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cappel + kranzhoff stadtentwicklung und planung gmbh, Hamburg

Begrüßung
Der Bürgermeister der Stadt Brunsbüttel, Herr Mohrdieck, eröffnet die Planungswerkstatt zur
„Entwicklung Obere Koogstraße / Brunsbütteler Straße“ mit einer Begrüßung der rund 35
TeilnehmerInnen. Er begrüßt Frau Quast (polis aktiv), Herr Rümenapp (ggr planung), Herr
Kranzhoff (cappel + kranzhoff) vom Bearbeitungsteam sowie Frau Krüger (Fachdienst
Stadtplanung und Stadtentwicklung Stadt Neumünster - Metropolregion Hamburg) und seine
Mitarbeiterinnen Frau Gasse und Frau März (Bereich Stadtplanung). Die Veranstaltung in
der Gemeinschaftsschule Bojestraße ist Teil eines breit angelegten Beteiligungsprozesses
zur Entwicklung eines Rahmenplans für das Gebiet Obere Koogstraße / Brunsbütteler
Straße, der im November letzten Jahres mit einer Auftaktveranstaltung begann.
Herr Mohrdieck erläutert, dass durch das Wachstum der Stadt Brunsbüttel Veränderungen
einhergehen, die einen natürlichen Prozess darstellen, der im Laufe der Zeit stattfindet.
Jedoch müsse man negativen Entwicklungen vorbeugen und diesen entgegenwirken, um
das Gebiet weiter zu entwickeln und die vorhandenen Potenziale zu nutzen. Die Chancen für
neue Funktionen des Standorts müssen ausgeschöpft und die Stärkung als attraktiver Wohnund Arbeitsort muss gefördert werden. Es solle herausgefunden werden, was die
BewohnerInnen in ihrem Wohnumfeld brauchen und welche Rolle das Gebiet zukünftig für
die Stadt Brunsbüttel spielen soll. Die Veranstaltung heute, verdeutlicht Herr Mohrdieck, solle
nicht dazu dienen, Pläne vorzustellen, sondern dazu, mit den BewohnerInnnen, dort
Arbeitenden und EigentümerInnen gemeinsam über die Zukunft der Oberen Koogstraße /
Brunsbütteler Straße nachzudenken und Ideen und Vorschläge zu sammeln.
Die Planungswerkstatt wird von der Frage „Wie soll das Gebiet Obere Koogstraße /
Brunsbütteler Straße in 15-20 Jahren aussehen?“, geleitet. Es soll nach vorne gedacht
werden, Mut und Kreativität der TeilnehmerInnen seien gefragt, um die Zukunft des Gebietes
mitzugestalten. Herr Mohrdieck äußert seine Freude über das Interesse der Anwesenden
und übergibt das Wort an Frau Quast.
Vor Beginn der Veranstaltung wurden die TeilnehmerInnen gebeten, ihren Wohn- bzw.
Arbeitsort im Gebiet um die Obere Koogstraße auf einer Karte zu markieren. Es wird
deutlich, dass die Anwesenden relativ verstreut im Gebiet wohnen/arbeiten. Zusätzlich
wurden die Erwartungen an die Planungswerkstatt auf Post-its gesammelt. Daraus geht
hervor, dass es TeilnehmerInnen gibt, die bereits konkrete Vorschläge haben, während
andere erst einmal hören wollen, welche Vorschläge andere TeilnehmerInnen haben.
Einführung – Vorstellung Tagesordnung
Frau Quast, Moderatorin der Veranstaltung von polis aktiv, begrüßt ihrerseits die
Anwesenden und stellt das Bearbeitungsteam (cappel + kranzhoff, polis aktiv und Herrn
Rümenapp von ggr Planung) vor. Darauf folgt die Vorstellung des Programms:
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10.00

Begrüßung

10.30

Präsentation Analysen und Befragungsergebnisse

11.00

Zukunftscafé

12.15

Mittagspause

13.00

Werkstattarbeit

15.00

Präsentation und Diskussion der Ergebnisse

16.00

Ende

Zur Ergebnispräsentation wird die Presse erwartet.
Präsentation der Analyse
Frau Koch von cappel + kranzhoff präsentiert die Analyse des Bestandes, die auf Grundlage
von Begehungen des Gebietes sowie Auswertung und Unterlagen entstanden und durch die
Ergebnisse der Interviews mit den EigentümerInnen ergänzt wurde. Gezeigt werden
beispielhaft drei Pläne zur städtebaulichen Analyse mit unterschiedlichen thematischen
Schwerpunkten:
Plan Nutzungsstruktur

