da das derzeitige Feuerwehrgerätehaus 

nicht mehr den Anforderungen der Hanseatischen Feuerwehrunfallkasse 

entspricht und dessen Nutzung aktuell seitens der Feuerwehrunfallkasse 

noch geduldet wird. Durch das Schlüsselprojekt „Gewährleistung eines mo-

dernen und funktionalen Feuerwehrstandortes“ wurde die Zukunftsfähigkeit 

der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde näher analysiert und alternative 

Lösungsmöglichkeiten erarbeitet und geprüft.  

Die Freizeit- und Betreuungsangebote sind zum Großteil über das gesamte 

Gemeindegebiet verteilt, wobei sich wichtige Gemeindeinfrastrukturen so-

wie Freizeit- und Sportangebote zum einen in der gewachsenen Ortsmitte 

entlang der Dorfstraße bündeln (Mehrgenerationenplatz, Hundewiese, Ge-

meindebüro, Archiv). Zum anderen hat sich rund um die Sportinfrastruktur 

(Sportplatz, Sportlerheim, Hirten-Deel, Freiwillige Feuerwehr) an der Straße 

am Sportplatz eine soziale Mitte gebildet, die sich aufgrund der vielfältigen 

Angebote und Infrastrukturen als generationenübergreifender Treffpunkt 

etabliert hat. Um diese Infrastrukturen zukünftig zu sichern, werden im Rah-

men des Schlüsselprojekts „Weiterentwicklung des Mehrgenerationenplat-

zes als Begegnungs- und Freizeitortes für alle Generationen“ sowie der Maß-

nahme „Optimierung und Qualifizierung der Hirten-Deel und der Außen-

analgen unter Berücksichtigung Gewährleistung einer attraktiven Begeg-

nungsstätte für alle Generationen“ Maßnahmen aufgezeigt, die eine 

Qualifizierung, Stärkung und Bündelung der vorhandenen Infrastrukturen 

nach sich ziehen.  

Durch das Ensemble rund um das Gemeindebüro mit Bürgermeisterzimmer, 

Archiv und Dorfkümmerer:in sowie dem nördlich angrenzenden Mehrgene-

rationenplatz wurden in der Vergangenheit schon wichtige Impulse gesetzt, 

um den Ortskern zu einer echten Ortsmitte zu entwickeln und als wichtigen 

Treffpunkt für alle Generationen zu etablieren. Im Rahmen des Schlüsselpro-

jektes „Prüfung und Umsetzung bedarfsgerechter Lösungen zur Abdeckung 

der Nahversorgung und Daseinsvorsorge inkl. der Unterstützung privater 

Vorhaben zur Stärkung des Ortskerns“ sollen die vorhandenen Infrastruktu-

ren gestärkt und ggf. durch weitere Maßnahmen qualifiziert werden.  

Zukünftig werden weiterhin funktionierende soziale Treffpunkte eine wich-

tige Grundvoraussetzung darstellen, um u. a. das Gemeindeleben zu stärken 

sowie die aufgrund des Wachstums der Gemeinde entstehenden Anforde-

rungen an die Integration von Neubürgern zu meistern. Sie sind eng ver-

knüpft mit Identitätsfragen, die zu maßgeblichen Teilen aus dem sozialen 

und kulturellen Verständnis der Einwohnenden der Gemeinde entwickelt 

werden. Der Fokus sollte hierbei auf der Gewährleistung von zielgruppen-

spezifischen Begegnungsorten aller Art liegen, um den verschiedenen Al-

tersgruppen einen Rückzugsort zu ermöglichen.  

Weiterhin sind die vielfältigen sozialen und kulturellen Angebote in der Ge-

meinde vom Ehrenamt in der Gemeinde abhängig. Auch hier sind zukunfts-

fähige Strukturen essenziell, um dieses Engagement aufrechtzuerhalten. Um 

diese aufrechtzuerhalten und die Bürgerinnen und Bürger für ehrenamtliche 

Tätigkeiten zu motivieren, sollen unterschiedliche Maßnahmen eruiert wer-

den, welche die ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Gemeinde zukünftig stär-

ken sollen. Denn ohne den Fortbestand der ehrenamtliche Engagierten wird 

es zukünftig zunehmend schwieriger werden, die liebgewonnenen Veran-

staltungen, Feste und Kurse weiter aufrecht zu erhalten.  
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Nachfolgend sind die Schlüsselprojekte und Maßnahmen des Handlungsfel-

des Gemeinschaft & Ortsbild zusammengefasst dargestellt. 
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4.4.1 Übersicht Handlungsprogramm Gemeinschaft & Ortsbild 

 

 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

2 Sicherung und Stärkung der Angebote und Infrastrukturen des Gemeindelebens  

2.1 
Sicherung und Qualifizierung der Angebote und Infrastrukturen des Gemeinschaftslebens zur Stärkung der Dorfgemeinschaft und zum Erhalt 

der Lebens- und Wohnqualität  

2.1.1 

Weiterentwicklung des Mehrge-

nerationenplatzes als Begeg-

nungs- und Freizeitortes für alle 

Generationen 

 

kurz- bis mit-

telfristig 

▪ Gemeinde 

▪ Bewohnerschaft 

▪ Vereine  

▪ Landschaftspla-

nungsbüros 

▪ Fachplanungsbü-

ros  

Mit dem vorhandenen Mehrgenerationenplatz besteht in Kom-

bination mit der angrenzenden Hundewiese ein altersgruppen-

übergreifendes Angebot, dass als große Stärke in der Gemeinde 

geschätzt wird. Mit dem Bau des Kanuanlegers wird der letzte 

Schritt der bisherigen Planungen getan, um den Mehrgeneratio-

nenplatz und dessen Umfeld zu qualifizieren und als Treffpunkt 

für alle Generationen in der Gemeinde zu etablieren. Dieses An-

gebot gilt es zu erhalten und gezielt weiterzuentwickeln. Die Be-

teiligung hat hierbei unterschiedliche Ansprüche deutlich wer-

den lassen. So wünschen sich die Kinder und Jugendlichen 

bspw. Ballsportmöglichkeiten, eine legale Street-Art-Wand, 

mehr Sitzgelegenheiten, einen Skateplatz/ Pumptrack, eine Klet-

terwand oder ein Bodentrampolin. Angebote, die auch in Kom-

bination mit dem Mehrgenerationenplatz realisiert werden kön-

nen, da hier noch Flächenreserven vorhanden sind. Die bereits 

erfolgte Förderung der vorhandenen Angebote würde durch die 

Weiterentwicklung zusätzlich gestärkt. 

Mit zusätzlichen Fitnessgeräten, einem Basketballkorb und einer 

ökologischen Gestaltung des Umfeldes wurden auch bei den 

▪ Skizzierung verschie-

dener Ergänzungs-

möglichkeiten  

▪ Planung und Umset-

zung gezielter Wei-

terentwicklungen 
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Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Erwachsenen Anregungen geäußert, die bei der künftigen Wei-

terentwicklung gut integriert werden können. 

Das Schlüsselprojekt dient dazu, die unterschiedlichen Weiter-

entwicklungsmöglichkeiten zu verbildlichen, um einerseits der 

Bandbreite an Vorschlägen gerecht zu werden und um anderer-

seits die Effekte und Auswirkungen auf die vorhandenen Nut-

zungen zu verdeutlichen. Auch der Kostenfaktor der jeweiligen 

Maßnahmen wird hierbei berücksichtigt. 

Für einzelne ausgewählte Angebote könnte auch die Festwiese 

im Ortskern einen Ergänzungsstandort darstellen. Die Funktion 

als Festplatz darf hierbei allerding nicht verloren gehen. 

Weiterhin wird in Abstimmung mit den Flächeneigentümern 

nach geeigneten temporären Flächen für Aktivitäten (Rodeln 

und Schlittschuhlaufen) in der Winterzeit Ausschau gehalten. 

2.1.2 

Optimierung und Qualifizierung 

der Hirten-Deel und der Außen-

analgen unter Berücksichtigung 

Gewährleistung einer attraktiven 

Begegnungsstätte für alle Gene-

rationen  

 

(2.1.3, 2,.1.4) 

kurzfristig 

▪ Gemeinde 

▪ Bewohnerschaft 

▪ Fachplanungsbü-

ros  

▪ Landschaftspla-

nungsbüros 

Der im Jahr 2006 erbaute Gebäudekomplex bestehend aus Hir-

ten-Deel, Feuerwehr und Bauhof im Ensemble mit dem Sport-

platz ist der wichtigste soziale Treffpunkt in der Gemeinde und 

wird als große Stärke wahrgenommen. Mit den wachsenden An-

forderungen an den Feuerwehrstandort und durch Verlage-

rungsoptionen für Teilnutzungen (bspw. Sitzungszimmer) in das 

ehemalige Bankgebäude an der Dorfstraße bestehen Anpas-

sungserfordernisse und auch Chancen, um den Standort weiter 

zu optimieren. So kann durch eine geänderte Zufahrtssituation 

und die Verlagerung von kleineren Teilaktivitäten bspw. die 

Lärmbelastung für die Anwohnenden reduziert werden. Zudem 

▪ Planung und Um-

setzung von Opti-

mierungs- und 

Qualifizierungs-

maßnahmen 

▪ Mitgliederzahlen in 

den Vereinen/ Ver-

bänden 



 

69 

 

 

 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

besteht die Möglichkeit, die Räumlichkeiten für die vielfältigen 

Aktivitäten der Dorfgemeinschaft weiter zu optimieren. 

2.1.3 

Gewährleistung eines modernen 

und multifunktionalen Feuer-

wehr- und Dorfgemeinschafts-

haus 

 

kurzfristig  

▪ Landes- und 

Kreisplanung 

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Feuerwehr  

▪ Feuerwehrunfall-

kasse 

▪ Bewohnerschaft 

▪ Planungsbüros 

▪ Architekturbüros 

Die vorhandene Ortswehr der Freiwilligen Feuerwehr übernimmt 

neben der Gefahrenabwehr wichtige Netzwerkfunktionen. Aller-

dings entspricht das Feuerwehrgerätehaus nicht mehr den An-

forderungen der Hanseatischen Feuerwehrunfallkasse. So fehlt 

es an Möglichkeiten für eine Schwarz-Weiß-Trennung der Ar-

beits- und Alltagskleidung sowie an geschlechtergetrennten 

Umkleidekabinen. Zudem wachsen die Anforderungen und da-

mit auch die Ausrüstungserfordernisse an die Freiwilligen Feuer-

wehren stetig. Auch hinsichtlich der Erschließung gibt es Opti-

mierungsbedarf, um sich kreuzende Rettungswege zu reduzie-

ren und die Lärmbelastung für Anwohner in Grenzen zu halten. 

Zum Erhalt des ehrenamtlichen Engagements und einer funktio-

nierenden Gefahrenabwehr sind daher erforderliche Anpassun-

gen wichtige Bausteine der künftigen Ortsentwicklung. Die Sozi-

alräume dienen auch für kleinere Vereinstreffen und Sitzungstä-

tigkeiten der Gemeinde.  

Im Rahmen des Schlüsselprojektes und basierend auf einem Ge-

meindebeschluss wird eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung 

des Bestandsstandortes unter Einbeziehung des multifunktiona-

len Charakters mit der Hirten-Deel dargestellt. 

▪ Vorplanung eines 

modernen Feuer-

wehrgerätehauses 

(unter Berücksich-

tigung des multi-

funktionalen An-

satzes) 

▪ Planung und Um-

setzung des Um-

baus 
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Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

2.1.4 

Weiterentwicklung des multi-

funktionalen Standortes rund um 

das Gemeindebüros im Ortskern 

 

(2.1.5) 

kurz- bis mit-

telfristig 

▪ Gemeinde  

▪ Vereine 

▪ Fördergeber 

▪ Ggf. Dienstleister 

(bspw. Post) 

▪ Bewohnerschaft 

Mit der Umnutzung des ehemaligen Bankgebäudes zu einem 

multifunktionalen Gemeindebüro das als Bürgermeisterzimmer, 

Sitzungszimmer, Archiv und Sitz der Gemeindekümmerin dient, 

ist bereits ein wichtiger öffentlicher Impuls für den Ortskern ge-

setzt worden. Zudem wurde im Eingangsbereich ein öffentliches 

Bücherregal als weitere Bereicherung installiert. 

Dennoch ist es das Ziel der Gemeindeentwicklung auch diesen 

Standort kontinuierlich weiterzuentwickeln. So sollte es künftig 

eine barrierefreie Zugangsmöglichkeiten geben und auch der 

Wunsch nach einem öffentlichen WC könnte am Standort be-

dient werden. Ein entsprechender Ausbau wäre jedoch erforder-

lich. Der Außenbereich wäre zudem ein potenzieller Standort für 

private Dienstleistungen wie bspw. ein Paketstation. 

▪ Aufwertungsmaß-

nahmen rund um 

den Standort/ Multi-

funktionalisierung 

2.1.5 

Prüfung und Umsetzung bedarfs-

gerechter Lösungen zur Abde-

ckung der Nahversorgung und 

Daseinsvorsorge inkl. der Unter-

stützung privater Vorhaben zur 

Stärkung des Ortskerns 

 

mittel- bis 

langfristig 

▪ Investierende 

▪ Landes- und 

Kreisplanung 

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Eigentümer:innen 

▪ AktivRegion 

Die Gemeinde Schmalfeld besitzt selbst keine zentralörtlichen 

Funktionen. Durch die Nähe zu den Zentralorten Bad Bramstedt 

und Kaltenkirchen sind viele Angebote der Daseinsvorsorge zu-

dem gut erreichbar. Dies setzt aber voraus, dass man selbst im 

motorisierten Individualverkehr unterwegs ist oder eine entspre-

chende Mitfahrgelegenheit besitzt. Vor dem Hintergrund des 

demografischen Wandels und der anzustrebenden Mobilitäts-

wende wird daher auch eine stärkere Funktionalisierung der An-

gebote im Ortskern angestrebt, zumal es hier in den letzten Jah-

ren zu Funktionsverlusten kam. Hierbei gilt es neben öffentli-

chen Maßnahmen auch geeignete Rahmenbedingungen für pri-

vate Entwicklungen zu bieten. Da sich einige der möglichen 

▪ Prüfung alternativer 

Lösungen und Pro-

jekte  

▪ Ggf. Umsetzung  
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Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Entwicklungsflächen in privater Hand befinden, ist eine Entwick-

lung nur in enger Abstimmung mit den Eigentümern möglich. 

Mit der multifunktionalen Umnutzung des ehemaligen Bankge-

bäudes zu einem Gemeindebüro mit Bürgermeisterzimmer, Sit-

zungsraum und Archiv, in dem sich auch die Gemeindekümme-

rer /-in befindet sowie der Entwicklung des Mehrgenerationen-

spiellatzes etwas weiter nördlich wurden bereits öffentliche Ge-

genimpulse zur Stärkung der Ortsmitte gesetzt. Auch die tem-

poräre Einbindung der Schausteller über einen Eisverkauf auf 

der Festwiese ist eine vorbildgebende Lösung. 

Im Rahmen der Beteiligung wurde jedoch deutlich, dass dieser 

Weg im Rahmen der künftigen Gemeindeentwicklung noch wei-

ter gegangen werden kann. Als Ideen wurden insbesondere be-

nannt: 

▪ Die Unterstützung von Neuansiedlungen eines Bäckers, 

eines Kiosks oder kleinerer gastronomischer Angebote 

(bspw. Döner oder Café) 

▪ Ein 24/7-Lebensmittelautomat oder Regionalladen 

▪ Die Einrichtung einer Paketstation 

▪ Ein öffentliches WC 

▪ Ein Dorfmuseum bspw. im früheren Feuerwehrgerä-

tehaus (Gefrierhaus) 

▪ Die Einrichtung einer Außenstelle für eine Gemein-

schaftspraxis oder eine Gemeindeschwester 

Im Schlüsselprojekt gilt es neben der Bereitstellung geeigneter 

kommunaler Rahmenbedingungen und Beratungsangebote 
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Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

weitere Finanzierungsmöglichkeiten über die AktivRegion oder 

die GAK-Kulisse sowohl für öffentliche als auch private Maßnah-

men zu prüfen. 

2.1.6 

Prüfung und Umsetzung bedarfs-

gerechter Lösung zu Abdeckung 

der ärztlichen Daseinsvorsorge  

 

(2.1.5) 

kurz- bis  

mittelfristig 

▪ Gemeinde 

▪ Amt 

▪ Mediziner 

▪ AktivRegion 

Aktuell verfügt die Gemeinde Schmalfeld über kein allgemein-

medizinisches Angebot. Durch die zunehmenden Alterungspro-

zesse in der Gemeinde werden die Bedarfe an medizinischen 

Versorgungsangeboten zunehmen. Insbesondere zur Sicherung 

der perspektivischen Ärzteversorgung gilt es entsprechende 

Wege zu finden. Durch eine Ärztin aus Kaltenkirchen gibt es be-

reits Vorüberlegungen in der Gemeinde Schmalfeld zusammen 

mit weiteren Ärzt:innen eine Gemeinschaftspraxis zu eröffnen. 

Diese Planungen gilt es im Rahmen des OEKs weiter zu konkre-

tisieren und geeignete Fördermöglichkeiten zu prüfen, um eine 

Stärkung des Ortskerns anzuvisieren.  

▪ Schaffung von medi-

zinischen Angeboten 

in der Gemeinde 

2.1.7 

Erweiterung der Treffpunktmög-

lichkeiten für Kinder und Jugend-

liche  

 

(2.1.5) 

kurz- bis  

mittelfristig 

▪ Gemeinde 

▪ Jugendliche 

▪ Kirchenge-

meinde/Pfadfin-

der 

▪ Schule 

Neben den gezielten Angebotsergänzungen am Mehrgeneratio-

nenplatz und den angestrebten Aufwertungsprozessen im Orts-

kern (u. a. Versorgungsangebote), von denen auch die Kinder 

und Jugendlichen in der Gemeinde profitieren würden, ist es das 

Ziel der Gemeindeentwicklung, auch die Treffpunkte, die speziell 

auf die jüngeren Zielgruppen zugeschnitten sind, weiter zu opti-

mieren. Im besonderen Fokus stehen hierbei: 

▪ Die Umgestaltung bzw. Aufwertung des vorhandenen 

Jugendraums/Jugendclubs an der Schule durch bspw. 

neue Ausstattungsmerkmale (Billiard, Kicker, Airhockey, 

▪ Erweiterung der An-

gebote für Kinder 

und Jugendliche 
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Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Spielkonsolen…), monatliche Events wie eine Jugend-

disco und die Nutzbarkeit von freiem WLAN. Zudem 

sollten die Öffnungszeiten zumindest an ausgewählten 

Tagen überprüft werden. 

▪ In Kooperation mit der Kirchengemeinde die Schaffung 

einer neuen Unterbringungsmöglichkeit für die Pfad-

finder. 

2.1.8 

Bedarfsgerechte Anpassung der 

Schul- und Kindergarteninfra-

struktur 

dauerhaft 

▪ Kreis 

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Schule 

Der aktuelle Ausbaustand der Schule und Kita in der Gemeinde 

Schmalfeld sind ausreichend. 

Auf Basis der künftigen Wohnraumentwicklung und der daraus 

resultierenden Infrastrukturbedarfsplanung sollten die Bedarfe 

jedoch rechtzeitig angepasst werden. Hierbei gilt es durch eine 

Steuerung von Baustufen, Infrastrukturspitzen bestmöglich zu 

vermeiden. Zudem sind neben den quantitativen Bedarfen auch 

qualitative Bedarfe (z.B. steigende Anforderungen an die Ganz-

tagsbetreuung) zu berücksichtigen. 

▪ Auslastungsquoten 

bei Schule und Kin-

dergarten 

2.1.9 

Sicherung und Qualifizierung der 

Sportinfrastrukturen durch Prü-

fung und ggf. bedarfsgerechter 

Anpassung der Ausstattung dauerhaft 

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Architekt:innen 

▪ Ingenieure  

▪ Sportverein 

▪ Schule 

Durch den SSV Schmalfeld besteht ein breites Sportangebot in 

der Gemeinde, welches auf für die zukünftigen Generationen 

gesichert werden soll. Neben dem Sportplatz ist insbesondere 

die Sporthalle eine wichtige Sportinfrastruktur, welche durch 

den Sportverein und der Grundschule genutzt wird. Um das 

breite Sportangebot auch zukünftig sicherzustellen bestehen 

Planungen, an der Sporthalle in der Schulstraße 3 einen Anbau 

zu realisieren. Dieser soll vorrangig als Sportgeräte- und Lager-

raum genutzt werden, sodass die Sportfläche in der Halle 

▪ Prüfung von Förder-

möglichkeiten für 

den Anbau 

▪ Beauftragung von 

Fachplanungen 

▪ Ggf. Umsetzung der 

Maßnahme  
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Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

optimal ausgenutzt werden kann. Für die Umsetzung dieses 

Vorhabens liegt der Gemeinde bereits eine Baugenehmigung 

vor. Im Rahmen des OEKs sollen nun Wege und mögliche Finan-

zierungsoptionen eruiert werden, um den Anbau der Sporthalle 

zu ermöglichen und somit das breite Sportangebot zu stärken 

und zu sichern.   

2.2 Förderung und Weiterentwicklung einer aktiven Beteiligungskultur und des Zusammenhalts der Gemeinde  

2.2.1 

Die Gemeinde bezieht regelmä-

ßig bei entscheidenden Fragen 

der Ortsentwicklung die Bewoh-

nerschaft in den Prozess ein und 

etabliert eine starke Beteiligungs-

kultur. Hierbei werden auch Be-

teiligungsveranstaltungen für 

Kinder und Jugendliche etabliert. 

dauerhaft ▪ Gemeinde 

▪ Bewohnerschaft 

Das Ziel ist die Durchführung von Bürgerveranstaltungen mit 

Mitspracherecht zu wichtigen Themen der Ortsentwicklung. 

Etablierung einer aktiven, transparenten und regelmäßigen In-

formationskultur durch ein aktives Zugehen der Gemeinde auf 

die Bewohnerschaft mit dem Ziel, die Eigeninitiative der Bewoh-

nerschaft zu fördern. 

Im Rahmen des OEKs wurde hierbei deutlich, dass auch regel-

mäßige Beteiligungsformate für Kinder und Jugendliche ein Teil 

der Strategie sein sollten. 

Digitale Angebote können bei der Beteiligung eine zunehmend 

ergänzende Funktion übernehmen. 

▪ Auswertung der Teil-

nahme und Resonanz 

von Beteiligungsfor-

maten 

▪ Auswertung der An-

zahl, Art und Qualität 

der durchgeführten 

Beteiligungsformate 

2.2.2 
Förderung ehrenamtlicher Tätig-

keiten durch die verbesserte 

Nutzbarkeit der Treffpunkte und 
 

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Ehrenamtliche 

▪ Bevölkerung 

Das Ehrenamt trägt heute maßgeblich zum Gemeindeleben und 

den vorhandenen Freizeitaktivitäten bei. Durch Weiterbildungs-

angebote (auch interkommunal organisierbar) und entspre-

chende Wertschätzung der Tätigkeit kann in der Gemeinde das 

• Bereitstellung von 

zeitgemäßen 

Räumlichkeiten und 

Ausstattung 
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Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Weiterbildungsangebote für Eh-

renamtliche etc. 

