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 1 

Aufgabenstellung und Vorgehensw
eise 

 1.1 
Planungsanlass und Aufgabe  

Die Gem
einde H

am
felde m

uss sich, w
ie andere Gem

einden in Schlesw
ig-

Holstein auch, den Fragestellungen einer zukunftsfähigen Gem
eindeent-

w
icklung stellen. Them

en sind unter anderem
 die Dorfentw

icklung zukunfts-
fähig auf die Herausforderungen des dem

ografischen, sozialen, ökonom
i-

schen und ökologischen W
andels vorzubereiten. Dabei gilt es sow

ohl die 
gem

eindliche Baulandentw
icklung, Them

en der Energiew
ende und des Um

-
w

elt- und N
aturschutzes als auch zahlreiche Einzelprojekte durch das O

rts-
entw

icklungskonzept in einen strategischen Rahm
en zu überführen. In ei-

nem
 besonderen Fokus steht hierbei das künftige Gesicht der O

rtsm
itte. Der 

W
eg dorthin und die zentralen Ergebnisse w

erden in dem
 vorliegenden Be-

richt dokum
entiert. 

Dabei spielt nicht nur die strategische und profilbildende Ebene des Kon-
zeptes eine zentrale Rolle, sondern auch die Um

setzungsebene. Hierbei sind 
sow

ohl geeignete Förderkulissen einzubeziehen als auch durch geeignete 
Beteiligungsverfahren privates Engagem

ent zu befördern. 

1.2 
Vorgehensw

eise und Beteiligungsprozess 

Die Bearbeitung des O
rtsentw

icklungskonzeptes erfolgt innerhalb von sechs 
M

onaten und lässt sich in drei Bearbeitungsphasen einteilen: Bestandsana-
lyse, Leitbild, Ziele und Projektideen sow

ie Um
setzungsstrategie. Die Betei-

ligung der H
am

felder Bevölkerung ist ein w
esentlicher Bestandteil der 

 

1 Q
uelle: cim

a 2020; es handelt sich um
 den Planungsstand zu Beginn des Prozesses. Der Zeit-

plan m
usste aufgrund der Ausw

irkungen der Corona-Pandem
ie angepasst w

erden. Auch das 
Form

at der Ö
ffentlichkeitsbeteiligung hat eine Anpassung erfahren.  

Bearbeitung und w
ird w

ährend des Prozesses in m
ehreren Schritten durch-

geführt. Die bereitgestellten Kanäle sollen rege genutzt w
erden. Darüber 

hinaus w
urde eine projektbegleitende Lenkungsgruppe gebildet. 

 

Abbildung 1: Prozess und Beteiligungskonzept 1 

Phase 1: Analyse 

W
ährend der Analysephase w

urden die Voraussetzungen und Strukturen in 
der Gem

einde sow
ie die übergeordneten Rahm

enbedingungen untersucht. 
Dabei ging es darum

, die Situation in der Gem
einde zu erfassen, Korridore 

auszuloten und ein Stärken-Schw
ächen-Profil zu erarbeiten. Die Analyse er-

folgte m
ittels Ausw

ertung der vorhandenen Sekundärdaten, bereits vorhan-
dener Planungen und Konzepte, durch Erhebungen vor O

rt, vertiefende de-
m

ografischer Analysen sow
ie den Ergebnissen der Bürgerbeteiligung. Im

 



2 
 Rahm

en eines öffentlichen O
rtsspaziergangs m

it anschließendem
 W

orkshop 
w

urde gem
einsam

 m
it den Ham

felder Bürgerinnen und Bürgern am
 Sam

s-
tag, den 11. Januar 2020 diskutiert. Im

 M
ittelpunkt standen Stärken, Schw

ä-
chen, Potenziale, W

ünsche, Ideen und Anregungen für die zukünftige Ent-
w

icklung von Ham
felde. Insgesam

t haben sich etw
a 70 Ham

felderinnen und 
Ham

felder an dem
 O

rtsspaziergang beteiligt. Ergänzend konnten via E-M
ail, 

Telefon und H
inw

eise überm
ittelt w

erden. 

Zusätzlich w
urde ein gesondertes W

orkshopform
at für die Kinder und Ju-

gendlichen der Gem
einde angeboten. Hierfür haben sich am

 Sam
stagvor-

m
ittag des 18. Januar 2020 rund 20 Kinder und Jugendliche im

 Feuerw
ehr-

haus eingefunden. In Gruppen w
urden die Stärken und Schw

ächen der Ge-
m

einde erarbeitet und neue Ideen für Ham
felde gesam

m
elt. Auch Vertrete-

rinnen der ortsansässigen Herm
ann Jülich W

erkgem
einschaft haben sich 

eingebracht.  

 
Abbildung 2: Treffen zum

 O
rtsspaziergang

2 

 

2 Q
uelle: cim

a 2020 
3 Q

uelle: cim
a 2020 

 
Abbildung 3: Abschluss der Veranstaltung im

 Feuerw
ehrhaus 3 

 
Abbildung 4 Eine Analysekarte des Kinder- und Jugendw

orkshops 4 
 4 Q

uelle: cim
a 2020 
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Abbildung 5: Einladungsflyer zum
 O

rtsspaziergang
5 

 

 

5 Q
uelle: cim

a 2020 

 
 

Abbildung 6: Einladungsflyer zum
 Kinder- und Jugendw

orkshop
6 

Phase 2: Leitbild, Ziele und Projektideen 

Auf der Grundlage der Analyseergebnisse w
ird ein Leitbild für die Gem

einde 
entw

ickelt. Dieses Leitbild Ham
felde 2035 setzt sich aus einem

 räum
lichen 

Leitbild und Leitlinien für die jew
eiligen Handlungsfelder m

it entsprechen-
den Entw

icklungszielen zusam
m

en. Konkret handelt es sich um
 die H

and-
lungsfelder W

ohnen &
 O

rtsbild, Leben &
 Gem

einschaft, M
obilität &

 Vernet-
zung, N

atur &
 Um

w
elt und Gew

erbe &
 Infrastruktur. Der Entw

urf des Leit-
bildes und des H

andlungsprogram
m

s w
urde m

it der Lenkungsgruppe dis-
kutiert. Der Entw

urfsstand w
ar m

ehrere W
ochen online auf der Gem

einde-
w

ebsite einsehbar. Aufgrund der Ausw
irkungen und Einschränkungen der 

Corona-Pandem
ie 

konnte 
der 

geplante 
öffentliche 

W
orkshop 

nicht 

6 Q
uelle: cim

a 2020 
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 stattfinden. Stattdessen w

urde ein um
fangreicher Fragebogen an alle H

aus-
halte verteilt. Zusätzlich w

urde am
 Sam

stag den 13. Juni eine Sprechstunde 
durchgeführt. In term

inierten Gesprächsterm
inen w

ar es m
öglich Fragen 

zum
 Handlungsprogram

m
 zu stellen sow

ie Anregungen und H
inw

eise zu 
geben. Die Fragebögen konnten am

 Feuerw
ehrhaus, bei den Gem

eindever-
tretern und bei der cim

a abgegeben w
erden. Zudem

 bestand über den ge-
sam

ten Zeitraum
 hinw

eg die M
öglichkeit direkt das Gespräch m

it der cim
a 

zu suchen. Die eingegangenen Rückm
eldungen w

urden ausgew
ertet und 

sind in das O
rtsentw

icklungskonzept eingeflossen. D
er Fragebogen ist am

 
Anhang beigefügt. 

 
 

Abbildung 7: Einladungsflyer zum
 öffentlichen Arbeitskreis 7 

 

 

7 Q
uelle: cim

a 2020 

Phase 3: Um
setzungsstrategie 

Für die Um
setzungsstrategie des Leitbildes liegt der Fokus auf der Form

ulie-
rung von sogenannten Schlüsselprojekten. Diese tragen im

 W
esentlichen zur 

Erfüllung des Leitbildes und der Ziele bei und sind von der Gem
einde zentral 

beeinflussbar. Dabei ist es notw
endig, direkte Verantw

ortliche, einen Zeit-
rahm

en und einen Ablauf für die entsprechenden Projekte zu definieren, da-
m

it die Um
setzung durch die Akteurinnen und Akteure vor O

rt gew
ährleistet 

w
erden kann. Das O

rtsentw
icklungskonzept w

urde in einer Einw
ohnerver-

sam
m

lung am
 30.09.2020 der Ham

felder Bevölkerung vorgestellt und ent-
sprechend w

urden die Hinw
eise der Ö

ffentlichkeit eingearbeitet.  

Dokum
entation und Um

setzung 
Die vorhandenen Ergebnisse des Prozesses sind im

 vorliegenden Bericht zu-
sam

m
engefasst und dokum

entiert. Darüber hinaus beginnt m
it der Um

set-
zung der erarbeiteten Inhalte erst die „richtige“ Arbeit. Der Erfolg des O

rts-
entw

icklungskonzeptes ist von der Um
setzung der form

ulierten Projekte und 
M

aßnahm
en und som

it von den unterschiedlichen Akteursgruppen in der 
Gem

einde H
am

felde abhängig. Zusätzlich gilt, dass neue Projekte und Ideen, 
die den Grundgedanken des O

rtsentw
icklungskonzeptes unterstützen und 

dessen Um
setzung fördern, auch im

 N
achhinein in die Um

setzungsstrategie 
integriert w

erden können. Die Gem
eindevertretung der Gem

einde Ham
felde 

ist hierbei das Grem
ium

, dem
 die erforderlichen W

eichenstellungen oblie-
gen. D

as im
 Konzept enthaltene M

onitoringkonzept erm
öglicht der Ge-

m
einde eine fortlaufende Kontrolle der Zielerreichung und trägt zu einer 

Verstetigung des O
rtsentw

icklungsprozesses bei. Durch die Herleitung der 
Ziele aus den lokalen und regionalen Rahm

enbedingungen besteht eine 
große Schnittm

enge m
it den Zielen der AktivRegion Holsteins H

erz. Hier-
durch ergeben sich für die Gem

einde und die Region zusätzliche Um
set-

zungshebel, die im
m

er m
itgedacht w

erden sollten. 



5 
 2 

Planungsgrundlage und Rahm
enbedingungen 

 Landesentw
icklungsplan (LEP) 

Im
 Landesentw

icklungsplan (LEP) sind die Entw
icklungsziele für das Land 

Schlesw
ig-Holstein festgesetzt. Diese beinhalten unter anderem

 allgem
ein-

gültige Ziele und Grundsätze in den Bereichen Küstenschutz -und Küstenzo-
nenentw

icklung, ländliche Räum
e und Stadt-Um

landbereiche sow
ie Landes-

entw
icklungsachsen. Aktuell w

ird der Landesentw
icklungsplan aus dem

 Jahr 
2010 fortgeschrieben. Eine erste Entw

urfsfassung der Fortschreibung liegt 
bereits vor. 

Im
 Entw

urf des neuen Landesentw
icklungsplans ist die Gem

einde Ham
felde 

in die Raum
struktur „O

rdnungsraum
“ einzuordnen. O

rdnungsräum
e um

fas-
sen die Verdichtungsräum

e m
it ihren Randgebieten. In O

rdnungsräum
en 

sollen Flächen für Gew
erbe- und Industriebetriebe sow

ie für W
ohnungsbau 

in ausreichenden Um
fang vorgehalten w

erden. Die Flächennutzungsansprü-
che sind sorgfältig aufeinander abzustim

m
en und für benachbarte Gem

ein-
den besteht bei Planungen ein erhöhtes Abstim

m
ungs- und gem

einsam
es 

Planungserfordernis. Sie sollen hier verstärkt zusam
m

enarbeiten. W
eiter er-

folgt die Siedlungsentw
icklung vorranging auf den Siedlungsachsen und soll 

außerhalb auf die Zentralen O
rte konzentriert w

erden. Die Räum
e zw

ischen 
den Siedlungsachsen sollen in ihrer landschaftlich betonten Struktur erhal-
ten bleiben. Ham

felde liegt auf keiner Siedlungsachse. 

W
estlich und direkt an die Gem

einde Ham
felde angrenzend liegt die als Un-

terzentrum
 eingestufte Gem

einde Trittau. Geprägt durch das nationale W
al-

gebiet „H
ahnheide“ sind w

eite Teil rund um
 Ham

felde und Trittau als 

 

8 Q
uelle: M

inisterium
 für Inneres, ländliche Räum

e und Integration des Landes Schlesw
ig-H

ol-
stein 2018 

Vorbehaltsraum
 für N

atur und Landschaft sow
ie Entw

icklungsraum
 für Tou-

rism
us und Erholung eingestuft. 

Die nahe gelegene BAB 24 ist als Landesentw
icklungsachse eingestuft und 

liefert O
rientierungspunkte für potenzielle gew

erbliche Standorte von über-
regionaler Bedeutung. Die Gem

einde besitzt keine direkte Anbindung an die 
Achse, es bieten sich jedoch Prüfpotenziale für regionale Kooperationen, 
bspw

. in Form
 eines interkom

m
unalen Gew

erbeflächenpools. Zudem
 befin-

det sich der Ausbau der B404 in Planung bzw
. Um

setzung, w
odurch die re-

gionale Erreichbarkeit w
eiter verbessert w

ird. 

 

Abbildung 8: Auszug LEP Entw
urfsstand 8 
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 Regionalplan Planungsraum

 I (1998) 

Auch eine Fortschreibung der konkretisierenden Regionalpläne befindet sich 
in Vorbereitung. Im

 vorhandenen Regionalplan w
ird die naturräum

liche Lage 
und die Einschränkungen für die siedlungsstrukturelle Entw

icklung der Ge-
m

einde H
am

felde sehr stark deutlich.  

 

 

Abbildung 9: Auszug Regionalplan
9 

Ham
felde liegt im

 Achsenzw
ischenraum

. Die Gem
einde w

ird dem
 N

ahbe-
reich Trittau als Unterzentrum

 zugeordnet. Ham
felde ist keine planerische 

Funktion 
zugew

iesen. 
Um

 
die 

charakteristischen 
Eigenarten 

der 

 

9 Q
uelle: M

inisterium
 für ländliche Räum

e, Landesplanung, Landw
irtschaft und Tourism

us des 
Landes Schlesw

ig-H
olstein 1998 

Achsenzw
ischenräum

e zu bew
ahren, soll die Siedlungstätigkeit am

 örtlichen 
Bedarf orientieren. 

Im
 N

orden und O
sten befindet sich das N

aturschutzgebiet „H
ahnheide“, 

w
elches gleichzeitig Schw

erpunktbereich für die Erholung ist. Im
 Süden und 

O
sten befinden sich regionale Grünzüge. Sie dienen als großräum

ige zusam
-

m
enhängende Freiflächen dem

 Schutz der Funktionsfähigkeit des N
atur-

haushaltes, der Sicherung w
ertvoller Lebensräum

e für Tiere und Pflanzen, 
der Erhaltung prägender Landschaftsstrukturen und geom

orphologischer 
Besonderheiten, dem

 Schutz der Landschaft vor Zersiedelung und der Glie-
derung des Siedlungsraum

es sow
ie der Freiraum

erholung. 

