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1. Aufgabenstellung und Vorgehensweise

 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 kleineren Gemeinden. Aber auch Fragen des Um-

welt- und Klimaschutzes und der Digitalisierung erfordern das Denken in 

vorausschauenden Lösungen. Durch die aktuelle Energiekrise wird hierbei 

der Handlungsdruck auf alle Gemeinden nochmalig erhöht. Die Gemeinde 

Fockbek steht aufgrund ihrer Lage und Attraktivität als Lebens-, Wohn- und 

Lebensort vor der großen Herausforderung diese Entwicklungen in eine ge-

meindeverträgliche Entwicklungsstrategie zu überführen. Gleichzeitig gilt es 

für die Gemeinde für den in die Jahre gekommenen Ortskern rund um den 

Dorfplatz neue Impulse zu setzen, damit in der Gemeinde wieder ein echter 

und lebendiger Ortskern entsteht, der das Gemeinschaftsgefühl nachhaltig 

stärkt und prägt.   

Für diese und andere Fragen sucht die Gemeinde Fockbek mit Hilfe des Orts-

kernentwicklungskonzeptes themenübergreifende und nachhaltige Zu-

kunftsaussagen, die insbesondere vor dem Hintergrund der Anforderungen 

und Ziele der Gemeinde in einem Stadt- Umlandbereich von enormer Be-

deutung sind und gewisse Komplexität umfassen. Dabei spielt nicht nur die 

strategische und profilbildende Ebene des Konzeptes eine zentrale Rolle, 

sondern auch die Umsetzungsebene. Hierbei sind sowohl geeignete Förder-

kulissen wie LEADER oder die Dorferneuerung einzubeziehen als auch durch 

geeignete Beteiligungsverfahren privates Engagement zu fördern. 

 

 Vorgehensweise und Beteiligungsprozess 

 

Abbildung 1: Ablaufschema des Beteiligungsprozesses (CIMA 2022) 

Die Bearbeitung des OKEKs erfolgte innerhalb von 13 Monaten. Durch die 

anhaltenden COVID-19 Pandemie musste der Zeitplan verschoben werden. 

Insbesondere die Beteiligungsformate erforderten eine Verschiebung des 

Zeitplans. Die Bearbeitung lässt sich in drei Bearbeitungsphasen einteilen: 

Bestandsaufnahme und Standortanalyse; Entwicklungsziele sowie Maßnah-

menkonzept. Der Prozess wurde zur Legitimation von Zwischenergebnissen 

und der Vorbereitung der einzelnen Beteiligungsformate von einer Len-

kungsgruppe begleitet. Die Mitglieder der Lenkungsgruppe setzen sich aus 

der Bürgermeisterin der Gemeinde, Mitgliedern der Gemeindevertretung so-

wie Vertreter:innen des Amtes Fockbeks 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. 

 

Abbildung 2: Bewerbung des Auftaktes & des Gemeinderundgangs (CIMA 

2022) 

Auftakt & Ortsrundgang // 19. März 2022 

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

licher Ortsrundgang unter Moderation der cima durchgeführt. Der Rund-

gang wurde über einen Flyer in den Fockbeker Nachrichten, großformatige 

Banner sowie die sozialen Medien in der Gemeinde beworben.  

Im Rahmen des Auftaktes und des öffentlichen Gemeinderundgangs mit an-

schließendem Workshop wurde gemeinsam mit der Bewohnerschaft am 

Samstag, den 19. März 2022 über die Ist-Situation und Zukunft der Ge-

meinde Fockbek diskutiert. Im Mittelpunkt standen Stärken, Schwächen, Po-

tenziale, Wünsche, Ideen und Anregungen für die zukünftige Entwicklung 

von Fockbek. Insgesamt haben sich etwa 90 Personen aus der Bewohner-

schaft an den Gemeinderundgang beteiligt. 

 

Abbildung 3: Impressionen vom Ortsrundgang inkl. Workshop am 19. März 

2022 (CIMA 2022) 

Einen weiteren Baustein der Öffentlichkeitsbeteiligung stellte die Projekt-

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

gierte.  
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Abbildung 4: Auszug aus der Projekthomepage www.fockbek2035.de (CIMA 

2022) 

Der Start der Projekthomepage wurde sowohl über die Gemeindehomepage 

als auch über die Fockbeker Nachrichten kommuniziert. Die Projekthome-

page konnte über die Website www.fockbek2035.de von der Bewohner-

schaft über den gesamten Bearbeitungszeitraum aufgerufen werden. 

Kinder- und Jugendworkshop: IdeenCamp Fockbek // 19. April 2022 

Am 19. April 2022 wurde das „IdeenCamp“ durchgeführt, zu dem nur die 

Kinder und Jugendlichen der Gemeinde eingeladen wurden. Insgesamt 50 

Kinder und Jugendliche folgten der Einladung zum gemeinsamen Workshop 

im Buernhuus.   

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. 

 

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

Zum Abschluss des Workshops hatten die Kinder und Jugendlichen die 

Möglichkeit, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen, sodass viele verschiedene 

Projektansätze erarbeitet wurden. Hierzu zählten u. a.:  

▪ Neugestaltung des Schulhofes (mehr Sitzplätze, Basketballplatz, Kiosk 

etc.) 

▪ Umgestaltung Sportplatz der Schule (Bodentrampoline, Beachvolley-

ballfeld etc.) 

▪ Freizeitangebote (Pumptrack, Modernisierung Skateanlage, Badestelle 

am Fockbeker See etc.) 

▪ Verbesserung der Verkehrssicherheit und Schaffung von mehr und brei-

teren Fahrradwegen 

▪ Reaktivierung des Bahnhofs 

http://www.fockbek2035.de/
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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 zusam-

men. Konkret handelt es sich um die Handlungsfelder Wachstum & Wohnen, 

Gemeindeleben & Ortsgestaltung, Grün & Natur // Klima & Energie, 

Mobilität & Vernetzung, Gewerbe & techn. Infrastruktur. Der Entwurf des 

Handlungsprogramms wurde in der Lenkungsgruppe diskutiert und legiti-

miert. 

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 Feuerwehr, Schulleitung etc.) am 30. August und 06. September 2022 

weiter vertieft. Diese tragen in besonderer Weise zur Erfüllung des Leitbildes 

und der Ziele des Handlungsprogramm bei und entfalten Querschnittswir-

kungen für die Gemeindeentwicklung. Dabei ist es notwendig, direkte Ver-

antwortliche, einen Zeitrahmen und einen Ablauf für die entsprechenden 

Projekte zu definieren, um die Umsetzung durch die Akteurinnen und Ak-

teure vor Ort zu gewährleisten.  

Ergebnisworkshop // 30. November 2022 

Das vorläufige OKEK wird im Rahmen eines öffentlichen und interaktiven 

Workshops am 30. November 2022 vorgestellt und diskutiert. Die Bewer-

bung des Ergebnisworkshops lief wie zuvor über einer Anzeige in den Fock-

beker Nachrichten.  
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Abbildung 7: Anzeige zur Bewerbung des Ergebnisworkshops (CIMA 2022) 

Im Vorfeld der Abschlussveranstaltung bestand die Möglichkeit, den Entwurf 

des Endberichtes von der Projekthomepage www.fockbek2035.de herunter-

zuladen. Zudem wurden der Endbericht unter Berücksichtigung der Erkennt-

nisse aus der Abschlussveranstaltung online zur Verfügung gestellt.  

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 Ortskernentwicklungs-

konzeptes ist von der Umsetzung der formulierten Projekte und Maßnah-

men und somit von den unterschiedlichen Akteursgruppen in der Gemeinde 

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

Grundgedanken des OKEKs unterstützen und dessen Umsetzung fördern, 

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

Der Gemeindevertretung der Gemeinde Fockbek 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 über die 

AktivRegion Eider- und Kanalregion Rendsburg.  

 

 

http://www.fockbek2035.de/
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2. Planungsgrundlage und Rahmenbedingungen 

 Übergeordnete Planungsgrundlagen und Rahmenbedingungen

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 Fockbek als ländlicher Raum 

ohne zentralörtliche Funktionen eingeordnet. Ländliche Räume sollen sich 

als eigenständige, gleichwertige und zukunftsfähige Lebensräume entwi-

ckeln. Die Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung sollen 

verbessert werden. Gleichzeitig sollen die vorhandenen Natur- und Land-

schaftsräume, die u. a. der Naherholung der Bevölkerung dienen, nachhaltig 

gesichert werden. Ferner sieht der Landesentwicklungsplan für ländliche 

Räume einen wohnbaulichen Entwicklungsrahmen vor.  

Sowohl nach dem LEP und dem Regionalplan für den Planungsraum III ist 

die Gemeinde Fockbek dem Stadt- und Umlandbereich des Mittelzentrums 

Rendsburg zugeordnet. Der Gemeinde besitzt zwar keine zentralörtliche 

Funktion, jedoch wurden ihr durch den Regionalplan planerische Wohn-, Ge-

werbe- und Dienstleistungsfunktionen zugewiesen.  Demzufolge zählt die 

Gemeinde zu den Schwerpunktbereichen der Siedlungsentwicklung und 

kann sich aufgrund der besonderen Eignung stärker als andere nicht zent-

ralörtliche Gemeinde entwickeln. Unter Einbindung und Abstimmung des 

Mittelzentrums wurde mit dem Gebietsentwicklungsplan eine ergänzendes 

wohnbauliches Planungsinstrument erarbeitet. Darüber hinaus bestehen für 

die Gemeinde Fockbek wesentliche Standort- und Entwicklungsvorteile aus 

der Nähe zu Rendsburg als Mittelzentrum und der als ländlicher Zentralort 

charakterisierten Gemeinde Hohn. 

Diese Vorgaben sind hinsichtlich 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.  
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Abbildung 8: Auszug Entwurf Landesentwicklungsplan (MINISTERIUM FÜR INNE-

RES, LÄNDLICHE RÄUME UND INTEGRATION DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN 2020) 

Für eine bedarfsgerechte Wohnungsversorgung sollen vorrangig Maßnah-

men der Innenentwicklung durchgeführt werden. Im Zuge der Fortschrei-

bung des LEP werden zudem verstärkt Klimaschutz- und Klimaanpassungs-

maßnahmen in den Fokus gerückt. „Nur in möglichst geringem Umfang sol-

len neue Flächen ausgewiesen werden. Dabei sollen kompakte Siedlungsfor-

men und eine angemessene Bebauungsdichte realisiert werden“ (MILIG 

2020). 

Bezüglich naturräumlicher Gesichtspunkte des Landesentwicklungsplanes 

gelten Teile des nordöstlichen Gemeindegebietes als Vorbehaltsraum für 

Natur und Landschaft und dienen somit der Entwicklung und Erhaltung öko-

logisch bedeutsamer Lebensräume sowie der Sicherung der Funktionsfähig-

keit des Naturhaushaltes. Diese Belange müssen daher bei allen Planungs-

prozessen berücksichtigt werden. 

Regionalplan Planungsraum III (2002) 

Auch die Regionalpläne werden in naher Zukunft fortgeschrieben. Diese stel-

len die räumliche Konkretisierung des LEPs dar, indem sie die übergeordne-

ten Zielvorstellungen tiefgehender ausformulieren und festsetzen. Mit dem 

Ortsentwicklungskonzept erhält die Gemeinde Fockbek eine Möglichkeit, die 

Belange der Gemeindeentwicklung gegenüber den übergeordneten Pla-

nungsbehörden zu kommunizieren. 

Wie im Regionalplan dargestellt, wird der Siedlungsbereich durch eine Bun-

desstraße, die sich innerorts noch einmal abzweigt, voneinander getrennt. 

Durch die Einstufung als Stadt- Umlandbereich ist es der Gemeine Fockbek 

möglich, einer planerische Wohnfunktion sowie die Ansiedlung von Ge-

werbe- und Dienstleistungsfunktionen zu ermöglichen, obwohl keine zent-

ralörtliche Einstufung erfolgt. Durch diese Darstellung besteht ein enger Be-

deutungszusammenhang mit Rendsburg. Als Grundsatz sind hierbei in den 

Umlandgemeinden die Erfordernisse der Kernstadt Rendsburg, beispiels-

weise über Kooperationen, zu berücksichtigen. Sowohl der bauliche 

Siedlungszusammenhang mit Rendsburg als auch das in Fockbek befindli-

che Wasserwerk für den Raum Rendsburg sind in diesem Zusammenhang 

exemplarisch für die Verflechtungen zu nennen.  

 

Abbildung 9: Auszug aus dem Regionalplan (LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 2000) 

Der Regionalplan trifft außerdem Aussagen zur regionalen Freiraumstruktur. 

Hierbei wird das nördliche Gemeindegebiet als festgesetztes Naturschutz-

gebiet (NSG Fockbeker Moor) und der Südwesten sowie ein kleinerer Bereich 

im Nordosten als Gebiet mit besonderer Bedeutung für Natur und Land-

schaft dargestellt. Mit dieser Darstellung sind unmittelbar keine Nutzungs-

einschränkungen verbunden. So kann insbesondere nach wie vor ordnungs-

gemäße Landwirtschaft betrieben werden. In den Gebieten mit besonderer 

Bedeutung für Natur und Landschaft ist bei der Abwägung mit anderen Nut-

zungsansprüchen der Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts jedoch beson-

deres Gewicht beizumessen. Außerdem sollen in der Regel keine neuen 
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Wochenend- und privat genutzten Ferienhausgebiete und grundsätzlich 

auch keine neuen Zelt- und Campingplätze ausgewiesen werden.  

Ein Gebiet mit besonderer Bedeutung für den Grundwasserschutz liegt 

ebenfalls im Gemeindegebiet und durchzieht es von Nordwesten in Rich-

tung Osten. Darüber hinaus grenzt im Nordwesten des Siedlungsbereiches 

ein Gebiet zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe an. Im Westen tangiert 

außerdem der NATO-Flugplatz Hohn (Fliegerhorst Hohn) als Sondergebiet 

des Bundes die Gemeinde. Im Regionalplan wird betont, dass die Vorbe-

haltsgebiete sich in den Entwicklungsmöglichkeiten aus ihrer Lage heraus 

(Küste, Binnenland, Flussläufe) und auf Grund ihrer differenzierten Ausstat-

tung unterscheiden, sodass hieraus auch besondere Lagemerkmale der Ge-

meinde abgeleitet werden können. 

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 III seit dem 31.12.2020.  

Aus dem Regionalplan kann ein insgesamt ca. 256 ha großes Vorranggebiet 

für Windenergie entnommen werden, dass jedoch nur einen Teil des süd-

westlichen Gemeindegebietes betrifft. Vorranggebiete für Repowering be-

stehen nicht. 

 

 

Abbildung 10: Auszug aus der Teilfortschreibung des Regionalplan III – 

Entwurfsfassung (MINISTERIUM FÜR INNERES, LÄNDLICHE RÄUME UND INTEGRATION DES LAN-

DES SCHLESWIG-HOLSTEIN 2018, SEIT DEM 31.12.2020 IN KRAFT) 
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Landschaftsrahmenplan Planungsraum II (LRP 2020) 

Die Landschaftsrahmenpläne für das Land Schleswig-Holstein wurden eben-

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

 
Abbildung 11: Auszug dem Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum II 

Hauptkarte 1 (MINISTERIUM FÜR ENERGIEWENDE, LANDWIRTSCHAFT, UMWELT, NATUR UND DI-

GITALISIERUNG DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN 2020) 

Im nördlichen Gemeindegebiet – am Fockbeker Moor - ein Naturschutz- und 

Wiesenvogelbrutgebiet verortet, das eine gemeinschaftliche Bedeutung hat 

(FFH-Gebiet). Mit dem vorhandenen Naturschutzgebiet sollen die vielfältige 

Flora und Fauna sowie die biologische Vielfalt der natürlichen Lebensräume 

und der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten erhalten werden. In Über-

schneidung damit und in Abdeckung des Siedlungsbereichs ist zudem ein 

Trinkwasserschutzgebiet gem. § 51 WHG i.V.m. § 4 LWG ausgewiesen. Zu-

sätzlich ist der Fockbeker See als Trinkwasserschutzgebiet der Zone II 

gekennzeichnet. Dieser gilt außerdem mit mehr als 20 ha als gesetzlich ge-

schütztes Biotop gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG. Der Bereich 

des Fockbeker Sees stellt zudem gemäß des Landschaftsrahmenplans der 

Hauptkarte 1 eine Verbundachse dar, die sich zunächst Richtung Osten und 

dann weiter nach Süden entlang der Eider erstreckt. 

Ferner gibt es im südlichen Gemeindebereich einen Schwerpunktbereich für 

den Ausbau des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems mit einem Na-

turwaldgebiet, der in weiten Teilen mit einem FFH-Gebiet deckungsgleich 

ist. 

 

Abbildung 12: Auszug dem Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum II 

Hauptkarte (MINISTERIUM FÜR ENERGIEWENDE, LANDWIRTSCHAFT, UMWELT, NATUR UND DIGI-

TALISIERUNG DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN 2020) 
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Darüber hinaus ist das Gemeindegebiet fast vollständig als Knicklandschaft 

gekennzeichnet. Außerdem besteht für den Bereich um den Fockbeker See 

und das Naturschutzgebiet das Potenzial die Voraussetzungen für eine Un-

terschutzstellung als Landschaftsschutzgebiet zu erfüllen. 

 

Abbildung 13: Auszug dem Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum II 

Hauptkarte 3 (MINISTERIUM FÜR ENERGIEWENDE, LANDWIRTSCHAFT, UMWELT, NATUR UND DI-

GITALISIERUNG DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN 2020) 

Westlich des Fockbeker Siedlungsbereichs ein Gebiet mit oberflächennahen 

Rohstoffen (Sand und Kies) dargestellt. Außerdem sind im Norden und Sü-

den, sowie entlang des Dorbeks klimasensitive Böden kartiert. Gebiete mit 

klimasensitiven Böden sind als tatsächlicher oder potenzieller Treibhausgas- 

oder Kohlenstoffspeicher geeignet und sollen seitens der Regional- und 

Landschaftsplanung auf Grund der klimatischen und lufthygienischen 

Ausgleichsfunktion gesichert und entwickelt werden. Zusätzlich befinden 

sich außerhalb des Siedlungsbereichs vereinzelte Waldflächen. Diese liegen 

im Norden entlang des Loher Weges und im Süden am Nübbeler Weg sowie 

entlang der B 203.  

Sport und Bewegung im Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg – 

Büdelsdorf (2018) 

Der Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg – Büdelsdorf umfasst neben 

Fockbek noch zwölf weitere Kommunen. Die interkommunale Sportentwick-

lungsplanung dient der Erfassung der Sportinfrastrukturen und der Ablei-

tung sportpolitischer Leitziele. Methodisch liegen der Untersuchungen um-

fangreiche Befragungen verschiedener Akteursgruppen sowie die Beteili-

gung verschiedener räumlicher Planungsgruppen zugrunde. 

Die sportpolitischen Leitziele liegen hierbei unter anderem in der interkom-

munalen Zusammenarbeit der Sportvereine und Bildungseinrichtungen, der 

Organisation in einem lokalen Netzwerk, der Anpassung an zielgruppenspe-

zifische Bedarfe sowie dem Angebot dezentraler, öffentlicher und multifunk-

tionaler Freizeitsportflächen.  

Insgesamt konnte für Fockbek ein ausreichendes Angebot an Sportstätten 

und Flächen für die Sommermonate erkannt werden, während für den Win-

ter eine leichte Unterversorgung besteht. 

Klimaschutzteilkonzept „Mobilität im Lebens- und Wirtschaftsraum 

Rendsburg“ (2016) 

Das dialogorientiert angelegte Klimaschutzteilkonzept formuliert hierbei für 

den Raum Rendsburg sechs Zielfelder von denen drei querschnittsorientiert 

angelegt sind. Als Kernziele gelten hierbei die Stärkung des Umweltverbun-

des, die verträgliche Gestaltung des Kfz-Verkehrs und die Förderung der In-

ter- und Multimodalität. Dafür soll themenübergreifend eine neue Mobili-

tätskultur entwickelt, die Lebensqualität erhöht und der Wirtschaftsstandort 

gestärkt werden.  
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Für Fockbek wurde in der Analyse ein sehr hohes Pendler:innenaufkommen 

und eine gute Anbindung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln identifiziert. 

Lediglich im südwestlichen Siedlungsbereich bestehen hier Defizite in der 

Netzabdeckung.  

Außerdem geht das Gemeindegebiet von Fockbek aus dem Konzept als Vor-

rangfläche für den Alltagsradverkehr hervor, da zwischen Rendsburg und 

dessen Umlandgemeinden komplexe Quell- und Zielbeziehungen analysiert 

wurden. Hierbei wurde zudem der Abschnitt Lohe – Fockbek als Netzlücke 

für den Radverkehr identifiziert. 

AktivRegion „Eider- und Kanalregion Rendsburg“– Integrierte Ent-

wicklungsstrategie 2023-2027 (IES)  

Die Gemeinde Fockbek ist Teil der AktivRegion „Eider- und Kanalregion 

Rendsburg“. 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 grö-

ßere Vorhaben über den landesweiten Projektwettbewerb im Bereich des 

Landesprogramms ländlicher Raum oder des EFRE umgesetzt werden kön-

nen. Außerdem hat sich die AktivRegion „Eider- und Kanalregion Rendsburg“ 

im Rahmen der europäischen Förderung „LEADER“ zu einer lokalen Aktions-

gruppe (LAG) zusammengeschlossen. 

Durch eine konkrete Ausrichtung des Ortskernentwicklungskonzeptes kön-

nen zudem Mittel aus der GAK und der AktivRegion kombiniert werden, um 

so die Förderquote um zehn Prozent auf 75 % zu erhöhen. Die Strategie 

wurde im Frühjahr 2022 fortgeschrieben. Zum Stand des OKEKs lag die finale 

und genehmigte Strategie noch nicht vor.  

In der vorherigen Förderperiode zwischen 2014 und 2022 stand der Breit-

bandausbau in der Region im Vordergrund, um Digitalisierungsprozesse zu 

begünstigen. Außerdem wurden Treffpunkt als Orte der zwischenmenschli-

chen Interaktion ausgebaut sowie tourismusorientierte Projekte umgesetzt.  

Ausgehend davon wurden für die aktuelle Förderperiode unter dem Leitbild 

der emergenten Region drei Zukunftsthemen mit entsprechenden Kernthe-

men identifiziert.  

 

Abbildung 14: Auszug der Integrierten Entwicklungsstrategie der AktivRe-

gion „Eider- und Kanalregion Rendsburg“ (LAG EIDER- UND KANALREGION RENDSBURG 

2022) 

Das Zukunftsthema des Klimaschutzes und der Klimawandelanpassung be-

schäftigt sich mit den Kernthemen der CO2-Reduktion, der Prävention und 

Resilienz sowie der Schaffung eines Klimabewusstseins durch Informationen 

und Sensibilisierung. Die Daseinsvorsorge und Lebensqualität hat Dienstleis-

ter:innen der Daseinsvorsorge, die bedarfsgerechte Gestaltung des Lebens-

raumes als Basisdienstleistung und eine geplante, nachhaltige Entwicklung 

zum Thema. Während für die regionale Wertschöpfung das Außen- und 
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Binnenmarketing, die Qualifizierung und Bildung sowie die Optimierung des 

Arbeitsumfeldes zum Ziel gesetzt werden. 

Das Ortskernentwicklungskonzept entspricht u. a. einer Maßnahme des 

Kernthemas „Nachhaltige Entwicklung mit Plan“, das dem zweiten Zukunfts-

thema zugeordnet ist. Das Ziel ist die Erarbeitung einer planerischen Basis 

für weitere Maßnahmen, die wiederum zur qualifizierten Weiterentwicklung 

Fockbeks und der ganzen AktivRegion beitragen sollen. 

Lärmaktionsplan (2018) 

Der Lärmaktionsplan der Gemeinde Fockbek stammt aus dem Jahr 2018 und 

dient der Analyse und Bewertung der Ist-Situation sowie und der Planung 

lärmmindernder Maßnahmen. Lärmaktionspläne folgen der Umgebungs-

lärmrichtlinie der EU, die vorschreibt den Lärm in gewissen Bereichen (z. B. 

Hauptverkehrswegen oder Großflughäfen) zu kartieren und mögliche zu 

hohe Belastungen zu minimieren. 

Die Bundesstraßen B 202 und B 203 durchziehen das Gemeindegebiet und 

sind mit einem jährlichen Kraftfahrzeugaufkommen von über drei Millionen 

bei der strategischen Lärmplanung zu berücksichtigen. Zusätzlich dazu ist 

die Gemeinde über drei Kreisstraßen angebunden, die zum Teil als Ortsum-

gehungen ausgestaltet sind. Allerdings werden die Kreisstraßen nicht im 

Lärmaktionsplan berücksichtigt. 

Insgesamt sind schätzungsweise 200 Einwohnende von Umgebungslärm 

über 55 dB (A) betroffen. Dieser gilt gemäß der Technischen Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm für allgemeine Wohngebiete als Richtwert. Als lärmmini-

mierende Maßnahme ist unter anderem die zweite Ortskernumfahrung ge-

plant und bereits umgesetzt, um Durchgangsverkehre zu verlagern.  

Zusätzlich dazu weist das Gemeindegebiet ruhige und schützenswerte Ge-

biete am Fockbeker See und Fockbeker Moor sowie in den FFH-Gebieten 

auf. Diese gilt es in zukünftigen Planungen hinsichtlich des Lärmschutzes zu 

berücksichtigen. 

Gewerbeflächenmonitoring KielRegion und Neumünster (2019) 

Das Gewerbeflächenmonitoring (GEMO) soll eine kontinuierliche Beobach-

tung und Dokumentation des Flächenangebots und der Flächenentwicklung 

innerhalb des gemeinsamen Wirtschaftsraums leisten, um in diesem eine be-

darfsgerechte, nachhaltige und angebotsorientierte Entwicklung des ge-

werblichen Flächenangebots zu gewährleisten. 

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist der Stadt-Umlandbereich Rendsburg 

mit einem ausreichendem Flächenangebot ausgestattet, sodass ein starkes 

regionales Angebot in absehbarer Zeit kaum Angebotsausweitungen an den 

Entwicklungsachsen zulässt, zu der auch die Gemeinde Fockbek zählt (vgl. 

Abbildung 16). Dementsprechend ist vor allem der lokale Bedarf sowie eine 

qualitative Gewerbeflächenentwicklung in der Gemeinde zu forcieren und zu 

verstetigen.  

 

Abbildung 15: Auszug aus dem GEMO 2019 (KIWI 2019)  

Darüber hinaus erfasst das Gewerbeflächenmonitoring für Fockbek etwas 

mehr als 2 ha an Potenzialflächen, von denen etwas weniger als die Hälfte 

keine Entwicklungsperspektive (zentrale oder Kombination mehrerer Rest-

riktionen) hat und die anderen 1,3 ha schwerwiegende Restriktionen aufwei-

sen. 



 

16 

 

 Planungsgrundlagen der Gemeinde 

Flächennutzungsplan der Gemeinde Fockbek (2005) 

Der Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Fockbek stammt aus dem 

Jahr 2005 und wurde bereits durch acht Änderungen fortgeschrieben. Die 

Änderungen des Flächennutzungsplans dienten vor allem der Gewerbeent-

wicklung, so auch zuletzt im Jahr 2017. Aus dem FNP lassen sich zudem Ent-

wicklungsreserven ableiten, die im südlichen und westlichen Siedlungsbe-

reich liegen. Diese großflächigeren Potenziale sind zudem im Gebietsent-

wicklungsplan (GEP) verankert. 

Im Bereich der Grünfläche zwischen dem Stadttor und der Rendsburger 

Straße befinden sich zwei Flächennutzungsplanreserven, welche zukünftig 

wohnbaulich entwickelt werden könnten. Die Grünfläche selbst ist im FNP 

als Grünfläche gesichert und soll zukünftig durch Wegeverbindungen weiter 

qualifiziert werden. 

Zusätzlich gibt es im Norden des Siedlungsgebietes einige Gewerbeflächen 

und der Großteil der Flächen im Gemeindegebiet ist für die Land- und Forst-

wirtschaft festgesetzt.  

 

Abbildung 16: Flächennutzungsplan der Gemeinde Fockbek (GEMEINDE FOCKBEK 

2005) 
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Gebietsentwicklungsplan (2022) 

Die vierte Fortschreibung des Gebietsentwicklungsplans aus dem Jahr 2022 

priorisiert im Planungshorizont bis 2030 drei Baustufen.  

Die erste Prioritätsstufe gilt hierbei bis 2025 und schlägt für den Bereich am 

südlichen „Stadttor“ eine Bebauung bzw. Erweiterung mit 12 WE vor. In der 

zweiten Prioritätsstufe mit einem Planungshorizont von 2026 bis 2030 sind 

zwei Flächen mit insgesamt 120 WE vorgesehen. Die Flächen für die dritte 

Stufe, ab dem Jahr 2031, werden in der fünften Fortschreibung des Plans 

festgelegt, die bereits läuft. 

 
Abbildung 17: Gebietsentwicklungsplan der Gemeinde Fockbek (GEMEINDE 

FOCKBEK 2022)  

Bebauungsplanung – Übersicht Bebauungspläne  

Die Bebauungspläne der letzten Jahre legen den Fokus auf wohnbauliche 

Siedlungserweiterungen. Hierbei werden sowohl Innenentwicklungs-

potenziale genutzt (vgl. B-Plan Nr. 41) als auch Außenbereiche neu erschlos-

sen (vgl. B-Plan 46 und 47). 

 

Abbildung 18: Übersicht der B-Pläne mit siedlungsstrukturellen Erweiterun-

gen (CIMA 2022) 

Neben den wohnbaulichen Entwicklungen werden in Fockbek auch gewerb-

liche Nutzungen in Bebauungsplänen thematisiert, wie sich beispielsweise 

an den Bebauungsplänen Nr. 27, 37 oder 44 zeigt. Diese stellen vor allem im 

Nordwesten Siedlungserweiterungen der letzten Jahrzehnte dar, die durch 

die erste Ortskernumgehungsstraße (B-Plan Nr. 15a) begünstigt wurden. 

Auch die zweite Ortskernumgehungsstraße ist über einen Bebauungsplan 

festgesetzt (Nr. 34). 
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Schwerpunkt  Nr. der vorhandenen 

B-Pläne 

Erweiterung Siedlungsbereich durch Wohnnut-

zungen  

• Stadttor, Große Reihe 

• Loher Weg 

• Südlich Birkenweg 

• Elsdorfer Straße 

• Hohner Straße 

• Westlich Elsdorfer Straße 

• Im Sande 

 

30 

40 

41 

45 

46 

47 

49 

Erweiterung Siedlungsbereich durch Gewerbe-

nutzungen 

• Brahmkamp 

• Assenkoppeln 

• Südlich Krattredder 

 

 

27 

37 

44 

Sportzentrum mit Gewerbegebiet 32.1 

Sondergebiet Abfallwirtschaft 39 

Ortskernumgehungsstraßen 15a, 34 

Abbildung 19: Übersicht der vorhandenen B-Pläne und ihrer Schwerpunkte 

(CIMA 2022) 

Ferner sieht der Bebauungsplan Nr. 32.1 neben einem Gewerbegebiet ein 

Sportzentrum als Gemeinbedarfsfläche vor. Am Loher Weg als Nordwestli-

che Ortsein- bzw. -ausfahrt besteht zudem ein vorhabenbezogener Bebau-

ungsplan (Nr. 39), der Sondergebiete für abfallwirtschaftliche Maßnahmen 

(Recyclinganlage) festsetzt. 

Zusätzlich gibt es eine Ortsgestaltungssatzung, aus dem Jahr 2018 die Vor-

gaben zu Werbeanlagen entlang der Bundesstraßen trifft. 
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3. Bestandsanalyse1 

 Lage & Größe 
Die Gemeinde Fockbek liegt im Westen des Landkreises Rendsburg-Eckern-

förde entlang der Bundesstraßen B 202 und B 203. Die Gemeinde grenzt 

unmittelbar an das Mittelzentrum Rendsburg und gehört somit zum Stadt- 

und Umlandbereich. Fockbek bildet sowohl für das Amt Fockbek als auch 

das Amt Hohner Harde den Verwaltungsstandort. Das Gemeindegebiet um-

fasst etwa 26,7 km². Aktuell leben etwa 6.600 Menschen in der Gemeinde. 

Mit einer Bevölkerungsdichte von rund 250 Personen je km² liegt die Ge-

meinde über dem Durchschnitt des Kreises Rendsburg-Eckernförde (ca. 125 

Personen je km2).  

 Siedlungs- und Nutzungsstruktur 
Siedlungsstrukturell ist ein Großteil der Flächen im Gemeindegebiet in land- 

oder forstwirtschaftlicher Nutzung und stellt sich als Vegetation dar (vgl. Ab-

bildung 21). Im Vergleich mit den insgesamt 44 Gemeinden im Land Schles-

wig-Holstein, die wie Fockbek zwischen 5.000 und 10.000 Einwohner:innen 

haben, ist der Anteil der Vegetation in Fockbek etwas höher. Mit ca. 14 % 

nimmt die Siedlungsfläche den zweithöchsten Anteil vom Gemeindegebiet 

ein, was sich mit den durchschnittlichen Werten für die Gebietskategorie 

deckt. Einen geringeren Anteil machen Verkehrsflächen (6 %) und Gewässer 

(2%) aus. Hierbei ist die Wasserfläche in Fockbek nur etwa ein Viertel so hoch 

wie im Landesdurchschnitt der Kommunen in dieser Größenordnung. 

Siedlungskörper anhand des Schwarzplans 

Die Gemeinde Fockbek erstreckt sich als kompakter Siedlungskörper entlang 

der B 202 und B 203. Ergänzend dazu befinden sich im Außenbereich ver-

einzelte Hof- und Gewerbestellen. Bei der Betrachtung des Schwarzplans 

werden zudem einige Zäsuren deutlich. So wird das Siedlungsgebiet im Nor-

den von einer stillgelegten Bahnstrecke durchschnitten, dessen Norden 

 

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.  

weitestgehend durch größere Typologien in Form von Gewerbeansiedlun-

gen geprägt ist. Innerhalb des Siedlungsgebietes befinden sich darüber hin-

aus einige unbebaute Flächen, die vorrangig als Grünflächen und Erholungs-

gebiete dienen. Im Osten der Siedlung bildet der Fockbeker See und die an-

grenzende Freifläche eine weitere Zäsur und zugleich eine naturräumliche 

Begrenzung.  

 

 

Abbildung 20: Fläche nach Nutzungsarten im Gemeindegebiet (CIMA 2022; DA-

TEN: STATISTIKAMT NORD 2022)  

Zu den kürzlichen Siedlungserweiterungen der Gemeinde zählen das Bau-

gebiet östlich der Seekoppeln und das Wohngebiet westlich der Siedlung 

14%
6%

78%

2%

Siedlung Verkehr Vegetation Gewässer
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am Waldweg. Ebenfalls deutlich zu erkennen ist die gewerblich geprägte 

Nutzung im nördlichen Gemeindegebiet.  

Nutzungsstruktur 

Nutzungsstrukturell dominieren im Siedlungskörper wohnbauliche und ge-

mischte Nutzungen. Die wohnbauliche Nutzung ist insbesondere durch Ein-

familienhäuser geprägt. Mehrfamilienhäuser befinden sich kaum im Ge-

meindegebiet. Eine typologische Besonderheit ist zudem die Seniorenwohn-

anlage „Am See“, die sich in der Straße am Stadttor zwischen dem Dorfplatz 

und dem Fockbeker See befindet. Darüber hinaus befinden sich außerhalb 

des zentralen Siedlungskörpers vereinzelte Hoflagen im Außenbereich. 

Städtebaulich und nutzungsstrukturell wird das Gemeindegebiet zudem 

durch die ehemalige Bahnstrecke geteilt, dessen Norden überwiegend von 

großflächigem Gewerbe geprägt ist. Kleinere Gewerbeeinheiten verteilen 

sich als Mischstrukturen vorrangig an den Bundesstraßen oder auch verein-

zelt im weiteren Siedlungsbereich. Zusätzlich sind einige größere Nahversor-

ger entlang der B 202 angesiedelt.  

Im Gemeindegebiet Fockbeks lassen sich zudem zwei kleinere Cluster mit 

öffentlichen bzw. sozialen Nutzungen erkennen: Zum einen im Bereich des 

Dorfplatzes und der Schule und zum anderen am Freibad mit dem Standort 

der Feuerwehr und der Jugendeinrichtung „Buernhuus“. Beide Orte wurden 

als Treffpunkt identifiziert, dessen räumliche Verbindung es zu stärken gilt. 

Außerdem befindet sich die Schul- und Sportanlage in einer zentralen Ge-

meindelage. 

Als nutzungsstrukturelle Besonderheit ist außerdem der Standort des Amtes 

zu werten. Hier befindet sich neben der Verwaltung des Amtes Fockbek auch 

die des Amtes Hohner Harde. 

Hinsichtlich der Freiraumstruktur ist der Fockbeker See mit den umliegenden 

Freiflächen auffällig. Abgesehen davon ist das unbebaute Gemeindegebiet 

von Knicklandschaften mit Grün- und vereinzelten Waldflächen geprägt. 

Ortsbild 

Fockbek ist durch eine individuelle Einfamilienhausbebauung geprägt. Diese 

strukturiert sich in verschiedene Teilsiedlungen mit unterschiedlichen Bau-

zeiten. Des Weiteren sind die Freiflächen ortsbildprägend und dienen als Er-

holungsräume. Hierbei ist insbesondere der Fockbeker See zu nennen. Ins-

gesamt stellt sich Fockbek recht grün dar, was durch die umliegende Knick-

landschaft noch einmal verstärkt wird.  

   

Abbildung 21: Beispiele für ortsbildprägende Strukturen (CIMA 2022) 

Ebenfalls prägend sind die vielfältigen Versorgungsstrukturen entlang der 

B 202, die zum Teil inhabergeführt sind und so einem besonderen Charme 

ausmachen. Den Mittelpunkt Fockbeks bildet der Dorfplatz, der nahe der 

Bergschule an der Bundesstraße B 202 liegt. Dieser ist einerseits verkehrlich 

stark frequentiert, was unter anderem auf die Lage und die vorhandene Bus-

haltestelle zurückzuführen ist, soll aber andererseits als Treffpunkt mit Auf-

enthaltsqualität genutzt werden.  

Der Dorfplatz unterlag jedoch in den vergangenen Jahren einem typischen 

Trading-Down-Effekt. Auch aufgrund der Bauarbeiten für die Schoolbarg-

KiTa hat die Qualität des öffentlichen Raums auf und um den Dorfplatz nach-

haltig gelitten. Drei der vier vorhandenen Gebäude, die sich entlang des 

Dorfplatzes wie eine Perlenkette aneinanderreihen waren abgängig und 

wurden daher im Jahr 2022 abgerissen. Der bauliche Zustand der drei Ge-

bäude beeinflusst das Erscheinungsbild des Dorfplatzes und das Ortsbild 

nachhaltig, leider eher zum Schlechten. Mit der Dorfbrunnen und der histo-

rischen Räucherkarte aus dem Jahr 1726 sind zwei historisch bedeutsame 

Sehenswürdigkeiten direkt an dem Dorfplatz verortet, die eine positive 
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städtebauliche Wirkung auf das Gesamtensemble ausüben. Als einzige ge-

werbliche Nutzung auf dem Dorfplatz ist ein Frisörladen zu benennen, der 

auch bewohnt wird. Im Jahr 2021 wurde zur Umgestaltung des Dorfplatzes 

ein Ideenwettbewerb ausgerufen und durchgeführt. Eine bauliche Umset-

zung des Siegeswettbewerbs wurde im Nachgang nicht weitervorangetrie-

ben. 

 

Abbildung 22: Ehemals Abgängige Gebäude am Dorfplatz, die im Jahr 2022 

abgerissen wurden (CIMA 2022) 

Vereinzelte Leerstände wie bspw. im Bereich des Dorfplatzes beeinflussen 

das Ortsbild negativ. Jedoch liegt die Leerstandsquote in der Gemeinde 

Fockbek mit rund zwei Prozent unterhalt der des Kreises Rendsburg-Eckern-

förde (3%). 

 

 

Abbildung 23: Impressionen des Dorfplatzes (CIMA 2022) 
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 Zentrale Infrastrukturen 
Das Rathaus der Gemeinde Fockbek in der Rendsburger Straße beheimatet 

neben der Verwaltung der Gemeinde Fockbek auch die Verwaltungsgemein-

schaft der Ämter Fockbek und Hohner Harde. Das Rathaus wurde im Jahr 

1983 als Ersatzneubau für die ehemalige „Alte Meierei“ für rund 20 Mitarbei-

tende erbaut. In den folgenden Jahrzehnten wurde das Rathaus immer wie-

der aus- und angebaut, sodass heute rund 50 Mitarbeitende in dem Rathaus 

ihrer Arbeit nachgehen. Im Rahmen eines Sachstandsberichtes zur Ausstat-

tung und Kapazität des Rathauses wurde zwei Varianten vorgestellt, um die 

vorhandenen Mängel in den kommenden Jahren zu beseitigen. Eine endgül-

tige Entscheidung lag zum Zeitpunkt des OKEKs noch nicht vor. 

 

Abbildung 24: Seitenansicht des Rathauses Fockbek (CIMA 2022) 

Den Schwerpunkt der sozialen Infrastruktur in Fockbek bilden die Betreu-

ungs- und Bildungseinrichtungen, welche sich maßgeblich im Bereich des 

Dorfplatzes befinden.  

Die Bergschule verfügt über eine Grundschule, eine offene Ganztagsschule 

sowie Angebote im Sekundarbereich I. Insgesamt besuchen derzeit rund 750 

Schulkinder die Bergschule. Auf dem Gelände befinden sich außerdem die 

Gemeindebücherei, Räumlichkeiten für das Heimatmuseum, die „School-

barg-KiTa“ und diverse Sportmöglichkeiten. Zu diesen zählen zwei Drei-

Feld-Sporthallen, eine kleine Mehrzwecksporthalle, Räumlichkeiten für den 

Sportverein, ein Bouleplatz und Anlagen für den schulischen Leichtathletik-

bereich. Um die Aufenthaltsqualität auf dem Pausenhof zu verbessern, soll 

eine Umgestaltung vorgenommen werden, die außerdem zur Entsiegelung 

beitragen soll. Gleichzeitig wurden sich auch im Rahmen der Beteiligung 

mehr Sitzmöglichkeiten gewünscht. Des Weiteren befindet sich auf dem Ge-

lände eine ungenutzte Busschleife und ein ehemaliges Hausmeisterhaus. Für 

die zweite Aula der Schule bestehen Überlegungen zur Umnutzung zu einer 

Multifunktionshalle. 

 

Abbildung 25: Pausenhof der Bergschule (CIMA 2022) 

Ferner weist der Standort eine gute Ausstattung mit Schul- und Sporthallen 

auf, die von unterschiedlichen Altersgruppen nachgefragt werden. Wobei 

zusätzlich zu den schulischen Infrastrukturen vor allem die Bürgermeister-

Schadwinkel-Halle und die Harald-Striewski-Halle als zentrale 
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Hallenkomplexe zu nennen sind. Die Harald-Striewski-Halle wurde im Jahr 

2019 eröffnet.  

Neben den Sportinfrastrukturen an der Bergschule befindet sich an der 

Straße Krattredder die Sportanlagen des FC Fockbek. Neben zwei großen 

Fußballfeldern, die maßgeblich für den Spielbetreib unter Wettkampfbedin-

gungen genutzt werden, befindet sich auch zwei Kleinfelder auf dem Ge-

lände, die u. a. zu Trainingszwecken genutzt werden. Das vorhandene Sport-

lerheim samt entsprechender Funktionsräume ist mit Photovoltaikanlagen 

ausgestattet. Der Sportverein zählt derzeit rund 400 aktive Mitglieder, von 

denen rund 250 Kinder und Jugendliche sind.  

Neben dem kommunalen Kindergarten „Schoolbarg“, gibt es im Gemeinde-

gebiet drei weitere Kinderbetreuungseinrichtungen, darunter auch von pri-

vaten und kirchlichen Trägern. Auch ein Naturkindergarten wird in der Ge-

meinde Fockbek als gemeinnütziger Verein betrieben und bietet insgesamt 

18 Kindern ab drei Jahren die Möglichkeit die naturräumliche Umgebung 

kennenzulernen und fördert einen bewussten Umgang mit der Natur. 

 

Abbildung 26: Neubau der Kindertagesstätte „Schoolbarg“ nahe der Berg-

schule (CIMA 2022) 

Als Treffpunkt und Nachmittagsbetreuung für Kinder und Jugendliche dient 

das Buernhuus, dessen Auslastung in den letzten Jahren rückläufig war. Das 

Gebäude bietet den Kindern und Jugendlichen unter Betreuung einer ge-

meindlichen Jugendsozialarbeit unter anderem eine Küche, einen 

Musikkeller sowie verschiede Spiel- und Aktivbereiche. Das Außengelände 

des Buernhuus wird zudem für kleinere Veranstaltungen genutzt und wurde 

gemeinsam mit den Kindern- und Jugendlichen durch kleinere Maßnahmen 

aufgewertet. Durch die abseitige Lage der Jugendeinrichtung vom Ortskern 

sowie der rückläufigen Nachfrage bestehen Überlegungen zur funktionalen 

Ausweitung des Gebäudes bzw. zur stärkeren Verknüpfung mit weiteren so-

zialen Einrichtungen der Gemeinde. Derzeit wird u. a. über eine Umnutzung 

des Buernhuuses als Zweigstelle der KiTa diskutiert, durch die umfangreiche 

Umbaumaßnahmen im Innen- und Außenbereich notwendig wären.  

 

Abbildung 27: Kinder- und Jugendtreff Buernhuus (CIMA 2022) 

Im Bereich der Seniorenbetreuung sowie -pflege ist die Seniorenwohnan-

lage „Am See“ zu nennen, der Anfang der 1990er Jahre erbaut wurde. Die 

Anlage ist barrierefrei und bietet vielfältige Unterstützungsangebote. Um die 

Anbindung an den nördlich liegenden Nahversorger attraktiver zu gestalten, 
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bestehen Überlegungen zur Umgestaltung der dazwischenliegenden Freiflä-

che mit einem Ausbau der Wegeverbindungen. Neben der Seniorenwohn-

anlage „Am See“ befindet sich ebenfalls ein Seniorenheim sowie eine Amts-

schwesternstation der Diakonie in der Gemeinde Fockbek. Die Amtsschwes-

ternstation der Diakonie befindet sich am „Karl Böge Platz“, in der Einrich-

tung besteht sowohl für die Bewohnenden der Einrichtung als auch für die 

Bewohnerschaft der Gemeinde die Möglichkeit einen Mehrzweckraum für 

diverse Aktivitäten zu mieten. An dem Mehrzweckraum ist auch eine Teekü-

che angeschlossen. Der Bedarf an altengerechtem Wohnraum in der Ge-

meinde ist hierdurch jedoch nicht abgedeckt. Insbesondere durch die Bege-

hung und Befragung der Bewohnerschaft ist deutlich geworden, dass klei-

nerer und mietbarer Wohnraum für Personen, die sich im Alter verkleinern 

wollen, bislang fehlt.   