(2.1.1 bis 

2.1.6) 

dauerhaft 

Engagement gefördert werden. Dies gilt besonders auch für die 

Qualifizierung von Sonderrollen im Ehrenamt (bspw. Finanzvor-

stand). Eine Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Gemein-

den könnte auf Amtsebene im Idealfall koordiniert werden.  

• Ermöglichung von 

Weiterbildungs-

möglichkeiten  

2.2.3 

Regelmäßige öffentliche Bereit-

stellung von Informationen über 

die laufenden Vorgänge in der 

Gemeinde und Prüfung einer 

Ausweitung der digitalen Ange-

bote der Gemeinde  

dauerhaft 
▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Bewohnerschaft 

Der Fokus der Gemeindehomepage liegt bereits auf einer regel-

mäßigen Informationsweitergabe und wird entsprechend von 

der Bewohnerschaft genutzt. Dennoch besteht bereits seit der 

Beteiligung 2019 der Wunsch, bspw. über Vereinstätigkeiten 

oder Bildungsangebote einen besseren Austausch zu etablieren. 

Neben der Weiterentwicklung der Homepage, können gepfleg-

ten Infoboards an den zentralen Treffpunkten (insbesondere 

Hirten-Deel und Gemeindebüro) und ergänzende digitale Ange-

bote zu einem verbesserten Informationsaustausch beitragen. 

Die Etablierung digitaler Infoboards könnte zudem den Pflege-

aufwand reduzieren, da Hinweise zentral eingepflegt werden 

können. 

Entscheidend ist, dass über die genannten aber auch über wei-

tere Kanäle wie dem Gemeindebrief die Bewohnerschaft in aller 

Regelmäßigkeit über die neusten Entwicklungen, Veranstaltun-

gen usw. informiert wird. 

• (Weiter-)Entwick-

lung moderner In-

formations- und 

Austauschkanäle in 

der Gemeinde  

3 Stärkung der interkommunalen Beziehungen und Zusammenarbeit 

3.1 Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit in unterschiedlichen Themenbereichen 
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Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

3.1.1 

Stärkung der interkommunalen 

Zusammenarbeit bei der Realisie-

rung von Projekten und Prozes-

sen 

dauerhaft 

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Amtsgemeinden 

▪ AktivRegion Hol-

steiner Auenland 

Viele der sich abzeichnenden Megatrends und Anpassungser-

fordernisse wird die Gemeinde Schmalfeld nicht alleinig bewälti-

gen können. Die vorhandene interkommunale Zusammenarbeit 

sollte daher regelmäßig überprüft und bei Bedarf neue Koope-

rationsmöglichkeiten ausgelotet werden. Mit dem Amt und der 

AktivRegion bestehen bereits Strukturen auf denen hierbei auf-

gebaut werden kann, jedoch sind auch neue Kooperationsmo-

delle anlassbezogen prüfenswert. Als mögliche Themenfelder 

zeichnen sich im Rahmen des OEKs bspw. Fuß- und Radwege-

verbindungen, ergänzende Nahverkehrsangebote, soziale und 

technische Infrastrukturen oder auch Fortbildungsreihen, Klima-

schutzmanagement sowie Erstellung und Pflege analoger und 

digitaler Fortbildungsangebote ab. 

▪ Umsetzung inter-

kommunale Projekte  

▪ Regelmäßiger Aus-

tausch mit den Ge-

meinden  
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4.4.2 Schlüsselprojekt: Weiterentwicklung des Mehrgenerationenplatzes als Begegnungs- und Freizeitortes für alle Generatio-

nen 

Grundgedanken 

Die Gemeinde Schmalfeld hat in der Vergangenheit mit dem Ausbau und 

der Qualifizierung des Mehrgenerationenplatzes begonnen, um einen zent-

ralen Treffpunkt für alle Generationen zu schaffen. Dieser Treffpunkt wird 

von der Gemeinschaft auch sehr gut angenommen und als großer Pfund 

empfunden. Dennoch bestehen einige Optimierungsbedarfe seitens der Be-

wohnerschaft. Im Rahmen des Schlüsselprojektes „Weiterentwicklung des 

Mehrgenerationenplatzes als Begegnungs- und Freizeitortes für alle Gene-

rationen“ wurden verschiedene Qualifizierungsoptionen erarbeitet, um für 

die verschiedenen Nutzergruppen den eine bedarfsgerechte Qualifizierung 

zu finden. Im Vordergrund des Schlüsselprojektes steht das Ziele, einen zu-

kunftsfähigen und nachhaltigen Treffpunkt für alle Generationen in der Ge-

meinde zu gewährleisten. Die Planung und Realisierung einzelner Maßnah-

men soll den Mehrgenerationenplatz als wichtigen Begegnungs- und Frei-

zeitort für die Gemeinschaft stärken, der allen Gemeindemitglieder zugäng-

lich ist.  

 

Abbildung 53: Übersicht zum Standort (CIMA 2023; DATENGRUNDLAGE: ALKIS) 

Rahmenbedingen 

Das Grundstück des Mehrgenerationenplatzes samt angrenzender Hunde-

wiese ist in Besitz der Gemeinde. Bezeichnet wird dies in der Gemeinde als 

Stintwiese, welche insgesamt rund 2,1 ha groß ist. Im Flächennutzungsplan 

der Gemeinde ist diese Fläche als landwirtschaftliche Nutzfläche gekenn-

zeichnet, wobei im Vorfeld der weiteren Umnutzung zu prüfen ist, inwieweit 

ggf. Anpassungen des FNPs vorgenommen werden sollten. Ebenso gilt es 

potenzielle Vorgaben hinsichtlich des Natur- und Umweltschutzes im Vor-

feld der Detail- und Ausführungsplanung abzustimmen, insb. hins. der vor-

handenen Knicklandschaft. Dies gilt insbesondere für den geplanten Kanu-

anleger, welcher durch die Gemeinde Schmalfeld westlich der Königsbrücke 

vorgesehen ist.   

Die Qualifizierung des Mehrgenerationenplatz sollte den Anforderungen der 

jeweiligen Nutzergruppen gerecht werden. So wurde insbesondere im 
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Rahmen der Beteiligung geäußert, dass es an Freizeitmöglichkeiten für Ju-

gendliche fehlt. Nachfolgend sind einige Wünsche / Ideen aus der Beteili-

gung dargestellt, welche verschiedene Nutzergruppen adressieren.  

▪ Fitnessgeräte für Senioren 

▪ Grillhütte  

▪ Basketballkorb  

▪ Skaterbahn oder Pumptrack für Anfänger:innen und Fortgeschrittene 

▪ Multifunktionsfeld für verschiedene Ballsportarten 

Zudem wurde im Rahmen der Beteiligung deutlich, dass die vorhandenen 

Stellplätze am Mehrgenerationenplatz nicht ausreichen. Daher sollten bei 

der Weiterentwicklung des Mehrgenerationenplatzes ausreichend Stell-

plätze für PKWs und Fahrräder mitgedacht werden.  

Das nachfolgende Szenario stellt einen städtebaulichen Testentwurf dar, 

durch welchen vor allem die Anordnung und Ausrichtung der möglichen 

Qualifizierungsoptionen auf dem Grundstück räumlich dargestellt sind. Der 

Testentwurf ersetzt nicht die Detail- und Ausführungsplanung. Durch ihn 

sollen Hinweise geben, wie sich die Anforderungen an die verschiedenen 

Nutzungsansprüche auf dem Grundstück realisieren lassen könnten. In dem 

Entwurf wurde versucht, den Großteil der Anforderungen abzudecken. Maß-

gebliche Restriktionen bei der Planung sind durch den Eingriff in einen be-

stehenden Lebensraum für Flora und Fauna zu begründen. Auch mögliche 

Lärmbelastung für angrenzende Bewohnende sind im Vorfeld zu eruieren 

und ggf. entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen. Der Testentwurf soll 

der Gemeinde bei der Entscheidungsfindung helfen, welche Qualifizierungs-

maßnahmen umgesetzt werden sollen. Eine Detail- und Ausführungspla-

nung muss ggf. im Nachgang erfolgen, weshalb sich die finale Anordnung 

und die räumliche Ausdehnung des Projektes noch verändern kann.  

Testentwurf  

Im Entwurf wird der Mehrgenerationenplatz durch eine Dirt-Bike-Bahn qua-

lifiziert. Die Erd- und Lehmschichten für diese Strecke liegen bereits vor und 

müssen nur noch „geformt“ werden. Neben einer Qualifizierung für die Ju-

gendlichen ist ebenfalls ein Grillplatz sowie Bodentrampoline vorgesehen, 

um auch weitere Nutzungsmöglichkeiten für ältere und jüngere Personen 

anzubieten und den Mehrgenerationencharakter zu stärken. Weiterhin 

wurde im Rahmen der Beteiligung ein Beachvolleyballfeld als prüfenswert 

beschrieben, weshalb dies ebenfalls Einzug in den Testentwurf findet. Alter-

nativ kann an dieser Stelle auch über ein Multifunktionsfeld nachgedacht 

werden, was für verschiedene Ballsportarten nutzbar wäre. Aufgewertet wird 

der Mehrgenerationenplatz zudem durch mehr Sitzmöglichkeiten und ei-

nem Blühstreifen. Dieser ist zu Teilen bereits vorhanden und soll durch eine 

Verlängerung bzw. Umrandung des Mehrgenerationenplatzes die Artenviel-

falt schützen und stärken.   

Mit dem Ausbau des Kanuanlegers hat im Jahr 2022 eine weitere Qualifizie-

rung des Mehrgenerationenplatzes stattgefunden. Die Gemeinde erhofft 

sich hierdurch den Nutzungskatalog für Freizeitaktivitäten erweitern zu kön-

nen und den Mehrgenerationenplatz zu einem zentralen Treffpunkt nahe 

des Ortskerns entwickeln zu können.  
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Abbildung 54: Testentwurf Variante A (CIMA 2023) 

Die vorhandene Hundewiese bleibt in diesem, wie auch den anderen Vari-

anten erhalten, da diese für Hundebesitzer:innen und deren Vierbeiner als 

echten Mehrwert angesehen wird. Im Rahmen der Kinder- und Jugendbetei-

ligung wurde der Wunsch nach einem Hunde-Parcours geäußert, welcher als 

Umsetzung und weitere Qualifizierung geprüft werden sollte.  

Im Rahmen der Beteiligung wurde zudem der Wunsch nach einem Wasser-

spiel in Form einer Fontäne in einem der beiden Teiche geäußert. Diesem 

Wunsch möchte die Gemeinde in Zukunft nachkommen und eine solarbe-

triebene Fontäne errichten. Je nach Sonneneinstrahlung wird dann die Höhe 

der Fontäne reguliert.  

Kostenkalkulation 

Als erste Annäherungswerte sind in der nachfolgenden Abbildung unter Be-

rücksichtigung der Konzeption der Szenarien Kostenkennwerte hinterlegt, 

die aus ähnlichen Vorhaben abgeleitet werden konnten. 

Bei der dargestellten Kostenkalkulation gilt es zu berücksichtigen, dass die 

Näherungswerte nicht vollumfänglich die derzeitigen Material- und Baune-

benkosten sowie den tatsächlichen Umfang der Arbeiten abbilden können. 

Es bedarf daher einer detaillierten und fachmännischen Untersuchung, Pla-

nung und Kostenschätzung, um einen genauen Kostenrahmen zu erhalten. 

Die Darstellungen im OEK erheben nicht den Anspruch einer Detail- und 

Ausführungsplanung, sondern stellen vielmehr die strategischen Grundsätze 

der Gemeinde dar und sollen für zukünftige Entscheidungs- und Planungs-

prozesse argumentative Grundlagen liefern.  

Art der Qualifizierung  Kostenrahmen 

Naturnahe Wege 

Bodentrampolin 

Dirt-Bike-Bahn 

Bänke 

Grillplatz / Grillhütte 

Beachvolleyballfeld 

Multifunktionsfeld 

Blühstreifen 

10 – 25 €/lfm 

500 – 5.000 € pro Trampolin 

ab 2.000 €  

750 – 3.500 € pro Bank 

ab 2.000 € 

ab 2.500 € 

ab 45 – 150 € pro m² 

ab 15 € pro Kg Saatgut (1 Kg für 

ca. 100 m²) 

Abbildung 55: Grobe Kostenkalkulation nach den Näherungswerten ver-

gleichbarer Vorhaben (CIMA 2023) 
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Fazit 

Mit dem Schlüsselprojekt wurde die Spannweite der potenziellen Entwick-

lungsspielräume in unterschiedlichen Varianten dargestellt und begründet. 

Das Projekt ist für die Gemeinde von enormer Bedeutung, insb. vor dem 

Hintergrund der Weiterführung der Aufwertung des Mehrgenerationenplat-

zes sowie des Erhalts der Attraktivität der Gemeinde als Lebens- und Woh-

nort für junge Familien und Paare in der Familiengründungsphase. Mit der 

Aufwertung des Mehrgenerationenplatzes entsteht ein moderner Treffpunkt 

für alle Generationen, welcher in den kommenden Jahren das Gemein-

schaftsgefühl sowie das Gemeindeleben der Bewohnerschaft nachhaltig 

stärken wird.  

Im Zuge der Detail- und Ausführungsplanung werden ggf. weitere Gutach-

ten und Gespräche, u. a. mit der Kreisplanung notwendig sein, um bspw. die 

Vorgaben potenzieller Ausgleichsmaßnahmen abzustimmen und das zu-

künftige Angebot des Mehrgenerationenplatzes zu finalisieren.  

 

Nächste Schritte 

▪ Entscheidung für ein Szenario im Nachgang des Beschlusses zum OEK 

▪ Abstimmung mit LLnL und AktivRegion über die Finanzierung, insb. der Nutzung 

verschiedener Fördermitteltöpfe 

▪ Beauftragung der Ausführungs- und Detailplanung 

▪ Ggf. Gesprächsaufnahme mit Bewohnenden des umliegenden Bebauung 

Synergien mit anderen Zielen Konflikte mit anderen Zielen 

▪ 2.1.4: Weiterentwicklung des multi-

funktionalen Standortes rund um das 

Gemeindebüro im Ortskern 

▪ 2.1.5: Prüfung und Umsetzung be-

darfsgerechter Lösungen zur Abde-

ckung der Nahversorgung und Da-

seinsvorsorge inkl. der Unterstützung 

▪ 4.1.1: Sicherung und Förderung der 

Natur- und Landschaftsräume als 

wertvolle Biotope für Flora und Fauna 

sowie als Naherholungs- und Frei-

zeitmöglichkeit für die Bewohner-

schaft 

privater Vorhaben zur Stärkung des 

Ortskerns 

▪ 2.1.7: Erweiterung der Treffpunkt-

möglichkeiten für Kinder und Ju-

gendliche 

▪ 2.1.9: Sicherung und Qualifizierung 

der Sportinfrastrukturen durch Prü-

fung und ggf. bedarfsgerechter An-

passung der Ausstattung 

▪ 2.2.1: Die Gemeinde bezieht regelmä-

ßig bei entscheidenden Fragen der 

Ortsentwicklung die Bewohnerschaft 

in den Prozess ein und etabliert eine 

starke Beteiligungskultur. Hierbei 

werden auch Beteiligungsveranstal-

tungen für Kinder und Jugendliche 

etabliert. 

▪ 4.1.2: Förderung insektenfreundlicher, 

ökologisch wertvoller und klima-an-

gepasster Bepflanzung   

▪ 4.2.1: Förderung der Erholungseig-

nung und des Naherholungspotenzi-

als der Gemeinde durch geeignete 

Wanderwegestrukturen 

▪ 5.1.1: Flächen- und ressourcenscho-

nende Gemeindeentwicklung 

▪ 6.2.2: Stärkere Berücksichtigung der 

Belange von Fußgängern und Rad-

fahrern bei der Neu- und Umplanung 

von Straßen und Wegen 

Planungshorizont Akteure 

kurz- 

fristig 

mittel-

fristig 

lang-

fristig 

dauer-

haft 

▪ Gemeinde 

▪ Bewohnerschaft 

▪ Vereine  
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▪ Landschaftsplanungsbüros 

▪ Fachplanungsbüros 

Projektkostenschätzung Angestrebte Projektfinanzierung 

▪ Abhängig von Art und Umfang der 

jeweiligen Qualifizierungsmaßnahme 

▪ Eigenmittel der Gemeinden 

▪ Kleinteilige Bausteine durch die Ak-

tivRegion, bspw. Spielgeräte, Bänke 

etc. 

▪ Spenden + weitere Fördermöglich-

keiten, bspw. für die Gestaltung der 

Außenanlagen 
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4.4.3 Schlüsselprojekt: Gewährleistung eines modernen und multifunktionalen Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus

Das Feuerwehrgerätehaus der Gemeinde Schmalfeld entspricht nicht mehr 

den modernen Anforderungen der Feuerwehrunfallkasse, weshalb ein Um- 

und Anbau an das derzeitige Feuerwehrgerätehaus notwendig ist. Auch im 

Zuge der Beteiligung und der Ausarbeitung des Schlüsselprojektes wurde 

der Handlungsdruck der Gemeinde deutlich. Um ihrer Pflichtaufgabe der Be-

reitstellung einer funktionsfähigen Gemeindewehr nachzukommen und zeit-

gleich ein zentrales Angebot der Daseinsvorsorge in der Gemeinde zu si-

chern, bedarf es zukünftig eines größeren und moderneren Feuerwehrgerä-

tehauses, da die Aufgaben der freiwilligen Feuerwehr auch in Hinsicht des 

Katastrophenschutzes weitersteigen werden. 

Grundgedanken 

Im Rahmen des Schlüsselprojektes „Gewährleistung eines modernen und 

funktionalen Feuerwehrstandortes“ wurden die wesentlichsten Anforderun-

gen der Feuerwehrunfallkasse den heutigen räumlichen Gegebenheiten ge-

genübergestellt. Hierdurch ergab sich die Möglichkeit, durch den Anbau 

weiterer Räumlichkeiten für geschlechtergetrennte Umkleidekabinen, Sani-

tärräume und Jugendfeuerwehrraum das derzeitige Feuerwehrgerätehaus 

zu erhalten und den multifunktionalen Charakter mit der Hirten-Deel zu be-

wahren. Als Grundlage für das Schlüsselprojekt wurden die architektoni-

schen Vorplanungen der freischaffenden Architektin Anja Brix aus dem Jahr 

2021 verwendet.  

Anforderungen der Freiwilligen Feuerwehr   

Die Anforderungen der Freiwilligen Feuerwehr ergeben sich aus den Bestim-

mungen und Vorgaben der Feuerwehrunfallkasse. Zu den zentralsten Anfor-

derungen eines sicheren Feuerwehrgerätehauses seitens der Feuerwehrun-

fallkasse zählen u. a.: 

▪ eine funktionierende Schwarz-Weiß-Trennung von sauberer und 

schmutziger Ausrüstung 

▪ geschlechtergetrennte Umkleidekabinen und Sanitäranlagen 

▪ bedarfsgerechte Stellplatzgrößen für die Anzahl der aktiven Kameraden 

▪ Sicherheit und Gesundheit der Kameraden, bspw. eine Abzugsanlage 

und bestimmte Abstände der Umkleidekabinen zu den Fahrzeugen 

▪ Höhe und Breite der Eingangstore für moderne Feuerwehrfahrzeuge 

(Anschaffung in den kommenden Jahren notwendig) 

▪ kreuzungsfreie Verkehrswege 

Das größte Sicherheitsrisiko bei Feuerwehrgerätehäusern besteht in der Ge-

fahr des Kollidierens im Einsatzfall mit anderen Verkehrsteilnehmenden bzw. 

mit den Ein- und Ausrückenden Kammerad:innen. Ebenso muss die Min-

destanzahl von zwölf Stellplätzen vorgehalten werden, die als Mindestmaß 

notwendig sind, um das Schutzziel der gemeindlichen Sicherung zu gewähr-

leisten. Die eigentliche Anzahl der Stellplätze richtet sich jedoch nach den 

Sitzplätzen in den Einsatz- und Funktionsfahrzeugen, weshalb sich der De-

tail- und Ausführungsplanung an der aktuellen Kammerad:innenstärke ori-

entiert werden sollte.  

Anforderungen der Hirten-Deel 

Die Hirten-Deel ist bereits gut ausgestattet, was Veranstaltungsräume, Kü-

che und Sanitäranlagen angeht. Durch den Um- und Anbau des Feuerwehr-

gerätehauses würden sich neue Räumlichkeiten für die Hirten-Deel ergeben. 

Besonders multifunktionale Räume, die als Lager oder kleine Veranstal-

tungsräume genutzt werden könnten fehlen bisher.  

Erläuterung zu den Um- und Anbaumaßnahmen 

Der Entwurf sieht einen Anbau an der nördlichen Gebäudeseite des Feuer-

wehrgerätehauses vor. Angrenzend an den heutigen Bauhof werden mo-

derne und geschlechtergetrennte Umkleidekabinen, Sanitäranlagen, Dusch-

räume sowie einer Umkleide für die Jugendfeuerwehr und Lagerräumlich-

keiten angedockt. Über einen neuen Eingangsbereich sowie einen zentralen 

Flur erreichen die Kammerad:innen zum einen die Umkleidekabinen, zum 

anderen die Fahrzeughallen und weitere Lagerräume. Über einen Treppen-

aufgang im zentralen Flurbereich wird das Obergeschoss des Anbaus er-

reicht. In diesem befinden sich weitere Lagerräume, Büros sowie ein 
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großzügiger Schulungsraum mit angrenzender Teeküche. Ebenso ist ein La-

gerraum für die kontaminierte Arbeitskleidung im Obergeschoss vorgese-

hen. 

Die Stellplätze sind nördlich auf einer Freifläche verortet, auf der bereits 

heute die Kammerad:innen beim einem Einsatzfall ihre PKWs abstellen kön-

nen.  

Der derzeitige Waschplatz am nördlichen Gebäudekomplex wird mit einem 

Vordach versehen, sodass dieser bei Gelegenheit auch als Stellfläche für ein 

weiteres Fahrzeug (ggf. Jugendfeuerwehrfahrzeug) genutzt werden kann.  

Durch die Um- und Anbaumaßnahmen wird der Multifunktionale Charakter 

des Gebäudekomplexes, bestehend aus Freiwilliger Feuerwehr, Hirten-Deel 

und Bauhof, gestärkt. Die Verlagerung der Nassräume der Freiwilligen Feu-

erwehr in den Anbau ermöglichen einen eventuellen Ausbau für die Hirten-

Deel. Hierfür sind im Nachgang der Umbaumaßnahmen etwaige Nachnut-

zungskonzepte aufzustellen und ggf. Umbaumaßnahmen durchzuführen. 

