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Grüne: Pinneberg pflastert alles zu 

Fraktionen kritisieren die zuneh-

mende Flächenversiegelung durch 

den Wohnungsbau 

 

 
Im Bereich der Gerhart-Hauptmann-Straße soll 

eine große Gartenfläche bebaut werden. Dagegen 

regt sich Kritik. René Erdbrügger 

Grüne und Unabhängige laden für Sonnabend, 26. 

Februar, zu einem Vor-Ort-Treffen zum Bebau-

ungsplan Nr. 161 „Gerhart-Hauptmann-Straße“ 

ein. Beginn ist um 15 Uhr. Treffpunkt: Ecke Manf-

red-von-Richthofen-Straße / Fritz-Reuter-Straße. 

René Erdbrügger  

 

Zwar platzen die Pinneberger Schulen aus allen 

Nähten. Am Schulzentrum Nord etwa müssen 

zwei Container aufgestellt werden. Diese Maß-

nahme verursacht Kosten in Höhe von einer Mil-

lion Euro. Insgesamt werden dann vier Container 

auf dem Schulgelände stehen, denn zwei gibt es 

dort bereits. Doch die Verwaltung genehmigt 

munter weitere Wohnbauprojekte, obwohl die 

Infrastruktur nicht mehr mitkommt. 

„Eine große Gartenfläche im Bereich des Bebau-

ungsplans Nr. 161 ’Gerhart-Hauptmann-Straße’ 

könnte demnächst mit Wohnungen zugepflastert 

werden“, warnt nun Manfred Stache (Grüne und 

Unabhängige) in einem Rundbrief. In einem der 

nächsten Ausschüsse für Stadtentwicklung soll das 

Projekt auf den Weg gebracht werden. 

Seine Kritik: Die Baufenster seien teilweise sehr 

groß und überträfen die derzeitigen Bebauungs-

grenzen. Sie gingen außerdem über die aktuellen 

Grundstücksgrenzen hinweg. Im Bereich zwischen 

Gerhart-Hauptmann-, Theodor-Storm-, Fritz-Reu-

ter- und Manfred-von-Richthofen-Straße sei das 

Baufenster besonders groß. Bei Gebäudehöhen 

von mehr als acht Metern werde sich der Gebiets-

charakter erheblich verändern, so Stache. Wie 

viele Wohnungen dort hinkämen, kann er nur 

schätzen. Im Bereich Großer Reitweg wären es 30 

Wohneinheiten mehr, als bisher möglich sind, in 

der Manfred-von-Richtofen-Straße 20. 

In der bereits erfolgten frühzeitigen Bürgerbeteili-

gung hätten zahlreiche Anwohner auf die Zerstö-

rung eines großen zusammenhängenden und öko-

logisch wertvollen Gartengebiets durch die Hinter-

landbebauung im Bereich des Großen Reitwegs 

hingewiesen, so Stache. In der Abwägung der Ver-

waltung dazu heißt es: „Generell hat eine Nach-

verdichtung im städtischen Innenbereich Vorrang, 

um zusätzlicher Bodenversiegelung im Außenbe-

reich vorzubeugen“. Stache hält das Argument für 

zynisch: „Allen Nachverdichtungen zum Trotz wird 

zeitgleich darüber entschieden, ob eine der letz-

ten Flächen im Außenbereich zur Versiegelung 

freigegeben wird: das Rehmenfeld“, schreibt er. 

Außerdem werde aktuell versucht, das Land da-

von zu überzeugen, den Widerstand gegen die 

Ausdehnung Waldenaus nach Norden aufzugeben. 

Nachverdichtung im Großen Reitweg habe nichts 

mit der maximalen Versiegelung im Außenbereich 

zu tun. 

Stache weist auf eine Übersicht über die Wohn-

bauvorhaben der Jahre 2019 bis 2022 hin, die Bür-

germeisterin Urte Steinberg (parteilos) jüngst vor-

gelegt hat. Demnach wurden vom 1. Januar 2019 

bis zum 19. Januar 2022 430 Wohnungen fertigge-

stellt. Im Bau befinden sich 447, bereits geneh-

migt wurden 326. Im Genehmigungsverfahren 

sind 247, und es liegen 199 positive Vorbescheide 

vor – macht summa summarum 1 649 neue Woh-

nungen. Stache kritisiert: „Unsere Befürchtungen 

wurden sogar übertroffen. Die Fehler bei der hek-

tischen Bebauung des Rosenfelds, die in der Ver-

gangenheit vielen Schülerinnen und Schülern Un-

terricht in Containern beschert haben, werden 

wiederholt.“ 

Sauer ist Stache darüber, dass eine gemeinsame 

Sitzung der Ausschüsse Stadtentwicklung und 

Schule zum Thema nicht stattgefunden hat. Auch 

eine interfraktionelle Arbeitsgruppe sollte tagen. 

Doch CDU und SPD lehnten das bisher ab. 

Auch die Bürgernahen hatten sich jüngst gegen 

eine Bebauung des Rehmenfelds ausgesprochen. 

Genau wie eine Initiative um Dieter Borchardt, die 

sich dafür einsetzt, die Fläche bis mindestens 2030 

nicht anzufassen. „Es ist sehr enttäuschend, dass 

das gemeinsame Treffen der Ausschüsse zu Fra-

gen von Wohnungsbau und Schulinfrastruktur 
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kein Ergebnis erbracht hat“, sagt er. Es stehe zu 

befürchten, dass jetzt in Hinterzimmern an Rats-

mehrheiten gebastelt werde, „so dass wichtige 

Entscheidungen für unsere Stadt ohne öffentliche 

Diskussion getroffen werden können. Alles wird 

dem Wohnungsbau in Pinneberg geopfert.“ 

„Was wir brauchen, ist eine breite öffentliche Dis-

kussion darüber, wie Pinneberg 2040 aussehen 

soll. Die Diskussion muss auf Basis der verfügba-

ren Informationen wie Bevölkerungsentwicklung, 

Änderung der Arbeitswelt und Klimaentwicklung 

geführt werden“, fordert Borchardt. Der Woh-

nungsnotstand betreffe nicht Reihenhäuser, son-

dern zeige sich in fehlendem Wohnraum für die 

versteckte Obdachlosigkeit. Die angedachten Be-

bauungspläne etwa für das Rehmenfeld böten da-

für keine Lösung, sondern seien kontraproduktiv, 

da sie die Schieflage bei der Infrastruktur ver-

schärften, erklärt Borchardt. 

 