•
•
•
•

Es gibt überwiegend Wohnnutzung im Gebiet
Dienstleistungen sind vor allem in der Oberen Koogstraße und nördlichen
Brunsbütteler Straße angesiedelt
Es gibt nur wenig Einzelhandel
Leerstände sind vor allem in der Oberen Koogstraße verzeichnet
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Plan Stadtgestalt

•

•
•

Der historische Bestand hat eine wichtige Bedeutung für das Gebiet und ist an der
Bebauungsstruktur zu erkennen, viele Gebäude sind Ende des 19. Jhd. / Anfang des
20. Jhd. entstanden, prägen das Stadtbild und sind identitätsstiftend
Teilweise ist dieser Bestand sanierungsbedürftig und steht leer
Zudem sind überwiegend befestigte Flächen und Grünflächen (privat u. öffentlich)
sowie der Baumbestand dargestellt

Plan Städtebauliche Missstände
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•
•

•
•

•
•

•

Missstände sind aus den Bestandsplänen, eigenen Einschätzungen und Ergebnissen
der Interviews festgestellt worden
Einige Gebäude sind sanierungsbedürftig und überformt, wobei Sanierungsbedarf
nicht bedeutet, dass die Gebäude nicht gepflegt wurden, sondern aufgrund ihres
Alters Sanierungsbedarf, insbesondere im energetischen Bereich, aufweisen
Rot markierte Gebäude lassen mangelnde Instandhaltung erkennen
Im Straßenraum wurden erhebliche Mängel festgestellt – keine Fahrradspur, dabei
sind verhältnismäßig viele Fahrradfahrer unterwegs; teilweise sehr enge und
unebene Fußgängerwege
Mindergenutzte Flächen (ungeordnete Stellplatzflächen, Hinterhofbereiche sowie
Brachflächen im Blockinnenbereich)
Flächen mit gestalterischen Mängeln (z.B. die Fläche an der Braake), zum Teil auch
private Freiflächen, die auch negativ nach Außen, also in den öffentlichen Bereich,
wirken können
Es fehlt an einer offiziellen fußläufigen Verbindung zwischen Brunsbütteler Straße
und Lange Reihe

Herr Rümenapp von ggr planung stellt anschließend die Bestandsanalyse der
Verkehrssituation vor, die auf Basis der Ergebnisse einer Verkehrszählung wochentags
zwischen 6.30 und 18.00 Uhr erstellt wurde. Herr Rümenapp erklärt, dass der gesamte
Straßenraum früher anderen Nutzungen ausgesetzt war und die damalige Funktion von
Straßen eine ganz andere war als heute. Die Ansprüche an den Verkehr und Straßenraum
haben sich seither drastisch verändert.
Die Verkehrsanalyse wird in vier Themen aufgeteilt:
Straßenraumaufteilung und -gestaltung für Fußgänger:
• Koogstraße: zu geringe Gehwegbreiten, zum Teil durch parkende Autos, Aufsteller
und Einbauten weiter eingeschränkt; auf nur 1,50 m sind keine sicheren
Begegnungen möglich
• Schlechter Oberflächenzustand
• Keine Aufenthaltsqualität
• Weit abgerückte Furten an der Kreuzung
• „Radfahrer frei“ trotz zu geringer Gehwegbreite (früher wurde, als Übergangslösung,
der Gehweg für Radfahrer und Fußgänger vorgesehen, heute keine Lösung mehr)
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Straßenraumaufteilung und -gestaltung für Radfahrer:
• Überraschend große Zahl an Radfahrern trotz kaltem Wetter im Februar, es wurden
knapp 700 gezählt
• Überwiegender Teil nutzt die Fahrbahn
• Einzelne (Rest-)Radverkehrsanlagen sind vorhanden, jedoch mit erheblichen
baulichen und funktionalen Mängeln
Verkehrsmengen und Verkehrsablauf Kfz-Verkehr:
• Die Zählung ergab ca. 11.000-12.000 Fahrzeuge am Tag, die die Kreuzung Obere
Koogstraße / Brunsbütteler Straße / Röntgenstraße / Eddelaker Straße passieren
• Das sind moderate Verkehrsmengen für Hauptverkehrsstraßen
• Es gibt Spitzen am späten Vormittag und am Nachmittag
• Der Schwerverkehrsanteil (<200 Fzg./24h) ist gering
• Auch in den Spitzenzeiten besteht ein stabiler Verkehrsablauf
• Die Kreuzung mit der Ampel ist ausreichend leistungsfähig, führt aber zu längeren
Wartezeiten in Schwachlastzeiten
Straßenraumaufteilung und -gestaltung Kfz-Verkehr:
• Fahrbahnen und Kreuzungsbereiche sind deutlich überdimensioniert
• Kfz-Verkehrsflächen dominieren die Straßenräume
• Heute würde man die Straßen als auch Kurven deutlich enger bauen, um Platz zu
sparen
• Auffällig waren die unterschiedlichen Parkregelungen an den Straßenseiten der
Oberen Koogstraße