Durch die neu gewonnen Räumlichkeiten für die Hirten-Deel wird der Treff-

punktcharakter des Gebäudes gestärkt sowie weitere Möglichkeiten für Sit-

zungen, Veranstaltungen und Lagerräumlichkeiten werden geschaffen, um 

auch zukünftig parallele Veranstaltungen durchführen zu können.  

 

Abbildung 56: Testentwurfs des Um- und Anbaumaßnahmen basierend auf 

dem Entwurf der Architektin Anja Brix (CIMA 2023; ANJA BRIX 2022) 

Die Kosten für die Um- und Anbaumaßnahmen wurden 2023 auf 1.995.600€ 

geschätzt. Aufgrund der deutlich gestiegenen Baupreise und der fortschrei-

tenden Inflation ist mit einer weiteren Kostensteigerung zurechnen, weshalb 

empfohlen wird, die Kostenkalkulation anzupassen.  

Im Vorfeld der Ausführung für den Anbau an das Feuerwehrgerätehaus müs-

sen jedoch noch weitere planungsrechtliche Schritte erfolgen. So muss u. a. 

die Aufstellung eines Bauleitplans erfolgen. Eine maßgebliche Herausforde-

rung stellt der Anbau in Bezug auf die bestehenden Naturräume und Schutz-

gebiete dar. Der geplante Anbau ragt in eine bestehende Ausgleichs- und 

Grabenfläche hinein. Zudem müsste der vorhandene Knick durchbrochen 

werden. Diese und ggf. weitere Restriktionen gilt es bei der zukünftigen Pla-

nung des Anbaus an die Freiwillige Feuerwehr zu beachten.  
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Fazit 

Mit den notwendigen Um- und Anbaumaßnahmen wird in der Gemeinde 

Schmalfeld ein moderner Feuerwehrstandort entstehen, der die gemeindli-

che Sicherung gewährleistet und somit ein wichtiges Angebot der Daseins-

vorsorge in der Gemeinde nachhaltig sichert. In Folge der Umbaumaßnah-

men werden zeitgleich Möglichkeiten geschaffen, um das Nachbarschafts-

netzwerk und das Gemeinschaftsgefühl in der Gemeinde zu stärken. Im Zuge 

einer eventuellen energetischen Optimierung des Bestandsgebäudes und 

der Realisierung eines klimaneutralen und energieeffizienten Anbaus wird 

die Gemeinde ihrer Vorbildfunktion gegenüber ihrer Bewohnerschaft ge-

recht. Gleichzeitig wird hierdurch ein Beitrag geleistet, die Klima- und Ener-

giewende in der Gemeinde anzustoßen und neue Impulse zu generieren. 

 

Nächste Schritte 

▪ Beschluss des OEKs 

▪ Ggf. weitere Anpassungen (ins. Energieversorgung) und erneute Kostenschät-

zung aufgrund gestiegener Baukosten 

▪ Aufstellung eines Bebauungsplans 

▪ Förderantragsstellung beim LLnL  

Synergien mit anderen Zielen Konflikte mit anderen Zielen 

▪ 2.1.2: Optimierung und Qualifizierung 

der Hirten-Deel und der Außenanal-

gen unter Berücksichtigung Gewähr-

leistung einer attraktiven Begeg-

nungsstätte für alle Generationen 

▪ 2.2.2: Förderung ehrenamtlicher Tä-

tigkeiten durch die verbesserte Nutz-

barkeit der Treffpunkte und Weiter-

bildungsangebote für Ehrenamtliche 

etc. 

▪ 5.2.3: Beförderung von energetischen 

Gebäudestandards oberhalb des 

▪ 4.1.1: Sicherung und Förderung der 

Natur- und Landschaftsräume als 

wertvolle Biotope für Flora und Fauna 

sowie als Naherholungs- und Frei-

zeitmöglichkeit für die Bewohner-

schaft 

gesetzlichen Minimums inkl. der Um-

stellung der Gemeindeinfrastrukturen 

auf eine zukunftsfähige Energiever-

sorgung und Reduzierung des Ener-

gieverbrauchs   

Planungshorizont Akteure 

kurz- 

fristig 

mittel-

fristig 

lang-

fristig 

dauer-

haft 

▪ Amt 

▪ Gemeinde  

▪ Freiwillige Feuerwehr 

▪ Feuerwehrunfallkasse 

▪ Bewohnerschaft 

▪ Fachplanungsbüros 

▪ Planungs- und Architekturbüros   

Projektkostenschätzung Angestrebte Projektfinanzierung 

▪ Kostenschätzung 2023: 1.995.600 €  

▪ Eigenmittel der Gemeinde 

▪ GAK „3.0 Dorfentwicklung“ oder „8.0 

Einrichtung lokaler Basisdienstleis-

tung“ (Förderquote 65 % - 75 % // 

max. Fördersumme 750.000 €) 

▪ Kleinteilige Bausteine durch die Ak-

tivRegion, bspw. Außenanlagen 

▪ Je nach Maßnahme: Akquisition von 

Fördermitteln des Landes und Darle-

hen bzw. Zuschüssen der Investiti-

onsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) 

▪ Spenden + weitere Fördermöglich-

keiten 
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4.4.4 Schlüsselprojekt: Prüfung und Umsetzung bedarfsgerechter Lösungen zur Abdeckung der Nahversorgung und Daseins-

vorsorge inkl. der Unterstützung privater Vorhaben zur Stärkung des Ortskerns 

Grundgedanken 

Im Rahmen des Schlüsselprojektes „Prüfung und Umsetzung bedarfsgerech-

ter Lösungen zur Abdeckung der Nahversorgung und Daseinsvorsorge inkl. 

der Unterstützung privater Vorhaben zur Stärkung des Ortskerns“ wurden 

verschiedene Möglichkeiten erarbeitet und betrachtet, um die Ortsmitte der 

Gemeinde Schmalfeld weiter zu stärken, qualifizieren und einen echten Orts-

kern zu etablieren. Im Vordergrund des Schlüsselprojektes steht das Ziel, ei-

nen zukunftsfähigen und nachhaltigen Ortskern mit verschiedenen Angebo-

ten zu entwickeln. Dennoch bilden vor allem die Eigentumsrechtlichen Ver-

hältnisse sowie die Kosten und die Finanzierung weiterer Qualifizierungs-

maßnahmen gewisse Hemmnisse, denen es im Rahmen des Schlüsselprojek-

tes zu begegnen gilt. 

 

Abbildung 57: Übersicht zum Standort (CIMA 2023; DATENGRUNDLAGE: ALKIS) 

Rahmenbedingen 

Durch die Multifunktionalisierung des ehemaligen Bankgebäudes zum Ge-

meindebüro mit Bürgermeisterzimmer, Sitzungsraum und Archiv hat bereits 

eine Entwicklung im Ortskern stattgefunden, welche es weiterhin zu verfol-

gen gilt. Die Nähe zu dem neugestalteten Mehrgenerationenplatz wertet die 

Lage des „neuen Ortskerns“ weiter auf. Auch die Temporäre Einbindung von 

Schaustellern stellt einen zusätzlichen Impuls für die Stärkung und Weiter-

entwicklung der Ortsmitte dar. Dennoch musste die Gemeinde in den ver-

gangenen Jahren auch einige Verluste hinnehmen. So gab bspw. ein Bäcker 

im Ortskern sein Geschäft auf, wodurch ein wichtiger Treffpunkt verloren ge-

gangen ist. Durch die Ansiedlung eines kleinen Ladens in der Struvenhütte-

ner Straße 5, welcher neben Brötchen auch ein kleines Sortiment an Produk-

ten für den alltäglichen Bedarf bereitstellt, wurde bereits ein erster Lücken-

schluss geschafft. Ein zweiter soll in den kommenden Monaten erfolgen, in-

dem ein mobiler Bäckerwagen durch eine Privatperson vor dem Gemeinde-

büro aufgestellt werden soll.  

Im Zuge der Beteiligung der Bewohnerschaft wurden weitere Wünsche bzw. 

Anforderungen an den neuen Ortskern gestellt, welche bei einer weiteren 

Qualifizierung berücksichtigt werden sollen. Hierbei steht vor allem die si-

chere Querung der Dorfstraße im Vordergrund. Aufgrund der Lage des Orts-

kerns entlang der Landesstraße L 234 (Dorfstraße) und dessen kurvenartigen 

verlauf ist das Queren der Straße insbesondere für Kinder und ältere Perso-

nen oftmals sehr gefährlich, weshalb im Rahmen des Schlüsselprojektes 

Möglichkeiten aufgezeigt werden sollen, um die Verkehrssicherheit entlang 

der Dorfstraße zu erhöhen. Neben der Verkehrssicherheit wurden auch öf-

fentliche Toiletten, ein 24/7 Lebensmittelladen oder die Ansiedlung einer 

Gemeindeschwester im Bereich des Gemeindebüros diskutiert.  
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Vorbemerkung 

Die nachfolgenden Qualifizierungsmöglichkeiten stellen Beispiele dar, wie es 

in anderen Gemeinden in vergleichbarer Größe zu Schmalfeld gelungen ist, 

eine Qualifizierung des Ortskerns zu erzielen. Die dargestellten Möglichkei-

ten ersetzen hierbei nicht eine weitere Detail- bzw. Ausführungsplanung, 

welche im Nachgang an das OEK ggf. noch erfolgen muss. Die Qualifizie-

rungsmöglichkeiten sollen der Gemeinde bei der Entscheidungsfindung hel-

fen und bereits im Vorfeld einen großen Kostenrahmen sowie ggf. weitere 

Anforderungen aufzeigen.  

Abdeckung der Nahversorgung   

Die Abdeckung der Nahversorgung bspw. durch einen 24/7 Lebensmittella-

den stellt insbesondere für ländlich geprägte Gemeinden einen großen 

Mehrwert dar. Das „Tante Enso“ Modell bietet genau diese Möglichkeiten 

an. Neben 3.000 Artikeln vor Ort im Laden können hierbei auch weitere 

15.000 Artikel im Onlineshop ersteigert werden. Auch regionale Produkte 

bspw. von Landwirten aus der Region können im Tante Enso Laden mit ver-

kauft werden. Um einen Laden zu eröffnen, müssen bestimmte Anforderun-

gen erfüllt werden, welche Nachfolgend zusammengefasst dargestellt sind: 

▪ Gemeindegröße: 1.000 bis 3.000 EW 

▪ Mind. 300 Teilhaber:innen 

▪ Mind. 5 km Abstand zum nächsten Supermarkt 

▪ Mindestgröße: 200 m² Verkaufsfläche + 50 m² Lagerfläche 

▪ Genossenschaftsanteil: einmalig 100 € zum Einstieg  

Für die Errichtung eines Tante Enso Ladens wird für jeden Standort die Grün-

dung einer eigenen Tante Enso GmbH & Co KG mit Sitz im jeweiligen Stand-

ort vorgesehen. Tante Enso tritt hierbei immer als Mieter auf, entweder eines 

leergefallenen Ladenlokals oder eines Neubaus. Mittlerweile mietet Tante 

Enso auch Teilflächen u. a. von Raiffeisenmärkten. Einige Läden haben am 

Tag für ca. fünf Stunden eine Personalbesetzung, welche aber kein muss, ist 

und durch die Mitglieder:innen und dem Betreiber individuell festgelegt 

werden kann.  

Die Teilhaber:innen erhalten eine Kundenkarte, mit dieser sie 24/7 im Ge-

schäft einkaufen können und welche zugleich auch als Karte zum Bezahlen 

genutzt werden kann. Ebenso erhalten die Mitglieder:innen 5 % Rendite und 

einen Einkaufsgutschein.  

 

Abbildung 58: Bsp. Tante Enso Laden (ENSO ECOMMERCE GMBH 2022) 

Derzeit hat Tante Enso ca. 14 Läden in Betrieb und 27 weitere Läden in der 

Eröffnungsphase. Für weitere Ladeneröffnungen stehen bereits Vorbereitun-

gen an.  

Da das Betreibermodell sehr attraktiv ist, haben sich bereits tausende Ge-

meinden für die Eröffnung eines Tante Enso Ladens beworben. Durch die 

hohe Anzahl an Bewerberkommunen kann Tante Enso die für sich besten 

Kommunen auswählen, weshalb eine Umsetzung in der Gemeinde Schmal-

feld nicht zwingend sichergestellt werden kann. Daher lohnt es sich auch 
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weitere Modelle wie der MarktTreff oder Emmas Tag & Nacht Markt für die 

Abdeckung der Nahversorgung zu prüfen.  

Als möglicher Standort für einen Tante Enso Laden würde das Gemeinde-

büro an der Dorfstraße in Betracht kommen. Alternativen für diesen Standort 

könnten ein Kiosk oder ein 24/7 Lebensmittelautomat darstellen.  

Errichtung eines Dorfmuseums im Gefrierhaus  

Das ehemalige Feuerwehrgerätehaus an der Dorfstraße steht seit dem Um-

zug der Feuerwehr an ihren jetzigen Standort (Am Sportplatz 2) leer. Im Rah-

men der Beteiligung und auch durch die Lenkungsgruppe wurde der 

Wunsch geäußert, dass Gebäude zu einem Dorfmuseum umzugestalten. 

Durch die Umgestaltung des Gebäudes würde der erweiterte Ortskern weiter 

qualifiziert werden und eine Bündelung der Freizeit- und Treffpunktinfra-

strukturen entlang der Dorfstraße würde sich verfestigen. Eine Umsetzung 

der Maßnahme ist insbesondere durch das Ehrenamt und die Gemeinde zu 

stemmen. Dass das Ehrenamt in der Gemeinde Schmalfeld funktioniert, zei-

gen bereits die vielen Veranstaltungen vor Ort sowie die starke Freiwillige 

Feuerwehr samt Jugendfeuerwehr.   

Öffentliche WC-Anlagen  

Durch die gute Ausstattung der Gemeinde Schmalfeld an Freizeit- und Treff-

punktmöglichkeiten, insbesondere des Mehrgenerationenplatzes und der 

Festwiese, wurde im Rahmen der Beteiligung der Wunsch nach öffentlichen 

WC-Anlagen geäußert. Erste Ideen stellen hierbei die Umrüstung der Sani-

täranlage im Gemeindebüro zu einer öffentlichen Toilette dar. Jedoch ist das 

vorhandene WC nicht ausreichend dimensioniert, um es barrierefrei umzu-

gestalten. Ebenso würde eine Geschlechtertrennung durch fehlende Räum-

lichkeiten nicht funktionieren. Um dennoch dem Wunsch der Bewohner-

schaft nachzugehen, sollen öffentliche WC-Anlagen geprüft werden. Prü-

fenswerte Standorte stellen hierbei der Mehrgenerationenplatz sowie der 

Schmiedeplatz dar. Bei öffentlichen Veranstaltungen auf dem Schmiedeplatz 

werden bisher die Sanitäranlagen des Jugendraums genutzt.  

Die Art und Ausstattung der WC-Anlagen sind sehr vielfältig, was sich auch 

in den Anschaffungs- und Unterhaltskosten der Toiletten widerspiegelt. So 

belaufen sich die Investitionskosten bei einer Toilette mit zwei Einzelkabinen 

auf rund 150.000 Euro. Alternativ können auch Kompost-Toiletten geprüft 

werden. Diese sind ab 20.000 Euro erhältlich.  

 

Abbildung 59: Bsp. City-WC Anlagen (HERING UNTERNEHMENSGRUPPE  2023) 

Optische Platzsituation  

Entlang der Dorfstraße reihen sich einige wichtige Infrastrukturen der Ge-

meinde Schmalfeld auf. So befindet sich im Norden der Mehrgenerationen-

platz samt Kanuanleger und im südlichen Verlauf die Ortsmitte mit Gemein-

debüro sowie das Gefrierhaus und die Grundschule samt Kindergarten. Um 

die Sicherheit der Gehenden, insbesondere der Kinder und älteren Personen 

zu erhöhen, wird empfohlen die Achtsamkeit der PKW-Fahrenden durch op-

tische Veränderungen der Fahrbahn zu erhöhen. Dies kann bspw. in Form 

von Materialwechsel oder auch Farbänderung des Fahrbahnbelags gesche-

hen. Einige Gemeinden, wie bspw. Rudersbergs in Baden-Württemberg oder 

die Gemeinde Trittau haben durch solch optische Veränderungen bereits die 

Sicherheit der Gehenden erhöhen können.  
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Abbildung 60: Bsp. Optische Platzsituation (DEUTSCHER VERKEHRSSICHERHEITSRAT 

2023 // CIMA 2023) 

Zu beachten gilt jedoch, dass die Gemeinde nicht Straßenbaulastträger der 

Dorfstraße ist, sondern das Land Schleswig-Holstein. Durch die Hierarchie 

der Baulast wurden in der Vergangenheit bereits Projektansätze nicht ge-

nehmigt, da bspw. eine Ampel oder ein Zebrastreifen den Verkehrsfluss ent-

lang der Landesstraße beeinträchtigen würde. Dennoch empfiehlt es sich 

durch eine optische Aufwertung des Straßenraums die Verkehrssicherheit 

der Gehenden und insbesondere Kinder und ältere Personen zu erhöhen.  

Aus der Analyse und der Beteiligung der Bewohnerschaft geht hervor, dass 

insbesondere der Kreuzungsbereich der Dorfstraße / Schulstraße sowie die 

Dorfstraße auf Höhe des Mehrgenerationenplatzes besonders gefährlich 

sind, da Kinder die Straße u. a. ohne richtig zu schauen die Straße überque-

ren und es somit schon mehrmals zu gefährlichen Situationen gekommen 

ist. Mit der Entwicklung des Ensembles rund um das Gemeindebüro entsteht 

entlang der Dorfstraße ein weiterer Treffpunkt, welcher zukünftig zu Konflik-

ten zwischen PKW-Fahrenden und Gehenden führen wird. Daher wird auch 

für diesen Bereich eine optische Aufwertung des Straßenbelags empfohlen, 

um zum einen die Sicherheit der Nutzenden zu generieren und zum anderen 

eine platzartige Gestaltung hervorzurufen, welche den PKW-Fahrenden zu 

mehr Rücksichtnahme animieren soll. Eine solche Platzgestaltung kann 

ebenfalls durch einen Belagwechsel, farbliche Markierungen, barrierefreie 

Übergänge von Fußweg zur Fahrbahn oder optische Gestaltungselementen 

wie Blumenkübel etc. umgesetzt werden.   

 

Abbildung 61: Optische Belagsveränderungen im Bereich der Dorfstraße 

(DARSTELLUNG CIMA 2023) 

Fazit 

Mit dem Schlüsselprojekt wurden verschiedene Maßnahmen identifiziert 

und illustriert, die eine Qualifizierung des Ortskerns sowie der Verkehrssi-

cherheit beim Queren der Dorfstraße ermöglichen könnten. Die Aufwertung 

und die Qualifizierung sollte strategisch und zielorientiert angegangen wer-

den, wobei vor allem die derzeitigen Rahmenbedingungen und 
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Herausforderung (Kosten, Planungsrecht, Straßenbaulast etc.) im Vorfeld be-

rücksichtigt werden müssen. Im Idealfall wird die Bewohnerschaft in den wei-

teren Gestaltungsprozess einbezogen und sollte demnach auch wichtige 

Entscheidungen mitentscheiden dürfen. Zur Finanzierung der Maßnahmen 

sollten die verschiedenen Fördermitteltöpfe geprüft und eruiert werden.  

Nächste Schritte 

▪ Beschluss des OEKs 

▪ Ggf. weitere Anpassungen (ins. Energieversorgung) und erneute Kostenschät-

zung aufgrund gestiegener Baukosten 

▪ Förderantragsstellung beim LLnL  

Synergien mit anderen Zielen Konflikte mit anderen Zielen 

▪ 2.1.1: Weiterentwicklung des Mehr-

generationenplatzes als Begegnungs- 

und Freizeitortes für alle Generatio-

nen 

▪ 2.1.4: Weiterentwicklung des multi-

funktionalen Standortes rund um das 

Gemeindebüros im Ortskern 

▪ 2.1.6: Prüfung und Umsetzung be-

darfsgerechter Lösung zu Abdeckung 

der ärztlichen Daseinsvorsorge 

▪ 2.1.7: Erweiterung der Treffpunkt-

möglichkeiten für Kinder und Ju-

gendliche 

▪ 2.2.1: Die Gemeinde bezieht regelmä-

ßig bei entscheidenden Fragen der 

Ortsentwicklung die Bewohnerschaft 

in den Prozess ein und etabliert eine 

starke Beteiligungskultur. Hierbei 

werden auch Beteiligungsveranstal-

tungen für Kinder und Jugendliche 

etabliert 

▪ 4.1.1: Sicherung und Förderung der 

Natur- und Landschaftsräume als 

wertvolle Biotope für Flora und Fauna 

sowie als Naherholungs- und Frei-

zeitmöglichkeit für die Bewohner-

schaft 

▪ 2.2.2: Förderung ehrenamtlicher Tä-

tigkeiten durch die verbesserte Nutz-

barkeit der Treffpunkte und Weiter-

bildungsangebote für Ehrenamtliche 

etc. 

▪ 6.1.2: Überprüfung der verkehrlichen 

Multifunktionalisierungsmöglichkei-

ten bei Um- und Neubau-planungen 

▪ 6.2.2: Stärkere Berücksichtigung der 

Belange von Fußgängern und Rad-

fahrern bei der Neu- und Umplanung 

von Straßen und Wegen 

Planungshorizont Akteure 

kurz- 

fristig 

mittel-

fristig 

lang-

fristig 

dauer-

haft 

▪ Investierende 

▪ Landes- und Kreisplanung 

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Eigentümer:innen 

▪ AktivRegion 

Projektkostenschätzung Angestrebte Projektfinanzierung 

▪ Kostenschätzung abhängig von der 

jeweiligen Maßnahme 

▪ Beginnend bei 20.000 Euro für Kom-

post-Toiletten  

▪ Neuer Straßenbelag: 20 – 30 €/m² 

plus ggf. 40 – 50 €/m² für Schotter-

schicht  

▪ Eigenmittel der Gemeinde 

▪ GAK „3.0 Dorfentwicklung“ oder „8.0 

Einrichtung lokaler Basisdienstleis-

tung“ (Förderquote 65 % - 75 % // 

max. Fördersumme 750.000 €) 

▪ ILE-Förderung (Fortschreibung der 

Förderperiode ab 01.04.2023) 

▪ Kleinteilige Bausteine durch die Ak-

tivRegion, bspw. Außenanlagen 

▪ Spenden + weitere Fördermöglich-

keiten 
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4.4.5 Schlüsselprojekt: Prüfung und Umsetzung bedarfsgerechter Lösung zu Abdeckung der ärztlichen Daseinsvorsorge

Grundgedanken 

Nicht viele ländlich geprägte Gemeinden verfügen über die glückliche Situ-

ation eine eigene Arztpraxis im Ort zu haben. Dies war bisher auch in der 

Gemeinde Schmalfeld der Fall. Derzeit bestehen durch eine Ärztin Planungen 

im Langenhorn eine Gemeinschaftspraxis zu eröffnen. Bisher haben mit der 

Gemeinde und den Eigentümer:innen des Gebäudes Gespräche stattgefun-

den, inwieweit eine derartige Ansiedlung möglich wäre. Die Gemeinde be-

grüßt das Vorhaben der Privatperson sehr. Die Ansiedlung einer Gemein-

schaftspraxis würde die ärztliche Situation deutlich verbessern und zugleich 

die Attraktivität der Gemeinde insbesondere für junge Familien erhöhen. Zu-

dem erspart es allen Bewohnenden längere Fahrtwege zur ärztlichen Versor-

gung.  

