Dokumentation zur Präsentationsveranstaltung
Rahmenplan „Obere Koogstraße / Brunsbütteler Straße“
21. September 2015
18.00 – 20.00 Uhr
Gemeinschaftsschule Bojestraße, 25541 Brunsbüttel

Veranstalter:
Konzept und Moderation:

Stadt Brunsbüttel
polis aktiv Stadterneuerung und Moderation, Hamburg
cappel + kranzhoff stadtentwicklung und planung gmbh, Hamburg

Begrüßung und Einführung
Der Bürgermeister der Stadt Brunsbüttel, Herr Mohrdieck, begrüßt die gut 40 Teilnehmenden
in der Gemeinschaftsschule Bojestraße. Die Veranstaltung bildet den Abschluss des Verfahrens, in dem die BürgerInnen an der Erstellung des Rahmenplans zur Entwicklung der Oberen Koogstraße / Brunsbütteler Straße mitwirken konnten. Per Handzeichen lässt der Bürgermeister das Mitwirken der Teilnehmenden an der Auftaktveranstaltung, Planungswerkstatt, Arbeitskreisen und der Eigentümerbefragung abfragen.
Herr Mohrdieck weist darauf hin, dass das Thema „Verkehrsführung“ zunächst zurückgestellt
wird. Der beauftragte Verkehrsplaner, Herr Rümenapp (Gertz Gutsche Rümenapp Stadtentwicklung und Mobilität GbR) wird dazu die Planung im nächsten Bauausschuss vorstellen.
Herr Mohrdieck gibt das Wort an Frau Quast von polis aktiv, die mit der Einführung in den
Ablauf des Abends fortfährt.
Frau Quast begrüßt ihrerseits die Anwesenden und stellt das Bearbeitungsteam von polis
aktiv Stadterneuerung und Moderation sowie von cappel + kranzhoff stadtentwicklung und
planung gmbh (beide Hamburg) vor. Sie erläutert den weiteren Ablauf des Abends:
18.00 Begrüßung und Einführung
18.15 Präsentation des Rahmenplans: Verfahren, Zielsetzungen und Maßnahmen
18.45 Rückfragen und Diskussion
19.30 Zusammenfassung und Ausblick
20.00 Verabschiedung
Frau Quast macht darauf aufmerksam, dass ein Protokoll der Abschlussveranstaltung erstellt
und
auf
der
Internetseite
des
Bauamts
Brunsbüttel
(http://www.brunsbuettel.de/Bauen_Wirtschaft/Bauen/Entwicklung_Obere_Koogstraße_Brun
sbütteler_Straße/) zum Abruf bereit stehen wird. Zudem besteht für die Teilnehmenden die
Möglichkeit, sich mit ihrer E-Mail-Adresse in eine Liste einzutragen, um den Link zum Protokoll zu erhalten. Der Entwurf des Rahmenplans wird ebenfalls auf die Website eingestellt.
Bedeutung des Rahmenplans
Frau Quast unterstreicht die Bedeutung die Rahmenplans sowie dessen Unterschiede gegenüber einem Bebauungsplan: Der Rahmenplan gibt die groben Zielvorstellungen vor, definiert jedoch noch nicht jede einzelne Maßnahme. Erst wenn deren Umsetzung in den nächsten Jahren ansteht, erfolgt eine Konkretisierung. Im Unterschied zu dieser sogenannten
„Flugzeugperspektive“ enthält der Bebauungsplan bereits konkrete Festsetzungen.
Präsentation des Rahmenplans: Verfahren, Zielsetzungen und Maßnahmen
Kooperativer Beteiligungsprozess
Die Erstellung des Rahmenplans erfolgte zum einen durch die Büros cappel + kranzhoff und
polis aktiv sowie durch einen Extraauftrag an das Büro Gertz Gutsche Rümenapp Stadtentwicklung und Mobilität GbR (Hamburg).
Frau Quast fasst das kurz vor dem Abschluss stehende Verfahren für den Prozess „Attraktivierung Obere Koogstraße / Brunsbütteler Straße“ anhand folgender Folie zusammen:
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Neben einer planerisch-fachlichen Bestandsaufnahme und kritischen Beurteilung der IstSituation, kam bei der Bearbeitung der „Oberen Koogstraße / Brunsbütteler Straße“ auch der
Einbindung von Akteuren mit Hilfe eines moderierten Dialogverfahrens eine wichtige Bedeutung zu. Das Verfahren wurde mit der Haltung durchgeführt, dass nur ein gemeinsam mit
allen betroffenen Akteuren entwickeltes Ziel- und Maßnahmenprogramm die Basis für eine
hohe Umsetzungsbereitschaft bietet. Der Beteiligungsprozess beinhaltete daher ein vernetztes Bündel an Aktivitäten und Veranstaltungen. Auf der Auftaktveranstaltung wurden das
Verfahren und die Ist-Situation vorgestellt und erste Entwicklungsvorstellungen gesammelt.