 

Abbildung 28: Freibad mit 25-m-Schwimmbecken (CIMA 2022) 

Eine weitere wichtige Einrichtung für das soziale Leben in Fockbek ist das 

Freibad. Dieses ist überörtlich nachgefragt und gut erhalten. Es verfügt ne-

ben drei Schwimmbecken (25-m-Schwimmbecken, Nichtschwimmerbecken, 

Planschbecken) über einen Kiosk, Spielflächen, Beachfelder und einer Sauna. 

Angrenzend dazu befindet sich ein Tennisplatz mit fünf Spielfeldern. Das 

Freibad ist in den Sommermonaten geöffnet. Um das Freibad auch zukünftig 

in den Wintermonaten zu nutzen, bestehen derzeit Überlegungen eine Trag-

lufthalle zu installieren.  

Ein weiterer zentraler und öffentlicher Veranstaltungsort ist das Schneider‘s 

Veranstaltungshaus, welches sich in privaten Besitz befinden und derzeit 

zum Verkauf steht. Es verfügt über einen großen (200 Personen) und einen 

kleinen (50 Personen) Veranstaltungsaal und stellt somit die einzige Mög-

lichkeit in der Gemeinde dar, Feste und Veranstaltungen durchführen zu 

können. Daher ist es als Anliegen der Gemeinde zu verstehen, diesen Stand-

ort zu erhalten, auch wenn der Ausbau einer gastronomischen Funktion nicht 

weiter angedacht ist. 

 

Abbildung 29: Privates Veranstaltungshaus „Schneider“ (CIMA 2022) 

Die gemeindliche Sicherheit wird durch die Freiwillige Feuerwehr Fockbek 

sichergestellt. Hierzu wurde bereits ein neues Feuerwehrfahrzeug ange-

schafft. Allerdings mussten hierbei bereits einige Einschränkungen in Kauf 

genommen werden, da die modernsten Fahrzeuge nicht mehr in die Fahr-

zeughallen passen. Ebenso können wichtige Anforderungen der Feuerwehr-

unfallkasse am derzeitigen Standort nicht erfüllt werden, hierzu zählt u. a. 
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eine funktionierende Schwarz-Weiß-Trennung, geschlechtergetrennte Um-

kleidekabine sowie die Gewährleistung der notwendigen Stellplätze für die 

Kamerad:innen. Um daher auch in Zukunft einen modernen Feuerwehr-

standort und eine funktionierende gemeindliche Sicherung zu gewährleis-

ten, gilt es einen Um- oder Neubau am derzeitigen Standort oder eine Ver-

lagerung an einen alternativen Standort zu prüfen. Auch der Bauhof an der 

Elsdorfer Straße ist an seinen Kapazitätsgrenzen angelangt, sodass bei einer 

Verlagerung der freiwilligen Feuerwehr eine Umsiedlung des Bauhofes mit-

gedacht werden sollte.  

 

Abbildung 30: Derzeitiger Feuerwehrstandort mit engen Toren (CIMA 2022) 

Neben der Freiwilligen Feuerwehr und dem Buernhuus tragen vor allem die 

Vereine zur Netzwerkbildung in der Gemeinde bei. Zu benennen sind hier u. 

a. der FC Fockbek e. V., der Spielerverein Fockbek 1919 e. V., der Heimatver-

ein, die Kirchen und verschiedene Gilden. Die Aktivitäten dieser Institutionen 

sollen künftig durch passende Rahmenbedingungen unterstützt werden. 

Insgesamt übernehmen die sozialen Einrichtungen und lokalen Vereine 

wichtige Funktionen zum Erhalt und zur Stärkung sozialer Netze. Diese 

Funktionen gilt es daher mit hoher Priorität zu sichern und bedarfsgerecht 

weiterzuentwickeln.  

Nahversorgungsangebote befinden sich vorrangig entlang der B 202 und B 

203 und bieten ein vielfältiges Angebot, welche den alltäglichen Bedarf ab-

decken (u. a. Bäcker, Schlachter, Imbiss, Logopäde, Apotheke, etc.). Größere 

Nahversorger und Discounter befinden sich im Ortskern sowie am westli-

chen Ortsausgang. Derzeit bestehen seitens eines Supermarktes und zweier 

Discounter Erweiterungs- bzw. Entwicklungsbedarfe, welche der Gemeinde 

Fockbek bekannt sind.  
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 Verkehr & Anbindung
Die Gemeinde Fockbek wird durch zwei Bundesstraßen – die B 202 und die 

B 203 – durchzogen. Das damit verbundene Verkehrsaufkommen stellt eine 

Belastung für die Gemeinde dar, weshalb derzeit entlastende Maßnahmen 

geprüft werden. In der Vergangenheit wurden bereits zwei Ortskernumge-

hungsstraßen realisiert, darunter auch die Kreisstraße K 98, die sich im Nord-

westen des Siedlungsgebietes befindet. Im Norden tangiert außerdem die 

K 69 mit Verbindung nach Rendsburg den Siedlungsbereich. Eine weitere 

Kreisstraße (K 25) verläuft ausgehend vom Ortszentrum nach Südosten in 

Richtung Nübbel. Insgesamt ist die Gemeinde Fockbek verkehrlich gut an-

gebunden und auch der Anschluss an das Fernverkehrsnetz ist über die na-

hegelegenen Autobahnen A 7 und A 210 gegeben. Ein direkter Autobahn-

anschluss besteht jedoch nicht. 

Der Unfallatlas2 zeigt 59 Unfallorte mit Personenschäden in den vergange-

nen drei Jahren. Dieser Wert liegt deutlich oberhalb von Gemeinden ver-

gleichbarer Größe. Die verzeichneten Unfälle liegen überwiegend entlang 

der B 202 und B 203. Ein besonders hohes Unfallvorkommen ist im Kreu-

zungsbereich rund um den Dorfplatz zu finden, an dem die Rendsburger 

Straße, die Elsdorfer Straße und die Hohner Straße zusammentreffen. Zudem 

sind weitere Schwerpunkte entlang der gewerblichen Angebote in der 

Rendsburger Straße in Richtung des Rathauses zu finden.  

Bezüglich des nicht motorisierten Verkehrs ist über den Ochsenweg und den 

Nord-Ostseekanal Radweg die Anbindung an das Radwanderwegenetz ge-

geben. Für die Beschilderung im Bereich des Ochsenwegs, des Fockbeker 

Sees und des Moors bestehen Optimierungsbedarfe. Durch den zukünftigen 

Ausbau der Wanderwege soll außerdem ein Beitrag für die Naherholungs-

funktion geleistet werden. Darüber hinaus befinden sich Fahrradstraßen – 

etwa im Klinter Weg und im Stadttor - in der Umsetzung. Insgesamt gilt das 

 

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

Fuß- und Radwegenetz bis auf einige fehlende Lückenschlüsse als gut aus-

gebaut. Bezüglich der Verkehrssicherheit besteht jedoch laut Aussagen der 

Bewohnenden noch Nachholbedarf. So geht aus der Beteiligung hervor, dass 

insbesondere die vorhandene Fahrradstraße im Stadttor weiter ausgebaut 

werden soll. Eine weitere Fahrradstraße wurde im Jahr 2022 im Klinter Weg 

eingerichtet, auch hier wird Verlängerung bereits diskutiert. Die beiden Fahr-

radstraßen sind auch Bestandteil der Velorouten der Stadt Rendsburg. Ins-

gesamt verbinden zwei Velorouten die Stadt Rendsburg mit der Gemeinde 

Fockbek.   

Den Schienenverkehr betreffend verfügt die Gemeinde über keine direkte 

Anbindung, da die Bahnstrecke im Gemeindegebiet stillgelegt ist. Aktuell 

wird die streckenweise Reaktivierung der Trasse in der Gemeinde immer wie-

der thematisiert. Bislang spricht sich die Gemeinde jedoch gegen eine Reak-

tivierung der Stecke aus. Obwohl die Gemeinde über keinen eigenen Bahn-

halt verfügt, ist Fockbek über eine dichte Bus-Taktung an den Nachbarort 

Rendsburg angebunden und so ist auch der schienengebundene Anschluss 

an den Nah- und Fernverkehr gegeben. 

Innerhalb der Siedlungsbereiche entspricht das Bushaltestellennetz der Ge-

meinde Fockbek weitestgehend den BMVI-Empfehlungen für Gemeinden3 

(Haltestelleneinzugsbereich von 500 m bis 700 m fußläufig), sodass in drei 

bis fünf Gehminuten eine Haltestelle aufgesucht werden kann. Jedoch weist 

das vorhandene Bushaltestellennetz auch Lücken auf, die insbesondere den 

östlichen und nördlichen Siedlungsbereich betreffen. Daher ist eine Erweite-

rung bzw. Optimierung der ÖPNV-Anbindung in diesen Bereichen wün-

schenswert.  

Darüber hinaus verfügen die Haltestellen entlang der B 202 im Allgemeinen 

über eine Taktung von 20 Minuten und sichern so vor allem den Anschluss 
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an Rendsburg als Mittelzentrum. Die meisten anderen Haltestellen werden 

im 60-Minuten-Takt bedient, was u. a. die Alltagstauglichkeit dieser Verbin-

dungen etwas erschwert.  

Im Gemeindegebiet gibt es bereits einige E-Ladestationen, die sich u. a. an 

„Schneider’s Veranstaltungshaus“ und dem Rathaus befinden. Die E-La-

destation am Rathaus ist jedoch für ein Dienstfahrzeug der Verwaltung vor-

gehalten. Zudem ist zukünftig ein verstärkter Ausbau gewünscht, der unter 

anderem am Dorfplatz und den Nahversorgern Berücksichtigung finden soll. 

Aber auch der Ausbau alternativer Verkehrsangebote sollte zukünftig in der 

Gemeinde stärker in den Fokus genommen werden, um u. a. die Belange des 

Klimaschutzes zu berücksichtigen. Derzeit werden viele kurze Wege mit dem 

eigenen PKW abgewickelt. Um den Umstieg vom PKW zum ÖPNV und an-

deren Alternativen zu erleichtern, soll demnach das Angebot und das vor-

handene Wegenetz ausgebaut werden.  

Gemäß des Klimaschutzteilkonzeptes zur Mobilität im Raum Rendsburg soll 

eine neue Mobilitätskultur etabliert werden, die den Umweltverbund somit 

stärkt. Im Rahmen des in Kapitel 2 bereits vorgestellten Konzeptes ergibt die 

Analyse insgesamt eine gute Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

und eine besondere Eignung für den Alltagsradverkehr. 
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 Natur und Umwelt

Natur 

Die Gemeinde Fockbek liegt in der naturräumlichen Haupteinheit „Schles-

wig-Holsteinische Geest“. 4 Dieser Naturraum wurde nach historischen Land-

schaften benannt und gliedert sich in die verschiedene Teilräume. Die Ge-

meinde Fockbek liegt im Teilraum Schleswiger Vorgeest. Die Sanderland-

schaft entstand zur Weichseleiszeit vor etwa 20.000 Jahren mit dem Ab-

schmelzen der Gletscher. Die Geestlandschaft zeichnet sich durch ein gerin-

ges Relief und Knickstrukturen aus. Letztere sind gerade für Fockbek charak-

teristisch. Die Schleswiger Vorgeest wird außerdem von Flüssen mit großen 

Niederungsbereichen durchzogen. Die Böden sind sandig und weisen im All-

gemeinen eine geringe Ertragsfähigkeit auf. Aufgrund dieser Eigenschaften 

befinden sich in dem Bereich auch einige Sand- und Kiesgruben zur Nutzung 

der Vorkommen. 

Im nördlichen Teil des Gemeindegebietes befindet sich das Naturschutz- 

und FFH-Gebiet „Fockbeker Moor“. Dieses ist ein Bestandteil eines ehemali-

gen Hochmoorkomplexes, der sich unter anderem im Zuge des Torfabbaus 

sowie der Umwandlung in land- und forstwirtschaftliche Flächen zurückge-

bildet hat. Das Fockbeker Moor weist sowohl typische Arten des Hochmoo-

res als auch von Niedermooren auf, was auf den Torfabbau bis auf den mi-

neralischen Untergrund zurückzuführen ist. Zusätzlich dazu gilt das Moor als 

Wiesenvogelbrutgebiet. Als zentrale Schutz- und Pflegemaßnahme ist die 

Vernässung des Moores durch den Anstau von Regenwasser vorgesehen. 

Die Gemeinde verfolgt mittel- bis langfristig das Ziel, das Moor stärker zu 

vernässen. Erste Schritte wurden hierzu bereits getätigt, u. a. wurde im Jahr 

2022 ein Hydrologisches Gutachten in Auftrag gegeben.  

Im südlichen Bereich der Gemeinde Fockbek sowie in den Nachbargemein-

den Elsdorf-Westermühlen und Nübbel befindet sich das „Gehege Oster-

hamm-Elsdorf“. Hierbei handelt es sich um einen Mischwald mit einem 

 

4 Landwirtschafts- und Umweltatlas des Landes Schleswig-Holstein: http://www.umweltdaten.landsh.de/ (Stand: Oktober 2022) 

Weichholzauenbestand, der als FFH-Gebiet geschützt ist. Neben dem typi-

schen Bestand von Eichen, Erlen, Eschen und Buchen lebt dort der Kamm-

molch als geschützte Art. Innerhalb des Gebietes befinden sich außerdem 

Naturwaldflächen. 

Sowohl das Fockbeker Moor als auch das Gehege Osterhamm-Elsdorf bilden 

Schwerpunktbereiche im lokalen Biotopverbundsystem. Dieses erstreckt sich 

unter anderem in Form einer Verbundachse entlang des Dorbeks, des Fock-

beker Sees und der Mühlenbachniederung, die dann weiter entlang der Eider 

verläuft. Der Fockbeker See ist aktuell an den lokalen Angelverein verpachtet 

und über das Wegenetz gut an das Siedlungsgebiet angebunden. Ein Rund-

weg um den See ist nicht vorhanden und auch nicht vorgesehen. Insgesamt 

dienen alle drei Gebiete der Naherholung sowie der Umweltbildung. 

Entsprechend der naturräumlichen Gliederung zeichnet sich Fockbek durch 

zahlreiche Knicks aus, die das Gemeindegebiet durchlaufen und die Acker-

flächen begrenzen. Diese sind als historische Kulturlandschaften bundes- 

und landesrechtlich geschützt und dementsprechend laut den naturschutz-

rechtlichen Vorgaben zu erhalten und pflegen.  

Allgemin ist die Gemeindefläche durch landwirtschaftliche Nutzungen ge-

prägt. Es finden sich einige Gräben und Bäche, die entsprechend der Ent-

wässerung der landwirtschaftlichen Flächen dienen. Zusätzlich dazu bilden 

sowohl der Fockbeker See als auch die Mühlenbachniederung wichtige Ge-

wässer und Biotopverbundsysteme. 

Sickerwasserdaten (2021) 

Die Sickerwasserdaten geben Aufschluss über die Sickerfähigkeit des Bodens 

und bilden so einen wichtigen Faktor für einen sicheren Baugrund. Die regi-

onale Bewertung dieser Rate liefert einen ersten Orientierungswert, der bei 

konkreten Planvorhaben weiter zu erkunden und ggf. durch ausreichende 
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Versickerungsanlagen zu beplanen ist. Je höher der Faktor ist, desto schnel-

ler versickert das Wasser. Für Fockbek gibt es daher im südwestlichen Ge-

meindegebiet eine gute Voraussetzung für eine weitere Bebauung. Im Nor-

den und Südosten der bisherigen Bebauung sind die Werte hingegen nur 

gering, wodurch hier im Falle einer Bebauung voraussichtlich ein Entwässe-

rungskonzept notwendig wird. 

 

Abbildung 31: Auszug der Sickerwasserraten aus dem Umweltatlas Schles-

wig-Holstein 2021 (UMWELTATLAS SCHLESWIG-HOLSTEIN 2022) 
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 Wirtschaft und technische Infrastruktur

3.6.1. Wirtschaft: Ist-Zustand und künftiger Bedarf  

In der Gemeinde sind mehrere, auch größere Gewerbebetriebe, angesiedelt. 

Diese befinden sich überwiegend im nördlichen Gemeindegebiet in den da-

für vorgesehenen Gewerbeflächen, die in den vergangenen Jahrzehnten 

durch die B-Pläne Nr. 27, 37 und 44 erweitert wurden. Etwa zwei Drittel der 

in der Gemeinde beschäftigten Personen sind im produzierenden Gewerbe 

tätig. Als größter Arbeitsgeber kann in diesem Zusammenhang das Hobby-

Wohnwagenwerk benannt werden. Den zweithöchsten Anteil, mit einem gu-

ten Viertel der Beschäftigten, machen sonstige Dienstleistungen aus. Der 

Handel, der Verkehr und das Gastgewerbe beschäftigt vor Ort nur knapp 

15 % der Arbeitnehmer:innen. 

 

Abbildung 32: Beschäftigtenstruktur in Fockbek (DARSTELLUNG CIMA 2021; DATEN: 

BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT 2022) 

Im Trend gab es in den letzten Jahren eine positive Entwicklung der sozial-

versicherungspflichtigen Beschäftigten am Arbeitsort. In absoluten Zahlen 

ausgedrückt, ist die Zahl der Beschäftigten zwischen 2015 und 2021 um 330 

auf 2.434 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gestiegen, auch wenn es 

zuletzt in 2020 einen kleinen Einbruch der Beschäftigten gab, welcher jedoch 

im darauffolgenden Jahr aufgefangen werden konnte. Die COVID-19-Pan-

demie kann hierbei als maßgebliche Triebfeder benannt werden. Die Zahl 

der Betriebe hat sich hingegen negativ entwickelt und ist im Zeitraum 2015 

bis 2021 um 12 Betriebe auf 144 Gewerbebetriebe gesunken. Das produzie-

rende Gewerbe und Dienstleistungsbetriebe bilden die Grundsäule der Wirt-

schaft.  

 

Abbildung 33: Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

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

2021; DATEN: BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT 2022) 

Das Gesamtvolumen der Pendler:innen (Summe der Ein- und Auspendler:in-

nen) hat sich hingegen, dem allgemeinen Trend (gestiegene Mobilitätserfor-

dernisse) folgend, auch in Fockbek kontinuierlich erhöht. Bezogen auf das 

2015 gibt es in Fockbek rund 15 % mehr Pendler:innen und damit auch Be-

rufsverkehre. Hier gilt es verschiedene Strategien zu entwickeln, die Verkehre 

zu vermeiden, zu verlagern und zu entschärfen. Für eine Gemeinde ist die 

Zuordnung von Wohn- und Arbeitsplatzstandort eines Individuums kaum zu 

steuern. Durch attraktive Arbeitsplätze am Wohnstandort erhöht sich aller-

dings die Chance, die Faktoren zusammenzubringen. Dies hat sich in 

1%

58%15%

26%

Land- und Forstwirtschaft,

Fischerei (A)

Produzierendes Gewerbe

(B-F)

Handel, Verkehr und

Gastgewerbe (G-I)

Sonstige Dienstleistungen

(J-U)

100

120

140

160

180

200

2.000

2.100

2.200

2.300

2.400

2.500

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

B
e
tr

ie
b

e

B
e
sc

h
ä
ft

ig
te

 a
m

 A
rb

e
it

so
rt

Beschäftigte am Arbeitsort Betriebe



 

35 

 

Fockbek bereits in den vergangenen Jahren bewiesen, wie das eher positive 

bzw. stabilisierte Pendlersaldo zeigt. Darüber hinaus tragen neue Arbeitsfor-

men wie bspw. Homeoffice-Arbeitsplätze oder Coworking-Spaces zu einer 

Reduzierung von Berufsverkehren bei. Allerdings sind diese nicht in jedem 

Beschäftigungsverhältnis auch umzusetzen. Verkehrskonzepte abseits des 

motorisierten Individualverkehrs können einen weiteren Beitrag leisten, Ver-

kehre zu bündeln.  

 

Abbildung 34: Entwicklung Pendler:innensaldo und Pendler:innenvolumen 

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

 

5 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 Entwicklungsbedarfe 

Die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Fockbek wurde in den vergan-

genen Jahrzehnten maßgeblich im nördlichen Gemeindegebiet zwischen 

den Straßen Krattredder, Brahmkamp, Loher Weg und der Umgehungsstraße 

K 98 betrieben. Die letzte größere, gewerbliche Flächenentwicklung wurde 

mit dem B-Plan Nr. 27, 37 und 44 gesichert. Allerdings sind in den relevanten 

B-Plänen nur noch rund 1,1 ha an Gewerbeflächenreserven vorhanden. Da-

von abgesehen sind nur kleinteiligere Nachverdichtungen möglich.  

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 sollte.5 

Mit Hilfe dieses Modells lässt sich für Fockbek ergibt sich damit für das Jahr 

2035 – ohne die Berücksichtigung von Sondereffekten – ein Nettogewerbe-

flächenbedarf von ca. 5,2 ha. Für die Errechnung des Bruttobaulands müssen 

ca. 25 % auf diese Fläche zugerechnet werden, um etwa Flächen für die Er-

schließung oder Ausgleichsmaßnahmen zu berücksichtigen, sodass insge-

samt etwa 6,5 ha benötigt werden. Entsprechend der beschriebenen Be-

schäftigtenstruktur entfällt hierbei ein Großteil der Fläche auf das produzie-

rende Gewerbe, während der Handel, Verkehr und das Gastgewerbe sowie 

sonstige Dienstleistungen zusammen nur etwa ein Fünftel des prognostizier-

ten Nettoflächenbedarfs ausmachen 
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Allerdings besteht anhaltend eine signifikante Anzahl an Gewerbeanfragen 

aus unterschiedlichen Branchen für die Gemeinde. Hierbei ist die sehr gute 

Lage in der Region und der Nähe zu Rendsburg zu berücksichtigen. Neben 

dem reinen Eigenbedarf ist Fockbek auch für eine Vielzahl von Unternehmen 

interessant, die einen neuen Gewerbestandort suchen. Dabei ist regional be-

trachtet zu berücksichtigen, dass diese Unternehmen häufig auch in anderen 

Gemeinden anfragen, da das Gewerbeflächenangebot auch regional sehr 

begrenzt ist. 

Aus derzeitiger Sicht ist die Eigenentwicklung der Betriebe am aktuellen 

Standort nur bedingt möglich. Derzeit steht eine freie Gewerbefläche im 

nördlichen Gemeindegebiet mit rund 1,1 ha zur Verfügung. Die in Planung 

befindliche Gewerbeflächenentwicklung (ca. 7,7 ha) zwischen der Hohner 

Straße und Krattredder könnte mittel- bis langfristig einen Großteil des Be-

darfes abdecken.  

Wirtschafs- 

sektor  

Gewerbeflä-

chenbedarf 

für Verlage-

rungen pro 

Jahr (m²) 

Gewerbeflä-

chenbedarf 

für Neuan-

siedlungen 

pro Jahr (m²) 

Nettoflä-

chenbedarf 

Gesamt pro 

Jahr (m²) 

Nettoflä-

chenbedarf 

bis 2035 (m²) 

Produzierendes 

Gewerbe 2.482 533 3.020 42.275 

Handel,  

Verkehr & 

Gastgewerbe 544 116 660 9.242 

Sonstige 

Dienstleist- 

ungen 45 10 55 766 

SUMME 3.075 659 3.734 52.282 

Abbildung 35: Modifiziertes GIFPRO-Modell nach Vallee für Fockbek (DAR-

STELLUNG CIMA 2022; DATEN: EIGENBERECHNUNG CIMA 2022) 

Für die Gemeinde Fockbek ergeben sich aus diesen Rahmenbedingungen 

mehrere strategische Handlungsstränge für die künftige gewerbliche Ge-

meindeentwicklung: 

▪ Planung und Realisierung des anvisierten Gewerbegebietes zwischen 

der Hohner Straße und der Straße Krattredder zur Abdeckung lokaler 

und ggf. regionaler Ansiedlungs- und Erweiterungsbedarfe. Hierbei ist 

eine enge Abstimmung mit der WFG, der Verwaltungsgemeinschaft und 

dem Mittelzentrum Rendsburg zu empfehlen.  

▪ Im Vordergrund steht eine bestandsorientierte und auf den Einzelfall be-

zogene Entwicklungspolitik für Erweiterungsanfragen. Hierfür ist insbe-

sondere ein enger Kontakt zu den Bestandsunternehmen, um Entwick-

lungserfordernisse, die nicht am Bestandsstandort zu decken sind, recht-

zeitig zu erkennen, erforderlich. Zudem sollten brachgefallene Grund-

stücke in Abstimmung mit den Eigentümern möglichst effizient wieder 

am Markt platziert werden. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des 

Kreises Rendsburg-Eckernförde (WFG) ist hier ein wichtiger Kooperati-

onspartner für die Gemeinde. 

▪ Der nutzungsstrukturell sorgsame Umgang mit den vorhandenen Ge-

werbeflächenpotenzialen. Alternativstandorttaugliche Unternehmen 

(bspw. mischgebietstauglich) sollten vordringlich auch an derartigen 

Standorten untergebracht werden. Zudem kann die Gemeinde es sich 

erlauben, besondere Anforderungen an die Wertschöpfung und Arbeits-

platzintensität von neuen Nachfragern zu stellen.  

▪ Ergänzend sollten die Rahmenbedingungen für moderner Wohn-Misch-

gebiete oder auch neue Arbeitsmodelle, bspw. Coworking-Spaces, ge-

währleistet oder, wo noch nicht vorhanden, geschaffen werden. 

▪ Zudem kann eine finanzielle Beteiligung an regionalen oder überregio-

nalen Gewerbestandorten eine mögliche Strategie sein, um künftig Ge-

werbesteuereinnahmen zu generieren. Entsprechende Möglichkeiten 

sollten anlassbezogen in Abstimmung mit der Region geprüft werden. 
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Durch die auch für einzelne Gemeinden lukrative und gleichzeitig be-

grenzte Entwicklungsmöglichkeit, sollten die Chancen für derartige ko-

operative Entwicklungen allerdings auch nicht überbewertet werden. 

3.6.2. Technische Infrastruktur und 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 Personen eine Grundvorausset-

zung bei der Wohn- und Arbeitsplatzentscheidung. 

In der Gemeinde Fockbek ist der Glasfaserausbau bereits weitestgehend ab-

geschlossen, sodass in Zukunft von geeignete Standortrahmenbedingungen 

ausgegangen werden kann. Lediglich vereinzelt fehlt bei Liegenschaften 

noch der Anschluss an das Glasfasernetz. SH-WLAN Hot-Spots oder andere 

öffentliche Netzwerke der Gemeinde sind bisher nicht vorhanden. Allerdings 

gibt es ein öffentlich zugängliches WLAN-Netzwerk von einem Nahversor-

ger.  

Die Digitalisierung der Verwaltung erfolgt maßgeblich durch die Gemeinde 

Fockbek. Ebenso erfolgt die Pflege und Aktualisierung der Homepage über 

die Amtsinfrastruktur. Dort befinden sich neben aktuellen Bekanntmachun-

gen auch Termine und Ereignisse. Die Digitalisierung der Schule wird im Rah-

men eines Digitalpakets realisiert. Eine allgemeine Digitalisierungsstrategie 

wird derzeit durch die Entwicklungsagentur Rendsburg erarbeitet. 

In der Gemeinde Fockbek hat bereits die Umstellung auf LED-Beleuchtungen 

für den öffentlichen Raum begonnen, die im Rahmen der Nationalen Klima-

schutzinitiative aus Mitteln des Bundesumweltministeriums gefördert wird. 

Auch in der Bürgermeister-Schadwinkel-Halle wurde die Umstellung bereits 

durchgeführt  
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 Demografische Entwicklung6

3.7.1. Bedeutung der demografischen Entwicklung 

Die soziodemographische Entwicklung in der Gemeinde Fockbek bildet die 

Grundlage für viele der künftigen räumlichen und infrastrukturellen Entwick-

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

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

nalität von technischer und sozialer Infrastruktur in einer engen Beziehung 

zur demografischen Entwicklung. Durch das OKEK sollen die wichtigsten 

Wechselwirkungen auf die künftige Entwicklung modellhaft aufgezeigt wer-

den, um den politischen Entscheidungsträger:innen eine Abwägungsgrund-

lage zu bieten. Sie stellen jedoch keine planerischen Zielvorgaben dar. 

Grundlegend hierbei ist die Ausgangssituation in der Gemeinde. Die Ge-

meinde Fockbek hat in den vergangenen Jahren von einer aktiven Bauland-

politik profitiert, sodass vor allem in den letzten zehn Jahren ein starkes Be-

völkerungswachstum auf einem hohen Niveau zu verzeichnen ist. Mit dem 

GEP wurden für die kommenden Jahre weitere Flächenpotenziale identifi-

ziert. Die Kehrseite dieser Entwicklung sind die steigenden Bedarfe nach ent-

sprechenden Betreuungs- und Bildungsangeboten, insb. durch junge Fami-

lien.  Im Gegensatz zu den aktuellen Wachstumstrend prognostiziert die 

kleinräumige Bevölkerungs- und Haushaltsprognose des Kreises Rends-

burg-Eckernförde ein Bevölkerungsschwund von rund 360 Personen für die 

Gemeinde von 2014 bis zum Jahr 2030. Hierdurch zeigt sich, wie stark die 

Bevölkerungsentwicklung einer Gemeinde mit den Baufertigstellungen und 

einer aktiven Baulandpolitik korreliert und befördert werden kann. Die Ge-

meinde muss jedoch zukünftig einen gesunden Weg finden, um weitere 

 

6 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.  

Auslastungsspitzen der Gemeindeinfrastrukturen und des Ver- und Entsor-

gungssystem zu verhindern.  

Eine weitere Besonderheit bei der Auswertung demografischer Daten für die 

Gemeinde Fockbek ergibt sich durch die bereits vorhandene Seniorenwohn-

anlage „Am See“ sowie dem Seniorenheim „Küster“. Durch die vorhandene 

Anlage kann zudem der hohe Anteil der über 70-Jährigen begründet wer-

den. 

3.7.2. Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde  

Entwicklung der Bevölkerungszahl 

Zum Stichtag 31.12.2021 lebten ca. 6.570 Menschen in der Gemeinde. Die 

Bevölkerungsentwicklung ist durch Schwankungen geprägt, die in den 

2000er Jahren besonders stark sind. Dennoch stellt sich die Bevölkerungs-

entwicklung insgesamt stark wachsend dar und beträgt in den Jahren von 

2000 bis 2011 einen Zuwachs von +31 Personen. Ab 2011 bis 2021 konnte 

kann ein deutlicher Zuwachs von +237 Personen verzeichnet werden., wel-

cher u. a. durch eine verstärkte Baulandpolitik der Gemeinde und der ent-

sprechenden Baufertigstellungen begründet werden kann. Ab dem 2017 

lässt sich daher eine durchgängig stark wachsende Bevölkerungszahl able-

sen, die sich weitestgehend mit den Entwicklungen auf dem Wohnungs-

markt deckt. 
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Abbildung 36: Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Fockbek (DARSTEL-

LUNG CIMA 2022; DATEN: STATISTIKAMT NORD 2022) 

Eine Auswertung der wesentlichen Triebfedern der Bevölkerungsentwick-

lung bestätigt diese Annahmen. So waren in den vergangenen Jahren vor 

allem positive Wanderungssalden, also ein Überschuss an Zuwanderungen, 

für die positive Bevölkerungsentwicklung verantwortlich. Die natürliche Be-

völkerungsentwicklung, also die Differenz aus Sterbefällen und Geburten, 

war hingegen ausnahmslos negativ. Dies sollte Anlass für die Gemeindepo-

litik sein, auch künftig über attraktive Rahmenbedingungen für Familien in 

der Familiengründungsphase nachzudenken. Der drastische Rückgang der 

Anzahl der Geborenen und der Gestorbenen ist auf eine ausbleibende Aktu-

alisierung der Werte durch das Statistikamt Nord zurückzuführen.  

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

ner, Rückkehr in die Heimat, Klima etc.) kaum beeinflusst werden können, 

hat die Gemeinde durch die adäquaten Rahmenbedingungen für Entwick-

lungsangebote zumindest begrenzt die Möglichkeit, auf berufliche und 

insbesondere wohnungsbezogene Wanderungsmotive zu reagieren. Dies 

sollte insbesondere auch vor dem Hintergrund der Sicherung der sozialen 

Infrastruktur künftig mitbedacht werden. Zu große Entwicklungsimpulse füh-

ren hingegen zu infrastrukturellen Spitzen, die Ausbaubedarfe nach sich zie-

hen können. Dies wurde in den vergangenen Jahren in Fockbek nicht optimal 

gesteuert, weshalb entsprechende Wachstumsspuren in den Gemeindeinf-

rastrukturen durch den Ausbau der Betreuungs- und Bildungsangebote, 

insb. für Kleinkinder zu finden sind. Die Gemeinde und das Amt müssen nun 

einen großen Steuerungsaufwand betreiben, um die Wachstumsimpulse zu 

steuern und in gesunde Bahnen zu lenken.  

 
Abbildung 37: Determinanten der Bevölkerungsentwicklung (DARSTELLUNG 

CIMA 2022; DATEN: STATISTIKAMT NORD 2022) 

Ein vertiefender Blick auf die Altersstruktur der Wandernden verdeutlicht 

hierbei potenzielle Handlungsbedarfe. So wanderten im Zeitraum zwischen 

2010 und 2020 vor allem Berufs- und Familienwandernde, also die 25- bis 
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49- Jährigen, zu, was sich wiederum auf die unter 18-Jährigen auswirkt, des-

sen Wanderungsentscheidungen zumeist von den Eltern getroffen werden. 

Die Salden der sogenannten Best-Ager, also die 50- bis 64- Jährigen, sind 

ebenfalls positiv, jedoch weniger stark ausgeprägt, wodurch eine geringere 

Wanderungsmobilität vermutet werden kann. Eine verstärkte Zuwanderung 

ist in Fockbek für die über 75-Jährigen zu beobachten, die unter anderem 

auf die Seniorenwohnanlagen am Standort zurückzuführen sind. Die einzi-

gen negativen Salden sind bei der Gruppe der Bildungswandernden zu ver-

zeichnen, welche die Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen umfasst. Die Wan-

derungsmotive dieser Gruppe liegen vor allem in der Erreichbarkeit einer 

Ausbildungsmöglichkeit (z. B. einer Universität). 

Zusammenfassend kann aus dieser Analyse geschlussfolgert werden, dass 

Fockbek für eine breite Alters- bzw. Zielgruppe attraktive Wohn- und Infra-

strukturangebote bereithält, die zu einem Umzug und insgesamt positiven 

Wanderungssalden führen. Für die Gruppe der Bildungswandernden beste-

hen potenzielle Handlungsbedarfe, die sich jedoch eher auf den Ausbil-

dungsmarkt der vorhandenen Unternehmerstruktur konzentrieren sollten.  

 

Abbildung 38: Wanderungssalden zwischen 2011 und 2020 nach Alters-

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

Ein Blick auf die Wanderungsdestinationen zeigt, dass insbesondere der 

Kreis Rendsburg-Eckernförde als Auslöser von Wanderungsbeziehungen zur 

Gemeinde ist. Dies gilt sowohl für die Fortzüge, bspw. durch 

Bildungswanderung als auch für die Zuzüge, bspw. durch Wohnraum für 

junge Familien. Aufgrund der Nähe zur dänischen Grenze sind die recht ho-

hen Anteile der Wanderungen außerhalb Schleswig-Holsteins zu erklären.  

 

Abbildung 39: Vergleich der Wanderungsdestinationen (DARSTELLUNG CIMA 

2021; DATEN: STATISTIKAMT NORD 2022) 

Altersstruktur 

Die genannten Rahmenbedingungen wirken sich auch auf die Altersstruktur 

in der Gemeinde aus. So liegt der Anteil der über 65-Jährigen mit 27,4 % 

über dem Durchschnitt im Land Schleswig-Holstein. Dies ist unter anderem 

auf die vorhandenen Pflege- und Betreuungsangebote für Senioren zurück-

zuführen, die eine verstärkte Alterswanderung begünstigen. Hinzukommt 

ein über dem Landesdurchschnitt liegender Anteil von 50- bis 64-Jährigen 

(SH: 24,0 %; Fockbek: 25,8 %). Die Kombination beider Werte lässt für die 

Zukunft weitere Herausforderungen für die Gemeindeentwicklung erwarten, 

da der Pflegebedarf in der Gemeinde weiter steigen wird. Dies beginnt bei 

einem angepassten Wohnumfeld, angemessenen Wohnraumangeboten so-

wie unterstützenden Dienstleistungen und reicht bis zu weiteren 

62% 58%20% 21%18% 21%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Zuzüge Fortzüge

A
n

te
il
 a

n
 d

e
n

 Z
u

-/
 F

o
rt

zü
g

e
n

 (
2
0
1
0
 b

is
 

2
0
2
0
) 

Kreis Rendsburg Eckernförde Schleswig-Holstein (ohne Kreis) Außerhalb von SH



 

41 

 

Maßnahmen, um beispielsweise das ehrenamtliche Engagement in der Ge-

meinde zu sichern. 

Ergänzend ist die Bevölkerung unter 50 Jahren vergleichsweise schwächer 

vertreten und macht auch insgesamt weniger als die Hälfte der Fockbeker 

Gesamtbevölkerung aus. Daher sind auch u. a. junge Familien unterdurch-

schnittlich vertreten.  

 
Abbildung 40: Altersstruktur 2021 im Vergleich (DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: 

STATISTIKAMT NORD 2022) 

Wenn man zusätzlich dazu nun den Altenquotienten betrachtet, wird die zu-

nehmende Alterung in Fockbek noch einmal besonders deutlich. So hat die 

Zahl der unter 18-Jährigen in den Jahren 2000 bis 2020 um knapp 30 % ab-

genommen, während die Anzahl der über 65-Jährigen um knapp 60 % an-

gestiegen ist. 

 

7 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. 

 

Abbildung 41: Vergleich der jüngsten und ältesten Altersgruppen bezogen 

auf die Bevölkerungsentwicklung zwischen 2000 und 2020 (DARSTELLUNG CIMA 

2022; DATEN: STATISTIKAMT NORD 2022) 

Singularisierung 

Ein Blick auf die dritte Größe des demografischen Wandels bestätigt die Ef-

fekte dieser Überformung. So ist die so genannte Singularisierung (es leben 

weniger Menschen in einem Haushalt) auch in der Gemeinde Fockbek zu 

beobachten. Die Zahl der Einwohnenden je Wohneinheit ist von 2,12 Ein-

wohnenden je Wohneinheit im Jahr 2011 auf nur noch 2,01 Einwohnenden 

je Wohneinheit im Jahr 2021 gesunken. Damit liegt die Gemeinde jedoch 

über dem Durchschnitt (1,89 Einwohnenden je Wohneinheit) aller Gemein-

den mit einer Bevölkerungszahl zwischen 5.000 und 9.999 Einwohnern und 

auch leicht über dem Kreis- (1,97 Einwohnenden je Wohneinheit) und Lan-

desdurchschnitt (1,91 Einwohnenden je Wohneinheit). Als Gründe für die 

Entwicklung können neue Lebensmodelle und insbesondere auch der soge-

nannte „Remanenzeffekt“ 7 angeführt werden. Im Vergleich zu anderen 
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Gemeinden zeigt sich durch die leicht erhöhte Haushaltsdicht, dass in der 

Gemeinde bereits heute viele junge Familien leben.  

Insgesamt machen die Einpersonenhaushalte, Haushalte mit Paaren ohne 

Kinder und Haushalte mit Paaren mit Kindern je knapp ein Drittel der lokalen 

Haushaltstypen aus. Einen geringen Anteil stellen Haushalte mit Alleinerzie-

henden Elternteilen (8 %) und Mehrpersonenhaushalte ohne Kernfamilie 

(1%) dar. Die relativen Zahlen der Gemeinde Fockbek verhalten sich hierbei 

insgesamt ähnlich wie die des gesamten Kreises Rendsburg-Eckernförde. 

 
Abbildung 42: Relativer Anteil der Haushalttypen in der Gemeinde nach dem 

Zensus 2011 (DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: ZENSUSDATENBANK 2011) 

Die Reduzierung der Einwohnenden je Wohneinheit ergibt im Umkehr-

schluss einen deutlichen Anstieg der Wohnfläche je Person. In Fockbek lag 

der durchschnittliche Wohnflächenverbrauch je Person im Jahr 2021 bei 

54,2 m² und damit knapp 15 m² über dem Durchschnitt vom Jahr 2000. Zu-

sätzlich liegt der Flächenverbrauch pro Kopf damit über dem ohnehin schon 

hohen Kreisdurchschnitt von 51,2 m² und deutlich über dem Landesdurch-

schnitt (48,8 m²). Dieser hohe Flächenverbrauch pro Kopf ist unter anderem 

auf den vorherrschenden Bebauungstypus des Einfamilienhauses zurückzu-

führen. 

Neben dem im Sinne der Flächensparziele bedenklich steigenden Wohnflä-

chenverbrauchs geht mit der Singularisierung deutschlandweit meist auch 

eine Destabilisierung der sozialen Netze einher. Auch hier gilt es, in der Ge-

meindeentwicklung frühzeitig die Weichen zu stellen, um die negativen Fol-

gen dieser Entwicklung zu begrenzen. Beispielhaft sind hier die Weiterent-

wicklung des Wohnraumangebotes, das ortsangemessen auch Angebote für 

das Wohnen im Alter bietet, oder eine Sicherung von Treffpunkten, Vereinen 

und Orten des sozialen Miteinanders, um Netzwerke auch außerhalb der Fa-

milie bestmöglich zu befördern, als Möglichkeiten zu nennen.  

3.7.3. Bevölkerungsprognose 

Für die Gemeinde Fockbek ergeben die ermittelten Szenarien sehr diverse 

Entwicklungstendenzen, welche nachfolgenden in vier Szenarien dargestellt 

sind. Das Nullszenario zeigt hierbei die Entwicklung auf, welche anzunehmen 

ist, wenn Fockbek keine weiteren Wanderungstendenzen aufzeigt und nur 

der reinen natürlichen Bevölkerungsentwicklung unterliegt. Da dieses Sze-

nario jedoch sehr unwahrscheinlich ist, wird es nachfolgend nicht weiter be-

rücksichtigt.  

Szenario 1: Entwicklung der letzten 10 Jahre  

Im ersten Szenario werden die Parameter der Entwicklungen der letzten 10 

Jahren und die daraus resultierenden Wanderungs- und Alterungsannah-

men zugrunde gelegt. Dies würde einen Rückgang der Bevölkerungszahlen 

bis zum Jahr 2035 bedeuten (-210 EW). Die hohe Attraktivität der Gemeinde 

für ältere Personengruppen übersteigt hierbei die Zuwanderung junger Fa-

milien, weshalb deren Einfluss auf die Bevölkerungsstruktur kaum spürbar 

ist, sondern die Alterungsprozesse stark durchschlagen.  

Szenario 2: Stabilisierungsszenario 

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. Außerdem soll durch die Realisierung entsprechender Wohnrauman-

gebote der Wechsel im Bestand erleichtert werden (Zuzug junger Familien 
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in eine Bestandsimmobilie). Zudem sollen weiterhin junge Familien vor und 

während der Familiengründungsphase durch ein attraktives Wohnrauman-

gebot in die Gemeinde gelockt werden. Zielwert des Szenarios ist die Stabi-

lisierung der Bevölkerungszahl bis zum Jahr 2035. 

 

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

narien (CIMA 2022; DATEN: EINWOHNERMELDEREGISTER AMT FOCKBEK 2022) 

Szenario 3: Aktive Baulandpolitik nach den Vorgaben des Gebietsentwick-

lungsplans 

Das dritte Szenario beschreibt die Auswirkungen auf die Gemeindeentwick-

lung durch eine maximale Ausschöpfung des wohnbaulichen Entwicklungs-

rahmens nach den Vorgaben des Gebietsentwicklungsplans. Dies hätte, 

unter der Annahme eines vermehrten Zuzugs von Familien, auch Effekte auf 

die Geburtenrate, sodass insgesamt von einem deutlichen Bevölkerungszu-

wachs (+575 EW) auszugehen ist. Hierbei gilt jedoch zu beachten, dass so-

wohl aktive Steuerungsmaßnahmen als auch ein erhöhter Anteil an alterna-

tiven Wohnformen nötig sein wird. 

Im Ergebnis der Betrachtung wird deutlich, dass die drei Entwicklungssze-

narien sehr unterschiedlich sind. Gleichzeitig zeigt sich, dass durch wenige 

Maßnahmen eine stabile Bevölkerungsentwicklung herbeigeführt werden 

kann. Eine maximale Ausschöpfung der Entwicklungsmöglichkeiten würde 

zu einem starken Wachstum der Bevölkerungszahl führen, wodurch die 

bereits gegenwärtig bemerkbaren Wachstumsspuren sich weiterhin auf 

den Haushalt der Gemeinde und die Auslastung der Infrastrukturen aus-

wirken wird. Die bereits stark vorhandenen Altersgruppen insbesondere 

zwischen 50 und 65 Jahren führen dazu, dass leichte Bevölkerungsrück-

gänge erst im kommenden Jahrzehnt in der Gemeinde spürbar werden. 

Zugleich weist dies aber auch auf einen höheren Bedarf an altersgerechten 

Wohnformen in Zukunft hin. Der breite Entwicklungskorridor lässt genü-

gend Spielraum für die Gemeinde, um sich entweder zu stabilisieren oder 

aufgrund ihrer Attraktivität weiterzuwachsen. Voraussetzung hierfür wäre 

aber die Fortführung einer aktiveren Baulandpolitik, die ihrerseits, je nach 

Umfang, weitere infrastrukturelle Anpassungsbedarfe nach sich ziehen 

würde. 

Altersstruktur 

Altersstrukturell verdeutlicht die Alterspyramide, welche die Ergebnisse für 

das Szenario „Aktive Baulandpolitik nach den Vorgaben des GEP“ den heu-

tigen Zahlen aus dem Einwohnermelderegister gegenüberstellt, exempla-

risch die wesentlichen Entwicklungen. 

Wird die lineare Darstellung aus dem Jahr 2020 mit den gefüllten Balken aus 

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

klassen zwischen 50 und Mitte 60 zu einer deutlichen Abnahme kommen 

wird, während die 65- bis 80-Jährigen stärker vertreten sind. Insgesamt zeigt 
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sich eine allgemeine Verschiebung der Jahrgänge, die jedoch in dieser Al-

tersgruppe besonders deutlich wird. Außerdem ist die stärkere Ausprägung 

von unter 18-Jährigen auffällig, die auf der Annahme einer verstärkten An-

siedlung von jungen Familien und einer daher steigenden Geburtenrate be-

ruht.  