Im
 W

esten der Gem
einde ist der regionale Grünzug ebenfalls ein Schw

er-
punktbereich für die Erholung. Als regionale Straßenverbindung ist die L220/ 
M

öllner Landstraße dargestellt. 
 Entw

urf Landschaftsrahm
enplan (2019) 

Der dritte aktuell in Fortschreibung befindliche Plan ist der Landschaftsrah-
m

enplan für den neuen Planungsraum
 III und bestätigt die erforderliche 

Sensibilität bei der künftigen Gem
eindeentw

icklung, aber auch die Potenzi-
ale für die N

aherholung und die hohen W
ohnum

feldqualitäten. 

Die Gem
einde ist um

randet von einem
 Schutzgebiet- und Biotopverbund-

system
. Zudem

 liegt das gesam
te Gem

eindegebiet in einem
 Trinkw

asser-
schutzgebiet. Hier gilt es in besonderer W

eise Risiken für die Trinkw
asser-

versorgung abzuw
enden. Als Vorrangfließgew

ässer fließen die Ahrensbek 
durch das w

estliche Gem
eindegebiet und die Bille entlang der südlichen Ge-

m
eindegrenze. 
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Abbildung 10: Auszug Entw

urf Landschaftsrahm
enplan Karte 1

10 

Ergänzend zur Hahnheide w
erden in Karte 2 des Landschaftsrahm

enplans im
 

W
esten, Süden und O

sten der Gem
einde Gebiete m

it einer besonderen Er-
holungseignung identifiziert. W

eite, vollständig an die heutige Siedlungs-
grenze der Gem

einde reichende Teile dieser Bereiche erfüllen zudem
 die Vo-

raussetzungen für eine Unterschutzstellung nach § 26 Abs. 1 BN
atSchG i.V.m

. 
§ 15 LN

atSchG als Landschaftsschutzgebiet. 

Karte 3 des Landschaftsrahm
enplans bestätigt die Klim

afunktionen des na-
tionalen W

aldgebietes Hahnheide und identifiziert zudem
 östlich und süd-

lich des Siedlungsbereichs größere Flächen klim
asensitiver Böden. 

 

 

10 Q
uelle: M

inisterium
 für Energiewende, Landw

irtschaft, Um
w

elt, N
atur und Digitalisierung 

2019 
11 Q

uelle: M
inisterium

 für Energiewende, Landw
irtschaft, Um

w
elt, N

atur und Digitalisierung 
2019 

 
Abbildung 11: Auszug aus dem

 Landschaftsrahm
enplan Karte 2

11 

 
Abbildung 12: Auszug aus dem

 Landschaftsrahm
enplan Karte 2

12 

 12 Q
uelle: M

inisterium
 für Energiewende, Landw

irtschaft, Um
w

elt, N
atur und Digitalisierung 

2019 
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 Landschaftsplan Gem

einde Ham
felde (2007, aktualisiert 2009) 

Der Landschaftsplan liefert zahlreiche w
ichtige Rahm

enbedingungen für 
eine nachhaltige Entw

icklung von N
atur und Landschaft rund um

 die Ge-
m

einde H
am

felde. 

Folgende landschaftsplanerische Zielvorgaben für eine künftige Siedlungs-
entw

icklung w
erden hier festgelegt 13: 

▪ 
Um

 den Erhalt des freien Landschaftsraum
es als Ausgleichsraum

 für 
die besiedelten Bereiche, als N

aherholungsraum
 und als Raum

 für 
die Landw

irtschaft zu gew
ährleisten, sind Siedlungserw

eiterungen 
nur in Form

 von Arrondierungen der geschlossenen Siedlungsge-
biete anzustreben. Eine in den Außenraum

 vordringende Siedlungs-
entw

icklung ist aufzuhalten, um
 einer zunehm

enden Zersiedelung 
entgegenzuw

irken. 
▪ 

Die Fließgew
ässerniederungen sollen 

aufgrund der Bedeutung 
feuchter Standorte als Lebensraum

 für w
ildlebende Pflanzen- und 

Tierarten und als w
esentliche Verbundachsen sow

ie in ihrer Bedeu-
tung für den Boden- und Gew

ässerschutz von einer Bebauung frei-
gehalten w

erden. 
▪ 

Die Bereiche m
it einem

 hohen Landschaftsbildw
ert bzw

. einer hohen 
Bedeutung für die Erholung sollen nicht durch eine Erw

eiterung der 
Siedlungsfläche in Anspruch genom

m
en w

erden. 
▪ 

Der Sichtbezug zum
 Außenraum

 soll durch Bebauung im
 rückw

ärti-
gen Bereich nicht zerstört w

erden. 

Im
 Rahm

en der Prüfung von Entw
icklungsflächen w

urde die Fläche südöst-
lich entlang der Hofstraße, beidseitig des W

eges zum
 heutigen Ham

felder 
Hof em

pfohlen. Diese ist allerdings zw
ischenzeitlich entw

ickelt. 

 

13 Q
uelle: Bielfeldt + Berg Landschaftsplanung 2009 

Flächennutzungsplan Gem
einde Ham

felde (1963) 

Der fortschreibungsbedürftige Flächennutzungsplan der Gem
einde H

am
-

felde stam
m

t aus dem
 Jahr 1963 und w

urde m
it sechs Änderung fortge-

schrieben, die siebte ist in der Bearbeitung. 

Die Änderungen dienten vor allem
 der Erw

eiterung des Dorfgebietes in Form
 

von M
D- und W

A-Festsetzungen, die sich schw
erpunktm

äßig im
 südlichen 

Siedlungsbereich lokalisieren lassen (Entw
icklungsrichtung). Der vorhandene 

Flächennutzungsplan bietet trotz dieser Änderungen keine Entw
icklungsflä-

chen m
ehr. 

 

Abbildung 13: Auszug aus dem
 Flächennutzungsplan

14 

 
 

14 Q
uelle: Kreis Storm

arn 1963 
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 Innenentw

icklungspotenzialstudie (2015) 

Als Reaktion auf die fehlenden Entw
icklungspotenziale auf der einen Seite 

und dem
 prägenden und schützensw

erten um
gebenden Landschaftsraum

 
auf der anderen Seite hat die Gem

einde im
 Jahr 2015 Innenentw

icklungspo-
tenziale innerhalb der Gem

einde untersuchen lassen
15. Hierbei w

urden so-
w

ohl Baulücken als auch Innenentw
icklungspotenziale sow

ie geeignete Flä-
chen zur Außenentw

icklung system
atisch untersucht. 

Insgesam
t w

urden im
 Rahm

en der Analyse 6 Baulücken identifiziert. Im
 Rah-

m
en der O

rtsbegehung w
urde deutlich, dass hiervon eine zw

ischenzeitlich 
bebaut w

urde, drei w
eitere durch den B-Plan N

r. 5 aktuell beplant w
erden 

und nur zw
ei (Dorfstraße und Lüdersw

eg) theoretisch noch für eine Einzel-
hausbebauung zur Verfügung stehen. Die beiden verbleibenden Baulücken 
sind im

 privaten Besitz, sodass die Gem
einde abhängig von privaten Ent-

w
icklungsinteressen ist. 

Die sechs identifizierten Innenentw
icklungspotenziale befinden sich zw

eiter 
Reihe, im

 Bereich vorhandener, aktuell nicht verkaufsbereiter, landw
irtschaft-

licher Betriebe und in Bereichen m
it ortsbildprägenden Gehölzen (u.a. W

ald-
abstand, Außenbereich im

 Innenbereich). Es bestehen zahlreiche Konflikte zu 
den im

 Landschaftsplan form
ulierten Zielen (u.a. Sichtbezug zum

 Außen-
raum

, Erhalt dorftypischer Freiraum
strukturen). Eine Entw

icklung w
äre nur 

schw
er m

it dem
 gew

ünschten und identitätsstiftenden O
rtsbild vereinbar. 

Von den zw
ei identifizierten Flächen der Außenentw

icklung hat sich eine als 
geeignete Arrondierungsfläche herausgestellt. Diese w

ird zusam
m

en m
it 

den bereits genannten Baulücken durch den B-Plan N
r. 5 beplant. Insgesam

t 
sollen ca. 9 Baugrundstücke geschaffen w

erden. 

 

 

15 Q
uelle: Planlabor Stolzenberg 2015 

AktivRegion Holsteins H
erz– Integrierte Entw

icklungsstrategie (IES) 

Die Gem
einde Ham

felde ist Teil der AktivRegion Holsteins Herz. Auf der 
Ebene von AktivRegionen haben sich private und öffentliche Akteure zusam

-
m

engeschlossen, um
 gem

einsam
 m

it den M
enschen vor O

rt die Zukunft der 
Dörfer und kleinen Städte in der Region zu gestalten. Zu den Them

en-
schw

erpunkten zählen Klim
aw

andel und Energie, nachhaltige Daseinsvor-
sorge, W

achstum
 und Innovation sow

ie Bildung. Träger in den AktivRegio-
nen können m

it Hilfe europäischer Förderm
ittel aus dem

 ELER (Europäischer 
Landw

irtschafsfond für die Entw
icklung des ländlichen Raum

s) Projekte der 
Regionalentw

icklung um
setzen.  

 
Abbildung 14: Schw

erpunkte, Kern- und Q
uerschnittsthem

en der Aktiv-
Region Holsteins Herz

16 
 Im

 Falle von Synergien zw
ischen den Zielen der AktivRegion und der O

rts-
entw

icklung erm
öglicht die GAK-Förderkulisse den Gem

einden höhere För-
derquoten. Die AktivRegion Holsteins Herz hat sich folgende regionale Ent-
w

icklungsziele gesetzt: 

16 Q
uelle: AktivRegion H

olsteins H
erz e.V., Institut Agenda Regio, Stand 2017 
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 Regionale Entw

icklungsziele 

1. Die AktivRegion unterstützt die Entw
icklung neuer Angebote, die die Grundver-

sorgung sicherstellen und fördert eine nachhaltige und klim
afreundliche M

obili-
tät. 
2. Die Teilhabe am

 gesellschaftlichen Leben und der Zugang zu Bildung und Kultur 
soll allen erm

öglicht w
erden, insbesondere Jugendlichen, M

igrantInnen, älteren 
M

enschen und M
enschen m

it Behinderung.  
3. Die AktivRegion m

öchte, dass insbesondere SeniorInnen und M
enschen m

it Be-
einträchtigungen in den ländlichen Kom

m
unen geeigneten W

ohnraum
 und Un-

terstützung finden können.  
4. Treffpunkte sollen w

eiterentw
ickelt, neu geschaffen und bedarfsgerecht gestal-

tet w
erden.  

5. Die Städte und Gem
einden sow

ie die AkteurInnen aus dem
 N

atur- und Touris-
m

usbereich sollen gut vernetzt zusam
m

enarbeiten und aktiv zum
 Schutz und zur 

W
eiterentw

icklung der N
atur- und Kulturlandschaft, der Freizeit- und N

aherho-
lung und des N

atur-, Kultur-, Aktiv- und Gesundheitstourism
us beitragen. 

6. Ländliche Erlebnisse und regionale Produkte sollen in einer erkennbaren W
ert-

schöpfungskette verm
arktet w

erden.  
7. Die AktivRegion Holsteins H

erz unterstützt nachhaltige Bildungsangebote und 
lebenslanges Lernen. 
8. Das Kultur- und N

aturerbe der Region soll gesichert und zukunftsfähig w
eiter-

entw
ickelt w

erden 
9. Die AktivRegion unterstützt die Energieversorgung (Strom

, W
ärm

e, M
obilität) 

m
it erneuerbaren Energien sow

ie die Um
setzung von m

odellhaften Klim
aschutz-

m
aßnahm

en zur CO
2 -Reduzierung und Anpassung an Klim

averänderungen.  
10. Der verantw

ortliche Um
gang m

it Energie und Energieeinsparungen w
ird durch 

Bew
usstseinsbildung und Konzeptentw

icklung vorangetrieben.  
Abbildung 15: Regionale Entw

icklungsziele der AktivRegion Holsteins Herz
17 

 

 

17 Q
uelle: AktivRegion H

olsteins H
erz e.V., Institut Agenda Regio, Stand 2017  
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 3 

Bestandsanalyse 
3.1 

Lage und Größe 
Die Gem

einde Ham
felde liegt im

 Südosten des Kreises Storm
arn an der 

Grenze zum
 Kreis H

erzogtum
 Lauenburg. Die N

achbargem
einden sind im

 
W

esten, N
orden und O

sten Trittau (überw
iegend m

it dem
 W

aldgebiet 
Hahnheide), im

 O
sten auch Köthel, im

 Süden H
am

felde und M
ühlenrade 

(beide Kreis Herzogtum
 Lauenburg). 

 

Abbildung 16: Lage der Gem
einde H

am
felde im

 Kreis Storm
arn

18 

 

18 Q
uelle: W

ikim
edia Com

m
ons, CC BY 3.0, Urheber H

agar66 based on w
ork of TUBS 

Das Gem
eindegebiet um

fasst eine Fläche von 251 ha. M
it einer Einw

ohner-
dichte von 185 Einw

ohnern pro km
² liegt Ham

felde nahezu im
 Landesdurch-

schnitt von 183 Einw
ohnern pro km

². Ein Vergleich m
it den Daten

19 aller 292 
Gem

einden des Landes m
it einer Einw

ohnerzahl zw
ischen 500 und 999 Ein-

w
ohnern (im

 Schnitt 56 Einw
ohnern pro km

²) zeigt jedoch eine vergleichs-
w

eise hohe Bevölkerungsdichte, w
as insbesondere aus das relativ kleine Ge-

m
eindegebiet zurückzuführen ist. 

3.2 D
em

ografische Entw
icklung 

Bedeutung der dem
ografischen Entw

icklung 

Die soziodem
ographische Entw

icklung in der Gem
einde Ham

felde bildet die 
Grundlage für viele der künftigen räum

lichen Entw
icklungen in der Ge-

m
einde. So stehen neben direkten Effekten, w

ie bspw
. der N

achfrage nach 
W

ohn- und Gew
erbeflächen, auch der Bedarf und die Funktionalität von 

technischer und sozialer Infrastruktur in einer W
echselw

irkung zur dem
ogra-

fischen Entw
icklung. Durch das O

EK sollen die w
ichtigsten W

echselw
irkun-

gen auf die künftige Entw
icklung m

odellhaft aufgezeigt und erforderliche 
M

aßnahm
en frühzeitig strategisch vorbereitet w

erden. 

Grundlegend hierbei ist die Ausgangssituation für die Gem
einde. W

ährend 
viele kleinere Gem

einden in Deutschland unter Schrum
pfungs- und Alte-

rungsprozessen leiden, sind die Vorzeichen für die Gem
einde Ham

felde auf-
grund der Lage in der M

etropolregion Ham
burg und den dam

it verbunde-
nen W

achstum
sim

pulsen der vergangenen Jahre etw
as anders. So prognos-

tiziert die kleinräum
ige Bevölkerungs- und H

aushaltsprognose für den Kreis 

19 Q
uelle: Statistikam

t N
ord 2020 
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 Storm

arn, einen w
eiteren, durchschnittlichen Zuw

achs der Haushalte in der 
Gem

einde H
am

felde von 7,6 bis 12,5 %
. 