Darauf folgte die Eigentümerbefragung, die sowohl einer Vertiefung der Bestandsaufnahme
als auch der Motivierung der Eigentümer für den Erneuerungsprozess diente. In der Planungswerkstatt wurden integrierte Leitziele und Handlungsschwerpunkte gemeinsam mit den
Akteuren entwickelt, wofür das Bearbeitungsteam drei verschiedene Szenarien entwickelte
und gemeinsam mit den Teilnehmenden diskutierte. In den themenzentrierten Arbeitskreisen
wurden unter Mitwirkung von Experten und Nutzergruppen die Ergebnisse der Planungswerkstatt feinkörniger weiterbearbeitet.
Die Arbeit des Bearbeitungsteams an der Erstellung des Rahmenplans ist abgeschlossen,
der Beschluss des Rahmenplans im Bauausschuss steht noch aus.
Herr Kranzhoff gibt einen Überblick über die Ziele des Rahmenplans:
• „Aufwertung des öffentliches Raums (Straßen, Wege, Plätze)“
• „Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden, insbesondere von Stadtbild
prägenden Gebäuden“
• „Wiedernutzung von Grundstücken mit leer stehenden, fehl- oder mindergenutzen
Gebäuden“
• „Beteiligung der Öffentlichkeit“.
Diese hierauf aufbauenden Maßnahmen werden im Folgenden von Herrn Kranzhoff vorgestellt:
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Die Vorstellung des Rahmenplans endet mit der Vorführung einer animierten Visualisierung,
welche die angedachten Maßnahmen anhand eines „Helikopterflugs“ durch das Entwicklungsgebiet veranschaulicht.
Rückfragen und Diskussion
Folgende Themen werden diskutiert:
Priorisierung von Maßnahmen: Bei bestimmten Maßnahmen bestehen Abhängigkeiten,
jedoch werden keine Prioritäten festgelegt. Die Umsetzung ist letzten Endes eine politische
Entscheidung und auch bedingt durch das Zusammenspiel verschiedener Akteure.
Verbindlichkeit der Gebietsgrenzen: Eine Verbindlichkeit der Gebietsgrenzen können ggf.
möglicherweise im Rahmen von Förderprogrammen entstehen, jedoch sollte ein Blick über
den „Tellerrand“– sprich über die Gebietsgrenzen – hinaus möglich sein. Umzusetzende
Maßnahmen, die sich über die eigentliche Gebietsgrenzen erstrecken, stellen kein Ausschlusskriterium dar.
Einschränkende Wirkung des Rahmenplans: Der Rahmenplan hat keine einschränkende
Wirkung (wie z.B. ein Bebauungsplan). Es wird verdeutlicht, dass der Plan bewusst offen
gehalten wird, um flexibel reagieren zu können. Der Plan stellt kein strenges Korsett, das
einzuhalten ist, sondern einen Handlungsrahmen dar.
Fokus der Maßnahmen auf Brunsbütteler Straße: Es wird kritisiert, dass sich die vorgeschlagenen Maßnahmen hauptsächlich auf die Brunsbütteler Straße konzentrieren, wobei
die Obere Koogstraße vernachlässigt wird. Es wird auf die Umgestaltung des Verkehrsraums
aufmerksam gemacht: Durch eine schmalere Fahrbahn erfährt die Obere Koogstraße eine
Aufwertung durch neue Rad- und Gehwege, Parkstreifen und Baumpflanzungen. Die Maßnahmen betreffen zudem auch private Gebäude. Hier ist man um die Stärkung der Erdgecappel + kranzhoff ! stadtentwicklung und planung gmbh
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schossnutzungen, z.B. durch ein Café bemüht, auch der Abriss baufälliger Gebäude stellt
eine Option dar.
Schaffung von seniorengerechtem Wohnraum: Es wird darauf hingewiesen, dass dieses
Thema im Arbeitskreis „Wohnen“ behandelt wird und die Wohnungsunternehmen dargestellt
haben, dass generell Nachfrage besteht. Bislang gibt es noch keine konkreten Investoren im
Gebiet, der Rahmenplan soll jedoch Anstoß zu einer solchen Entwicklung geben. Potenzielle
Investoren können auch von Teilnehmenden auf die Entwicklungsmöglichkeiten im Gebiet
aufmerksam gemacht werden.
Finanzierung: Herr Kranzhoff hebt hervor, dass ein abgestimmter Rahmenplan in der Umsetzungsphase grundsätzlich einen schnelleren Zugriff auf Förderprogramme erleichtert.