 
Abbildung 44: Alterspyramide der Gemeinde Fockbek 2020 und Prognose 

2035 im Szenario „Aktive Baulandpolitik nach den Vorgaben des GEP“ (DAR-

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

TES FOCKBEK 2022) 

Dies bedeutet, dass es in der Gemeinde Fockbek bis zum Jahr 2035 zu einer 

Zunahme der älteren Bevölkerungsgruppe auch abseits der bestehenden 

Pflegeinfrastruktur kommen wird. Die weiteren so genannten infrastruktur-

relevanten Kohorten entwickeln sich hingegen unabhängig vom Szenario 

relativ stabil und bieten der Gemeinde daher eine solide Planungsgrundlage 

für die Entwicklung in den kommenden Jahren. 

Dennoch ergeben sich aus dieser Entwicklung auch Fragestellungen für die 

Zukunft. So sind beispielsweise Reaktionsmöglichkeiten auf die abnehmen-

den durchschnittlichen Haushaltgrößen und die gleichzeitig steigende Pro-

Kopf-Wohnfläche sowie eine generationengerechte Wohnumfeldgestaltung 

zu prüfen. Des Weiteren ist zu erörtern, ob es neue ortsangemessene Infra-

strukturen und Dienstleistungen gibt, die tragfähig erhalten werden können 

und den sich wandelnden Umständen entsprechen.  

 
Abbildung 45: Überblick über die Entwicklung in den infrastrukturrelevan-

ten Kohorten im Szenario „Aktive Baulandpolitik nach den Vorgaben des 

GEP“) (DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN EIGENE BERECHNUNG AUF BASIS DER EINWOHNERSTA-

TISTIK DES AMTES FOCKBEK 2022) 

Aus den demografischen Betrachtungen lassen sich insbesondere fol-

gende Rahmenbedingungen für die künftige Gemeindeentwicklung ablei-

ten: 

▪ Die Rahmenbedingungen ermöglichen eine relative stabile Gemeinde-

entwicklung in den kommenden Jahren. Durch eine aktivere 
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Baulandpolitik können Schrumpfungsprozesse auch langfristig unter-

bunden werden. 

▪ Unabhängig von der künftigen Entwicklungsintensität werden Alte-

rungsprozesse abseits der bestehenden Pflegeinfrastrukturen stärker 

auf die Gemeindeentwicklung einwirken. Weitere Reaktionsmöglich-

keiten auf diese Prozesse sollten daher geprüft werden. 

▪ Um gerade für junge Familien attraktiv zu sein, sollten auch abseits des 

Wohnungsbaus Möglichkeiten geprüft werden, das Wohnumfeld und 

den Lebensort aufzuwerten. Gleichzeitig gilt es mit Augenmaß die Aus-

lastung der Infrastrukturen für diese Zielgruppe zu bewerten und ggf. 

weiterzuentwickeln.  

 Wohnungsmarkt & Wohnungsbedarfe 

3.8.1. Wohnungsmarkt: Ist-Situation  

Über 95 % des Gebäudebestandes in der Gemeinde Fockbek sind Ein- und 

Zweifamilienhäuser. Damit existiert in der Gemeinde ein deutlich geringeres 

Angebot an Mehrfamilienhäusern (4,2 %) als im Landesdurchschnitt 

(11,4 %). Aber auch gegenüber den 44 Gemeinden in Schleswig-Holstein mit 

einer Größe von 5.000 bis 9.000 Einwohner:innen (9,6 %) ist das Angebot 

gering. Dies wirkt sich beispielsweise auf Entwicklungsmöglichkeiten für 

junge Menschen oder Verkleinerungsmöglichkeiten im Alter aus. Hier be-

steht ein Ansatzpunkt, um beispielsweise Umzugsketten in der Gemeinde 

und Flächensparziele zu unterstützen.  

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

Anteil an selbstgenutztem Eigentum. Dies gilt mit 63 % auch für die Ge-

meinde Fockbek. Mit einer höheren Eigennutzung sinkt die Gefahr von grö-

ßeren und flächigen Modernisierungsrückständen. Dies lässt sich im ge-

pflegten Ortsbild auch wiederfinden, wenngleich einige wenige gewerbliche 

Leerstände das Ortsbild prägen.  

 

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

Eine vereinzelte Leerstandsproblematik konnte auch durch Gespräche mit 

Schlüsselpersonen und durch Begehungen vor Ort ermittelt werden. Diese 

befinden sich vorrangig im Bereich des Dorfplatzes. Mit der letzten Zensus-

erhebung aus dem Jahr 2011 bewegte sich der Wohnungsleerstand mit 2 % 

des Wohnungsbestandes an der unteren Grenze einer gesunden Fluktuati-

onsreserve.8 Hier gilt es privaten Eigentümern eine Entwicklungsperspektive 

aufzuzeigen. Gut gepflegte Eigenheime sind in der Regel schnell weiterver-

äußert. 

 

Abbildung 46: Relativer Anteil der Mehrfamilienhausbebauung im Vergleich 

(DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: STATISTIKAMT NORD 2022) 

Neben dem hohen Anteil selbstgenutzten Eigentums wirkt sich auch die 

deutlich jüngere Baualtersstruktur positiv auf den zu erwartenden Hand-

lungsbedarf im privaten Wohnungsbestand aus. Der hohe Anteil von 
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Wohnungen aus den Jahren nach 1990 und damit auch weit nach den ersten 

Wärmeschutzverordnungen (WSVO 1977) lässt erwarten, dass das Problem 

der steigenden Nebenkosten in der Gemeinde deutlich geringer ausgeprägt 

sein wird als an anderen Standorten und erklärt auch den bisher gut funkti-

onierenden Wechsel im Bestand. Dennoch sind Anpassung an gegenwärtige 

Standards der Gebäudedämmung usw. im Bestand durchzuführen. Vor allem 

in den gewachsenen Wohngebieten der 1960er und 1970er Jahre.  

 

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

SUSDATENBANK 2011, STATISTIKAMT NORD UND BERECHNUNGEN CIMA 2022) 

Die Baufertigstellungsstatistik verdeutlicht eine sehr dynamische Bautätig-

keit in den letzten 20 Jahren. Während die Baufertigstellungen im Jahr 2000 

auf einem sehr hohen Niveau waren (62 fertiggesellte Wohnungen), sanken 

diese bis ins Jahr 2011 intervallweise auf zwei fertiggestellte Wohnungen. Bis 

in das Jahr 2015 schwankten die Zahlen weiterhin und stiegen bis in das Jahr 

2019 sehr stark auf 73 Fertigstellungen an. Seitdem ist ein erneuter Rück-

gang zu verzeichnen, der sich jedoch auf einem hohen Niveau von rund 50 

Wohneinheiten eingependelt hat. Insgesamt wurden zwischen dem Jahr 

2000 und 2021 jährlich ca. 25 Wohnungen fertiggestellt. 

 

Abbildung 48: Gegenüberstellung der Bevölkerungsentwicklung und der fer-

tiggestellten Wohnungen in der Gemeinde Fockbek (DARSTELLUNG CIMA 2022; 

DATEN: STATISTIKAMT NORD 2022) 

3.8.2.  Wohnraumbedarfe 

Im Korridor der dargestellten demografischen Szenarien wurde mittels des 

sogenannten Haushaltsansatzes eine Wohnungsbedarfsprognose erstellt. 

Diese dient dazu zu überprüfen, ob die Gemeinde Fockbek 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 Begründungsgrundlage zur Begründung von Bauvorhaben gegen-

über den Trägern 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 Fockbek wird für das Jahr 2035 

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

wanderungsstrategie für junge Familie und aus den weiteren genannten 

Gründen wird in Fockbek mit rund 2,02 Person je Wohneinheit eine deutlich 
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über dem Landesdurchschnitt liegende Zahl (1,92 Personen je Wohneinheit) 

angenommen.  

Das Vorgehen der Wohnbauflächenprognose9 orientiert sich an dem metho-

dischen Ansatz der Wohnungsmarktprognose 2030 für Schleswig-Holstein.10 

Die Berechnung der Wohnungsbedarfsprognose erfolgt mit Hilfe der drei 

Komponenten: 

▪ Nachholbedarf: Der Bedarf an Wohnungen, der bereits im Status quo 

besteht, da der Wohnungsbestand die bestehende Nachfrage nicht de-

cken kann (Abgleich des Wohnungsbestands um den bereinigten Haus-

haltszahlen unter Berücksichtigung einer gewünschten Fluktuationsre-

serve). Beim Nachholbedarf handelt es sich um eine rein rechnerische 

Größe. Durch Faktoren wie den späteren Auszug aus dem Elternhaus, 

mehr Wohngemeinschaften (insbesondere im Mittelzentrum), Teilung 

von Wohnungen, Abwanderungen innerhalb und außerhalb der Region 

wird nur ein Teil dieser Nachfrage tatsächlich marktaktiv. Aufgrund der 

generell erhöhten Nachfrage 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 

0,1 % des Wohnungsbestandes gerechnet. Dabei wird auch berücksich-

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

 

9 cima 2022 
10 Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein 2017 

Flächenkreislauf eingespeist werden. Faktoren wie bspw. Zusammenle-

gungen, Vergrößerungen und auch Umnutzungen machen hier Ab-

schläge von einer 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 

Aus den drei Szenarien resultierende Entwicklungskorridor ermöglichen der 

Gemeinde einen begrenzten Entwicklungsspielraum, der je nach Intensität 

weitere Abstimmungsprozesse mit der Region und der Landes- und Regio-

nalplanung erfordert (insbesondere bei ergänzenden Entwicklungsfunktio-

nen im Rahmen der Großansiedlungen). Die Spannweite des Entwicklungs-

korridors variiert hierbei zwischen +122 und +228 Wohneinheiten (WE) bis 

zum Jahr 2035 und resultiert vor allem aus den Treibfedern der demografi-

schen Entwicklung (Wanderungsverhalten, 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 
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Bewohnerschaft gewinnen möchte. Letzteres übersteigt außerdem die Vor-

gaben des Gemeindeentwicklungsplans. 

 
Wohnungen 

bis 2035 

WE im Durch-

schnitt pro 

Jahr 

Bruttowohnbau-

landbedarf bei 25 – 

30 % MFH (in ha) 

Stabilisierung 122 8,7 6,7-7,6 

Entwicklung der 

letzten 10 Jahre 
128 9,1 7,0-7,9 

Aktive Bauland-

politik 
228 16,3 12,4-14,1 

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 16,3 WE bis zum Jahr 

2035. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Baufertigstellung der Gemeinde 

Fockbek lag zwischen 2000 und 2021 bei 25,1 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.). 

 

11 Wohngebäude mit drei und mehr Wohneinheiten 

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 Fockbek unterstellt, dass einerseits künftig ein An-

teil von 25 % bis 30 % der Wohnungen in ortangemessenen Mehrfamilien-

haustypen11 realisiert wird, andererseits aber auch weiterhin ein Garten zur 

ortsbildtypischen Gestaltung dazugehören wird. Im Ergebnis ergibt sich im 

Maximalfall ein Bruttowohnbaulandbedarf von rund 12,4 ha bis 14,1 ha. Hier-

bei wurde bereits berücksichtigt, dass ein Teil des Ersatzbedarfes auf wieder-

genutzten 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 

Fockbek. 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 leicht steigen werden. Ein aktueller Hand-

lungsbedarf bzw. eine ortsangemessene Handlungschance ergibt sich vor 
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allem im Bereich von Beratungsleistungen für die barrierefreie Gestaltung 

der eigenen vier Wände. Hinzu kommt ein heute noch nicht vorhandener 

Grundstock an kleineren, barrierefreien Wohnungen, die eine Verkleinerung 

am Wohnstandort für ein selbstbestimmtes Wohnen im Alter ermöglichen 

(abseits der bereits vorhandenen, stationären Einrichtungen). Durch die 

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

sekundäre Effekte möglich. So würden die Rahmenbedingungen zur Redu-

zierung des Remanenzeffektes bspw. verbessert. 

Typen Bedarfe 

2020 2035 

Pflege zu Hause ~180 ~194-203 

Seniorenwohnen ~53-70 ~67-89 

Stationäre                     

Pflegeheime 

~146 ~159-163 

Abbildung 50: Modellhafte Betrachtung der Bedarfe nach altengerechten 

Wohnformen innerhalb der Gemeinde Fockbek (DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: 

AMT FOCKBEK: 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, 

 

12 Es wurde eine rechnerische Durchschnittsgröße von 600 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. 

meist kompakte Entwicklungen immer in einem Spannungsfeld zur einfami-

lienhausgeprägten baukulturellen Identität einer eher ländlich geprägten 

Gemeinde. Die Um- und Nachnutzung von Hofstellen oder leerstehende 

Nutzgebäuden stellt hier vielfach eine mögliche Brücke dar. Dies könnte 

bspw. bei einer potenziellen Verlagerung der Freiwilligen Feuerwehr und des 

Bauhofes ermöglicht werden. Auch eine Angliederung an die bereits vorhan-

denen Senioren- und Pflegeheime wäre eine denkbare Option. 

3.8.3. Innenentwicklungs- & Flächenpotenziale 

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-

bauung12 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.  

In den vergangenen Jahren wurde bereits einige Innenentwicklungspotenzi-

ale nach § 34 BauGB aktiviert. Derzeit befindet sich u. a. die Fläche 5 des GEPs 

mit 42 WE in der Umsetzung. Hierbei wird diese Fläche überwiegend mit 

Einfamilienhäusern entwickelt.  

In der Gemeinde konnten weiterhin insgesamt 10 Baulücken mit Baurecht 

identifiziert werden, die jedoch unterschiedlich hins. ihres 
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Aktivierungspotenzials einzustufen sind. Aus Erfahrungswerten lässt sich 

festhalten, dass nur 10 bis 25 % der Baulücken zukünftig aktivierbar sind.  

Unter Berücksichtigung des berechneten Wohnraumbedarfs der beiden Ak-

tivszenarien müssen daher weitere Flächenpotenziale identifiziert werden, 

um den Wohnraumbedarf in der Gemeinde adäquat abdecken zu können 

und durch eine aktive Baulandpolitik Wachstumsimpulse in der Gemeinde 

anzustoßen. Durch die Fortschreibung des GEPs hat die Gemeinde Fockbek 

hierbei schon einen ersten wichtigen Schritt getan, um sich eine wohnbauli-

che Entwicklung in Absprache mit dem Mittelzentrum zu sichern.  

Kategorie Wohnbauflächenpotenzial  

(WE , Anzahl oder Fläche) 

Berechneter Bedarf bis zum Jahr 2035 ca. 122 bis 228 WE 

In Planung / in Bau 42 WE 

Innenentwicklungspotenziale: Poten-

zialfläche mit Baurecht 

10 Baulücken  

(~1,9 ha) 

Innenentwicklungspotenziale: Poten-

zialfläche mit Baurecht und erkennba-

ren Realisierungshemmnissen 

4 Baulücken 

(~0,5 ha) 

Innenentwicklungspotenziale: Poten-

zialfläche mit Planungserfordernis 

bzw. Planungsempfehlung 

7 Baulücken 

(~5,0 ha) 

Flächenpotenziale ca. 12,4 ha 

Abbildung 51: Gegenüberstellung der verfügbarem Wohnraumangebot so-

wie prognostizierter Nachfrage und den identifizierten Flächenpotenzialen 

(CIMA 2022) 

In Abstimmung mit der Lenkungsgruppe und unter Berücksichtigung weite-

rer planungsrelevanter Parameter wie dem GEP konnten drei großflächigere 

Entwicklungspotenziale im Gemeindegebiet identifiziert werden, die 

aufgrund ihrer Lage und Nähe zu bestimmten Infrastrukturen als geeignete 

Standorte für die weitere Gemeindeentwicklung genutzt werden könnten. 

Hierbei handelt es sich um Entwicklungsflächen südlich der Hohner Straße, 

östlich der Elsdorfer Straße und südlich der Rendsburger Straße. 

Eine Auswertung der vorhandenen Wohnbauflächen- und Innentwick-

lungspotenziale zeigt, dass kurz- bis mittelfristig die Entwicklung neuer 

Baugebiete erforderlich wird, um den Entwicklungskorridor planerisch 

ausreichend abzubilden. Die Aktivierung der Innenentwicklungspotenzi-

ale wird ein wichtiger, aber eher ergänzender Baustein der Gemeindeent-

wicklung bleiben, der seitens der Landesplanung auch vordergründig ent-

wickelt werden soll. Insbesondere die Umnutzung der vorhandenen In-

nenentwicklungspotenziale bietet hierbei Chancen, auch abseits des typi-

schen Einfamilienhausbaus vielfältige und barrierefreie Wohnraumange-

bote in Mehrfamilienhäusern zu schaffen. Mittel- bis langfristig müssten 

noch einige weitere Flächen für eine kontinuierliche Entwicklung ins Auge 

gefasst werden. Besonders attraktiv scheinen hierbei Flächen, die heute 

als Außenbereich deklariert sind. Bei allen Potenzialen ist jedoch darauf 

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

jeweiligen Eigentümern erreichen kann. 
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 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 sechs Handlungsfelder 

„Wachstum & Wohnen“, „Gemeindeleben & Ortsgestaltung // Ortskernge-

staltung“, „Grün & Natur // Klima & Energie“, „Mobilität & Vernetzung“ und 

„Gewerbe & technische Infrastruktur“ heraus, die nachfolgend tabellarisch 

dargestellt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachstum & Wohnen 

Das Handlungsfeld umfasst die Themen rund um 

die wohnbauliche Entwicklung der Gemeinde. 

Stärken 

▪ Kompakter Siedlungskörper mit gewachsenen Wohnbaugebieten 

▪ Hoher Anteil selbstgenutzten Wohneigentums im Bestand (63%) 

▪ Attraktives Nebeneinander von Landschafts- und Siedlungsraum 

▪ Hohe Wohnumfeldqualitäten durch den ländlichen Charakter und 

Fockbeker See 

▪ Aussichtsreiche Nachverdichtungspotenziale im Ortskern  

Herausforderungen 

▪ Ortsangemessene Entwicklung neuer Wohnbauflächen inkl. einer be-

darfsgerechten Auslastung der Gemeindeinfrastrukturen 

▪ Schaffung von Wohnraum für alle Generationen & Sicherung eines 

ausgewogenen demografischen Durchmischung  

▪ Sicherung der Wohnumfeldqualitäten 

▪ Nachnutzung / Umnutzung landwirtschaftlicher Betriebe im Außenbe-

reich 
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Gemeindeleben & Ortsgestaltung //   

Ortskerngestaltung 

Das Handlungsfeld umfasst sowohl die Themen 

der Daseinsvorsorge und des Zusammenlebens 

als auch die Gestaltung der Gemeinde. 

Stärken 

▪ Konzentration eines vielfältige und umfangreichen Nutzungs- und Inf-

rastrukturkatalog im Ortskern 

▪ Hohe Lebensqualität der Bewohnerschaft   

▪ Moderne und gut ausgestattete Schule und Sporthallen // offenes 

Schulgelände  

▪ Ehrenamtliches Engagement (Feuerwehr, Sportverein etc.) 

Herausforderungen 

▪ Erhalt und Stärkung der Nutzungs- und Infrastrukturkataloges der Ge-

meinde  

▪ Qualifizierung des Schulgeländes und der Betreuungsangebote der 

Kinder und Jugendlichen  

▪ Gestaltung und Aufwertung des Dorfplatzes zu einer echten Ortsmitte 

▪ Funktion des Dorfplatzes als Verkehrsknotenpunkt, in dem sich ver-

schiedene Verkehre bündeln  

▪ Schaffung von Treffpunkten für alle Generationen // Multifunktionali-

sierung von Räumlichkeiten u. a. für die Nutzung von Vereinsfeiern  

▪ Strategische Auseinandersetzung und Gewährleistung der Zukunftsfä-

higkeit verschiedene Angebote und Infrastruktur, bspw. Schneiders 

Veranstaltungshaus oder des Buernhuus 

▪ Zusammenbringen der „alten“ und „neuen“ Fockbeker:innen 

 

 

 

Grün & Natur // Klima & Energie 

Das Handlungsfeld umfasst die Themen des  

Natur- und Klimaschutzes, der Natur als Ort der 

Naherholung und Freizeit sowie die Förderung  

erneuerbarer Energieträger. 

Stärken 

▪ Zusammenspiel von Siedlungs- und Landschaftsraum  

▪ Ansatzpunkte für Erholungsnutzungen („Fockbeker See“ und „Fockbe-

ker Moor“) 

▪ Ansatzpunkte für alternative Energiekonzepte (Vorranggebiet Wind-

energie, Fockbeker See etc.) 

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 

▪ Ausbau von Reit- und Wanderwegen im Einklang mit der Natur  

▪ Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels 

▪ Förderung alternativer Energiekonzepte und Aufbau von dezentralen 

Energienetzen   

▪ Förderung der energetischen Optimierung im Bestand (privat & öf-

fentlich) 
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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 

▪ Überdurchschnittliche Anbindung an das überregionale Straßennetz 

durch Bundes- und Kreisstraßen 

▪ Gute Anbindung an das ÖPNV-Netz 

▪ Vorhandenes (überregionales) Wander- und Radwegenetz (bspw. 

Fahrradstraße Stadttor etc.) 

Herausforderungen 

▪ Förderung alternative und nachhaltiger Mobilitätsangebote durch die 

Verbesserung der ÖPNV-Anbindung oder Schaffung von Ergänzungs-

angeboten und Dienstleistungen 

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

nerörtlich sowie gemeindeübergreifend, bspw. durch die Einrichtung 

weiterer Fahrradstraßen  

▪ Erhalt & Förderung der innerörtlichen Wegeverbindung inkl. der Qua-

lifizierung der Wander- und Reitwege 

▪ Entlastung des Ortskerns vom Verkehrsaufkommen, vor allem vom 

Schwerlasttransport, durch vielfältige Maßnahmen entlang der Haupt-

verkehrsachsen 

▪ Optimierung der Parkplatzsituationen, insb. im Bereich der KiTa an der 

Dorfstraße, der Rendsburger Straße und der Schule 

 

 

 

 

Gewerbe & technische Infrastruktur 

Das Handlungsfeld umfasst die Themen rund um 

die gewerbliche Entwicklung und die technische 

infrastrukturelle Versorgung der Gemeinde.   

Stärken 

▪ Glasfaserausbau in Umsetzung  

▪ Positive wirtschaftliche Entwicklung in den vergangenen Jahren 

▪ Stabiles Gewerbestruktur durch vielfältige Unternehmensstruktur   

▪ Kurz- bis mittelfristig aktivierbare Gewerbeflächenpotenziale 

Herausforderungen 

▪ Ortsangemessene Stabilisierung und Weiterentwicklung der lokalen 

Wirtschaftsstruktur (Entwicklungs- und Erweiterungsbedarfe) unter 

Berücksichtigung der planerischen Gewerbe- und Dienstleistungs-

funktionen im Stadt-Umland-Kontext 

▪ Förderung neuer und digitaler Arbeitsformen   

▪ Überprüfung der Wertschöpfungsmöglichkeiten aus Erholungsnut-

zungen 

▪ Begleitung der Umstrukturierungen in der Landwirtschaft   

▪ Weiterentwicklung und Ausbau der E-Ladeinfrastruktur  
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 Handlungsschwerpunkte
Aus der Analyse und der Gegenüberstellung der Stärken und Herausforde-

rungen in den jeweiligen Themenbereichen ergeben sich folgende Hand-

lungsschwerpunkte für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde: 

Zukunftsorientierte und nachhaltige Siedlungsentwicklung 

Die demografische Struktur der Gemeinde Fockbek ist grundsolide und 

zeichnete sich in der Vergangenheit durch eine starke Entwicklung aus. Diese 

Entwicklung gilt es unter Berücksichtigung einer Beteiligung an regionalen 

Wachstumsimpulsen in Abstimmung mit der Region und der Landes- und 

Regionalplanung sowie dem Mittelzentrum Rendsburg ortsangemessen 

weiterzuführen. Wesentliche Bausteine dieser Strategie sind hierbei die Ak-

tivierung von Innenentwicklungspotenzialen, eine Umnutzung von ggf. vor-

handenen Resthöfen sowie die Reaktivierung bzw. der Umbau von Leerstän-

den. Im Zuge der Verlagerung von zwei Nahversorgungsangeboten entsteht 

kurz- bis mittelfristig am Nahversorgungsstandort an der Hohner Straße ein 

attraktives und großflächigeres Umnutzungspotenzial, welches ideal für die 

Planung und Realisierung moderner Wohnraumangebote ist. Erst in einem 

zweiten Schritt sollten die weiteren Flächenpotenziale des GEP für eine Wei-

terentwicklung in Betracht gezogen werden. Die vorhandenen Senioren- 

und Pflegeheime bieten infrastrukturelle Wohnformen fürs Alter. Darüber 

hinaus gilt es für die Zukunft Wege zu finden, ein Sockelangebot an genera-

tionengerechten und barrierefreien Wohnungen zur Verfügung zu stellen. 

Im Idealfall können hierdurch soziale Netze erhalten und ein Generationen-

wechsel im Bestand unterstützt werden. Darüber hinaus gilt es aber auch, 

die Angebote für junge Familien zu sichern und zu stärken. 

Erhalt & Stärkung des Nutzungs- und Infrastrukturangebotes der 

Gemeinde 

Sowohl für die jüngere und neu zuziehende Bevölkerung als auch für die 

alternde Bevölkerung gilt es den vorhandenen Infrastrukturkatalog zu erhal-

ten und ortsangemessen weiterzuentwickeln. Hierdurch kann den Effekten 

des demografischen Wandels bspw. durch den Erhalt und die Stärkung so-

zialer Netze und des Ehrenamtes aktiv entgegengewirkt werden. 

Als konkrete Ansatzpunkte sind die Gewährleistung eines modernen und 

den Erfordernissen der Feuerwehrunfallkasse entsprechenden Feuerwehr-

standortes oder die Förderung des sozialen Miteinanders der Bewohner-

schaft durch die Schaffung von zentralen Treffpunkten für alle Generationen 

anzuführen. Darunter steht auch die Sicherung bzw. Entwicklung von Veran-

staltungsräumen sowie die evtl. Aufwertung des Freibads durch eine Trag-

lufthalle. Um zukünftig auch das vorhandene Buernhuus mit integriertem Ju-

gendzentrum zu sichern, gilt es entsprechende Fragen über die Zukunftsfä-

higkeit des Gebäudes zu klären. Aber auch die Stärkung und Entwicklung 

des Ortskerns rund um die Schule und dem Dorfplatz ist als zentraler Hand-

lungsschwerpunkt zu benennen. Neben einer Optimierung des Dorfplatzes 

wird auch eine Optimierung und Aufwertung des Ensembles rund um das 

Rathaus bzw. rund um die Amtsverwaltung angestrebt.  

Förderung einer nachhaltigen und sicheren Mobilität 

Die Gemeinde ist gut in das regionale Verkehrsnetz angebunden. Allerdings 

wird der Siedlungskörper durch die Bundesstraße B 202 und B 203 durchzo-

gen, was zu erheblichen Verkehrsbelastungen (Durchgangs- und Schwer-

lastverkehr) führt. Daher sind im Sinne der Verkehrswende sichere Verkehrs-

netze für alle Verkehrsteilnehmer weiterzuentwickeln, dies gilt im Besonde-

ren entlang der Bundesstraßen. Aber auch die Parkplatzproblematik im Be-

reich des Kindergartens ist hierbei zu benennen. Zudem ist die gut ÖPNV-

Anbindung zu verstetigen und im Bedarfsfall mit ergänzenden Angeboten 

zu hinterlegen. Die betrifft gerade auch Angebote die den Umweltverbund 

(Kombination von Rad und ÖPNV) stärken. Insbesondere gilt es hierbei Maß-

nahmen zu ergreifen, die den östlichen Siedlungsbereich besser erschließen 

bzw. mit einer ÖPNV oder anderweiten Verbindung erschließen.   

Die Gemeinde verfügt über ein hohes Naherholungspotenzial für Wan-

dernde, Radfahrende und Reitende. Die Qualifizierung des Radwander- und 
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Wanderwegenetzes unter Berücksichtigung der Belange aller Nutzergrup-

pen ist dabei eine herausfordernde Zukunftsaufgabe. 

Etablierung als umweltfreundliche Gemeinde 

Wie viele ländlich geprägte Gemeinde ist die Gemeinde Fockbek durch das 

Zusammenspiel des Siedlungsraums und des Natur- und Landschafsraumes 

geprägt. Diese Stärken gilt es trotz Innenentwicklung zu erhalten und an ge-

eigneten Stellen durch eine ökologische Gestaltung weiter zu qualifizieren. 

Wie alle Gemeinden in Deutschland steht auch Fockbek vor den großen Her-

ausforderungen der Klimaanpassung und Energiewende. Dies gilt sowohl für 

die öffentliche Hand als auch für die privaten Akteure. Die Rahmenbedin-

gungen sind hierbei anspruchsvoll, da bspw. ein erheblicher Teil des Gebäu-

debestands aus der Zeit vor der ersten Wärmeschutzverordnung stammt 

und es bisher keine leistungsstarken regenerativen Energieerzeuger oder 

Wärmenetze im Gemeindegebiet gibt. Es wird daher eine wichtige Zukunfts-

aufgabe sein, Strategien und Konzepte zum Klimaschutz und zur Klimaan-

passung zu entwickeln. Im Mittelpunkt stehen hierbei zukunftsorientierte 

Energie- & Wärmenetze ebenso wie die energetische Modernisierung und 

Ertüchtigung des Gebäudebestandes. 

Der umgebende Landschaftsraum wird von den Bürger:innen als große 

Stärke wahrgenommen, die es zu erhalten und weiter zu qualifizieren gilt 

(bspw. durch umweltpädagogische Angebote und geeignete Wege zur Nah-

erholung). Eine möglichst ökologische Gestaltung sowohl auf öffentlichen 

als auch privaten Flächen kann hierbei den ökologischen Nutzen der vor-

handenen Grünflächen weiter steigern  

Durch ein möglichst konsequente Innenentwicklung besteht die Chance, den 

Belangen des Umwelt- und Naturschutzes verstärkt Rechnung zu tragen. Da 

die Flächen sich jedoch fast ausnahmslos in privater Hand befinden, wird es 

eine dauerhafte Zukunftsaufgabe sein, in Abstimmung mit den Eigentümern, 

geeignete Aktivierungsmöglichkeiten zu finden. Des Weiteren kann durch 

ausreichend dimensionierte Retentions- und Versickerungsmöglichkeiten 

und zeitgemäßen Entwässerungsinfrastrukturen den Auswirkungen des Kli-

mawandels vorausschauend entgegengewirkt werden. 
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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 OKEKs 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 OKEKs weiterführt und mit Leben füllt. Die Grund-

lage des Handlungsprogramms bildet neben den Ergebnissen der umfang-

reichen Analyse vor allem die Beteiligung der Bewohnerschaft. An dieser 

Stelle möchten wir uns daher nochmals herzlich für das großes Interesse und 

Engagement bedanken.  

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

genden Leitlinien für die künftige Gemeindeentwicklung: 

▪ Basierend auf den identifizierten Innenentwicklungs- und Flächenpoten-

zialen sowie den Zielen der Gebietsentwicklungsplan verfolgt die Ge-

meinde zukünftig eine aktive sowie flächen- und ressourcensparende 

Baulandpolitik, die sich einerseits an den zukünftigen Wohnraumbedar-

fen aller Generationen orientiert und andererseits die Verdichtung des 

Siedlungsbereiches forciert, um die Wege innerhalb der Gemeinde zu 

minimieren.  

▪ Die zentralen Säulen der Baulandpolitik stellen hierbei die Umsetzung 

innovativer, generationengerechter und bezahlbarer Wohnraumange-

bote im Miet- und Eigentumswohnungsbau, die Förderung des 

Bestandswechsels sowie die Gewährleistung nachhaltiger Standards bei 

Neubauvorhaben und bei der Optimierung im Bestand dar.  

▪ Rund um die Bergschule Fockbek und den Dorfplatz entsteht ein echter 

Ortskern, der als zentraler Begegnungs- und Freizeitort generationen-

übergreifend die Bewohnerschaft anspricht und als echte Ortsmitte ge-

lebt wird. Hierbei steht vor allem die Neugestaltung des öffentlichen 

Raums im Vordergrund.  

▪ Im Siedlungsbereich werden die vorhandenen Freizeit- und Begeg-

nungsflächen und deren Qualitäten gesichert und punktuell gefördert. 

Neben der Förderung und dem innovativen Ausbau der Sportinfrastruk-

turen werden die Freizeit- und Begegnungsfläche gemeinsam mit der 

Bewohnerschaft zu Ermöglichungsräumen umgestaltet, die entweder 

generationenübergreifend alle Altersgruppen ansprechen oder gezielt 

für die Anforderungen spezifischer Altersgruppen konzipiert werden. 

Insbesondere in Hinblick auf die Freizeit- und Bewegungsmuster der 

Kinder und Jugendlichen werden gezielt Maßnahmen umgesetzt, um 

den verschiedenen Altersansprüchen der Kinder und Jugendlichen ge-

recht zu werden.  

▪ Um die Attraktivität der Gemeinde als Lebens-, Wohn- und Arbeitsort 

nachhaltig zu sichern, werden die zentralen Gemeindeinfrastrukturen 

und Angebot der Gemeinde (Rathaus / Amtsverwaltung, Freiwillige Feu-

erwehr, Bergschule, KiTa, Jugendsozialarbeit etc.) optimiert und an die 

heutigen und die künftigen Anforderungen angepasst. Hierbei werden 

verschiedene Optionen erarbeitet und miteinander abgewogen, um die 

bestmöglichen Synergien und Standorte für die jeweiligen Infrastruktu-

ren zu finden.  

▪ Die gemeindliche Sicherung durch die Freiwillige Feuerwehr wird durch 

die Planung und Realisierung eines modernen Feuerwehrstandortes zu-

künftig weiterhin gewährleistet.  
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▪ Die wirtschaftliche Prosperität der Gemeinde wird durch die bedarfsge-

rechte Ausweisung von Gewerbeflächen unterstützt, wobei vor allem 

nachhaltige Gewerbegebiete konzipiert und umgesetzt werden, die so-

wohl hohe ökologische als auch hohe soziale Ansprüche erfüllen.  

▪ Zeitgleich werden die vorhandenen Gewerbe- und Mischgebiete quali-

fiziert, um einerseits kleineren Betrieben und Start-Ups Erweiterungs- 

und Ansiedlungspotenziale offerieren zu können und um andererseits 

die vorhandenen Gebiete auf die zukünftigen Anforderungen der Ar-

beitswelt anzupassen.  

▪ Die innerörtliche Vernetzung in der Gemeinde als auch die Verbindung 

in die Nachbargemeinden wird durch den Ausbau und die Förderung 

des Umweltverbundes (Rad- und Fußverkehr, ÖPNV, innovative Ange-

bote etc.) nachhaltig verbessert und qualifiziert. Neben der Ausweisung 

weiterer Fahrradstraßen stehen hierbei vor allem der Umbau der Stra-

ßen- und Wegeinfrastrukturen unter Berücksichtigung der Belange des 

Rad- und Fußverkehrs sowie der Ausbau eines multimodalen Verkehrs-

angebotes im Fokus.   

▪ Die vorhandenen Naherholungsräume rund um den Siedlungsbereich 

werden für die Bewohnerschaft punktuell im Einklang mit dem Natur- 

und Artenschutz qualifiziert und weiterentwickelt. Hierzu zählen neben 

dem Ausbau und der Qualifizierung der Wander- und Reitwege auch die 

Einrichtung wegebegleitender Infrastrukturen wie Sitzbänke, Informa-

tions- und Leitsysteme sowie ggf. moderne Rast- und Erlebnisstationen.  

▪ Die naturräumlichen Potenziale des prägenden Natur- und Landschafts-

raums werden nachhaltig gesichert und in allen Planungs- und Entschei-

dungsprozessen stärker berücksichtigt, um den Herausforderungen des 

Klimawandels aktiv entgegenzuwirken.  

▪ Die Gemeinde etabliert sich durch vielfältige Maßnahmen als umwelt-

freundliche sowie als flächen- und ressourcenschonende Gemeinde, in 

dem u. a. die 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.  

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 vier Grundsätze: 

 

Abbildung 52: Die übergeordneten Grundsätze der Gemeindeentwicklung 

(CIMA 2022) 

 

 



60 

 

 



61 

 

 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-Methode13 aufgebaut, sodass durch eine detaillierte Ausformu-

lierung bestimmter Parameter und Inhalte (bspw. die Benennung von 

Schlüsselakteure, Ausformulierung der nächsten Schritte etc.), die Umset-

zung einer Maßnahme erleichtert wird. Maßnahmen, die besonders zum Er-

füllen eines Leitziels und somit zur Erreichung der Vision beitragen, werden 

Schlüsselprojekte genannt und in Projektsteckbriefen detailliert ausgearbei-

tet. Die Reihenfolge der Maßnahmen im Handlungskonzept entspricht kei-

ner besonderen Priorisierung. Alles zusammen bildet das strategische Kern-

stück des OKEKs für die Gemeinde Fockbek. 

Zentrale Elemente des Handlungsprogramms 

Im Rahmen des Handlungsprogramms sind verschiedene Zeithorizonte an-

gegeben, um eine Umsetzung des OKEKs über einen gewissen Zeitraum zu 

strecken. Hierdurch soll gewährleistet werden, dass die zeitlichen, 

 

13 SMART-Methode = Spezifisch; Messbar; Attraktiv; Realistisch; Terminiert 

personellen und finanziellen Ressourcen der Gemeinde nicht überstrapaziert 

werden. Die dargestellten Zeithorizonte sind wie folgt zu verstehen:  

▪ 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 = Nach dem Beschluss des OKEKs gilt es eine Maßnahme kon-

sequent umzusetzen  

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 

aufbauend auf den Leitlinien und Zielen des OKEKs eine Weiter- oder Neu-

entwicklung von zusätzlichen Schlüsselprojekten möglich. Abhängig vom 

Änderungszeitraum, kann eine (Teil-) Fortschreibung des Konzeptes erfor-

derlich werden. Das zuständige Entscheidungsgremium ist die Gemeinde-

vertretung. 
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 Wachstum & Wohnen

Leitziel: Ortsangemessene und zielgruppenspezifische Wohnraum-

entwicklung unter Berücksichtigung der Anforderungen einer flä-

chenschonenden Siedlungsentwicklung 

Das Handlungsfeld Wachstum & Wohnen umfasst die Themen rund um die 

wohnbauliche Entwicklung der Gemeinde. Darunter ist sowohl die räumliche 

als auch die gestalterische Entwicklung der Gemeinde gefasst. Fragen der 

künftigen baulichen Entwicklung sind eng mit der Identitätsfrage verknüpft. 

Wie auch in anderen Gemeinden in Schleswig-Holstein profitiert Fockbek in 

der Vergangenheit von anhaltenden Wachstumsimpulsen. Diese Rahmenbe-

dingungen führen abseits der Identitätsfrage allerdings auch zu Herausfor-

derungen für die künftige Gemeindeentwicklung, quantitativ und qualitativ.  

So sind die Rahmenbedingungen für weiteres Wachstum in der Gemeinde 

prinzipiell gut. Eine Einigung mit den Eigentümern und eine entsprechend 

verbindliche Bauleitplanung vorausgesetzt, verfügt die Gemeinde über  

einige wohnbauliche Entwicklungsflächen im Innen- sowie größere  

Flächenreserven (GEP) im Außenbereich um den Hauptsiedlungskörper 

herum. Hierbei gilt es, im Sinne einer flächen- und ressourcenschonenden 

Gemeindeentwicklung zunächst Baulücken und Brachen einer Nutzung zu-

zuführen und anschließend ortsangemessen zu nutzen. Dabei ist zu prüfen, 

inwieweit diese Flächen mit der wohnbaulichen Entwicklungsstrategie über-

einstimmen und ob ggf. Baurecht geschaffen werden muss. Die Herausfor-

derung für die Gemeinde besteht darin, dies alles verträglich für den kom-

munalen Haushalt zu gestalten. Dennoch ist weiterhin zu prüfen, ob die Ge-

meinde ein stetiges Wachstum verfolgen möchte. Durch die Einstufung als 

Gemeinde im Stadt-Umlandbereich und der Zuordnung von Wohn-, Ge-

werbe- und Dienstleistungsfunktionen bietet sich der Gemeinde vielfältige 

Entwicklungspotenzialen.  

Die Entwicklung einer Strategie zur wohnbaulichen Entwicklung unter Be-

rücksichtigung der lokalen Anforderungen und Bedarfe ist daher ein zentra-

les Schlüsselprojekt des OKEKs. Dennoch gilt es bei jeglichen 

Wachstumszielen, die derzeitigen Baustrukturen nicht zu überformen und 

die vorhandene Baukultur ortsangemessen weiterzuentwickeln. Darüber hin-

aus steigt mit der Zahl der Neubürger:innen auch das Integrationserforder-

nis in der Gemeinde. Funktionierende Treffpunkte und eine ausgewogene 

Gemeindestruktur sind Grundvoraussetzungen damit dies gelingt.  

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

mangebote. Trotz der wachsenden Einwohnerzahl zeichnet sich ein Alte-

rungsprozess in der Gemeinde Fockbek ab. Dies erfordert zukünftig ein at-

traktives Wohnraumangebot für ältere Personen zu schaffen. Altersgerech-

ter, barrierefreier Wohnraum ist derzeit nur durch einen privaten Investor 

vorhanden. Da in der Gemeinde zukünftig die Überalterung der Bevölkerung 

zunehmen wird, ist ein Angebot an altersgerechtem Wohnraum unerlässlich, 

das es ermöglicht, auch im Alter selbstständig leben zu können, ohne in ein 

Altenheim oder Pflegeheim umzuziehen. Das Ziel der Gemeinde sollte es 

dementsprechend sein, für Menschen, die sich in der Gemeinde verkleinern 

wollen, ein attraktives und bezahlbares Wohnraumangebot im angemesse-

nen Umfang zu schaffen.  

Um die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde zu sichern und den Erhalt der vor-

handenen Infrastrukturen zu gewährleisten, sollten durch eine proaktive 

Wohnbaupolitik weiterhin junge Familien und Paare in der Familiengrün-

dungsphase nach Fockbek gelockt und gleichzeitig die bestehende Jugend 

gehalten werden. Neben der Qualität der sozialen und technischen Infra-

strukturen stellen vor allem bezahlbare und moderne Wohnangebote einen 

wichtigen Standortfaktor dar, um als attraktiver Lebens- und Wohnort für 

diese Zielgruppen zu gelten. Im Handlungsprogramm ist daher durch die 

Maßnahme „Bereitstellung von modernen und attraktiven Wohnangeboten 

für junge Familien auch in Form von innovativen Wohnprojekten“ darauf ein-

gegangen worden. Hierbei sind vor allem Bauflächen für Wohneinheiten in 

Einfamilienhäuser vorzuhalten, um die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie 

die Entwicklung der Altersstruktur positiv zu beeinflussen.  
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Durch den relativ „alten“ Gebäudebestand in der Gemeinde steigt auch in 

Fockbek die Bedeutung der Nebenkosten. Daher sind aus ökonomischen,  

sozialen und ökologischen Gründen auch in Fockbek geeignete Wege zu  

suchen, die Gebäudesubstanz auf die Anforderungen des Klimawandels vor-

zubereiten. 

Gestalterisch wird es zukünftig eine Herausforderung, eine Balance zwischen 

dem Erhalt der gemeindlichen und dörflichen Identität, den Flächensparzie-

len, der ökonomischen Machbarkeit und den Wachstumszielen der Ge-

meinde in den Planungs- und Entscheidungsprozessen zu finden. Städte-

bauliche Qualitäten, die u. a. gezielt die Ausbildung von Nachbarschaften 

unterstützen, Grün im Ortsbild befördern und ortsangemessene Kubaturen 

beachten, können zur Zielerreichung einen wichtigen Beitrag leisten. Um den 

bereits begonnenen Diskurs zur zukünftigen Gemeindeentwicklung weiter-

zuführen, wird ein öffentlicher Dialogprozess empfohlen, in dem die Argu-

mente und Aspekte sowie die Herausforderungen und Potenziale der ver-

schiedenen Entwicklungspfade der Gemeinde offen diskutiert werden kön-

nen. 

Im nachstehenden Handlungsprogramm sind die Ziele im Handlungsfeld 

Wachstum & Wohnen zusammengefasst. 
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4.3.1. Übersicht Handlungsprogramm Handlungsfeld Wachstum & Wohnen 

Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Beschreibung Monitoring 

1 
Ortsangemessene und zielgruppenspezifische Wohnraumentwicklung unter Berücksichtigung der Anforderungen einer flächenschonenden 

Siedlungsentwicklung  

1.1 
Stufenweise Aktivierung und Realisierung der Innenentwicklungs- und Wohnbauflächenpotenziale zur Gewährleistung eines attraktiven  

Wohnraumangebotes für alle Generationen 

1.1.1 

Erarbeitung einer abgestimmten 

wohnbaulichen Entwicklungsstra-

tegie unter Berücksichtigung einer 

flächen- und ressourcenschonen-

den Siedlungsentwicklung  

 
kurzfristig, 

dann dauer-

haft 

• Gemeinde 

• Eigentümer 

• Bewohnerschaft  

Die Analyse der demografischen Strukturen der Gemeinde hat 

aufgezeigt, dass die Gemeinde Fockbek in den vergangenen 

Jahren einen deutlichen Bevölkerungszuwachs verzeichnet hat 

(+ 237 Personen seit 2011), der sich einerseits in einem deutli-

chen Wanderungsgewinn in den Altersgruppen der Familien-

gründungsphase (25 bis 44 Jahre) samt den dazugehörigen Al-

tersgruppen (0 bis 17 Jahre) zeigt. Andererseits sind im Zuge 

des Ausbaus der Pflegeinfrastrukturen jedoch auch deutliche 

Zugewinne in den Altersgruppen 70 Jahre und mehr zu ver-

zeichnen. Diese verzerren in gewisser Weise die Altersstruktur 

in der Gemeinde. Gleichzeitig stellen vor allem die sogenann-

ten Best-Ager die zweitgrößte Altersgruppe (25,8 %) dar, 

wodurch die Alterungsprozesse sowohl in der Gegenwart als 

auch deren Auswirkungen in der Zukunft erkennbar sind. Mit 

der Ausweisung der Neubaugebiete „Hohndoor“ und „Kiebitz-

weg“ ist der Grundstein gelegt, um kurz- bis mittelfristig wei-

terhin junge Familien und Paare in der Familiengründungs-

phase in die Gemeinde zu locken. Dies wird sich in den kom-

menden Jahren auch in der Altersstruktur und der Bevölke-

rungsentwicklung niederschlagen.  