Schnitt Obere Koogstraße

Parkraumangebot und –nachfrage:
• Koogstraße:
- ca. 30 Stellplätze
- Maximalauslastung: 21 (16 Uhr)
- viele Kurzzeitparker, hohe Fluktuation
• Unterschiedliche Parkregelungen auf den beiden Straßenseiten
• Brunsbütteler Straße: Einseitiges Gehwegparken
Es wird angemerkt, dass für eine angedachte Gehwegbreite von 2,50 m die Straßen in ihrer
Breite zu eng werden würden oder die Häuser abgerissen werden müssten. Außerdem sei
das Radfahren schon heute gefährlich, da die Autos sehr dicht überholen würden. Herr
Rümenapp erklärt daraufhin, dass es heutzutage üblich sei, die Straßen so eng zu bauen,
dass ein Überholen nur mit dem Überschreiten der Straßenmitte möglich ist.
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Befragung der EigentümerInnen
Frau Quast erläutert das Vorgehen und die Ergebnisse der Befragung der EigentümerInnen.
Ziel sei die Bestandsaufnahme und Aktivierung der EigentümerInnen gewesen. Ungefähr die
Hälfte der EigentümerInnen konnte befragt werden, was insgesamt ein gutes Resultat
darstellt. Der überwiegende Teil der Befragten sind langjährige EigentümerInnen, 43 Prozent
sind im Besitz ihres Eigentums seit mehr als 25 Jahren. Ein Drittel der Immobilien wird von
den Eigentümern selbst genutzt. Nur vier EigentümerInnen beschreiben den Zustand ihres
Eigentums als mangelhaft und ungenügend. Die Vermietungssituation wird unterschiedlich
bewertet. Überwiegend wurde fortlaufend saniert, jedoch wenige umfassende Sanierungen
durchgeführt. Bei den Befragten besteht eine hohe Zufriedenheit mit der Nahversorgung im
Gebiet, der Erreichbarkeit mit dem PKW sowie der Sauberkeit und der Nachbarschaft.
Dagegen wird die Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Nahverkehr bemängelt.
Auf die Frage, was den Befragten im Gebiet Obere Koogstraße/ Brunsbütteler Straße gefällt,
wurde die zentrale Lage am häufigsten genannt. Darüber hinaus wurden die Freiräume, die
Nähe zum Hafen, die Braake und die ruhige Umgebung erwähnt. Dagegen missfällt u. a. die
aktuelle Verkehrssituation, die teilweise marode Bausubstanz und der Leerstand. Außerdem
wurde bemängelt, dass die Stadt ihre Pflichten vernachlässigt, ein schlechtes Management
betreibt und zu wenig gemacht wird. Frau Quast erläutert, dass durch die Interviews wichtige
Vorschläge zur Gebietsentwicklung gesammelt werden konnten. Insbesondere der Verkehr
spielt eine zentrale Rolle: Es soll eine Verkehrsberuhigung vorgenommen, ein Kreisverkehr
an der Oberen Koogstraße / Brunsbütteler Straße umgesetzt, die Verkehrssicherheit erhöht
und ein allgemeines Verkehrskonzept entwickelt werden. Des Weiteren wurden Vorschläge
zu einer touristischen Aufwertung, zur Nutzbarmachung der Braake und Neubebauung
zwischen Lange Reihe und Brunsbütteler Straße genannt.
Zukunftscafé
Frau Quast gibt eine Einführung in das Zukunftscafé. Mit den Anwesenden soll gemeinsam
eine Reise in die Zukunft unternommen werden. Die im Raum verteilten Tische, an denen bis
zu fünf Personen Platz nehmen können, bilden die verschiedenen Stationen. Zunächst wird
ein Gastgeber oder eine Gastgeberin ausgewählt, die oder der die Reisenden empfängt. Es
werden drei Runden durchgeführt, jede Runde wird von einer Frage angeleitet, die an den
Tischen diskutiert werden soll. Die Ergebnisse können auf einer Tischdecke festgehalten
werden. Nach jeder Runde ziehen die Reisenden weiter, der/die Gastgeber/in bleibt und
erzählt den neu Ankommenden von den Geschehnissen an seinem/ ihrem Tisch. Die
Runden wurden von folgenden Fragen angeleitet:
1. Wie sieht es 2030 rund um die Obere Koogstraße aus?
2. Wer wohnt und arbeitet 2030 im Gebiet?
3. Was hat zu den Veränderungen beigetragen?
Die Gastgeber und Gastgeberinnen (Tisch 1 bis 4) werden im Anschluss von Frau Quast im
Plenum interviewt, um die Ergebnisse des Zukunftscafés auch den anderen Anwesenden zu
überbringen. Im Folgenden die Mit- sowie Abschrift:
Tisch 1
•