Ein Teilnehmer möchte in Erfahrung bringen, ob die Finanzierung des seniorengerechten
Wohnens auch durch Beteiligung der BürgerInnen möglich sei, wie es beispielsweise bei
Bürgerwindparks der Fall ist. Dies wird bejaht und gleichzeitig auf das GenossenschaftsModell hingewiesen. Bei einer Genossenschaftsgründung ist es wichtig, dass jedem Anteilseigner die Risiken bekannt seien. Ein solches Genossenschafts-Modell ist grundsätzlich
auch für die Errichtung und den Betrieb von Blockheizkraftwerken denkbar.
Hinsichtlich der Finanzierung der kleinen Parkfläche am Braake-Ufer wird erläutert, dass
seitens der Stadt grundsätzlich die Möglichkeit besteht, dieses Grundstück aufzukaufen. Als
eine weitere Option wird aufgezeigt, dass ein privater Investor die Fläche entwickelt (z.B. im
Rahmen einer benachbarten Wohnbauentwicklung), aber der Öffentlichkeit zugänglich
macht.
Kreisverkehr Obere Koogstraße / Brunsbütteler Straße / Eddelaker Straße: Die Maßnahme wird kontrovers diskutiert. Herr Kranzhoff stellt die Vorteile des Kreisverkehrs wie
gleichmäßiger/reibungsloser Verkehrsfluss, geringere Geschwindigkeiten und den Platzgewinn im Straßenraum für Fußgänger aufgrund der geänderten Vorfahrtsregelung heraus.
Die vorläufig geschätzten Kosten des Kreisverkehrs werden auf ca. 380.000 Euro beziffert,
wobei die Finanzierung noch unklar ist. Eine Belastung der Anlieger mit Ausgleichsbeträgen
ist nach Meinung von Frau Gasse nicht zu erwarten (Kreisstraße), maximal seien Umgestaltungen der Rad- und Gehwege umlagefähig. Im Weiteren Verfahren wird diese Frage geprüft und die Anlieger rechtzeitig informiert.
Ein Teilnehmer erwartet aufgrund der zukünftigen Mautpflicht der Bundesstraße 5 ein erhöhtes Lkw-Aufkommen. Es wird in Frage gestellt, ob Senioren bei einem erhöhten Verkehrsaufkommen – auch im Zusammenhang mit der neuen Fährverbindung nach Cuxhaven – in
der Lage sein werden, die Straße zum Neuen Zentrum ohne eine Ampel überqueren zu können. Im Zuge des Kreisverkehrs eingerichtete Mittelinseln sichern das Queren. Außerdem
wird durch die Verkehrsführung im Kreisverkehr dem Fußgänger Vorrang eingeräumt. Eine
gemeinsame Besichtigung des als gutes Beispiel angeführten Kreisverkehrs in Harsefeld
(Niedersachsen) wird seitens des Bauamts angeboten.
Ein Teilnehmer verweist auf die gut funktionierenden Kreisverkehre der südeuropäischen
Länder, die ein weit höheres Verkehrsaufkommen bewältigen. Er zeigt sich überzeugt, dass
eine solche Verkehrsführung auch an der Ecke Obere Koogstraße / Brunsbütteler Straße /
Eddelaker Straße seine Funktion erfüllen wird. Außerdem ereignen sich in Kreisverkehren
weitaus weniger Unfälle als an Kreuzungen.
Einen Zeitplan für die Realisierung des Kreisverkehrs gibt es noch nicht, da zunächst der
Rahmenplan beschlossen werden muss.
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Verortung der Blockheizkraftwerke: Bei den roteingefärbten Gebäuden, die auf der Modellansicht der Maßnahmen im Innenbereich dargestellt sind, handelt es sich um angedachte
Standorte für Blockheizkraftwerke.
Schaffung neuer Querverbindungen: Ein Teilnehmer hebt besonders positiv die neue Brücke über die Braake sowie die zusätzlichen Verbindungswege hervor. Hier gilt es nun, die
Eigentümer der Grundstücke zu überzeugen. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die
Schaffung neuer Wegeverbindungen gut mit der Maßnahme „Nachverdichtung“ verbinden
ließe.
Zusammenfassung und Ausblick
Frau Quast verweist auf den Arbeitskreis „Gewerbe und Tourismus“, der am Montag, den 26.
Oktober 2015 tagen wird. Der Arbeitskreis als regelmäßige Diskussions- und Planungsrunde
soll quasi als Ankerpunkt für die weitere Begleitung der Gebietsentwicklung dienen.
Zum Abschluss lädt Herr Mohrdieck die Teilnehmenden ein, sich auch weiterhin in die Diskussion über die Entwicklung des Gebiets einzubringen. Die anstehende Umsetzung der
Maßnahmen sei davon abhängig, dass sich die BürgerInnen weiterhin einbringen. Da keine
weiteren Fragen bestehen, lädt Herr Mohrdieck zu Gesprächen im Anschluss der Veranstaltung ein. Schließlich bedankt er sich bei dem Bearbeitungsteam von cappel + kranzhoff und
polis aktiv sowie seinen Mitarbeiterinnen.
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