Eine Stabilisierung der Bevölkerung bis zum Jahr 2035 unter-

halb der derzeitigen Bautrends (25,1 Wohneinheiten pro Jahr 

seit 2000) ist denkbar, wobei sich vor allem die Alterungspro-

zesse ohne ein moderates Wachstum durch Zuwanderungen 

• Ausarbeitung des 

Schlüsselprojektes 

zu einer abgestimm-

ten Strategie 

• Danach langfristige 

Umsetzung der Stra-

tegie 

• Regelmäßige Evalua-

tion der baulichen 

Entwicklung  
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Beschreibung Monitoring 

zukünftig stärker ausprägen würden. Dementsprechend obliegt 

es der Gemeinde, im Entwicklungskorridor zwischen der Stabili-

sierung der Bevölkerung und einem proaktiven Wachstum zu 

agieren. Allerdings müssen hierbei vor allem die Abstimmung 

mit dem Mittelzentrum Rendsburg in Form des Gebietsent-

wicklungsplan und der darin enthaltenden Wohnbaukontin-

gente sowie die Notwendigkeit einer flächen- und ressourcen-

schonenden Siedlungsentwicklung berücksichtigt werden. Das 

Potenzial für ein deutliches Wachstum liegt in der Gemeinde 

vor.  

Zentrale Ziele der künftigen Baulandpolitik sollten der Erhalt 

der Gemeinde- und Vereinsinfrastrukturen, der Angebote der 

Daseinsvorsorge und Nahversorgung, die Gewährleistung einer 

ausgewogenen Altersstruktur sowie die Etablierung nachhalti-

ger Standards sowohl im Neubau als auch bei Bestandsopti-

mierungen sein.  

Der Planungsgrundsatz der Gemeinde sieht dafür eine flächen- 

und ressourcensparende, behutsame Eigenentwicklung im Ein-

klang mit dem Natur- und Klimaschutz vor. Eine sorgfältige 

und vorausschauende Suche nach geeigneten Flächen zur Rea-

lisierung von attraktiven Bautypologien für unterschiedliche 

Zielgruppen ist zentraler Bestandteil des OKEKs.   

Im Rahmen des Schlüsselprojektes werden der erforderliche 

Entwicklungsrahmen den Flächen- und Innenentwicklungspo-

tenzialen gegenübergestellt und eine passende und ortsange-

messene Entwicklungsstrategie für die Gemeinde erarbeitet. Al-

ternative Wohnkonzepte und Wohnraumangebote werden 

entsprechend einbezogen.  

Bei jeglichen Bauvorhaben gilt es zu prüfen, inwieweit die Ge-

meinde als Projektentwickler und Vermarkter aktiv werden 

kann. Gleichzeitig sollen bei einem potenziellen Mietwoh-

nungsbau, die durch die Gemeinde entwickelt werden, 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Beschreibung Monitoring 

Möglichkeiten eruiert werden, damit die Verwaltung der Lie-

genschaften nicht durch die Gemeinde erfolgt. 

1.1.2 

Förderung der Innenentwicklung 

durch die Realisierung der vorhan-

denen Baulücken- und Umnut-

zungspotenziale 

 
(1.1.1) 

dauerhaft 

▪ Gemeinde 

▪ Bewohnerschaft 

▪ Eigentümer:innen 

▪ Bauende 

Die Realisierung der Innentwicklungs- und Umnutzungspoten-

ziale sollte vorrangig gegenüber der Aktivierung von neuen 

Flächenpotenziale erfolgen. Aufgrund der übersichtlichen An-

zahl von Baulücken und der Abhängigkeit der Umnutzung von 

landwirtschaftlichen und gewerblichen Bauten von privaten 

Entwicklungsinteresse, ist die Innenentwicklung eher als Ergän-

zung zur Abdeckung der Wohnraumbedarfe in der Gemeinde 

zu verstehen. Hierbei gilt es, die Ziele der wohnbaulichen Ent-

wicklungsstrategie der Gemeinde zu berücksichtigen.  

Die Verfügbarkeit der Baulücken und der Umnutzungspotenzi-

ale ist als ein zentrales Kriterium zu beachten. Eine Entwicklung 

ist nur in enger Abstimmung mit den Eigentümer:innen mög-

lich. Dennoch sollte die Gemeinde als Ansprechpartner bei pla-

nungs- und baurechtlichen Fragen den Eigentümer:innen zur 

Seite stehen.  

▪ Aktivierung der Bau-

lücken durch eine 

entsprechende Bau-

leitplanung 

▪ ggf. Änderung von 

B-Plänen zur Ermög-

lichung von Grund-

stücksteilungen 

1.1.3 

Förderung und Realisierung von 

kleinen, generationenfreundlichen 

und bezahlbaren Wohnraumange-

boten (Miet- und Eigentumswoh-

nungen) auch in Form von innova-

tiven Wohnprojekten (Baugemein-

schaften, Mehrgenerationenpro-

jekte etc.) 

 
(1.1.1) 

mittel- bis 

langfristig 

▪ Gemeinde 

▪ Eigentümer:innen 

▪ Investierende 

▪ Bauende 

▪ Bewohnerschaft 

Die Gemeinde Fockbek weist eine für Deutschland recht typi-

sche Altersstruktur auf, sprich einem hohen Anteil der Alters-

gruppen 50 Jahre und mehr. Aufgrund der vorhandenen Pfle-

geinfrastrukturen und der starken Altersgruppe der Best-Ager 

(50- bis 64-Jährige) werden sich die Alterungsprozess in der 

Gemeinde noch weiter verstärken, wobei durch die großzügige 

Pflegeinfrastruktur eine gewisse Verzerrung der Altersstruktur 

zu berücksichtigten ist. Die Attraktivität der Gemeinde für 

junge Familien und Paare in der Familiengründungsphase wird 

auch zukünftig aufgrund ihres umfangreichen Funktions- und 

Infrastrukturkataloges vorherrschen, sodass weiterhin Wande-

rungsgewinne in diesen Altersgruppen zu verzeichnen sein 

werden.  

▪ Realisierung von al-

tengerechten und 

barrierefreien Wohn-

raumangeboten 

▪ Entwicklung der Al-

tersstruktur  
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Beschreibung Monitoring 

Das Ziel der Gemeinde muss es daher sein, für Menschen, die 

sich in der Gemeinde verkleinern wollen, ein attraktives und 

bezahlbares Wohnraumangebot im angemessenen Umfang zu 

schaffen. Es geht dabei auf Ebene der Wohnraumversorgung 

nicht um Pflegeinfrastruktur, sondern um ein Grundangebot an 

Wohnungen, die auch im Alter selbstständig gut bewohnt wer-

den können. Hierdurch würde der Bestandswechsel gefördert 

werden und der Lebenszyklus von Bestandsbauten deutlich 

verlängert werden.  

Neben Eigentumswohnungen gilt es, zukünftig verstärkt Miet-

wohnungen zu schaffen, da durch die derzeitigen Entwicklun-

gen und durch den Druck auf dem Wohnungsmarkt die Bau-

landpreise für einen Großteil der Menschen unerschwinglich 

geworden sind. Für junge Menschen stellen Mietwohnungen 

ein attraktives Wohnangebot dar, um in einer Gemeinde die 

ersten Schritte zu wagen und sich ein Leben vor Ort aufzu-

bauen.  

Für den Umbau im Bestand sollte der weiche KDA-Standard14 

als Mindestkriterium für die Wohnungen herangezogen wer-

den, wobei auch barrierefreie Wohnungszugänge wünschens-

wert wären. Im Neubau sollten umfassende Kriterien der Barri-

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

der Dorfgemeinschaft aktiv und integriert sein zu können, soll-

ten derartige Angebote in den Ortskernen umgesetzt werden. 

Neben Senior:innen fragen auch immer stärker junge Erwach-

sene bzw. junge Paare nach kleineren und bezahlbaren Wohn-

raum nach, insbesondere diejenigen, die ihre erste eigene 

Wohnung beziehen wollen.  

 

14 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 



 

68 

 

Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Beschreibung Monitoring 

1.1.4 

Bereitstellung von modernen und 

attraktiven Wohnangeboten für 

junge Familien auch in Form von 

innovativen Wohnprojekten (Bau-

gemeinschaften, Mehrgeneratio-

nenprojekte etc.)  

 
(1.1.1) 

mittel- bis 

langfristig 

▪ Gemeinde 

▪ Eigentümer:innen 

Im Rahmen der Realisierung neuer Baugebiete sollten durch 

eine vielfältige Bautypologie attraktive Wohnangebote ge-

schaffen werden. Hierzu zählt aber auch, dass für Einfamilien-

häuser entsprechende Grundstückszuschnitte und Grund-

stücksgrößen realisiert werden sollten, um den Wunsch des Ei-

gengartens und des Wohnens auf dem Land gerecht zu wer-

den. Ebenso sollte die Umsetzung von innovativen Wohnbau-

projekte geprüft werden, sodass bspw. auch über Mehrgenera-

tionenwohnprojekte oder eine Tiny-House-Siedlung etc. attrak-

tive Wohnangebote in der Gemeinde geschaffen werden. 

Durch gezielte Kampagnen für die Weiternutzung freiwerden-

der Bestandsobjekte und der Förderung des Umbaus im Be-

stand können weitere Wohnangebote für junge Familien am 

Markt platziert werden. Entscheidend ist hierbei, dass die älte-

ren Zielgruppen und Einfamilienhauseigentümer ein attraktives 

Wohnraumangebot in der Gemeinde vorfinden (s. 1.1.3). 

▪ Bereitstellung von 

Bauflächen für 

Wohneinheiten in 

Einfamilienhausbau-

weise  

▪ Entwicklung der Ein-

wohnerzahl  

▪ Entwicklung der Al-

tersstruktur 

▪ Auslastung der Ge-

meindeinfrastruktu-

ren 

1.1.5 

Etablierung von Instrumenten zur 

nachfragegerechten Schaffung 

von besonderen Wohnformen und 

zweckgebundene Vergabe von 

Grundstücken 

 
(1.1.1) 

kurzfristig, 

dann  

dauerhaft 

▪ Gemeinde 

▪ Interessenge-

meinschaften (Ini-

tiativen) 

▪ Planungsbüros / 

Kanzleien  

Um den Verkauf von Bauland aus Gemeindebesitz zu steuern, 

kann die Gemeinde Verkaufskriterien entwickeln und festlegen, 

um die Flächen gezielt an die derzeitige Einwohnerschaft oder 

an Rückkehrer zu veräußern. Hierdurch kann auch eine be-

darfsorientierte Veräußerung an Interessengemeinschaften von 

innovativen Bauvorhaben gefördert werden. Voraussetzung 

hierfür ist, dass die Baugrundstücke im Besitz der Gemeinde 

sind. Bei Flächen aus Privatbesitz sollte die Gemeinde zunächst 

prüfen, ob und inwieweit sie ihr Vorkaufsrecht nach §24 BauGB 

nutzen möchte.  

In einigen Gemeinden sind Vergaberichtlinien für eine gesteu-

erte Vergabe von Baugrundstücken bereits erfolgreich umge-

setzt: 

• Rellingen: Im Rahmen der Realisierung des Neubaugebie-

tes „Junges Wohnen“ (B-Plan Nr. 67) wurden Richtlinien 

▪ Erarbeitung einer 

Strategie 

▪ Beschluss in der GV 

▪ Entwicklung der An- 

und Verkäufe durch 

die Gemeinde  
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Beschreibung Monitoring 

zur Vergabe der Grundstücke festgesetzt, um zunächst 

Flächen der lokalen Bewohnerschaft zu günstigeren Prei-

sen zur Verfügung zu stellen. Bei einem Verkauf des Hau-

ses innerhalb von 10 Jahren musste eine Entschädigung an 

die Gemeinde gezahlt werden Folgende Richtlinien wur-

den in einem Punktesystem festgelegt und positiv bewer-

tet: 

o Vorweis eines Arbeitsplatzes in Rellingen, 

o Vorweis eines ehemaligen Wohnsitzes in Rellingen, 

o Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr oder im 

Ortsverein in Rellingen 

• weitere Gemeinden in Schleswig-Holstein: Stockelsdorf, 

Bad Oldesloe, Heiligenhafen 

Die Vergabe von Baugrundstücken nach spezifischen Vergabe-

richtlinien wurde bereits durch den Europäischen Gerichtshof 

als rechtmäßig erklärt und findet vor allem in Gemeinden mit 

hohen Zuwanderungsdruck Anwendung. Entscheidend ist die 

Festlegung von Kriterien, die dem sozialen und gesellschaftli-

chen Verhalten der Bewerber in den Fokus rücken.  

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 

▪ Bauende 

▪ Eigentümer:innen 

▪ Investierende 

Im Hinblick auf die Entwicklung neuer Wohnbauflächen sollten 

baukulturelle Anforderungen thematisiert werden. Hierdurch 

soll maßgeblich der dörfliche Charakter der Gemeinde erhalten 

bleiben. Außerdem entsteht eine höhere Chance, auch im Alter 

in seinem gewohnten Wohnumfeld bleiben zu können.  

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 

▪ Gestaltungsfibel als 

Auslage für die Be-

wohnerschaft 

▪ Umsetzung der Leit-

linien bei der Gestal-

tung von Gemeind-

einfrastrukturen 

▪ Geförderte Moderni-

sierungen (bspw. 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Beschreibung Monitoring 

energetischen Quartierskonzepten (bspw. durch Abwärmenut-

zung oder die Nutzung von angrenzenden Hallendächern…), 

die ortsangemessene Mischung von Bautypen, um auch den 

Verbleib im Alter im gewohnten Umfeld zu erhalten, die barrie-

refreie Gestaltung von Wohnquartieren, u.v.m.  

Eine Gestaltungsfibel könnte als Leitlinie die städtebauliche 

Weiterentwicklung der Gemeinde lenken, ohne jedoch als 

strenges Reglementierungswerk in die individuellen Wünsche 

einzugreifen. Die Bauleitplanung sollte die Umsetzung der 

Richtlinie unterstützend begleiten. Aber auch durch Informa-

tions- und Beratungsangebote für Eigentümer:innen bspw. 

durch Themenabende oder Flyer über Förder- und Umset-

zungsmöglichkeiten oder auch die Prämierung von guten Maß-

nahmen kann das Interesse gesteigert werden. Eine Organisa-

tion derartiger Maßnahmen ist kreis- oder amtsweit denkbar.  

durch Abfrage der 

Anzahl bei Banken) 

1.2.2 

Sensibilisierung der Eigentümer 

und Bauenden gegenüber den An-

forderungen des Klimawandels 

dauerhaft 

▪ Kreis 

▪ Amt  

▪ Gemeinde 

▪ Planungsbüros 

▪ Architekturbüros 

▪ Investierende 

▪ Eigentümer:innen 

▪ Bauende 

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 

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 von Bestandsimmobilien zu kommuni-

zieren. Insbesondere durch die Modernisierung alter Bausub-

stanzen 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. 

▪ Geförderte Moderni-

sierungen (bspw. 

durch Abfrage der 

Anzahl bei Banken) 
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4.3.2. Schlüsselprojekt: Erarbeitung einer abgestimmten wohnbaulichen Entwicklungsstrategie unter Berücksichtigung einer 

flächen- und ressourcenschonenden Siedlungsentwicklung

Die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Fockbek hat sich in den vergan-

genen Jahren sehr positiv entwickelt. Seit dem Jahr 2011 verzeichnet die Ge-

meinde rund 240 Personen mehr. Die Attraktivität der Gemeinde als Lebens- 

und Wohnort wird an den Wanderungsgewinnen bestimmter Altersgruppen 

deutlich. Aufgrund der hohen Wanderungsgewinne und des prozentualen 

Anteils an der Gesamtbevölkerung der Altersgruppen ab 65 Jahren und älter 

wird erkennbar, inwieweit die Dichte und Qualität der vorhandenen Pflegein-

frastrukturen als wichtigen Argument für einen Zuzug in die Gemeinde ist. 

Als weiteres Argument für die Altersgruppe 65 Jahre und älter kann der sehr 

gute und vielfältige Nutzungs- und Infrastrukturkatalog der Gemeinde hin-

zugezogen werden, insbesondere die Angebote der Nahversorgung und Da-

seinsvorsorge, die sich größtenteils in unmittelbarer Nähe zum Ortskern be-

finden, sind in diesem Kontext hervorzuheben. Gleichzeitig wird anhand der 

der zweistärksten Altersgruppe (25,8 %), der sogenannten „Best Ager“ (50- 

bis 64-Jährige) ersichtlich, dass die Gemeinde bereits vor 15 bis 20 Jahren 

attraktiv war und weiterhin ist. Entscheidend ist nun, dass auch deren Anfor-

derungen und Wünsche an die Infrastrukturen und Wohnraumangebote in 

den kommenden Jahren stärker berücksichtigt werden.  

Ebenso strahlt die Gemeinde weiterhin eine gewisse Attraktivität für die Al-

tersgruppen aus, die sich in der Familiengründungphase befinden oder be-

reits als junge Familie in die Gemeinde gezogen sind. Auch hier spielt der 

vielfältige und qualitative Nutzungs- und Infrastrukturkatalog eine wichtige 

Rolle, wobei vor allem die vorhandenen Betreuungs- und Bildungsangebote 

für Kinder und Jugendliche als zentrale Standortvorteil benannt werden 

müssen. Der zeitnahe Verkauf der Grundstücke und die bauliche Umsetzung 

des jüngsten Wohnbaugebiete (Bülten, Buchfinkenweg, Hohndoor usw.) 

sind Indiz für diese Annahme. Die Kehrseite dieser Entwicklung zeigt sich in 

der hohen Auslastung der vorhandenen Betreuungs- und Bildungseinrich-

tungen (KiTa, Bergschule) und deren Herausforderungen, ein qualitativ 

hochwertiges Angebot zu gewährleisten, insb. vor dem Hintergrund des of-

fenen Ganztagsschulangebotes und einer funktionierenden Jugendsozialar-

beit.  

Wie in vielen anderen kleineren Gemeinden korrespondiert auch in der Ge-

meinde Fockbek die Baufertigstellungen mit der Bevölkerungsentwicklung. 

In den vergangenen Jahren zeigte sich, dass sich nach erhöhten Baufertig-

stellungszahlen zeitverzögert ein Wachstum der Bevölkerung einstellt. Dem-

entsprechend kann durch eine aktive Baulandpolitik der Gemeinde eine Ver-

stetigung der Bevölkerungsentwicklung angestoßen werden. Die Baufertig-

stellungen haben sich in den vergangenen Jahren auf einem moderaten bis 

hohen Niveau eingependelt. Die planungsrechtliche Aktivierung und bauli-

che Umsetzung der größeren Neubaugebiete Blüten, Buchfinkenweg oder 

Hohndoor wirken sich bereits heute stark auf die Bevölkerungsentwicklung 

aus. Unter Berücksichtigung der zeitnahen Umsetzung des Wohnbaugebie-

tes Kiebitzweg wird sich der Einfluss dieser Bauvorhaben in den kommenden 

Jahren verstärkt auswirken. Unterstützt wird diese Entwicklung durch die 

zahlreichen bebauten Innenentwicklungspotenziale sowie die in Planung 

bzw. in Bau befindlichen Projekte, weshalb zukünftig eine proaktive Aktivie-

rung der vorhandenen Baulücken als ergänzendes Instrument der Bauland-

politik seitens der Gemeinde berücksichtigt werden sollte. Einschränkend sei 

erwähnt, dass die Aktivierung der Baulücken im Regelfall durch die Eigentü-

mer:innen oder durch private Investoren initiiert wird. Der Spielraum der Ge-

meinde liegt eher auf der Schaffung eines Planungsrecht im Innenbereich, 

welches die Ziele und Anforderungen der Gemeinde verfolgt und deren Um-

setzung gegenüber potenziellen Bauvorhaben gewährleistet.  

Vorgehen 

Im Rahmen des Schlüsselprojektes wurden in einem ersten Schritt die Ergeb-

nisse der Bevölkerungs- und Wohnungsbedarfsprognosen den vorhande-

nen Baulückenpotenziale und den planungsrechtlich gesicherten 
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Flächenpotenzialen (Flächennutzungsplanreserven) gegenübergestellt, um 

herauszukristallisieren, in welchem Umfang und auf welchen Flächen in den 

kommenden Jahren neue Wohneinheiten geschaffen werden könnten. Mit 

dem Gebietsentwicklungsplan ist bereits ein zentrales Planungsinstrument 

vorhanden, durch das eine Identifizierung von attraktiven Flächenpotenzia-

len in Abstimmung mit dem Mittelzentrum Rendsburg erfolgt. Der Gebiets-

entwicklungsplan fungierte daher als wesentlichste Grundlage für die wohn-

bauliche Entwicklungsstrategie.  

 

Abbildung 53: Vorgehensweise zur Festlegung der strategischen Ausrich-

tung des Schlüsselprojektes (CIMA 2022) 

Basierend auf dem Entwicklungskorridor der Wohnbedarfsanalyse ist bis 

zum Jahr 2035 der Bau von 155 bis zu 261 Wohneinheiten notwendig und 

denkbar, um entweder den derzeitigen Entwicklungstrend zu verstetigen 

oder durch eine aktive Baulandpolitik ein deutlich stärkeres Bevölkerungs-

wachstum zu fördern. Ein stabiles bis moderates Bevölkerungswachstum ist 

auch für die Gemeinde Fockbek vor dem Hintergrund der Sicherung der vor-

handenen Gemeinde- und Vereinsinfrastrukturen von hoher Bedeutung. 

Durch die Schaffung eines vielfältigen Wohnraumangebotes und der daraus 

resultierenden stetigen Veränderung der Bewohnerstruktur kann die Attrak-

tivität der Gemeinde als Wohn- und Lebensort nachhaltig sichergestellt wer-

den. Seitens der projektbegleitenden Lenkungsgruppe und der 

Gemeindeverwaltung soll mit der wohnbaulichen Entwicklungsstrategie ein 

stabiles bis moderates Wachstum angestrebt werden, um vor allem die vor-

handenen Infrastrukturen nicht zu überlasten.  

Grundgedanke 

Mit dem Schlüsselprojekt „Erarbeitung einer abgestimmten wohnbaulichen 

Entwicklungsstrategie unter Berücksichtigung einer flächen- und ressour-

censchonenden Siedlungsentwicklung“ will die Gemeinde die positive Be-

völkerungsentwicklung der vergangenen Jahre durch ein aktive bzw. strate-

gische Baulandpolitik auf einem stabilen bis moderaten Niveau verstetigen, 

indem sie sich sowohl einen Entwicklungskorridor für ihre Baulandpolitik als 

auch eine klare strategische Ausrichtung der stufenweisen Aktivierung der 

identifizierten Wohnbauflächenpotenziale setzt. Ebenso werden durch die 

Strategie Leitlinien und qualitative Ziele festgehalten, die dazu beitragen sol-

len, eine bestimmte Qualität des Wohnraumangebotes und des Wohnum-

feldes in der Gemeinde sicherzustellen.  

Dass der Weg einer aktiven Baulandpolitik erfolgreich sein kann, zeigen die 

bauliche Realisierung der vergangenen Wohnbaugebiete und die Aktivie-

rung der vorhandenen Baulücken, die maßgeblich durch den §34 BauGB er-

folgte. Die Gemeinde hat im Zuge solcher Vorhaben zwar nur wenig Einfluss-

spielraum, da eine solche Entwicklung auch ohne ein Bauleitverfahren um-

gesetzt werden kann. Grundvoraussetzung für solche Bauvorhaben ist eine 

ortsangemessene Architektur bzw. Bebauung, die sich in die vorhandenen 

Strukturen einfügt. Aufgrund der eher überschaubaren Anzahl an Innenent-

wicklungspotenzialen ist zukünftig nicht damit zu rechnen, dass der wohn-

bauliche Entwicklungsrahmen durch die Aktivierung der Innenentwicklungs-

potenziale ausgeschöpft wird. Nichtsdestotrotz sollte die Gemeinde einen 

Weg finden, um gemeinsam mit den Eigentümer:innen von Innenentwick-

lungs- und Umnutzungspotenzial bauliche Entwicklungen anzustoßen, die 

der Gemeinde nachhaltig weiterhelfen, bspw. durch die Realisierung von ge-

nerationengerechten, barrierefreien und bezahlbaren Wohnungen. Die 

wohnbauliche Entwicklungsstrategie, vor allem die im GEP identifizieren 
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Flächenpotenziale, dient der Gemeinde Fockbek als Vorarbeit für weitere 

Planungsvorhaben, ohne jedoch eine Planung und Realisierung in einem 

kurz- bis mittelfristigen Zeitraum zu erzwingen. Vielmehr sollen durch die 

Strategie Wege aufgezeigt werden, um ein stabiles und moderates Wachs-

tum zukünftig aktiv unter Berücksichtigung bestimmter qualitativer Stan-

dards zu steuern.  

 

Abbildung 54: Zusammenfassung der Leitlinien der zukünftigen Baulandpo-

litik (CIMA 2022) 

Unter Abwägung der strategischen Ausrichtung des Schlüsselprojektes, der 

Entwicklungspotenziale im Gemeindegebiet, der gegenwärtigen Entwick-

lungstrends und der Rahmenbedingungen sowie dem wohnbaulichen Ent-

wicklungskorridor des OKEKs wurden Grundsäulen sowie weitere Leitlinien 

erarbeitet und festgehalten, die als Grundlage für die aktive Baulandpolitik 

in der Gemeinde dienen sollen. In der Umsetzung sieht die wohnbauliche 

Entwicklungsstrategie wie folgt aus: 

Unter Berücksichtigung der Ziele einer flächenschonenden Gemeindeent-

wicklung und dem bundesweiten Ziel, bis zum Jahr 2030 weniger als 30 ha 

pro Tag zu verbrauchen, stellen die vorhandenen Innenentwicklungspoten-

ziale die erste Säule der aktiven Baulandpolitik dar, auch wenn die Aktivie-

rung dieser Potenziale aufgrund der Anzahl und einer ungewissen Verfüg-

barkeit eher als ein ergänzendes Instrument angesehen werden muss. Auf-

grund ihrer Lage und Größe bilden einige der Innenentwicklungspotenziale 

eine attraktive Voraussetzung, um innovative Wohnprojekten und ortsange-

messene Mehrfamilienhäuser (Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen) zu 

planen und umzusetzen, wodurch eine stärkere Ausdifferenzierung der 

Wohnangebote, vor allem rund um den Ortskern, ermöglicht werden 

könnte. Gleichzeitig stellen Mehrfamilienhäuser eine flächenschonendere 

Bebauung dar und können je nach Zuschnitt und Größe der Wohnungen 

einen Beitrag leisten, ein generationengerechtes und barrierefreies Eigen-

tums- und Mietwohnungsangebot in der Gemeinde zu gewährleisten. Zu 

bedenken gilt es, dass der Aktivierung von Baulücken oftmals die Interessen 

der Eigentümer:innen, fehlende Informationen über die Eignung des Bau-

grundes und teilweise auch schwierige Eigentumsverhältnisse entgegenste-

hen.  

Die zweite Säule der Baulandpolitik stellt die mittel- bis langfristige Aktivie-

rung weiterer Flächen im Außenbereich unter Beachtung der identifizierten 

Flächenpotenziale des Gebietsentwicklungsplans dar. Die vorhandenen Flä-

chennutzungsplanreserven in der zweiten Reihe entlang der Rendsburger 

Straße spielen hierbei eine untergeordnete Rolle. Ein zentraler Grund hierfür 

sind die Planungen der Gemeinde auf der gemeindeeigenen Fläche einen 

attraktiven Grün- und Naherholungsraum mitten im Ortskern zu schaffen, 

um u. a. durch eine ökologische Gestaltung, einen Mehrwert für die Gemein-

deentwicklung und die Bewohnerschaft zu erhalten.  

Hinsichtlich der Aktivierung weiterer Flächenpotenziale sind drei Flächenpo-

tenziale im GEP identifiziert worden, wobei die Flächenpotenziale planungs-

rechtlich noch nicht gesichert sind. Der Gemeinde eröffnet sich durch die 

Flächen ein großer Entwicklungs- und Gestaltungsspielraum, um proaktiv 

und strategisch die weitere Entwicklung der Gemeinde zu steuern. Hierzu 

wurden bereits Zeithorizonte im Rahmen des GEP benannt, in denen eine 

Aktivierung der Flächen erfolgen könnte.  

Die bedarfsgerechte Aktivierung der Flächenpotenziale erfolgt unter Berück-

sichtigung der Verfügbarkeit und des anvisierten Realisierungszeitraums des 

GEPs. Die Aktivierung und Realisierung größerer Potenzialflächen erfolgen 
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im Idealfall in Baustufen, um eine spitzenweise Auslastung der Infrastruktu-

ren zu vermeiden. Weitere Wohnbauflächen im Außenbereich abseits der 

identifizierten Flächenpotenziale sind vorerst untersagt. Nur nach sorgfälti-

ger Prüfung unter Berücksichtigung einer aktuellen Bevölkerungsprognose 

ist eine Abweichung denkbar. 

Nr. Verortung Fläche in ha Potenzielle WE 

1 Westlich der Straße 

„Hohndoor“ 

Ca. 9,6 ha 100  

2 Südlich der Straße „Hasen-

kamp“ 

1,7 ha 20 

3 Östlich der Straße „Stadt-

tor“ und Nördlich der Stra-

ßen „Am Meiereigraben“ 

1,1 12 

Abbildung 55: Übersicht der identifizierten Wohnbauflächenpotenziale des 

GEPs (CIMA 2022) 

Auch im Bestand möchte die Gemeinde zukünftig den Umbau und die Op-

timierung von Wohngebäuden sowie die Umnutzung von anderen Nutzge-

bäuden fördern, in dem u. a. die Bereitschaft signalisiert wird, differenzierte 

Festsetzungen in den Bebauungsplänen zu prüfen, neues Planrecht zu schaf-

fen sowie ggf. bestehende Bebauungspläne anzupassen. Eine Entwicklung 

ist aber nur in enger Abstimmung mit den Eigentümer:innen und potenziell 

Investierenden umsetzbar. Die Gemeinde kann hierbei maßgeblich Rahmen-

bedingungen schaffen, um eine Aktivierung zu ermöglichen. Aufgrund der 

Rahmenbedingungen, der nicht einzuschätzenden Pläne seitens der Eigen-

tümer:innen  und der daraus resultierenden Ungewissheit der Verfügbarkeit 

ist der proaktive Umgang mit solchen Potenzialen eher schwierig.  

Auch die Belange der Außenbereiche sollen in der zukünftigen Baulandpoli-

tik berücksichtigt werden, um auch hier einzelfallbezogen Lösungen für 

bauliche Anfragen zu finden. Die strategische Ausrichtung des Schlüsselpro-

jektes bewegt sich daher in dem Spannungsfeld, ein gesundes und stetiges 

Wachstum der Bevölkerung zu generieren und zeitgleich die Identität der 

Gemeinde sowie den Schutz der natürlichen Ressourcen zu gewährleisten.  

Bei der Umsetzung der Wohneinheiten strebt die Gemeinde an, verschie-

dene Bebauungstypologien und Wohnansätze zu fördern, die in unter-

schiedlichen Umsetzungsmodellen realisiert werden könnten. Hierbei stellen 

neben der klassischen Umsetzung durch private Investoren oder Bauherren, 

vor allem die Zusammenarbeit mit einer Wohnungsbaugenossenschaft oder 

mit regional verankerten Wohnungsbauunternehmen veritable Umset-

zungsoption für die Gemeinde dar. Die Stärkung des Ortskerns sowie die 

Realisierung von bezahlbaren Mietwohnungen sollen bei jeglichen Umset-

zungsmodellen als zentrale Anliegen mitgedacht und bestenfalls umgesetzt 

werden.  

Die strategischen Leitlinien der zukünftigen Baulandpolitik 

Neben den drei Säulen der zukünftigen Baulandpolitik wurden strategische 

Leitlinien erarbeitet, die der Gemeinde bei der Aktivierung, Planung und Um-

setzung der identifizierten Wohnbaupotenziale als Orientierungsrahmen 

und Leitfaden dienen.  

▪ Die Gemeinde Fockbek orientiert sich am Ziel der Bundespolitik, den Flä-

chenverbrauch bis 2030 auf unter 30 ha pro Tag zu reduzieren. 

▪ Die Wohnbauflächenentwicklung erfolgt nach dem Zweiklang der Bau-

landpolitik unter Berücksichtigung des Gebietsentwicklungsplans. Eine 

weitere Flächenversiegelung durch neue Wohnneubaugebietsauswei-

sungen wird, Stand heute, ausgeschlossen. 

▪ Bei der Neuplanung von Wohngebieten ist auf eine unnötige Flächen-

versiegelung abseits notwendiger baulicher Anlagen zu verzichten. An-

sonsten gilt es, eine möglichst gute Versickerung des Oberflächenwasser 

(bspw. durch Rasengittersteine etc.) und ein gutes Mikroklima zu ge-

währleisten. 
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▪ Bei der Planung und Realisierung von neuen Wohngebieten gilt es, ein 

vielfältiges Wohnangebot zu schaffen und private Interessengemein-

schaften (wie bspw. Baugemeinschaften) sowie innovative Wohnpro-

jekte zu fördern, um u. a. bezahlbaren Wohnraum zu gewährleisten.   

▪ Bestehende Wohngebiete und deren Infrastrukturen sollen möglichst 

nach modernsten Standards aufgewertet werden. 

▪ Die baurechtlichen Möglichkeiten der Bauleitplanung zur Förderung 

und dem Schutz des Klimas und der Umwelt sowie weitere Instrumente 

werden bei zukünftigen Planungen sorgfältig geprüft und eingesetzt.   

Um die Säulen der Baulandpolitik und die strategischen Leitlinien mit Leben 

zu füllen und eine hohe Qualität des Wohnraumangebotes und des Woh-

numfeldes zu gewährleisten, wurden städtebauliche Grundsätze konkreti-

siert, die maßgeblich bei der Planung von Neubaugebieten berücksichtigt 

werden sollen. Die nachfolgenden qualitativen Ziele wurden in drei Hand-

lungsfelder unterteilt, um für zentrale Gestaltungsfragen spezifischen Anfor-

derungen an künftige Wohnbauprojekte zu stellen: 

Öffentlicher Raum // soziales Netzwerk 

▪ Die öffentlichen Grünflächen sollen möglichst naturnah angelegt werden, in 

dem vor allem klimafeste und heimische Pflanzenarten angepflanzt werden.  

▪ Je nach Umfang und Größe der Neubaugebiete werden „Quartiersplätze“ bzw. 

Nachbarschaftstreffpunkte eingeplant und umgesetzt.  

▪ Die öffentlichen Räume, insb. größere öffentliche Grünflächen werden als Er-

möglichungsräume für alle Altersgruppen konzipiert und ermöglichen der Be-

wohnerschaft einen Ort für ihre Aktivitäten zu finden. 

▪ Abweichungen von Mehrgenerationenräumen sind unter Berücksichtigung 

der jeweiligen Zielgruppen der Neubaugebiete denkbar. 

▪ Innerhalb der Wohnbaugebiete sollen die Wege unter Berücksichtigung der 

Belange des Fuß- und Radverkehrs gestaltet werden sowie als verbindendes 

Element, das innerörtliche Wegenetz verdichten.  

Verkehr // Mobilität  

▪ Das übergeordnete strategische Ziel ist die Realisierung von möglichst auto-

armen Quartieren, die jedoch die Bedeutung des Individualverkehrs Rech-

nung tragen.  

▪ Das Verkehrsnetz rückt die weicheren Verkehrsteilnehmenden in den Vorder-

grund.  

▪ Die Sammelstraßen von Neubaugebieten werden als Tempo-30er-Zonen er-

richtet.  

▪ Die Wohnstraße sind Spielraum für Jung und Alt und rücken den Menschen 

in den Vordergrund.  

▪ Jede Wohneinheit hat ein Anrecht auf einen Stellplatz. Die Stellplätze können 

aber bei Bedarf auch zu öffentlichen Parkplätzen umgewidmet werden.  

▪ An zentralen Parkplatzflächen (>10 Stellplätze) müssen mindestens eine E-

Ladestation installiert werden.  

▪ Neue Wohnbaugebiete weisen möglichst eine fußläufige Entfernung von 500 

bis 750 m zum ÖPNV auf. Falls keine Anbindung vorhanden ist, muss über 

eine Erweiterung bzw. Ergänzung des ÖPNV-Netzes nachgedacht werden.  

▪ Für weitere moderne Mobilitätsangebote (Sharing-Angebote etc.) sind Fläche 

vorzuhalten und einzurichten. 

Energie- und Klima // Planung und Bebauung  

▪ Die Wohneinheiten sind barrierefrei und altengerecht zu planen und zu reali-

sieren.  

▪ Neue Wohnquartiere bzw. Wohnbaugebiete werden nach modernsten und 

energieeffizientesten Standards geplant und realisiert. 

▪ Die Ausrichtung der Baukörper und die Form der Dächer orientieren sich an 

einer größtmöglichen Ausnutzung nachhaltiger Energiequellen.  

▪ Die Begrünung von Flach- und Pultdächern als Beitrag zur Abkühlung des 

Mikroklima wird zukünftig in den B-Plänen verankert. 

▪ Für neue Wohnbaugebiete werden unter Berücksichtigung der Sickerwasser-

raten ein Entwässerungssysteme geplant, um die Versickerung vor Ort best-

möglich zu gewährleisten. 

▪ Versiegelte Flächen wie Parkplätze oder Wege ermöglichen eine größtmögli-

che Versickerung des Regenwassers. 

▪ Die Quartiere werden an das Glasfasernetz angebunden, wodurch moderne 

Lebens- und Arbeitsformen ermöglicht werden.  

▪ Je nach Umfang und Größe der Gebiete werden dezentrale Energiequellen 

und Netze geplant, die mit nachhaltigen Energieträgern gespeist werden, 

bspw. Blockheizkraftwerke etc.  
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Um ein ausdifferenziertes Wohnraumangebot in der Gemeinde zu gewähr-

leisten, wurden Standards für zielgruppenspezifische Wohnraumangebote 

erarbeitet, die bei der Planung und Umsetzung von Wohnbauprojekten ge-

prüft und im Idealfall umgesetzt werden. Zentrumnah bzw. maßgeblich in 

fußläufiger Reichweite zu den Gemeindeinfrastrukturen und den Angeboten 

der Nahversorgung und Daseinsvorsorge sollen generationengerechte, be-

zahlbare und kleinere Wohnraumangebote entstehen. Die Wohneinheiten 

sollen hierbei für bestimmte Haushaltsgrößen unterschiedliche Wohnflächen 

aufweisen. Für Einpersonenhaushalte sollen Wohnflächen von rund 30 bis 50 

m², für Zweipersonenhaushalte von 50 bis 70 m² geschaffen werden. Im Ide-

alfall erfolgt eine Durchmischung der Altersstruktur, vor allem in Mehrfami-

lienhäusern, die aber auch als Reihenhäuser oder innovative Wohnprojekte 

umgesetzt werden können. Das Ziel ist es, hierdurch das Nachbarschafts-

netzwerk zu stärken und eine Separierung von Altersgruppen in bestimmte 

Teilbereiche der Gemeinde zu verhindern.  

Auf der anderen Seite sollen in der Gemeinde auch weiterhin klassische 

Wohnraumangebote rund um den Siedlungsbereich und auf größeren 

Brachflächen oder untergenutzten Flächen geplant werden. Mit einem ge-

sunden Mix aus Eigentumswohnungen bzw. Eigenheimen und Mietwohnun-

gen in vielfältigen Bautypologien sollen verschiedene soziale Milieus ent-

sprechend ihrer Haushaltseinkommens ausreichend Wohnraum in der Ge-

meinde finden. Mit einer Grundstücksgröße von 500 bis 650 m² für Einfami-

lienhäuser und 600 bis 700 m² für Doppelhäuser sollen einerseits möglichst 

verdichtete Neubaugebiete einen Beitrag zur Reduzierung des Flächenver-

brauchs beitragen, andererseits könnten durch kleinere Grundstücksgröße 

bezahlbare Baulandpreise gewährleistet werden. Im Zuge einer Bauvorrats-

landpolitik könnte unter Berücksichtigung der kommunalen Finanzen durch 

den Ankauf von Flächen verstärkt gemeindeeigene Flächen geplant und ver-

marktet werden. Hierdurch würde die Möglichkeit bestehen, durch die Erar-

beitung von Vergabekriterien eine gerechte Verteilung des Baulandes zu ge-

währleisten.  

Nächste Schritte 

▪ Beschluss der wohnbaulichen Entwicklungsstrategie im Zuge des OKEKs 

Synergien mit anderen Zielen Konflikte mit anderen Zielen 

▪ 1.1.2: Förderung der Innenentwick-

lung durch die Realisierung der vor-

handenen Baulücken- und Umnut-

zungspotenziale 

▪ 1.1.3: Förderung und Realisierung 

von kleinen, generationenfreundli-

chen und bezahlbaren Wohnrauman-

geboten 

▪ 1.1.4: Bereitstellung von modernen 

und attraktiven Wohnangeboten für 

junge Familien 

▪ 1.1.5: Etablierung von Instrumenten 

zur nachfragegerechten Schaffung 

von besonderen Wohnformen und 

zweckgebundene Vergabe von 

Grundstücken 

▪ 1.1.6: Im Bedarfsfall Prüfung einer 

wohnbaulichen Nachnutzung von 

landwirtschaftlichen Betrieben 

▪ 1.2: Alle Maßnahmen 

▪ 2.1.1: Weiterentwicklung und Etablie-

rung des Ensembles bestehend aus 

Dörpshus, der Mehrzweckhalle, KiTa, 

Grundschule sowie Sportplatz und 

Sportlerheim als generationsüber-

greifender Treffpunkt 

▪ 2.1.2: Erhalt und Qualifizierung der 

vorhandenen Freizeit- und Begeg-

nungsorte 

▪ 2.2.: Alle Maßnahmen 

▪ 2.3: Alle Maßnahmen 

▪ 4.1.3: Förderung insektenfreundlicher, 

ökologisch wertvoller und 

▪ 2.1.3: Planung und Realisierung eines 

zukunftsfähigen Mehrzweck- und 

Feuergerätehauses 

▪ 2.1.4: Prüfung und ggf. Umsetzung 

eines zukunftsfähigen Betreuungsan-

gebotes für Kleinkinder 

▪ 2.1.5 Prüfung und ggf. Umsetzung ei-

ner Optimierung des Betreuungs-an-

gebot der Grundschule als offene 

Ganztagesschule 

▪ 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 Bevölkerung 

(Flächenkonflikt bei Flächenneuaus-

weisung)  

▪ 5.1.1: Flächenschonende Gemeinde-

entwicklung 

▪ 7.3.1: Instandhaltung der vorhande-

nen Kläranlage und Anpassung an 

heutige und künftige Entsorgungser-

fordernisse 
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klimaangepasster Bepflanzung   

▪ 5.1.2: Integrative Prüfung der Poten-

ziale erneuerbarer Energien  

▪ 5.1.3: Beförderung von energetischen 

Gebäudestandards oberhalb des ge-

setzlichen Minimums  

▪ 6.1.2: Überprüfung der verkehrlichen 

Multifunktionalisierungsmöglichkei-

ten bei Um- und Neubauplanungen 

▪ 6.2.1: Verbesserung der Rad- und 

Fußwegeinfrastruktur samt einer stär-

keren Berücksichtigung der Belange 

von Fußgängern und Radfahrern bei 

der Neu- und Umplanung von Stra-

ßen und Wegen 

▪ 7.1.1: Unterstützung der Eigenent-

wicklung der vorhandenen Unterneh-

mensstruktur 

▪ 7.2.1: Entwicklung von Wohn-Misch-

gebieten  

▪ 7.3.2: Umsetzung einer konsequenten 

Niederschlagswasserbewirtschaftung  

Planungshorizont Akteure 

kurz-  

fristig 

mittel-

fristig 

lang-

fristig 

dauer-

haft 

▪ Kreis 

▪ Amt 

▪ Gemeinde  

▪ Eigentümer:innen 

▪ Bewohnerschaft 

Projektkostenschätzung Angestrebte Projektfinanzierung 

▪ in Abhängigkeit der notwendigen 

Planungs- und Erschließungsarbeiten, 

z.B. typische Gemeindeaufgaben:  

• Fortschreibung Flächennutzungs-

plan (ab 50.000 €) 

• teilräumliche Änderung 

▪ Eigenmittel der Gemeinde 

▪ Eigenmittel der Bauenden und Inves-

tierenden 

▪ Je nach Maßnahme: Akquisition von 

Fördermitteln des Landes und Darle-

hen bzw. Zuschüssen der 

Flächennutzungsplan (10.000 - 

25.000 €)  

• Bebauungsplanverfahren (50.000 €) 

• Erschließungsmaßnahmen etc. 

Investitionsbank Schleswig-Holstein 

(IB.SH) 

▪ Ggf. Zuschüsse der AktivRegion 

bspw. für Gemeinschaftsräume oder 

neue Wohnformen  
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 Handlungsfeld Gemeindeleben & Ortsgestaltung // Ortskerngestaltung

Leitziele: Sicherung und Stärkung des Gemeindelebens sowie Quali-

fizierung der Infrastrukturen und Angebote in der Gemeinde // Si-

cherung und Stärkung des Gemeindelebens sowie Qualifizierung 

der Infrastrukturen und Angebote in der Gemeinde // Stärkung der 

interkommunalen Beziehungen und Zusammenarbeit 

Grundsätzlich ist die Ausstattung und der Zustand der Freizeit- und Sozial-

infrastruktur in Fockbek ein Pluspunkt. Diesen gilt es zu erhalten und insbe-

sondere qualitativ weiterzuentwickeln. In der Gemeinde bestehen bereits 

heute mehrere soziale und funktionale Mitten, die sich durch die gewach-

sene Struktur der Gemeinde entwickelt haben. Es wird eine Zukunftsaufgabe 

der Gemeindeentwicklung sein, diese Funktionen auch weiterhin so aufei-

nander abzustimmen, dass sie sich sinnvoll ergänzen, ökonomisch haltbar 

und von allen Bürger:innen gleichermaßen genutzt werden können. So sollte 

auch über einen räumlichen Zusammenschluss bzw. einer optimalen Verbin-

dung der Infrastrukturen nachgedacht werden. Zudem gilt es, diese Infra-

strukturen zeitgemäß zu erhalten und weiterzuentwickeln, wie bspw. den 

Schulhof und die vorhandene Spielplatzinfrastruktur.  