 

Abbildung 62: Verortung Arztpraxis (DARSTELLUNG CIMA 2023) 

Durch die Ansiedlung der Gemeinschaftspraxis würde zudem eine Stärkung 

des Ortskerns der Gemeinde Schmalfeld erfolgen. Mit der neuen Gemein-

schaftspraxis wird der Infrastrukturkatalog der Gemeinde maßgeblich erwei-

tert, was insbesondere vor dem Hintergrund der alternden Bevölkerung ein 

Mehrwert für die Gemeinde darstellt.  

Der Kaufvertrag wurde bereits unterzeichnet. Weitere Planungen wie bspw. 

der genaue Ausstattungskatalog der Gemeinde, Art und Umfang der Um-

baumaßnahmen etc. befinden sich aktuell noch im Planungsprozess. Die Er-

öffnung der Gemeinschaftspraxis ist für Oktober 2023 geplant. 

Fazit 

Mit der Ansiedlung einer Gemeinschaftspraxis wird in der Gemeinde Schmal-

feld der Grundstock für eine ärztliche Versorgung der Bewohnerschaft ge-

legt. Dies ist jedoch nur durch das private Engagement einer Ärztin aus Kal-

tenkirchen möglich. Ohne die Bereitschaft der Ärztin würde es der Gemeinde 

nur sehr schwer möglich sein, eine ärztliche Versorgung ansiedeln zu kön-

nen. Um auch zukünftig die ärztliche Infrastruktur in der Gemeinde sicher-

zustellen, gilt bei weiteren Planungsprozessen mögliche Bedarfe zu berück-

sichtigen.  

 

 Nächste Schritte 

▪ Beschluss des OEKs 

▪ Ggf. weitere Anpassungen (ins. Energieversorgung) und erneute Kostenschät-

zung aufgrund gestiegener Baukosten 

▪ Förderantragsstellung beim LLnL  

Synergien mit anderen Zielen Konflikte mit anderen Zielen 

▪  2.1.5: Prüfung und Umsetzung be-

darfsgerechter Lösungen zur 

▪  

Mehrgenerationenplatz 

Neue Arztpraxis 
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Abdeckung der Nahversorgung und 

Daseinsvorsorge inkl. der Unterstüt-

zung privater Vorhaben zur Stärkung 

des Ortskerns 

▪ 1.2.1: Sensibilisierung für eine nach-

haltige, klimagerechte und barriere-

freie Baukultur 

Planungshorizont Akteure 

kurz- 

fristig 

mittel-

fristig 

lang-

fristig 

dauer-

haft 

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Mediziner 

▪ AktivRegion 

Projektkostenschätzung Angestrebte Projektfinanzierung 

▪ Kosten für den Ankauf der Immobilie 

sowie der Umbaumaßnahen und der 

Ausstattung sind noch zu ermitteln  

▪ Eigenmittel der Ärztin 

▪ GAK „3.0 Dorfentwicklung“ oder „8.0 

Einrichtung lokaler Basisdienstleis-

tung“ (Förderquote 65 % - 75 % // 

max. Fördersumme 750.000 €) 

▪ Kleinteilige Bausteine durch die Ak-

tivRegion, bspw. Außenanlagen 

▪ Spenden + weitere Fördermöglich-

keiten 
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4.4.6 Schlüsselprojekt: Sicherung und Qualifizierung der Sportinfrastrukturen durch Prüfung und ggf. bedarfsgerechter An-

passung der Ausstattung

Die Sporthalle der Gemeinde Schmalfeld ist nicht nur Schulsporthalle, son-

dern auch Vereinsporthalle. Um die Kursangebote sowie den Sportunterricht 

auch zukünftig unter optimalen Bedingungen abhalten zu können, bedarf es 

einem Anbau, um weitere Lagermöglichkeiten zu schaffen. Die Sporthalle 

befindet sich im direkten Schulumfeld und leistet durch dessen Nutzung ei-

nen wesentlichen Beitrag zur Stärkung des Gemeinwohls in der Gemeinde 

Schmalfeld.  

Grundgedanken 

Im Rahmen des Schlüsselprojektes „Sicherung und Qualifizierung der Spor-

tinfrastrukturen durch Prüfung und ggf. bedarfsgerechter Anpassung der 

Ausstattung“ wurde auf die bestehende Problematik eingegangen, dass die 

Turnhalle der Schule, welche auch zugleich vom ortsansässigen Sportverein 

genutzt wird, in ihren Lagermöglichkeiten begrenzt ist. Im Vordergrund des 

Schlüsselprojektes steht das Ziel, optimale Sportmöglichkeiten für den Ver-

eins- und Schulsport zu schaffen, indem die Lagermöglichkeiten der Turn-

halle ausgebaut werden. Als Grundlage für die Erarbeitung des Schlüsselpro-

jekts wird Bezug auf die bereits bestehende Planungen der freischaffenden 

Architektin Anja Brix aus dem Jahr 2021 genommen.  

Anforderungen des Sportvereins // der Schule 

Die Hauptanforderungen des Sportvereins und der Schule liegen in der 

Schaffung von weiteren Lagermöglichkeiten für Sportgeräte und weiterer 

Lagerräumlichkeiten. 

Erläuterung zu den Um- und Anbaumaßnahmen 

Der Entwurf sieht einen Anbau südlich des bereits bestehenden Geräteraums 

vor. Durch den Anbau sollen die Lagermöglichkeiten u. a. für Sportgeräte 

erweitert werden. Die Planungen zeigen hierbei einen Baukörper von ca. 84 

m² auf. ca. 24 m² sollen davon zukünftig als Lagerraum und ca. 50 m² als 

Geräteraum genutzt werden.  

 

Abbildung 63: Entwurf Anbau Geräteraum (DARSTELLUNG CIMA 2023 / ANJA BRIX 

2021) 

Die zusätzlichen Lagerräume werden durch den bereits bestehenden Gerä-

teraum erschlossen.  

Für den Anbau der Sporthalle liegt der Gemeinde bereits seit 2021 eine po-

sitive Baugenehmigung vor. 

Kostenschätzung 

Die Kosten für die Um- und Anbaumaßnahmen wurden im Jahr 2023 auf 

233.000 € geschätzt. Vor dem Hintergrund der steigenden Energiepreise ist 

es ein weiteres Anliegen der Gemeinde die energetische Optimierung des 

Bestandsgebäudes anzugehen sowie einen modernen, möglichst klimaneut-

ralen und energieeffizienten Anbau zu realisieren. Aufgrund der deutlich 
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gestiegenen Baupreise und der fortschreitenden Inflation ist mit einer deut-

lichen Kostensteigerung zurechnen, weshalb empfohlen wird, die Kostenkal-

kulation anzupassen. 

Fazit 

Mit den notwendigen Um- und Anbaumaßnahmen wird in der Gemeinde 

Schmalfeld eine moderne Sportinfrastruktur entstehen, welcher die Zukunft 

einer wichtigen Sport- und Freizeitinfrastruktur nachhaltig sichert. Durch die 

umbaumaßnahmen wird sichergestellt, dass in der Gemeinde der Vereins-

sport und der Schulsport bedarfsgerecht durchgeführt werden. Im Zuge ei-

ner eventuellen energetischen Optimierung des Bestandsgebäudes und der 

Realisierung eines klimaneutralen und energieeffizienten Anbaus wird die 

Gemeinde ihrer Vorbildfunktion gegenüber ihrer Bewohnerschaft gerecht. 

 Nächste Schritte 

▪ Beschluss des OEKs 

▪ Ggf. weitere Anpassungen (ins. Energieversorgung) und erneute Kostenschät-

zung aufgrund gestiegener Baukosten 

▪ Förderantragsstellung beim LLnL  

Synergien mit anderen Zielen Konflikte mit anderen Zielen 

▪ 2.1.8: Bedarfsgerechte Anpassung der 

Schul- und Kindergarteninfrastruktur 

▪ 2.2.2: Förderung ehrenamtlicher Tä-

tigkeiten durch die verbesserte Nutz-

barkeit der Treffpunkte und Weiter-

bildungsangebote für Ehrenamtliche 

etc. 

▪ 4.1.1: Sicherung und Förderung der 

Natur- und Landschaftsräume als 

wertvolle Biotope für Flora und Fauna 

sowie als Naherholungs- und Frei-

zeitmöglichkeit für die Bewohner-

schaft 

Planungshorizont Akteure 

kurz- 

fristig 

mittel-

fristig 

lang-

fristig 

dauer-

haft 

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Architekt:innen 

▪ Ingenieure  

▪ Sportverein 

▪ Schule 

Projektkostenschätzung Angestrebte Projektfinanzierung 

▪ Kostenschätzung im Jahr 2023 bei ca. 

233.000 €  

▪ Eigenmittel der Gemeinde 

▪ Sportstättenförderrichtlinie des Lan-

des Schleswig-Holsteins 

▪ Kleinteilige Bausteine durch die Ak-

tivRegion, bspw. Außenanlagen 

▪ Spenden + weitere Fördermöglich-

keiten 
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4.5 Handlungsfeld Umwelt & Natur // Nachhaltigkeit & Energie

Leitziel: Sicherung und Qualifizierung des Natur- und Landschafts-

raums sowie der Naherholungspotenziale im Gemeindegebiet // För-

derung einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung 

Das Gemeindegebiet sowie der umliegenden Natur- und Landschaftsraum 

ist maßgeblich durch die Schmalfelder Au sowie die Landschaftsschutzge-

biete Deergraben, Kisdorfer Wohld und Endern (im südöstlichen Gemeinde-

gebiet) sowie Bad Bramstedt, Landschaftsteil Schmalfelder Au (im nordwest-

lichen Gemeindegebiet) geprägt. Das FFH-Schutzgebiet Mittlere Stör, 

Barnau und Binzau grenzt im westlichen Gemeindegebiet entlang des Fluss-

laufs der Ohlau an die Gemeinde Schmalfeld an. Neben wichtigen Lebens-

räumen für Flora und Fauna stellen diese auch besondere Naherholungs- 

und Rückzugsräume für die Bewohnerschaft Schmalfelds dar. Um dies weiter 

zu qualifizieren und gleichzeitig die Belange des Umweltschutzes zu berück-

sichtigen, sind umweltverträgliche Wanderwegenetzergänzungen und Lü-

ckenschlüsse zu prüfen. Diese wurden im Rahmen des Schlüsselprojektes 

„Förderung der Erholungseignung und des Naherholungspotenzials der Ge-

meinde durch geeignete Wanderwegestrukturen“ kartiert und entspre-

chende Qualifizierungsmöglichkeiten aufgezeigt.  

Aber auch innerhalb des Siedlungsbereiches gilt es, aus ökologischen, kli-

matischen, aber identitätsstiftenden-sozialen Gründen die „grüne“ Gemein-

degestaltung weiter zu befördern und zu stärken. Hierzu gehören neben ei-

ner insektenfreundlichen, ökologisch wertvollen und klimaresilienten Be-

pflanzung insbesondere der Erhalt und die Förderung der derzeitigen Grün-

strukturen, Biotope bzw. Biotopverbundachsen und Grünzäsuren im Ge-

meindegebiet. 

Das strategische Ziel einer flächenschonenden Gemeindeentwicklung soll 

künftig zudem dazu beitragen, trotz Wachstumsbedingungen eine mög-

lichst umweltverträgliche Neu- bzw. Wiederinanspruchnahme von neuen 

Siedlungsflächen zu befördern. Darüber hinaus wird auch Schmalfeld einen 

ortsangemessenen Weg für eine nachhaltigere Gemeindeentwicklung fin-

den müssen. Hierbei stehen Fragen der CO2-Reduzierung/-Neutralität 

ebenso wie die integrative Prüfung der Potenziale erneuerbarer Energien im 

Mittelpunkt. Dies gilt sowohl für die Planung von Neubaugebieten als auch 

für Bestandsimmobilien und betrifft die Gemeinde wie auch private Eigentü-

mer:innen. Ebenso sollte auch der Ausbau von Nahwärmenetzen in geprüft 

und ggf. umgesetzt werden. Im Rahmen des Schlüsselprojektes „Ausbau von 

vorhanden und Prüfung neuer Möglichkeiten für Nahwärmenutzungen in 

Kombination mit Speichertechnologien auch für den Strommarkt“ wurde 

hierbei auf die bestehenden und zukünftigen Potenziale für den Ausbau ei-

nes Nahwärmenetzes eingegangen und entsprechende Leitlinien formuliert.  

Aber auch die Beförderung eines energetischen Gebäudestandards wird in 

naher Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen. Zwar ist die Bausub-

stanz in der Gemeinde relativ jung, besteht jedoch ein gewisser Sanierungs-

bedarf der Gebäude, welche vor 1977 und damit der ersten Wärmeverord-

nung errichtet worden sind. Die Erarbeitung von integrierten Klimaschutz- 

und Energiekonzepten könnte zudem in einem amtsweiten Kooperationsan-

satz erfolgen. 

Das nachstehende Handlungskonzept liefert eine Übersicht über die Ziele 

im Handlungsfeld „Umwelt & Natur // Nachhaltigkeit & Energie“. 
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4.5.1 Übersicht Handlungsprogramm Handlungsfeld Umwelt & Natur // Nachhaltigkeit & Energie 

Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

4 Sicherung und Qualifizierung des Natur- und Landschaftsraums sowie der Naherholungspotenziale im Gemeindegebiet  

4.1 Sicherung und Qualifizierung des Natur- und Landschaftsraums einschließlich der Naturwahrnehmung 

4.1.1 

Sicherung und Förderung der Na-

tur- und Landschaftsräume als 

wertvolle Biotope für Flora und 

Fauna sowie als Naherholungs- 

und Freizeitmöglichkeit für die Be-

wohnerschaft 

dauerhaft 

▪ Landes- und 

Kreisplanung 

▪ Amt 

▪ Untere Natur-

schutzbehörde 

▪ BUND & NABU  

▪ Gemeinde 

Das Schmalfelder Gemeindegebiet ist zu erheblichen Teilen von 

regionalen Grünzügen umgeben. Zudem besitzen die Flächen 

rund um die Schmalfelder Au eine besondere Bedeutung für die 

Natur und die Landschaft. 

Dementsprechend gilt es, zukünftig bei allen Planungen die na-

turschutzrechtlichen Richtlinien sowie die Sensibilität des Natur- 

und Landschaftsraums in den Teilgebieten der Gemeinde zu be-

rücksichtigen und als zentralen Abwägungsbelang einfließen zu 

lassen. Zudem sind die Belange des Natur- und Landschaft-

raums auch gegenüber übergeordneten Planungen zu kommu-

nizieren und durchzusetzen. 

Um das Naturerlebnis zu fördern und der im Landschaftsrah-

menplan ausgewiesen Funktion als Gebiet mit Erholungseig-

nung nachzukommen, sind in Abstimmung mit dem Umwelt- 

und Naturschutz geeignete Wege zu finden, die Belange der 

behutsamen Naturwahrnehmung mit den übrigen Belangen des 

Umwelt- und Naturschutzes zu harmonisieren. Im besonderen 

Fokus stehen hierbei auch nach Realisierung der Heidebrücke 

▪ Erhalt des Natur- 

und Landschafts-

raums 

▪ Umsetzung der 

Entwicklungsziele 

des Landschafts-

rahmenplans  

▪ Berücksichtigung 

der Naturschutz-

richtlinien und der 

Sensibilität der 

Natur als zentraler 

Abwägungsbe-

lang  
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Querungsmöglichkeiten über die Schmalfelder Au (insbeson-

dere im Bereich Kirchweg Richtung Rothenbeker Weg). 

4.1.2 

Förderung insektenfreundlicher, 

ökologisch wertvoller und klimaan-

gepasster Bepflanzung   

dauerhaft 
▪ Gemeinde 

▪ Bewohnerschaft  

▪ Eigentümer:innen 

Um den ökologischen Wert der Grünstrukturen in der Ge-

meinde zu erhöhen, wird der bereits eingeschlagene Weg einer 

insektenfreundlichen und klimaangepassten Bepflanzung (bspw. 

Blühstreifen oder Wildblumenwiesen) auf den Gemeindeflächen 

auch künftig, wo immer möglich, fortgesetzt. Als konkrete An-

knüpfungspunkte wurden Flächen im Umfeld der Mehrgenerati-

onenplatzes und Grünstreifen an den Straßen und Haltestellen 

benannt. Auch die Anpflanzung von öffentlich zugänglichen 

Streuobstwiesen auf Gemeindeflächen sollte stärker bedacht 

und umgesetzt werden. 

Auch das vermehrte Auftreten von „Steingärten“ und die Gar-

tengestaltung mit Neophyten in den privaten Gärten tragen 

nicht zu einer wünschenswerten Artenvielfalt bei. Die Umset-

zung dieser Maßnahme ist stark von den einzelnen Eigentü-

mer:innen und privatem Engagement abhängig. Hier sind die 

unterschiedlichen Vorlieben in der Gartengestaltung zu berück-

sichtigen. Eine baurechtliche Überprüfung der örtlichen Bauvor-

schriften in Bestandsplänen und eine stärkere Berücksichtigung 

des §8 Abs. 1 der LBO SH bei der Neuaufstellung von Bebau-

ungsplänen stellen wichtige Schritte dar, um eine stärkere Be-

grünung sowie eine bessere Wasseraufnahmefähigkeit auf den 

Privatgrundstücken zu gewährleisten. 

▪ Forcierung einer 

ökologischen und 

insektenfreundli-

chen Gestaltung 

der Grünstruktu-

ren 

▪ Hinweise auf die 

LBO SH in künfti-

gen B-Plänen 

▪ Bei Bedarf: Anpas-

sung von Be-

standsplänen 

▪ Durchführung von 

Aufklärungskam-

pagnen bzgl. öko-

logisch wertvoller 

Bepflanzung   
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Neben thematischen Abenden zur Information könnte ein 

Schönheitspreis oder ähnliches ausgerufen werden, um Anreize 

für eine ökologischere Gestaltung privater Flächen zu befördern. 

Die Einbindung der Bewohnerschaft durch Patenschaften 

könnte zudem den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde wei-

ter stärken. 

4.2 Förderung der Naherholungs- und Freizeitpotenzials des Natur- und Landschaftsraum  

4.2.1 

Förderung der Erholungseignung 

und des Naherholungspotenzials 

der Gemeinde durch geeignete 

Wanderwegestrukturen 

 

mittel- bis 

langfristig 

▪ Gemeinde 

▪ Bewohnerschaft  

▪ Eigentümer:innen 

▪ Lanschaftsarchi-

tekturbüros 

In der Bewohnerschaft besteht eine hohe Identifikation mit dem 

umgebenden Naturraum und auch im Landschaftsrahmenplan 

wird fast dem kompletten Gemeindegebiet eine hohe Erho-

lungseignung zugewiesen. Damit dies gelingt, braucht es aller-

dings auch geeignete Wegestrukturen. Die Gemeinde kann hier-

bei auf einem Grundstock aufbauen, jedoch sind durch die tren-

nende Wirkung der Schmalfelder Au kaum Rundwege möglich. 

Dies wird sich auch durch die neue Heidebrücke nur bedingt 

ändern, da diese ganz im Westen des Gemeindegebietes liegt. 

Als besondere Umsetzungshürden für weitere Wegeverbindun-

gen sind die Vereinbarkeit mit den Belangen des Umwelt- und 

Naturschutzes sowie eigentumsrechtliche Fragen zu beachten. 

Nur in Abstimmung mit den Eigentümer:innen können weitere 

Wege in der Gemeinde realisiert werden. 

Ergänzt werden sollte das Netz zudem um Fußwege im Innen-

bereich, die eine bessere Vernetzung der Siedlungsbereiche und 

damit auch die Dorfgemeinschaft sichern. 

▪ Erarbeitung eines 

Wanderwegekon-

zeptes 

▪ Ggf. Planung und 

Umsetzung der 

Umgestaltung  
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Die Ausweisung für zielgruppenspezifische Wege und die ent-

sprechende Aufbereitung der Infrastruktur könnten einen Bei-

trag leisten, um gemeinsam mit bestimmten Zielgruppen attrak-

tive Wege zu schaffen. Neben der Einrichtung und Ausweisung 

von Rund- und Wanderwegen bzw. der Aufwertung der vorhan-

denen Wegeinfrastruktur zwischen den Siedlungsteilen sind 

auch ergänzende Maßnahmen denkbar und prüfenswert, um die 

Qualität der Wege zu steigern. Der Kriterienkatalog „Qualitäts-

wegen wanderbares Deutschland“ kann als Orientierungsrah-

men dienen, um ein attraktives Angebot zu schaffen. Informati-

onen finden Sie hier: Wanderbares Deutschland 

Das Schlüsselprojekt soll dazu dienen, die vorhandenen Ideen 

und neue Ansätze für ein Wanderwegenetz in der Gemeinde zu-

sammenzuführen und mögliche Umsetzungswege zu diskutie-

ren.  

5 Förderung einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung  

5.1 Weiterentwicklung einer ressourcenbewussten Gemeindeentwicklung 

5.1.1 
Flächen- und ressourcenscho-

nende Gemeindeentwicklung 
dauerhaft 

▪ Gemeinde 

Die Ressource Fläche ist ein endliches Gut, weshalb ein behutsa-

mer Umgang essenziell ist, um zukünftigen Generationen eine 

funktionierende Natur und Umwelt zu übergeben. Zum Schutz 

der Natur und Landschaft sollte der Flächenverbrauch bei der 

zukünftigen Baulandpolitik, möglichst im Vorfeld der Realisie-

rung oder über planungsrechtliche Festsetzungen verschiedene 

▪ Politischer Be-

schluss zur Einhal-

tung nachhaltiger 

Grundsätze bei 

der Gemeindeent-

wicklung 

https://www.wanderbares-deutschland.de/service/b2b/qualitaetswege
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Maßnahmen im Nachgang, minimiert werden. So sind u. a. bei 

Neubaugebieten Retentionsflächen bzw. Regenrückhaltebecken 

vorzuhalten, die durch verschiedene Gestaltungselemente als 

Frei- und Grünfläche von der Bewohnerschaft genutzt werden 

können. Im urbaneren Kontext gehören solche doppelten Ge-

staltungselemente bereits zum Standard bei der Gestaltung des 

öffentlichen Raums. 