Allerdings bergen diese W
achstum

sbedingungen für die Gem
einde Ham

-
felde auch zahlreiche H

erausforderungen. So besteht kein regionalplaneri-
scher Versorgungsauftrag und es gilt die w

enigen vorhandenen Bauplätze 
für eine vorausschauende Eigenentw

icklung bestm
öglich einzusetzen. Dar-

über hinaus stellt sich m
it jedem

 W
achstum

 auch die Frage nach den infra-
strukturellen Folgekosten, nicht nur im

 Bau, sondern auch in der Unterhal-
tung und im

 Betrieb. Dies gilt es auch bei interkom
m

unalen Lösungen zu 
beachten, denn auch hier ist die Kom

m
une finanziell beteiligt. 

Bevölkerungsentw
icklung der Gem

einde 

Zum
 Stichtag 31.12.2018 lebten 504 Einw

ohner*innen in der Gem
einde 

Ham
felde (Q

uelle: Statistikam
t N

ord). Seit dem
 Jahr 2000 ist die Einw

ohner-
zahl um

 29 Einw
ohner gestiegen und som

it m
oderat steigend. 

Die w
esentliche Triebfeder für die Bevölkerungsentw

icklung sind die jährli-
chen W

anderungssalden. Die natürliche Bevölkerungsentw
icklung ist hinge-

gen über die letzten Jahre relativ ausgeglichen gew
esen (leichter Sterbe-

überschuss). Dies deutet auf eine kontinuierliche und ortsangem
essene bau-

liche Entw
icklung innerhalb der Gem

einde in den vergangenen Jahren hin 
(es ist kein Ungleichgew

icht entstanden). 

Die Schw
ankungen im

 W
anderungssaldo sind zum

 einen auf die Entw
icklung 

von kleineren Baugebieten aber auch auf die Entw
icklungen in den H

erm
ann 

Jülich W
erkgem

einschaft e.V. zurückzuführen. Bei der relativ geringen Ein-
w

ohnerzahl H
am

feldes w
irkt sich der Zu- oder Fortzug von 10 Einw

ohnern 
bereits deutlich auf den Saldo aus. Im

 M
ittel der letzten 18 Jahre ist der W

an-
derungssaldo m

it m
ehr als 3 Einw

ohnern pro Jahr leicht positiv. 

 

20 Q
uelle: Darstellung cim

a, Daten Statistikam
t N

ord 2020 

 

Abbildung 17: Einflussfaktoren der Bevölkerungsentw
icklung

20 

Altersstruktur 

Im
 relativen Vergleich zum

 Landesdurchschnitt besitzt die Gem
einde H

am
-

felde einen leicht geringeren Anteil junger M
enschen. Dies deutet auf einen 

hohen Anteil von Haushalten in der Gem
einde hin, die die Fam

iliengrün-
dungsphase bereits hinter sich gelassen haben. Der niedrigere Anteil von 
M

enschen in den Altersgruppen zw
ischen 18 und 29 Jahre ist durchaus ty-

pisch für kleine Kom
m

unen und ist vor allem
 auf Bildungs- und Ausbildungs-

w
anderungen zurückzuführen. Hier gilt es im

 Sinne von lokaler Identität, 
viele dieser Einw

ohner nach erfolgter Ausbildung w
ieder für die Gem

einde 
zurück zu gew

innen. 

In den m
ittleren Altersgruppen w

ird die besondere Stärke der Gem
einde 

deutlich. Die berufstätigen Altersgruppen zw
ischen 30 und 65 Jahren sind 

vergleichsw
eise stark am

 Standort repräsentiert. 
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 Der vergleichsw

eise hohe Anteil der Bevölkerung in der Altersgruppe zw
i-

schen 50 und 65 Jahren ist ein Indikator für eine perspektivisch steigende 
Bedeutung von ortsangem

essenen Entw
icklungsaufgaben im

 Rahm
en von 

Alterungsprozessen (W
ohnform

en, W
ohnum

feld, Dienstleistungen…
). W

äh-
rend der Anteil, der über 65-Jährigen heute noch leicht unter dem

 Landes-
durchschnitt liegt, könnte dieser in den kom

m
enden Jahrzehnten durch die 

Alterung der über 50-jährigen vergleichsw
eise stark zunehm

en. 

 

Abbildung 18: Altersstruktur 2018 im
 Vergleich

21 

Dass diese Prozesse bereits heute eine Rolle für die Gem
eindeentw

icklung 
spielen, verdeutlicht ein Vergleich der absoluten Zahlen in den Altersgrup-
pen der unter 18-jährigen und der über 65-jährigen in der Gem

einde Ham
-

felde im
 Verglich zum

 Jahr 2000. So ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen 

 

21 Q
uelle: Darstellung cim

a, Daten Statistikam
t N

ord 2020 

im
 Vergleich zum

 Jahr 2000 um
 20 und dam

it fast ein Viertel (-22 %
) zurück-

gegangen. Hingegen hat sich die Zahl der über 65-Jährigen im
 gleichen Zeit-

raum
 um

 62 Einw
ohner auf 108 im

 Jahr 2018 m
ehr als verdoppelt (+134%

).  

Abbildung 19: W
anderungssalden zw

ischen 2008 und 2017 nach Altersgrup-
pen

22 

Eine vertiefende Ausw
ertung der W

anderungsstatistik nach Altersjahrgän-
gen bestätigt die zuvor gew

onnen Erkenntnisse. So verzeichnet die Ge-
m

einde insbesondere bei jungen Fam
ilien deutliche Zuw

anderungsgew
inne. 

Diese fallen jedoch sobald die Kinder auf Bildungsinfrastrukturen angew
ie-

sen sind, trotz vorhandener interkom
m

unaler Kooperationen schw
ächer aus. 

W
eiterhin w

ird deutlich, dass neben den bildungsaffinen Altersgruppen die 
älteren Einw

ohner m
it zunehm

endem
 Alter die Gem

einde verlassen. Hier 

22 Q
uelle: Darstellung cim

a, Daten Statistikam
t N

ord 2020 
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 w

erden nochm
alig kom

m
ende Herausforderungen im

 Zuge des dem
ografi-

scher Alterungsprozesse deutlich. 

Singularisierung 

Die dritte Kom
ponente des dem

ografischen W
andels bilden sogenannte 

Singularisierungseffekte (es leben w
eniger M

enschen in einem
 Haushalt). In 

Ham
felde sind diese bisher nur m

oderat ausgeprägt, aber auch zu beobach-
ten. Die Zahl der Einw

ohner je W
ohneinheit liegt in der Gem

einde bei 2,46 
im

 Jahr 2018 und ist in den letzten achtzehn Jahren nur leicht zurückgegan-
gen. 

Zum
 Vergleich: Im

 Kreis Storm
arn lag dieser W

ert im
 Jahr 2018 bei 2,13 Ein-

w
ohnern je W

ohneinheit und im
 landesw

eiten Durchschnitt in Schlesw
ig-

Holstein bei 1,94 Einw
ohnern je W

ohneinheit (Q
uelle Statistikam

t N
ord 

2019). Als Gründe für diese landesw
eite Entw

icklung können vor allem
 neue 

Lebensm
odelle und insbesondere auch der sogenannte „Rem

anenzeffekt“ 23 
angeführt w

erden. Die zunehm
ende Alterung lässt auch für Ham

felde künf-
tig eine steigende Bedeutung von Singularisierungsprozessen erw

arten. Um
 

Faktoren w
ie einem

 steigenden Flächenverbrauch zu reduzieren und den 
bestm

öglichen Erhalt sozialer N
etze zu befördern, gilt es frühzeitig, ortsan-

gem
essene Entw

icklungsstrategien zu entw
ickeln. 

 

23 Bezeichnet den, rational betrachtet, zu langen Verbleib im
 eigenen Haus, obw

ohl W
ohnfläche 

und Pflegeaufw
and objektiv viel zu groß gew

orden sind. H
äufige Gründe sind, der Auszug der 

Kinder aus dem
 Elternhaus und ein verstorbener Lebenspartner. 

 

Abbildung 20 W
ohnfläche und Singularisierung

24 

 Bevölkerungsprognose 

Um
 die künftigen Ausw

irkungen der dem
ografischen Entw

icklung auf die 
Gem

einde m
odellhaft zu verdeutlichen, w

urde auf Basis der Zahlen aus dem
 

Einw
ohnerm

elderegister eine Bevölkerungsprognose für die Gem
einde 

Ham
felde für das Zieljahr 2035 in drei Szenarien erstellt: 

▪ 
Reine Eigenentw

icklung 
▪ 

Beibehalten der heutigen Einw
ohnerzahl (erfordert einen W

ande-
rungsgew

inn von rd. 44 Einw
ohnern bis zum

 Jahr 2035) 
▪ 

Durchschnittliche Zuw
anderung der letzten 18 Jahre (bedeutet ei-

nen W
anderungsgew

inn von 60 Einw
ohnern bis zum

 Jahr 2035) 

24 Q
uelle: Darstellung cim

a, Daten Statistikam
t N

ord 2020 
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Abbildung 21: Übersicht über die Entw
icklungsszenarien der Prognose 2018 

und 2035
25 

 Basisszenario ohne Zuw
anderung 

Das Basisszenario blendet Zuw
anderung in die Gem

einde Ham
felde voll-

ständig aus. Es verdeutlicht dem
ografische Prozesse, die sich in der Ge-

m
einde durch die heutige Einw

ohnerstruktur (reine Eigenentw
icklung) erge-

ben. Diese Effekte w
erden unter Zuw

anderungsbedingungen häufig w
eniger 

deutlich. Darüber hinaus w
erden dem

ografische und infrastrukturelle Kon-
sequenzen m

angelnder Baulandentw
icklung sichtbar. 

M
it diesem

 Basisszenario ohne Zuw
anderung w

ürde die Gem
einde bis zum

 
Jahr 2035 etw

a 44 Einw
ohner verlieren. Dabei w

ürde der Anteil der Bevölke-
rung im

 Alter von über 65 Jahre um
 rd. 42 Personen w

eiter steigen, w
ährend 

die 
Gruppe, 

der 
unter 

20-Jährigen 
etw

a 
10 

Einw
ohner 

verliert. 
Der 

 

25 Q
uelle: Darstellung cim

a, Daten eigene Berechnung auf Basis der Einw
ohnerstatistik des Am

-
tes Trittau 2020 

Altenquotient (Anteil der Personen im
 Alter von 65 und m

ehr Jahren an den 
Personen im

 erw
erbsfähigen Alter) w

ürde steigen und läge m
it 70,0 %

 (2019 
=37,5 %

) über dem
 bundesw

eit prognostizierten Durchschnittsw
ert (54-

57 %
). Der Jugendquotient (Anteil der Personen im

 Alter bis 20 Jahren an 
den Personen im

 erw
erbsfähigen Alter) w

ürde aufgrund der stärkeren Ab-
nahm

e der Personen im
 erw

erbsfähigen Alter hingegen auf 38,1 %
 zuneh-

m
en (2019= 31,7 %

). 

 

Abbildung 22: Alterspyram
ide der Gem

einde Ham
felde 2019 und 2035 im

 
Basisszenario (ohne Zuw

anderung) 26 
 26 Q

uelle: Darstellung cim
a, Daten eigene Berechnung auf Basis der Einw

ohnerstatistik des Am
-

tes Trittau 2020 

Zahl der H
ochaltrigen: 

40 EW

+
14 EW
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 Das Basisszenario zeigt, dass sich ohne ein M

indestm
aß an Zuw

anderung 
Alterungsprozesse in Ham

felde w
eiter verstetigen w

ürde. Trotz steigender 
Geburtenraten w

ird die Eigenentw
icklung der Gem

einde allein nicht ausrei-
chen, um

 die Bevölkerungszahlen stabil zu halten. Größere infrastrukturelle 
Anpassungsbedarfe (Schul-(-4) und Kitaplätze (-11)) sind durch diese Ent-
w

icklung aufgrund der geringen Volum
ina hingegen nicht zu erw

arten. Es 
steigen jedoch die Anforderungen an ein generationengerechtes W

ohnum
-

feld. 

Szenario: Konstante Einw
ohnerzahl (Stabilisierungsszenario) 

Um
 dieses M

indestm
aß für die politischen Entscheidungsträger w

eiter ein-
zugrenzen, w

urden zw
ei w

eitere Szenarien und ihre Ausw
irkungen für die 

Gem
eindeentw

icklung beleuchtet. Das erste hiervon ist das Stabilisierungs-
szenario. Es untersucht bei einem

 strukturell vergleichbaren W
anderungs-

verhalten zu dem
 der letzten 18 Jahre, w

elche Anforderungen an die Ge-
m

eindeentw
icklung ein Beibehalten der heutigen Einw

ohnerzahl stellen 
w

ürde. 

Grundlegend hierbei ist zunächst, dass die W
anderungsverluste von rd. 44 

Einw
ohner durch Zuw

anderungsgew
inne bis zum

 Jahr 2035 ausgeglichen 
w

erden m
üssten (rd. 2,6 Einw

ohner pro Jahr). Diese und darüber hinaus ge-
hende Zahlen konnte die Gem

einde in den vergangenen Jahren realisieren. 

Das Szenario hätte ebenfalls Alterungsprozesse zur Konsequenz, die jedoch 
deutlich sanfter verlaufen w

ürden. Zum
 einen, w

eil die Zahl der Personen im
 

erw
erbsfähigen Alter nicht gleicherm

aßen stark abnim
m

t und zu anderen, 
w

eil es - w
ie bisher - in der Altersgruppe der über 65-jährigen w

eiterhin zu 
Abw

anderungsprozessen kom
m

t. Der Altenquotient w
ürde im

 Vergleich 
zum

 Basisszenario (70,0 %
) nur auf 44,2 %

 steigen und läge dam
it unterhalb 

der 
prognostizierten 

Entw
icklung 

im
 

Bundesdurchschnitt. 
Der 

 

27 Q
uelle: Darstellung cim

a, Daten eigene Berechnung auf Basis der Einw
ohnerstatistik des Am

-
tes Trittau 2020 

Jugendquotient w
ürde durch die Zuw

anderung von Fam
ilien m

it Kindern in 
diesem

 Szenario noch w
eiter zunehm

en. Allerdings w
ird dies auch durch die 

deutlichere Abnahm
e der erw

erbsfähigen Bevölkerung verursacht. Die ab-
solute Zahl der Kinder und Jugendlichen bleibt relativ konstant. 

 

Abbildung 23: Alterspyram
ide der Gem

einde Ham
felde 2018 und 2035 im

 
Szenario „konstante Bevölkerungszahl“ 27 

 

Zahl der H
ochaltrigen: 

32 EW

+
6 EW
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 Szenario: D

urchschnittliche Zuw
anderung der vergangenen Jahre 

Das dritte Szenario geht über die reine Stabilisierung der Einw
ohnerzahlen 

hinaus und unterstellt die durchschnittlichen Zuw
anderungsgew

inne der 
vergangenen 18 Jahre als behutsam

en W
achstum

spfad. Insgesam
t w

ürde 
die Einw

ohnerzahl in der Gem
einde in diesem

 Szenario bis zum
 Jahr 2035 

um
 14 Einw

ohner zunehm
en, w

as aufgrund der guten Lage in der M
etropol-

region und der Entw
icklung in der Vergangenheit realistisch erscheint, ohne 

dabei das Ziel der Eigenentw
icklung aus den Augen zu verlieren. 

