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Wie viel Wachstum verträgt 

Waldenau? 

Kontroverse Online-Diskussion: Poli-

tik beruhigt Anwohner in Sachen 

Baubeginn / Wertverlust von Grund-

stücken befürchtet 

 
In Waldenau gibt es noch freie Flächen – beispiels-

weise für neue Wohnhäuser. Screenshot: Bastian 

Fröhlig 

 

Bastian Fröhlig Das „Entwicklungskonzept 

Waldenau“ sorgt derzeit im Pinneberger Stadtteil 

für viele Diskussionen und schlägt hohe Wellen. Es 

sieht vor, dass nördlich des Waldenauer Wegs bis 

zu 400 Wohneinheiten entstehen können – in 

Mehrfamilienhäusern mit bis zu vier Stockwerken. 

Um die Anwohner zu Wort kommen zu lassen, lu-

den die Ratsfraktion der Grünen und Unabhängi-

gen der Stadt Pinneberg, die Interessengemein-

schaft Waldenau sowie Fridays for Future Kreis 

Pinneberg zur Onlinediskussion ein. 

„Wir haben nicht mit so viel Resonanz gerechnet“, 

sagte Joachim Dreher, Fraktionsvorsitzender 

Grüne & Unabhängige. Mehr als 140 Anmeldun-

gen waren eingegangen, der virtuelle Konferenz-

raum bot aber nur Platz für 100 Teilnehmer, so 

dass die Diskussion aufgeteilt werden musste. 

„Es geht, da haben die anderen Fraktionen im Rat 

Recht, noch nicht darum, ob gebaut wird oder 

nicht. Es geht um die Weiterentwicklung des Regi-

onalplans. Es geht um die Untersuchung der Rah-

menbedingungen und Nachverdichtungsmöglich-

keiten“, sagte Manfred Stache (Grüne & Unabhän-

gige) in seinem Einführungsvortrag. 

Laut der aktuellen Analyse fehlen in Pinneberg 

970 bis 1490 Wohneinheiten. Derzeit gehe die 

Landesplanung von 2830 notwendigen Wohnein-

heiten aus, geplant seien in Pinneberg durch Ver-

dichtung und neue Baugebiete 1270 bis 1330 

Wohneinheiten. „Die Frage ist, ob wir die Zahlen 

akzeptieren müssen. Das Thema ist noch nie im 

Stadtentwicklungsausschuss diskutiert worden. 

Wir haben keine strategischen Ziele, obwohl wir 

seit Jahren daran arbeiten“, kritisierte Stache. 

„Unter Berücksichtigung der genannten Ergeb-

nisse ist eine Ausweisung neuer Wohnbauflächen 

in Waldenau dringend erforderlich, um den der-

zeitigen Nachfragen und Bedürfnissen und künfti-

gen Erfordernissen nachzukommen“, heißt es in 

der Landesplanung. Von Seiten des Kreises Pinne-

berg und der Landesplanung würde eine Entwick-

lung der Baufläche nördlich des Waldenauer We-

ges befürwortet. 

„Dieser Satz hier hat uns bewogen, die Pinneber-

ger Bürgerinnen und Bürger und vor allem die Be-

wohner von Waldenau-Datum jetzt schon zu infor-

mieren. Die Landesplanung hat Wohnbau im Nor-

den Waldenau-Datums bisher verhindert. Es gab 

schon Versuche. Jetzt scheint es so zu sein, dass es 

andere Ideen gibt“, sagte Stache. 

„Wir wollen Grünflächen in Waldenau-Datum er-

halten. Wir sind keine politische Partei und lassen 

uns auch nicht in eine politische Richtung drän-

gen“, sagte Frieder Zemke von der Bürgerinitiative 

(BI) Waldenau. Aus Sicht der BI seien die Zahlen 

veraltet und passten nicht zusammen. Die Bebau-

ung würde das Mikroklima und die Durchlüftung 

der Siedlungen gefährden. „Wenn man behauptet, 

Pinneberg und Waldenau müssten wachsen, muss 

man hinterfragen, warum das so sein muss“, sagte 

Zemke. 