Durch das Schlüsselprojekt „Neugestaltung des Dorfplatzes zu einem wich-

tigen Dreh- und Angelpunkt des Gemeindelebens“ soll innerhalb der Ge-

meinde ein zentraler Treffpunkt für alle Generationen entstehen. Gleichzeitig 

soll dadurch die vorhandene Struktur aufgewertet und bestehende Ver-

kehrskonflikte möglichst behoben werden. Durch die Zuweisung verschie-

denster Funktionen für unterschiedliche Altersgruppen wird zudem eine 

Multifunktionalität geschaffen, die unterschiedlichste Projekte ermöglicht. 

Gleichzeitig wird mit dem Schlüsselprojekt „Neugestaltung der Außenanla-

gen der Bergschule Fockbek unter Berücksichtigung der Bedeutung der Au-

ßenanlagen als wichtige Begegnungs- und Freizeitinfrastrukturen für Kinder 

und Jugendliche“ eine Aufwertung der Pausenhöfe sowie der vorhandenen 

Freizeitgestaltung angestrebt. Durch die Schaffung von altersgerechten Ele-

menten soll somit ermöglicht werden, den Freizeitkatalog der Gemeinde 

Fockbek zu erweitern und zugleich den Schulhof als Ort für die Nachmit-

tagsgestaltung zu etablieren.  

Um den gestiegenen Anforderungen der Feuerwehrunfallkasse gerecht zu 

werden, bedarf es in Zukunft ggf. einen Neubau des Feuerwehrgerätehauses. 

Hierbei gilt es insbesondere zu prüfen, ob eine Ertüchtigung am derzeitigen 

Standort möglich ist oder ob ein neuer Standort gesucht werden muss.  

Erste Überlegungen der Gemeinde Fockbek haben auch einen multifunktio-

nalen Ansatz mit einfließen lassen. Diese multifunktionalen Räumlichkeiten 

sollen zunächst den verschiedenen Vereinen zur Zwischennutzung zur Ver-

fügung stehen und auch als Treffpunkt für Veranstaltungen dienen. Im Rah-

men des OEKs bzw. des Handlungsprogramms ist daher durch das Schlüs-

selprojekt die „Sicherung eines modernen Feuerwehrstandortes in der Ge-

meinde unter Berücksichtigung der modernen Anforderungen der Feuer-

wehrunfallkasse und ggf. eines multifunktionalen Ansatzes zur Stärkung des 

Gemeindelebens“ auf diese Problematik eingegangen worden, wodurch ver-

schiedene Nachnutzungsmöglichkeiten und deren Anforderungen geprüft 

wurden.  

Funktionierende soziale Treffpunkte sind eine wichtige Grundvoraussetzung, 

um die aufgrund des Wachstums der Gemeinde auch künftig bestehenden 

Anforderungen an die Integration von Neubürger:innen zu meistern. Sie sind 

eng verknüpft mit Identitätsfragen, die zu maßgeblichen Teilen aus dem so-

zialen und kulturellen Verständnis der Einwohner der Gemeinde entwickelt 

werden. Es ist also als Ziel zu verstehen, die Sicherung und bedarfsgerechte 

Qualifizierung der Angebote des Gemeinschaftslebens und des öffentlichen 

Raums für alle Bevölkerungsgruppen zugänglich zu machen und zu erhalten.  

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. Ins-

besondere die Jugendsozialarbeit in der Gemeinde gilt es zukünftig zu 
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sichern. Mit Hilfe des Schlüsselprojektes „Sicherung einer zeitgemäßen Ju-

gendsozialarbeit unter Berücksichtigung eines sinnvollen Nutzungskonzep-

tes für das Buernhuus“ wurden verschiedene Ansatz- und Lösungsmöglich-

keiten für die Entwicklung der sozialen und kulturellen Infrastruktur, insbe-

sondere im Buernhuus geprüft.  

Durch den Ausbau des Glasfasernetzes und ggf. auch die Bereitstellung von 

öffentlichem W-Lan kann auch die vermehrte Nutzung digitaler Plattformen 

dazu beitragen, dass Ehrenamt zu stärken, eine aktive Beteiligungskultur zu 

ermöglichen, aber auch ergänzende Formate der Daseinsvorsorge zu etab-

lieren. 

Dies bedarf jedoch eine Förderung der digitalen Kompetenzen aller Alters-

gruppen, um keinen Ausschluss bestimmter Gruppen zu erzeugen. Es ist also 

als Ziel zu verstehen, die digitalen Kompetenzen durch Beratungs- und In-

formationsangebote sicherzustellen und zu fördern.  

Nachfolgend sind die Schlüsselprojekte und Maßnahmen des Handlungsfel-

des Gemeindeleben & Ortsgestaltung // Ortskerngestaltung zusammenge-

fasst dargestellt. 
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4.4.1. Übersicht Handlungsprogramm Gemeindeleben & Ortsgestaltung // Ortskerngestaltung 

Nr.  

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

2 Sicherung und Stärkung des Gemeindelebens sowie Qualifizierung der Infrastrukturen und Angebote in der Gemeinde 

2.1 Etablierung eines echten Ortskerns in der Gemeinde 

2.1.1 

Neugestaltung des Dorfplatzes 

zu einem wichtigen Dreh- und 

Angelpunkt des Gemeindelebens 
 

kurz- bis  

mittelfristig 

▪ Landes- und 

Kreisplanung 

▪ Amt 

▪ Gemeinde  

▪ Bewohnerschaft 

▪ Bergschule Fock-

bek und Schulso-

zialarbeit 

▪ Schoolbarg-KiTa 

▪ Vereine 

▪ Planungsbüros 

▪ Architekturbüros 

▪ AktivRegion 

▪ IB.SH 

Der Dorfplatz samt dessen Ausstattung und Qualitäten ist seit 

Jahren ein viel diskutiertes Thema in der Gemeinde. Mit dem 

durchgeführten Ideenwettbewerb wurden erste Schritte getätigt, 

um zu eruieren, inwieweit verschiedene Neugestaltungsmaß-

nahmen neue Impulse für den Dorfplatz generieren und dessen 

Charakter als zentraler Platz in der Gemeinde besser hervorhe-

ben können. Neben einer deutlichen Verbesserung der Aufent-

halts- und Verweilqualität stand vor allem die Kombination als 

Begegnungsort für die Dorfgemeinschaft und die Bedeutung 

des Platzes als Verkehrsknotenpunkt im Mittelpunkt des Ideen-

wettbewerbs.  

Im Rahmen des Schlüsselprojektes wurde unter Berücksichti-

gung der weiteren Schlüsselprojekte zum Ortskern verschiedene 

Überlegungen und Zusammenhänge betrachtet, die den Orts-

kern rund um den Dorfplatz und die Bergschule aufwerten sol-

len.  

▪ Grundsatzentschei-

dung zur Neugestal-

tung des Dorfplatzes 

▪ Umsetzung der Neu-

gestaltung   

2.1.2 

Neugestaltung der Außenanla-

gen der Bergschule Fockbek un-

ter Berücksichtigung der Bedeu-

tung der Außenanlagen als wich-

tige Begegnungs- und Freizeitinf-

rastrukturen für Kinder und Ju-

gendliche 

 
kurz- bis  

mittelfristig 

▪ Landes- und 

Kreisplanung 

▪ Amt 

▪ Gemeinde  

▪ Bergschule Fock-

bek und Schulso-

zialarbeit 

▪ Schoolbarg-KiTa 

▪ Bewohnerschaft 

Im Rahmen der Beteiligung der Bewohnerschaft, insbesondere 

beim IdeenCamp Fockbek (Kinder- und Jugendworkshop) hat 

sich herauskristallisiert, dass die Außenanlagen der Bergschule 

Fockbek nicht nur während der Schulzeit, sondern auch in den 

Nachmittags- und Abendstunden wichtige Begegnungs- und 

Freizeitinfrastrukturen für die Kinder- und Jugendlichen darstel-

len. Die Qualität der Außenanlagen in all ihren Facetten (Sitz-

möglichkeiten, Ausstattung mit Spielgeräten, Bodenbelag, Be-

grünung etc.) ist sowohl aus fachlicher Sicht als auch aus Sicht 

▪ Grundsatzentschei-

dung zur Neugestal-

tung der Außenanla-

gen der Bergschule 

Fockbek 

▪ Umsetzung der Neu-

gestaltung  
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Nr.  

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

▪ Planungsbüros 

▪ Architekturbüros 

▪ AktivRegion 

der Bewohnerschaft als unzureichend bewertet worden, sodass 

eine Neugestaltung in naher Zukunft sinnvoll und notwendig ist. 

Neben dem direkten Schulumfeld rund um die Mehrzweckhalle, 

das Schulgebäude und die Gemeindebücherei zählen hierzu 

auch die Sportinfrastrukturen rund um die Schadwinkel-Halle 

und die Harald Striewski Halle. Für die Sportinfrastrukturen wur-

den bereits einige Ideen durch die Bewohnerschaft, aber insbe-

sondere durch die Kinder und Jugendlichen benannt, hierzu 

zählen u. a.: 

• Teilumwandlung der Hartplatzfelder in einer Kaltsporthalle 

bzw. Freilufthalle 

• Umgestaltung der Rasenfläche vor der Schadwinkel Halle zu 

einem Strandfläche als Multifunktionsfläche (Beachvolley-

ball, Springgrube etc.) 

• Aufwertung der Hartplatzfelder an der Schule durch die Ein-

richtung eines modernen Multifunktionsfeldes 

• Aufstellen von Handballtoren 

• Einrichtung eines Bodentrampolins  

• Installierung einer legalen Wand für Street Art (Graffiti, 

Murals etc.) 

Im Zuge des Schlüsselprojektes werden verschiedene Szenarien 

erarbeitet, die darauf fokussiert sind, ein modernes und grünes 

Schulumfeld zu schaffen. Hierbei werden auch die Wegebezie-

hungen sowie die baulichen und inhaltlichen Zusammenhänge 

mit den weiteren Schlüsselprojekte des OKEKs (Neugestaltung 

Dorfplatz, Zukunftsfähige Jugendsozialarbeit) berücksichtigt, um 

den Ortskern der Gemeinde nachhaltig zu stärken und als echte 

Ortsmitte für das Gemeindeleben zu etablieren.  

2.1.3 

Strategische Auseinandersetzung 

mit der Zukunftsfähigkeit von 

Schneider’s Veranstaltungshaus  

▪ Amt 

▪ Gemeinde  

▪ Bewohnerschaft 

Schneider’s Veranstaltungshaus ist eine ehemalige Gaststätte, 

die seit Jahren nur noch als Veranstaltungshaus ohne betriebsei-

genes Catering angemietet werden kann. An dem 

▪ Prüfung und ggf. 

Gutachten als Alter-

nativstandort im 
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Nr.  

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

unter Einbezug der Abhängigkei-

ten und Auswirkungen weiterer 

Projekte zur Stärkung des Orts-

kerns und des Gemeindelebens 

(2.1.1; 2.1.2; 

3.1.1; 3.1.3) 

kurz- bis  

mittelfristig  

▪ Planungsbüros 

▪ Architekturbüros 

▪ AktivRegion 

▪ IB.SH 

Veranstaltungshaus sind noch weitere Nebengebäude ange-

dockt, u. a. Einliegerwohnungen, die von externen Unternehmen 

temporär angemietet werden können. Das Veranstaltungshaus 

steht derzeit zum Verkauf. Im Zuge der Diskussion und strategi-

schen Auseinandersetzung in anderen Projekten (2.1.1, 2.1.2, 

3.1.3; 3.1.3) könnte das Veranstaltungshaus eine sinnvolle Alter-

native für die Integration von bestimmten Nutzungen oder 

Funktionen darstellen. Dementsprechend wird das Veranstal-

tungshaus im Rahmen der Projekte teilweise als ein potenzieller 

Standort berücksichtigt und in den Szenarien betrachtet.  

Rahmen weiterer 

Projekte  

▪ Ggf. Kauf und Umbau 

des Veranstaltungs-

hauses  

3 Sicherung und Stärkung des Gemeindelebens sowie Qualifizierung der Infrastrukturen und Angebote in der Gemeinde 

3.1 
Sicherung und Qualifizierung der Angebote und Infrastrukturen des Gemeinschaftslebens und des alltäglichen Bedarfs (Nahversorgung, Da-

seinsvorsorge)  

3.1.1 

Planung und Realisierung eines 

modernen Verwaltungsstandor-

tes  

mittel- bis 

langfristig 

▪ Landes- und 

Kreisplanung 

▪ Amt Fockbek 

▪ Amt Hohner 

Harde 

▪ Gemeinde  

▪ Bewohnerschaft 

▪ Planungsbüros 

▪ Architekturbüros 

▪ AktivRegion 

▪ IB.SH 

Der heutige Verwaltungsstandort in der Gemeinde Fockbek be-

heimatet sowohl die Verwaltung der Gemeinde Fockbek als 

auch die Verwaltungsgemeinschaf für die Ämter Fockbek und 

Hohner Harde. Das Haupt- und Nebengebäude weisen einen er-

heblichen Sanierungsstau auf und auch die Raumkapazitäten für 

die drei Verwaltungen sind bereits am Maximum angekommen, 

sodass eine räumliche Erweiterung zwingend notwendig ist, um 

die Arbeitsabläufe und Verwaltungsaufgaben adäquat zu erfül-

len. Neben einem An- bzw. Umbau oder einem Neubau am der-

zeitigen Standort könnten auch die Verlagerung einzelner Ver-

waltungsbereiche oder der Neubau an einem anderen Standort 

eine sinnvolle Alternative darstellen.  

Im Laufe des OKEKs wurde seitens der Gemeindevertretung ein 

Sachstandsbericht beraten, in dem zwei Szenarien geprüft und 

bewertet wurden. Neben einem kompletten Neubau wurde hier-

bei auch das Szenario betrachtet, an dem heutigen Standort 

▪ Standortprüfung ver-

schiedene Szenarien 

▪ Grundsatzentschei-

dung für ein potenzi-

elles Szenarien  

▪ Detailplanung des fi-

nalen Szenarios 

▪ Umsetzung eines 

modernen Verwal-

tungsstandortes 
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Nr.  

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

eine grundlegende Optimierung und Modernisierung durchzu-

führen sowie durch einen Erweiterungsbau weitere Räumlichkei-

ten zu schaffen.  

3.1.2 

Sicherung eines modernen Feu-

erwehrstandortes in der Ge-

meinde unter Berücksichtigung 

der modernen Anforderungen 

der Feuerwehrunfallkasse und 

ggf. eines multifunktionalen An-

satzes zur Stärkung des Gemein-

delebens  

mittel- bis 

langfristig 

▪ Landes- und 

Kreisplanung 

▪ Amt 

▪ Gemeinde  

▪ Freiwillige Feuer-

wehr 

▪ Bewohnerschaft 

▪ Planungsbüros 

▪ Architekturbüros 

▪ AktivRegion 

▪ IB.SH 

Das derzeitige Feuerwehrgerätehaus in der Straße „Große Reihe“ 

entspricht teilweise nicht mehr den Anforderungen der Feuer-

wehrunfallkasse. Einige Rahmenbedingungen werden auch sei-

tens der Kamerad:innen der Freiwilligen Feuerwehr bemängelt. 

Hierzu zählen u. a. die Lage und die Anzahl der notwendigen 

Stellplätze, die nicht vorhandene Trennung von Alltagskleidung 

und der kontaminierten Arbeitskleidung (Schwarz-Weiß-Tren-

nung) sowie die Höhe und Breite der Eingangstore bzw. der 

Fahrzeughallen. Bereits bei der Anschaffung des neusten Ein-

satzfahrzeuges mussten daher schon Abstriche hins. der Qualität 

und Modernität des Fahrzeugmodells in Kauf genommen wer-

den.  

Die Gemeinde möchte sich im Zuge des OKEKs mit der Zu-

kunftsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr näher auseinander-

setzen und unter Berücksichtigung verschiedener Szenarien 

(Um- oder Neubau am derzeitigen Standort, Verlagerung und 

Neubau an einem anderen Standort etc.) alternative Lösungs-

möglichkeiten erarbeiten und prüfen. Neben der Realisierung 

eines modernen Feuerwehrgerätehauses und der Gewährleis-

tung der gemeindlichen Sicherung werden auch Ideen gesam-

melt und miteinander abgewogen werden, um ggf. eine multi-

funktionale Nutzung durch die Dorfgemeinschaft, die Verwal-

tung oder durch bestimmte Altersgruppen zu gewährleisten. 

Folgende Ideenansätze sollen u. a. geprüft werden: 

• Mehrzweckgebäude durch die Umsetzung von Multifunkti-

ons- und Gemeinschaftsräumen in Kombination mit dem 

Schulungsraum der Freiwillige Feuerwehr 

• Coworking-Space 

▪ Vorplanung eines 

Feuerwehrgerätehau-

ses inkl. Abstimmung 

der Standortfrage 

(ggf. unter Berück-

sichtigung eines mul-

tifunktionalen Ansat-

zes) 

▪ Planung und Reali-

sierung eines moder-

nen Feuerwehrgerä-

tehauses 
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Nr.  

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

• Kombination aus Feuerwehr und Bauhof  

3.1.3 

Sicherung einer zeitgemäßen Ju-

gendsozialarbeit unter Berück-

sichtigung eines sinnvollen Nut-

zungskonzeptes für das Buern-

huus  

 
kurz- bis mit-

telfristig, dann 

dauerhaft 

▪ Amt 

▪ Gemeinde  

▪ Bewohnerschaft 

▪ Jugendsozialarbeit 

▪ Bergschule Fock-

bek und Schulso-

zialarbeit  

▪ Planungsbüros 

▪ Architekturbüros 

▪ AktivRegion 

▪ IB.SH 

Die Jugendsozialarbeit der Gemeinde Fockbek ist eine wichtige 

Säule des Gemeindelebens, die auch zukünftig den Kindern und 

Jugendlichen ein attraktives Angebot offerieren und eine zeitge-

mäße Anlaufstelle darstellen soll. Derzeit ist die Jugendsozialar-

beit in den Räumlichkeiten des Buernhuuses beheimatet und 

hat sich dort etabliert. Die Gemeinde möchte im Rahmen des 

OKEKs verschiedene strategische Ansätze prüfen, um herauszu-

finden, an welchem Standort die Jugendsozialarbeit am besten 

die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde betreuen und unter-

stützen kann. Entscheidend bei der Standortfrage ist der Ge-

meinde, dass die Jugendsozialarbeit weiterhin unabhängig vom 

pädagogischen Konzept der Schule und dem Ganztagsbetreu-

ungsangebotes bleibt. Dennoch sollen die möglichen Synergien 

durch eine räumliche Veränderung bzw. Bündelung im Ortskern 

rund um den Dorfplatz und die Bergschule geprüft und bewer-

tet werden.  

Falls eine Verlagerung der Jugendsozialarbeit vom Buernhuus 

an einen anderen Standort sinnvoll ist, gilt es, ein sinnvolles 

Nutzungskonzept für das Buernhuus zu erarbeiten. Als potenzi-

elle Nutzungen sind bereits einige Ideen im Zuge der Beteili-

gung der Bewohnerschaft eingebracht worden: 

• Mehrgenerationenhauses (Mehrzweckgebäude)  

• Innovatives Wohnprojekt mit einem Mehrgenerationen-An-

satzes  

• Generationengerechtes Wohnraumangebot 

• Gemeindebücherei und Gemeindearchiv 

• Verwaltungsgebäude für „bürgerferne“ Leistungen (Finan-

zen und Abgaben, Allgemeine Aufgaben etc.)  

▪ Prüfung eines zeitge-

mäßen und nachhal-

tigen Standortes für 

die Jugendsozialar-

beit 

▪ ggf. Verlagerung der 

Jugendsozialarbeit 

unter Berücksichti-

gung eines sinnvol-

len Nutzungskon-

zepts für das Bu-

ernhuus  
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Nr.  

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

• KiTa / Kindergarten / Tagesmütter / Müttertreff 

• Café / offener Treffpunkt  

• Veranstaltungshaus / Standesamt  

3.1.4 

Sicherung und Weiterentwick-

lung der Nahversorgungsstruktur 

in der Gemeinde inkl. der integ-

rativen Betrachtung von Verlage-

rungs- und Erweiterungsplänen 

der Anbieter und der Unterstüt-

zung innovativer Projekte 

dauerhaft 

▪ Landes- und 

Kreisplanung 

▪ Amt 

▪ Gemeinde  

▪ Bewohnerschaft 

▪ Frischemärkte 

▪ Discounter 

Das Nahversorgungsangebot in der Gemeinde Fockbek ist viel-

fältig und deckt die alltäglichen Bedarfe der Bewohnerschaft ab. 

Unter Berücksichtigung der zukünftigen Bevölkerungsentwick-

lung gilt es zukünftig, gemeinsam mit den vorhandenen Frische-

märkten und Discounter zu überlegen und abzustimmen, wie 

das Nahversorgungsangebot bedarfsgerecht und zukunftsorien-

tiert gesichert und weiterentwickelt werden kann. Auch potenzi-

elle Erweiterungen oder Verlagerungen im Gemeindegebiet 

könnten hierbei zukünftig eine Rolle spielen. Insbesondere vor 

dem Hintergrund der Alterungsprozesse in der Gemeinde soll-

ten dennoch verschiedene kleinteilige Ergänzungsangebote ge-

prüft werden. Hierzu zählen vor allem mobile und flexible Ange-

bote, die durch digitale Projekte unterstützt werden können. 

Diese könnten u. a. durch Vereine oder über eine Genossen-

schaft oder über die vorhandenen Nahversorgungsunterneh-

men organisiert werden.  

Potenzielle Projektvorhaben könnten bspw. sein: 

• ein 24/7-Lebensmittelautomaten 

• Hol- und Bringdienste für ältere Personen 

• Lieferdienste für Lebensmittel 

• ein kleiner Hof-/Dorfladen mit festen Uhrzeiten in zentraler 

Lage 

• Regionaler Wochenmarkt an einem zentralen Ort 

▪ Abstimmung über 

die künftige Entwick-

lung des Nahversor-

gungsangebotes  

▪ Ggf. Einrichtung ei-

nes Arbeitskreises  
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Nr.  

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

3.1.5 

Sicherung und zukunftsorien-

tierte Weiterentwicklung des 

Freibades 

kurz- bis 

mittelfristig, 

dann dauer-

haft 

▪ Gemeinde  

▪ Bewohnerschaft 

▪ Freibad Fockbek 

▪ DRLG 

Das Freibad in Fockbek hat sich in den vergangenen Jahrzehn-

ten zu einem beliebten generationenübergreifenden Begeg-

nungs- und Freizeitort entwickelt, welcher auch überörtliche 

Strahl- und Anziehungskraft aufweist. In den vergangenen Jah-

ren wurde immer wieder bauliche Anpassungen und Optimie-

rungsmaßnahmen vorgenommen, um den Betrieb und eine 

hohe Qualität der Einrichtung gewährleisten zu können. Den-

noch ist die Instandhaltung und der Betrieb einer solchen Ge-

meindeinfrastruktur mit einem hohen Ressourcenaufwand (Per-

sonal, Finanzen etc.) verbunden, weshalb die Gemeinde auch zu-

künftig schauen muss, in welcher Form und in welchem Umfang 

die Kosten reduziert bzw. gedeckt werden können. Derzeit wird 

in der Gemeinde u. a. über die Kosten und Nutzen einer Trag-

lufthalle diskutiert, die das Potenzial hätte, das Freibad nicht nur 

in den warmen Jahreszeiten öffnen zu können. Um die Umsetz-

barkeit einer Traglufthalle zu prüfen, hat die Gemeinde Fockbek 

bereits einen Förderbescheid für die Durchführung einer Mach-

barkeitsstudie erhalten. Aufgrund der derzeitigen Entwicklungen 

auf dem Energiemarkt ist das Vorhaben vorerst zurückgestellt 

worden. Gemeinsam mit der Bewohnerschaft sollte dennoch 

kurz- bis mittelfristig diskutiert und entschieden werden, welche 

Maßnahmen zeitnah umgesetzt werden sollen und können. Im 

Zuge der öffentlichen Beteiligung, insb. des IdeenCamps wurden 

verschiedene Maßnahmen und Ideenansätze erarbeitet und dis-

kutiert, hierzu zählen u. a.: 

• Einrichtung von besonderen „Chillecken“ (Sitz- und Verweil-

möglichkeiten bzw. besonderen Mobiliar)  

• Einrichtung weiterer Rutsch- und Sprungmöglichkeiten 

• Energetische Optimierung der Strom- und Wärmeversor-

gung (bspw. eigenständiges Blockheizkraftwerk, Kopplung 

an ein Nah- oder Fernwärmenetz etc.) 

• Aufwertung der Umkleidekabinen und Sanitäranlagen 

▪ Grundsatzentschei-

dung zum Fortbe-

stand des Freibades 

▪ Abwägung der ver-

schiedenen Optimie-

rungs- und Aufwer-

tungsmaßnahmen 

▪ Ggf. bauliche Reali-

sierung verschiede-

ner Maßnahmen 
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Nr.  

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

• Einrichtung weiterer Spiel- und Bewegungselemente für 

Kinder und Jugendliche  

3.2 Förderung des Gemeindelebens durch bedarfs- und zukunftsorientierte Maßnahmen  

3.2.1 

Sicherung und bedarfsgerechte 

Qualifizierung der Angebote des 

Gemeinschaftslebens und des öf-

fentlichen Raums für alle Bevöl-

kerungsgruppen 

 
(2.1.1; 2.1.2; 

3.1.3, 5.2.1) 

dauerhaft 

▪ Gemeinde  

▪ Bewohnerschaft 

▪ Vereine 

▪ Eigentümer:innen 

Die Sicherung und Qualifizierung der Begegnungsorte und 

Treffpunkte jeglicher Art, egal, welche eigentliche Funktion diese 

erfüllen sowie die Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raums, 

sind von enormer Bedeutung, um die Gemeinschaft vor Ort zu 

stärken und die hohe Attraktivität der Gemeinde zu gewährleis-

ten. Auch für potenzielle Neubürger:innen sind kleinteilige Treff-

punkte und Freizeitangebote von großer Bedeutung, um sich 

schnell und einfach integrieren zu können.  

Neben der Instandhaltung und der Qualifizierung der vorhande-

nen Spielplätze sind es vor allem kleinteiligere Maßnahmen, wie 

die Errichtung von weiteren Sitzbänken im Ortskern oder am 

Fockbeker See, die zur Steigerung der Aufenthalts- und Freizeit-

qualität beitragen können. Je nach Lage der jeweiligen Begeg-

nungsorte und Treffpunkte ist eine enge Abstimmung mit den 

Eigentümer:innen zu empfehlen. Jedoch sollten hierbei immer 

potenzielle negative Auswirkungen auf die Natur oder das nä-

here Umfeld (Anlieger etc.) der jeweiligen Maßnahmen in den 

Planungen berücksichtigt werden, wie bspw. eine größere Fluk-

tuation am Fockbeker See. Ebenso sind die Eigentumsverhält-

nisse und die Pläne der Eigentümer:innen bei jeglichen Vorha-

ben als maßgebende Vorgaben zu berücksichtigen. Eine enge 

Abstimmung mit den Eigentümer:innen ist daher unabdingbar.   

Im Zuge der Beteiligung sind unterschiedliche Ideen und Pro-

jekte benannt worden, die als Ausgangspunkte für weitere Maß-

nahmen genutzt werden können. 

• Einrichtung von Trimm-Dich-Pfaden 

▪ Bedarfsgerechte Bau-

vorhaben und Pro-

jekte  
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Nr.  

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

• Installation von Spielgeräten für Kleinkinder (0-3 Jahre) 

• Errichtung von Raststationen inkl. Fahrradabstellmöglichkei-

ten am Fockbeker See 

• Mehr Sitzmöglichkeiten im gesamten Gemeindegebiet, ins. 

entlang der Wege 

• Einrichtung eines Mehrgenerationenhauses oder Cafés am 

Dorfplatz bzw. in oder rund um den Ortskern 

• Schaffung eines öffentlich frei zugänglichen Veranstal-

tungs- bzw. Versammlungsraumes für Vereine, Sportgrup-

pen etc.  

• Sanierung und Umnutzung der Kate am Dorfplatz als Treff-

punkt oder Veranstaltungshaus  

Im Vorfeld ist eine Bedarfsprüfung inkl. der Überprüfung der 

Verfügbarkeit der entsprechenden Flächen sowie der Finanzie-

rung jeder einzelnen Maßnahme notwendig, um bedarfsge-

rechte und nachhaltige Maßnahmen umzusetzen. 

3.2.2 

Sicherstellung und Qualifizierung 

eines vielfältigen Freizeit- und 

Kulturangebots für alle Alters-

gruppen 

 
(2.1.1; 2.1.2; 

3.1.3, 5.2.1) 

dauerhaft 

▪ Gemeinde  

▪ Vereine 

▪ Feuerwehr 

▪ Bewohnerschaft 

In Gemeinden wie Fockbek ist das Freizeit- und Kulturangebot 

maßgeblich von der ortsansässigen Vereinsstruktur abhängig. 

Dieses Engagement soll auch zukünftig unterstützt werden, um 

die derzeitige Qualität zu erhalten, aber auch um neue Ange-

bote zu schaffen. Allerdings muss dies auch mit einer gewissen 

Weitsicht und einem Realitätssinn erfolgen.  

Die Freiwillige Feuerwehr, die Sportvereine (FC Fockbek, SV 

Fockbek, SSC Fockbek) sowie LandFrauenVerein Rendsburg und 

Umgebung und die Kirchen sind wichtige Ansprechpartner, um 

ein bedarfsgerechtes Angebot zukünftig zu ermöglichen.  

Auch die Unterstützung der Gründung weiterer Vereine, die das 

Gemeindeleben fördern, ist ein weiterer Baustein, der zukünftig 

zur Sicherung eines attraktiven Freizeit- und Kulturangebotes 

beitragen könnte.   

▪ Erhalt der bisherigen 

Vereinsstruktur 

▪ Mitgliederzahlen und 

Entwicklung der Al-

tersgruppen in den 

Vereinen 
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Nr.  

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

3.2.3 

Planung und Realisierung von 

Begegnungs- und Freizeitorten 

als Ermöglichungs- und Entfal-

tungsräume für die Kinder und 

Jugendlichen inkl. der Aufwer-

tung vorhandener Infrastrukturen 

 
(2.1.1; 2.1.2; 

3.1.3; 5.2.1) 

mittel- bis 

langfristig 

▪ Gemeinde  

▪ Vereine 

▪ Kinder- & Jugend-

liche 

▪ Jugensozialarbeit 

▪ Bewohnerschaft 

Die Kinder und Jugendlichen, die sich durch das IdeenCamp und 

die WikiMap aktiv eingebracht haben, bewerten die Ausgangsi-

tuation hins. der Qualitäten der Spiel-, Freizeit- und Begegnung-

sorte als durchaus positiv. Dennoch sehen sie einige Aufwer-

tungsbedarfe, ins. bei den Außenanlagen der Bergschule und 

der Skateranlage. Ebenso wurde ersichtlich, dass zwischen den 

Altersgruppen ein gewisses räumliches Konfliktpotenzial be-

steht, weshalb sich weitere Treffpunkte und Freizeitangebote für 

Kinder und Jugendlich bis 14 bis 15 Jahren gewünscht werden. 

Allerdings besteht in der Gemeinde derzeit auch ein großes 

Manko darin, dass ältere Jugendliche (ab 15 Jahren) keinen adä-

quaten Rückzugs- und Begegnungsort in der Gemeinde finden 

können, weshalb sie sich maßgeblich hinter dem Discounter an 

der Rendsburger Straße, an der Skateanlage oder am Fockbeker 

See aufhalten. Auch wenn mit der Jugendsozialarbeit ein funkti-

onierendes Angebot für Kinder und Jugendliche besteht, ist die-

ses für ältere Jugendliche nicht sonderlich attraktiv, da diese ih-

ren eigenen und unbewachten Rückzugsort favorisieren. Hierbei 

zeigt sich auch, inwieweit die älteren Jugendlichen sich von den 

Jüngeren abgrenzen wollen. Daher sollte gemeinsam mit der 

Zielgruppe ab 15 Jahren mittel- bis langfristig eine Lösung erar-

beitet werden, um auch vor Ort ein attraktives Angebot zu 

schaffen. Neben einem überdachten und beheizten Treffpunkt 

sind oftmals vor allem eine öffentlich zugängliches W-Lan, ein 

sportliches Angebot (Skaten, Basketball etc.) sowie die Möglich-

keit, den Ort für ihre Zwecke zu gestalten, für die Jugendlichen 

wichtige Voraussetzungen für einen attraktiven Jugendtreff-

punkt. Die vorhandene Skateranlage bedarf aus Sicht der Ju-

gendlichen einer regelmäßigen Instandhaltung sowie Aufwer-

tung bzw. Ergänzung mit weiteren Elementen. 

Im Rahmen des IdeenCamps wurden seitens der Kinder und Ju-

gendlichen verschiedene Ideen und Maßnahmen erarbeitet, die 

▪ Standortprüfung 

▪ Aufstellung von ver-

schiedenen Szenarien 

▪ Entscheidung für 

Szenarien und ggf. 

Detailplanung  

▪ Umsetzung von Be-

gegnungs- und Frei-

zeitorten 
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Nr.  

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

u. a. bei den Um- und Neugestaltungsmöglichkeiten des Orts-

kerns berücksichtigt werden sollten: 

• Aufwertung der Skateranlage für Fortgeschritten mit Sitz- 

und Unterstellmöglichkeiten sowie einer Begrünung in den 

Randbereichen und einer bunteren Gestaltung 

• Einrichtung einer Skateranlage bzw. ein asphaltierter Kurs 

für Anfänger mit glatten Betonboden und kleineren Half-

pipes  

• Einrichtung eines Pumptracks oder Crossstrecke für Anfän-

ger und Fortgeschrittene samt eines attraktiven und coolen 

Aufenthaltsbereiches („Chillecke“) 

• Aufwertung des Fockbeker Sees und der Wege mit mehr 

Bänken, Mülleimern und einer besseren Beleuchtung 

• Einrichtung eines Mehrgenerationenparks am Dorfplatz 

oder auf der Grünfläche zwischen Rendsburger Straße und 

Stadttor 

• Umgestaltung der Sportanlagen an der Schule durch eine 

Trampolinhalle bzw. Bodentrampoline und einem moder-

nen und bunt gestalteten Multifunktionsfeldes 

• Umgestaltung des Dorfplatzes mit mehr Grün, mehr Sitzge-

legenheiten und einem generationenübergreifenden Treff-

punkt in Form eines Cafés / Eiscafés / Biergartens oder 

Mehrgenerationenhauses 

• Neugestaltung des Schulhofes  

o mehr modernen und attraktiven Sitz- und Spielmög-

lichkeiten (neue Tischtennisplatten, Bänke, Sitzecken 

etc.) 

o moderner Basketballplatz 

o Wasserspender 

o Unterstand für schlechtes Wetter 

o Snackautomat oder Kiosk 
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Nr.  

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

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

3.3.1 

Die Gemeinde bezieht regelmä-

ßig bei entscheidenden Fragen 

der Gemeindeentwicklung die 

Bewohnerschaft in den Prozess 

ein und etabliert eine starke Be-

teiligungskultur 

dauerhaft 
▪ Gemeinde 

▪ Bewohnerschaft 

Das Ziel ist die Durchführung von Bürgerveranstaltungen mit 

Mitspracherecht zu wichtigen Themen der Gemeindeentwick-

lung. Etablierung einer aktiven, transparenten und regelmäßigen 

Informationskultur durch ein aktives Zugehen der Gemeinde auf 

die Bewohnerschaft mit dem Ziel, die Eigeninitiative der Bewoh-

nerschaft zu fördern. Hierbei spielen auch digitalen Angebote 

eine wichtige Rolle, deren Umsetzung zu prüfen ist, bspw. eine 

Dorffunk-App, die Einrichtung eines eigenen E-Mailverteilers 

etc. 

▪ Auswertung der Teil-

nahme und Resonanz 

von Beteiligungsfor-

maten 

▪ Auswertung der An-

zahl und Qualität der 

durchgeführten Be-

teiligungsformate 

3.3.2 

Förderung ehrenamtlicher Tätig-

keiten durch eine breite und mo-

derne Bewerbung sowie durch 

entsprechende Weiter- und Fort-

bildungsangebote  

dauerhaft 

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Ehrenamtliche 

▪ Bewohnerschaft 

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 

Engagement gefördert werden. Dies gilt besonders auch für die 

Qualifizierung von Sonderrollen im Ehrenamt (bspw. Finanzvor-

stand der Vereine). Hier gilt es zukünftig zu prüfen, ob und in-

wieweit eine Förderung durch das Land oder durch Stiftungen 

möglich ist.  

Aufgrund der veränderten Lebens- und Arbeitswelten ist für 

viele jüngere Bevölkerungsgruppen ein befristetes Engagement 

im Rahmen eines Festes oder eines Vorhabens eher vorstellbar 

als eine dauerhafte Mitgliedschaft o. ä. Dementsprechend sollte 

vermehrt über entsprechende Möglichkeiten nachgedacht wer-

den, um das Ehrenamt an sich zu stärken. Im Vordergrund sollte 

hierbei die Förderung des projektbezogenen Ehrenamtes ste-

hen. Auch digitale Lösungen, wie Plattformen o. ä. könnten ei-

nen Beitrag leisten, die Hemmschwelle zu verringern und die 

Kommunikation zu vereinfachen. Im Rahmen des Schlüsselpro-

jektes werden verschiedene Projektansätze geprüft und 

▪ Prüfung gezielter 

Maßnahmen zur För-

derung des Ehrenam-

tes 

▪ Konkretisierung eines 

Fahrplans zur Umset-

zung gezielter Maß-

nahmen 

▪ Ermöglichung von 

Weiterbildungsmög-

lichkeiten  

▪ Proaktivere Kommu-

nikation von ehren-

amtlichen Tätigkeiten  
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Handlungsebene 
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Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

diskutiert, die zukünftig zur Stärkung des Ehrenamtes und zu ei-

ner stärken Einbindung der Bewohnerschaft beitragen könnten. 

Ebenso wird ein Zeitplan entworfen, um in den kommenden 

Monaten die potenziellen Projektansätze umzusetzen und sinn-

voll aufeinander abzustimmen. 

3.3.3 

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 und anschaulichen Informationsweitergabe. Die Ge-

meindehomepage ist benutzerfreundlich und übersichtlich ge-

staltet, sodass die zentralen Informationen und aktuelle Nach-

richten schnell zu finden sind.  

Dennoch sollte die Gemeinde regelmäßig prüfen, ob und inwie-

weit die Gemeindehomepage moderne Entwicklungen und 

Standards erfüllt, um der Bewohnerschaft eine umfangreiche In-

formations- und Austauschplattform zur Verfügung zu stellen 

und um die Bewohnerschaft noch stärker in die politischen Ent-

scheidungsprozess einbinden zu können. Dementsprechend 

sollten weitere digitale Informationskanäle und der Ausbau der 

Funktionen der Gemeindehomepage zukünftig geprüft werden, 

bspw. in Form eines interaktiven Schadens- bzw. Mängelmel-

ders. Prüfenswerte Beispiele stellen u. a. die DorfFunk-App, ein 

gemeindeeigener Mailverteiler sowie Broadcastgruppen ver-

schiedener Messenger-Dienste dar. 

Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die Fockbeker 

Nachrichten, die als wichtiges Medium regelmäßig über die Ent-

wicklungen und Veranstaltungen rund um die Gemeine Fockbek 

informieren. Auch hier gilt es, regelmäßig zu eruieren, wie die 

Fockbeker Nachrichten als Medium weiterentwickelt werden 

können.  

▪ Entwicklung moder-

ner Informations- 

und Austauschkanäle 

in der Gemeinde  

3.4 Förderung der digitalen Kompetenz der Gemeinde und der Bewohnerschaft  
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Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

3.4.1 
Förderung der digitalen Kompe-

tenzen aller Altersgruppen  
dauerhaft 

▪ Amt 

▪ Gemeinde  

▪ Nachbargemein-

den 

▪ Rendsburg 

▪ Bewohnerschaft 

▪ Vereine 

▪ Externe Initiativen 

▪ AktivRegion 

Die Digitalisierung des Alltags schreitet immer weiter voran, ins-

besondere jüngere Altersgruppen wachsen heutzutage frühzei-

tig in einer digitalen Welt auf. Im Gegensatz dazu stehen ältere 

Personengruppen vor der großen Herausforderung, sich mit der 

digitalen Welt, dessen Angeboten sowie Möglichkeiten ausei-

nanderzusetzen. Die Gemeinde sollte daher in naher Zukunft 

durch ein entsprechendes Angebot entweder auf ehrenamtli-

cher Basis bzw. in den Bildungs- und Betreuungsangeboten 

(KiTa etc.) in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsgemeinschaft 

der Ämter Fockbek und Hohner Harde, dem Kreis Rendsburg-

Eckernförder oder dem Mittelzentrum Rendsburg Schulungs- 

und Beratungsangebote konzipieren, um die digitale Kompe-

tenz in allen Altersgruppen zu verbessern. Die Ämter müssen 

auch hierbei die Rolle als Mediator und Kümmerer für die Amts-

gemeinden einnehmen. Die Einbindung der AktivRegion könnte 

sowohl die Suche nach weiteren Kooperationspartner vereinfa-

chen als auch durch eine Förderung eine schnelle Umsetzung 

gewährleisten. Auch Kooperationen mit der Volkshochschule in 

Rendsburg sind hierbei zu prüfen.  

Die Gemeinde könnte hingegen vor allem Räumlichkeiten für et-

waige Treffen zur Verfügung stellen (wie bspw. das Schneider`s 

Veranstaltungshaus oder Räumlichkeiten der Bergschule).  

Auf ehrenamtlicher Ebene können bspw. junge digitale Tutoren 

älteren Personengruppen regelmäßig bei der Nutzung digitaler 

Angebote unterstützen. Hierdurch kann die Vernetzung der ver-

schiedenen Generationen und zeitgleich das Gemeinschaftsle-

ben gestärkt werden.  

Auch die Unterstützung durch externe Initiativen, die oftmals 

kostenlose Schulungsmaterialien und Kurse anbieten, stellt eine 

gute Alternative dar.  

Die Entwicklung von IT- und Softwarelösungen ist im Rahmen 

der GAK-Förderrichtlinie förderfähig. 

▪ Konzeption von Bil-

dungs- und Bera-

tungsangeboten zur 

digitalen Kompetenz  
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Nr.  

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

3.4.2 

Etablierung eines Arbeitskreises 

zur Förderung der Digitalisierung 

in der Gemeinde und der Bewoh-

nerschaft („Digitalrat“) 

mittelfristig, 

dann dauer-

haft 

▪ Amt Fockbek 

▪ Amt Hohner 

Harde 

▪ Gemeinde  

▪ Amtsgemeinden 

▪ Bewohnerschaft 

▪ Externe Initiativen 

Die Digitalisierung ist ein wichtiger Aspekt zur Gleichberechti-

gung der Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land. Die 

Möglichkeiten der Digitalisierung sind enorm und greifen in alle 

Lebens- und Arbeitsbereiche unserer Gesellschaft ein. Um ganz-

heitlich die Möglichkeiten der digitalen Angebote in der Ge-

meinde voranzubringen, sollte ein digitaler Arbeitskreis einge-

setzt werden, der sich der Thematik annimmt und Entschei-

dungsgrundlagen für die Gemeindevertretung vorbereiten.  

Die Einrichtung eines Arbeitskreises auf Amtsebene der beiden 

Ämter Fockbek und Hohner Harde wäre hierbei zu empfehlen, 

um in allen Amtsgemeinden einen einheitlichen Weg einzu-

schlagen und gleichzeitig die Gemeinden an sich zu entlasten.  

Zu Beginn sollte der Arbeitskreis eine Digitalisierungsstrategie 

aufsetzen, um gezielt in den kommenden Jahren die Digitalisie-

rung in der Gemeinde bzw. in den Amtsgemeinden zu fördern. 

Der Arbeitskreis könnte aus Gemeindevertretern aller Amtsge-

meinden, aber auch weiteren wichtigen Institutionen und Verei-

nen sowie sozialen Gruppen in den Ämtern Fockbek und Hoh-

ner Harde bestehen. 

▪ Etablierung eines Ar-

beitskreises zur Digi-

talisierung  

▪ Erarbeitung einer Di-

gitalisierungsstrate-

gie  

▪ Umsetzung gezielter 

Maßnahmen 

4 Stärkung der interkommunalen Beziehungen und Zusammenarbeit 

4.1 Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit in unterschiedlichen Themenbereichen 

4.1.1 

Stärkung der interkommunalen 

Zusammenarbeit bei der Realisie-

rung von Projekten und Prozes-

sen 

dauerhaft 

▪ Kreis  

▪ Ämter 

▪ Gemeinde 

▪ Amtsgemeinden 

▪ Rendsburg 

▪ AktivRegion 

Die Gemeinden und vor allem die ländlich geprägten Gemein-

den in den beiden Ämtern stehen allesamt vor ähnlichen Her-

ausforderungen, sei es der Klimawandel oder die Alterung der 

Gesellschaft. Viele politische und planerische Prozesse können in 

enger Zusammenarbeit wesentlich mehr Strahlkraft und Erfolg 

generieren. Demzufolge sollte es auch ein Anliegen der Ge-

meinde Fockbek sein, auf die Nachbargemeinden zuzugehen, 

▪ Umsetzung inter-

kommunale Projekte  

▪ Regelmäßiger Aus-

tausch mit den Ge-

meinden  
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Nr.  

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

um gemeinsam zu eruieren, in welchen Themenfeldern eine in-

terkommunale Zusammenarbeit sinnvoll und möglich erscheint.  

 

 



97 

 

4.4.2. Schlüsselprojekte:  Neugestaltung des Dorfplatzes zu einem wichtigen Dreh- und Angelpunkt des Gemeindelebens // 

Neugestaltung der Außenanlagen der Bergschule Fockbek unter Berücksichtigung der Bedeutung der Außenanlagen als 

wichtige Begegnungs- und Freizeitinfrastrukturen für Kinder und Jugendliche // Sicherung einer zeitgemäßen Jugendsozial-

arbeit unter Berücksichtigung eines sinnvollen Nutzungskonzeptes für das Buernhuus 

Die Gestaltung des Dorfplatzes in der Gemeinde Fockbek ist seit Jahren ein 

viel diskutiertes Thema. Der Dorfplatz hat sich zu einem wichtigen Verkehrs-

knotenpunkt entwickelt, in dem sich verschiedene Verkehrsteilnehmende 

tagtäglich begegnen, weshalb rund um den Dorfplatz und dem angrenzen-

den Kreuzungsbereich der B202 und B203 die Themen Verkehrssicherheit 

und Verkehrsfluss häufig in der Öffentlichkeit und Politik diskutiert werden. 