 

Abbildung 24: Alterspyram
ide der Gem

einde Ham
felde 2018 und 2035 im

 
Szenario „konstante Zuw

anderung“ 28 

 

28 Q
uelle: Darstellung cim

a, Daten eigene Berechnung auf Basis der Einw
ohnerstatistik des Am

-
tes Trittau 2020 

In diesem
 Szenario w

ürden die altersstrukturellen Entw
icklungen in der Ge-

m
einde am

 positivsten Verlaufen. Der Altenquotient bliebe m
it 37,3 %

 im
 

Vergleich zu heute nahezu konstant. Der Jugendquotient w
ürde sich noch 

positiver entw
ickeln. Insbesondere in der Altersgruppe der Grundschulkin-

der ist sogar m
it leichten M

ehrbedarfen (+9) an Infrastruktur zu rechnen. 

Fazit der m
odellhaften Betrachtung 

Die Betrachtung in Szenarien zeigt, dass Ham
felde auch künftig auf eine m

o-
derate Zuw

anderung angew
iesen sein w

ird. Der erforderliche W
achstum

s-
korridor zw

ischen stabilen Bevölkerungszahlen und Zuw
anderung der letz-

ten Jahre entspricht der Eigenentw
icklung und ist gut durch die Gem

einde 
erzielbar. Es stellen sich hierbei eher Steuerungsfragen. Aber auch hier ist es 
der Gem

einde in der Vergangenheit gelungen, Bauland bevorzugt an die 
einheim

ische Bevölkerung zu vergeben. Sofern die Gem
einde ein Grundm

aß 
an Eigenentw

icklung betreibt w
erden sich die dem

ografischen Alterungs-
prozesse in der Gem

einde zw
ar fortsetzen, jedoch aller Voraussicht nach 

nicht zu „Überalterungserscheinungen“ führen. Dennoch w
erden die Anfor-

derungen an ein altengerechtes W
ohnum

feld steigen und eine ortsange-
m

essene Ausdifferenzierung von W
ohnungsangeboten, Dienstleistungen 

und Services zu den Zukunftsaufgaben der Gem
eindeentw

icklung zählen. 
Trotz einer m

oderat steigenden Zahl an Hochaltrigen (Pflegebedarf w
ahr-

scheinlicher) w
ird hingegen die Bereitstellung von Pflegeinfrastruktur ent-

sprechend der raum
ordnerischen Funktion nur im

 Verbund m
it den N

ach-
barkom

m
unen zu lösen sein. Um

 die in kleinen Kom
m

unen w
ichtigen N

ach-
barschaften und sozialen N

etzw
erke zu erhalten ,die vielfach Funktionen von 

Infrastrukturen auffangen oder gar ersetzen, w
ird es künftig noch stärker von 

Bedeutung sein, Treffpunkte, soziale N
etze, N

achbarschaften und insbeson-
dere auch die O

rtsm
itte zu erhalten und zu stärken. 
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 3.3 W

ohnen und W
ohnraum

bedarf 
W

ohnungsm
arkt 

Der Anteil der Ein- und Zw
eifam

ilienhäuser liegt in Ham
felde m

it über 95 %
 

des Gebäudebestandes, trotz der attraktiven Lage in der M
etropolregion 

und in N
achbarschaft zum

 Unterzentrum
 Trittau, typisch für kleine Kom

m
u-

nen, w
eit über dem

 Landesdurchschnitt von rund 42 %
. 29 

Der Anteil des selbstgenutzten Eigentum
s liegt m

it rd. 70 %
 der W

ohnungen 
w

eit über dem
 Kreisdurchschnitt von 56 %

30 und der W
ohnungsleerstand 

bew
egt sich kaum

 m
essbar unterhalb einer Fluktuationsreserve von 2-3 %

 
des W

ohnungsbestandes. 31 

 

Abbildung 25: Baualtersklassen in H
am

felde
32 

 

29 Q
uelle: Darstellung cim

a, Daten: Statistikam
t N

ord 2020 
30 Q

uelle: Zensusdatenbank 2011 
31 Q

uelle: O
rtsbegehung und Gespräche m

it Schlüsselpersonen 2020 

Ein Vergleich der Baualtersklassen m
it dem

 Kreis zeigt, dass Ham
felde ins-

besondere in den Altersklassen der 80er und 90er Jahre über erhöhte Ge-
bäudeanteile verfügt. In den 2000er Jahren w

urde vergleichsw
eise w

eniger 
gebaut. Positiv zu beobachten ist, dass die aus M

odernisierungssicht beson-
ders nachteiligen Bestände aus den 50er bis 70er Jahren vergleichsw

eise w
e-

nig in der Gem
einde vorhanden sind. 

Die Baufertigstellungsstatistik (W
ohnungen) verdeutlicht bezüglich der Bau-

tätigkeit in den letzten 18 Jahre eine w
ellenartige (der Entw

icklung von N
eu-

baugebieten geschuldet), jedoch kontinuierliche Bautätigkeit in der Ge-
m

einde. Im
 M

ittel w
urden pro Jahr 1,6 W

ohneinheiten fertiggestellt. 

 

Abbildung 26: Baufertigstellungen zw
ischen 2000 und 2018 in Ham

felde
33 

32 Q
uelle: Daten: Zensusdatenbank 2011, Statistikam

t N
ord 2020, eigene Berechnungen 

33 Q
uelle: Darstellung cim

a, Daten: Statistikam
t N

ord 2020 
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 Durch die Grundstruktur m

it vielen selbstgenutzten Einfam
ilienhäusern in ei-

nem
 nicht überalterten W

ohnungsbestand ist der öffentliche H
andlungsbe-

darf im
 W

ohnungsbestand eher m
oderat einzuschätzen. Gleichw

ohl sollten 
in Verbindung m

it Strukturen des Am
tes und des Kreises Beratungsangebote 

für die Bestandentw
icklung durch private Bauherren kontinuierlich geprüft 

und ggf. w
eiterentw

ickelt w
erden. Denn auch in Ham

felde w
erden aufgrund 

von Alterungsprozessen, einer steigenden Bedeutung des Um
w

eltschutzes 
sow

ie der w
achsenden Bedeutung der N

ebenkosten als „zw
eite M

iete“ die 
Handlungsbedarfe im

 Bestand steigen. 

W
ohnungsbedarfe 

Auf Basis der m
odellhaften Szenarien im

 Kapitel dem
ografische Entw

icklung 
lässt sich auch der künftige W

ohnungs- und W
ohnflächenbedarf in der Ge-

m
einde w

eiter eingrenzen. 

Das Vorgehen der W
ohnbauflächenprognose

34 orientiert sich an den m
e-

thodischen Ansatz der W
ohnungsm

arktprognose 2030 für Schlesw
ig-Hol-

stein. 35 

Hierbei ist zu beachten, dass nicht der einzelne Einw
ohner, sondern der ge-

sam
te Haushalt eine N

achfrage auf dem
 W

ohnungsm
arkt auslöst. N

eben der 
Bevölkerungsentw

icklung ist daher auch die Entw
icklung der Größe der 

Haushalte eine w
ichtige Eingangsgröße für die Bedarfsprognose. Für die Ge-

m
einde Ham

felde w
ird für das Jahr 2035 unterstellt, dass sich die Zahl der 

Haushalte verkleinert. Jedoch w
ird dieser Effekt aus den genannten Gründen 

m
it rd. 2,43 Einw

ohner je W
ohneinheit im

m
er noch w

eit über dem
 Landes-

durchschnitt von aktuell 1,94 Einw
ohnern je W

ohneinheit liegen.  

Die Berechnung der W
ohnungsbedarfsprognose erfolgt m

it Hilfe der drei 
Kom

ponenten: 

 

34 Q
uelle: cim

a 2020 

 
▪ 

N
achholbedarf: Der Bedarf an W

ohnungen, der bereits im
 Status 

quo besteht, da der W
ohnungsbestand die bestehende N

achfrage 
nicht decken kann (Abgleich des W

ohnungsbestands um
 den berei-

nigten Haushalts-zahlen unter Berücksichtigung einer gew
ünschten 

Fluktuationsreserve). Beim
 N

achholbedarf handelt es sich um
 eine 

rein rechnerische Größe. Durch Faktoren w
ie den späteren Auszug 

aus dem
 Elternhaus, m

ehr W
ohngem

einschaften (bspw
. Generatio-

nenw
ohnen im

 Einfam
ilienhaus), Teilung von W

ohnungen, Abw
an-

derungen innerhalb und außerhalb der Region w
ird nur ein Teil die-

ser N
achfrage tatsächlich m

arktaktiv. Aufgrund der generell erhöh-
ten N

achfrage in den letzten Jahren, w
ird hierbei ein W

ert von rd. 
50 %

 innerhalb der Region als realistisch erachtet.  
▪ 

Ersatzbedarf: Der Ersatzbedarf beschreibt den Bedarf an W
ohnun-

gen, der durch die Kom
pensation des Abgangs (Abrisse) und Zu-

sam
m

enlegung bestehender W
ohnungen ausgelöst w

ird. Die Be-
rechnung erfolgt über die Um

legung der Ersatzbedarfsquote auf 
den W

ohnungsbestand. Die jährliche Ersatzquote liegt in der Regel 
zw

ischen 0,1 %
 und 0,3 %

 des W
ohnungsbestandes. In stärker ein-

fam
ilienhausgeprägten Kom

m
unen ist von einem

 eher niedrigeren 
Gebäudeabgang 

auf-grund 
höherer 

Instandsetzungsneigungen 
auszugehen. Für die Prognose w

urde aufgrund der einfam
ilienhaus-

geprägten Strukturen m
it einer Q

uote von 0,1 %
 des W

ohnungsbe-
standes gerechnet. Dabei w

ird auch berücksichtigt, dass die freiw
er-

denden Grundstücke zu 75 %
 w

ieder in den Flächenkreislauf einge-
speist w

erden. Faktoren w
ie bspw

. Zusam
m

enlegungen, Vergröße-
rungen und auch Um

nutzungen m
achen hier Abschläge von einer 

1:1-Q
uote erforderlich.  

35 Q
uelle: M

inisterium
s für Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes Schlesw

ig-H
olstein 

2017 
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▪ 
Der Dem

ografischer N
eubaubedarf: Der Bedarf an W

ohnungen der 
durch die künftige N

achfrage (w
ohnungssuchende Haushalte) unter 

Berücksichtigung 
von 

Versorgungsnorm
en 

(Fluktuationsreserve, 
Unterm

ieterhaushalte, N
ebenw

ohnungen…
) abgeleitet w

ird. Die 
beiden dargestellten Entw

icklungsszenarien (konstante Bevölke-
rungszahl und W

achstum
 der vergangenen Jahre) bietet den Grund-

stock für die Betrachtung, da sie eine solide Eigenentw
icklung ohne 

altersstrukturelle Verw
erfungen realistisch erscheinen lassen. 

Die erm
ittelten W

ohnungs- und W
ohnflächenbedarfe w

erden dem
 verfüg-

baren Innenentw
icklungspotenzialen und Entw

icklungsflächenreserven bzw
. 

-potenzialen der Gem
einde gegenübergestellt. H

ierdurch w
ird erm

ittelt, ob 
und in w

ie w
eit Handlungsbedarf für die Entw

icklung von W
ohnbauflächen 

besteht.  

Im
 Ergebnis ergibt sich im

 Spannungsfeld der beiden beschriebenen Aktiv-
Szenarien der Bevölkerungsentw

icklung ein zusätzlicher W
ohnungs-bedarf 

von rd. 17 bis 28 W
ohneinheiten. Dieser resultiert trotz der aktuell regional 

eher angespannten M
arktlage (hohe N

achfrage nach W
ohnraum

, erhöht in 
der Regel den N

achholbedarf) vor allem
 aus dem

 erforderlichen dem
ografi-

schen N
eubaubedarf. 

Der Bedarf ergibt rein rechnerisch eine durchschnittliche, jährliche Baufertig-
stellung von 1 bis 1,5 W

ohneinheiten bis zum
 Jahr 2035. Dam

it w
ürde m

an 
etw

as unter dem
 Schnitt der Baufertigstellungen zw

ischen 2000 und 2018 
von 1,6 W

ohneinheiten pro Jahr liegen. Die Einhaltung des w
ohnbaulichen 

Entw
icklungsrahm

en, der bis zum
 Jahr 2030 ausgelegt ist, könnte eine Ent-

w
icklung in Baustufen vorausgesetzt, eingehalten w

erden. 36 

 

36 H
inw

eis: Gem
äß LEP-Entw

urf können Gem
einden in O

rdnungsräum
en im

 Zeitraum
 2018 bis 

2030 [bzw
. im

 Planungszeitraum
 des LEPs] bezogen auf ihren W

ohnungsbestand am
 31.12.2017 

[bzw
. den aktuell verfügbaren W

ohnungsbestand bei Inkrafttreten des Plans] neue W
ohnungen 

 

Abbildung 27: Übersicht M
odellhafte Betrachtung der W

ohnungs- und 
W

ohnbauflächenbedarfe
37 

 M
ittels Annahm

en zur Dichte und zur Verteilung der W
ohnform

en in Ein- 
und M

ehrfam
ilienhaustypen lassen sich zudem

 Hinw
eise zum

 erforderlichen 
Baulandbedarf gew

innen. Hierbei w
ird für die Gem

einde Ham
felde unter-

stellt, dass das Einfam
ilienhaus auch künftig die prägende Gebäudeform

 
bleibt und dass ein großzügiger Garten (750 m

²) zur ortsbildtypischen Ge-
staltung dazu gehört. Im

 Ergebnis ergibt sich ein m
odellhafter Bruttow

ohn-
baulandbedarf von rd. 1,7 ha bis 2,8 ha. 

W
ohnbauflächenpotenziale 

Dem
 erm

ittelten Bedarf m
uss das vorhandene Angebot gegenübergestellt 

w
erden. Hierzu zählen Baulücken, Innenentw

icklungspotenziale sow
ie vor-

handene Entw
icklungsreserven in Bebauungsplänen und im

 Flächennut-
zungsplan. Die Um

setzung der künftigen W
ohnungsbedarfe sollte im

 Hin-
blick auf einen sparsam

en Um
gang m

it der Ressource Fläche, im
m

er nach 
der M

aßgabe Innen- vor Außenentw
icklung erfolgen. 

im
 Um

fang von bis zu 15 Prozent ihres W
ohnungsbestandes realisiert w

erden (LEP Entw
urf 

2018) 
37 cim

a 2020 

W
ohnungen bis 2035

W
ohneinheiten: 

D
urchschnitt pro Jahr

Bruttow
ohnbauland-

bedarf (gesam
t in ha)

Reine 
Eigenentw

icklung
7

0,4
0,7

Beibehaltung 
heutiger 

Einw
ohnerzahl 

17
1,0

1,7

Durchschnittliche 
Zuw

anderung
28

1,5
2,8
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 Die vorhandenen Baulücken in Ham

felde im
 Jahr 2015 flächendeckend kar-

tiert. Im
 Ergebnis konnten 5 Baulücken identifiziert w

erden. Drei hiervon w
er-

den in das laufende Bebauungsplanverfahren zum
 B-Plan N

r. 5 m
it einbezo-

gen. Die anderen zw
ei sind im

 privaten Besitz. D
ie Gem

einde ist hier auf die 
Entw

icklungsbereitschaft der privaten Eigentüm
er angew

iesen. Aktuell ist 
kein Entw

icklungsinteresse bekannt. 