Auch hinsichtlich der Aspekte des nachhaltigen und klimaneut-

ralen Bauens sowie der weiteren Entwicklung der Gemeinde 

(Wohnen, Wirtschaft etc.) sollte geprüft werden, ob und inwie-

weit die Themen der Nachhaltigkeit, bspw. unter Berücksichti-

gung der globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs), bei 

jeglichen Planungs- und Entscheidungsprozessen mitgedacht 

und als zentrale Abwägungsbelange Einzug finden. Eine kon-

krete Maßnahme könnte in diesem Kontext auch die Festset-

zung eines Zeitpunktes sein, bis zu dem die Gemeinde klima-

neutral werden möchte. Eine entsprechende Nachhaltigkeits-

strategie oder Resolution könnte gemeinsam mit der Bewoh-

nerschaft erarbeitet werden. Einige Gemeinden und Städte, wie 

bspw. die Gemeinde Klixbüll, die Stadt Münster oder die Stadt 

Lörrach haben sich per Satzungsbeschluss zu den SDGs erklärt, 

sodass die Ziele als zentrale Maßgabe und Orientierungsrahmen 

für die künftige Entwicklung fungieren. Informationen zu den 

globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) finden Sie 

hier: https://www.bmz.de/de/agenda-2030 

▪ Umsetzung des 

Credos Innen- vor 

Außenentwicklung 

▪ Festsetzungen in 

der Bauleitpla-

nung  

https://www.bmz.de/de/agenda-2030
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

5.2 Etablierung von autarken Strom- und Wärmenetzen in der Gemeinde 

5.2.1 

Ausbau von vorhanden und Prü-

fung neuer Möglichkeiten für Nah-

wärmenutzungen in Kombination 

mit Speichertechnologien auch für 

den Strommarkt 

 

dauerhaft 

▪ Betreibende 

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Eigentümer:innen 

▪ Nutzer:innen 

▪ Fachplanungsbü-

ros 

In der Gemeinde existiert bereits ein Betreiber einer Biogasan-

lage mit kombinierten Blockheizkraftwerk. Das angeschlossene 

Nahwärmenetz besitzt Erweiterungspotenzial, das zu einer ener-

gieautarken Gemeindeentwicklung beitragen kann. Die Bereit-

schaft des Betreibers wurde bereits signalisiert. Durch Speicher-

technologien und die Verstromung von Biogas besteht zudem 

die Möglichkeit, Spitzen im Strommarkt zu decken. 

Darüber hinaus sind Stoffkreisläufe bspw. im Bereich der Kläran-

lage ebenso wie eine Abwärmenutzung der Meierei prüfens-

werte Ansätze für eine künftige Wärmeversorgung in der Ge-

meinde. 

▪ Prüfung der Aus-

baumöglichkeiten 

von Nahwärme-

netzen 

▪ Ggf. Umsetzung 

des erforderlichen 

Netzausbaus 

5.2.2 

Integrative Prüfung der Nutzung 

der Potenziale von erneuerbaren 

Energien für eine zukunftsfähige 

Energieversorgung 

(5.2.1) 

dauerhaft 

▪ Eigentümer:innen 

▪ Gemeinde 

▪ Amt 

▪ Fachplanungsbü-

ros 

▪ Beratungsbüros / 

Gutachterbüros 

▪ Bevölkerung 

Die Themen Energiewende und Klimaschutz sollen bei zukünfti-

gen Gemeindeentwicklungen einen wichtigen Fokus einnehmen 

und gezielt auf planungsrechtlicher Ebene geprüft und umge-

setzt werden. 

Auf dem Gemeindegebiet ist im Südwesten ein Vorranggebiet 

für Windenergie festgesetzt worden, welches noch nicht genutzt 

wird. Die Potenzialfläche befindet sich in Privatbesitz. In Abstim-

mung mit den Eigentümer:innen und potenziellen Betreibern 

sollten vor einer Entwicklung verschiedene Beteiligungskon-

zepte der Gemeinde und der Bevölkerung überprüft werden, 

▪ Prüfung der Po-

tenziale erneuer-

barer Energien im 

Gemeindegebiet 

▪ Ggf. Umsetzung 

eines autarken 

Energiekonzeptes 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

um eine Akzeptanz dieser und weiterer Maßnahme bestmöglich 

zu befördern. 

Ergänzend sollte die Nutzung anderer Energieträger (Sonnen-

energie, Biomasse, Geothermie etc.) eruiert werden. Sowohl auf 

gemeindeeigenen Freiflächen als auch in Absprache mit den je-

weiligen Flächeneigentümer:innen ist bspw. die Planung und 

Umsetzung von Photovoltaik-Freianlagen zu prüfen. Die Umset-

zung von weiteren innovativen Verfahren, wie bspw. die Agri-

Photovoltaik könnte zudem das Nebeneinander von Landwirt-

schaft und nachhaltiger Energieproduktion ermöglichen. Wei-

tere Informationen zur Agri-Photovoltaik finden Sie auf der 

Homepage des Fraunhofer Institutes.  

Bezüglich des Ausbaus von Photovoltaikanlagen auf den Dä-

chern privater Haushalte weist die Gemeinde laut Marktstamm-

datenregister ein ausbaufähiges Potenzial an solaren Nutzun-

gen aus. Dabei muss beachtet werden, dass neben der Erzeu-

gung auch die Netzstrukturen und die Speicherung von Energie 

entsprechend angepasst werden müssen. 

Der Bau einer weiteren Biogasanlage, einer Geothermie Anlage 

oder die Anlage von Agrothermiekollektoren stellen weitere 

prüfenswerte Alternative dar, um ein eigenes Nahwärmenetz 

aus nachhaltigen Energieträgern in der Gemeinde zu etablieren. 

Auch die Einrichtung von weiteren dezentralen Blockheizkraft-

werken könnte als Maßnahme den Aufbau eines dezentralen 

Strom- und Wärmenetzes einen wichtigen Beitrag leisten, um 

eine zukunftsfähige Energieversorgung in der Gemeinde zu 

https://agri-pv.org/de/
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

gewährleisten. Als Grundlage sollte ein entsprechendes Klima-

schutzteilkonzept für die Gemeinde Schmalfeld erarbeitet wer-

den. Alternativ wäre auch eine amtsweite Untersuchung der Po-

tenziale denkbar. 

5.2.3 

Beförderung von energetischen 

Gebäudestandards oberhalb des 

gesetzlichen Minimums inkl. der 

Umstellung der Gemeindeinfra-

strukturen auf eine zukunftsfähige 

Energieversorgung und Reduzie-

rung des Energieverbrauchs   

dauerhaft 

▪ Kreis 

▪ Amt  

▪ AktivRegion 

▪ Gemeinde 

▪ Investierende / 

Bauende 

▪ Eigentümer:innen  

▪ Fachplanungsbü-

ros 

▪ Beratungsbüros / 

Gutachterbüros 

Aufgrund der Anzahl an Gebäuden, die vor der ersten Wärme-

schutzverordnung im Jahr 1977 erbaut wurden, besteht ein 

recht großer Wärmebedarf und ein entsprechender Modernisie-

rungsbedarf im Bestand. Demzufolge ist es für die Gemeinde 

empfehlenswert, die Erarbeitung von energetischen Quartiers-

konzepten zu prüfen. Durch energetische Quartierskonzepte 

können vor allem auf privater Ebene Sanierungs- und Moderni-

sierungsmaßnahmen gemeinsam koordiniert und durch ein um-

fangreiches Beratungsangebote gefördert und umgesetzt wer-

den. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des 

Landes Schleswig-Holstein.  

Zudem sollte die Gemeinde als Vorreiter für ihre Bewohner-

schaft ihre eigenen Infrastrukturen entsprechend modernisieren 

und auf die Nutzung von erneuerbaren Energien umsteigen, 

wenn dies denn sowohl finanziell als auch bautechnisch möglich 

ist. Bei jeglichen Neu- und Umplanungen von Gemeindeinfra-

strukturen sind Aspekte einer nachhaltigen Energieversorgung 

mitzudenken. Hierbei bieten sich u. a. die Planungen rund um 

die Hirten-Deel an. 

Um die energetische Optimierung auch im privaten Bestand zu 

fördern, sollten entsprechende Beratungsangebote sowohl in 

▪ Prüfung der Erar-

beitung von ener-

getischen Quar-

tierskonzepten 

▪ Modernisierung 

der Gemeindeinf-

rastrukturen 

▪ Ggf. Einbindung 

verschiedener Ge-

meindeinfrastruk-

turen 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IV/_startseite/Artikel2018/I/180309_EnergetischeQuartiersanierung.html;jsessionid=3E148746AB069052CBF8551E72E0847C.delivery2-master
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IV/_startseite/Artikel2018/I/180309_EnergetischeQuartiersanierung.html;jsessionid=3E148746AB069052CBF8551E72E0847C.delivery2-master
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

digitaler als auch analoger Form verstärkt angeboten werden. 

Allerdings ist hierbei maßgeblich der Kreis, das Amt und die Ak-

tivRegion als Mediator und Organisator in die Pflicht zu neh-

men. Die Gemeinde kann dies aufgrund der begrenzten zeitli-

chen und personellen Ressourcen nur bedingt abdecken.  
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4.5.2 Schlüsselprojekt: Förderung der Erholungseignung und des Naherholungspotenzials der Gemeinde durch geeignete 

Wanderwegestrukturen

Grundgedanken 

Im Rahmen des Schlüsselprojektes „Förderung der Erholungseignung und 

des Naherholungspotenzials der Gemeinde durch geeignete Wanderwe-

gestrukturen“ wurde basierend auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Wan-

derwege der Gemeinde Schmalfeld ein flächendeckendes Wanderwegnetz 

ausgearbeitet. Zentrales Ziel des Schlüsselprojektes ist es, die vorhandenen 

Wanderwege durch gezielte Lückenschlüsse zu qualifizieren und somit ein 

attraktives Wandernetz in und um die Gemeinde herum zu etablieren. Durch 

wegbegleitende Infrastrukturen wie das Aufstellen von Bänken und Müllei-

mern soll eine zusätzliche Qualifizierung der Wanderwege stattfinden. Den-

noch bilden insbesondere die naturschutzrechtlichen Bestimmungen sowie 

die Eigentumsverhältnisse der Wegabschnitte bestimmte Herausforderun-

gen, die eine Umsetzung der einzelnen Projekte erschweren könnten. Unter 

Berücksichtigung dieser Herausforderungen ist es dennoch als zentrales Ziel 

der Gemeinde zu verstehen, der Bewohnerschaft ein attraktives Wander-

wegenetz bieten zu können. 

Rahmenbedingen 

Die Gemeinde Schmalfeld verfügt über einen weiträumigen Natur- und 

Landschaftsraum, der insbesondere von der Bewohnerschaft als Naherho-

lungsraum genutzt wird. Durch die Schmalfelder Au wird dieser Naturraum 

nochmals qualifiziert. Jedoch stellt die Schmalfelder Au auch eine Barriere 

dar, wodurch der nördliche Siedlungsbereich vom südlichen Siedlungsbe-

reich getrennt wird. Durch die Dorfstraße und die parallel verlaufende Kö-

nigsbrücke bestehen bisher nur zwei Querungsmöglichkeiten der Au, die 

sich beide im Zentrum der Gemeinde befinden. Durch die fehlenden Que-

rungsmöglichkeiten der Au bestehen derzeit keine Rundwege in der Ge-

meinde. Diese wurden sich insbesondere im Rahmen der Beteiligung von der 

Bewohnerschaft gewünscht. Die fehlenden Querungen der Au sind in der 

Gemeinde schon länger ein Gesprächsthema, weshalb im Jahr 2019 der 

Beschluss für den Bau der Heidebrücke beschlossen wurde, um einen Rund-

weg über die Bramstedter Landstraße zur A7 und wieder zum Ortskern über 

den Oland zu ermöglichen. Der Rundweg kann optional erweitert werden 

und bietet somit allen Nutzenden optimale Wanderoptionen an. Allerdings 

wartet die Gemeinde Schmalfeld seit Beschlussfassung auf den Bau der Hei-

debrücke. Solang diese nicht gebaut wird, kann der Rundweg auch nicht ge-

nutzt werden. Um weitere Querungen der Schmalfelder Au zu ermöglichen, 

wurden östlich des Mehrgenerationenplatzes zwei Optionen für eine Verbin-

dung des Kirchenwegs zum Rothenbeker aufgenommen. Hierbei handelt es 

sich um zwei verschiedene Varianten, wie eine Querung der Au an dieser 

Stelle aussehen könnte. Eine mögliche Umsetzung ist in jedem Fall von der 

Entwicklungsbereitschaft des oder der Flächeneigentümer:in abhängig.  
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Abbildung 64: Entwurf Wanderwegenetz mit Lückenschlüssen und Rundwe-

gen (DARSTELLUNG CIMA 2023) 

Die weiteren Lückenschlüsse, welche das Wanderwegenetz der Gemeinde 

Schmalfeld zukünftig qualifizieren sollen, sind in folgender Tabelle zusam-

mengefasst dargestellt.  

Nr. Beschreibung Lückenschluss // Rundweg 

I Rundweg Bramstedter Landstraße – Heidebrücke – Ohland – Zentrum 

(Hinweis: Ausbau bereits abgeschlossen, Heidebrücke zum Queren der 

Au fehlt) 

1 Spurbahn Ohland 

2 Verbindung Dammbeck – Deesbeker Moor 

3 Querung Au Kirchweg – Rothenbeker (Darstellung von zwei möglichen 

Varianten) 

4 Verbindung Kirchweg – Stintwiese  

5 Vernetzung Quartiere 

6 Verbindung Wohldweg – Radweg (Kaltenkirchener Straße) 

7 Verbindung Wohldweg – Bollweg  

8 Verbindung Wohldweg – Bollweg  

9 Verbindung Brook – Wald – Elisenruh  

0 Verbindung Brook – „Schlachterweg“ 

01 Verbindung Brook – Kirchenweg  

02 Querung Ohlau 

Abbildung 65: Bezeichnung Lückenschlüsse (CIMA 2023) 

Anforderungen  

Der Ausbau der Wanderwege soll einen möglichst geringen Einfluss in den 

bestehenden Natur- und Landschaftsraum aufzeigen, weshalb sich im Rah-

men der Beteiligung für einen naturnahen Ausbau der Weginfrastrukturen 

ausgesprochen wurde. Die Wege sollen zudem für verschiedene Nutzer-

gruppen zugänglich sein, weshalb auf eine barrierefreie Gestaltung der 

Wege zu achten ist. Um die Sicherheit von allen Teilnehmenden bei Begeg-

nungsverkehren zu gewährleisten, sollen die Wege eine Breite von 1,5 Meter 

bis 3,0 Meter aufweisen. Die wegbegleitenden Infrastrukturen sollen in einer 

Grundausstattung vorhanden sein (Bänke und Mülleimer). Auf eine weitere 

Qualifizierung der Wege, bspw. durch Trimm-Dich-Pfade oder Lehrstationen 

soll zunächst verzichtet werden, da sonst eine Zunahme der Touristen ent-

lang der Wanderwege befürchtet wird. Auch die Beschilderung und Markie-

rung der Wege soll im Stil der bereits vorhandenen Stele weitergeführt wer-

den. Dies betriff insbesondere Wege entlang des Autals. Um die Akzeptanz 

durch die Flächeneigentümer:innen für den Ausbau von Wanderwegen zu 
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erhöhen, sind zudem Hundeeinfriedungen entlang der Wanderwege (insbe-

sondere im Autal) umzusetzen, um das vorhandene Wild nicht zu stören.  

Die Umsetzung der Wanderwege hängt jedoch stark von der Verkaufs- oder 

Gestattungsbereitschaft der Flächeneigentümer:innen ab. Daher empfiehlt 

es sich rechtzeitig und konsequent Gespräche mit den Eigentümer:innen 

aufzunehmen, um ggf. eine Qualifizierung in Form von Lückenschlüssen im 

bestehenden Wanderwegenetz vornehmen zu können. 

Kostenschätzung  

Als erste Annäherungswerte sind in der nachfolgenden Abbildung unter Be-

rücksichtigung der jeweiligen Lückenschlüsse Kostenkennwerte hinterlegt, 

die aus ähnlichen Vorhaben abgeleitet werden konnten. 

Weg Nr. Länge in m Kosten 

1 435 4.350 – 10.875 

2 504 5.040 – 12.600 

3 (Option 1) 377 3.770 – 9.425  

3 (Option 2) 327 3.270 – 8.175 

4 455 4.550 – 11.375 

5 277 2.770 – 6.925 

6 448 4.480 – 11.200  

7 482 4.820 – 12.050  

8 756 7.560 – 18.900 

9 1.599 15.990 – 39.975 

0 380 3.800 – 9.500 

01 302 3.020 – 7.550 

02 370 3.700 – 9.250 

Abbildung 66: Kostenschätzung Lückenschlüsse (CIMA 2023) 

Die Gesamtkosten für die Lückenschlüsse in der Gemeinde Schmalfeld be-

laufen sich unter Berücksichtigung einer naturnahen Ausstattung auf rund 

67.100 bis 167.800 €. Für die Wegbegleitenden Infrastrukturen wie Bänke 

oder Mülleimer kommen zusätzliche Kosten in Höhe von 750 bis 950 € pro 

Bank auf die Gemeinde hinzu. 

Bei der dargestellten Kostenkalkulation gilt es zu berücksichtigen, dass die 

Näherungswerte nicht vollumfänglich die derzeitigen Material- und Baune-

benkosten sowie den tatsächlichen Umfang der Arbeiten abbilden können. 

Es bedarf daher einer detaillierten und fachmännischen Untersuchung, Pla-

nung und Kostenschätzung, um einen genauen Kostenrahmen zu erhalten. 

 Fazit 

Mit dem Schlüsselprojekt wurden verschiedene Maßnahmen identifiziert 

und illustriert, die eine Aufwertung der vorhandenen Wanderwegeinfra-

struktur darstellt. Die Aufwertung und die Qualifizierung sollte strategisch 

und zielorientiert angegangen werden, wobei vor allem die derzeitigen Rah-

menbedingungen und Herausforderung (Kosten, Natur- und Umweltschutz, 

Eigentumsverhältnisse etc.) im Vorfeld berücksichtigt werden müssen. Im 

Idealfall wird die Bewohnerschaft in den weiteren Gestaltungsprozess einbe-

zogen und sollte demnach auch wichtige Entscheidungen mitentscheiden 

dürfen. Zur Finanzierung der Maßnahmen sollten die verschiedenen Förder-

mitteltöpfe geprüft und eruiert werden. Insbesondere die AktivRegion Hol-

steiner Auenland ist hins. der meisten Maßnahmen der sinnvollste und ge-

eignetste Ansprechpartner. 
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Nächste Schritte 

▪ Beschluss des OEKs 

▪ Ggf. weitere Anpassungen und erneute Kostenschätzung aufgrund gestiegener 

Baukosten 

▪ Förderantragsstellung beim LLnL oder AktivRegion  

Synergien mit anderen Zielen Konflikte mit anderen Zielen 

▪ 2.2.1: Die Gemeinde bezieht regelmä-

ßig bei entscheidenden Fragen der 

Ortsentwicklung die Bewohnerschaft 

in den Prozess ein und etabliert eine 

starke Beteiligungskultur. Hierbei 

werden auch Beteiligungsveranstal-

tungen für Kinder und Jugendliche 

etabliert. 

▪ 3.1.1: Stärkung der interkommunalen 

Zusammenarbeit bei der Realisierung 

von Projekten und Prozessen 

▪ 4.1.1: Sicherung und Förderung der 

Natur- und Landschaftsräume als 

wertvolle Biotope für Flora und Fauna 

sowie als Naherholungs- und Frei-

zeitmöglichkeit für die Bewohner-

schaft 

▪ 4.1.1: Sicherung und Förderung der 

Natur- und Landschaftsräume als 

wertvolle Biotope für Flora und Fauna 

sowie als Naherholungs- und Frei-

zeitmöglichkeit für die Bewohner-

schaft 

Planungshorizont Akteure 

kurz- 

fristig 

mittel-

fristig 

lang-

fristig 

dauer-

haft 

▪ Gemeinde 

▪ Bewohnerschaft  

▪ Eigentümer:innen 

▪ Lanschaftsarchitekturbüros 

Projektkostenschätzung Angestrebte Projektfinanzierung 

▪ Kostenschätzung für Lückenschlüsse: ▪ Eigenmittel der Gemeinden 

67.100 bis 167.800 € (Anpassung vo-

raussichtlich notwendig!)  

▪ GAK „3.0 Dorfentwicklung“ oder „8.0 

Einrichtung lokaler Basisdienstleis-

tung“ (Förderquote 65 % - 75 % // 

max. Fördersumme 750.000 €) 

▪ Kleinteilige Bausteine durch die Ak-

tivRegion, bspw. Außenanlagen 

▪ Spenden + weitere Fördermöglich-

keiten 
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4.5.3 Schlüsselprojekt: Ausbau von vorhanden und Prüfung neuer Möglichkeiten für Nahwärmenutzungen in Kombination mit 

Speichertechnologien auch für den Strommarkt

Die Klima- und Energiewende wirken sich immer stärker auf unseren Alltag 

aus. Die anhaltenden globalen Krisen, die auch durch externe Effekte, wie 

dem russischen Angriffskrieg hervorgerufen werden, beschleunigen die Not-

wendigkeit der Förderung nachhaltiger und dezentraler Energieversor-

gungs- und Wärmesystemen. In der Gemeinde Schmalfeld liegen insbeson-

dere durch die vorhandene Gebäudesubstanz sowie der bestehenden Bio-

gasanlage und dem ausgewiesenen Windenergieeignungsgebiet vielfältige 

Potenziale vor, die in den kommenden Jahren einen Beitrag leisten können, 

um auch in der Gemeinde Schmalfeld die Klima- und Energiewende voran-

zutreiben. Die Grundlage hierfür kann der Ausbau eines lokalen Wärmenet-

zes sein.  

Zentrale Ziele eines solchen Wärmenetzes sind das bundespolitische Ziel zu 

erreichen, ab dem Jahr 2050 eine Treibhausgasneutralität zu gewährleisten 

sowie den Energieverbrauch und den Ausstoß von CO2 auf kommunaler 

Ebene deutlich zu reduzieren. Dementsprechend werden auf kommunaler 

Ebene Potenziale untersucht, die für den Ausbau eines Wärmenetzes geeig-

net sind. Basierend auf der Bestands- bzw. Potenzialanalyse werden dann für 

verschiedene Themenfelder und Akteursgruppen (private Haushalte, Ge-

werbe, öffentliche Hand) Maßnahmen und Projekte erarbeitet und festge-

halten, die zur Erreichung der Ziele maßgeblich beitragen sollen. Um die Ak-

zeptanz für die Maßnahmen zu erhöhen und den Erfolg eines Konzeptes si-

cherzustellen, gilt es, von Anfang die Öffentlichkeit und somit die ver-

schiedensten Akteursgruppen einzubinden und das Konzept crossmedial zu 

bewerben.  