•
•

Verkehr: Kreuzung soll als
überfahrbarer Kreisel umgebaut
werden mit Zebrastreifen, in der
Koogstraße sollen Parkstreifen
und ein Fahrradweg entstehen
Parkplätze in den Straßen nicht
reduzieren
Zebrastreifen einführen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Keine Abbiegespur mehr
Die Fahrbahn soll nicht schmaler werden, da die Kfz immer größer/breiter werden
Ein Haus für einen Parkplatz abzureißen, wird kontrovers gesehen
Parkplätze auf Hausgrundstücken
Eine Gestaltungssatzung wird befürwortet, ebenso sollte Barrierefreiheit
berücksichtigt werden
Die Braake soll touristisch aufgewertet werden, ggf. könnten Boote durch die
Schleuse fahren
Die Uferbefestigung muss erneuert werden
Fassadenwettbewerb, Leinwand an Haus
Hinsichtlich der Wohnnutzung soll es eine gesunde Mischung geben, in den
Erdgeschossen der Koogstraße und Brunsbütteler Straße soll es Läden, Gewerbe
und Einzelhandel geben, Einladung zum Bummeln
Nicht nur Seniorenwohnen
Eigentümer in der Nutzung nicht einschränken (EG)
Eine Überalterung im Gebiet ist zu vermeiden
Stadtwohnungen erforderlich
Verantwortlich ist die Stadt Brunsbüttel, die Verwaltung; Prozessgestaltung durch die
Stadt

Tisch 2
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Die wichtigste Voraussetzung ist,
langfristig zu planen
Aufkauf alter Häuser zur zukünftigen
städtischen Sanierung
Eigentum, um das sich nicht
gekümmert wird, soll aufgekauft und
saniert werden
Auf keinen Fall sollte die Fahrbahn
verengt werden, wegen der heute
breiteren Kfz
Neue Radwege sollten angelegt
werden
Wichtig wäre eine bindende Gestaltungssatzung für die Obere Koogstraße /
Brunsbütteler Straße
In der Langen Reihe ist die Uferbefestigung der Braake erforderlich, die Fahrbahn ist
zu dicht an der Braake gelegen, langfristig sollte man die Lange Reihe sperren, um
die Uferbefestigung zu schonen und nur einen Fußweg entlang der Braake schaffen
Als Idee wird eine neue Verbindungsstraße zwischen der Brunsbütteler Straße und
der heutigen Langen Reihe durch den Häuserblock vorgeschlagen, die die
Grundstücke von der anderen Seite / von hinten erschließt
Kreisel wird befürwortet
Es sollen feste, neugestaltete Fahrradwege geplant und angelegt werden
Altengerechtes Wohnen im hinteren Bereich, Zielgruppe Senioren
Gemischte Altersgruppen, auch für Junge attraktiv
Ein türkischer Gemüseladen in die Obere Koogstraße (z. B. in einem leerstehenden
Laden)
Ein Stehcafé (Tchibo oder Arko) in die Obere Koogstraße
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Tisch 3
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Man sollte am besten alles so lassen,
wie es ist
Es sollte gemütlich bleiben
Im Grünen leben
Altersgerechte Wohnprojekte (wenn
Platz vorhanden)
Gepflegter öffentlicher Raum
Die Stadt sollte den Tourismus fördern
und Brunsbüttel attraktiver machen
Es wäre gut, wenn die Fährverbindung
nach Cuxhaven eingerichtet werden
würde
Hinsichtlich der Wohnnutzungen ist altengerechter, aber auch familiengerechter
Wohnungsbau erforderlich
Kleingewerbe wird befürwortet
Das Ufer der Braake soll befestigt werden und die Grünflächen sollen erhalten
bleiben
Erhalt von Dienstleistungen
Familienfreundliche Gestaltung
Kleiner Laden mit Geschenk, Haushaltswaren und Kurzwaren
Ufergestaltung: Terrassengestaltung
Wegebeziehungen, aber umstritten
Straßenraum anders aufteilen
Parkstreifen Brunsbütteler Straße soll bleiben
So lange mobil wie möglich
Verkehrsberuhigter Bereich
Bezahlbarer Wohnraum
Apotheke
Familienfreundliche Einrichtungen
Größeres Angebot an Pflegediensten