Die w
enigen Untersuchungsflächen für eine m

ögliche Innenentw
icklung be-

finden sich zw
eiter Reihe, im

 Bereich vorhandener, aktuell nicht verkaufsbe-
reiter, landw

irtschaftlicher Betriebe und in Bereichen m
it ortsbildprägenden 

Gehölzen (u.a. W
aldabstand, Außenbereich im

 Innenbereich). Es bestehen 
zahlreiche Konflikte zu den im

 Landschaftsplan form
ulierten Zielen (u.a. 

Sichtbezug zum
 Außenraum

, Erhalt dorftypischer Freiraum
strukturen). Eine 

Entw
icklung w

äre nur schw
er m

it dem
 gew

ünschten und identitätsstiftenden 
O

rtsbild vereinbar. Der Flächennutzungsplan der Gem
einde enthält keinerlei 

Entw
icklungsflächen m

ehr. 

Unter Einbeziehung der drei bereits benannten Baulücken w
erden durch den 

B-Plan N
r. 5 neun Baugrundstücke geschaffen. Hierdurch w

ird zum
indest der 

kurzfristig vorhandene Bedarf in der Gem
einde gut abgedeckt. 

N
ach Einschätzung der cim

a w
ird sich die Gem

einde m
ittel- bis langfristig 

m
it der Überprüfung w

eiterer W
ohnbauflächenpotenziale in einem

 Um
fang 

von ca. 10 bis 20 W
ohneinheiten (Baustufen zu em

pfehlen) befassen m
üssen. 

N
eben der ortsbildverträglichen und vorausschauenden Identifizierung klei-

nerer Baugebiete sind auch generationengerechten W
ohnform

en eine Stra-
tegie, um

 den W
echsel von Eigentüm

ern aus zu großen Einfam
ilienhäusern 

in kleinere, bedarfsgerechtere W
ohnform

en zu erleichtern. Die freiw
erden-

den Bestandsim
m

obilien können dann im
 Anschluss durch größere Haus-

halte nachgenutzt w
erden. Dabei sollte allerdings beachtet w

erden, dass 

 

38 Q
uelle: Darstellung cim

a, Datenbasis: Destatis 2018 

nicht jeder Einw
ohner bereit ist, Eigentum

sbildung in einer Bestandsim
m

o-
bilie zu vollziehen. Auch N

achnutzungsoptionen von landw
irtschaftlichen 

Betrieben stellen in Abhängigkeit von den Entw
icklungsabsichten der Eigen-

tüm
er ein Prüfpotenzial dar. Aktuell bestehen hier aber keine konkreten Um

-
nutzungsabsichten. 

Bedarf an besonderen W
ohnform

en 

Um
 die Potenziale für generationengerechten W

ohnraum
 in der Gem

einde 
w

eiter einzuordnen, w
urden vertiefende Betrachtungen auf Basis des Stabi-

lisierungsszenarios (konstante Bevölkerung als m
ittleres Szenario) sow

ie sta-
tistischer Versorgungsnorm

en, die sich u.a. aus der Pflegestatistik ableiten 
lassen, durchgeführt. Dabei ist zu beachten, dass sich ebenso w

ie die Le-
bensstile auch die W

ohnform
en im

 Alter zunehm
end ausdifferenziert haben. 

Gerade im
 ländlichen Raum

 bleibt jedoch das selbstbestim
m

te W
ohnen in 

den eigenen vier W
änden und im

 gew
ohnten W

ohnum
feld die w

eithin do-
m

inierende W
ohnform

. Dies gilt auch für die Gem
einde Ham

felde. Daneben 
existiert eine Reihe von unterschiedlichen Typen, die sich grob in drei Klas-
sen unterteilen lassen: 

▪ 
Pflege zu Hause (m

it und ohne Unterstützung von Pflegediensten) 
▪ 

Seniorenw
ohnen/ Barrierefreies W

ohnen/ Senioren-W
Gs…

 
▪ 

Stationäre Pflegeheim
e (Vollstationär/ Teilstationär) 

TYPEN
 

BED
ARFE 

2018 
2035 

Pflege zu H
ause 

~10 
~11 (+1) 

Seniorenw
ohnen 

~2-3 
~4-5 (+2) 

Stationäre Pflegeheim
e 

~6 
~9 (+3) 

Tabelle 1: M
odellhafte Betrachtung der Bedarfe nach altengerechten W

ohn-
form

en innerhalb der Gem
einde Ham

felde
38 
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 Im

 Ergebnis der m
odellhaften Betrachtung w

ird deutlich, dass in allen Typen 
die Bedarfe bis zum

 Jahr 2035 m
oderat steigen w

erden (vgl. Tabelle 1). Ein 
akuter H

andlungsbedarf ergibt sich hieraus jedoch nicht. Bisher existieren in 
der Gem

einde keine besonderen barrierefreien W
ohnangebote für Senioren. 

Zukünftig sollte beim
 Bau neuer W

ohnungen auch ein Sockelangebot an 
kleineren, bezahlbaren und barrierearm

en W
ohnungen (ca. 5 W

ohneinhei-
ten im

 Gem
eindegebiet abseits der klassischen Pflegeeinrichtungen) erstellt 

w
erden, um

 eine selbstbestim
m

te Verkleinerung im
 Gem

eindegebiet auch 
künftig zu erleichtern. Diese W

ohnungen können ebenso zur Bindung junger 
M

enschen als erste eigene W
ohnung in der Ausbildung eingesetzt w

erden.  

N
eben der generationengerechten W

ohnform
 ist allerdings auch das W

oh-
num

feld eine entscheidende Rahm
enbedingung. Dienstleistungen, Services, 

Barrierefreiheit und M
obilität m

üssten daher sukzessive und ortsangem
es-

sen an die neuen Herausforderungen angepasst w
erden. 

Im
 Bereich der eher infrastrukturellen, stationären Angebote w

ird der Bedarf 
innerhalb Gem

einde nicht ausreichen, um
 größere Investm

ents abzusichern. 
Zudem

 besteht kein zentralörtlicher Versorgungsauftrag. N
ur in Zusam

m
en-

arbeit m
it w

eiteren N
achbarkom

m
unen ist hier perspektivisch eine Etablie-

rung eines Angebotes denkbar. Allerdings ist aufgrund der räum
lichen N

ähe 
eine Beibehaltung der funktionierenden Aufgabenteilung m

it dem
 Unter-

zentrum
 Trittau die naheliegendere Variante. In Absprache m

it der H
erm

ann 
Jülich W

erkgem
einschaft e.V. sind ggf. kleinere ergänzende Angebot gekop-

pelt an die vorhandene Infrastruktur vor O
rt prüfensw

ert. 

3.4 Siedlungs- und N
utzungsstruktur 

Ham
felde ist eine ländliche Gem

einde m
it nur noch einzelnen landw

irt-
schaftlichen Betrieben (m

eist um
genutzt). Der bekannteste und prägendste 

ist der Ham
felder Hof, der allerdings auch seine M

eierei ins benachbarte 
M

ühlenrade verlagert hat. Die Um
gebung ist dennoch durch landw

irtschaft-
liche N

utzungen, größere W
aldflächen im

 N
orden der Gem

einde, allen voran 
das landesw

eit bedeutsam
e N

aturschutz- und N
aherholungsgebiet Hahn-

heide sow
ie zahlreiche kleinere Gew

ässer geprägt. H
ervorzuheben sind zu-

dem
 die landestypischen Knicks und H

ecken, die sich auch im
 O

rt w
iederfin-

den.  

Ham
felde besitzt einen kom

pakten Siedlungskörper, der w
enig in die Land-

schaft zersiedelt. N
eben einiger w

eniger landw
irtschaftlicher Betriebe und 

der als privaten Landsitz genutzten ehem
aligen Kupferm

ühle finden sich nur 
einige Siedlungssplitter rund um

 den dreiecksartig angeordneten Siedlungs-
körper. 

Innerhalb des Hauptsiedlungskörpers sind die H
erm

ann Jülich W
erkgem

ein-
schaft e.V. und das Feuerw

ehrhaus m
it angeschlossenem

 Spiel- und Dorf-
platz als besondere N

utzungen hervorzuheben. Sie m
arkieren den O

rtskern 
der Gem

einde. Ham
felde ist heute stark durch die W

ohnfunktion geprägt 
und verfügt über w

enige gew
erbliche N

utzungen, die in Streulage über den 
Siedlungskörper verteilt liegen. Der regional bedeutsam

e Gasthof W
aldes-

lust befindet sich als größere besondere N
utzung im

 w
estlichen Eingangs-

bereich zur Gem
einde und verfügt über einen großen angeschlossenen 

Parkplatz. 

W
ie den preußischen Landaufnahm

en entnom
m

en w
erden kann, ist die 

Grundstruktur aus Dorf-, Schul-, und Hofstraße schon seit dem
 19 Jahrhun-

dert vorhanden, die w
esentliche N

achverdichtung und N
utzung des O

rts-
kerns hat aber erst seit der M

itte des 20. Jahrhunderts stattgefunden. 
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 Aufgrund dieser historischen Struktur der Straßenräum

e und dem
 in w

eiten 
Teilen noch erhaltenen Kopfsteinpflaster m

it den begleitenden Som
m

erw
e-

gen übernim
m

t der Straßenraum
 w

ichtige ortsbildprägende Scharnierfunk-
tionen, die es zu erhalten gilt. Folgerichtig sind die Pflasterstraßen durch die 
Hahnheide auch in der Denkm

alliste des Kreises Storm
arn aufgenom

m
en. 

Als bauliche Anlage ist hingegen aufgrund der prägenden Bedeutung ledig-
lich das W

ohnhaus Schulstraße 41 m
it seinen N

ebengebäuden Storm
arn ein-

getragen. 39 

Die Bebauungsstruktur in Ham
felde zeichnet sich durch eine überw

iegend 
freistehende Einzelhausbebauung m

it m
eist einem

 Geschoss und offener 
Bauw

eise sow
ie einen hohen Grünflächenanteil aus. Die großen Grundstücke 

und Gärten sind dabei typisch. In den letzten Jahrzehnten hat die Gem
einde 

w
eitere W

ohngebiete zur Eigenentw
icklung ausgew

iesen. Dabei hat die Ge-
m

einde stets den Fokus auf eine behutsam
e Eigenentw

icklung gelegt. Und 
trotz der erfolgten Transform

ation in der Landw
irtschaft ist es der Gem

einde 
gelungen, durch eine hohe Sensibilität der Bevölkerung für baukulturelle Be-
lange, ein intaktes O

rtsbild auszubilden. 

     

 

39 Q
uelle: Landesam

t für Denkm
alpflege 2020 

   

Abbildung 28: Preußische Landaufnahm
en von oben nach unten 1877-

1879,1932-1950, 1953-1956
40

40 Q
uelle: Archäologie-Atlas Schleswig-H

olstein 2020 
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Abbildung 29: Typische Einfam
ilienhausbebauung im

 O
rtskern

41 

 

Abbildung 30: Privat genutzte Kupferm
ühle im

 w
estlichen Gem

eindegebiet 42 

 

41 Q
uelle: cim

a 2020 
42 Q

uelle: cim
a 2020 

 

Abbildung 31: N
achverdichtung im

 Bereich Schulstraße
43 

 

Abbildung 32: Hofanlage m
it W

ohnhaus im
 O

rtskern
44 

 43 Q
uelle: cim

a 2020 
44 Q

uelle: cim
a 2020 
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 3.5 Soziale Infrastruktur 
Das soziale Gem

eindeleben findet im
 Bereich der Freiw

illigen Feuerw
ehr m

it 
angeschlossenem

 Spiel- und Dorfplatz statt: „H
ier w

ird der W
ohnstandort 

zum
 Dorf“. Die Gem

einde verfügt abgesehen von den Angeboten der Her-
m

ann Jülich W
erkgem

einschaft e.V. über keine sozialen Infrastrukturange-
bote oder Angebote der Daseinsvorsorge. Durch die N

ähe zum
 Unterzent-

rum
 Trittau (ca. 3 km

 ins Zentrum
) und die Beteiligung an den Betreuungs- 

und Bildungsinfrastrukturen, ist Ham
felde trotzdem

 gut versorgt. Eine aus-
reichende Individualm

obilität ist jedoch Grundvoraussetzung für eine N
ut-

zung. Gerade für ältere und jüngere M
enschen sind die heutigen Angebote 

abseits des m
otorisierten Individualverkehrs keine echte Alternative. 

In Ham
felde gibt es eine aktive Vereinskultur, die das Grundgerüst für das 

soziale M
iteinander bildet. Hierzu zählen insbesondere die Ham

felder M
inis 

und M
axis als regelm

äßiges N
achm

ittagsangebot für Kinder, die Ham
felde 

Singers und der Sparclub. Darüber hinaus gibt es einen regelm
äßigen Seni-

orenkaffee und über das Jahr verteilt m
ehrere große Feste (Am

tsfeuerw
ehr-

fest, Dorffest, M
aibaum

aufstellen O
ktoberfest…

) und Fachvorträge. Für all 
diese Aktivitäten w

erden die Räum
lichkeiten im

 Feuerw
ehrhaus genutzt. Die 

Teilnehm
erzahl schw

ankt zw
ischen 20 und 100 Teilnehm

enden. Für beson-
ders große Feste w

ird die Ensem
blelage in Kom

bination m
it dem

 Spiel- und 
Dorfplatz und ggf. einem

 Zelt genutzt. Hinzukom
m

en Gem
eindevertretun-

gen, Ausschüsse, Privatfeiern sow
ie Sitzungen von Verbänden. Die Räum

-
lichkeiten in der Feuerw

ehr w
urden in der Vergangenheit häufiger an die 

steigenden N
utzungsansprüche angepasst, sind aber dennoch gestalterisch 

und energetisch m
odernisierungsbedürftig, nur bedingt barrierefrei und 

entsprechen nicht m
ehr heutigen Gestaltungsansprüchen an m

odernen, 
m

ultifunktionalen 
Versam

m
lungsräum

en. 
Zudem

 
fehlt 

es 
an 

 

45 Q
uelle: Feuerw

ehr-Unfallkasse für H
am

burg, M
ecklenburg-Vorpom

m
ern und Schlesw

ig-H
ol-

stein 2019 

Lagerm
öglichkeiten. Im

 Rahm
en der Bürgerbeteiligung w

urden darüber hin-
aus eine Reihe von künftigen Ideen benannt (bspw

. Co-W
orking-Space, 

Hausaufgabenbetreuung, Jugendtreff, Gym
nastikraum

, Ausstellungsbereich, 
Vereinsraum

…
), die w

eiter steigende N
utzungsansprüche erw

arten lassen. 
Eine Aufw

ertung ist daher erforderlich.  