Rahmenbedingungen 

Im westlichen Gemeindegebiet der Gemeinde Schmalfeld wurde durch das 

Land eine Windenergieeignungsfläche ausgewiesen, welche bisher noch 

nicht bebaut ist. Durch den Eigentümer ist ein Verkauf oder eine Verpach-

tung dieser Fläche nicht erwünscht. Auch eine Entwicklung durch einen 

Investor wurde bisher durch den Eigentümer abgelehnt. Neben der Wind-

energie hat die Gemeinde auch ein Freiflächenphotovoltaikkonzept in Auf-

trag gegeben. Aufgrund der Lage im regionalen Grünstreifen konnten hier-

bei nur sehr wenige Flächen als Eignungsflächen erörtert werden. Unter an-

derem befindet sich eine Eignungsfläche direkt auf dem Windenergieeig-

nungsgebiet.  

Grundgedanken 

Mit dem Schlüsselprojekt „Ausbau von vorhanden und Prüfung neuer Mög-

lichkeiten für Nahwärmenutzungen in Kombination mit Speichertechnolo-

gien auch für den Strommarkt“ wurden gemeinsam mit Schlüsselakteuren 

und der projektbegleitenden Lenkungsgruppe erste Leitlinien erarbeiten, die 

zu einem späteren Zeitpunkt als Vorarbeit bzw. Grundlage für den Aufbau 

eines Nahwärmenetzes fungieren sollen. Mit der Auseinandersetzung des 

Themas hat die Gemeinde erste wichtige Schritte getätigt, um der Klima- 

und Energiewende in Schmalfeld ein Gesicht zu geben. Aber auch das Vo-

ranschreiten einzelner Privatpersonen, bspw. durch das bereits bestehende 

Blockheizkraftwerk und die Biogasanlage ist in diesem Zusammenhang als 

sehr vorbildlich zu benennen. Der sogenannte EnergieHof plant zudem den 

Ausbau des vorhandenen Nahwärmenetzes. Gemeinsam mit dem Unterneh-

men GJ Joule wird aktuell ein zweites Nahwärmekonzept für die Gemeinde 

Schmalfeld erarbeitet. Dieses befindet sich derzeit noch in Aufstellungs-

phase und soll demnächst der Gemeinde vorgestellt werden. In dem zweiten 

Konzept werden hauptsächlich Vernetzungsmöglichkeiten von öffentlichen 

Gebäuden im Ortskern untersucht und mögliche Potenziale dargestellt. Für 

den Ausbau eines flächendeckenden Nahwärmenetzes in der Gemeinde 

Schmalfeld bedarf es zudem der Verlegung von Rohrsystemen, welche unter 

der Schmalfelder Au verlaufen. Dies stellt jedoch für den Ausbau eines flä-

chendeckenden Netzes kein Hindernis dar. Um die Anschlusskosten für die 

Bewohnerschaft etwas deckeln zu können beteiligt sich die Gemeinde zu 50 
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% an den Investitionskosten des Nahwärmenetzes. Dies ermöglicht neben 

der Sicherstellung von preisgünstigen Anschlüssen auch einen leichteren Zu-

gang zu Fördermitteln.  

Für die Gemeinde Schmalfeld wurden folgende Leitlinien erarbeitet, die bei 

der Erarbeitung eines Wärmeschutzkonzeptes berücksichtigt werden sollen:  

▪ Die Gemeinde führt eine Energiebedarfsanalyse und Prognose 

durch, um den aktuellen und zukünftigen Energie- und Strombedarf 

in der Gemeinde zu erfassen. 

▪ Neben einer Energiebedarfsanalyse werden potenzielle Wärmeer-

zeuger eruiert und geprüft. Hierbei ist u. a. zu beachten, dass einige 

nur für Grundlast, andere für Grund- und Spitzenlast geeignet sind. 

Auch die Problematik der Verfügbarkeit (z.B. einstrahlungsabhän-

gige Leistung bei der Solarthermie) ist zu erläutern bzw. geeignete 

Lösungen (z.B. Speicher) vorzustellen. 

▪ Darüber hinaus stellen die Prüfung von Stoffkreisläufen oder Abwär-

menutzung weitere Alternativen dar.  

▪ Die Planung des vorläufigen Leitsystems sollte als weiterer Schritt 

beachtet werden. Dieses sollte den geplanten Netzabfluss darstellen 

und sich an den örtlichen Vorschriften Orientieren.  

▪ Um die Sicherheit des Netzes zu gewährleisten sind abhängig von 

den Betriebstemperaturen fallbezogene Untersuchungen durchzu-

führen und dementsprechende Maßnahmen zu ergreifen.  

▪ Um ein breites Spektrum der Bevölkerung zu erreichen sind die 

Hausanschlüsse kostengünstig und angemessen zu dimensionieren. 

Auch geeignete Beteiligungsformate (bspw. Bürgersolarparks) sind 

anlassbezogen zu prüfen.  

▪ Entscheidung über Betreibermodelle und Finanzierung haben ggf. 

Einfluss auf die Umsetzbarkeit des Projektvorhabens, weshalb diese 

im Vorfeld genau zu prüfen sind.  

▪ Durch die Optimierung und den Ausbau des Gesamtnetzes möchte 

die Gemeinde eine autarke Energiegewinnung generieren und sich 

somit unabhängig vom globalen Strom- Energiemarkt machen.  

Einige der aufgestellten Maßnahmen können bereits heute Eingang in die 

Planungs- und Entscheidungsprozesse der Gemeinde finden.  

Als ergänzende Maßnahmen zu einem Nahwärmenetz können weitere stra-

tegische Konzepte und Maßnahmen erarbeitet werden, um einerseits die ge-

meindliche Strategie bezüglich der Klima- und Energiewende zu unterstüt-

zen und um andererseits in spezifischen Sektoren, wie bspw. dem Verkehr 

durch fachspezifische Konzepte Ziele und Maßnahmen zu erarbeiten, die 

auch andere Aspekte umfassen.  

▪ Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes 

▪ Erarbeitung und Unterzeichnung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Verein-

ten Nationen (Sustainable Development Goals = SDGs) als gemeinde-

eigene Resolution (150 Kommunen - Landkarte der Zeichnungskommu-

nen) 

▪ Erstellung einer gemeinwohlorientieren Gemeindebilanz mit regelmäßi-

ger Evaluierung und Berücksichtigung bei der Planung und Umsetzung 

von Maßnahmen 

▪ Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes zur Stärkung alternativer Mobili-

tätsangebote (Rad, ÖPNV etc.) 

▪ Erarbeitung von energetischen Quartierskonzepten  

▪ Erstellung eines Masterplans Wärme 

Im Nachgang des OEKs gilt es nun, für die Gemeinde gemeinsam mit der 

Bewohnerschaft zu überlegen und zu diskutieren, welche Schritte und Kon-

zepte in den kommenden Monaten angestoßen und vorangetrieben werden 

sollen. Die dargestellten Leitlinien und ergänzenden Konzepte können für 

diese Diskussionen Grundlage sein. Mit der Kommunalrichtlinie sowie der 

nationalen Klimaschutzinitiative wurden auf Bundesebene wichtige Instru-

mente geschaffen, die maßgeblich als Unterstützung der Gemeinden bei der 

https://skew.engagement-global.de/zeichnungskommunen-agenda-2030.html
https://skew.engagement-global.de/zeichnungskommunen-agenda-2030.html
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Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen bezüglich der Klima- und 

Energiewenden dienen sollen.  

Nächste Schritte 

▪ Beschluss der Leitlinien im Rahmen des OEKs 

▪ Politischer Beschluss zur Aufstellung eines Nahwärmenetzes 

▪ Beantragung der Fördermittel über die Klimaschutzinitiative des Bundes 

▪ Erarbeitung des Klimaschutzkonzeptes  

▪ ggf. Einrichtung eines gemeindeeigenen Nahwärmenetzes  

Synergien mit anderen Zielen Konflikte mit anderen Zielen 

▪ Aufgrund der Querschnittswirkung 

sind mit allen im Handlungspro-

gramm benannten Zielen und Maß-

nahmen Synergien zu identifizieren. 

▪ Alle Maßnahmen, die eine weitere 

Flächenversiegelung sowie einen Ein-

griff in den Natur- und Landschafts-

raum darstellen.  

Planungshorizont Akteure 

kurz- 

fristig 

mittel-

fristig 

lang-

fristig 

dauer-

haft 

▪ Betreibende 

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Eigentümer:innen 

▪ Nutzer:innen 

▪ Fachplanungsbüros 

Projektkostenschätzung Angestrebte Projektfinanzierung 

▪ Die Kosten des Konzeptes sind ab-

hängig vom Umfang. Eine Einschät-

zung ist daher zum Stand heute nicht 

möglich. Eine Orientierung anhand 

der HAOI ist nicht möglich.   

▪ Eigenmittel der Gemeinde 

▪ Kommunalrichtlinie (Förderquote 70 

% für einen Bearbeitungszeitraum 

von zwei Jahren bei einem Erstvorha-

ben) 

▪ GAK „3.0 Dorfentwicklung“ oder „8.0 

Einrichtung lokaler Basisdienstleis-

tung“ (Förderquote 65 % - 75 % // 

max. Fördersumme 750.000 €) 

▪ BEW (bis zu 40% der förderfähigen 

Ausgaben // max. Fördersumme 100 

Mio. €) 
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4.6 Handlungsfeld Mobilität & Vernetzung

Leitziel: Sicherung und Förderung der Mobilität in der Gemeinde 

Die Gemeinde Schmalfeld profitiert zum einen von der guten Lage und An-

bindung an das überregionale Straßennetz durch die Landes- und Kreisstra-

ßen, auch wenn keine direkte Anbindung an die Bundesautobahn A 7 be-

steht. Zum anderen sorgen genau diese Verbindungen dafür, dass die Orts-

mitte der Gemeinde zerschnitten wird und somit der Charakter eines ruhigen 

Ortskerns verloren geht.  

Durch die weitere Zunahme des motorisierten Verkehrs und den zunehmend 

größer werdenden Fahrzeugen werden aber auch die Belastungen in der Ge-

meinde weiter ansteigen. Die Gewährleistung einer modernen und sicheren 

Verkehrsinfrastruktur ist daher ein zentrales Anliegen der Bewohnerschaft. 

Hierzu zählen sichere, lückenlose und barrierefreie Fuß- und Radwege, die 

auch eine zeitgemäße Anbindung an das regionale Radwegenetz ermögli-

chen ebenso wie die Reduzierung von Durchfahrtsgeschwindigkeiten. Aber 

auch sichere Querungsmöglichkeiten der Landesstraße (Dorfstraße) im Orts-

kern werden durch die Bewohnerschaft immer wieder angesprochen. Gerade 

für ältere Personen und Kinder ist das Queren der Dorfstraße oftmals sehr 

gefährlich, da durch viele Kurven und Hecken der Straßenraum nicht or-

dentlich eingesehen werden kann.  

Ein weiterer Schwachpunkt in der Gemeinde ist der ÖPNV. Dieser ist bisher 

nur auf den Schulverkehr ausgelegt, was den Umstieg auf alternative Ver-

kehrsmittel zunehmend erschwert. Auch wenn das Bushaltestellennetz ent-

lang der Kreisstraßen den VDV-Empfehlungen hins. der fußläufigen Erreich-

barkeit eines Großteils der Bewohnerschaft entspricht, so ist eine Optimie-

rung und Ergänzung durch weitere Angebote sinnvoll, um auch in Schmal-

feld eine erfolgreiche Verkehrswende anzustoßen und zu verstetigen. Die 

Prüfung alternativer Verkehrsangebote wie bspw. das Dörpsmobil, ein Ruf- 

oder Winkbus oder eine digitale Mitfahr-App stellen in diesem Zusammen-

hang eine sinnvolle Maßnahme dar.  

Das Radwegenetz ist zwar innerörtlich als gut zu bewerten, allerdings gibt es 

auch hier Optimierungsbedarf insbesondere in der Ausstattung der Rad- 

und Fußwege. Aber auch hinsichtlich der Verkehrssicherheit und der Vernet-

zung mit anderen Verkehrsträgern aus dem Umweltverbund (bspw. durch 

eine Mobilitätsstation an einer zentralen Bushaltestelle) bestehen weitere 

Optimierungsbedarfe. Im besonderen Fokus steht seitens der Bewohner-

schaft der Ausbau der Radwegeanbindung in Richtung Lentföhrden sowie 

die Einrichtung ergänzender Infrastrukturmaßnahmen, wie bspw. über-

dachte Fahrradstellplätze im Ortskern. Zudem sind die Fußwegbeschaffen-

heiten stellenweise als unbefriedigend zu bewerten, was ein barrierefreies 

Begehen der Wege erschwert.  

Im Ortskern insbesondre im Bereich des Mehrgenerationenplatzes, sollte 

zeitnah eine Neuordnung der PKW-Stellplätze erfolgen, da diese von der 

Bewohnerschaft als ausbaufähig beschrieben werden.  

Im interkommunalen Kontext sollte zudem noch intensiver nach Möglichkei-

ten gesucht werden, Verkehre gemeindeverträglicher abzuwickeln. 

Das Handlungskonzept im Handlungsfeld „Mobilität & Vernetzung“ ist 

nachstehend zusammengefasst. 
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4.6.1 Übersicht Handlungsprogramm Handlungsfeld Mobilität & Vernetzung 

Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

6 Sicherung und Förderung der Mobilität in der Gemeinde  

6.1 Prüfung und Etablierung alltagstauglicher Alternativen zum Kraftfahrzeug  

6.1.1 

Prüfung einer Stärkung und Er-

gänzung des ÖPNVs durch er-

gänzende und flexible Ange-

botsformate  

mittel- bis 

langfristig, 

dann  

dauerhaft 

▪ Kreis / NAH.SH 

▪ Amt 

▪ Gemeinde  

▪ Amtsgemeinden 

▪ Bewohnerschaft 

▪ AktivRegion  

Die Ergebnisse der Beteiligung sind eindeutig. Der öffentliche 

Personennahverkehr (kurz ÖPNV) in der Gemeinde Schmal-

feld ist nicht alltagstauglich nutzbar. Sowohl Netzstrukturen 

als auch die Taktung entsprechen nicht den Erfordernissen 

der Bevölkerung.  

Das regionale Verkehrskonzept kommt hierbei zu der Emp-

fehlung, dass in den Achsenzwischenräumen - und damit 

auch in der Gemeinde Schmalfeld - eine flexible, bedarfsge-

steuerte Bedienung im ÖPNV mit hoher Priorität umzusetzen 

ist. Bei den On-Demand-Fahrzeuge kann es sich um kommer-

zielle, gemeinwirtschaftliche oder ehrenamtliche Formen 

(oder Kombinationen davon) handeln. Daher besteht das Er-

fordernis in Kooperation mit der Region und den Betreiben-

den über innovative Verkehrsangebote in Ergänzung zu den 

bestehenden ÖPNV-Anbindung nachzudenken. 

Die Initiierung und der Erfolg der Etablierung ergänzender 

Angebote hängt maßgeblich von der Organisation und den 

Betrieb durch Ehrenamtler:innen und der Beteiligungsbereit-

schaft der Verkehrsbetriebe ab. Es muss das passende Kon-

zept für die Gemeinde gefunden werden. Dafür lohnt es sich, 

Kontakt mit Gemeinden aufzunehmen, die bereits Erfahrun-

gen mit den jeweiligen Konzepten sammeln konnten. Hierzu 

wurde u. a. die bundesweite Informationsplattform mobilikon 

eingerichtet, die über den folgenden Link https://www.mobili-

kon.de/ erreicht werden kann. Nachfolgend sind einige 

▪ ggf. Einführung und 

Betrieb eines alterna-

tiven Mobilitätsmo-

dells 

https://www.mobilikon.de/
https://www.mobilikon.de/
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Projekte aufgeführt, mit denen erfolgreich ein ergänzendes 

Angebot in ländlich geprägten Gemeinden umgesetzt werden 

konnte: 

▪ Dörpsmobil SH (Gemeinde Klixbüll, Carsharing)  

▪ Garantiert mobil! Im Odenwaldkreis (Ruftaxi) 

▪ Rufbusangebot moobil+ in Vechta 

▪ KombiBus Uckermark (Kombination aus Güterverkehr und 

Personentransport) 

▪ Ioki (Kreis Storman, On-demand-Shuttle)  

▪ Mitfahr-App // Mitfahr-Bank 

▪ „Bürgertaxi“  

▪ Zukünftig ggf. autonomes Fahren  

Allerdings sollte beachtet werden, dass ein Versuch einen 

Bürgerbus ins Leben zu rufen, bereits in der Vergangenheit in 

der Gemeinde scheiterte. 

6.1.2 

Überprüfung der verkehrlichen 

Multifunktionalisierungsmög-

lichkeiten bei Um- und Neubau-

planungen 

dauerhaft 

▪ Kreis / NAH.SH 

▪ Amt 

▪ Gemeinden 

▪ AktivRegion 

▪ Planungsbüros 

Auch abseits den Stadtbussystems im Kaltenkirchener Um-

land wird durch das regionale Verkehrskonzept die Entwick-

lung von sogenannten „Mobilitätspünktchen“ empfohlen. 

Dies deckt sich mit den Hinweisen, die im Rahmen der Beteili-

gung gewonnen werden konnten. 

So sollte geprüft werden, inwieweit die vorhandenen Bushal-

testellen gestalterisch und durch ergänzende Infrastrukturen, 

wie überdachte Fahrradbügel, Lademöglichkeiten o. ä. aufge-

wertet werden könnten. Die Beteiligung offenbarte hier aus 

Sicht der Bewohnerschaft gewissen Mängel und Bedarfe. Gut 

ausgestattete und gestaltete Bushaltestellen tragen dazu bei, 

den vorhandenen ÖPNV zu stärken und den Umstieg für 

manche Zielgruppen zu erleichtern. Dies muss sich dann auch 

bei den Fahrradmitnahmemöglichkeiten im ÖPNV fortsetzen. 

Darüber hinaus wurde deutlich, dass insbesondere im Osten 

der Gemeinde eine Haltestelle im Sinne der Empfehlungen 

▪ Überprüfung der Ein-

richtung von Mobili-

tätspünktchen 

▪ Maßnahmen zur Auf-

wertung vorhandener 

Haltestelle für den 

Umweltverbund (Bus 

+ Rad) 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

des VDV fehlt. Im Bereich Schulstraße/Lentföhrdener 

Straße/Oland besteht eine mögliche Potenzialfläche zur Netz-

ergänzung. 

Bei den Planungen rund um zentrale Gemeindeinfrastruktu-

ren und Angebote der privaten Daseinsvorsorge sollten eben-

falls Überlegungen über die Einrichtung von kleinen Mobili-

tätsstationen einfließen, bspw. im Zuge der Qualifizierung der 

Hirten-Deel. Die Mobilitätsstationen könnten je nach Bedarf 

über E-Ladestationen, Fahrradboxen oder andere Infrastruk-

turen verfügen.  

Der Ausbau des multimodalen Angebotes in der Gemeinde 

sollte auch an den jeweiligen Bushaltestellen überprüft und 

ggf. umgesetzt werden. Im Zuge der Maßnahmen gilt es auch 

zu prüfen, inwieweit die Fördermittel aus dem Programm 

„Stadt und Land“ des Landes SH oder andere Förderkulissen 

genutzt werden können. Insbesondere Fragen der Wirtschaft-

lichkeit und des Netzausbaus führen im ländlichen Raum häu-

fig zu einer negativen Bewertung von derartigen Projekten. 

6.2 Gewährleistung einer modernen und sicheren Verkehrsinfrastruktur für alle Verkehrsteilnehmenden 

6.2.1 
Stärkung des Radverkehrs als Al-

ternative zum Kraftfahrzeug 
dauerhaft 

▪ Kreis 

▪ Amt 

▪ Gemeinde  

▪ Amtsgemeinden 

▪ Bewohnerschaft 

▪ AktivRegion 

Die Instandhaltung und Pflege der vorhandenen Radwege 

sind als Grundvoraussetzungen und Aufgaben aller Straßen-

baulastträger dauerhaft zu gewährleisten. 

Darüber hinaus gewinnen elektrische Zweiräder auch für we-

niger sportliche Nutzer an Attraktivität in der Alltagsnutzung. 

Neben einer ausreichenden Lade- und Serviceinfrastruktur 

sind jedoch die entsprechenden Verkehrsnetze eine Grundvo-

raussetzung für eine vielfältige Nutzung. 

Sowohl in der Bürgerbeteiligung als auch im regionalen Ver-

kehrskonzept wird daher der Ausbau der Radwege nach 

▪ Mittelaufwendun-

gen zur Instandhal-

tung von Radwegen 

▪ Umsetzung neuer 

Radwegeverbindun-

gen in die Nachbar-

gemeinden 



 

115 

 

Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Struvenhütten, Lentföhrden sowie Hartenholm als wichtig 

eingestuft. Aber auch die Instandhaltung vorhandener Rad-

wege, insb. in Richtung Kaltenkirchen und zur B206 gilt es zu-

künftig zu sichern und an heutige Bedarfe anzupassen.  

Im Zuge der Maßnahmen gilt es auch zu prüfen, inwieweit die 

Fördermittel aus dem Programm „Stadt und Land“ des Landes 

SH oder andere Förderkulissen genutzt werden können. 

6.2.2 

Stärkere Berücksichtigung der 

Belange von Fußgängern und 

Radfahrern bei der Neu- und 

Umplanung von Straßen und 

Wegen 

dauerhaft 

▪ Kreis 

▪ Amt 

▪ Gemeinde  

▪ Straßenbaulastträger 

Moderne Verkehrsinfrastrukturen fokussieren immer stärker 

die Bedürfnisse von Fußgänger und Radfahrern. Auch in der 

Gemeinde Schmalfeld sollte diese Vorgehensweise in der Pra-

xis umgesetzt und bei den übergeordnete Straßenbaulastträ-

gern immer wieder eingefordert werden.  