Im Vordergrund der Diskussionen stehen die fehlenden Parkplätze für den 

Bring- und Holverkehr der Schoolbarg-KiTa und der Bergschule, die Radwe-

geführung über den Dorfplatz und hinter den Bushaltestellen sowie eine 

Verkehrsberuhigung entlang der Bundesstraßen. Die beschriebene Radwe-

geführung führt in Kombination mit der Taktung der Bushaltestellen regel-

mäßig zu großen Konflikten zwischen den benannten Verkehrsteilnehmen-

den und den Gehenden.  

Die Aufenthalts- und Verweilqualität des Dorfplatzes hat sich in den vergan-

genen Jahren deutlich verschlechtert, sodass der Dorfplatz seine Funktion 

als Platz, Veranstaltungsfläche und Ortskern verloren hat. Die abgängigen 

Bausubstanzen verstärkten den Eindruck eines unruhigen und ungenutzten 

Dorfplatzes mitten im Ortskern der Gemeinde, wodurch das Ortsbild negativ 

beeinflusst wurde. Durch den Abriss der Gebäude im Jahr 2022 wirkt der 

Dorfplatz nun wieder wesentlich aufgeräumter und wird wieder als echter 

Platz wahrgenommen. Mit dem Dorfbrunnen und der historischen Räucher-

karte aus dem Jahr 1726 sind zwei historisch bedeutsame Sehenswürdigkei-

ten direkt an dem Dorfplatz verortet, die eine städtebauliche Wirkung auf 

das Gesamtensemble ausüben. Als einzige gewerbliche Nutzung auf dem 

Dorfplatz ist ein Frisörladen zu benennen, welcher sich in einem Wohnge-

bäude befindet. Im Jahr 2021 wurde zur Umgestaltung des Dorfplatzes ein 

Ideenwettbewerb ausgerufen und durchgeführt. Eine bauliche Umsetzung 

des Siegeswettbewerbs wurde im Nachgang nicht weitervorangetrieben.  

Anschließend an den Dorfplatz befinden sich die Bergschule mit ihren groß-

zügigen Außenanlagen, die Schoolbarg-KiTa sowie die Bürgermeister-

Schadwinkel-Halle und die Harald-Striewski-Halle, die im Jahr 2019 eröffnet 

wurde. Die Bündelung der Gemeinde- und Sportinfrastrukturen mitten im 

Ortskern bieten vielfältige Bewegungs- und Freizeitmöglichkeiten für die Be-

wohnerschaft. Allerdings sind die Außenanlagen der Schule und der Sport-

anlagen außerhalb der Hallen in die Jahre gekommen und bedürfen einer 

Modernisierung und Aufwertung. Die Bergschule bietet als offene Ganztags-

grundschule rund 750 Schulkindern ein breites Bildungs- und Betreuungs-

angebot, wodurch abseits der regulären Schulzeiten auch in den Nachmit-

tagsstunden die drei Schulhöfe rege genutzt werden. Die Betreuung der 

Schulkinder in den Nachmittagsstunden erfolgt über die Schulsozialarbeit. 

Mit der Gemeindebücherei, einer Mehrzweckhalle in der Schule und einer 

Sporthalle sind weitere wichtige Infrastrukturen des Gemeindelebens auf 

dem Schulhofgelände vorhanden, die den Nutzungs- und Infrastrukturkata-

log des Gesamtensemble abrunden.  

In der neu errichteten Schoolbarg-KiTa werden derzeit rund fünf Gruppen in 

dem Zeitraum von 07:00 bis 17:00 Uhr betreut. In fünf Gruppenräumen, die 

an die Anforderungen der jeweiligen Altersgruppe angepasst sind, wird den 

Kindern die Möglichkeit geboten, sich entsprechend ihres Alters zu entwi-

ckeln und zu bewegen. An der KiTa schließt ein großzügiges Außengelände 

an, welches vielfältige Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten bietet. Zwischen 

der Schoolbarg-KiTa verläuft die einzige direkte Wegeverbindung zwischen 

dem Dorfplatz und der Bergschule.  
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Gegenüber dem Dorfplatz liegt Schneider’s Veranstaltungshaus, welches für 

Festivitäten und Veranstaltungen jeglicher Art gebucht werden kann. Ebenso 

besteht die Möglichkeit der Anmietung von Zimmern als Übernachtungs-

möglichkeit. Im Veranstaltungshaus selbst findet außerhalb gebuchter Ver-

anstaltungen kein Regelbetrieb mehr statt. Das Veranstaltungshaus steht 

derzeit zum Verkauf.  

Die Jugendsozialarbeit der Gemeinde ist in dem Buernhuus in der Straße 

Große Reihe beheimatet. Das Buernhuus ist als offener Kinder- und Jugend-

treff organisiert und bietet Kindern und Jugendlichen ab acht Jahren einen 

attraktiven Freizeit- und Rückzugsort mit pädagogischer Betreuung. Neben 

täglichen Angeboten werden regelmäßig verschiedene Veranstaltungen und 

Aktionen angeboten, die seitens der Kinder und Jugendlichen seit Jahren gut 

angenommen werden. Das Buernhuus wurde in der Vergangenheit u. a. als 

Zweigstelle der KiTa genutzt. Sowohl die Weiternutzung des Buernhuus‘ als 

Kinder- und Jugendtreff als auch eine sinnvolle Nachnutzung bei einer mög-

lichen Verlagerung der Jugendsozialarbeit wurden in der Gemeinde bereits 

diskutiert.  

Grundgedanken 

Die vielfältigen und komplexen Zusammenhänge zwischen den einzelnen 

Infrastrukturen und Angeboten erforderten eine inhaltliche Zusammenfüh-

rung der drei Schlüsselprojekte. Im Rahmen des Arbeitskreises zu den drei 

Schlüsselprojekten wurden zwei Entwicklungsszenarien erarbeitet und dis-

kutiert, die verschiedene Gestaltungs- und Lösungsansätze für eine Neu-

strukturierung des Ortskerns rund um das beschriebene Gesamtensemble 

aufzeigen. Im Vordergrund der beiden Szenarien standen vor allem die Auf-

wertung des öffentlichen Raums rund um den Dorfplatz und die Bergschule 

sowie die Lösung verschiedene Konfliktbereiche bzw. komplexer Abhängig-

keiten. Ein weiteres Ziel der Zusammenführung der drei Projekte ist es, das 

Gesamtensemble als Ortskern zu einem Ort der Begegnung, der Bildung, des 

Sports und des generationenübergreifenden Austauschs zu entwickeln, wel-

cher zukünftig durch eine hohen Aufenthalts- und Verweilqualität und durch 

moderne und energetisch optimierte Gemeindeinfrastrukturen besticht. Der 

Dorfplatz soll hierbei in Kombination mit dem Schulhof als Nukleus des Ge-

meindelebens wieder in den Mittelpunkt der Bewohnerschaft rücken. Im 

Zuge der Erarbeitung der Szenarien wurde ersichtlich, dass die Lösung aller 

Herausforderungen, wie bspw. der verkehrlichen Abwicklung des Parksuch-

verkehres, nicht vollumfänglich möglich ist, sodass bei einer nachfolgenden 

Detail- und Ausführungsplanung Kompromisse gefunden werden müssen.  

Aufgrund der derzeitigen Rahmenbedingungen (Stichwörter: Klima- und 

Energiewende, steigende Baukosten etc.) gilt es zu berücksichtigen, dass die 

Umgestaltung des Dorfplatzes auch in Zwischenschritten möglich ist bzw. 

eine schrittweise Annäherung an die nachfolgenden städtebaulichen Visio-

nen erfolgen wird. Mit dem Abriss des abgängigen Gebäudebestandes ist 

bereits ein wichtiger Schritt umgesetzt worden, um den Platz aufzuräumen 

und wieder seiner eigentlichen Funktion zurückzuführen. Eine bedarfsge-

rechte Aufwertung des Platzes mit weiteren Grünelementen und die Stär-

kung als Verkehrsknotenpunkt stellt eine sinnvolle Zwischenlösung dar.  

Vorbemerkungen 

Die nachfolgenden Szenarien stellen städtebauliche Testentwürfe dar, durch 

die vor allem die Anordnung und Ausrichtung der Gebäude und Infrastruk-

turen sowie die Qualifizierung der Außenanlagen räumlich dargestellt wer-

den. Die Testentwürfe ersetzen nicht die Detail- und Ausführungsplanung 

eines Fachplanungs- und Architekturbüros. Die Testentwürfe sollen Hinweise 

geben, wie sich die unterschiedlichen Anforderungen an die Gebäude und 

die Außenanlagen rund um das Gesamtensemble realisieren lassen könnten. 

In den Entwürfen wurde versucht, den Großteil der bekannten Herausforde-

rungen und Anforderungen abzudecken. Maßgebliche Herausforderungen 

bei der Planung sind die komplexen Abhängigkeiten zwischen den einzelnen 

Infrastrukturen und Angebote sowie deren räumliche Anforderungen. Die 

Testentwürfe sollen der Gemeinde bei der Entscheidungsfindung helfen. 

Eine Detail- und Ausführungsplanung muss im Nachgang erfolgen, weshalb 
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sich die finale Anordnung und die Qualifizierung der Infrastrukturen des Pro-

jektes noch verändern kann.  

Szenario I – Neugestaltung des Dorfplatzes als Multifunktionsfläche 

Im ersten Szenario wird der Dorfplatz als Multifunktionsfläche großzügig 

versiegelt, sodass der Dorfplatz als Veranstaltungsfläche und als echter Platz, 

bspw. für einen Wochenmarkt oder Dorffeste genutzt werden kann. Der 

Dorfbrunnen wie auch die vorhandene Eiche werden als wichtige Gestal-

tungselemente erhalten, wobei beide durch moderne Sitzgelegenheiten aus 

natürlichen Materialien ergänzt werden. Um einen echten Dorfplatz zu 

schaffen, ist ein Multi Tennant Gebäude eingeplant, welches bspw. in Form 

eines Dorfgemeinschaftshauses unterschiedliche Funktionen und Angebote 

bündeln soll. Eine Verlagerung der Gemeindebücherei könnte in Kombina-

tion mit einem Café oder einer offenen Mensa für eine hohe Lebendigkeit 

auf dem Dorfplatz sorgen. Als weitere Nutzung ist die Integration eines Ju-

gendzentrums oder altengerechter Wohnraumangebote denkbar. Ein Neu-

bau auf dem Dorfplatz ist nicht als Grundvoraussetzung für das Szenario zu 

verstehen. Die Umgestaltung als Multifunktionsfläche würde in dem Szena-

rio auch ohne den Neubau funktionieren. Allerdings sollten dann weitere 

Gestaltungselemente eingeplant werden, um den gesamten Platz als Treff- 

und Begegnungsort zu stärken, ohne jedoch die Nutzung als Veranstal-

tungsfläche zu stark einzuschränken.   

Mit der gegenüberliegenden Gewerbeeinheit und der Räucherkate wird der 

Platz auch in nördlicher Richtung durch weitere Angebote ergänzt und durch 

die Baukörper städtebaulich gefasst. Durch eine Wegeanbindung und einer 

Umgestaltung der Außenanlagen der Räucherkate rückt die historische Bau-

substanz wieder mehr in das Blickfeld der Nutzenden des Dorfplatzes.  

Die bisherige Busschleife bleibt in diesem Szenario erhalten. Ergänzend wird 

die Busschleife durch einen modernen Mobilitäts-Hub, der einerseits als 

überdachte Bushaltestelle und Fahrradstellplatz fungiert, andererseits sollen 

weitere Mobilitätsangebote an einem Ort gebündelt werden, wie bspw. ein 

modernes Leihsystem von Fahrrädern oder E-Rollern. Die bisherige 

Radwegeführung wird in dem Szenario an die Straße verlegt, um den Platz-

charakter des Dorfplatzes zu untermauern. Die zentrale Herausforderung 

hierbei ist die Gewährleistung einer sicheren Überquerung der Radfahren-

den und ein reibungsloses Queren des ÖPNVs.  

 

Abbildung 56: Städtebaulicher Testentwurf des Szenario I (CIMA 2022) 

Aus Richtung des Dorfplatzes wird der Übergang zur Bergschule durch ein 

Fontänenfeld und einer großzügigen Sitzgelegenheit architektonisch und 

funktionelle akzentuiert. Über eine barrierefreie Zuwegung sowie einem 

Treppenaufgang werden die neugestalteten Außenanlagen der Bergschule 

erreicht. Den Auftakt bildet ein kleinteiliger Grünanger, der eine freie 

Sichtachse in Richtung des neuen Glasanbaus an der derzeitigen Mensa 
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ermöglicht. An den sogenannten „Fuchsbau“ wird ein zweigeschossiger An-

bau mit rund 400 m² Geschossfläche errichtet, um durch weitere Räumlich-

keiten den derzeitigen räumlichen Engpässen entgegenzuwirken. An den 

Anbau werden moderne Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten in Form von 

zwei Spielplätzen geschaffen. Mit einem modernen Multifunktionsfeld wird 

direkt auf dem Schulhof die Möglichkeit für die Lehrkräfte und die Schulkin-

der bzw. die Nutzenden des Schulhofes geboten, sich zu bewegen und un-

terschiedliche Ballsportarten auszuüben. An dem Multifunktionsfeld sind 

weitere Sitzmöglichkeiten angedacht, die durch neu angepflanzte Bäume ei-

nen natürlichen Schattenspender erhalten. Die Fahrradunterstände müssen 

hierdurch verlagert werden. Zwischen dem Fuchsbau und dem Schulge-

bäude werden auf dem Schulhof weitere Sitz- und Bewegungsmöglichkeiten 

(bspw. Tischtennisplatten, Bodentrampoline) geschaffen. Um die Schulkin-

der im Sommer vor Hitze und Sonne zu schützen, ist ein flexibles Sonnense-

gel angedacht worden. Der hintere Schulhof wird ebenfalls gestalterisch auf-

gewertet und mit altersspezifischen Angeboten ausgestattet. In der gesam-

ten Außenanlage der Bergschule entstehen somit vielfältige Spiel- und Ru-

hezonen, die durch moderne Bodenbeläge und durch verschiedene Grün-

elemente höchsten Gestaltungs- und Nutzungsansprüchen entsprechen. Ein 

weiterer Fahrradunterstand wird zudem an der Sporthalle errichtet. Durch 

eine neue Wegeverbindung wird der Schulhof aus Richtung des Friedhofs-

weges neu erschlossen. Durch die Anlage weiterer Parkplätze am Friedhofs-

weg wird der Dorfplatz als Verkehrsfläche endgültig entlastet.  

Die Sportinfrastrukturen, die an die Bergschule angrenzen, werden durch die 

Aufwertung des Bodenbelages und der Grünstrukturen aufgewertet, die 

Grundstrukturen bleiben jedoch erhalten. Um eine jahreszeitenunabhängige 

Nutzung der Multifunktionsfelder zu gewährleisten, wird ein Feld durch eine 

Überdachung zu einer Kaltlufthalle umfunktioniert. Das sportliche Angebot 

wird durch eine Beachvolleyballfeld ergänzt.  

Schneider’s Veranstaltungshaus sollte in diesem Szenario als Eventlocation 

durch die Gemeinde angekauft und entsprechend modernisiert werden, um 

rund um den Dorfplatz ein moderne Versammlungs- und Veranstaltungs-

möglichkeit für die Bewohnerschaft und die Gemeinde zu schaffen. Als er-

gänzendes Angebot könnte sowohl eine Servicestelle der Verwaltung oder 

auch weitere private Dienstleistungen abseits der Versammlungsräume in 

dem Veranstaltungshaus integriert werden.  

Mit dem Anbau an der Bergschule oder der Errichtung des Multi Tenant Ge-

bäudes auf dem Dorfplatz besteht die Möglichkeit, die Jugendsozialarbeit 

aus dem Buernhuus an den Dorfplatz bzw. an die Schule zu verlagern. Aus 

Sicht der Jugend- und Schulsozialarbeit können hierdurch vielfältige Syner-

gien entstehen, die eine qualitative Verbesserung des Betreuungsangebotes 

ermöglichen. Mit den neuen Räumlichkeiten und den modernen Außenan-

lagen bietet sich den betreuten Kindern und Jugendlichen neue Bewegungs- 

und Freizeitmöglichkeiten mitten im Ortskern. Dementsprechend gilt es, ein 

sinnvolles Nachnutzungskonzept für das Buernhuus zu finden. Eine Etablie-

rung als KiTa-Zweigstelle bietet sich an, um den hohen Bedarfen gerecht zu 

werden. Hierzu wären im Innen- und im Außenbereich grundlegende Um- 

und Anbaumaßnahmen notwendig. Eine Alternative stellt aufgrund der at-

traktiven Bausubstanz die Umgestaltung des Buernhuuses zu einem Mehr-

generationenwohnprojekt an, wodurch im Umfeld des Ortskerns ein attrak-

tives Wohnraumangebot geschaffen werden könnte. Eine Umgestaltung als 

ergänzende Angebote des Gemeindelebens, bspw. in Form eines Museums 

o. ä. stellt eine Prüfalternative dar. Allerdings sollte dies unter Berücksichti-

gung der Umgestaltung des Dorfplatzes geprüft werden, da im Rahmen des 

Szenarios eine Bündelung verschiedener Angebote und Infrastrukturen an 

dem Dorfplatz umgesetzt werden soll, um ein lebendiges Treiben und eine 

hohe Fluktuation des Ortskerns zu gewährleisten. Eine Verlagerung von at-

traktiven Angeboten würde diesen Ansatz konterkarieren.  

Szenario II – Neugestaltung des Dorfplatzes als lebendiger Ortskern 

Den Kern des zweiten Szenarios stellt die Verlagerung der Busschleife dar, 

wodurch der Dorfplatz als lebendiger Ortskern weiterentwickelt werden 

kann. Voraussetzung für eine Verlagerung ist der Ankauf des 
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Veranstaltungshauses und dessen Abriss. An der neuen Busschleife könnte 

neben einem modernen Mobilitäts-Hub weitere Parkplätze geschaffen wer-

den, um den Hol- und Bringverkehr rund um die KiTa und die Schule zu 

optimieren. Die Einrichtung eines Schülerlotsen, der zu den Ankunftszeiten 

der Schulbusse die Schulkinder sicher über den Kreuzungsbereich oder die 

Friedhofswegs führt, sollte als sinnvolle Ergänzung und wichtige Sicherheits-

maßnahme geprüft und umgesetzt werden. Ein finales Verkehrsgutachten 

müsste zudem angefertigt werden, um zu prüfen, ob und inwieweit die dar-

gestellte Variante möglich ist. Mit der Verlagerung müsste eine entspre-

chende Veränderung des Kreuzungsbereiches einhergehen, damit die Busse 

aus Süden kommend über einen Linksabbieger in den Friedhofsweg einfah-

ren können. Die aus Norden kommenden Busse müssten über eine Rechtab-

biegerspur vor dem Kreuzungsbereich in die neue Busschleife einfahren, um 

anschließend über den Friedhofsweg wieder in den Kreuzungsbereich als 

Rechtsabbieger zu gelangen.  

Die Verlagerung der Busschleife ermöglicht eine größere Flächeninan-

spruchnahme durch den Dorfplatz. Der Dorfbrunnen und die Eiche werden 

als wichtigste Gestaltungselemente hervorgehoben. Mit dem Bau eines Ge-

meinschaftshauses inkl. Saal wird ein Mehrzweckgebäude mitten im Orts-

kern der Gemeinde errichtet, in dem auf rund 900 m² weitere gewerbliche 

Dienstleistungen oder Angebote des Gemeindelebens integriert werden 

können. Die Verlagerung der Gemeindebücherei und des Heimatmuseums 

würden den Angebotskatalog des Gemeinschaftshauses als Dorfzentrum ab-

runden. Mit einem attraktiven Außenbereich, der in den Dorfplatz integriert 

ist, könnte in der Erdgeschosslage ein Dorftreffpunkt entstehen, der in Form 

eines Cafés oder Restaurant für Leben rund um den Platz sorgt. In Richtung 

des Kreuzungsbereiches wäre eine Bespielung der Erdgeschosslagen mit 

kleinteiligen Dienstleistungen und Serviceangeboten denkbar und attraktiv, 

da vor dem Gebäude ein urbanes Flair entstehen könnte. Eine Aufstockung 

auf zwei Geschosse wäre denkbar, um bspw. eine Ärztehaus oder altenge-

rechte und barrierefreie Wohnungen im Ortskern zu schaffen. Als Herausfor-

derung muss in diesem Kontext die Notwendigkeit des Baus weiterer 

Parkplätze berücksichtigt werden. Der Neubau fasst den Dorfplatz städte-

baulich im südlichen Bereich ein, wodurch ein attraktiver Multifunktionsplatz 

vor dem Neubau entsteht. An den Neubau könnten weitere Parkplätze ein-

gerichtet werden, die über die ehemalige Zufahrt der Busschleife erschlossen 

werden.   

 

Abbildung 57: Städtebaulicher Testentwurf des Szenario I (CIMA 2022) 

Die Räucherkate und der gewerbliche Bau bilden den nördlichen Ausgangs-

punkt des Platzes. Die Räucherkate wird hierbei in eine kleinteilige Parkan-

lage in Richtung der Bergschule integriert, in der ein Spielplatz inkl. Sitz- und 

Liegebänken zum Verweilen und zum Anhalten einladen. Über einen Trep-

pen- und Rampenaufgang wird eine barrierefreie Zuwegung der Bergschule 
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ermöglicht. Den Auftakt auf das offene Schulhofgelände bildet ein Ersatz-

neubau mit bis zu 1.000 m² Geschossfläche anstelle des Fuchsbaus, welcher 

nach modernsten Standards auf zwei Geschossen errichtet wird. In dem Er-

satzneubau können ausreichend Räumlichkeiten für die Schule und die Ju-

gendsozialarbeit untergebracht werden. Eine Verlagerung der Mensa in die-

sen Bereich sollte geprüft werden, um die derzeitige Platzproblematik zu lö-

sen und das offene Ganztagschulangebot in dem Neubau zu bündeln. Vor 

dem Ersatzneubau werden auf einem Grünstreifen weitere Sitzmöglichkeiten 

in Form von Liegebänken geschaffen. Über eine neue Wegführung wird der 

Schulhof vor der ehemaligen Mensa erreicht. Die Gestaltung des Schulhofes 

orientiert sich in diesem Szenario stärker an einer eher naturnahen Gestal-

tung, sodass als Ankerpunkt des Schulhofes eine kleine Grünanlage mit Sitz- 

und Spielmöglichkeiten entsteht. Mit der Einrichtung eines modernen Mul-

tifunktionsfeldes wird auch wieder eine moderne und vielfältige Sport- und 

Bewegungsmöglichkeit auf dem Schulhof geschaffen. Die Fahrradunter-

stände werden aufgewertet und begrünt. Als ergänzendes Angebot besteht 

durch eine moderne Ausleihstation die Möglichkeit per Smartphone ver-

schiedene Bälle und andere Geräte auszuleihen. Auf dem Schulhof um die 

Sporthalle wird eine weitere altersspezifische Spielzone eingerichtet. Mit der 

Anpflanzung eines Schulgartens in Form von Hochbeeten wird der Schulhof 

an der Mehrzweckhalle auf naturnahe Art und Weise geschlossen. Die bis-

herige Wegeführung bleibt hiervon unangetastet. Die angrenzenden Spor-

tinfrastrukturen werden wie in Szenario I aufgewertet.    

Der Ersatzneubau an der Bergschule ermöglicht die Verlagerung der Ju-

gendsozialarbeit an die Bergschule, sodass wie in Szenario I ein Nachnut-

zungskonzept für das Buernhuuses erarbeitet werden muss. Neben den 

Möglichkeiten aus Szenario I könnte das Buernhuus auch als Eventlocation 

für kleinteiligere Veranstaltungen wie Lesungen umgebaut werden. Ebenso 

wäre es aufgrund der besonderen Architektur denkbar, dass Buernhuus als 

Standesamt herzurichten.  

Kostenkalkulation der Umgestaltung 

Als erste Annäherungswerte sind in der nachfolgenden Abbildung die po-

tenziellen Kosten für verschiedene Maßnahmen aufgeführt, um einen Über-

blick zu geben, welche Kosten auf die Gemeinde zukommen könnten. Die 

Werte sind hierbei gerundet.  

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 OKEK 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. Neben den dargestellten Ge-

staltungselementen sind in der Auflistung weitere potenzielle Maßnahmen 

hinterlegt, die als alternative Elemente bei der Detail- und Ausführungspla-

nung berücksichtigt werden könnten.  

Als weitere Annäherungswerte sind Kostenkennwerte hinterlegt, die aus 

ähnlichen Umgestaltungsmaßnahmen an Gemeindeinfrastrukturen und öf-

fentlichen Bauvorhaben aus dem Baukosteninformationszentrum (BKI 2022) 

und vorliegenden Projekten nach der Bruttogeschossfläche des entspre-

chenden Gebäudetyps abgeleitet werden konnten. 
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Maßnahme  Art // Größe // 

Kosten  

Anschaffungskosten // Un-

terhaltung 15 // Kostenrah-

men 

Gestaltungselemente  

Multifunktionsfeld Je nach Maßen und 

Ausstattung zwischen 

45 und 250 € pro m²  

20.000 € (einfache Ausstattung) 

bis 105.000 € (hohe Ausstattung) 

15 x 28 m) 

Spielgeräte Erstanschaffung  ab 750 € (Wippe) bis 20.000 € 

und mehr (Klettergerüste etc.) / 

40 bis 100 € pro Jahr 

Kletterelemente // 

„Boulderwand“ 

Kletter- und Boulder-

wand inkl. Bodentram-

polin und Balancierbal-

ken 

26.000 bis 90.000 € (Gesamt), Ele-

mente ab 2.000 € bis 60.000 € 

und mehr / 40 bis 100 € pro Jahr 

Holzpavillon  Erstanschaffung  ab 5.000 € 

Bouleplatz Je nach Maßen und 

Ausstattung zwischen 

10 und 25 € pro m²  

750 € bis 18.750 €  

Bänke Erstanschaffung (ab-

hängig von Hersteller, 

Material etc.) 

750 bis 3.500 € pro Bank / 

80 €/Jahr pro Bank 

Bäume als Schattten-

spender  

Neupflanzung Baum 

inkl. Pflege der nächs-

ten 2 Jahre 

1.500 bis 3.500 pro Baum 

Fitnessgeräte Erstanschaffung Ab 750 € pro Gerät / 40 bis 100 

€/Jahr Unterhaltung  

 

15 Die jeweiligen Anschaffungs- und Unterhaltungskosten sind von verschiedenen Faktoren abhängig. Als typische Kostenfaktoren sind der Hersteller, das Material, der Entwicklungsaufwand und die 

Qualität der Geräte zu nennen.   

Informationstafeln Erstanschaffung           1.000 – 1.500 € pro Tafel / 100 

€/Jahr pro Tafel 

Erlebnis-/Lernstation Erstanschaffung           750 – 2.500 € pro Station / 300 

bis 500 €/Jahr pro Station 

Beachvolleyballfeld 20 x 12 m 7.500 bis 10.000 € 

Gebäudekosten 

Neubau  

Schulgebäude 

1.900 bis 2.900 € pro 

Bruttogeschossfläche 

(BKI 2022)  

Szenario I (400 m², II Geschosse) 

= 3.100.000 bis 4.800.000 € (Ge-

samtkosten) 

Szenario II (1080 m², II Ge-

schosse) = 8.400.000 bis 

12.800.000 € 

Neubau  

Gemeinschaftshaus  

1.500 bis 3.300 € pro 

Bruttogeschossfläche 

(BKI 2022) 

Szenario I (600 m², I Geschosse) = 

2.300.000 bis 3.600.000 € (Ge-

samtkosten) 

Szenario II (900 m², I Geschosse) 

= 3.500.000 bis 5.300.000 € 

Abbildung 58: Übersicht potenzieller Kosten verschiedener Maßnahmen 

(CIMA 2022) 

Fazit 

Mit der Zusammenführung der drei Schlüsselprojekte wurde die Spannweite 

der potenziellen Entwicklungs- und Gestaltungsspielräume in zwei Szenarien 

dargelegt und visuell aufbereitet. Die Schlüsselprojekte sind aufgrund ihrer 

Zusammenhänge für die Gemeinde von enormer Bedeutung, insb. vor dem 

Hintergrund den Dorfplatz als echten Ortskern zu qualifizieren und einen Ort 

der Bildung, Begegnung und des Sports mitten in der Gemeinde zu schaffen. 

Die Gestaltung der Außenanlagen der Bergschule, die Umgestaltung des 

Dorfplatzes und der Umgang mit der Busschleife sind als zentrale Bausteine 
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hervorzuheben, ohne die eine vollumfängliche Veränderung der derzeitigen 

Situation nur mit Abstrichen möglich ist. Eine schrittweise Umgestaltung des 

Dorfplatzes und das Denken in Baustufen, sodass bspw. erst der Fokus auf 

den Außenanlagen der Bergschulen liegen könnte, sind auf dem Weg zu ei-

nem echten Ortskern sinnvoll und sollten in den weiteren Planungsprozes-

sen berücksichtigt werden. Im Nachgang des OKEKs bedarfs es daher einer 

ausführlichen Detail- und Ausführungsplanung sowie einer engen Einbin-

dung wichtiger Schlüsselakteure, um die vielen Hindernisse und Herausfor-

derungen zu lösen.  

Nächste Schritte 

▪ Entscheidung über die gestalterische Ausrichtung des Dorfplatzes  

▪ Entscheidung über die Umgestaltung der Schulhofgeländes und der Außenanla-

gen 

▪ Entscheidung über den Ankauf Schneiders Veranstaltungshaus  

▪ Ggf. Workshops mit den jeweiligen Zielgruppen der Gestaltung (insb. Schule)  

▪ Beauftragung einer Ausführungs- und Detailplanung 

▪ Abstimmung mit IB.SH und LLUR über die Finanzierung, insb. der Nutzung 

verschiedener Fördermitteltöpfe 

▪ Je nach Szenario: Gesprächsaufnahme mit betroffenen Eigentümer:innen 

Synergien mit anderen Zielen Konflikte mit anderen Zielen 

▪ 1.1.3: Förderung und Realisierung 

von kleinen, generationenfreundli-

chen und bezahlbaren Wohnrauman-

geboten 

▪ 1.1.4: Bereitstellung von modernen 

und attraktiven Wohnangeboten für 

junge Familien 

▪ 2.1: Alle Maßnahmen  

▪ 3.2.1: Sicherung und bedarfsgerechte 

Qualifizierung der Angebote des Ge-

meinschaftslebens und des öffentli-

chen Raums für alle Bevölkerungs-

gruppen 

▪ Je nach Ausführung der Maßnahmen 

ist eine Abwägung der Kosten ver-

schiedene Maßnahmen notwendig, 

die intensivere Bau- bzw. Umbau-

maßnahmen umfassen, bspw. 3.1.2, 

5.2.1 

▪ 3.2.2: Sicherstellung und Qualifizie-

rung eines vielfältigen Freizeit- und 

Kulturangebots für alle Altersgruppen 

▪ 3.2.3: Planung und Realisierung von 

Begegnungs- und Freizeitorten als 

Ermöglichungs- und Entfaltungs-

räume für die Kinder und Jugendli-

chen 

▪ 3.3.1: Die Gemeinde bezieht regelmä-

ßig bei entscheidenden Fragen der 

Gemeindeentwicklung die Bewohner-

schaft ein 

▪ 3.3.3: Regelmäßige öffentliche Bereit-

stellung von Informationen über die 

laufenden Vorgänge 

▪ 5.1.3: Förderung insektenfreundlicher, 

ökologisch wertvoller und klimaange-

passter Bepflanzung   

▪ 5.1.4: Sensibilisierung gegenüber ei-

nem rücksichtsvollen Umgang mit 

der Natur, den Infrastrukturen und 

den Menschen inkl. Prüfung gezielter 

Maßnahmen 

▪ 5.2.1: Planung und Umgestaltung der 

Grünfläche zwischen Stadttor und 

Rendsburger Straße als Ermögli-

chungsräume (Wegebeziehungen) 

▪ 6.1.1: Flächenschonende Gemeinde-

entwicklung 

▪  6.1.3: Beförderung von energeti-

schen Gebäudestandards oberhalb 

des gesetzlichen Minimums inkl. der 

Umstellung der Gemeindeinfrastruk-

turen auf 

▪ 7.1: Alle Maßnahmen 

Planungshorizont Akteure 
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kurz- 

fristig 

mittel-

fristig 

lang-

fristig 

dauer-

haft 

▪ Landes- und Kreisplanung  

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Bewohnerschaft  

▪ Bergschule Fockbek und Schulsozial-

arbeit 

▪ Schoolbarg-KiTa 

▪ Jugendsozialarbeit 

▪ Vereine 

▪ Planungsbüros 

▪ Architekturbüros  

▪ AktivRegion 

▪ IB.SH 

Projektkostenschätzung Angestrebte Projektfinanzierung 

▪ In Abhängigkeit der jeweiligen Bo-

denarbeiten, Gestaltungselemente 

und Bauvorhaben, daher derzeit nicht 

kalkulierbar 

▪ Eigenmittel der Gemeinden 

▪ 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 

▪ Weitere Bundes- und Landesmittel 

(Schulbau etc.) 
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4.4.3. Schlüsselprojekt: Sicherung eines modernen Feuerwehrstandortes in der Gemeinde unter Berücksichtigung der modernen 

Anforderungen der Feuerwehrunfallkasse und ggf. eines multifunktionalen Ansatzes zur Stärkung des Gemeindelebens

Das Feuerwehrgerätehaus der Gemeinde Fockbek in der Großen Reihe 17 

entspricht nicht mehr den modernen Anforderungen der Hanseatischen 

Feuerwehr-Unfallkasse Nord, weshalb bereits in den vergangenen Jahren 

über verschiedene Lösungsansätze diskutiert wurde. Auch im Zuge der Be-

teiligung und der Ausarbeitung des Schlüsselprojektes wurde der Hand-

lungsdruck der Gemeinde deutlich. Um ihrer Pflichtaufgabe der Bereitstel-

lung einer funktionsfähigen Gemeindewehr nachzukommen, die gemeindli-

che Sicherung nachhaltig zu gewährleisten und zeitgleich ein zentrales An-

gebot der Daseinsvorsorge in der Gemeinde zu sichern, bedarf es zukünftig 

eines größeren und moderneren Feuerwehrgerätehauses, da die Aufgaben 

der freiwilligen Feuerwehr auch in Hinsicht des Katastrophenschutzes wei-

tersteigen werden. Auch der Bauhof der Gemeinde ist an seine Kapazitäts-

grenzen gestoßen, sodass im Zuge einer Verlagerung des Feuerwehrgerä-

tehauses eine Zusammenlegung mit dem Bauhof eine sinnvolle Alternative 

darstellt. Der Bauhof befindet sich derzeit in der Elsdorfer Straße.  

Grundgedanken 

Mit dem Schlüsselprojekt „Sicherung eines modernen Feuerwehrstandortes 

in der Gemeinde unter Berücksichtigung der modernen Anforderungen der 

Feuerwehrunfallkasse und ggf. eines multifunktionalen Ansatzes zur Stär-

kung des Gemeindelebens“ wurden gemeinsam mit den Wehrführern der 

Freiwilligen Feuerwehr Fockbeck, dem Leiter des Bauhofes, weiteren Schlüs-

selakteuren und der projektbegleitenden Lenkungsgruppe zunächst die ak-

tuellen Rahmenbedingungen erörtert und mögliche Lösungsvorschläge dis-

kutiert. Als potenzielle Lösungsvorschläge wurden sowohl die Erweiterung 

bzw. ein Neubau rund um den derzeitigen Standort der Feuerwehr als auch 

eine Verlagerung an unterschiedliche Standorte in Betracht gezogen. Bei ei-

ner Verlagerung der Feuerwehr wurde auch die Verlagerung des Bauhofes 

mitgedacht. Dementsprechend müssten bei einer Verlagerung sowohl für 

das derzeitige Feuerwehrgerätehaus als auch für den Bauhof Nachnutzungs-

konzept erarbeitet werden.  

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 schmutziger Arbeits-

kleidung und Alltagskleidung 

▪ geschlechtergetrennte Umkleidekabinen und Sanitäranlagen sowie 

Nassräume (für mind. 70 Kameradinnen) 

▪ bedarfsgerechte Stellplatzgrößen für die Anzahl der aktiven Kameraden 

bzw. der Anzahl der Sitzplätze in den Löschfahrzeugen (mind. 42 Kame-

rad:innen)  

▪ Sicherheit und Gesundheit der Kameraden, bspw. eine Abzugsanlage 

und bestimmte Abstände der Umkleidekabinen zu den Fahrzeugen 

▪ Höhe und Breite der Eingangstore für moderne Feuerwehrfahrzeuge  

▪ kreuzungsfreie Verkehrswege im Innenbereich und Außenbereich 

Eines der größten Sicherheitsrisiko bei Feuerwehrgerätehäusern besteht in 

der Gefahr des Kollidierens im Einsatzfall mit anderen Verkehrsteilnehmen-

den bzw. mit den Ein- und Ausrückenden Kamerad:innen. Aufgrund der Lage 

des Feuerwehrgerätehauses besteht ein Gefahrenpotenzial, vor allem durch 

das hohe Verkehrsaufkommen entlang der Großen Reihe durch die Bewoh-

nerschaft. Ebenso kreuzen Kamerad:innen, die aus Richtung Süden kommen, 

den Vorplatz der Feuerwehr. Erschwerend hinzu kommt die derzeitige Park-

platzsituation. An dem Feuerwehrgerätehaus kann die Mindestzahl der Sitz-

plätze in den Löschfahrzeugen nicht gewährleistet werden, da zum einen zu 

wenig Stellplätze vorhanden sind, zum anderen werden die Stellplätze in den 
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wärmeren Jahrzeiten durch die Nutzenden des Freibades unrechtmäßig be-

ansprucht. Unter der Berücksichtigung wachsenden Aufgaben der Feuer-

wehr und der Pläne seitens der Wehrführung sollten mindestens sechs Fahr-

zeughallen und ein Erweiterungspotenzial für eine siebte Fahrzeughalle in 

den Planungen integriert werden. Zudem sollen drei Garagen mitgedacht 

werden, die bereits heute am Standort bestehen und die u. a. der Lagerung 

der Transportanhänger dienen.  

Basierend auf den Mindestgrößen für eine funktionierende Feuerwehr für die 

Gemeinde Fockbek wurden eine Mindestgröße von rund 740 m² Geschoss-

fläche errechnet, die allerdings nur die Mindestanforderungen seitens der 

Feuerwehrunfallkasse erfüllt.  

 

Abbildung 59: Mindestanforderungen an das zukünftige Feuerwehrgerä-

tehaus (cima 2022) 

Die Wehrführung erhofft sich durch einen Neubau u. a. eine deutliche Stei-

gerung der Attraktivität der Freiwilligen Feuerwehr, sodass mit einer Erhö-

hung der Kamerad:innen gerechnet werden sollte. Auch unter Berücksichti-

gung sicherer Verkehrswege im Innenbereich muss ein deutlich höherer Flä-

chenanspruch angenommen werden.  

Anforderungen des Bauhofes 

Aufgrund der beengten Lager- und Raumkapazitäten wurden seitens des 

Bauhofes einige Anforderungen benannt, die bei einem zukünftigen Stand-

ort dazu beitragen sollen, einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. 

Hierbei sind neben beheizten Räumlichkeiten, wie einer Werkstatt, Schlosse-

rei und Tischlerei sowie entsprechender Funktionsräume für rund 10 Mitar-

beitende (Büro, Sozialräume, Duschen etc.) verschiedene überdachte und 

freie Lagermöglichkeiten seitens des Bauhofes benannt worden. Nachfol-

gend werden die wichtigsten Anforderungen aufgelistet, die als Mindest-

standards anzusetzen sind: 

▪ Kaltlufthalle mit dreiseitigen Hochregalen (14 x 20 m) 

▪ Dreiseitig geschlossenes Schleppdach (15 x 5 m) 

▪ Salzsilo (5 x 10 m) 

▪ Freies Lager für diverse Materialien (27 x 10 m) 

▪ Stellflächen für Entsorgung (5 x 8 m) 

▪ Lagerfläche Maibaum (5 x 20 m) 

▪ Stellfläche für einen Container (5 x 14 m) 

▪ Dreiseitig geschlossener und überdachter Waschplatz für die Nutzfahr-

zeuge 

▪ Fahrzeughalle für mindesten 3 Fahrzeuge inkl. Beheizung zur Trocknung 

im Winter 

Abwägung der Lage des künftigen Feuerwehrgerätehauses 

Neben der Prüfung der Realisierung eines modernen Feuerwehrgerätehau-

ses rund um den derzeitigen Standort wurden weitere Standorte betrachtet 

und geprüft. Als Bewertungskriterien wurden neben der Lage, der Zuschnitte 

und der Größe der Standorte auch planungsrechtliche und naturschutzrecht-

liche Restriktionen untersucht. Ebenso wurde für die jeweiligen Standorte 

eine erste Prüfung über die Einhaltung der vorgeschriebenen Hilfsfristen von 

zehn Minuten nach Annahme eines Notrufs in der Feuerwehreinsatz- und 

Rettungsleitstelle miteinbezogen. Von der Hilfsfrist müssen im Regelfall 

noch die Weiterleitung des Notrufes sowie die Einrückzeit der 
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Kamerad:innen abgezogen werden. Je nach Wohnlage sollte die Einrückzeit 

(Ankommen, Parken, Umziehen) maximal ein bis drei Minuten betragen. Ba-

sierend auf den vorhandenen Straßenanschlüssen wurden sogenannte Iso-

chrone mit einem Radius von fünf und acht Minuten erstellt, durch die fest-

gestellt werden konnte, welcher Gebietsumfang unter Berücksichtigung der 

genannten Fahrzeiten im Zuge eines Einsatzfalles abgedeckt werden könnte. 

Bei der Prüfung handelt sich jedoch nur um eine grobe Ersteinschätzung des 

Gebietsumfangs. Um eine realistische Einschätzung der Einhaltung der Hilfs-

fristen zu berechnen, müssten u. a. die Lage der Wohnsitze der Kamerad:in-

nen, potenzielle Ampelschaltungen und Kreuzungsbereiche sowie die vor-

handenen Straßen- und Wegeinfrastrukturen berücksichtigt werden.  

 

Abbildung 60: Übersicht der Standorte (CIMA 2022; LUFTBILD: ©LANDESAMT FÜR 

VERMESSUNG UND GEOINFORMATION SCHLESWIG-HOLSTEIN) 

Basierend auf den Ergebnissen der Prüfung wurden zwei Standorte identifi-

ziert, die beide entlang der K98 liegen. Aufgrund der Lage, der Einhaltung 

der Hilfsfristen sowie der Größe und Zuschnitte der Grundstücke bieten 

beide Standorte gute Bedingungen, um sowohl einen modernen 

Feuerwehrstandort als auch einen ausreichend dimensionierten Bauhof zu 

realisieren. Die geprüften Standorte stellen daher nicht die finalen Standort-

alternativen dar. Weitere Standorte sollten im Nachgang des OEKs geprüft 

werden. 

Szenario I – Neubau an der K98 „Nord“ 

Das erste Szenario skizziert den Neubau des Feuerwehrgerätehauses auf ei-

ner landwirtschaftlichen Fläche an der K98 nördlich des Kreisverkehrs Hoh-

ner Straße. Die Erschließung erfolgt über eine Ringerschließung, sodass aus 

südlicher Richtung des Kreisverkehrs und aus nördlicher Richtung des Ge-

werbegebietes und der Straße „Krattredder“ die Kamerad:innen auf das Ge-

lände gelangen können. Insgesamt könnten der Feuerwehr rund 90 Stell-

plätze zur Verfügung gestellt werden.  

 

Abbildung 61: Städtebaulicher Testentwurf der Erdgeschossnutzungen des 

Feuerwehrgerätehauses an der K98 „Nord“ (CIMA 2022) 

Im Erdgeschoss des Feuerwehrgerätehauses sind die zentralen Funktions-

räume der Freiwilligen Feuerwehr verortet, zu denen neben den 
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Fahrzeughallen für bis zu sechs Fahrzeuge, geschlechtergetrennte Umklei-

dekabinen samt Sanitäranlagen und Nassräumen, Büro- und Technikräume 

sowie eine Werkstatt, ein Lager und die Möglichkeit einer separaten Aufbe-

wahrung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) und des Atemschutzes 

zählen. Durch die anvisierte Separierung der Umkleidekabinen und der La-

gerräume für die Arbeitskleidung wird eine funktionierende Schwarz-Weiß-

Trennung der kontaminierten Schutzkleidung und der privaten Kleidung der 

Kamerad:innen gewährleistet. Als weiteren Funktionsraum ist im Erdge-

schoss ein Einsatzraum samt Funkanlage und Teeküche integriert worden. 

Zudem ist eine Erweiterungsfläche für eine siebte Fahrzeughalle vorgehal-

ten. Insgesamt umfasst die Nutzfläche im Erdgeschoss rund 846,5 m².  

 

Abbildung 62: Städtebaulicher Testentwurf des Obergeschosses des Feuer-

wehrgerätehauses an der K98 „Nord“ (CIMA 2022) 

Durch einen Treppenaufgang ist das Obergeschoss erschlossen. Im Oberge-

schoss stehen über die im Erdgeschoss angedachten Funktionsräume rund 

500 m² zur Verfügung. Je nach Planungsansatz können sowohl ein 

großzügiger Schulungsraum für bis zu 150 Personen (217 m²), weitere ge-

schlechtergetrennte Sanitäranlagen sowie Mehrzweck- oder Lagerräume 

untergebracht werden. Beispielweise wäre es denkbar, einen separaten Ju-

gendfeuerwehrraum, eine Küche sowie einen großzügigen Lager- bzw. Gar-

derobenraum einzuplanen. Zu beachten ist, dass bei jeglicher multifunktio-

nalen Nutzung des Obergeschosses eine barrierefreie Zuwegung aller Per-

sonen ermöglicht werden muss. Dies könnte u. a. durch einen modernen 

Treppenlift oder Aufzug umgesetzt werden. Ein multifunktionaler Ansatz der 

Räumlichkeiten könnte über flexible bzw. über mobile Raumtrenner erfol-

gen. Weitere Funktionsräume der Feuerwehr wie bspw. ein weiteres Büro 

oder weitere Lagerräumlichkeiten könnten ebenfalls im Obergeschoss un-

tergebracht werden, falls die Räumlichkeiten im Erdgeschoss anderweitig 

genutzt werden sollen. Eine Nutzung der Dachfläche der Fahrzeughalle als 

weiterer Funktionsraum ist zunächst nicht vorgesehen, weshalb eine Begrü-

nung inkl. der Installation von Photovoltaikanlagen möglich wäre, um einen 

Teil des notwendigen Stroms für das Feuerwehrgerätehaus vor Ort produ-

zieren zu können. Hinsichtlich der Gebäudeausstattung und energetischen 

Effizienz des Gebäudekörper sollte unabhängig von der Standortfragen über 

den derzeit Mindeststandards des GEG hinaus geplant werden, um eine 

hohe Langlebigkeit des Baukörpers zu gewährleisten.   