Tisch 4
•

•

•

•
•
•
•

Dort, wo ehemals die Schlachterei
Lüdeker und Böttcher war, soll ein
Hotel entstehen
Die Flächen Bülow und Wolter
könnten für altengerechten
Wohnungsneubau genutzt werden,
von der Langen Reihe sollte dann ein
Fußweg dorthin geführt werden
Am Alten Hafen werden eine
Gaststätte im Bereich des „Alten
Hafens“ oder Wohnungen gesehen
Die Braakebrücke sollte, wenn sie
erneuert wird, breiter sein
Als Schwerpunkt sollten zuerst ältere Menschen berücksichtigt werden, dann aber
Mischnutzungen für junge neue Anwohner und Einzelhandel geschaffen werden
Hinsichtlich des Verkehrs wird ein Radweg, Tempo 30 in der Koogstraße und die
Kreisellösung gewünscht
2 Phasen: 1. Alte Menschen 2015-2030; 2. Erneuerung ! auch junge Menschen =
Mischgebiet
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Einzelhandel: Fundgrube, „Lützen“, spezialisierte Geschäfte
Die blaue Brücke sollte erneuert und verbreitert werden, für Bewohner und Touristen
wichtig
Lange Reihe verkehrsberuhigt und Einbahnstraße
Anpflanzung des Ufers
Wegebeziehung zwischen Lange Reihe bis Bäckerei Heuer
Baufällige Häuser erneuern
Historischer Flanierweg
Intensive Einbindung der Eigentümer
Fahrradkontrollen montags oder dienstags, Leute, die gegen Regeln verstoßen,
sollen von Stadtangestellten aufgeschrieben werden

Frau Quast dankt den Teilnehmern und Teilnehmerinnen für die Mitarbeit und die ersten
vielfältigen Ideen und Vorschläge, die erarbeitet wurden. Es folgt eine Mittagspause.
Werkstattarbeit
Die anschließende Werkstattarbeit wird von Frau Quast und Frau Koch anhand einer
Geschichte eingeleitet, die die TeilnehmerInnen in eine Situation versetzen soll, die bald
Realität sein könnte: Eine ehemalige Bewohnerin Brunsbüttels, die vor Jahren nach Florida
ausgewandert ist, bekommt Besuch von ihrer Enkelin in Florida, die sich Brunsbüttel kürzlich
angeschaut hat.
Anhand von drei verschiedenen Szenarien wird verdeutlicht, wie sich das Gebiet
weiterentwickeln könnte. Zum einen wird dadurch aufgezeigt, was bei einem ausbleibenden
Eingriff passieren könnte und zum anderen, wie eine Gestaltung durch gezielte
Handlungsmaßnahmen aussehen könnte.
1. Null-Szenario – Was passiert, wenn nichts passiert?
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der Anteil an sanierungsbedürftigen und modernisierungsbedürftigen Gebäuden
steigt (über 70%), einige Gebäude verfallen zusehends, was wiederum zu einem
hohen Wertverlust der Immobilien führt
Neuer Bevölkerungszuzug bleibt aus - Gebiet veraltet und schrumpft immer mehr,
dadurch hoher Anteil an SeniorInnen und Alleinstehenden
Vermietungsschwierigkeiten und zunehmende Leerstände
Die Brachflächen nehmen aufgrund abbruchreifer Gebäude zu
Einzelhandel, Gewerbe und Gastronomie verlassen weiter das Gebiet
Engpässe in der ärztlichen Versorgung
Vernachlässigung, Verödung des öffentlichen Raums
Fehlende soziale Kontrolle, Abnahme der Sicherheit im öffentlichen Raum
Frustration der AnwohnerInnen wächst, mangelnde Identifikation, privates
Engagement geht zurück
Negatives Image