▪ Orientierung der 

Gestaltung der Stra-

ßen und Wege in 

der Gemeinde an 

den Belangen von 

Fußgängern und 

Radfahrern 

6.2.3 
Entschärfung der Auswirkungen 

des Kraftfahrzeug-Verkehrs 
dauerhaft 

▪ Kreis 

▪ Amt 

▪ Gemeinde  

▪ Straßenbaulastträger 

Die Gemeinde Schmalfeld wird bereits heute aus allen Him-

melrichtungen von Landes- und Kreisstraßen durchquert. Hin-

zukommen die Nähe zur Bundesautobahn A7 und die Pla-

nungen zur künftigen A20. Sowohl im Rahmen der Beteili-

gung als auch im regionalen Verkehrskonzept wurde für Maß-

nahmen zur Entschärfung dieser Situation plädiert. Hierbei 

geht es neben den Emissionen (Lärm, Abgase) vor allem auch 

um die trennende Wirkung für die Siedlungsteile und die Ge-

fährdung der Verkehrssicherheit. Folgende Maßnahmen soll-

ten gegenüber den Straßenbaulastträgern dauerhaft einge-

fordert werden: 

▪ Eine Aufwertung der Ortsdurchfahrten durch Stär-

kung Fuß- und Radverkehr, aber auch Tempo 30 und 

weiterer Entlastung bei Realisierung der A20 

▪ Querungshilfen im Bereich Mehrgenerationenplatz 

und Schule entlang der Dorfstraße 

▪ Geschwindigkeits-

begrenzungen ent-

lang der Ortsdurch-

fahrten 

▪ Realisierte Que-

rungshilfen 

▪ Maßnahmen zu 

Verkehrs- und Ge-

schwindigkeitsredu-

zierung 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

6.2.4 

Prüfung smarter Lösungen für 

die Verkehrsinfrastrukturen in 

der Gemeinde 

dauerhaft 

▪ Amt 

▪ Kreis 

▪ AktivRegion 

▪ Gemeinde 

▪ Beratungsbüros 

Die Digitalisierung hat in Form von smarten Lösungen bereits 

Eingang in die Verkehrsstruktur vieler Gemeinden und Städte 

in Deutschland gefunden. Auch die Gemeinde Schmalfeld 

könnten von intelligenten Lösungen, wie bspw. smarten La-

ternen (Laternen mit Bewegungsmelder wie bspw. in Holz-

minden oder im Kurpark Lüneburg // smarte Laternen als La-

destationen wie bspw. in Berlin etc.) profitieren. Weitere An-

wendungsbeispiele sind smarte Systeme der Verkehrslen-

kung, die Steuerung von autarken Energienetzen oder eine 

bedarfsgerechte Steuerung von On-Demand-Verkehren in er-

gänzenden ÖPNV-Formaten. 

Die AktivRegion, das Amt oder der Kreis sind hierbei als An-

sprechpartner:innen zu nennen, die eine gemeindeübergrei-

fende Koordination ermöglichen. 

Zunächst gilt es zu prüfen, ob und inwieweit smarte Lösungen 

für die Gemeinde gewinnbringend sein könnten, sodass 

schrittweise bestimmte Maßnahmen konzipiert und umge-

setzt werden könnten. Die Entwicklung von IT- und Software-

lösungen ist im Rahmen der GAK-Förderrichtlinie förderfähig 

▪ Prüfung gezielter 

Maßnahmen zur Di-

gitalisierung der 

Verkehrsinfrastruk-

turen 
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4.7 Handlungsfeld Wirtschaft & Technik // Ver- & Entsorgung  

Leitziel: Ortsangemessene Sicherung und Förderung der örtlichen 

Wirtschaft und der technischen Infrastruktur 

In den vergangenen Jahren hat sich in der Gemeinde die Wirtschaft auf ty-

pische Art und Weise entwickelt, wie sie im Regelfall in ländlich geprägten 

Gemeinden vorzufinden ist. Neben einem deutlichen Zuwachs der Auspend-

ler sind eine eher rückläufige Entwicklung der Betriebe als Charakteristika zu 

nennen, die sich oftmals auf einem ortsangemessenen Niveau ausprägen. 

Allerdings konnte in der Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäf-

tigten ein leichter Anstieg verzeichnet werden, was für die wirtschaftliche At-

traktivität der Gemeinde spricht.  Diese Entwicklung ist für eine ländlich ge-

prägte Gemeinde als sehr positiv zu bewerten.  

Als ein wesentlicher Treiber der negativen Entwicklung der Betriebe ist das 

nicht vorhandene Gewerbeflächenangebot zu nennen, wodurch den ansäs-

sigen Unternehmen keine Verlagerungs- und Weiterentwicklungsoptionen 

angeboten werden kann. Ohne attraktive Flächenangebote ist der Erhalt lo-

kaler Arbeitsplätze in einigen Branchen kaum möglich, sodass die Gemeinde 

Schmalfeld hier eine wichtige Stellschraube in der eigenen Hand hat, neue 

Angebote zu schaffen. Darüber hinaus sollten insbesondere verkehrsaffine 

und störende Gewerbebetriebe ab einer gewissen Größenordnung nicht in 

der Gemeinde realisiert werden. Selbst bei einer entsprechenden Eigenent-

wicklung bereits vorhandener Betriebe werden Standortverlagerungen, vor-

zugsweise an die Landesentwicklungsachsen, die einzig verbleibende Ent-

wicklungsoption darstellen. Eine andere Möglichkeit, abseits der eigenen 

Flächenentwicklung von den gewerblichen Steuereinnahmen zu partizipie-

ren, ist die Beteiligung an regional bedeutsamen Gewerbestandorten außer-

halb der Gemeinde, die bspw. in interkommunaler Zusammenarbeit entwi-

ckelt werden. Durch eine finanzielle Beteiligung oder durch die Beteiligung 

durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen könnte die Gemeinde sich an der 

Erstellung derartiger Standorte beteiligen und im Gegenzug einen Anteil an 

den Gewerbesteuereinnahmen erhalten. Etwaige Modelle sind inzwischen 

weit verbreitet. Anlassbezogen zur vorhandenen Gewerbeflächenproblema-

tik in der Gemeinde Schmalfeld wurde im Rahmen des Schlüsselprojektes 

„Unterstützung der Eigenentwicklung von ortsangemessenen Unternehmen 

in der Gemeinde Schmalfeld“ eine Strategie erarbeitet, welche verschiedene 

Lösungsansätze aufzeigt, um ortsangemessen lokalen Gewerbetrieben Er-

weiterungsmöglichkeiten bieten zu können.  

Neben der Verfügbarkeit von geeigneten Entwicklungsflächen gilt es auch, 

modernen Arbeitsformen und den Ansprüchen an modernen, flexiblen Ar-

beitsplätzen gerecht zu werden. Coworking-Arbeitsplätze stellen besonders 

im Hinblick auf die Reduzierung und Vermeidung von Verkehrsströmen und 

der Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine sinnvolle Ergänzung der Ge-

werbe- und Arbeitswelt in der Gemeinde dar. Insbesondere für Berufsein-

steiger:innen und junge Familien wird dieser Aspekt in den kommenden Jah-

ren immer bedeutsamer. Die Digitalisierung ist Stand heute in vielen Bran-

chen angekommen, wodurch die Wohn- und Arbeitsortwahl nicht mehr pri-

mär von einer räumlichen Nähe geprägt sein wird. Vielmehr rücken weichere 

Standortfaktoren des Wohnortes sowie eine gute technische Ausstattung 

und verkehrstechnische Anbindung verstärkt in den Vordergrund.  

Aber auch die Belange der Instandhaltung und Anpassung der Ver- und Ent-

sorgungserfordernisse für Frisch- sowie Schmutzwasser sind bei der zukünf-

tigen Gemeindeentwicklung mitzudenken. Ebenso die Umsetzung einer 

konsequenten Niederschlagswasserbewirtschaftung bzw. eines nachhalti-

gen Regenwassermanagements, um den Erfordernissen des Klimawandels 

gerecht zu werden.  

Nachfolgend sind die Maßnahmen im Bereich Wirtschaft & Technik // Ver- 

& Entsorgung tabellarisch dargestellt und genauer erläutert. 
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4.7.1 Übersicht Handlungsprogramm Handlungsfeld Wirtschaft & Technik // Ver- & Entsorgung   

Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithori-

zont 
Akteure Bemerkung Monitoring 

7 Ortsangemessene Sicherung und Förderung der örtlichen Wirtschaft und der technischen Infrastruktur 

7.1 Ortsangemessene Sicherung und Förderung der lokalen Gewerbebetriebe  

7.1.1 

Unterstützung der Eigenentwick-

lung von ortsangemessenen Un-

ternehmen in der Gemeinde 

Schmalfeld 
 

dauerhaft 

▪ Gemeinde 

▪ Amt 

▪ Landes- und Re-

gionalplanung 

▪ Flächeneigentü-

mer:innen 

▪ Gewerbetrei-

bende 

Die vorhandenen Gewerbe- und Mischgebietsflächen in der 

Gemeinde Schmalfeld sind vergeben. Das Ziel der Gemeinde 

ist es, sowohl vorhandenen Gewerbetreibenden für die Eigen-

entwicklung als auch neuen ortsangemessene Geschäftsideen 

eine Betriebsstandort zu ermöglichen. Hierfür ist eine nut-

zungsverträgliche und vorausschauende Gewerbeflächenent-

wicklung erforderlich. Zu den Kernbestandteilen der Strategie 

gehören: 

1. Ein regelmäßiger Austausch zwischen der Gemeinde 

und den Gewerbetreibenden, um frühzeitig Entwick-

lungsbedarfe zu erkennen und in Abstimmung mit 

dem Amt und dem Kreis die Prüfung, ob diese Ent-

wicklung am Bestandsstandort möglich ist. 

2. Eine strategisch sinnvolle Nutzungszuordnung. Alter-

nativstandorttaugliche Betriebstypen (Misch- oder 

Sondergebiete) sollten auch an derartigen Standor-

ten untergebracht werden. Hierbei sind auch neue 

Produktionsformen und die damit einhergehende 

bessere Nutzungsverträglichkeit in Mischgebieten zu 

beachten. 

3. Die Nachnutzung und Verdichtung von unter- oder 

ungenutzten Flächen vor der Inanspruchnahme 

neuer Flächen. 

▪ Auslastungsquote der 

Gewerbegebiete  

▪ Entwicklung der An-

zahl der Betriebe vor 

Ort 

▪ Entwicklung der Be-

schäftigten am Ar-

beitsort 

▪ Gespräche mit Gewer-

betreibenden 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithori-

zont 
Akteure Bemerkung Monitoring 

4. Eine ortsangemessene Flächenreserve für die weitere 

gewerbliche Eigenentwicklung in der Gemeinde. Dies 

umfasst auch ein ausreichendes Angebot an Misch-

gebieten. 

Wie auch bei der Wohnbauflächenentwicklung ist die Ge-

meinde Schmalfeld bei der Entwicklung neuer Misch- und Ge-

werbegebiete auf die Mitwirkungsbereitschaft der Flächenein-

getümer:innen angewiesen. Eine Entwicklung ist nur in Ab-

stimmung mit den Interessen der Eigentümer:innen möglich, 

sollte aber zur Bündelung von gewerblichen Verkehren mög-

lichst verkehrsgünstig und im Anschluss an vorhandene 

Standorte erfolgen. Mit dem Schlüsselprojekt werden die Stra-

tegie und mögliche Entwicklungsstandorte für die weitere ge-

werbliche Entwicklung der Gemeinde verfeinert. Sie dient als 

Orientierungsrahmen ist aber immer wieder an die faktischen 

Rahmenbedingungen anzupassen.  

7.1.2 
Begleitung des Strukturwandels in 

der Landwirtschaft 
dauerhaft 

▪ Amt 

▪ Kreis 

▪ Gemeinde 

▪ Eigentümer:innen 

▪ Ggf. Investie-

rende 

Auch wenn zum Zeitpunkt des Ortsentwicklungskonzeptes 

kein konkretes Umnutzungsprojekt in der Landwirtschaft zur 

Diskussion stand, begleitet die Gemeinde die jeweiligen Inte-

ressenten bei der Prüfung ihrer Umnutzungsideen. Die Finan-

zierung obliegt allerdings den Eigentümer:innen. Allerdings 

können auch Privatpersonen im Rahmen der GAK-Kulisse, so-

fern sie die Förderkriterien erfüllen, Fördermittel für ihre ge-

werblichen Vorhaben erhalten. 

▪ Ggf. Umstrukturie-

rungsvorhaben in der 

Landwirtschaft 

7.1.3 

Interkommunale Zusammenarbeit 

im Bereich der regionalen Gewer-

beflächenentwicklung mit ande-

ren Gemeinden des Amtes 

dauerhaft 
▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Amtsgemeinden 

Um sowohl Unternehmen stark wachsenden und emissionsin-

tensiven Unternehmen einen Verlagerungsstandort anbieten 

zu können als auch von den Gewerbesteuereinnahmen von 

Großansiedlungen partizipieren zu können, sollte 

▪ Anlassbezogen Ge-

sprächsaufnahme mit 

interkommunalen 

Partnern 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithori-

zont 
Akteure Bemerkung Monitoring 

Auenland Südholstein und des 

Kreises Segeberg 

▪ Interkommunale 

Partner 

anlassbezogen eine Beteiligung der Gemeinde Schmalfeld an 

interkommunalen Gewerbestandorten geprüft werden. Dies 

kann bspw. durch eine finanzielle Beteiligung oder durch zur 

Verfügungstellung von Ausgleichflächen geschehen. Im Ge-

genzug kann die Gemeinde von der Wertschöpfung und den 

Arbeitsplätzen interkommunaler Standorte profitieren. 

▪ Durchführung der 

Prüfung einer Umset-

zungsstrategie 

7.2 Bereitstellung von modernen Büro- und Arbeitsräumen durch eine moderne technische Infrastruktur 

7.2.1 

Entwicklung von Wohn-Mischge-

bieten unter Beachtung der An-

forderungen an moderne Telear-

beit (Homeoffice, Coworking, etc.)  

dauerhaft 

▪ Netzanbieter 

▪ Kreis 

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Eigentümer:innen 

▪ Nutzende 

Kurze Wege sollten immer das oberste Ziel einer guten Pla-

nung sein. Noch besser ist es jedoch, erst gar keine Wege ent-

stehen zu lassen. Die Möglichkeit, die Anforderungen an mo-

derne Telearbeit umzusetzen, sollte bei der Neuplanung von 

Wohn- und Mischgebiete sowie bei der Neuplanung von Ge-

meindeinfrastrukturen berücksichtigt und gefördert werden, 

bspw. durch die Bauleitplanung (technische Infrastruktur, 

Grundstücksgrößen, Raumzuschnitte etc.). Des Weiteren kön-

nen in modernen Mischgebieten auch verstärkt Betriebsstät-

ten entstehen, die auch das Wohnen am Betrieb ermöglichen. 

Besonders für kleinteiligere Betriebe, bspw. Handwerksbe-

triebe sind solche Wohn- und Arbeitskombinationen attraktiv.  

▪ Berücksichtigung der 

Anforderungen mo-

derner Telearbeit in 

der formellen Planung  

7.3 
Instandhaltung und Anpassung der technischen Infrastruktur an künftige Verbrauchserfordernisse sowie die Auswirkungen des 

Klimawandels 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithori-

zont 
Akteure Bemerkung Monitoring 

7.3.1 

Umsetzung einer konsequenten 

Niederschlagswasserbewirtschaf-

tung zum Schutz des jeweiligen 

Vorfluters und der vorhandenen 

Bevölkerung unter Berücksichti-

gung der Einflüsse des Klimawan-

dels 

dauerhaft 

▪ Gemeinde 

▪ Gutachter:innen-

büros 

▪ Grundstücksei-

gentümer:innen 

Wo immer der Baugrund eine Versickerung nach den allge-

mein anerkannten Regeln der Technik zulässt, ist Nieder-

schlagswasser dem Grundwasser wieder zuzuführen. 

Ansonsten erfolgt vor Ableitung des gefassten Niederschlag-

wassers eine Rückhaltung zur Vermeidung von Abflussspitzen, 

die das Kanalnetz und den nachfolgenden Vorfluter überlas-

ten. Zudem sollte die Entwässerung aller Neubaugebiete im 

Trennsystem erfolgen. 

Heute bereits vorhandene Überlastungssituation wie bspw. im 

Bereich des Ehrenmals sind durch geeignete Überschwem-

mungsflächen, Retentions- und Versickerungssysteme zu ent-

schärfen. 

▪ Festsetzung von Maß-

nahmen in Bebau-

ungsplänen 

7.3.2 
Komplettierung des Glasfaseraus-

baus in den Außenbereichen 

kurz- bis 

mittelfristig 

▪ Netzanbieter 

▪ Kreis 

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Eigentümer:innen 

▪ Nutzende 

Die Voraussetzung in der Gemeinde sind durch die Umrüs-

tung auf Glasfaser, einige Außenbereiche ausgenommen, gut, 

um die Rahmenbedingungen für moderne Arbeits- und Le-

bensmodelle zu ermöglichen. Die Lücken im Außenbereich 

sind zeitnah durch die Netzanbieter zu schließen. Laut Landes-

regierung sollen bis 2025 alle Haushalte an Land mit Glasfa-

sernetz versorgt sein. 

▪ Zahl der Haushalte 

ohne Glasfaseran-

schluss 
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4.7.2 Schlüsselprojekt: Unterstützung der Eigenentwicklung von ortsangemessenen Unternehmen in der Gemeinde Schmalfeld

In den vergangenen Jahren haben sich wesentliche Faktoren der wirtschaft-

lichen Entwicklung in der Gemeinde eher negativ entwickelt. Der Anstieg der 

Auspendler oder die rückläufige Anzahl der Betriebe stehen beispielhaft für 

diese Fehlentwicklung. Die wenigen noch vorhandenen Gewerbeflächen sind 

verkauft bzw. beplant.   

Der künftigen Gewerbeflächenentwicklung sind durch die Vorgaben der 

Landes- und Regionalplanung enge Grenzen gesetzt, auch wenn alle Ge-

meinden unter Beachtung ökologischer und landschaftlicher Gegebenheiten 

eine bedarfsgerechte Flächenvorsorge für die Erweiterung ortsansässiger 

Betriebe sowie die Ansiedlung ortsangemessener Betriebe anstreben kön-

nen. Allerdings besteht aus regionalplanerischer Perspektive derzeit keine 

Bedarfslage für neue regionale Gewerbestandorte. Das Gewerbeflächenmo-

nitoring kommt für die Metropolregion Hamburg sogar zu einem deutlichen 

Flächenüberschuss (für Segeberg ca. 62,5 ha freie Gewerbeflächen). Die 

Hauptentwicklungsrichtung, zumindest für die kommenden Jahre, wird da-

her vor allem im örtlichen Bedarf liegen, sodass hier der zentrale Ansatz-

punkt für die Gemeinde liegen muss. Doch auch hier gilt es, die landespla-

nerischen Rahmenbedingungen zu beachten und als Prüfkriterien zu berück-

sichtigen.  

Die siedlungsstrukturelle Integration neuer Gewerbeflächen ist beispiels-

weise ein gewichtiges Kriterium bei der Ausweisung potenzieller neuer 

Standorte, sodass darauf geachtet werden muss, dass die Gewerbeflächen 

den Wohnbauflächen räumlich und funktional sinnvoll zugeordnet sind und 

dass insbesondere exponierte Standorte qualitativ hochwertig gestaltet wer-

den. Vor der Neuausweisung von Flächen sollen in den Gemeinden Altstand-

orte, Brachflächen und Konversionsstandorte in städtebaulich integrierter 

Lage genutzt werden. Zudem muss vor der Ausweisung neuer Standorte 

nachgewiesen werden, dass die jeweiligen Betriebe ortsangemessen sind 

und sich nicht am vorhandenen Betriebsstandort weiterentwickeln können.  

 

Abbildung 67: Übersicht der Prüfkriterien aus dem Landesentwicklungsplan 

(CIMA 2023) 

Grundgedanken 

Mit dem Schlüsselprojekt „Unterstützung der Eigenentwicklung von ortsan-

gemessenen Unternehmen in der Gemeinde Schmalfeld“ legt die Gemeinde 

im Rahmen des OEKs die Grundlage für eine vorausschauende wirtschaftli-

che Entwicklung, indem u. a. verschiedene strategische Säulen und Ziele for-

muliert werden. Ein zentrales Ziel dieser Strategie ist es zunächst einmal, die 

vorhandenen Gewerbebetriebe in der Gemeinde zu halten. Hierzu ist eine 

Bereitstellung von zusätzlichen Gewerbeflächen notwendig, sofern Erweite-

rungen am Bestandsstandort nicht ermöglicht werden können. Hierdurch 

wird es möglich, bereits ansässigen Betrieben eine Betriebsverlagerung bzw. 

Betriebserweiterung zu ermöglichen. Derzeit kann dieser Bedarf nicht ge-

deckt werden, da im Gemeindegebiet keine freien Gewerbeflächen zur Ver-

fügung stehen.  

Bei der Entwicklung von Gewerbeflächenpotenzialen sollte darauf geachtet 

werden, dass sie mit Arbeitsplatz- und Wertschöpfungseffekten verbunden 

sind. Reine Lagerflächen von Unternehmen, die ihren Firmensitz an anderen 

Standorten gemeldet haben, sind wenig attraktiv. Durch die Besetzung von 

Nischen wird zumindest die Chance gesehen, Folgeeffekte für künftige An-

siedlungen zu erzeugen. Dies muss genau geprüft werden und unterliegt 

zunächst auch dem Vorbehalt der Ortsangemessenheit. Durch den Zuzug 

von Neubürger:innen bietet sich zusätzlich die Chance, von Gründungen 

oder Betriebsverlagerungen in die Gemeinde, wodurch gleichzeitig das in-

duzierte Verkehrsaufkommen reduziert werden kann. Bei der Entwicklung 
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von Gewerbeflächen sind die Anforderungen an eine moderne Ausstattung 

bspw. mit Breitband und eine Nachfrage nach modernen Arbeitsplätzen wie 

Coworking und Homeoffice zu beachten. 

Für die Gemeinde gilt es zudem abzuwägen, inwieweit das wirtschaftliche 

Wachstum negative Auswirkungen auf die Gemeinde haben könnte. Ein er-

höhtes Verkehrsaufkommen und der deutliche Eingriff in die Natur und den 

Landschaftsraum müssen in diesem Zusammenhang als Aspekte genannt 

werden. Bei der Entwicklung neuer Gewerbeflächen ist daher im Sinne des 

Schutzes dieser wertvollen Flächen darauf zu achten, Mischnutzungen, die 

auch an anderer Stelle im Gemeindegebiet realisiert werden können, nicht 

in den Gewerbestandorten anzusiedeln. Darüber hinaus sind insbesondere 

verkehrsaffine und störende Gewerbebetriebe ab einer gewissen Größen-

ordnung gemäß Landes- und Regionalplanung eher den Standorten an den 

Landesentwicklungsachsen zuzuordnen. 

Um die wertvollen Gewerbeflächen zukünftig für Nutzungen bereit zu halten, 

die auf entsprechende Flächen angewiesen sind, wird die Vergabe der Flä-

chen nach Kriterien empfohlen. Ein Orientierungsrahmen auf Basis der Klas-

sifikation der Wirtschaftszweige kann dabei helfen zu differenzieren, welche 

Betriebstypen tatsächlich auf den baurechtlichen Status eine GE-Gebietes 

angewiesen sind und welche Unternehmen sich auch in Mischlagen gut un-

terbringen lassen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Betriebstypen, die 

eher durch Sonderstandorte bauleitplanerisch zu entwickeln sind. Hier sollte 

künftig sehr genau differenziert werden, da das Ausweisen neuer GE-Stand-

orte zunehmend schwerer wird. Eine Orientierung (ohne Ausschlusswirkung 

im Einzelfall) an dem nachstehenden Prüfkriterienkatalog sollte für Neuan-

siedlungen und großflächige Erweiterungen berücksichtigt werden: 

 

 

Abbildung 68: Prüfkriterienkatalog und Orientierungsrahmen für gewerbli-

che Ansiedlungen (CIMA 2023) 

Durch den Beschluss des Ortsentwicklungskonzeptes als sonstiges städte-

bauliches Entwicklungskonzept nach § 1 (6) Nr. 11 BauGB wird der Orientie-

rungsrahmen für die gewerbliche Entwicklung abwägungsrelevant. Außer-

dem sollte frühzeitig und regelmäßig der regionale Austausch gesucht wer-

den, um Verlagerungsbedarfe von lokalen Unternehmen zu identifizieren 

und auf Flächenbedarfe zu reagieren (Grundgedanke: möglichst im Ort hal-

ten, falls nicht möglich, zumindest regional binden). 