„Klimaschutz wird bei der Stadtplanung viel zu oft 

vernachlässigt. Wie sollen wir Klimaschutz auf gro-

ßer Ebene betreiben, wenn wir es auf kleiner 

Ebene nicht beachten und alles zubauen?“, fragte 

Carlotta Löbner von Fridays for Future.  

„Es wird in Waldenau-Datum keine Bebauung ge-

ben, ohne dass es eine Präsenzveranstaltung ge-

geben hat, bei der sich alle Waldenau-Datumer 

äußern können“, betonte Carl-Eric Pudor (CDU). 

„Dass 400 bis 500 Wohneinheiten gebaut werden 

könnten, ist absurd.“ Er verwies auf die gemein-

same Pressemitteilung von CDU, SPD, FDP und 

Bürgernahen, die Bevölkerung einzubeziehen. 

Das Bild kann nicht angezeigt werden.



„Zu einem so frühen Zeitpunkt eine Parteiveran-

staltung dazu zu machen, halte ich für bedenk-

lich“, kritisierte Pudor den Vorstoß der Grünen. 

„Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Ängste in 

Waldenau entstanden sind. Dass dieses Jahr schon 

Bagger rollen oder 400 Wohneinheiten entstehen 

könnten, ist an den Haaren herbeigezogen. Bis 

2030 könnten 50 neue Wohneinheiten entste-

hen“, erklärte Pudor. Das sei aber Aufgabe der po-

litischen Gremien. „Ich kann im Ansatz nicht er-

kennen, dass in Waldenau-Datum etwas gebaut 

wird.“ 

„Da haben sie Recht, Herr Pudor, die Landespla-

nung fragt ab. Man hätte aber erst mit Bürgern 

diskutieren können, bevor man Gutachten beauf-

tragt und es abgibt“, kritisierte Tafin Ahsbahs 

(Grüne & Unabhängige) das Vorgehen der Stadt. 

„Steht es erstmal in der Landesplanung, wird man 

es so schnell nicht wieder los.“ Zemke stimmte zu: 

„Wenn die Stadt das Gutachten an die Landespla-

nung weitergibt, dann kommt der Zug ins Rollen.“ 

„Es gab Wurfsendungen in Waldenau-Datum, die 

zeigen, woher der Wind weht: Es gibt Sorgen um 

den Wertverlust von Grundstücken“, sagte Arne 

Wölper. „Wir müssen von dem hohen Ross, auf 

dem wir Waldenauer sitzen in unseren Einfamili-

enhäusern mit unseren Grünflächen drumherum, 

herunterkommen.“ Die Fläche am Waldenauer 

Weg sei von Bebauung umgeben. „Ich finde es 

schon richtig zu fragen: Gibt es einen Bedarf? Den 

Bedarf zu beurteilen, traue ich mir als Waldenau-

Datumer nicht zu. Das zu bewerten, ist Aufgabe 

der Politik“, sagte Wölper.  

„Ich kann für die CDU sagen, dass Plänen für 400 

Wohneinheiten nicht zugestimmt wird“, sagte Flo-

rian Kirsch (CDU). Neue Bewohner könnten dafür 

sorgen, dass der Stadtteil für Einzelhandel oder 

Gastronomie interessanter werde.  

„Der Siedlungsdruck in Pinneberg wird nie gerin-

ger werden. Der Siedlungsdruck kommt aus der 

1,8-Millionen-Einwohnerstadt nebenan“, betonte 

Karsten Kreissler (Grüne und Unabhängige). „Man 

kann bauen, aber der Siedlungsdruck wird so groß 

sein wie vorher. Denn die Wohnungen sind direkt 

vergeben.“ Daher müsse sich Pinneberg generell 

strategische Gedanken machen. 

„Wir werden bei der Regionalplanung nachfragen, 

wie weit unsere Möglichkeiten sind, bei der Regio-

nalplanung Einfluss zu nehmen – und zwar jetzt 

schon“, sagte Stache abschließend. 

 

 