2. Brunsbüttelhafen: Hier zieht es Familien und Touristen hin!

•

•
•

Ursprünglich Ortsteil für Schiffer und Fischer; obere Teil der Koogstraße entstand
zuerst, wurde erst später verlängert; am Hafen gab es einmal insgesamt 7
Gastwirtschaften ! Historische Gestalt und Identität wird wiederbelebt
Behutsame Weiterentwicklung des historischen Stadtbilds ! städtebauliche
Qualitäten werden herausgestellt
(Energetische) Sanierung des Bestands mit vereinzelter Erweiterung durch
Neubauten auf Entwicklungsflächen, insbesondere für Familien und touristische
Nutzungen (Hotel, Gastronomie)
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•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Nachbarn schließen sich zusammen, entwickeln gemeinsam und abgestimmt (z. B.
gemeinschaftliche Stromversorgung durch BHKW)
Das Gebiet verjüngt sich durch den Zuzug von Familien, der Generationenwechsel
wird aktiv begleitet ! Stabilisierung, bzw. Wachstum der BewohnerInnenzahl
Attraktiv für Familien u .a. durch kurze Wege zu Schule und Kita sowie weiteren
soziale, kommunikative und gesundheitsfördernde Angebote in fußläufiger
Erreichbarkeit
Mischung wird erhalten ! bestehendes Gewerbe bleibt, jedoch keine
Neuansiedlungen
Viele Möglichkeiten für Freizeit und Erholung ! attraktiv sowohl für
Gebietsbevölkerung als auch für TouristInnen
Brunsbüttelhafen ist erleb-, bzw. erfahrbar, u.a. durch die Einrichtung eines
historischen Pfads an der Braake, ein jährlich stattfindendes Hafenfest, Ausstellung
„Brunsbüttel heute und gestern“
Die Frei- und Grünräume sind vernetzt; die Rad- und Wanderwege sind ausgebaut
umweltfreundliche Infrastruktur (v.a. Ausweisung Radwege, auch Verbesserung
ÖPNV,)
hohe Identifikation mit dem Quartier ! positives Image
Attraktive Freiräume, u.a. Einrichtung einer Braake-Promenade, Spielplatz an der
Braake
Es gibt eine Fußgängerbrücke über die Braake zum Stadtpark
Fußgänger und Radfahrerfreundliche Straßengestaltung
Einrichtung eines Kreisverkehrs
Ergänzung zu Nahversorgungszentrum u.a. durch Bioladen, Kiosk, Café

3. Im Herzen von Brunsbüttel – Mittenmang und doch ruhig
Ein attraktives Wohnquartier für ältere Menschen
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lagequalitäten werden genutzt ! Stadt der kurzen Wege
Es gibt kurze Wege zu sozialen, kommunikativen, gesundheitsfördernden und
Beratungs-Angeboten, dennoch ruhige Wohnlage
Nahversorgung in unmittelbarer Nähe (u. a. ein Reformhaus an der Koogstraße)
Die ärztliche Versorgung ist sicher gestellt; es gibt ein Gesundheitszentrum an der
Koogstraße (außerhalb des Gebietes - Röntgenstr. 2 mit Stadt-Apotheke)
Es gibt Wohnprojekte für ältere Menschen, Pflegeeinrichtungen und Dienstleister, die
Menschen begleiten, möglichst lange selbstbestimmt in ihrem Zuhause zu leben
(kleine Wohneinheiten mit angegliederten Pflegedienst)
Altersgerechte Anpassung des Gebäudebestands, vereinzelte Erweiterung durch
seniorengerechte Neubauten
Einrichtung eines Cafés an der Koogstraße
Die Gebietsbevölkerungszahl bleibt stabil
Es gibt Treffpunkte im öffentlichen Raum, z. B. ein kleiner Park mit Café an der
Braake
Es gibt attraktive Freiraume, u. a. eine Braake-Promenade
Viele Möglichkeiten für Freizeit und Erholung
Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle für SeniorInnen
Der öffentliche Raum ist barrierefrei und gepflegt
Das ÖPNV-Angebot ist auf die Bedarfe älterer Menschen ausgerichtet und wird
ergänzt durch mobile Dienstleister (Bürgerbus, Fahrdienste, Tante Emma-Laden auf
Rädern)

Die verschiedenen Szenarien sollen den Anwesenden eine Vorstellung geben, wie ihr Wohnoder Arbeitsort aussehen könnte, wenn die entsprechenden Maßnahmen umgesetzt werden.
Sie sollen als Anregung dienen, stellen jedoch keine bereits getroffenen Festlegungen dar.
Die Anwesenden entwickeln in der Werkstatt-Phase anhand von Fragestellungen, die sich
auf die zukünftige Entwicklung Brunsbüttels beziehen, einen Leitentwurf 2030 des Gebietes.
Dazu finden sich an Gruppentischen fünf bis sechs TeilnehmerInnen zusammen. Jede
Gruppe erhält einen auf Kapa-Platten befestigten Plan des Gebietes, der als
Arbeitsgrundlage dient und beliebig beschrieben/beklebt werden kann. Es wird ein
Berichterstatter/in bestimmt, der/die die Ergebnisse im Anschluss präsentiert. In
Gruppenarbeit werden folgende Fragen bearbeitet:
I.

Wer soll im Gebiet wohnen? Für welche Zielgruppen soll es dort Wohnraum geben?
Für wen fehlt Wohnraum in der Innenstadt – in Brunsbüttel?

II.

Wie soll gewohnt werden? Welche Formen des Zusammenlebens wünschen wir uns
dort?

III.

Welche Rolle spielt die nachhaltige energetische Versorgung?

IV.

Welche Nutzungen schlagen wir für die Erdgeschosse an der Koogstraße und
Brunsbütteler Straße vor? Wem fehlt was in der inneren Stadt?

V.