An dem Feuerwehrgerätehaus angedockt, ist ein moderner Bauhof mit ver-

schiedenen Lager- und Funktionsräumen konzipiert worden. Über verschie-

dene Zuwegungen wäre ein direkter Austausch denkbar, wie bspw. zwischen 

der Halle mit Hochregalen und der Werkstatt der Feuerwehr oder den Sozi-

alräumen des Bauhofes und dem Einsatzraum der Feuerwehr. Die Umkleide-

möglichkeiten inkl. der notwendigen Sanitäranlagen und Nassräume sind für 

rund 15 Personen ausgelegt. Direkt an den Umkleideräumen ist ein Büro 

samt Besprechungsraum für den Bauhof angedacht. Die gesamte Bauhof-

halle ist über einen Vorplatz erschlossen, sodass die Halle mit Hochregalen, 

die „normalen“ Garagen sowie die vier größere Fahrzeughallen über eine 

großzügige Zuwegung erschlossen sind. Vor einem Teil der Fahrzeughallen 

ist in Form einer Überdachung ein Waschplatz angedacht, der von dem 
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Bauhof und der Feuerwehr genutzt werden könnte. Im Hintergrund der Fahr-

zeughallen sind eine Werkstatt, eine Schlosserei und eine Tischlerei verortet.  

 

Abbildung 63: Städtebaulicher Testentwurf des Obergeschosses des Feuer-

wehrgerätehauses an der K98 „Nord“ (CIMA 2022) 

Auch die Außenanlagen des Bauhofes sind in den Planungen berücksichtigt 

worden. Über einen großzügigen Wendehammer können sowohl die freien 

Lager- und Entsorgungsflächen als auch das Salzsilo, das Schleppdach und 

ein Container erreicht werden. Für das Personal des Bauhofes sind vorerst 

rund 13 Stellplätze berücksichtigt worden. In Abstimmung mit der Feuer-

wehr wäre es denkbar, dass die bisher eingeplanten Stellplätze verlagert 

werden, sodass weitere Lager- und Stellflächen direkt am Bauhof ermöglicht 

werden würden.   

 

Szenario II – Neubau an der K98 „Süd“ 

Als zweiten Verlagerungsstandort wurde eine weitere landwirtschaftliche 

Fläche südlich des Kreisverkehrs Hohner Straße an der K98 näher betrachtet.  

Der Grundriss des Feuerwehrgerätehauses, des Bauhofes und der Außenan-

lagen ist hierbei identisch zum Szenario I. 

 

Abbildung 64: Städtebaulicher Testentwurf der Erdgeschossnutzungen des 

Feuerwehrgerätehauses an der K98 „Süd“ (CIMA 2022) 

Im Unterschied zum Szenario I müsste geprüft, ob eine Verlagerung des Bau-

hofes auf den südlichen Teil des Grundstücks sinnvoller ist, um das sichere 

Ein- und Ausrücken der Kamerad:innen zu ermöglichen. Hierzu bedarf es ei-

ner detaillierten Analyse der Wohnorte der Kamerad:innen.   

Kostenkalkulation 

Als erste Annäherungswerte sind unter Berücksichtigung der Konzeption der 

Szenarien Kostenkennwerte hinterlegt, die aus ähnlichen Vorhaben aus dem 
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Baukosteninformationszentrum (BKI 2022) und vorliegenden Projekten nach 

der Bruttogeschossfläche des entsprechenden Gebäudetyps abgeleitet wer-

den konnten. 

Bei der Kostenkalkulation gilt es zu berücksichtigen, dass die Näherungs-

werte nicht vollumfänglich die derzeitigen Material- und Baunebenkosten 

sowie den tatsächlichen Umfang der Arbeiten abbilden können. Es bedarf 

daher einer detaillierten und fachmännischen Untersuchung, Planung und 

Kostenschätzung, um einen genauen Kostenrahmen zu erhalten. Die Dar-

stellungen im OKEK erheben nicht den Anspruch einer Detail- und Ausfüh-

rungsplanung, sondern stellen vielmehr die strategischen Grundsätze der 

Gemeinde dar und sollen für zukünftige Entscheidungs- und Planungspro-

zesse argumentative Grundlagen liefern. Die Kosten für den Bau der Feuer-

wehrgerätehäuser an den Standorten belaufen sich aufgrund der identi-

schen Grundrisse in einer Spannweite von rund 4.000.000 bis 7.600.000 €. 

Die Spannweite ergibt sich unter Berücksichtigung der Komplexität der 

Baustandards und weitere Kostenfaktoren wie bspw. notwendige Bodenar-

beiten etc. In den Kosten der Feuerwehrgerätehause ist nicht der Ankauf der 

Grundstücke inkludiert. Der reine Neubau des Bauhofes wird nach ersten 

Schätzungen rund 1.500.000 bis 2.500.000 € betragen, wobei die Anlage der 

Außenflächen sowie der Ankauf des Grundstückes nicht berücksichtigt sind.  

Ausblick 

Mit dem Schlüsselprojekt konnte schlüssig aufgezeigt werden, welche sinn-

vollen Optionen der Gemeinde bez. der Gewährleistung eines modernen 

Feuerwehrstandortes und der potenziellen Verlagerung des Bauhofes vor-

liegen. Durch eine Verlagerung des Feuerwehrgerätehauses und des Bauho-

fes sind vielfältige Synergien möglich. Eine Verlagerung der Infrastrukturen 

bedingt die Erarbeitung von sinnvollen Nachnutzungskonzepten für die bis-

herigen Standorte. Die Lage und Grundstücksgröße bietet die Möglichkeit 

im nahen Umfeld des Ortskerns attraktive Wohnbauprojekte anzustoßen, 

um u. a. generationengerechte Wohnraumangebote in unterschiedlichen 

Bautypologien umzusetzen. Bezüglich des derzeitigen Feuerwehrgeräte-

hauses wäre ebenso denkbar, dass der Standort unter Berücksichtigung der 

Anforderungen des Freibades umgenutzt werden könnte. Die Etablierung 

weitere Gemeindeinfrastrukturen ist voraussichtlich unnötig, da durch das 

Schlüsselprojekt rund um den Dorfplatz und der Bergschule wichtige Infra-

strukturen weiterentwickelt und qualifiziert werden. Hinsichtlich der Stand-

orte an der K98 ist ein enger Austausch mit der Kreisplanung notwendig, um 

etwaige bauliche Restriktionen im Vorfeld der Detailplanung zu klären.  

Nächste Schritte 

▪ Abstimmung und Festlegung des finalen Standorts 

▪ Beauftragung eines Architekten für die Detail- und Ausführungsplanung 

▪ Finale Abstimmung der Grundrisse mit dem verantwortlichen Architekten  

▪ Antragsstellung zur GAK-Förderkulisse 

▪ Realisierung des Projektvorhabens 

▪ Ggf. Erarbeitung eines Nachnutzungskonzept und/oder Umbau bzw. Moderni-

sierung oder Abriss des alten Feuerwehrgerätehauses und des Buernhuuses 

Synergien mit anderen Zielen Konflikte mit anderen Zielen 

▪ 1.2: Alle Maßnahmen 

▪ 2.1.1: Neugestaltung des Dorfplatzes 

zu einem wichtigen Dreh- und Angel-

punkt des Gemeindelebens 

▪ 2.1.3: Neugestaltung der Außenanla-

gen der Bergschule Fockbek 

▪ 6.1.1: Flächenschonende Gemeinde-

entwicklung (je nach Szenario) 

▪ 6.1.3: Beförderung von energetischen 

Gebäudestandards oberhalb des ge-

setzlichen Minimums 

▪ 6.1.1: Flächenschonende Gemeinde-

entwicklung (je nach Szenario)  

▪ Je nach Ausführung der Maßnahmen 

ist eine Abwägung der Kosten ver-

schiedene Maßnahmen notwendig, 

die intensivere Bau- bzw. Umbau-

maßnahmen umfassen, bspw. 3.1.1 

Planungshorizont Akteure 

kurz- 

fristig 

mittel-

fristig 

lang-

fristig 

dauer-

haft 

▪ Landes- und Kreisplanung  

▪ Amt  

▪ Gemeinde  

▪ Freiwillige Feuerwehr  
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▪ Bewohnerschaft  

▪ Planungsbüros  

▪ Architekturbüros  

▪ AktivRegion  

▪ IB.SH 

Projektkostenschätzung Angestrebte Projektfinanzierung 

▪ Kostenschätzung Feuerwehrgerä-

tehaus (ohne Grundstücksankauf): 

4.000.000 bis 7.600.000 € 

▪ Kostenschätzung Bauhof (ohne 

Grundstücksankauf): 1.500.000 bis 

2.500.000 € 

▪ Eigenmittel der Gemeinden 

▪ 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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 Handlungsfeld Grün & Natur // Klima & Energie

Leitziel: Sicherung und Qualifizierung des Natur- und Landschafts-

raums sowie der Naherholungspotenziale im Gemeindegebiet // 

Förderung einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung 

Die Gemeinde Fockbek verfügt durch ihre weiträumige Landschaft über ein 

gewisses Naherholungsangebot für die Bewohnerschaft. Dies wird durch das 

Naturschutzgebiet Fockbeker Moor und dem FFH-Gebiet Gehege Oster-

hamm-Elsdorf ergänzt. Durch das engmaschige Biotopverbundsystem ver-

fügt die Gemeinde zudem über eine hohe Artenvielfalt, die es weiterhin zu 

stärken und zu schützen gilt. Insbesondere der Fockbeker See stellt hierbei 

eine wichtige Verbundsachse zwischen dem Fockbeker Moor und dem 

Nord-Ostseekanal dar. Diese Naturräume sind nicht nur wichtige Lebens-

räume für die Tier- und Pflanzenwelt, sondern stellen auch einen Rückzugs- 

und Erholungsort der Bewohnerschaft dar. Es existiert zwar bereits heute ein 

gutes Basiswegenetz, aber durch eine umweltverträgliche Netzergänzung 

und eine abgestimmte Beschilderung könnte das Naherholungspotenzial für 

die Bewohnerschaft weiter ausgebaut und zugleich der Naturschutz gefes-

tigt werden. Dementsprechend gilt es, auch zukünftig bei allen Planungen 

die naturschutzrechtlichen Richtlinien und die Ziele des Landschaftsplans so-

wie die Sensibilität des Natur- und Landschaftsraums in den Teilgebieten der 

Gemeinde zu berücksichtigen und als zentralen Abwägungsbelang einflie-

ßen zu lassen. 

Aber auch innerhalb des Siedlungsbereiches gilt es, aus ökologischen, kli-

matischen, aber identitätsstiftenden-sozialen Gründen eine „grünere“ Ge-

meindegestaltung zu befördern. Hierzu gehören neben einer insekten-

freundlichen, ökologisch wertvollen und klimaresilienten Bepflanzung insbe-

sondere der Erhalt und die Förderung der derzeitigen Grünstrukturen im Ge-

meindegebiet. Mit dem Schlüsselprojekt „Planung und Umgestaltung der 

Grünfläche zwischen Stadttor und Rendsburger Straße als Ermöglichungs-

räume für unterschiedliche Altersgruppen unter Berücksichtigung der Schar-

nierfunktion der Fläche als Natur- und Landschafs-raum“ soll die 

vorhandene Grünfläche unter Berücksichtigung der naturräumlichen Be-

lange für die Bevölkerung ertüchtigt werden und eine erlebbare „Grüne 

Lunge“ in der Gemeinde erzeugen. Aber auch eine Sensibilisierung der Be-

wohnerschaft für einen rücksichtvollen Umgang mit der Natur und den Inf-

rastrukturen wird im Rahmen des Handlungsprogramms und des Schlüssel-

projektes verfolgt.  

Die Maßnahmen „flächen- und ressourcenschonende Gemeindeentwick-

lung“ soll künftig zudem dazu beitragen, eine möglichst umweltverträgliche 

Neu- bzw. Wiederinanspruchnahme von neuen Siedlungsflächen zu beför-

dern.  

Darüber hinaus wird auch Fockbek seinen ortsangemessenen Weg für eine 

nachhaltigere Gemeindeentwicklung suchen 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 Eigentümer.  

Die Erarbeitung eines integrierten Energiekonzeptes auf Quartiersebene 

könnte einen wichtigen Beitrag leisten, die Potenziale der Gemeinden hins. 

des Klimaschutzes und der Nutzung erneuerbare Energie zu identifizieren. 

Aufgrund des Anteils der älteren Gebäudesubstanz besteht ein gewisser Sa-

nierungsbedarf innerhalb der Gemeinde, welcher u. a. durch die Erarbeitung 

des energetischen Quartierkonzeptes zu prüfen ist.  

Das nachstehende Handlungskonzept liefert eine Übersicht über die Ziele 

im Handlungsfeld „Grün & Natur // Klima & Energie“. 
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4.5.1. Übersicht Handlungsprogramm Handlungsfeld Grün & Natur // Klima & Energie 

Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

5 Sicherung und Qualifizierung des Natur- und Landschaftsraums sowie der Naherholungspotenziale im Gemeindegebiet  

5.1 Sicherung und Qualifizierung des Natur- und Landschaftsraums 

5.1.1 

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 

▪ Gemeinde 

▪ Untere Natur-

schutzbehörde  

Der Natur- und Landschaftsraum der Gemeinde wird maßgeb-

lich durch das nördlich gelegenen Naturschutzgebiet Fockbeker 

Moor, dem Fockbeker See und südlich gelegenen FFH-Gebiet 

Gehege Osterhamm-Elsdorf geprägt. Der Fockbeker See ist zu-

dem ein wichtiger Bestandteil einer Biotopverbundachse, um 

das Fockbeker Moor mit dem Nord-Ostsee-Kanal zu verbinden. 

Das südwestliche Gemeindegebiet grenzt zudem an das Land-

schaftsschutzgebiet Grönsfurther Berge, dessen Waldflächen 

auch in das Gemeindegebiet hineinragen.  

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.   

▪ Erhalt des Natur- 

und Landschafts-

raums 

▪ Berücksichtigung 

der Naturschutz-

richtlinien und der 

Sensibilität der 

Natur als zentraler 

Abwägungsbe-

lang  

5.1.2 

Erhalt und Förderung der Biotope 

und des Biotopverbundes sowie 

der Flora und Fauna der Gemeinde  

dauerhaft 
▪ Gemeinde 

▪ Bewohnerschaft 

Die Biotope der Gemeinde stellen einen wichtigen Beitrag zum 

Natur- und Artenschutz dar. Im Landschaftsrahmenplan sind 

entsprechende Entwicklungsziele formuliert. Diese gilt es konse-

quent umzusetzen. Zudem gilt es regelmäßig die Umsetzung 

der rechtlichen Rahmenbedingungen (EU-Recht etc.) zu über-

prüfen und ggf. entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Hin-

sichtlich der Knickpflege sollten eine enge Absprache mit den 

aktiven Landwirten in der Gemeinde erfolgen, um die Knickland-

schaft im Gemeindegebiet nachhaltig zu sichern. Gleichzeitig 

▪ Umsetzung der 

Entwicklungsziele 

des Landschafts-

rahmenplans  

▪ Regelmäßige 

Überprüfung der 

rechtlichen Stan-

dards 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

gilt es auch die Belange der noch aktiven Landwirte zu berück-

sichtigen.  

▪ Ggf. Umsetzung 

gezielter Maßnah-

men  

5.1.3 

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, sollte zukünftig eine insektenfreundliche 

und klimaangepasste Bepflanzung auf den Gemeindeflächen er-

folgen. Auch die Anpflanzung von öffentlich zugänglichen 

Streuobstwiesen auf Gemeindeflächen sollte stärker bedacht 

und umgesetzt werden. Die Umgestaltung von ungenutzten 

Grünflächen, bspw. die Grünstreifen entlang der Straßen bieten 

sich hierfür an.   

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 Eigentümern 

und privatem Engagement abhängig. Hier sind die unterschied-

lichen Vorlieben in der Gartengestaltung zu berücksichtigen. 

Eine baurechtliche Überprüfung der örtlichen Bauvorschriften in 

Bestandsplänen und eine stärkere Berücksichtigung des §8 Abs. 

1 der LBO SH bei der Neuaufstellung von Bebauungsplänen 

stellen wichtige Schritte dar, um eine stärkere Begrünung sowie 

eine bessere Wasseraufnahmefähigkeit auf den Privatgrundstü-

cken zu gewährleisten. 

▪ Forcierung einer 

ökologischen und 

insektenfreundli-

chen Gestaltung 

der Grünstruktu-

ren 

▪ Pflanzfestsetzun-

gen in den zu-

künftigen B-Plä-

nen 

▪ Bei Bedarf: Anpas-

sung von Be-

standsplänen 

▪ Durchführung von 

Aufklärungskam-

pagnen bzgl. öko-

logisch wertvoller 

Bepflanzung   

5.1.4 

Sensibilisierung gegenüber einem 

rücksichtsvollen Umgang mit der 

Natur, den Infrastrukturen und den 

Menschen inkl. Prüfung gezielter 

Maßnahmen 

dauerhaft 
▪ Gemeinde 

▪ Bewohnerschaft 

Auch auf der persönlichen Ebene ist eine Sensibilisierung ge-

genüber dem Schutz des Natur- und Landschaftsraumes not-

wendig, um Veränderungen zu initiieren. Die Ausweisung von 

Verhaltensregeln (auf Deutsch und Englisch) in den jeweiligen 

Natur- und Landschaftsräumen sollte daher geprüft, um für ei-

nen respektvollen Umgang mit den Infrastrukturen und dem 

Natur- und Landschaftsraum zu werben. Des Weiteren ist die 

▪ Politische Positio-

nierung gegen-

über den Heraus-

forderungen 

▪ Prüfung gezielter 

Maßnahmen 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Prüfung weiterer gezielter Maßnahmen (Aufstellen von Tüten-

spender für Hundekot etc.) denkbar. Bei einigen Maßnahmen 

müssen insbesondere die Fragen der Instandhaltung etc. im 

Vorfeld geklärt und festgehalten werden.  

Unter Berücksichtigung der Auflagen in den jeweiligen Schutz-

gebieten könnten durch ein modernes Informations- und Leit-

system gezielt über den Natur- und Landschaftsraum sowie der 

Bedeutung des Natur- und Klimaschutzes aufgeklärt werden. 

Durch ein umweltpädagogisches Konzept und eine moderne 

Gestaltung kann eine entsprechende Qualität und Attraktivität 

gewährleistet werden.  

Aus der Bewohnerschaft heraus wurde auch der Vorschlag un-

terbreitet, dass eine gemeindliche Grünabfallsammelstelle ein-

gerichtet wird.  

▪ Verbesserung der 

gegenwärtigen Si-

tuation  

5.2 Sicherung und Qualifizierung der grünen Naherholungs- und Freizeitpotenziale in der Gemeinde 

5.2.1 

Planung und Umgestaltung der 

Grünfläche zwischen Stadttor und 

Rendsburger Straße als Ermögli-

chungsräume für unterschiedliche 

Altersgruppen unter Berücksichti-

gung der Scharnierfunktion der 

Fläche als Natur- und Landschafs-

raum 

 
mittel- bis 

langfristig 

▪ Amt 

▪ Gemeinde  

▪ Bewohnerschaft 

▪ Planungsbüros 

▪ Landschaftsarchi-

tekturbüros 

▪ AktivRegion 

Zwischen der Rendsburger Straße und dem Stadttor besteht 

hinter einem Discounter eine wichtige Wegebeziehung, die ent-

lang einer ungenutzten Hofkoppel führt. An dem Weg hat sich 

im direkten Umfeld zum Discounter ein kleiner Treffpunkt etab-

liert, ins. für jüngere Altersgruppen. Die Wegeführung ist ein-

fach gestaltet und zweckdienlich. Allerdings fehlt eine Beleuch-

tung, die vor allem von älteren Personengruppen, die oftmals in 

der angrenzenden Seniorenwohnanlage „Am See“ wohnen, ge-

wünscht wird, damit der Weg auch in dunkleren Tages- bzw. 

Jahrzeiten problemlos genutzt werden kann. Ebenso kommt es 

in dem Bereich zu einer gewissen Müll- und Lärmproblematik, 

die oftmals durch bestimmte Altersgruppen hervorgerufen wird, 

wodurch sich für einige der Bereich zu einem Angstraum entwi-

ckelt hat.  

▪ Prüfung verschie-

dener Szenarien 

▪ Grundsatzent-

scheidung für ein 

potenzielles Sze-

narien  

▪ Detailplanung des 

finalen Szenarios 

▪ Umsetzung der 

Detailplanung 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

In der Beteiligung der Bewohnerschaft wurde sich eine deutliche 

Aufwertung der Wegebeziehung unter Einbezug der angrenzen-

den Koppel gewünscht. Hierbei wurden folgende Ideen einge-

bracht, um die Koppel als Grün- und Aktivfläche bzw. Ermögli-

chungsraum für alle Altersgruppen zu aktivieren, wobei eine na-

turnahe Gestaltung als wichtiges Kriterium genannt wurde: 

• Anlage eines modernen Parks zum Spaziergehen und Ver-

weilen 

• Mehrgenerationenparks mit unterschiedlichen Bewegungs-, 

Sport- und Spielelementen für Jung und Alt 

• Großzügiger Kinder- und Jugendspielplatz in Kombination 

mit einem Pumptrack oder Skateranlage 

• Anlage einer öffentlich zugänglichen Streuobstwiese und 

insektenfreundliche Gestaltung mit naturnahen Spazierwe-

gen und Sitzmöglichkeiten 

• Schaffung einer grünen Wegeverbindung vom Fockbeker 

See zum Dorfplatz 

6 Förderung einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung  

6.1 Förderung eines nachhaltigen Bewusstseins über die Themen Energiewende und Klimaschutz 

6.1.1 
Flächenschonende Gemeindeent-

wicklung 
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 

Maßnahmen im Nachgang, minimiert werden.  

Auch hinsichtlich der Aspekte des nachhaltigen und klimaneut-

ralen Bauens sowie der weiteren Entwicklung der Gemeinde 

(Wohnen, Wirtschaft etc.) sollte geprüft werden, ob und 

▪ Politischer Be-

schluss zur Einhal-

tung nachhaltiger 

Grundsätze bei 

der Gemeindeent-

wicklung 

▪ Umsetzung des 

Credos Innen- vor 

Außenentwicklung 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

inwieweit die Themen der Nachhaltigkeit, bspw. unter Berück-

sichtigung der globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung 

(SDGs), bei jeglichen Planungs- und Entscheidungsprozessen 

mitgedacht und als zentrale Abwägungsbelange Einzug finden. 

Eine konkrete Maßnahme könnte in diesem Kontext auch die 

Festsetzung eines Zeitpunktes sein, bis zu dem die Gemeinde 

klimaneutral werden möchte. Eine entsprechende Nachhaltig-

keitsstrategie oder Resolution könnte gemeinsam mit der Be-

wohnerschaft 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 Orientie-

rungsrahmen für die künftige Entwicklung fungieren. Informati-

onen zu den globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) 

finden Sie hier: https://www.bmz.de/de/agenda-2030 

▪ Festsetzungen in 

der Bauleitpla-

nung  

6.1.2 

Integrative Prüfung der Potenziale 

erneuerbarer Energien in Form ei-

nes dörflichen und nachhaltigen 

Energiekonzeptes für eine zu-

kunftsfähige Energieversorgung 

dauerhaft 

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Fachplanungsbü-

ros 

▪ Beratungsbüros / 

Gutachterbüros 

Die Themen Energiewende und Klimaschutz sollen bei zukünfti-

gen Gemeindeentwicklungen verstärkt in den Fokus rücken. Es 

gilt nun, auf planungsrechtlicher Ebene entsprechende Potenzi-

ale auszuloten und festzusetzen.  

Auf dem Gemeindegebiet ist nur ein kleinteiliges Vorranggebiet 

für Windenergie festgesetzt worden, sodass für die Gemeinde 

maßgeblich die Möglichkeiten der Nutzung der Sonnenenergie 

und Biomasse eruiert werden sollte. Sowohl auf gemeindeeige-

nen Freiflächen als auch in Absprache mit den jeweiligen Flä-

cheneigentümer:innen ist Planung und Umsetzung von Photo-

voltaik-Freianlagen zu prüfen. Die Umsetzung von innovativen 

Verfahren, wie bspw. die Agri-Photovoltaik könnte das Nebenei-

nander von Landwirtschaft und nachhaltiger Energieproduktion 

ermöglichen. Weitere Informationen zur Agri-Photovoltaik fin-

den Sie auf der Homepage des Fraunhofer Institutes. Der Bau 

einer Biogasanlage oder einer Geothermie Anlage, die bspw. in 

▪ Prüfung der Po-

tenziale erneuer-

barer Energien im 

Gemeindegebiet 

▪ Ggf. Erarbeitung 

eines nachhalti-

gen Energiekon-

zeptes 

https://www.bmz.de/de/agenda-2030
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 

kommunaler Hand liegen oder durch eine Bürgergenossen-

schaft geführt werden könnte, stellt eine weitere prüfenswerte 

Alternative dar, um ein eigenes Nahwärme- und Energienetz aus 

nachhaltigen Energieträgern in der Gemeinde zu etablieren. 

Auch die Einrichtung und Einbindung von (vorhandenen) de-

zentralen Blockheizkraftwerken könnte als weitere Maßnahme 

den Aufbau eines dezentralen Strom- und Wärmenetzes einen 

wichtigen Beitrag leisten, um eine zukunftsfähige Energieversor-

gung in der Gemeinde zu gewährleisten.   

In einem dörflichen Energiekonzept können zunächst die Mög-

lichkeiten für die Gemeinden untersucht werden. Aber auch in-

terkommunale Strom- und Wärmenetze können überprüft wer-

den. Dabei geht es bspw. um Fragen rund um die Einspeisung 

von Strom und den einem potenziell erhöhten Strombedarf 

durch Ladestationen für PKW etc.  

In anderen Gemeinden hat vor allem die Einbindung der Be-

wohnerschaft durch die Gründung von Bürgergenossenschaften 

die Akzeptanz solcher Projekte deutlich gesteigert und gleich-

zeitig auch eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit der Ge-

meinden sowie der Genossen gegenüber den Preisen auf dem 

Energiemarkt erzielt, ins. in Nordfriesland (Gemeinde Klixbüll, 

Bosbüll, Tinningstedt o. a.) sind diese Entwicklungen deutlich zu 

erkennen und werden positiv wahrgenommen.   

6.1.3 

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 

▪ Ämter 

▪ Gemeinde 

▪ Investierende / 

Bauende 

▪ Eigentümer:innen  

▪ Fachplanungsbü-

ros 

Aufgrund der mit anderen Gemeinden vergleichsweise hohen 

Anzahl an Gebäuden, die vor der ersten Wärmeschutzverord-

nung im Jahr 1977 erbaut wurden, besteht ein gewisser Sanie-

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 bis zu 100% gefördert werden. Weitere 

▪ Prüfung der Erar-

beitung von ener-

getischen Quar-

tierskonzepten 

▪ Modernisierung 

der Gemeindeinf-

rastrukturen 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

▪ Beratungsbüros / 

Gutachterbüros 

Informationen finden Sie auf der Homepage des Landes Schles-

wig-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 energetisch möglich 

ist. Aufgrund dessen sollten bei jeglichen Neu- und Umplanun-

gen von Gemeindeinfrastrukturen Aspekte einer nachhaltigen 

Energieversorgung mitgedacht werden. 

Um die energetische Optimierung auch im privaten Bestand zu 

fördern, sollten entsprechende Beratungsangebote sowohl in 

digitaler als auch analoger Form verstärkt angeboten werden. 

Allerdings ist hierbei maßgeblich das Amt oder Kreis als Media-

tor und Organisator in die Pflicht zu nehmen. Die Gemeinde 

kann dies aufgrund der begrenzten zeitlichen und personellen 

Ressourcen nicht stemmen, jedoch kann sie gemeinsam mit den 

Nachbargemeinden die Schaffung der Angebote rund um die 

energetische Optimierung und ggf. weitere Nachhaltigkeits-

maßnahmen auf Amts- und Kreisebene einfordern.  

▪ 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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4.5.2. Planung und Umgestaltung der Grünfläche zwischen Stadttor und Rendsburger Straße als Ermöglichungsräume für unter-

schiedliche Altersgruppen unter Berücksichtigung der Scharnierfunktion der Fläche als Natur- und Landschafsraum

Die Gemeinde Fockbek ist in Besitz einer attraktiven, aber untergenutzten 

Grünflächen, die sich zwischen der Straße „Stadttor“ und der Rendsburger 

Straße befindet. Angrenzend an die Grünfläche ist das neue Polizeigebäude 

errichtet worden. Im direkten Umfeld liegt ein Discounter, über dessen Park-

platz eine Wegeverbindung von der Bewohnerschaft in Richtung der Straße 

Stadttor genutzt wird. Die Wegeverbindung steht allerdings regelmäßig auf-

grund von Müll- und Vandalismus-Problematiken im Fokus der Diskussio-

nen. Für ältere Personengruppen, insbesondere der Bewohnenden der Pfle-

geinfrastrukturen und betreuten Wohnraumangebote in der Straße „Stadt-

tor“ ist die Wegeverbindung ein wichtiger Erschließungsweg, um zentrale 

Gemeindeinfrastrukturen wie das Rathaus und die Angebote der Daseins-

vorsorge und Nahversorgung gut erreichen zu können. In den Abendstun-

den und vor allem in den dunkleren Jahreszeiten wird der Weg von einem 

Großteil der Bewohnerschaft gemieden, da durch eine fehlende Beleuchtung 

ein Angstraum mitten im Ortskern der Gemeinde entsteht. Auf der Grünflä-

che wurde in den vergangenen Jahren durch privates Engagement eine 

Streuobstwiese angelegt, die regelmäßig durch die Anpflanzung weiterer 

Bäume ergänzt wird.  

Grundgedanken 

Das Schlüsselprojekt „Planung und Umgestaltung der Grünfläche zwischen 

Stadttor und Rendsburger Straße als Ermöglichungsräume für unterschied-

liche Altersgruppen unter Berücksichtigung der Scharnierfunktion der Fläche 

als Natur- und Landschafsraum“ verfolgt das Ziel, in Form von zwei Szenarien 

unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die eine deutliche 

Aufwertung der Grünfläche darstellen. Die Umgestaltung soll zum einen 

dazu beitragen, der Bewohnerschaft im Ortskern einen attraktiven Naherho-

lungs- und Naturraum anbieten zu können, zum anderen soll durch eine 

ökologische Gestaltung die Flora und Fauna gestärkt werden. Gleichzeitig 

soll durch eine Umgestaltung die Wegebeziehungen im Ortskern verbessert 

werden, in dem auch die angrenzenden Privatflächen in den Gestaltungssze-

narien integriert werden sollen. Eine Voraussetzung für Umgestaltung ist ein 

erheblicher Eingriff in die gewachsenen Knickstrukturen, weshalb entspre-

chende Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Umgestaltung oder an an-

derer Stelle geplant und durchgeführt werden sollten.  

Variante I – Naturnaher Naherholungsraum 

In der ersten Variante soll ein naturnaher Naherholungsraum mit vielfältigen 

Freizeit- und Begegnungsmöglichkeiten entstehen, die sich an einer natur-

nahen Gestaltung orientieren. Die vorhandene Wegeverbindung zwischen 

der Rendsburger Straße und der Straße Stadttor bleibt im Kern erhalten, wird 

jedoch durch ein großzügiges Wegenetz ergänzt. Als Ansatzpunkte für das 

neue Wegenetz werden neben der Einfahrt der Polizei, ein angrenzender Ge-

werbehof sowie die Straße „Babendiek“ in Richtung des Dorfplatzes genutzt. 

Gespräche mit den jeweiligen Eigentümer:innen müssen diesbezüglich ge-

führt werden. Entlang der neuen Wegestrukturen sind in einem Radius von 

100 bis 150 m Sitzbänke eingeplant, um vor allen für ältere Personengruppe 

ausreichend Sitzmöglichkeiten bieten zu können. Die Wege werden durch 

ein modernes Beleuchtungskonzept ausgestattet, wodurch einerseits dem 

Sicherheitsgefühl der Bewohnerschaft Rechnung getragen werden soll, an-

dererseits soll die Lichtverschmutzung auf einem möglichst geringeren Ni-

veau erfolgen, in dem bspw. zu bestimmten Uhrzeiten eine Reduzierung der 

Strahlkraft erfolgt.  

Die vorhandene Streuobstwiese wird weiterhin Bestandteil der Parkanlage 

sein, jedoch wird die gepflanzten Bäume in der gesamten Anlage verteilt. 

Des Weiteren werden an verschiedenen Standorten Blühwiesen angepflanzt, 

um hierdurch die Flora und Fauna weiter zu stärken. Der Bach Babendiek soll 

im Idealfall wieder stärker vernässt werden, sodass der Bach als Ausgangs-

punkt für die Anlage eines Wasserspielplatz genutzt werden könnte. Ob dies 

möglich ist, muss im Vorfeld gutachterlich geprüft werden. Ebenso werden 
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weitere Bäume angepflanzt, um als Schattenspender für die Bewohnerschaft 

und als Ausgleichsmaßnahme für den Eingriff in die Knickstrukturen zu die-

nen. Rund um die Neupflanzungen entstehen mit modernen und gemütli-

chen Liegebänken Rückzugsmöglichkeiten für die Bewohnerschaft, die unter 

dem Stichwort „Chillareas“ eine Attraktivität für alle Altersgruppen erzeugen 

sollen.  

 

Abbildung 65: Variante I - Naturnaher Naherholungsraum (CIMA 2022) 

Mit zwei größeren und naturnahen Spielplätzen soll der Freizeitwert der 

Parkanlage für Kinder gesteigert werden. Die Spielplätze sollten eine hohe 

Qualität und ggf. nach einem einheitlichen Themenschwerpunkt geplant und 

errichtet werden, wie bspw. einem Abenteuer- oder Piratenspielplatz. Denk-

bar wäre hierbei sich auf die Geschichte der Gemeinde oder der Umgebung 

zu beziehen. Die Einrichtung von insgesamt drei Fitnessstationen soll der 

Mehrgenerationenansatz unterstrichen werden, wobei bei der Gestaltung 

natürliche Materialien genutzt werden sollten. Als weitere Ergänzung könnte 

durch Lehrstationen zu den Themen Natur- und Klimaschutz eine Sensibili-

sierung der Bewohnerschaft, insb. der jüngeren Altersgruppen gegenüber 

der Bedeutung der Themen erreicht werden.  

Variante II – Mehrgenerationenpark 

In der zweiten Varianten wird die Grünfläche stärker als eine echte Parkan-

lage unter dem Leitbild „Mehrgenerationenpark“ qualifiziert. Die vorhan-

dene Wegeverbindung bleibt wieder erhalten und wird ebenfalls durch ein 

großzügiges Wegenetz ergänzt, welches an denselben Ansatzpunkten wie in 

Variante I ansetzt, um eine Verbesserung der Wegebeziehungen im Ortskern 

zu ermöglichen. Auch in dieser Variante wird ein Großteil der Streuobstwiese 

erhalten und versetzt.  

Kernelemente der Variante stellen die vielfältigen und großflächigeren Spiel- 

und Bewegungsflächen sowie Treffpunktmöglichkeiten dar, die unterschied-

liche Altersgruppen ansprechen sollen. Neben einem Wasserspielplatz soll 

ein großer Spielplatz für Kleinkinder entstehen, der durch einen Bewegungs-

park mit Bodentrampolinen sowie Balancier- und Kletterelementen auch für 

ältere Kinder eine attraktive Freizeitaktivität darstellen soll. Mit der Einrich-

tung einer Fitnessarena sollen verschiedene Fitnessgeräte an einem Standort 

gebündelt werden. Mitten in der Parkanlage soll durch ein Holzpavillon ein 

überdachter Treffpunkt entstehen, der bspw. für kleinere Veranstaltungen 

und für spontane Festivitäten genutzt werden soll. Die angrenzende Multi-

funktionsfläche soll durch verschiedene Outdoor-Spiele die Möglichkeit bie-

ten, sich mit anderen auszutauschen und zu in Kontakt zu kommen, bspw. in 

Form eines Schachspiels. Für die Jugendlichen ist in Richtung des Babendieks 

eine legale Street Art Wand eingeplant, an der sie sich kreativ ausüben kön-

nen. Durch weitere Sitzmöglichkeiten soll den Jugendlichen ein kleiner Rück-

zugsort ermöglicht werden, der abseits des Skateanlage derzeit in der Ge-

meinde fehlt.  
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Abbildung 66: Variante II – Mehrgenerationenpark (CIMA 2022) 

Kostenkalkulation der Umgestaltung 

Als erste Annäherungswerte sind in der nachfolgenden Abbildung die po-

tenziellen Kosten für verschiedene Maßnahmen aufgeführt, um einen Über-

blick zu geben, welche Kosten auf die Gemeinde zukommen könnten.  

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. 

 

16 Die jeweiligen Anschaffungs- und Unterhaltungskosten sind von verschiedenen Faktoren abhängig. Als typische Kostenfaktoren sind der Hersteller, das Material, der Entwicklungsaufwand und die 

Qualität der Geräte zu nennen.   

Die Darstellungen im OKEK 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. Neben den dargestellten Ge-

staltungselementen sind in der Auflistung weitere potenzielle Maßnahmen 

hinterlegt, die als alternative Gestaltungselemente bei der Detail- und Aus-

führungsplanung berücksichtigt werden könnten.  

Maßnahme  Art // Größe // 

Kosten 

Anschaffungskosten / Un-

terhaltung 16 

Spielgeräte Erstanschaffung  ab 750 € (Wippe) bis 20.000 € 

und mehr (Klettergerüste etc.) / 

40 bis 100 € pro Jahr 

Kletterelemente // 

„Boulderwand“ 

Kletter- und Boulder-

wand inkl. Bodentram-

polin und Balancierbal-

ken 

26.000 bis 90.000 € (Gesamt), Ele-

mente ab 2.000 € bis 60.000 € 

und mehr / 40 bis 100 € pro Jahr 

Holzpavillon  Erstanschaffung  ab 5.000 € 

Bouleplatz Je nach Maßen und 

Ausstattung zwischen 

10 und 25 € pro m²  

750 € bis 18.750 €  

Bänke Erstanschaffung (ab-

hängig von Hersteller, 

Material etc.) 

750 bis 3.500 € pro Bank / 

80 €/Jahr pro Bank 

Bäume als Schattten-

spender  

Neupflanzung Baum 

inkl. Pflege der nächs-

ten 2 Jahre 

1.500 bis 3.500 pro Baum 



 

124 

 

Fitnessgeräte Erstanschaffung Ab 750 € pro Gerät / 40 bis 100 

€/Jahr Unterhaltung  

Informationstafeln Erstanschaffung           1.000 – 1.500 € pro Tafel / 100 

€/Jahr pro Tafel 

Erlebnis-/Lernstation Erstanschaffung           750 – 2.500 € pro Station / 300 

bis 500 €/Jahr pro Station 

Beachvolleyballfeld 20 x 12 m 7.500 bis 10.000 € 

Naturnahe Wege 10 – 25 lfm/€ 0,25 – 0,75 lfm/€ (Unterhaltung) 

Wege mit Feinabde-

ckung 

17 – 51 lfm/€ 0,85 – 2,55 lfm/€ (Unterhaltung) 

Abbildung 67: Übersicht potenzieller Kosten verschiedener Maßnahmen 

(CIMA 2022) 

Fazit 

Mit dem Schlüsselprojekt wurden verschiedene Maßnahmen identifiziert 

und illustriert, die eine Aufwertung der Grünfläche mit unterschiedlichen Ge-

staltungs- und Freizeitelementen ermöglichen könnten. Die Aufwertung und 

die Qualifizierung sollte strategisch und zielorientiert angegangen werden, 

wobei vor allem die derzeitigen Rahmenbedingungen und Herausforderung 

(Kosten der einzelnen Maßnahmen, Ankauf von Flächen etc.) im Vorfeld be-

rücksichtigt werden müssen.   

Die finale Umgestaltung sollte in enger Abstimmung mit der Bewohner-

schaft, den jeweiligen Zielgruppen und wichtigen Agierenden (Vereine etc.) 

erfolgen, sodass diese sich bei der finalen Planung und Umsetzung aktiv ein-

bringen können. Die dargestellten Testentwürfe enthalten zwar bereits ei-

nige der eingebrachten Ideen und Vorschläge, dennoch gilt es gemeinsam 

zu überlegen, in welchem Umfang und auf welche Art und Weise die Umge-

staltung erfolgen soll. Es wäre ebenso denkbar, dass auch die Realisierung 

der Umgestaltung in Teilen gemeinsam mit der Bewohnerschaft umgesetzt 

wird, bspw. im Rahmen eines Tages der Dorfverschönerung o. ä. Zur 

Finanzierung der Maßnahmen sollten die verschiedenen Fördermitteltöpfe 

geprüft und eruiert werden. Insbesondere die AktivRegion Eider- und Kanal-

region Rendsburg ist hins. der meisten Maßnahmen der sinnvollste und ge-

eignetste Ansprechpartner. 

Nächste Schritte 

▪ Entscheidung über die Ausrichtung der finalen Gestaltung 

▪ Ggf. Workshops mit den jeweiligen Zielgruppen der Gestaltung 

▪ Beauftragung einer Ausführungs- und Detailplanung 

▪ Ggf. Gesprächsaufnahme mit weiteren Flächeneigentümer:innen 

Synergien mit anderen Zielen Konflikte mit anderen Zielen 

▪ 1.1.3: Förderung und Realisierung 

von kleinen, generationenfreundli-

chen und bezahlbaren Wohnrauman-

geboten 

▪ 1.1.4: Bereitstellung von modernen 

und attraktiven Wohnangeboten für 

junge Familien 

▪ 2.1.1: Neugestaltung des Dorfplatzes 

zu einem wichtigen Dreh- und Angel-

punkt des Gemeindelebens (Steige-

rung Freizeitwert)  

▪ 2.1.2: Neugestaltung der Außenanla-

gen der Bergschule Fockbek (Steige-

rung Freizeitwert) 

▪ 2.2.1: Sicherstellung und Qualifizie-

rung eines vielfältigen Freizeit- und 

Kulturangebots für alle Altersgruppen 

▪ 3.2.1: Sicherung und bedarfsgerechte 

Qualifizierung der Angebote des Ge-

meinschaftslebens und des öffentli-

chen Raums für alle Bevölkerungs-

gruppen 

▪ 3.2.2: Sicherstellung und Qualifizie-

rung eines vielfältigen Freizeit- und 

▪ 2.1.1: Neugestaltung des Dorfplatzes 

zu einem wichtigen Dreh- und Angel-

punkt des Gemeindelebens (Konkur-

renzangebot)  

▪ Je nach Ausführung der Maßnahmen 

ist eine Abwägung der Kosten ver-

schiedene Maßnahmen notwendig, 

die intensivere Bau- bzw. Umbau-

maßnahmen umfassen, bspw. 2.1.2  
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Kulturangebots für alle Alters-grup-

pen 

▪ 3.2.3: Planung und Realisierung von 

Begegnungs- und Freizeitorten als 

Ermöglichungs- und Entfaltungs-

räume für die Kinder und Jugendli-

chen 

▪ 3.3: Alle Maßnahmen 

▪ 5.1.1: Sicherung und Förderung der 

Natur- und Landschaftsräume als 

wertvolle Biotope für Flora und Fauna 

sowie als Naherholungs- und Frei-

zeitmöglichkeit für die Bewohner-

schaft 

▪ 5.1.3: Förderung insektenfreundlicher, 

ökologisch wertvoller und klimaange-

passter Bepflanzung   

▪ 5.1.4: Sensibilisierung gegenüber ei-

nem rücksichtsvollen Umgang mit 

der Natur, den Infrastrukturen und 

den Menschen inkl. Prüfung gezielter 

Maßnahmen 

▪ 7.1.3: Verbesserung der Rad- und 

Fuß-wegeinfrastruktur 

▪ 7.1.4: Planung und Umsetzung von 

attraktiven Wanderwegen und Wan-

derrundwegen 

Planungshorizont Akteure 

kurz- 

fristig 

mittel-

fristig 

lang-

fristig 

dauer-

haft 

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Bewohnerschaft 

▪ Planungsbüros 

▪ Landschaftsarchitekturbüros 

▪ AktivRegion 

Projektkostenschätzung Angestrebte Projektfinanzierung 

▪ in Abhängigkeit der Umsetzung der 

jeweiligen Aufwertungs- und Qualifi-

zierungsmaßnahmen, daher derzeit 

nicht kalkulierbar  

▪ Eigenmittel der Gemeinde 

▪ AktivRegion Eider- und Kanalregion 

Rendsburg 

▪ je nach Maßnahme, Förderung durch 

GAK (Förderquote 65 – 75 % // max. 

Fördersumme 750.000 €) 

▪ ELER-Programm: „Ländlicher Touris-

mus“ // Förderquote: max. 53 %, max. 

5.000.000 € 

▪ Spenden / Private Eigenmittel / 

Crowdfunding  
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 Handlungsfeld Mobilität & Vernetzung

Leitziel: Sicherung und Förderung einer nachhaltigen Mobilität in 

der Gemeinde   

Die Gemeinde Fockbek hat aufgrund ihrer räumlichen Lage entlang der Bun-

desstraße B 202 und B 203 sowie der Kreisstraßen K25, K 98 und K 69 eine 

gute verkehrliche Anbindung. Jedoch bedarf es insbesondere bei der Ver-

kehrssicherheit sowie den straßenbegleitenden Infrastrukturen Optimie-

rungsbedarf. Die Umsetzung von Maßnahmen obliegt jedoch bei Bundes- 

und Kreisstraßen nicht der Gemeinde selbst. Daher ist es als Ziel der Ge-

meinde zu verstehen, Maßnahmen konsequent einzufordern, indem u. a. die 

zentralen Argumente wie die Erhöhung der Verkehrssicherheit und die Re-

duzierung der Durchgangs- und Schwerlastverkehre gesammelt werden, die 

zu einer erfolgreichen Verkehrswende auf dem Land beitragen können. 

Ebenso bildet eine hohe Verkehrssicherheit für Gehende und Radfahrende 

die Grundlage für ein Umdenken des individuellen Verkehrsverhaltens, so-

dass sowohl im Bestand als auch bei der Neuplanungen von Straßen und 

Wege modernste bauliche und technische Standards sowie die Belange der 

Nutzenden berücksichtigt werden sollten.  