Dabei darf nicht vergessen w
erden, dass das Feuerw

ehrhaus prim
är der N

ut-
zung durch die Freiw

illige Feuerw
ehr Ham

felde sow
ie der Jugendfeuerw

ehr 
Ham

felde/ Köthel dient. W
ie in anderen Gem

einden auch, geht die Funktion 
der Feuerw

ehr in Ham
felde w

eit über den reinen Brand- und Katastrophen-
schutz hinaus. Sie ist Ausgangspunkt für vielfältige Veranstaltungen, Soziali-
sationsagentur für Jugendliche, Verantw

ortungsschule für Jugendw
arte, Ein-

richtung für Historik und Traditionspflege, Ausgangspunkt für ehrenam
tli-

ches Engagem
ent und noch Vieles m

ehr. Eine Besichtigung durch die Feuer-
w

ehr-Unfallkasse im
 Jahr 2019 ergab jedoch erhebliche M

ängel, die sich im
 

Bestand allein nicht beseitigen lassen. Beanstandet w
urden u.a. fehlende 

Parkplätze, eine unzureichende Beleuchtung, kreuzende Rettungsw
ege, die 

m
angelnde Ableitung von Abgasen, die Rutschgefahr auf den Fußböden, die 

m
angelnde Stellplatzentw

ässerung, das Fehlen geeigneter Lagerräum
e, zu 

schm
ale Verkehrsw

ege (Größer der Einstellräum
e), die m

angelnde Größe der 
Tordurchfahrten sow

ie das Fehlen geeigneter W
aschm

öglichkeiten
45. Die 

Gem
einde hat in Folge dieses Berichtes m

it der Prüfung verschiedener M
ög-

lichkeiten zur Beseitigung der M
ängel begonnen. Geprüft w

urden die Um
-

setzungsm
öglichkeiten im

 Bestand, der Ankauf von w
estlich angrenzenden 

Grundstückflächen und die M
öglichkeiten, in interkom

m
unaler Kooperation 

einen gem
einsam

en Standort herzustellen. Im
 Ergebnis stand, dass für eine 

w
eitergehende interkom

m
unale Kooperation der W

ehren aktuell keine 
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 ausreichende Basis gebildet w

erden kann. Ebenso besteht aktuell seitens des 
Eigentüm

ers keine Verkaufsbereitschaft. Das O
rtsbild (u.a. Geschossigkeit 

und Grenzabstände) und das identitätsstiftende Kopfsteinpflaster lassen zu-
sätzlich w

enig Spielraum
 für einen Um

- bzw
. N

eubau am
 Standort. Die Um

-
setzung der Anforderungen an Feuerw

ehrhäuser ist som
it an diesem

 Stand-
ort nicht m

öglich. Daher w
urde der ohnehin in einem

 engen funktionalen 
Zusam

m
enhang stehende Dorf- und Spielplatz in die w

eiteren Überlegun-
gen m

it einbezogen. Dabei gilt es sow
ohl die Funktionen als Dorf- und Spiel-

platz als auch das identitätsstiftende und ortsbildprägende Kopfsteinpflaster 
bestm

öglich zu erhalten. 

Der einzige öffentliche Spielplatz der Gem
einde (der Gasthof W

aldeslust ver-
fügt noch über ein privates Tiergehege und Spielm

öglichkeiten) ist bereits 
heute w

ichtiger Treffpunkt in der Gem
einde. Hier finden sich neben Kinder-

spielgeräten auch eine Bouleanlage für Ältere und ein Bolzplatz. Zudem
 w

ird 
die Anlage zusam

m
en m

it dem
 Feuerw

ehrhaus als Dorfplatz für größere und 
kleinere Feste genutzt. Eine Überprüfung des Spielplatzes durch den TÜV 
ergab allerdings auch hier Aufw

ertungserfordernisse. N
eben der Beseitigung 

von Abnutzungserscheinungen, w
urden die Beschaffenheit des Untergrun-

des und erforderliche Abstände der Spielgeräte bem
ängelt. Im

 Rahm
en der 

Bürgerbeteiligung sow
ie der Kinder- und Jugendbeteiligung w

urde zudem
 

deutlich, dass eine Steigerung der Bespielbarkeit gew
ünscht w

ird. 

Die Aufw
ertung des Gesam

tensem
bles aus Feuerw

ehrhaus, m
ultifunktiona-

ler Dorfgem
einschaftseinrichtung und generationengerechtem

 Spielplatz an 
einem

 zentralen und identitätsstiftenden O
rt in der Gem

eindem
itte w

ird da-
her eine der drängenden Aufgaben der künftigen Gem

eindeentw
icklung 

sein, von der auch Tagesgäste und N
achbarkom

m
unen (Generationenspiel-

platz) profitieren können. 

Die H
erm

ann Jülich W
erkgem

einschaft e.V. bietet seit 40 Jahren eine sozial-
therapeutische Betreuung für seelenpflegebedürftige Erw

achsene an. Am
 

Standort H
am

felde leben etw
a 40 M

enschen verteilt auf vier Häuser. N
eben 

der pflegerische Grundversorgung w
erden zusätzliche individuelle Versor-

gungsinhalte als Teil der Eingliederungshilfe angeboten, die durch Pflege er-
gänzt w

ird. In einem
 W

erkstattgebäude befinden sich neben der Großküche 
eine Papierw

erkstatt, eine Brennholzw
erkstatt auch die Büros der Verw

al-
tung. Im

 erw
eiterten alten Schm

iedegebäude findet m
an den W

erkstattbe-
reich Kräutergarten/Apfeltrocknung. Zusätzlich zur Arbeit in den W

erkstät-
ten w

erden unterschiedliche m
edizinische und künstlerische Therapien für 

den Einzelnen oder in Gruppen angeboten. Gerade die m
edizinischen, the-

rapeutischen und pflegerischen Leistungen stellen im
 Zusam

m
enhang m

it 
dem

ografischen Alterungsprozessen ein Potenzial für die künftige Gem
ein-

deentw
icklung dar. Im

 Gegenzug bestehen bereits heute erhöhte Anforde-
rungen an ein barrierefreies W

ohnum
feld, um

 die bereits heute gelebte In-
klusion in der Gem

einde bestm
öglich w

eiterzuentw
ickeln. 

Für akute m
edizinische N

otfälle ist zudem
 die First Responder Gruppe in der 

Gem
einde hervorzuheben. Es handelt sich um

 qualifizierte Ersthelfer, die auf-
grund der O

rtsnähe häufig schon vor dem
 Arzt oder dem

 Rettungsw
agen 

vor O
rt sein können. Die First Responder bilden eine Abteilung der Freiw

illi-
gen Feuerw

ehr. Regelm
äßig w

ird das Team
 w

eitergebildet und Erlerntes w
ie-

derholt. Auch diese Gruppe w
ürde von einer W

eiterentw
icklung des Feuer-

w
ehrhauses profitieren. 
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Abbildung 33: Feuerw
ehrhaus m

it zahlreichen Treffpunktfunktionen und 
w

ichtigen Funktionen für das Ehrenam
t in der Gem

einde
46 

 

Abbildung 34: N
icht m

ehr den Anforderungen der Feuerw
ehr-Unfallkasse 

entsprechende Fahrzeughalle der Feuerw
ehr 47 

 

46 Q
uelle: cim

a 2020 
47 Q

uelle: cim
a 2020 

 

Abbildung 35: Aufw
ertungsbedürftiger Spiel- Bolz- und Dorfplatz und m

ög-
licher Erw

eiterungsstandort für die Feuerw
ehr 48 

 

Abbildung 36: H
erm

ann Jülich W
erkgem

einschaft e.V. als potenzieller Part-
ner zur Begleitung des dem

ografischen W
andels 49 

 
 

48 Q
uelle: cim

a 2020 
49 Q

uelle: cim
a 2020 



29 
 3.6 Verkehr und Anbindung 
Im

 Gegensatz zu vielen anderen kleinen Gem
einden in Schlesw

ig-Holstein 
w

ird Ham
felde nicht durch eine größere Durchfahrtsstraße belastet, w

odurch 
sich prinzipiell gute Rahm

enbedingungen für den entschleunigten Verkehr 
ergeben. Zudem

 ist die Gem
einde bei den innerörtlichen Straßenplanungen 

nicht auf die Um
setzung durch einen anderen Straßenbaulastträger ange-

w
iesen. Die Hauptanbindung an das regionale Verkehrsnetz erfolgt durch 

die Landesstraßen L220 in O
st-W

est-Richtung und L159 Richtung A24. Die 
nächste Anschlussstelle an die A24 liegt rd. 8 km

 und an die B404 rd. 5 km
 

entfernt. Dies sind attraktive Rahm
enbedingungen für den W

ohnstandort 
und kleinere, nicht verkehrsaffine Unternehm

en. 

Innerhalb der Gem
einde übernehm

en die Dorfstraße, Hofstraße und Schul-
straße dreiecksartig die Haupterschließungsfunktionen. Entlang dieser Stra-
ßen existiert ein nicht barrierefreies, nicht durchgängiges und in Teilen durch 
Regelungsdefizite (parkende Autos) belastetes Fußw

egenetz. Verstöße/ 
Überschreitungen der geltenden Geschw

indigkeitsbeschränkungen (Tem
po 

30 km
/h) in Kom

bination m
it der in Teilen bew

egten Topografie und 
schlecht einsehbaren Kreuzungssituationen führen zu einem

 schlechten sub-
jektiven Sicherheitsem

pfinden und erfordern eine erhöhte Aufm
erksam

keit 
der schw

ächeren Verkehrsteilnehm
er. Im

 besonderen Fokus stehen hierbei 
sichere, gut beleuchtete Q

uerungen an den H
altestellen der Schulbusse. Es 

w
urde seitens der Gem

einde m
it gestalterischen Tests begonnen (u.a. 

Pflanzkübel), die zur Verkehrsberuhigung beitragen sollen. 

Das historische, ortsbildprägende Kopfsteinpflaster in der Hofstraße bildet 
zusam

m
en m

it der denkm
algeschützten Schulstraße und den Som

m
erw

e-
gen ein Gesam

tensem
ble, das bei der Bevölkerung eine starke Identifikation 

m
it dem

 Dorf und der Dorfm
itte erzeugt. Auch bei künftigen Planungen ist 

 

50 Q
uelle: Statistische Äm

ter des Landes und des Bundes 2020 

das Kopfsteinpflaster zu erhalten, jedoch sollte überprüft w
erden, ob die Ein-

richtung von barrierearm
en Q

uerungen m
öglich ist. 

Im
 Unfallatlas sind innerhalb der Gem

einde keine Unfallhäufungspunkte ver-
zeichnet. Der größte Gefahrenpunkt besteht hier beim

 Verlassen der Ge-
m

einde im
 Kreuzungsbereich zur L220. 50 Hier gab es in der Vergangenheit 

zw
ei Unfälle m

it Personenschäden. Die Straße verfügt über einen begleiten-
den Radw

eg, dieser ist insbesondere im
 Kreuzungsbereich schlecht einseh-

bar. Erschw
erend hinzu kom

m
t, dass der Fuß- und Radw

eg auf Ham
felder 

Gem
eindegebiet im

 benachbarten Ham
felde (Lauenburg) nicht w

eiterge-
führt w

ird (beengte Brückensituation über die M
ühlenbek). Für viele Kinder 

ist die Q
uerung der Straße auf dem

 Schulw
eg erforderlich. Zudem

 bestehen 
zahlreiche private, verkehrsinduzierende Kontakte zw

ischen den Gem
einden. 

Die Gem
einde hat den Dialogprozess zur N

achbargem
einde und zum

 Stra-
ßenbaulastträger aufgenom

m
en, um

 hier zu einer besseren interkom
m

una-
len Lösung zu kom

m
en. 

Die drei vorhandenen Haltestellen entlang der Dorfstraße w
erden aus-

schließlich durch den Schulbus angedient. Zur N
utzung des Linienangebotes 

ist der W
eg in das benachbarte H

am
felde (Lauenburg) erforderlich. Zur Kom

-
pensation dieses Defizits w

urde ein Anruf-Sam
m

el-Taxi etabliert. Dieses An-
gebot ist allerdings in der Gem

einde bisher kaum
 etabliert und w

ird als nicht 
ausreichend, (zu statisch und die Verbindung führt nur nach Trittau) bew

er-
tet. An den vorhandenen Haltestellen fehlt in Teilen der W

itterungsschutz 
und insbesondere die Beleuchtungssituation sow

ie eine sichere Q
uerung der 

Gem
eindestraßen w

ird bem
ängelt. 

Der regionale Radw
ander-Rundw

eg „Tour 17“ führt entlang von Dorfstraße, 
Schulstraße 

und 
Hasenberg 

durch 
Ham

felde. 
Er 

bindet 
u.a. 

den 



30 
 W

aldparkplatz Hasenberg und den Gasthof W
aldeslust gut in das regionale 

N
etz ein. Eine Anbindung der O

rtsm
itte erfolgt bisher nicht, w

äre aufgrund 
der Sichtbeziehungen zum

 Spielplatz und zum
 Feuerw

ehrhaus, jedoch gut 
anzubinden. Ein durchgängiges Beschilderungskonzept, das die W

egefüh-
rung m

it dem
 O

rt verknüpft ist nicht vorhanden. 

Bezüglich neuer Antriebstechnologien w
urde in H

am
felde bisher keine Inf-

rastruktur geschaffen. Hier gilt es erste Angebote zu erm
öglichen und fol-

gend die N
etzdichte und Angebotsform

ate ggf. m
ultim

odal (bspw
. in Form

 
von kleinen M

obilitäts-/ Ladestationen in der Dorfm
itte) kontinuierlich w

ei-
terzuentw

ickeln. 

 

Abbildung 37: Fehlende Fortsetzung des Fuß- und Radw
eges bei der Q

ue-
rung der L220 in H

am
felde (Lauenburg) und m

angelnde Einsehbarkeit des 
kreuzenden Radw

eges an der L220
51 

 

51 Q
uelle: cim

a 2020 
52 Q

uelle: cim
a 2020 

 

Abbildung 38: Fehlende und beparkte Fußw
egeverbindungen

52 

 

Abbildung 39: Kreuzungspunkt Schulstraße/ Dorfstraße einer der Gefahren-
punkte durch Geschw

indigkeitsüberschreitungen im
 Gem

eindegebiet 53 
 

53 Q
uelle: cim

a 2020 
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Abbildung 40: O

rtsbildprägendes Kopfsteinpflaster m
it Som

m
erw

egen
54 

 
Abbildung 41: Schlecht ausgestattete Bushaltestelle Schulstraße

55  

 

54 Q
uelle: cim

a 2020 
55 Q

uelle: cim
a 2020 

 
Abbildung 42: Pflanzkübel als Test zur Geschw

indigkeitsreduzierung
56 

 
Abbildung 43: Beispielhafte Lösung zur Betonung der Kreuzungssituation 
aus Trittau

57 

56 Q
uelle: cim

a 2020 
57 Q

uelle: cim
a 2020 
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 3.7 

N
atur und Um

w
elt 

Die Gem
einde Ham

felde liegt im
 Storm

arner Endm
oränengebiet, einem

 Teil-
raum

 des ostholsteinischen Hügellandes. Es liegt im
 Bereich der äußeren Eis-

randlagen der Gletschervorstöße der W
eichseleiszeit. Geologie und Relief 

sind daher oberflächlich durch w
eichseleiszeitliches Gletschereis (glazial) 

und durch Schm
elzw

asser geprägt w
orden. Hinzutreten, insbesondere in 

den N
iederungen, nacheiszeitliche Bildungen. 

Die Geländeoberfläche im
 Gem

eindegebiet ist deutlich bew
egt und um

fasst 
Höhen von rd. 25 m

N
N

 im
 Tal der Bille und von rd. 60 m

N
N

 östlich des 
Hasenbergs und im

 Bereich des Hahnheider Hofes. 