Wie gehen wir mit dem Verkehr um? Kreuzung, Rad- und Fußverkehr
Wie gestalten wir den ruhenden Verkehr? PKWs, Fahrräder, Rollatoren, Kinderwagen

VI.

Wie sollen Straßen, Wege und ggf. Plätze gestaltet sein?

VII.

Wie gestalten wir das Braakeufer? Was wollen wir dort gern machen?
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VIII.

Wie dicht wollen wir bauen?
Höhe und Tiefe der Bebauung

Wichtige Ideen, Vorschläge und Argumente werden auf Karten festgehalten, die auf dem
Plan befestigt werden können oder schriftlich auf diesem festgehalten.
Ergebnispräsentation und Diskussion
Alle Anwesenden versammeln sich um die entstandenen drei Pläne, um die Ergebnisse mit
den anderen TeilnehmerInnen und anwesenden Fachleuten zu diskutieren. Die Vorstellung
erfolgt nach Gruppen:
Arbeitsgruppe 1:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brücke über Braake und einen Fußweg von der langen Reihe über Brunsbütteler
Straße zur Tiedemannstraße, um die Bäckerei Heuer direkt erreichen zu können
Schandflecken im Gebiet sind vor allem das Haus mit Verschlag in der Brunsbütteler
Straße und das Schlachtereigebäude, dort eventuell andere Nutzung, z. B. als Hotel
Eckhaus an der Kreuzung Obere Koogstraße / Brunsbütteler Straße könnte einem
Kreisel weichen
Breitere Fußwege, Einsparen der Abbiegerspur, Fahrradweg entlang der Koogstraße
Ruderklub zwischen Langer Reihe und Brunsbütteler Straße
Dreieckiges Grundstück an der Braake mit alten Wohnwagen könnte umgenutzt
werden, z. B. als Bouleplatz und Promenade
Sport mit Rollator östlich der Braake
Café an Oberer Koogstraße / Eddelaker Straße, Parkplätze könnten dahinter
(nördliche Richtung) realisiert werden
Neue Wohnungen auf der südlichen Seite der Koogstraße (Nr. 10, 10a, 12) schaffen
Neue Wohnungen und Café am Deich
Generationenübergreifende Wohnanlage
Promenade entlang Braake
Reformhaus und Hotel in Koogstraße
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Arbeitsgruppe 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Gezeitenkraftwerk
Durchgang vom alten Hafen, wäre auch Vorteil für Bootsbesitzer, Brücke müsste zu
einer Klappbrücke umfunktioniert werden
Braake touristisch erschließen, z. B. durch Badecafé und Wasserskianlage
Promenade und Brücke mit Weg zum Bäcker Heuer
Neubau mit Innenhof Obere Koogstraße / Lange Reihe mit Bäckerei und Café
Grünfläche mit abgestellten Wohnwagen müsste umgestaltet werden
Gemischtes Wohnen Jung/Alt in der Langen Reihe
Integriertes Wohnen: Betreuungsprojekt, die Kurzzeitpflege für alte Menschen und
Menschen mit Behinderung vorsieht, gegenseitiges helfen und unterstützen
Der Rest: gemischtes Wohngebiet
Umzug von Bauamt, dafür Ärztezentrum und Apotheke
In der Koogstraße Neubau für Senioren
Haus der Nationen in Brunsbütteler Straße: Begegnungsstätte für verschiedene
Kulturen, Nationen sollen sich treffen
Alte Mole 3 auf Kreisverkehr bauen als Hingucker
Bastelshop
Schuhexpress
XXL Mode und Mode für Fortgeschrittene
Fahrradgeschäft und Verleih, auch Rollstuhl- und Rollatorverleih
Outdoor-Geschäft
Frisör
Blumengeschäft
Spielzeuggeschäft
Auf der Braake: Events z. B. Drachenbootrennen
Terrassenufer mit Bänken
Historischer Pfad Brunsbüttel mit Eigentümern erschaffen, dafür ist eine Erlaubnis
notwendig, um Bilder aus der Geschichte Brunsbüttels auf den Fassaden
anzubringen, die Koog von früher bis heute
Hochseilgarten im Stadtpark
Kreisverkehr
Durchgehender Radweg
30 km/h Zone
Kinderspielplatz mit Trampolin zwischen Langer Reihe und Brunsbütteler Straße
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Arbeitsgruppe 3:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verkehrsplanung soll so übernommen werden, wie Herr Rümenapp vorgeschlagen
hat, mit Kreisel, damit mehr Platz für Fuß- und Radweg
Mehr Parkplätze
Überlegung, wo die Stadt Grundstücke aufkaufen könnte:
Grundstück von Bülow, um eventuell Wohnanlage für Senioren und kleine
Wohnungen zu verwirklichen, Haus mit Verschlag, Frisör und Schlachterei durch
Neubauten ersetzen
! der Rest sollte so erhalten bleiben, auch die Konturen der Straßenlinien
Eckhaus Obere Koogstraße / Eddelaker Straße als Café/Restaurant nutzen,
Parkmöglichkeiten hinter dem Gebäude
Durchgang von Braake bis Tiedemannstraße
Brücke über Braake
Grünfläche auf Wohnwagen- Dreieck
Geschäfte: Erdgeschossbereiche mit Gewerbe
Idee: wenn es attraktive Wohnungen gibt, werden auch neue Gewerbetreibende
angezogen
Café, am besten in der Koogstraße wegen Laufkundschaft
Uferbefestigung gestalten: Freizeitgebiet für Rad/Rudern
Neues Wohnen nördlich der Koogstraße (Nr. 11, 13, 15)