Zusammenfassung der zentralen Säulen der künftigen Gewerbeent-

wicklungspolitik  

Die zukünftigen Säulen der Gewerbeflächenentwicklungsstrategie lassen 

sich in vier Hauptsäulen untergliedern. Die erste Säule umfasst die 
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Erweiterung und Entwicklung am Bestandsort. Hier sind laufende Gespräche 

mit den Unternehmer:innen zu führen, um deren Bedarfe und Entwicklungs-

möglichkeiten am Bestandsort zu eruieren. Ist keine Entwicklung am Be-

standort möglich, muss nach weiteren Flächen im Gemeindegebiet Ausschau 

gehalten werden (Säule 4). 

Die zweite Säule beinhaltet die strategisch sinnvolle Nutzungsordnung. Hier-

bei sind alternativstandorttaugliche Betriebstypen (Misch- oder Sonderge-

biete) zu prüfen, bevor eine Ausweisung als Gewerbegebiet erfolgt. 

In der dritten Säule wird die Nachnutzung und Verdichtung von ungenutzten 

Flächen bspw. von Brachen, Konversionsflächen etc. anvisiert, bevor die 

vierte Säule der Suche nach ortsangemessenen Flächenreserven für gewerb-

liche Eigenentwicklung erfolgt.  

Unter all den Säulen ist eine anlassbezogene Prüfung der Beteiligung an re-

gionalen Gewerbeflächen ratsam.  

 

 

Abbildung 69: Säulen der Gewerbeflächenstrategie (CIMA 2023) 

Darstellung der Flächenoptionen 

In Abhängigkeit von den künftigen Entwicklungsinteressen der Eigentü-

mer:innen werden die nachfolgenden Standorte für die künftige Gewerbe-

flächenentwicklung als prüfenswert erachtet:  

▪ S1 // Erweiterung bestehendes Gewerbegebiet: Durch das bereits be-

stehende Gewerbegebiet sind bereits Erschließungen vorhanden. Eine 

Erweiterung ist in nördlicher oder westlicher Richtung zu prüfen. 

▪ S2 // Nördlich der zukünftigen A20: Durch die Lage wird auch ein in-

terkommunales Angebot mit der Gemeinde Hasenmoor als prüfenswert 

erachtet. 

▪ S3 // Freifläche zwischen Moorweg / Dammbek: Durch die umlie-

gende Wohnbebauung würde sich diese Fläche besonders für eine 

Mischnutzung eignen. 

▪ S4 // nördl. Struvenhüttener Straße: Durch eine mögliche Entwicklung 

dieser Fläche würden zusätzlich Verkehre durch das Gemeindegebiet er-

zeugt werden. Zudem eignet sich diese Fläche auch besonders für eine 

Arrondierung des Siedlungsbereiches durch eine Wohnbaufläche.  

Folgende Prüfstandorte sind hierbei mit deutlichen Umsetzungshemmnis-

sen behaftet: 

▪ S1: Die Erweiterungsflächen des bestehenden Gewerbegebiets befinden 

sich vollkommen im regionalen Grünzug.  

▪ S2: Eine mögliche Entwicklung dieser Fläche ist abhängig vom tatsäch-

lichen Ausbau der A20. Zudem befindet sich diese Flächen ebenso wie 

S1 komplett im regionalen Grünzug.  

 

Nächste Schritte 

▪ Festlegung einer strategischen Ausrichtung zur Planung und Realisierung von 

ortsangemessen Standorten im Rahmen des OEKs 

▪ Aufnahme von Gesprächen mit dem Flächeneigentümer:innen 

▪ Beauftragung eines Planungskonzeptes für ein Gewerbegebiet 

▪ Beauftragung der Ausführungsplanung  

▪ Erschließung und Vermarktung an Interessenten unter Anwendung des Orien-

tierungsrahmens 
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▪ Anlassbezogene Gesprächsaufnahme mit Akteuren der Region um interkom-

munale Zusammenarbeit zu prüfen   

Synergien mit anderen Zielen Konflikte mit anderen Zielen 

▪ 1.1.3: Bereitstellung von modernen 

und attraktiven Wohnangeboten für 

junge Familien 

▪ 3.1.1: Stärkung der interkommunalen 

Zusammenarbeit bei der Realisierung 

von Projekten und Prozessen 

▪ 7.1.3: Interkommunale Zusammenar-

beit im Bereich der regionalen Ge-

werbeflächenentwicklung mit ande-

ren Gemeinden des Amtes Auenland 

Südholstein und des Kreises Sege-

berg 

▪ 7.2.1: Entwicklung von Wohn-Misch-

gebieten unter Beachtung der Anfor-

derungen an moderne Telearbeit 

(Homeoffice, Coworking, etc.) 

▪ 7.3.2: Komplettierung des Glasfaser-

ausbaus in den Außenbereichen 

▪ 1.1.1: Umsetzung einer ortsangemes-

senen wohnbaulichen Entwicklungs-

strategie unter Berücksichtigung der 

dörflichen Strukturen 

▪ 4.1.1: Sicherung und Förderung der 

Natur- und Landschaftsräume als 

wertvolle Biotope für Flora und Fauna 

sowie als Naherholungs- und Frei-

zeitmöglichkeit für die Bewohner-

schaft  

▪ 5.1.1: Flächen- und ressourcenscho-

nende Gemeindeentwicklung 

Planungshorizont Akteure 

kurz- 

fristig 

mittel-

fristig 

lang-

fristig 

dauer-

haft 

▪ Gemeinde 

▪ Amt 

▪ Landes- und Regionalplanung 

▪ Flächeneigentümer:innen 

▪ Gewerbetreibende 

Projektkostenschätzung Angestrebte Projektfinanzierung 

▪ in Abhängigkeit der notwendigen 

Planungs- und Erschließungsarbeiten, 

z.B. typische Gemeindeaufgaben:  

• Fortschreibung Flächennutzungs-

plan (50.000 – 75.000 €) 

• teilräumliche Änderung Flächennut-

zungsplan (10.000 - 25.000 €)  

• Bebauungsplanverfahren (5.000 – 

50.000 €) 

• Erschließungsmaßnahmen etc. 

▪ Eigenmittel der Gemeinde 

▪ Ggf. GRW-Mittel 
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5. Ausblick
Die Gemeinde Schmalfeld ist aufgrund ihrer Lage, der räumlichen Nähe zu 

Kaltenkirchen, der vielfältigen Landschaft und deren vorhandener Infrastruk-

tur als attraktiver Wohn- und Lebensort einzustufen. Die Realisierung der 

vorhandenen Baulücken in den vergangenen Jahren sowie die Ausschrei-

bung weiterer Bauplätze hat zudem bereits dazu beigetragen, die vorhan-

denen Siedlungskörper weiter zu verdichten. Mit dem OEK begibt sich die 

Gemeinde nun auf einen proaktiven Entwicklungspfad, um die Attraktivität 

auch zukünftig gewährleisten zu können und um für bestimmte Themen der 

Gemeindeentwicklung eine Weiterentwicklung zu ermöglichen. Bei der Rea-

lisierung von neuen Wohnraumangeboten, egal ob es sich um eine barrie-

refreie Mietwohnung oder ein familienfreundliches Einfamilienhaus dreht, 

muss stetig überlegt werden, inwieweit ehemalige Standards und gegenwär-

tige Nachfragewünsche hinsichtlich der Grundstücks- und Wohnflächen-

größe mit den Flächensparzielen und einem möglichst geringen Einfluss auf 

die Natur und Umwelt übereingestimmt werden können. Auch die Ressource 

Boden ist in Schmalfeld ein endliches Gut, weshalb eine Abwägung der ge-

nannten Aspekte notwendig ist. Ein zentrales Ziel der Gemeinde ist es, die 

Siedlungsbereiche durch Nachverdichtungen und Ausweisung neuer Bauflä-

chen weiter zu stärken. Ganz unabhängig davon, inwieweit es der Gemeinde 

Schmalfeld gelingt, ihre Baulandpolitik weiter fortzusetzen, werden auch die 

bereits vorhandene Bevölkerungs- und Bebauungsstrukturen in den kom-

menden Jahren eine ortsangemessene Weiterentwicklung der Gemeinde er-

fordern. Als Triebfedern fungieren Alterungsprozesse, steigende Nebenkos-

ten oder auch der immer weiter fortschreitende Strukturwandel in der Land-

wirtschaft. 

Auch hinsichtlich der Gewerbeflächenentwicklung stellt die Ausweisung wei-

terer Bauflächen eine wichtige Rolle dar. Da im Zuge der Aktivierung und 

Erschließung auch moderne Mischbauflächen ausgewiesen werden könnten, 

die vor allem eine Erweiterung und Qualifizierung der vorhanden Unterneh-

mensstruktur und der lokal agierenden Gewerbeunternehmen ermöglichen, 

um eine Abwanderung weiterer Gewerbebetriebe zu verhindern. Hierbei sol-

len insbesondere kleinere und mittlere Gewerbebetriebe im Fokus stehen, 

die sich mit einer wohnbaulichen Nutzung im direkten Umfeld vertragen.  Im 

Rahmen des Schlüsselprojektes „Unterstützung der Eigenentwicklung von 

ortsangemessenen Unternehmen in der Gemeinde Schmalfeld“ wurde zu-

dem eine Strategie erarbeitet, welche Grundsäulen der zukünftigen Gewer-

beflächenentwicklung der Gemeinde Schmalfeld aufzeigt. 

Neben einer aktiven Gewerbeflächenentwicklung ist der Erhalt des Nut-

zungs- und Infrastrukturkataloges der Gemeinde ein weiteres zentrales Ziel 

der künftigen Gemeindeentwicklung, um sich weiterhin als attraktiver Le-

bens- und Wohnstandort gegenüber umliegenden Gemeinden zu etablie-

ren. Die vorhandenen sozialen Infrastrukturen rund um die Schule, Kita, Ge-

meindebüro, Mehrgenerationenplatz, Hirten-Deel, Feuerwehr und Sportver-

ein tragen hierbei einen wesentlichen Beitrag dazu bei. Mit den Schlüssel-

projekten „Weiterentwicklung des Mehrgenerationenplatzes als Begeg-

nungs- und Freizeitortes für alle Generationen“, „Prüfung und Umsetzung 

bedarfsgerechter Lösungen zur Abdeckung der Nahversorgung und Da-

seinsvorsorge inkl. der Unterstützung privater Vorhaben zur Stärkung des 

Ortskerns“ und „Sicherung und Qualifizierung der Sportinfrastrukturen 

durch Prüfung und ggf. bedarfsgerechter Anpassung der Ausstattung“ sollen 

die sozialen Infrastrukturen in der Gemeinde gestärkt und zukunftsfähig aus-

gebaut werden. Rund um das Ensemble bestehend aus dem Mehrgenerati-

onenplatz und dem ehemaligen Bankgebäude besteht die große Chance für 

die Gemeinde ein attraktive Ortsmitte zu schaffen und ggf. den Infrastruk-

turkatalog auszubauen. In Kombination mit dem Schlüsselprojekt „Prüfung 

und Umsetzung bedarfsgerechter Lösung zu Abdeckung der ärztlichen Da-

seinsvorsorge“ sollen zudem Anreize geschaffen werden, die ärztliche Ver-

sorgung der Bewohnerschaft sicherzustellen.  

Einen weiteren wichtigen Baustein der Gemeindeentwicklung stellt die Zu-

kunftsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr dar. Das derzeitige 
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Feuerwehrhaus entspricht nicht mehr den Anforderungen der Hanseatischen 

Feuerwehrunfallkasse. Um den Anforderungen gerecht zu werden und den 

Standort zu sichern, wurden im Rahmen des Schlüsselprojektes „Gewährleis-

tung eines modernen und multifunktionalen Feuerwehr- und Dorfgemein-

schaftshaus“ ein Szenario erarbeitet, welches eine zukunftsfähige Ortswehr 

in Schmalfeld aufzeigt. Auch die Entwicklung der angrenzenden Hirten-Deel 

als Dorfgemeinschaftshaus wurde in diesem Zusammenhang mitberücksich-

tigt, um ggf. weiteren Raumansprüchen gerecht zu werden.  

Die Verkehrsinfrastruktur muss vor allem hins. der Verkehrssicherheit und 

der Lärmbelastung durch die Landesstraße L234 sowie der ÖPNV-Anbin-

dung und durch die Ergänzung weiterer Angebote verbessert werden, da 

derzeit die Alltagstauglichkeit für die Bewohnerschaft nicht ausreichend ge-

geben ist. Ohne die Lösung dieser Herausforderungen wird eine erfolgreiche 

Verkehrswende in Schmalfeld eher schwierig umzusetzen sein. Eine weitere 

Säule zu Förderung alternativer Verkehrsmittel ist der Ausbau und die Mo-

dernisierung des Fuß- und Radwegenetzes. Allerdings sind der Gemeinde 

bei den meisten Maßnahmen in diesem Kontext die Hände gebunden, da 

die Gemeinde nicht der verantwortliche Vorhabenträger ist. Dennoch sollte 

die Gemeinde konsequent eine Verbesserung einfordern, sei es bei der 

ÖPNV-Anbindung, der Verbesserung der Fußwegbeschaffenheit oder dem 

Ausbau des Radweges in Richtung Lentföhrden. Durch die Ausarbeitung des 

Schlüsselprojektes „Förderung der Erholungseignung und des Naherho-

lungspotenzials der Gemeinde durch geeignete Wanderwegestrukturen“ 

wurde für die Gemeinde Schmalfeld ein Wanderwegenetz ausgearbeitet, um 

einerseits Alternativen zum MIV (motorisierten Individualverkehr) aufzuzei-

gen und zum anderen den vorhandenen Natur- und Landschaftsraum für die 

Bewohnerschaft als Naherholungsgebiet zu qualifizieren.  

Um zukünftig den Belangen des Umweltschutzes mehr Rechnung zu tragen, 

ist die Gemeinde bemüht ein Nahwärmenetz aufzubauen. Im Rahmen des 

Schlüsselprojektes „Ausbau von vorhanden und Prüfung neuer Möglichkei-

ten für Nahwärmenutzungen in Kombination mit Speichertechnologien auch 

für den Strommarkt“ wurden der Gemeinde Wege und Leitlinien aufgezeigt, 

um ein zukunftsfähiges und vom Strommarkt unabhängiges Nahwärmenetz 

umzusetzen.  

Bei der Umsetzung der Maßnahmen des Ortsentwicklungskonzeptes sollte 

die Gemeinde unbedingt den Schulterschluss zu den vorhandenen und ent-

wicklungsfördernden Akteuren in der Region suchen. Zu benennen sind hier 

die Amtsverwaltung, die Wirtschaftsförderung des Kreises Segeberg und das 

Regionalmanagement der AktivRegion Holsteiner Auenland. Die Ziele und 

Maßnahmen stehen in vielfacher Hinsicht (Weiterentwicklung und Qualifi-

zierung des Ortskerns, generationengerechter Wohnraum und Wohnumfeld, 

moderne und nachhaltige Mobilität, Förderung des Ehrenamtes etc.) in di-

rekter Beziehung zu den Zielen der Gesamtregion, so dass gegenseitig von-

einander profitieren werden kann.  

Darüber hinaus spielen sowohl private Leistungsanbietende und Entwick-

ler:innen als auch Eigentümer:innen für die Umsetzung der Schlüsselprojekte 

eine wichtige Rolle, ohne dass die Gemeinde in Abhängigkeit zu diesen 

steht. Das Ortsentwicklungskonzept zeigt für die Schlüsselprojekte Wege 

auf, wie der Schulterschluss zu diesen Akteuren gesucht und der kommunale 

Haushalt bei der Herstellung und im Betrieb entlastet werden kann. 

Ortsentwicklungsprozess durch Monitoring 

Das Ortsentwicklungskonzept hat den Anspruch, den handlungsstrategi-

schen Rahmen für die Gemeindeentwicklung Schmalfeld in den nächsten 

rund zehn Jahren abzubilden. Die Entwicklung einer Gemeinde über einen 

solchen Zeitraum ist ein kontinuierlicher Prozess, der dementsprechend re-

gelmäßig überprüft und weiterentwickelt werden muss. Nur so kann eine 

Festigung der definierten Zielvorstellungen für die zentralen Handlungsfel-

der gewährleistet werden. Mit der Fertigstellung des Ortsentwicklungskon-

zeptes sollte das Thema daher nicht von der Gemeindeagenda verschwin-

den. Vielmehr sollte die Gelegenheit genutzt werden, durch das Konzept ei-

nen kontinuierlichen Ortsentwicklungsprozess zu betreiben. Das Hand-

lungskonzept bildet mit den messbaren Monitoringgrößen die Grundlage 
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für die künftige Evaluation. Die Evaluierung des Gesamtprozesses sollte nach 

circa fünf Jahren erfolgen. Eine Zwischenevaluierung ist anlassbezogen mög-

lich. 

Die Indikatoren für das Monitoring können hierbei einerseits als quantitative 

Daten vorliegen, wodurch sie die Entwicklung eines Zustandes durch Zahlen 

und Fakten messbar machen. Andererseits können Indikatoren auch durch 

qualitative Daten und Informationen abgeschätzt werden. Die Hauptverant-

wortung für die Zusammenführung und Koordination des Monitorings ob-

liegt der Gemeindevertretung. Die Realisierung und Umsetzung der Leit- 

und Entwicklungsziele sind jedoch abhängig von dem Zusammenspiel und 

dem Engagement der definierten Schlüsselakteure. Die Schlüsselakteure 

müssen somit auch die Gemeindevertretung unterstützen, die notwendigen 

Daten und Informationen für das Monitoring zu beschaffen. 

Mit den Schlüsselprojekten wurden bewusst Prioritäten innerhalb des Hand-

lungsprogramms gesetzt, um die kommunalen Handlungsspielräume zeit-

lich, personell und materiell nicht zu überfordern. Diese Schwerpunktset-

zung erfolgte auf Basis der bei der Erstellung bekannten Informations- und 

Dringlichkeitslage. Es ist üblich und auch gewollt, dass es durch sich verän-

dernde Rahmenbedingungen (Eigentumsverhältnisse, Förderkulissen…) zu 

einer Anpassung der Prioritätensetzungen kommen kann, sofern sie den Zie-

len der Gemeindeentwicklung dient. Die Gemeindevertretung als Entschei-

dungsträger, unter Hinzuziehung weiterer Akteure wie bspw. der Wirt-

schaftsförderung des Kreises Segeberg, des Amtes Auenland Südholstein 

und bei Bedarf der AktivRegion ist das geeignete Gremium zur Koordinie-

rung. 

Die Ergebnisse des Ortsentwicklungskonzeptes zeigen, dass der Informati-

onsaustausch eine grundlegende Basis für die Gemeindeentwicklung ist. Die 

Erkenntnisse der Evaluation sollten daher auch nach außen kommuniziert 

werden, um dadurch mögliche Multiplikatoreffekte wie bspw. Folgeinvesti-

tionen oder Netzwerkbildungen auszulösen oder bei Misserfolgen neue 

Ideen oder Verbündete zu finden oder diese auch zu verwerfen. Zudem 

sollte der Weg der intensiven Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger wei-

terverfolgt werden, um hierdurch die Akzeptanz des Prozesses und das In-

teresse der Einzelnen für die Gemeindeentwicklung zu verstetigen. 
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Küstenschutzes“ 2019-2022. Online verfügbar unter (Stand 14.02.2023): https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Foerderung-Agrarsozialpoli-

tik/GAK/_Texte/Foerdergrundsaetze.html 

▪ BMVBS (Verkehr, Bau und Stadtentwicklung) 2011: Studie „Wohnen im Alter“ des Kuratoriums Deutsche Altershilfe (KDA) 

▪ BMVI (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) 2014: Verkehrsverflechtungsprognose 2030 

https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Foerderung-Agrarsozialpolitik/GAK/_Texte/Foerdergrundsaetze.html
https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Foerderung-Agrarsozialpolitik/GAK/_Texte/Foerdergrundsaetze.html
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▪ BKI (Baukosteninformationszentrum) 2022: Gebäude Neubau 

▪ BKI (Baukosteninformationszentrum) 2017: Objektdaten Freianlagen 

▪ Bundesagentur für Arbeit 2022: diverse Statistiken: Beschäftigte, Betriebe 

▪ Deutscher Wanderverband Service GmbH 2018: Kurzer Qualitätsweg - Wanderbares Deutschland // Schritt für Schritt zum Qualitätsweg - Wanderbares 

Deutschland 

▪ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. 2007: Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen RASt 06 

▪ Gemeinde Schmalfeld: Diversere Bauplanungspläne // Satzungen // FNP 

▪ Gertz, Gutsche Rümenapp GbR 2018: 1. Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungs- und Haushaltsprognose für den Kreis Segeberg bis zum Jahr 

2030 

▪ Georg Consulting Immobilienwirtschaft | Regionalökonomie 2022: Gewerbeflächenmonitoring Metropolregion Hamburg 

▪ Kreis Segeberg: Fortschreibung Radverkehrskonzept 2018 

▪ Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 2020: Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III 

▪ Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein (2017): Wohnungsmarktprognose 2030 für Schleswig-Holstein 

▪ Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein 2021: Landesentwicklungsplan 2021. Online verfügbar unter 

(Stand: 27.09.2022): https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/planen-bauen-wohnen/landesentwicklungsplan/landesentwicklungs-

plan.html 

▪ Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein 2019: Gesamträumliches Plankonzept zu der Teilaufstellung des 

Regionalplans des Planungsraums III (Sachthema Windenergie an Land) 

▪ Ministerium für ländliche Räume, Landesplanung, Landwirtschaft und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein 2002: Regionalplan Planungsraum I. Online 

verfügbar unter (Stand: 14.02.2023): https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/L/landesplanung/Downloads/regionalplaene/planungs-

raum1/karte_regionalplan_planungsraum1.pdf?__blob=publicationFile&v=1 

▪ Statistikamt Nord (Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein) 2022: diverse Statistiken und Sonderauswertungen: Fläche, Bevölkerung, Woh-

nen, Wanderungen 

▪ Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2023: Unfallatlas 

▪ Zensusdatenbank 2011: diverse Statistiken: Haushalte, Gebäude, Wohnungen 

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 Geoinformation (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.openstreetmap.de/  