Die Gem
einde ist um

randet von einem
 Schutzgebiet- und Biotopverbund-

system
, das es kontinuierlich w

eiterzuentw
ickeln gilt. Zudem

 liegt das ge-
sam

te Gem
eindegebiet in einem

 Trinkw
asserschutzgebiet. Als Vorrangfließ-

gew
ässer fließen die Ahrensbek durch das w

estliche Gem
eindegebiet und 

die Bille entlang der südlichen Gem
eindegrenze. Aus dem

 w
asserhöffigen 

Gebiet der Hahnheide befinden sich eine Reihe kleinerer Bäche und Gräben 
im

 Gem
eindegebiet. 

O
bw

ohl es nur an das Gem
eindegebiet angrenzt w

erden dem
 N

aturschutz-
gebiet Hahnheide zahlreich w

ichtige ökologische Funktionen (u.a. Frischluft-
produktion) für die Gem

einde Ham
felde zugeschrieben. Es ist zudem

 eine 
regional bedeutsam

e Stärke für die N
aherholung. 

Im
 Gem

eindegebiet befinden sich zudem
 zahlreiche schützensw

erte Knicks, 
durch die die landw

irtschaftlichen Flächen eingegrenzt w
erden. H

am
felde ist 

Teil der ostholsteinischen Knicklandschaft. Alle Gebiete außerhalb der N
ie-

derungsflächen dürften, sow
eit sie nicht bew

aldet w
aren, vor rund 100 Jah-

ren durch typische Knicks gegliedert gew
esen sein. 

Aber auch innerhalb des Siedlungsgebietes bis in die O
rtsm

itte hinein sind 
Knicklinien vorzufinden. Die Bereiche W

aldeslust, an der Schulstraße und 

entlang des Haupt-Feldw
eges in den O

stteil der Gem
einde sind aufgrund 

des Baum
bestandes als historisch alt zu betrachten. 

Zu den dorftypischen Freiraum
strukturen gehören Gärten, Grünland, H

e-
cken, Zäune und unbefestigte Randbereiche, die es zu pflegen und zu ent-
w

ickeln gilt. Die Fließgew
ässerniederungen sind aufgrund der Bedeutung 

feuchter Standorte als Lebensraum
 für w

ildlebende Pflanzen- und Tierarten 
und Verbundachsen sow

ie für den Boden- und Gew
ässerschutz von Bebau-

ung freizuhalten. 

Die um
w

eltverträgliche Verknüpfung von Siedlungs- und Landschaftsraum
 

ist bereits heute starker Bestandteil der gem
eindlichen Identität. Außenbe-

reich im
 Innenbereich ragen bis an das heutige Feuerw

ehrhaus in der O
rts-

m
itte. Im

 Rahm
en der Beteiligung haben zahlreiche Bürger signalisiert, auch 

auf ihren Privatflächen noch stärker zum
 Biotopverbund beitragen zu w

ollen. 
Diese starke N

aturverbundenheit könnte, auch als interkom
m

unaler Ansatz, 
durch eine behutsam

e W
eiterentw

icklung der N
aherholungsm

öglichkeiten 
w

eiter gestärkt w
erden. Der interkom

m
unale Rundw

anderw
eg streift bereits 

heute fast die O
rtsm

itte, der W
aldparkplatz Hasenberg liegt im

 Gem
einde-

gebiet und auch der Gasthof W
aldeslust ist als W

ertschöpfungsm
öglichkeit 

m
it Spielm

öglichkeiten für Kinder gut eingebunden. Ein m
odernes Beschil-

derungssystem
 m

it N
aturerlebnisstationen existiert hingegen nicht. Die 

O
rtsm

itte w
ird aktuell nicht aktiv als Ergänzung des Angebotes genutzt, 

bspw
. durch generationengerechte Spielm

öglichkeiten, Ladeinfrastruktur für 
E-Bikes, Inform

ationsm
öglichkeiten etc. Das Dorfgem

einschaftshaus ist be-
reits heute Standort für Fachvorträge, auch zum

 Them
a Um

w
eltschutz und 

sollte in dieser um
w

eltpädagogischen Funktion gestärkt und ergänzt w
er-

den. Die vorhandenen Spielm
öglichkeiten sind eher klassisch, naturnahe Ele-

m
ente finden sich nicht. 
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 Die Behebung der im

 Kapitel Verkehr und Anbindung benannten Defizite im
 

Fußw
egenetz (Durchgängigkeit, Barrierefreiheit und Sicherheit) w

ürden auch 
den W

andernden der Region zugutekom
m

en. 

Erneuerbare Energien w
erden aktuell allenfalls einzelobjektbezogen in Form

 
von kleinen Photovoltaikanlagen betrieben. Ein Klim

aschutzkonzept, Ener-
giekonzept oder energetische Q

uartiersansätze w
urden bisher nicht erarbei-

tet, auch nicht für öffentliche Gebäude. 

 

Abbildung 44: Spiel- und Dorfplatz im
 O

rtszentrum
58

 

58 Q
uelle: cim

a 2020 

 
Abbildung 45: Knicklandschaft 
 

 

Abbildung 46: Außenbereich im
 Innenbereich direkt in der O

rtsm
itte 
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 3.8 W

irtschaft 
Die Gew

erbefunktion spielt in der Gem
einde Ham

felde eine deutlich unter-
geordnete Rolle für die Gem

eindeentw
icklung. Die Gem

einde verfügt über 
kein eigenes Gew

erbegebiet und strebt auch keine Realisierung an. Als be-
deutendste Arbeitgeber sind die H

erm
ann Jülich W

erkgem
einschaft (Betreu-

ungs- und Pflegepersonal als auch angestellte Bew
ohner*innen) und der 

Gasthof W
aldeslust zu benennen. Die Landw

irtschaft spielt als Arbeitgeber 
hingegen nur noch eine sehr untergeordnete Rolle (Bauernm

eierei des H
am

-
felder Hofes w

urde in M
ühlenrade angesiedelt). Die übrigen kleineren Un-

ternehm
en befinden sich verteilt im

 Dorfgebiet. Es sind keine akuten N
ut-

zungskonflikte durch eine direkte N
achbarschaft bekannt. 

  

Abbildung 47: Entw
icklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

am
 Arbeitsort sow

ie der Anzahl der Betriebe in Ham
felde

59 

 

59 Q
uelle: Darstellung cim

a, Daten Bundesagentur für Arbeit 2020 

Absolut betrachtet ist die Zahl der Beschäftigten am
 Arbeitsort in der Ge-

m
einde H

am
felde deutlich gestiegen. Zw

ischen 2014 und 2018 hat die Zahl 
der Beschäftigten am

 Arbeitsort um
 59 auf insgesam

t 173 Beschäftigte am
 

Arbeitsort zugenom
m

en. Gem
essen an der Gem

eindegröße ist dies ein ver-
gleichsw

eise hoher W
ert. Im

 gleichen Zeitraum
 hat sich die Zahl der Betriebe 

von 12 auf 10 reduziert. Hier zeigt sich die prägende W
irkung, der w

enigen 
vorhandenen Betriebe. 

Bei der Beschäftigtenentw
icklung und den W

ertschöpfungspotenzialen 
m

uss berücksichtigt w
erden, dass m

ehr als die Hälfte der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten im

 Gem
eindegebiet nur über eine geringfügige 

Beschäftigung verfügen. 

 

Abbildung 48: Entw
icklung des Pendlersaldo in H

am
felde 60 

 N
eben der vergleichsw

eise positiven Beschäftigtenentw
icklung hat sich zu-

dem
 der Pendlersaldo der Gem

einde Ham
felde in den vergangenen Jahren 

60 Q
uelle: Darstellung cim

a, Daten Bundesagentur für Arbeit 2020 
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 positiv entw

ickelt (vgl. Abbildung 48). Dabei darf allerdings nicht übersehen 
w

erden, dass es sich um
 einen saldierten W

ert handelt. Die Sum
m

e der Ein- 
und Auspendler zusam

m
en (Volum

en) hat zw
ischen 2014 und 2018 um

 fast 
45 %

 zugenom
m

en. Im
 Jahr 2018 pendelten 317 Beschäftigte in die Ge-

m
einde ein und aus 61. Insbesondere Rahm

enbedingungen zur Verkehrsver-
m

eidung bspw
. im

 Rahm
en der Digitalisierung (Hom

eoffice, Telem
edizin 

etc. 62) sollten vorausschauend bei künftigen Planungen auch interkom
m

unal 
m

itgedacht w
erden. Zudem

 sollten Verkehre so gut w
ie m

öglich auf Ver-
kehrsm

ittel des Um
w

eltverbundes (Fußgänger, Radfahrer, Ö
PN

V) verlagert 
w

erden. Entsprechende Rahm
enbedingungen sind die Grundvoraussetzung. 

 Die Gem
einde H

am
felde w

ird aufgrund der Lage, des Bedarfs und des sen-
siblen Landschafts- und N

aturraum
s auch künftig keinen eigenen Gew

erbe-
standort entw

ickeln. Sollten sich für die vorhandenen Unternehm
en Entw

ick-
lungsbedarfe abzeichnen oder ein ortsangem

essenes N
eugründungsinte-

resse bestehen, sind diese Anfragen einzelfall- und anlassbezogen zu beur-
teilen. Es w

ird zudem
 em

pfohlen, gew
erbliche Entw

icklungen sow
eit w

ie 

 

61 Daten Bundesagentur für Arbeit 2020 

m
öglich zu bündeln und dabei eine verkehrsgünstige Anbindung (w

enig 
O

rtsdurchfahrt) zu beachten. Es sollten Gem
engelagen, die die W

ohnfunkti-
onen der Gem

einde beeinträchtigen, verm
ieden w

erden. Zudem
 gilt es die 

Entw
icklung m

oderner allgem
einer W

ohn- und M
ischgebiete unter Beach-

tung der Anforderungen an m
oderne Hom

e-O
ffice Arbeitsplätze (entspre-

chende technische Ausstattung m
it Glasfaser, ausreichende GRZ und GFZ 

etc.) zu verfolgen. Eine w
eitere M

öglichkeit besteht darin, sich in an überre-
gionalen Gew

erbestandorten bspw
. direkt an der A24 zu beteiligen. Unter 

Voraussetzung einer interkom
m

unalen Kooperation bietet dies die O
ption, 

bspw
. durch finanzielle Beteiligungen oder Ausgleichsflächen, zum

indest fi-
nanziell an der W

ertschöpfung interkom
m

unaler Standorte zu partizipieren. 
Sollten vorhandene Unternehm

en sich innerhalb der Gem
einde nicht w

eiter-
entw

ickeln können, bestünde zudem
 ein regionales Verlagerungsflächenan-

gebot, an dem
 die Gem

einde partizipieren könnte. 

  
 

62 Um
setzung obliegt privaten Akteuren 
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 3.7 

Stärken und H
erausforderungen nach H

andlungsfeldern 
Auf Grundlage der Bestandsanalyse und der Ergebnisse des O

rtsspazier-
gangs w

erden nachfolgend die Stärken der Gem
einden und die Herausfor-

derungen der zukünftigen Entw
icklungen sortiert nach folgenden fünf The-

m
enfeldern benannt: 

• 
W

ohnen &
 O

rtsbild 
• 

Leben &
 Gem

einschaft 
• 

M
obilität &

 Vernetzung 
• 

N
atur &

 Um
w

elt  
• 

Gew
erbe &

 Infrastruktur 

 

 

W
ohnen &

 O
rtsbild 

D
as H

andlungsfeld um
fasst die Them

en rund 
um

 die w
ohnbauliche Entw

icklung der Ge-
m

einde. 

Stärken 

▪ Dorfcharakter und durchgängige Eingeschossigkeit 
▪ Behutsam

e W
ohnbauentw

icklung der letzten Jahre 
▪ Klarer H

auptsiedlungsbereich m
it definierter O

rtsm
itte 

▪ Intakte W
ohngebiete &

 N
achbarschaften 

▪ Attraktive Lage als W
ohnstandort in unm

ittelbarer N
ähe zu Trittau 

und m
it guter Anbindung an Ham

burg 

H
erausforderungen 

▪ Förderung der Innenentw
icklung und N

achverdichtung 
▪ Aktivierung und Realisierung neuer W

ohnbauflächenpotenziale bei 
gleichzeitiger W

ahrung der dörflichen Identität 
▪ Sicherung und W

eiterentw
icklung der hohen W

ohnum
feldqualität  

▪ Bedarfsgerechte Bereitstellung eines Sockelangebotes von senioren-/ 
generationengerechten W

ohnraum
angeboten und eines generatio-

nengerechten W
ohnum

feldes 
▪ Auch zukünftig eine gesunde dem

ografischen M
ischung der Bevölke-

rung gew
ährleisten 
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Leben &
 Gem

einschaft  

D
as H

andlungsfeld um
fasst die Them

en der 
D

aseinsvorsorge und des Zusam
m

enlebens der 
Gem

einde.   
 

Stärken 

▪ Räum
liche N

ähe zu den sozialen Infrastrukturen sow
ie den Angebo-

ten der Daseinsvorsorge in Trittau 
▪ Starker sozialer Zusam

m
enhalt und ein intaktes Gem

eindeleben 
▪ Feuerw

ehrhaus und Um
feld als sozialer und ortsbildprägender Anker 

für die Gem
einde →

 Dorfm
itte 

▪ Großer Spiel- und Bolzplatz 
▪ Aktive freiw

illige Feuerw
ehr und ausgebildete First Responder 

▪ Ländliches O
rtsbild geprägt durch Kopfsteinpflaster, große Grundstü-

cke und einen hohen Grünflächenanteil 
▪ Herm

ann Jülich W
erkstätten 

H
erausforderungen 

▪ Integration Feuerw
ehrneubaus in die Dorfm

itte und Etablierung einer 
starken N

achnutzung des „alten“ Feuerw
ehrhauses  

▪ Sicherstellung der Erreichbarkeit der Angebote in Trittau besonders 
für die Senioren und Jugendliche  

▪ Attraktivität der vorhandenen Angebote der Gem
einde für alle Alters-

gruppen erhalten 
▪ Sicherung und Förderung des bürgerlichen Engagem

ents  
▪ Feuerw

ehr zeitgem
äß erhalten und die M

itgliederstärke sicherstellen 
▪ Inklusion bei allen Um

- und N
eubauten in der Gem

einde beachten 

 

 

M
obilität &

 Vernetzung  

D
as H

andlungsfeld um
fasst die Them

en rund 
um

 die Verbesserung der M
obilität und den 

Verkehr.  

Stärken 

▪ N
ähe zur A 24 und B 404  

▪ Anbindung an Trittau durch den Radw
eg an der L220 

▪ Schulbusanbindung im
 Dorf  

▪ Kein Durchgangsverkehr 

H
erausforderungen 

▪ O
ptim

ierung bestim
m

ter Verkehrsknotenpunkte hins. der Verkehrs-
sicherheit aller Verkehrsteilnehm

er (besonders hinsichtlich der Bar-
rierefreiheit)  

▪ Sicherung und W
eiterentw

icklung des vorhandenen W
egenetzes 

▪ Sicherung und Instandhaltung straßenbegleitender Fußw
ege 

▪ Konsequente Stärkung des Um
w

eltverbundes (Rad und Ö
PN

V), ins-
besondere in der Anbindung nach Trittau und Schw

arzenbek 
▪ Sichere Q

uerungsm
öglichkeiten für die M

öllner Landstraße (L 220), 
Sicherstellung der Erreichbarkeit der Bushaltestelle 

▪ Rahm
enbedingungen zur N

utzung neuer Antriebsarten bedarfsge-
recht schaffen 

   
 



39 
 

 

N
atur &

 Um
w

elt 

D
as H

andlungsfeld um
fasst die Them

en rund 
um

 den N
atur-, Um

w
elt- und Klim

aschutz.  