Insgesamt bestehen innerhalb des Hauptsiedlungskörpers relativ kurze 

Wege, welche abseits des normalen Straßen- und Wegenetzes punktuell er-

weitert wurden. Allerdings weisen einige Verbindungsstraßen und Wohn-

straßen deutliche Abnutzungserscheinungen auf. Im Rahmen des OKEKs 

sind diese Wegeverbindungen zu sichern und qualifiziert auszubauen. Mit 

dem Ochsenweg (entlang des Friedhofwegs und des Stadttors) sowie der 

Nord-Ostsee-Kanal Route (entlang des Stadttors und der Großen Reihe) ist 

die Gemeinde an das regionale Rad- und Wanderwegenetz angebunden. 

Mit einer Aufwertung dieser Route durch wegbegleitende Infrastrukturen 

und Querungshilfen im Bereich der Bundesstraße B 202 wird zusätzlich dazu 

beigetragen, eine attraktive Alternative zum eigenen PKW zu schaffen. Erste 

Maßnahmen wurden durch die Gemeinde mit der Umsetzung zweier Fahr-

radstraßen bereits getätigt, die es in Zukunft weiter auszubauen gilt.  

Weitere wichtige alternative Verkehrsmöglichkeiten wie der ÖPNV sind in 

der Gemeinde Fockbek als gut zu beschreiben, wenngleich einige Optimie-

rungsbedarfe vorhanden sind. Durch die Belange des Klima-wandels und der 

Verkehrswende sind Alternativen zum ÖPNV weiter zu prüfen und bei Bedarf 

umzusetzen. Aber auch vorhandene Wanderwege sind bedarfsgerecht aus-

zubauen und zu qualifizieren, um den Umstieg vom PKW zu Fuß oder Rad 

attraktiver zu gestalten und zugleich das Naherholungspotenzial für die Be-

wohnerschaft auszubauen.  

Das vorhandene Radwegenetz weist hingegen einige Lücken auf. Insbeson-

dere der fehlende Radweg zwischen Fockbek und Lohe-Förden wurde im 

Rahmen der Beteiligung mehrfach angesprochen. Auch der innerörtliche 

Ausbau von beidseitigen Rad- und Gehwegen (bspw. im Bereich des Kreisels) 

wurde mehrfach diskutiert. Im Rahmen des Handlungsprogramms wurde 

mittels der Maßnahme „Verbesserung der Rad- und Fußwegeinfrastruktur 

samt einer stärkeren Berücksichtigung der Belange von Gehenden und Rad-

fahrenden bei der Neu- und Umplanung von Straßen und Wegen“ diese 

Problematik aufgegriffen. 

Gleichzeitig stellt der Bereich des Kindergartens bzw. der Schule ein gewisses 

Konfliktpotenzial dar, da dieser in der Kapazität für das hohe Verkehrsauf-

kommen des Hol- und Bringverkehrs nicht ausreicht. Daher wird durch das 

Handlungskonzept eine Optimierung der vorhandenen Parkplatzsituation 

empfohlen. Auch in Hinblick auf die Parkplatzinfrastruktur im Bereich des 

Ensembles rund um den Dorfplatz wird eine Optimierung empfohlen.  

Um die Verkehrssicherheit innerhalb der Gemeinde stetig zu verbessern, be-

darf es einer regelmäßigen Prüfung der Verkehrssituation sowie einer An-

passung an Veränderungen. Hierbei gilt es, besonders die bestehenden Kon-

fliktkreuzungsbereiche und Querungen zu entschärfen. Gleichzeitig ist die 

Überprüfung der verkehrlichen Multifunktionalisierungsmöglichkeiten bei 

Um- und Neubauplanungen (bspw. Einrichtung von E-Ladestationen und 
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Servicestationen fürs Rad etc.) als wesentlicher Ansatzpunkt im Handlungs-

programm verankert.  

Die fortlaufende Digitalisierung hat auch in ländlichen Gemeinden Einzug 

gefunden. Durch smarte Lösungen wie intelligenten Laternen oder Parker-

kennungssystemen kann auch die Gemeinde Fockbek profitieren. Es gilt da-

her, gezielte Maßnahmen der Digitalisierung der Verkehrsstruktur innerhalb 

der Gemeinde zu überprüfen.  

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 

7 Sicherung und Förderung einer nachhaltigen Mobilität in der Gemeinde 

7.1 Stärkung des Umweltverbundes durch vielfältige Maßnahmen als sinnvolle Alternative zum eigenen PKW 

7.1.1 

Prüfung einer Stärkung und Er-

gänzung des ÖPNVs durch er-

gänzende und flexible Ange-

botsformate zur Stärkung des 

Umweltverbundes (ÖPNV, Rad- 

und Fußverkehr, alternative An-

gebote)  

mittelfristig, 

dann dauer-

haft 

▪ Kreis  

▪ NAH.SH 

▪ NVB Norddeutsche 

Verkehrsbetriebe 

▪ Autokraft 

▪ Amt 

▪ Gemeinde  

▪ Amtsgemeinden 

▪ Bewohnerschaft 

▪ AktivRegion  

Das eigene Auto ist derzeit im ländlichen Raum das wich-

tigste Verkehrsmittel. Vor dem Hintergrund des Klimawandels 

und des Beginns einer Verkehrswende sollte auch die Ge-

meinde Fockbek über innovative Verkehrsangebote in Ergän-

zung zur ÖPNV-Anbindung nachdenken. Die Stärkung des 

Umweltverbundes muss in den kommenden Jahren verstärkt 

in den Fokus rücken, um vor allem die Klimaziele im Ver-

kehrsbereich zu erfüllen.  

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. Best 

Practise Beispiele und Gemeinden, in denen eine erfolgreiche 

Umsetzung alternativer Verkehrskonzepte bereits funktioniert 

finden Sie auch bei Mobilikon. 

Beispiele für ergänzende Angebote: 

▪ Dörpsmobil SH (Carsharing)  

▪ Garantiert mobil! Im Odenwaldkreis (Ruftaxi) 

▪ Rufbusangebot moobil+ in Vechta 

▪ KombiBus Uckermark (Kombination aus Güterverkehr und 

Personentransport) 

▪ Winkbus 

▪ Mitfahr-App  

▪ Prüfung ergänzender 

Maßnahmen  

▪ ggf. Einführung und 

Betrieb eines alterna-

tiven Mobilitätsmo-

dells  

https://www.mobilikon.de/
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

▪ Elternbus 

▪ „Bürgertaxi“  

▪ Hol- und Bringdienste („On-Demand bzw. Direct-De-

mand-Services“) 

Allerdings zeigt sich in anderen Gemeinden, dass die Umset-

zung einer Maßnahme nicht zwingend einen Mehrwert erzielt 

bzw. von der Bewohnerschaft nicht automatisch auch ange-

nommen wird. Auch Hol- und Bringdienste („On-Demand-

Services) erfordern ein hohes ehrenamtliches Engagement, 

was durch die Bewohnerschaft bereitgestellt werden muss. Zu 

prüfen ist, ob dies auch an eine FSJ oder BuFD Stelle gekop-

pelt werden kann. Denkbar ist dies auch in Verbindung einer 

interkommunalen Umsetzung eines Dörpsmobils. Nicht nur 

hins. der Mitfahrer-Bank, sondern auch bei jeglichen anderen 

Projekten, müssen sowohl durch eine gute Kommunikation 

als auch durch eine benutzerfreundliche Handhabung die 

Maßnahmen begleitet bzw. konzipiert werden, um den Um-

stieg vom eigenen PKW auf ein alternatives Angebot unter-

stützen zu können. Der Kreis bzw. das Amt sollten daher als 

Ansprechpartner und Mediatoren involviert werden. Hierfür 

möchte die Gemeinde die Gespräche mit den Anbietern auf-

nehmen und forcieren.  

Seitens der Bewohnerschaft sind zudem folgende Wünsche 

geäußert worden, um ein alltagstaugliches und attraktives 

ÖPNV-Angebot in der Gemeinde zu etablieren: 

• Reaktivierung des Fockbeker Bahnhof 

• Verbesserung der Anbindung des Klinter Wegs 

• Einrichtung eines ergänzenden Kleinbuslinie zwischen 

Nübbel und Rendsburg 

• Bessere Taktung der Buslinien 

• Verlagerung der Buslinie 1 und 2 aus der Ostlandstraße  

• Bessere ÖPNV-Anbindung in Richtung Kiel 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

• Bessere ÖPNV-Anbindung in Richtung Westküste 

Hinsichtlich der Reaktivierung des Fockbeker Bahnhofes bzw. 

der Bahnlinie müssen verschiedene Rahmenbedingungen be-

trachtet und geprüft werden. Die ehemalige Bahnstrecke hat 

sich als beliebter Radweg in Richtung Rendsburg entwickelt.  

7.1.2 

Überprüfung des multimodalen 

Ausbaus der Verkehrsinfrastruk-

turen durch die Einrichtung von 

Mobilitätsstationen bei Um- und 

Neubauplanungen  

dauerhaft 

▪ Amt 

▪ Gemeinden 

▪ AktivRegion 

▪ Planungsbüros 

Bei den Planungen hins. der Siedlungsflächenentwicklung so-

wie rund um die Gemeindeinfrastrukturen sollten Überlegun-

gen über die Einrichtung von Mobilitätsstationen einfließen. 

Die Mobilitätsstationen könnten, je nach Bedarf, über E-La-

destationen, Fahrradboxen oder andere Infrastrukturen verfü-

gen. Die Stellplätze an den zentralen Gemeindeinfrastruktu-

ren bspw. die beiden Sporthallen, die Bergschule, das Rathaus 

bzw. Amtsverwaltung oder die KiTas könnten durch die ent-

sprechenden Maßnahmen als Mobilitätsstationen ausgebaut 

werden.  

Der Ausbau des multimodalen Angebotes in der Gemeinde 

sollte auch an den jeweiligen Bushaltestellen überprüft und 

ggf. umgesetzt werden. Aktuell werden solche Maßnahmen u. 

a. durch das Sonderprogramm „Stadt und Land“ gefördert. 

Nähere Informationen finden Sie hier: Förderprogramm Stadt 

und Land 

▪ Überprüfung der Ein-

richtung von Mobili-

tätsstationen 

7.1.3 

Verbesserung der Rad- und Fuß-

wegeinfrastruktur samt einer 

stärkeren Berücksichtigung der 

Belange von Gehenden und 

Radfahrenden bei der Neu- und 

Umplanung von Straßen und 

Wegen 

 

dauerhaft 

▪ Kreis 

▪ Amt 

▪ Gemeinde  

▪ Straßenbaulastträger 

▪ Fachplanungsbüros 

Moderne Verkehrsinfrastrukturen fokussieren zudem immer 

stärker die Bedürfnisse von Fußgänger:innen und Radfahren-

den. Auch in der Gemeinde Fockbek sollte diese Vorgehens-

weise in der Praxis umgesetzt und eingefordert werden. Mit 

der Einrichtung der Fahrradstraße entlang des Stadttores und 

des Klinter Wegs sind erste wichtige Maßnahmen bereits an-

gestoßen und umgesetzt worden. Nun gilt es gezielt, weitere 

Optimierungen anzugehen, um u. a. auch die Durchfahrtsge-

schwindigkeiten in den Fahrradstraßen weiter zu reduzieren. 

▪ Orientierung der Ge-

staltung der Straßen 

und Wege in der Ge-

meinde an den Belan-

gen von Fußgängern 

und Radfahrern 

Förderprogramm%20Stadt%20und%20Land
Förderprogramm%20Stadt%20und%20Land
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Das erhöhte Verkehrsaufkommen durch Alltagsfahrer:innen 

und durch Radtouristen, vor allem mit E-Bikes sowie die teil-

weise schmalen bzw. nicht vorhandenen Fuß- und Radwege, 

sind im Zuge der Beteiligung als zentrale Herausforderungen 

genannt worden. Die Anpassung des Straßen- und Wegenet-

zes könnte zu einer deutlichen Entschärfung der lokal wahr-

genommenen Konflikte führen. 

Seitens der Bewohnerschaft wurden folgende Wege und An-

bindungen vorgeschlagen, um den Rad- und Fußverkehr in 

Fockbek weiter zu fördern: 

• Weiterführung der Fahrradstraße Stadttor über die 

Straße Große Reihe bis in den Klinter Weg 

• Weiterführung der Fahrradstraße Klinter Weg entlang 

des Hasenkamps 

• Beidseitiger Ausbau des Rad- und Gehweges am Kreisel 

an der B202 

• Beidseitiger Ausbau des Rad- und Gehweges entlang der 

Rendsburger Straße 

• Einseitiger Ausbau eines Radweges in der Großen Reihe 

• Ausbau eines Rad- und Gehweges in Richtung Löhe-För-

den 

• Ausbau der Gehwege in der Ostlandstraße 

• Einrichtung eines Rad- und Wanderweges in Richtung 

Nübbel über die Straße Barris 

• Naturnaher Gehweg vom Akazienweg in Richtung der 

Nahversorger 

7.1.4 

Planung und Umsetzung von at-

traktiven Wanderwegen und 

Wanderrundwegen als Naherho-

lungsmöglichkeit für die Bewoh-

nerschaft 

kurz- bis  

mittelfristig 

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Flächeneigentü-

mer:innen 

Die Gemeinde verfügt über ein gutes naturräumliches Poten-

zial, welches maßgeblich durch den Fockbeker See und dem 

Fockbeker Moor samt den angrenzenden Wäldern geprägt 

ist. Auch wenn rund um den Fockbeker See die Einrichtung 

von Wanderwegen bzw. Wanderrundwegen aufgrund der 

▪ Prüfung der Potenzi-

ale für diverse Wan-

derwege  
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

▪ Untere Naturschutz-

behörde 

▪ BUND & NABU 

Eigentumsverhältnisse und der naturschutzrechtlichen Rah-

menbedingungen eher schwierig umzusetzen ist, könnten zu-

mindest die vorhandenen Wege weiter qualifiziert werden.   

Um das Potenzial für die Bewohnerschaft sichtbarer und die 

Natur noch erlebbarer zu machen, ist die Einrichtung von na-

turnahen Wanderwegen und Wanderrundwegen sowie von 

sogenannten Trimm-Dich-Pfaden prüfenswert. Für die Ein-

richtung der Trimm-Dich-Pfade bieten sich die Wege in oder 

um die Waldgebiete in der Gemeinde, Freiflächen rund um 

den Fockbeker See oder der Verbindungsweg zwischen 

Rendsburger Straße und Stadttor an.  

Neben der Einrichtung von naturnahen Rund- und Wander-

wegen sind auch ergänzende Maßnahmen in Form von Rast- 

und Erlebnisstationen denkbar und prüfenswert, um die Qua-

lität der Wege zu steigern. Der Kriterienkatalog „Qualitätswe-

gen wanderbares Deutschland“ kann als Orientierungsrahmen 

dienen, um ein hochwertiges Angebot zu schaffen. Informati-

onen finden Sie unter hier: Wanderbares Deutschland 

Eine enge Abstimmung mit der Bewohnerschaft und eine Be-

darfsabfrage sollten die Grundlage für möglichen Maßnah-

men bilden.  

▪ Ggf. Umsetzung 

punktueller Maßnah-

men 

7.2 Gewährleistung einer modernen, sicheren und attraktiven Verkehrsinfrastruktur 

7.2.1 
Entschärfung von verkehrlichen 

Konfliktbereichen 
dauerhaft 

▪ Gemeinde 

▪ Straßenbaulastträger 

Im Zuge der Analyse und der Beteiligung sind folgende Kon-

fliktbereiche genannt worden, die sukzessive geprüft und 

eventuell entschärft werden sollten. Neben dem erhöhten 

Verkehrsaufkommen durch Radfahrende sind vor allem das 

erhöhte Verkehrsaufkommen, insb. durch Schwerlastverkehre 

genannt worden, die zu einer subjektiven Beeinträchtigung 

der Verkehrssicherheit führen. Die Zuständigkeiten und 

▪ Sukzessive Ausbesse-

rung von Konfliktbe-

reichen und schadhaf-

ten Stellen 

▪ Prüfung einer verbes-

serten Beschilderung, 

ggf. durchfahrtssperre 

für LKW 

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 

Möglichkeiten der Gemeinde u. a. aufgrund der Eigentums-

verhältnisse sind dabei zu beachten:  

• Einführung einer Tempo-30-Zone oder einer Tempo-30-

Einschränkung auf gemeindeeigenen Straßen  

• Einrichtung einer Anliegerstraße im Mühlenredder 

• Einschränkung der allgemeinen Verkehrsnutzung der 

Straße „Am Armensee“ 

• Geschwindigkeitsreduzierung entlang des Klinter Weges 

in beide Richtungen 

• Bauliche Änderungen an den Ortseingängen zur Reduzie-

rung der Geschwindigkeiten (Mittelinsel, Barken etc.) 

• Einführung einer Einbahnstraßenregelung im Heidweg  

• Einführung einer Einbahnstraßenreglung im Hasenkamp 

• Einrichtung weiterer sicheren Querungshilfe, u. a.:  

o Friedhofsweg  

o Hohner Straße auf Höhe des Baugebiet am Hohndoor 

o Elsdorfer Straße 

o Nübbeler Weg 

o Große Reihe 

o Loher Weg 

o Krattredder 

o Schaffredder 

o Wanderweg Bahnstraße 

• Ausbau der Straßen- und Wegebeleuchtung im gesam-

ten Gemeindegebiet   

• Bessere und sichtbarer Beschilderung bzw. Steigerung 

der Sichtbarkeit der vorhandenen Spielstraße 

• Einrichtung einer Spielstraße im Küstenweg  

• Verbesserung der Hol- und Bringverkehre rund um die 

Bergschule und KiTa Schoolbarg, bspw. durch die Einrich-

tung einer Kiss + Ride Anlage  
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

In einem besonderen Fokus steht in der Gemeinde die Rends-

burger Straße, die trotz der vorhandenen Ortsumgehung wei-

terhin stark befahren wird, ins. durch den Schwerlastverkehr. 

Entlang der Rendsburger Straße bzw. der B202 und B203 wur-

den einige Optimierungsmaßnahmen benannt: 

• Verbesserung der Ampelschaltung für einen besseren 

Verkehrsfluss 

• Einrichtung weiterer Querungshilfen für Gehende 

• Durchfahrtsverbot für Schwerlastverkehr (ab 7,5 t) 

• Einführung eines befristeten Tempolimits auf Tempo 30 

(bspw. zwischen 22:00 und 06:00 Uhr) 

Ebenso sollen aus Sicht der Bewohnerschaft die realisierten 

Ortskernumgehungen noch besser ausgeschildert werden, 

um das Verkehrsaufkommen im Ortskern zu reduzieren.   

Hinweis: Entlang der übergeordneten Straßen, sprich entlang 

der Landes- und Kreisstraßen ist nicht die Gemeinde der Stra-

ßenbaulastträger, sondern das Land bzw. der Kreis. Dement-

sprechend kann die Gemeinde entlang dieser Straßen nur be-

dingt Änderungen vornehmen und ist von den Plänen des 

Landes bzw. des Kreises abhängig, weshalb die Gemeinde nur 

durch konsequentes Einfordern eine Veränderung anstoßen 

kann. Abseits dessen ist man von Förderprogrammen abhän-

gig, um selbstständig Rad- und Fußwegeinfrastrukturen pa-

rallel zu den Landes- und Kreisstraßen einzurichten. 

7.2.2 

Prüfung smarter Lösungen für 

die Verkehrsinfrastrukturen in 

der Gemeinde 

dauerhaft 

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Beratungsbüros 

▪ AktivRegion 

Die Digitalisierung hat in Form von smarten Lösungen bereits 

Eingang in die Verkehrsstruktur vieler Gemeinden und Städte 

in Deutschland gefunden. Auch die Gemeinde Fockbek könn-

ten von intelligenten Lösungen, wie bspw. smarten Laternen 

(„Knoop-App“ in der Gemeinde Löwenstedt // Laternen mit 

Bewegungsmelder // smarte Leuchten bspw. in Ludwigsburg 

etc.) profitieren. Ebenso gilt es bei zukünftigen 

▪ Prüfung gezielter 

Maßnahmen zur Digi-

talisierung der Ver-

kehrsinfrastrukturen 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Planungsvorhaben zu eruieren, ob die Errichtung weiterer E-

Ladestationen an zentralen Standorten (KiTa, Bergschule, 

Sporthallen, Rathaus bzw. Amtsverwaltung etc.) möglich und 

sinnvoll ist. Hierbei stellen sowohl öffentlich geförderte als 

auch private E-Ladestationen (sowohl für PKW als auch für 

Fahrräder) prüfenswerte Alternativen dar. Die AktivRegion 

oder das Amt sind hierbei als Ansprechpartner zu nennen, die 

eine gemeindeübergreifende Koordination ermöglichen 

könnten.  

Dennoch gilt es weiterhin zu prüfen, ob und inwieweit smarte 

Lösungen für die Gemeinde gewinnbringend sein könnten, 

sodass schrittweise bestimmte Maßnahmen konzipiert und 

umgesetzt werden könnten. Die Entwicklung von IT- und 

Softwarelösungen ist im Rahmen der GAK-Förderrichtlinie 

förderfähig. Zunächst gilt es zu prüfen, ob und inwieweit 

smarte Lösungen für die Gemeinde gewinnbringend sein 

könnten, sodass schrittweise bestimmte Maßnahmen konzi-

piert und umgesetzt werden könnten. Die Entwicklung von IT- 

und Softwarelösungen ist im Rahmen der GAK-Förderrichtli-

nie förderfähig.  
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 Handlungsfeld Gewerbe & technische Infrastruktur  

Leitziel: Sicherung und Förderung der Wirtschaft und der techni-

schen Infrastruktur 

Die gute Lage der Gemeinde Fockbek begünstigt eine positive gewerbliche 

Entwicklung. Durch die Ansiedlung größerer Betriebe in den vergangenen 

Jahren konnte ein stetiger Zuwachs der sozialversicherungspflichtigen Ar-

beitsplätze verzeichnet werden. Diese positive Entwicklung gilt es auch zu-

künftig beizubehalten und weiter zu verfolgen. Auch durch die planerische 

Aufgabe des Stadt-Umlandbereiches die Gewerbe- und Dienstleistungs-

funktion vorzuhalten konnten diese Erfolge erzielt werden. 

Um die wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden Jahren zu stabilisie-

ren, bedarf er einer zukunftsorientierten und bedarfsgerechten Ausweisung 

weiterer Gewerbeflächen. Die Gewerbeentwicklung konzentriert sich derzeit 

maßgeblich im nördlichen Gemeindegebiet. Einige Flächenpotenziale sind 

kurzfristig abrufbar, da sie baurechtlich gesichert sind. Dennoch bedarf es 

zukünftig der Aktivierung weiterer Flächenpotenziale entlang der Hauptver-

kehrsverbindungen.  

Im Rahmen des Handlungsprogramms ist zur Stärkung und Stabilisierung 

der lokalen Gewerbegebiete die Maßnahme „Bedarfsgerechte Ausweisung 

von Gewerbe- und Mischbauflächen zur Förderung der wirtschaftlichen 

Prosperität unter Berücksichtigung der Unterstützung der Eigenentwicklung 

der vorhandenen Unternehmensstruktur“ verankert. Ziel dieser Maßnahme 

ist es, die vorhandenen Gewerbetriebe in ihrer Eigenentwicklung zu unter-

stützen und vorhandene Flächen- und Innenentwicklungspotenziale zu prü-

fen, um zumindest durch die Ausweisung moderner Mischgebiete attraktive 

Flächen anbieten zu können. Ohne attraktive Flächenangebote ist der Erhalt 

lokaler Arbeitsplätze in einigen Branchen kaum möglich, sodass die Ge-

meinde hier eine wichtige Stellschraube in der eigenen Hand hat, neue An-

gebote zu schaffen, um eine weitere Verlagerung der ansässigen Unterneh-

men zu unterbinden und die lokalen Arbeitsplätze zu sichern. Hierbei steht 

vor allem die Identifizierung von Entwicklungsflächen im Suchraum im Vor-

dergrund.  

Neben einer Suche nach weiteren Flächenpotenzialen für Mischgebiete und 

ggf. Gewerbegebiete, kann die Gemeinde bspw. in Form zeitgemäßer Breit-

bandanbindungen und der Planung moderner Wohn- und Mischgebiete 

Rahmenbedingungen schaffen, um neue Arbeitsmodelle wie bspw. Home-

office-Tätigkeiten oder Coworking-Spaces in der Gemeinde zu ermögli-

chen. Hierdurch besteht die Chance das Pendleraufkommen und den CO2-

Fußabdruck der Gemeinde zu reduzieren, die Menschen im Ort zu binden 

und das Gemeinschaftsgefüge zu stärken. Denn nur die Menschen vor Ort 

sorgen für Leben und Gemeinschaft in einer Gemeinde. Um den Bedarf sol-

cher Coworking-Spaces zu erkunden ist durch die Gemeinde eine weitere 

Interessensbekundung durchzuführen, um diese im Bedarfsfall umzusetzen 

zu können. Durch die im Handlungsprogramm verankerte Maßnahme „Prü-

fung des Bedarfs eines Coworking-Spaces oder gemeinsamer Arbeitsräume 

als Alternativen zum Homeoffice“ wird dabei auf die mögliche Umsetzung 

der Maßnahme eingegangen.  

Um auch die zukünftigen Anforderungen an Ver- und Entsorgungsleitungen 

sicherzustellen, sind Maßnahmen zur Entwicklung und zur Instandhaltung 

der technischen Infrastrukturen zu treffen und umzusetzen. Weiterhin ist 

eine konsequente Niederschlagswasserbewirtschaftung zum Schutz des je-

weiligen Vorfluters unter Berücksichtigung der Einflüsse des Klimawandels 

als dauerhafte Aufgabe zu verstehen.  

Nachfolgend sind die Maßnahmen im Bereich Gewerbe & technische Infra-

struktur tabellarisch dargestellt und genauer erläutert 
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4.7.1. Übersicht Handlungsprogramm Handlungsfeld Gewerbe & technische Infrastruktur   

Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

8 Sicherung und Förderung der Wirtschaft und der technischen Infrastruktur 

8.1 Ortsangemessene Sicherung und Förderung der wirtschaftlichen Prosperität   

8.1.1 

Bedarfsgerechte Ausweisung von 

Gewerbe- und Mischbauflächen 

zur Förderung der wirtschaftlichen 

Prosperität unter Berücksichti-

gung der Unterstützung der Ei-

genentwicklung der vorhandenen 

Unternehmensstruktur  

dauerhaft 

▪ Gemeinde  

▪ WKS  

▪ Gewerbetrei-

bende 

Im Regionalplan wurde der Gemeinde Fockbek der planeri-

sche Auftrag im Stadt- und Umlandbereich zugeordnet neben 

der Wohnfunktion auch Gewerbe- und Dienstleistungsfunkti-

onen vorzuhalten. Auch wenn in den vergangenen Jahren die 

Betriebszahl zurückgegangen ist, ist in der Gemeinde seit dem 

Jahr 2016 ein deutlicher Zuwachs der sozialversicherungs-

pflichtigen Beschäftigen zu verzeichnen (+ 248 Beschäftigte). 

Um die wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden Jahren 

zu stabilisieren, bedarf er einer zukunftsorientierten und be-

darfsgerechten Ausweisung weiterer Gewerbeflächen. Die Ge-

werbeentwicklung konzentriert sich derzeit maßgeblich ent-

lang in Richtung Nordwesten zwischen dem Loher Weg und 

der Hohner Straße. Einige Flächenpotenziale sind kurzfristig 

abrufbar, da sie baurechtlich gesichert sind. Dennoch bedarf 

es zukünftig der Aktivierung weiterer Flächenpotenziale ent-

lang der Hauptverkehrsverbindungen. Eine Prüfung der vor-

handenen Innenentwicklungspotenziale stellt eine sinnvolle 

Ergänzung dar, um durch die Ausweisung von modernen 

Mischgebiete für bestimmte Wirtschaftszweige attraktive Flä-

chen im und um den Ortskern herum anbieten zu können.  

Dort, wo es möglich ist, muss einzelfallbezogen geprüft wer-

den, ob Erweiterungspotenziale am heutigen Standort beste-

hen. Hier ist ein regelmäßiger Austausch zwischen der Ge-

meinde und den Gewerbetreibenden erforderlich. Im 

▪ 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) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Bedarfsfall sind geeignete Verlagerungsstandorte zu prüfen. 

Zudem kann durch die technische Modernisierung in den be-

stehenden Gewerbe- und Mischgebiete die Attraktivität der 

Standorte erhöht und die Arbeitsbedingungen flexibler ge-

nutzt werden. Auch ein Nebeneinander von verschiedenen 

emissionsarmen Unternehmen in Mischgebieten sollte zu-

künftig stärker gefördert werden, wenn der Flächenbedarf es 

hergibt.  

8.1.2 

Interkommunale Zusammenarbeit 

im Bereich der regionalen Gewer-

beflächenentwicklung mit ande-

ren Gemeinden des Amtes Fock-

bek und des Amtes Hohner Harde 

sowie des Kreises Rendsburg-

Eckernförde 

langfristig  

▪ Kreis 

▪ Amt Fockbek 

▪ Amt Hohner 

Harde 

▪ Gemeinde 

▪ Amtsgemeinden 

▪ Interkommunale 

Partner 

Die Gemeinde Fockbek könnte durch finanzielle Beteiligungen 

oder zur Verfügungstellung von Ausgleichflächen an der 

Wertschöpfung interkommunaler, regionaler oder überregio-

naler Standorte profitieren. Hierzu bedarf es im Vorfeld eines 

Gutachtens, um den potenziellen Mehrwert durch eine solche 

Beteiligung zu belegen.  

▪ Gesprächsaufnahme 

mit interkommunalen 

Partnern 

▪ Durchführung der 

Prüfung einer Umset-

zungsstrategie 

8.2 Bereitstellung von modernen Büro- und Arbeitsräumen durch eine moderne technische Infrastruktur 

8.2.1 

Entwicklung von Wohn-Mischge-

bieten unter Beachtung der An-

forderungen an moderne Telear-

beit (Homeoffice, Coworking, etc.)  

dauerhaft ▪ Gemeinde 

Kurze Wege sollten immer das oberste Ziel einer guten Pla-

nung sein. Noch besser ist es jedoch, erst gar keine Wege ma-

chen zu müssen. Die Möglichkeit, die Anforderungen an mo-

derne Telearbeit umzusetzen, sollte bei der Neuplanung von 

Wohn- und Gewerbegebieten sowie bei der Neuplanung von 

Gemeindeinfrastrukturen berücksichtigt und gefördert wer-

den, 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. 

▪ Berücksichtigung der 

Anforderungen mo-

derner Telearbeit in 

der formellen Planung  
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Besonders für kleinteiligere Betriebe, bspw. Handwerksbe-

triebe sind solche Wohn- und Arbeitskombinationen attraktiv. 

Die Voraussetzung der Gemeinde sind aufgrund des abge-

schlossenen Glasfaserausbaus sehr gut, um die Rahmenbedin-

gungen für moderne Arbeits- und Lebensmodelle zu ermögli-

chen. Allerdings gilt es auch hinsichtlich eines funktionsfähi-

gen Mobilfunknetzes entsprechende Optimierungsmaßnah-

men bei dem jeweiligen Telekommunikationsunternehmen 

anzusprechen und ggf. anzufordern.  

8.2.2 

Prüfung des Bedarfs und ggf. Um-

setzung eines Coworking-Spaces 

oder gemeinsamer Arbeitsräume 

als Alternativen zum Homeoffice   

dauerhaft 

▪ Gemeinde  

▪ Gewerbetrei-

bende  

▪ Bewohnerschaft 

▪ Neubürger:innen 

Die Umsetzung eines Coworking-Spaces oder gemeinsamer 

Arbeitsräume hängt vom tatsächlichen Interesse vor Ort ab. 

Zudem gilt es, die sicherheitstechnischen Anforderungen für 

die entsprechenden Arbeitsplätze zu beachten. Sollte sich ein 

Interesse innerhalb der Gemeinde zeigen, kann die Gemeinde 

private Initiativen bei der Schaffung geeigneter Rahmenbe-

dingungen unterstützen.  

▪ Durchführung einer 

Interessenbekundung 

▪ Bei Bedarf Umsetzung 

bei Neuplanungen 

von Gemeindeinfra-

strukturen oder 

Wohnprojekten  

8.3 Instandhaltung und Anpassung der technischen Infrastruktur an künftige Verbrauchserfordernisse sowie die Auswirkungen des Klimawandels 

8.3.1 

Instandhaltung und Anpassung 

an heutige und künftige Ver- und 

Entsorgungserfordernisse, u. a. 

hins. der Trinkwasserversorgung 

sowie der Schmutz- und Regen-

wasserentsorgung 

dauerhaft 

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Rendsburger 

Stadtwerke 

▪ Abwasserzweck-

verband Wester-

rönfeld  

Auch ohne ein weiteres Bevölkerungswachstum muss die 

künftige Ableitung und Behandlung des Schmutz- und Regen-

wassers sichergestellt werden (Abwasseranlagen, Kanäle und 

Gräben). Die Wasserversorgung der Gemeinde erfolgt durch 

die Stadtwerke Rendsburg. Die Entsorgung geschieht unter 

Regie des Abwasserzweckverbandes Westerrönfeld. Dement-

sprechend gilt es für die Gemeinde im Falle eines weiteren 

Wachstums die Auswirkungen der zusätzlichen Schmutzfracht 

als auch die Vergrößerung der Kapazitäten der 

▪ Prüfung von Maßnah-

men zur Sicherung 

und Entwicklung der 

technischen Infra-

strukturen  

▪ Ggf. Umsetzung von 

diversen Maßnahmen 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Trinkwasserversorgung zu prüfen und mit den Versorgungs-

partner abzustimmen.  

8.3.2 

Umsetzung einer konsequenten 

Niederschlagswasserbewirtschaf-

tung bzw. eines nachhaltigen Re-

genwassermanagements zum 

Schutz des jeweiligen Vorfluters 

unter Berücksichtigung der Ein-

flüsse des Klimawandels 

dauerhaft 

▪ Gemeinde 

▪ Grundstücksei-

gentümer:innen 

▪ Projektentwick-

ler: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. 

▪ Festsetzung von Maß-

nahmen in Bebau-

ungsplänen 
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5. Ausblick 
Mit dem Ortskernentwicklungskonzept (OKEK) liegt der Gemeinde Fockbek 

nun eine ausführliche und umfassende Strategie für die zukünftige Gemein-

deentwicklung vor. Für die Gemeinde gilt es nun, den begonnenen Pfad ei-

ner aktiven Gemeindeentwicklung konsequent fortzugehen und gemeinsam 

mit der Bewohnerschaft sowie wichtigen Schlüsselakteuren die integrierten 

Projekt- und Ideenansätze mit Leben zu füllen. Die zentrale Leitlinie des 

OKEK ist es hierbei, durch einen proaktiven Entwicklungspfad und einer pro-

gressiven Handlungsweise, die Attraktivität der Gemeinde als Lebens-, 

Wohn- und Arbeitsort nachhaltig zu stärken und punktuell weiterzuentwi-

ckeln. Im Fokus steht hierbei maßgeblich der Ortskern, der als solcher in der 

Gemeinde nicht mehr wahrgenommen wird. Durch die vielfältigen Ansätze 

wurden verschiedene Wege aufgezeigt, wie wieder ein lebendiger und ech-

ter Ortskern entstehen kann. Dennoch gilt es auch abseits des Ortskerns, die 

verschiedenen Aspekte der Gemeindeentwicklung nicht aus den Augen zu 

verlieren, um durch einen ganzheitlichen Ansatz das benannte Ziel zu errei-

chen.    

Mit dem Schlüsselprojekt „Erarbeitung einer abgestimmten wohnbaulichen 

Entwicklungsstrategie unter Berücksichtigung einer flächen- und ressour-

censchonenden Siedlungsentwicklung“ wurden wohnbauliche Leitlinien und 

qualitative Ziele erarbeitet, um durch eine geordnete Steuerung der bauli-

chen Entwicklung der Gemeinde unter Berücksichtigung der Ziele des Ge-

bietsentwicklungsplans ein lebendiges und attraktives Wohnumfeld zu ge-

währleisten. Die wohnbauliche Entwicklungsstrategie bildet als strategische 

Grundlage die Möglichkeit, die Bevölkerungsentwicklung gezielter zu steu-

ern und einen wichtigen Nährboden für künftige Projekte zu legen.  

Bei der Realisierung von neuen Wohnraumangeboten, egal ob es sich um 

eine barrierefreie Mietwohnung oder ein familienfreundliches Einfamilien-

haus dreht, muss stetig überlegt werden, inwieweit ehemalige Standards 

und gegenwärtige Nachfragewünsche hinsichtlich der Grundstücks- und 

Wohnflächengröße mit den Flächensparzielen und einem möglichst 

geringen Einfluss auf die Natur und Umwelt übereingestimmt werden kön-

nen. Auch die Ressource Boden ist in Fockbek ein endliches Gut, weshalb 

eine Abwägung der genannten Aspekte notwendig ist.  

Ganz unabhängig davon, inwieweit es der Gemeinde Fockbek gelingt, die 

verankerte Baulandpolitik umzusetzen, werden auch die bereits vorhandene 

Bevölkerungs- und Bebauungsstrukturen in den kommenden Jahren eine 

Weiterentwicklung der Gemeinde in allen wesentlichen Aspekten erfordern. 

Als Triebfedern fungieren Alterungsprozesse, steigende Nebenkosten oder 

der voraussichtlich anhaltende Wohnungsmarktdruck, der sich in der Ge-

meinde Fockbek aufgrund der Lage und des attraktiven Nutzungs- und Inf-

rastrukturkatalogs in den kommenden Jahren auf einem hohen Niveau hal-

ten wird. Die vielen globalen Entwicklungstrend haben uns in den vergange-

nen Monaten offenbart, wie abhängig auch kleinere Gemeinden von nega-

tiven Entwicklungen sind und wie stark unsere Systeme von bestimmten Me-

chanismen abhängig sind. Zentrale Ziel der Gemeinde sind es daher, die 

Siedlungsbereiche durch Nachverdichtungen und Ausweisung weiterer Bau-

flächen weiter zu stärken, energetisch sinnvolle Netze zu etablieren und das 

eigene System gegenüber Veränderungen resilienter zu machen. Ein wichti-

ger Ansatzpunkt hierfür ist vor allem die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls 

und der sozialen Netzwerke, weshalb das Handlungsfeld „Gemeindeleben & 

Ortsgestaltung sowie Ortskerngestaltung“ den zentralen Baustein des OKEKs 

darstellt.  

Die Gemeinde Fockbek hat in den vergangenen Jahrzehnten ein wenig ihren 

eigentlichen Ortskern aus den Augen verloren. Der Dorfplatz sowie die Au-

ßenanlagen der angrenzenden Bergschule entsprechen nicht mehr mo-

dernsten Vorstellungen und Anforderungen an den öffentlichen Raum. Das 

triste Bild des Dorfplatzes wirkt sich immer stärker auf das Ortsbild aus, wes-

halb mit dem Schlüsselprojekt „Neugestaltung des Dorfplatzes zu einem 

wichtigen Dreh- und Angelpunkt des Gemeindelebens“ unter Berücksichti-

gung weiterer zentraler Schlüsselprojekte (Stichwörter: Bergschule, 
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Buernhuus) Szenarien erarbeitet wurden, die in Fockbek wieder einen leben-

digen und echten Ortskern etablieren sollen. Die Lösung komplexer Zusam-

menhänge und Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Themenaspek-

ten kann hierbei nur unter Einbindung wichtiger Agierender auf allen Eben-

den der Gemeindeentwicklung funktionieren. Mit den Szenarien liegen nun 

Diskussionsgrundlagen vor, die als Ausgangspunkt für weitere Detail- und 

Ausführungsplanungen genutzt werden können.  

Gleichzeitig war es ein zentrales Anliegen der Gemeinde mit dem OKEK al-

ternative Wege zu finden, um die gemeindliche Sicherung in den kommen-

den Jahrzehnten zu gewährleisten. Mit dem Schlüsselprojekt „Sicherung ei-

nes modernen Feuerwehrstandortes in der Gemeinde unter Berücksichti-

gung der modernen Anforderungen der Feuerwehrunfallkasse und ggf. ei-

nes multifunktionalen Ansatzes zur Stärkung des Gemeindelebens“ wurden 

verschiedene Standortalternativen aufgezeigt, um dieses Ziel zu erreichen. 

Eine Verlagerung der Feuerwehr inkl. der Zusammenlegung mit dem Bauhof 

könnte einen wesentlichen Beitrag leisten, rund um den Ortskern innovative 

Wohnprojekte auf den ehemaligen Standorten zu fördern und das Wohn-

raumangebot zu diversifizieren. Ebenso ist es denkbar, dass der Bereich um 

das Freibad eine Aufwertung erfährt. Trotz der Vorteile der Verlagerung 

muss schlussendlich geprüft werden, ob der kommunale Haushalt die Viel-

zahl an investiven Projekten, wie bspw. der Planung und Realisierung eines 

modernen Verwaltungsstandortes ermöglichen kann.  

Neben den Projektvorhaben und Zielen, die das Gemeindeleben und die 

vorhandenen Infrastrukturen sichern und stärken sollen, wird die Gemeinde 

zukünftig verstärkt die Belange des Natur- und Umweltschutzes in ihrer Pla-

nung berücksichtigen. Durch die Umsetzung verschiedene Maßnahmen will 

und wird sich die Gemeinde als klimafreundliche Gemeinde weiter etablie-

ren, indem u. a. die Förderung regenerativer Energieträger, die Modernisie-

rung des Gebäudebestandes sowie die Qualifizierung der Grünstrukturen in 

der Gemeinde und die naturnahe Aufwertung des Naherholungspotenzials 

im Gemeindegebiet für die Bewohnerschaft die Agenda der 

Gemeindeentwicklung bestimmen werden. Das Schlüsselprojekt „Planung 

und Umgestaltung der Grünfläche zwischen Stadttor und Rendsburger 

Straße als Ermöglichungsräume für unterschiedliche Altersgruppen unter 

Berücksichtigung der Scharnierfunktion der Fläche als Natur- und Land-

schafsraum“ ist in diesem Kontext hervorzuheben, da mit dem Projekt so-

wohl die Aspekte des Klimaschutzes und der Klimaanpassung als auch die 

Bereitstellung eines attraktiven Naherholungsraum für die Bewohnerschaft 

im OKEK integriert wurde.   

Die Gemeinde ist aufgrund ihrer Lage an der Bundesstraße B202 und B203 

sehr gut an das überregionale Verkehrsnetz angeschlossen, hieraus ergeben 

sich aber vielfältige Herausforderungen, die sich vor allem am Dorfplatz ku-

mulieren. Aufgrund der klaren Verteilung der Verantwortungen und Aufga-

ben sind der Gemeinde in vielen verkehrlichen Aspekten die Hände gebun-

den, sodass sie einerseits auf die Mitwirkung der übergeordneten und be-

troffenen Vorhabenträger angewiesen ist, andererseits kann sie durch ergän-

zende Maßnahmen dazu beitragen, die Verkehrswende mitzugestalten. Die 

Verlagerung der Busschleife in dem Schlüsselprojekt der Umgestaltung des 

Dorfplatzes ist als Paradebeispiele der komplexen Abhängigkeiten mit an-

deren Vorhabenträgern hervorzuheben. Eine weitere Säule zur Förderung al-

ternativer Verkehrsmittel ist der Ausbau und die Modernisierung des Fuß- 

und Radwegenetzes. Die Gemeinde hat durch die Ausweisung von Fahr-

radstraßen (Stadttor, Klinter Weg) bereits erste wichtige Weichen gestellt.  

Bei der Umsetzung der Maßnahmen des OKEKs sollte die Gemeinde unbe-

dingt den Schulterschluss zu den vorhandenen und entwicklungsfördernden 

Akteuren in der Region suchen. Zu benennen sind hier die Amtsverwaltung, 

die Wirtschaftsförderung des Kreises Rendsburg-Eckernförde und das Regi-

onalmanagement der AktivRegion Eider- und Kanalregion Rendsburg. Die 

Ziele und Maßnahmen stehen in vielfacher Hinsicht (Weiterentwicklung und 

Qualifizierung des Ortskerns, generationengerechter Wohnraum und Woh-

numfeld, moderne und nachhaltige Mobilität, Förderung des Ehrenamtes 
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etc.) in direkter Beziehung zu den Zielen der Gesamtregion, so dass man 

gegenseitig voneinander profitieren kann.  

Darüber hinaus spielen sowohl private Leistungsanbieter und Entwickler als 

auch Eigentümer:innen für die Umsetzung der Schlüsselprojekte eine wich-

tige Rolle, ohne dass die Gemeinde in Abhängigkeit zu diesen steht. Das 

OKEK 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 OKEK hat den Anspruch, den handlungsstrategischen Rahmen für die 

Gemeindeentwicklung der Gemeinde Fockbek in den nächsten rund zehn bis 

zwanzig Jahren abzubilden. Die Entwicklung einer Gemeinde über einen sol-

chen Zeitraum ist ein kontinuierlicher Prozess, der dementsprechend regel-

mäßig überprüft und weiterentwickelt werden muss. Nur so kann eine Festi-

gung der definierten Zielvorstellungen für die zentralen Handlungsfelder ge-

währleistet werden. Mit der Fertigstellung des Konzeptes sollte das Thema 

daher nicht von der Gemeindeagenda verschwinden. Vielmehr sollte die Ge-

legenheit genutzt werden, durch das Konzept einen kontinuierlichen Orts-

entwicklungsprozess zu betreiben, in dem insbesondere der Ortskern durch 

die vielfältigen Maßnahmen gestärkt wird. Das Handlungskonzept bildet mit 

den messbaren Monitoringgrößen die Grundlage für die künftige Evaluation. 

Die Evaluierung des Gesamtprozesses sollte nach circa fünf bis sieben Jahren 

erfolgen. Eine Zwischenevaluierung ist anlassbezogen möglich. 

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 abhängig von dem Zusammenspiel und dem En-

gagement 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 ist das geeignete Gremium zur Koordinierung. 

Die Ergebnisse des Konzeptes zeigen, dass der Informationsaustausch eine 

grundlegende Basis für die Gemeindeentwicklung ist. Die Erkenntnisse der 

Evaluation sollten daher auch nach außen kommuniziert werden, um 

dadurch mögliche Multiplikatoreffekte wie bspw. Folgeinvestitionen oder 

Netzwerkbildungen auszulösen oder bei Misserfolgen neue Ideen oder Ver-

bündete zu finden oder diese auch zu verwerfen. Zudem sollte der Weg der 

intensiven Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger weiterverfolgt werden, 

um hierdurch die Akzeptanz des Prozesses und das Interesse der Einzelnen 

für die Gemeindeentwicklung zu verstetigen. 
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