Herr Rümenapp und Herr Kranzhoff kommentieren die Ergebnisse aus Sicht der Planer:
Herr Kranzhoff merkt an, dass sich viele Vorschläge der unterschiedlichen Gruppen
wiederholen und ähnliche Ansätze/Merkmale der Gebietsentwicklung deutlich werden. Er ist
positiv überrascht, dass der demografische Wandel, als auch Ideen für junge Leute und
Kinder beachtet wurden und sich auf den Plänen wiederfinden. Die Ergebnisse zeigen, dass
ein breites Bewusstsein bei den TeilnehmerInnen besteht, die Chancen und Potenziale des
Gebietes gezielt zu nutzen, wie z. B. die Braake. Herr Kranzhoff stellt heraus, dass bei der
Erarbeitung eines Leitziels über den Tellerrand geschaut wurde, u. a. indem Cafés und
Treffpunkte als wichtige Bestandteile eines funktionierenden Gebiets erkannt wurden.
Aus verkehrsplanerischer Sicht, erklärt Herr Rümenapp, scheint es eine Übereinstimmung zu
geben, dass ein Verkehrskreisel eine notwendige Maßnahme ist. Im weiteren
Planungsprozess müssen die verschiedenen Umsetzungsvarianten betrachtet werden, die
sich für diesen Standort anbieten. Gleiches gilt für Rad- und Fußwege. Auch der Verkehr auf
dem Wasser müsse beachtet werden. Die Verwirklichung einer Klappbrücke und
Straßenraumgestaltungen können nur mit der Einbindung weiterer Akteure stattfinden, da z.
B. die Koogstraße in der Straßenbaulast des Kreises Dithmarschen ist.
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Im Anschluss können Rückfragen und Kritik geäußert werden, die sich auf die Pläne und
Vorschläge beziehen. Ein Teilnehmer fragt, ob es realistisch wäre, das Schöpfwerk zu
öffnen. Herr Mohrdieck erklärt, dass eine technische Machbarkeit besteht, diese Maßnahme
jedoch nicht alleine entschieden werden kann, da das Gewässer eine sehr wichtige Rolle
spielt und die Kosten dafür sehr hoch sind. Mit den Verantwortlichen sollen die Möglichkeiten
besprochen werden.
Verabschiedung
Frau Quast macht darauf aufmerksam, dass eine Dokumentation der Planungswerkstatt
erstellt wird, um Interessierten die Möglichkeit zu geben, den Verlauf der Veranstaltung
nachzulesen. Der weitere Planungsprozess sieht vor, die erarbeiteten drei Vorschläge zu
bündeln, um dann wieder zusammenzukommen und gemeinsam weiterzuarbeiten. Sie
bedankt sich bei allen Anwesenden für die konstruktive Mitarbeit und Kreativität, die sie
eingebracht haben.
Herr Mohrdieck zeigt sich erfreut über die tolle Arbeit der Anwesenden und die im Rahmen
der Veranstaltung erarbeiteten interessanten Ansätze, die ihn positiv überraschen. Viele
seien grundsätzlich umsetzbar und müssen jetzt weiter betrachtet werden. Es stehen
Gespräche mit Investoren an, um die Gebietsentwicklung auch hinsichtlich der Finanzierung
zu sichern. Herr Mohrdieck gibt seine Freude auf das weitere Prozedere kund und
verdeutlicht die Wichtigkeit eines Austausches mit Anderen, um neue Anregungen und
Anstöße von außerhalb zu bekommen, die wichtig für die Stadt und das Leben im Gebiet
sind. Das Null-Szenario habe verdeutlicht, dass etwas passieren muss und die Chance auf
positive Veränderungen genutzt und eine aktive Gestaltung des Gebiets von großer
Bedeutung ist. Herr Mohrdieck schließt die Veranstaltung mit einem Dank an alle, die sich an
diesem Samstag die Zeit genommen haben.
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