Stärken 

▪ N
aturschutzgebiet Hahnheide m

it W
anderw

egenetz in direkter N
ach-

barschaft 
▪ Schützensw

erte Knicks  
▪ Etliche Tüm

pel, Teiche und W
eiher, Bille, H

am
felderbek, Ahrensbek, 

Ellerholzbek 
▪ Geeignete Flächen zum

 Aufbau eines Biotopverbunds- und 
Schutzsystem

  
▪ W

aldeslust als beliebtes Ausflugslokal  

H
erausforderungen 

▪ Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen Rahm
enbedingungen 

bei allen Planungen 
▪ Abstim

m
ung privater und öffentlicher Pflege- und Gestaltungsaufga-

ben  
▪ Verm

eidung der w
eiteren Versieglung der Gem

eindeflächen und des 
privaten Eigentum

s 
▪ Erhöhung der Sichtbarkeit des N

aturraum
s im

 O
rtsbild 

▪ Die vorhandenen N
aturqualitäten als Grundlage für die N

aherholung 
und einen sanften Tourism

us nutzen 
▪ Potenziale vernetzen und um

w
eltverträglich erlebbar m

achen 
▪ Den eigenen W

eg bzgl. Energiew
ende finden 

  

 

Gew
erbe &

 Infrastruktur  

D
as H

andlungsfeld um
fasst Them

en rund um
 

die gew
erbliche Entw

icklung der Gem
einde 

und die infrastrukturellen Rahm
enbedingun-

gen. 

Stärken 

▪ N
ähe zu H

am
burg  

▪ Ham
felder Hof und H

erm
ann Jülich W

erkstätten als größere Bertriebe 
im

 Dorf  
▪ Gute Verfügbarkeit von Glasfaseranbindungen 

H
erausforderungen 

▪ Erm
öglichung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Ei-

genentw
icklung im

 Einzelfall 
▪ Steigerung der Attraktivität der Gem

einde als nutzungsverträglicher 
Arbeits- und W

ohnort 
▪ Gew

ährleistung m
oderner Lebens- und Arbeitsform

en 
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 3.8 

H
andlungsschw

erpunkte 
Aus der Analyse und der Gegenüberstellung der Stärken und Herausforde-
rungen in den jew

eiligen Them
enbereichen ergeben sich folgende Hand-

lungsschw
erpunkte für die zukünftige Gem

eindeentw
icklung:  

Abbildung 49: Übersicht H
andlungsschw

erpunkte (Q
uelle: cim

a 2020) 

Generationentreffpunkt + N
eubau Feuerwehr

▪
O

rtsbildprägender Generationentreffpunkt m
it Integration von 

Spielplatz und Feuerw
ehrhaus

▪
N

eubau einer Fahrzeughalle im
 Gesam

tkonzept m
itdenken

1

2

3

4

4

33

3

Ausdifferenzierung der W
ohnform

en
▪

O
rtsangem

essen W
ohnform

en für alle Generationen bereithalten
▪

Synergien der HJW
  m

it der Gem
einde nutzen 

▪
Inklusion und Daseinsvorsorge leben und sichern

2

Verkehrssicherheit erhöhen
▪

Sichere Q
uerungen im

 Dorf und der L 220
▪

Einhaltung der erlaubten Geschw
indigkeit 

▪
Beleuchtung an Bushaltestellen

▪
Überprüfung

des Ö
PN

V-Angebotes
3

Erholungsnutzungen fördern 
▪

Radfahrende und W
andernde als potenzielle N

utzergruppe für 
Angebote des Generationentreffpunktes ansprechen

▪
Q

ualitative Aufw
ertung der vorhandenen Angebote und 

Potenziale
4

4 1
1

3

3

3
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• 
Generationentreffpunkt und N

eubau Feuerw
ehr: W

ie in vielen 
anderen Gem

einden Schlesw
ig-Holsteins dient die Feuerw

ehr in der 
Gem

einde w
eit m

ehr als nur der Gefahrenabw
ehr. Das vorhandene 

Gebäude entspricht allerdings nicht m
ehr den Anforderungen der 

Feuerw
ehrunfallkasse und m

uss erneuert oder ergänzt w
erden 

(N
eubau einer Fahrzeughalle). In diesem

 Zusam
m

enhang ergibt sich 
für die Gem

einde die Chance, an zentraler Stelle im
 O

rtskern im
 Zu-

sam
m

enspiel m
it dem

 ebenfalls m
odernisierungsbedürftigen Dorf-

gem
einschaftshaus und dem

 Spielplatz einen attraktiven, zeitgem
ä-

ßen Treffpunkt für alle Generationen zu schaffen, von dem
 auch die 

Tagesgäste der Region profitieren w
ürden. 

• 
Ausdifferenzierung der W

ohnform
en: Durch den B-Plan N

r. 5 re-
giert die Gem

einde Ham
felde auf die kurzfristigen W

ohnbauflä-
chenbedarfe. M

ittel- bis langfristig w
erden jedoch w

eitere W
ohn-

bauflächen erforderlich. Dabei w
ird die Bedeutung eines Grundan-

gebotes an generationengerechten W
ohnform

en aufgrund des de-
m

ografischen W
andels zunehm

en. Dabei m
üsste nicht nur das 

W
ohnraum

angebot ausdifferenziert, sondern auch das W
ohnum

feld 
generationengerecht gestaltet w

erden. Durch die bereits am
 Stand-

ort vorhandene H
erm

ann Jülich W
erkgem

einschaft e.V. könnten sich 
hierbei Synergie für ergänzende Dienstleistungen und Services er-
geben, die in Gem

einden vergleichbarer Größenordnung nicht zu 
realisieren w

ären. Zudem
 haben einige private Eigentüm

er ein Rea-
lisierungsinteresse angedeutet. 

• 
Verkehrssicherheit erhöhen: Ham

felde besitzt abseits des Schul-
verkehrs 

keine 
eigene 

Linienbusanbindung. 
Die 

erforderliche 

Q
uerung ins benachbarte Ham

felde (Lauenburg) ist für Fußgänger 
und Radfahrer gleicherm

aßen gefährlich. Eine Lösung w
ird jedoch 

nur interkom
m

unal und unter Hinzuziehung des Straßenbaulastträ-
gers zu erzielen sein. Zudem

 sind die Linienführung und Taktung des 
vorhandenen Angebotes zu überprüfen. Die w

enigen Haltestellen 
sind hinsichtlich der Barrierefreiheit, Sicherheit, dem

 W
itterungs-

schutz und der Beleuchtung zu überprüfen. Entlang von Schul-, Hof- 
und Dorfstraße gibt es zahlreiche Kreuzungspunkte, in denen das 
Sicherheitsem

pfinden durch zu hohe Durchfahrtsgeschw
indigkeiten 

und m
angelnde bzw

. zu geringe Verkehrsräum
e für Fußgänger und 

Radfahrer eingeschränkt w
ird. Das ortsbildprägende Kopfsteinpflas-

ter und die Som
m

erw
ege sind bei der künftigen Gestaltung zu in-

tegrieren. 
• 

Erholungsnutzungen 
fördern: 

O
bw

ohl 
das 

N
aturschutzgebiet 

Hahnheide auf benachbartem
 Gem

eindegebiet liegt, verfügt Ham
-

felde um
 einen höchst attraktiven um

gebenden Landschafts- und 
N

aturraum
. Durch eine um

w
eltverträgliche W

eiterentw
icklung der 

vorhandenen Infrastruktur können sow
ohl die N

aherholungspoten-
ziale für die Bevölkerung als auch die Angebote für Radfahrende 
und W

andernde behutsam
 w

eiterentw
ickelt w

erden. Sow
ohl der 

neue Generationentreffpunkt in der O
rtsm

itte als auch das vorhan-
dene und ggf. privat w

eiterzuentw
ickelnde Angebot des Gasthofes 

W
aldeslust stellen hierfür besonders chancenreiche Anknüpfungs-

punkte im
 Gem

eindegebiet dar. 
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 4 

H
andlungskonzept für die Gem

einde H
am

felde 
 M

it dem
 Handlungskonzept liegt der Gem

einde ein um
fangreiches Strate-

giekonzept vor, w
elches als O

rientierungsrahm
en für die zukünftige Ge-

m
eindeentw

icklung fungiert. Das Handlungskonzept basiert auf den Ergeb-
nissen der Analyse sow

ie der Beteilung der Bürgerinnen und Bürger und 
w

urde m
it den M

itgliedern der Lenkungsgruppe abgestim
m

t und diskutiert. 

 

Abbildung 50: Aufbau des Leitbildes (Q
uelle: cim

a 2020) 

Für die fünf Handlungsfelder w
urden jew

eils Leitlinien entw
ickelt, durch die 

die Entw
icklungsrichtung des jew

eiligen Handlungsfeldes beschrieben w
ird. 

Die Leitlinien ergeben zusam
m

en das Leitbild für die künftige Gem
eindeent-

w
icklung.  

 Elem
ente des H

andlungsprogram
m

s 

Das H
andlungsprogram

m
 ist in die fünf Them

enfelder der Analyse unterteilt. 
Es beinhaltet die Leitziele, Soll-Ziele und M

aßnahm
en. Die Tabellen zu den 

einzelnen Handlungsfeldern enthalten zu den jew
eiligen M

aßnahm
en Anga-

ben zum
 Zeithorizont (kurzfristig: bis 2 Jahre, m

ittelfristig: 2-5 Jahre, lang-
fristig >5 Jahre), zu den Zielgrößen, der beteiligten Akteure und zu den em

p-
fohlenen M

onitoringgrößen.  

Die sogenannten Soll-Ziele sind die Zielgrößen, die durch die Um
setzung 

verschiedener M
aßnahm

en erreicht w
erden sollen. Die Um

setzung w
ird 

durch die Form
ulierung der Ziele nach der SM

ART-M
ethode erleichtert, 

ebenso die Evaluation der Zielerreichung. Das bedeutet, dass die Soll-Ziele 
folgenderm

aßen ausform
uliert sein sollten: 

• 
Spezifisch = Die Ziele m

üssen eindeutig und genau sein 
• 

M
essbar = Die Ziele m

üssen quantifizierbar sein, sei es durch eine 
M

essgröße oder eine Zeitangabe 
• 

Akzeptiert = Die Ziele m
üssen von allen Beteiligten, aber vor allem

 
dem

 Projektteam
, als erstrebensw

ert anerkannt w
erden 

• 
Realistisch = Die Ziele m

üssen eine reelle Um
setzungsm

öglichkeit 
gew

ährleisten 
• 

Term
iniert = Die Ziele m

üssen durch eine Zeitangabe einen Um
set-

zungshorizont besitzen  
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 Im

 folgenden Handlungskonzept sind einige M
aßnahm

en m
it Piktogram

-
m

en versehen: 

 
= Schlüsselprojekt: Projekte die auf Basis der identifizierten Hand-

lungsschw
erpunkte besonders geeignet sind, um

 zu einer Verbesserung des 
Status Q

uo oder zum
 Erhalt einer w

ichtigen Stärke beizutragen. 

Hinw
eis: Die Einstufung der Schlüsselprojekte beruht auf den Ergebnissen 

der Analyse. Sollte sich etw
as an diesen Rahm

enbedingungen verändern, ist 
aufbauend auf den Leitlinien und Zielen des O

rtsentw
icklungskonzeptes 

eine W
eiter- oder N

euentw
icklung von zusätzlichen Schlüsselprojekten 

m
öglich. Abhängig vom

 Änderungszeitraum
, kann eine (Teil-) Fortschrei-

bung des Konzeptes erforderlich w
erden. Das zuständige Entscheidungsgre-

m
ium

 ist die die Gem
eindevertretung. 

4.1 
D

as Leitbild für H
am

felde 
Das räum

liche Leitbild für die Gem
einde H

am
felde orientiert sich an den lan-

des- und raum
planerischen Funktionen der Gem

einde als O
rdnungsraum

. 
Das Leitbild nim

m
t die Stärken H

am
feldes auf und entw

ickelt diese w
eiter. 

Zudem
 beinhaltete es übergeordnete Grundsätze der Gem

eindeentw
ick-

lung, die bei allen zukünftigen Planungsentscheidungen Berücksichtigung 
finden sollen.  

Ham
felde zeichnet sich durch seinen kom

pakten Siedlungskörper, die um
-

gebenden Erholungsraum
qualitäten, seine Lage in der M

etropolregion 
Ham

burg und im
 Am

t und seine starke Dorfgem
einschaft aus. Diese Stand-

ortfaktoren m
achen H

am
felde zu einem

 attraktiven W
ohnstandort. 

Die zentrale Rolle für den Erhalt und die Entw
icklung der Funktionen der 

Gem
einde besitzt die Dorfm

itte rund um
 das heutige Feuerw

ehrhaus und 
den Spielplatz. Das Ensem

ble dient bereits als Treffpunkt für alle Generatio-
nen und ist der Ausgangspunkt für eine Vielzahl sozialer Aktivitäten im

 Dorf. 
Sow

ohl das Feuerw
ehrhaus als auch der Spielplatz w

eisen allerdings M
iss-

stände auf, die es zu beheben gilt. Die notw
enige W

eiterentw
icklung bietet 

die Chance, die Gestaltung der O
rtsm

itte an m
oderne Erfordernisse anzu-

passen, das vorhandene Angebot für w
eitere Zielgruppen zu m

ultifunktio-
nalisieren und auch die gew

ollten Erholungsfunktionen stärker m
it der Ge-

m
eindegestaltung zu kom

binieren. 

Der kom
pakte und dörfliche Siedlungskörper m

it den ortstypischen, Einfa-
m

ilienhaus-geprägten Gebäudestrukturen soll auch künftig erhalten bleiben 
und w

ohnbauliche Entw
icklungen, ortsangem

essen vornehm
lich im

 O
rts-

kern stattfinden. Dabei soll auch ein Augenm
erk auf einer ortsangem

esse-
nen Ausdifferenzierung der W

ohnform
en liegen, u.a. um

 den Verbleib in der 
Gem

einde für alle Generationen zu erleichtern.  

Unter den Aspekten einer generationengerechten, inklusiven und nachhal-
tigkeitsorientierten Gem

einde, ist die Vernetzung m
it dem

 Um
land durch 
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 eine sichere Fuß- und Radw

egeanbindung und ein attraktives Ö
PN

V-Ange-
bot obligatorisch. Auch der Schutz des Landschafts- und Erholungsraum

s 
und die Vernetzung dessen m

it der Gem
einde unterstützt dieses Leitbild. Die 

Belange des Verkehrs, sind insbesondere auch aufgrund der Belange schw
ä-

cherer Verkehrsteilnehm
er in Abstim

m
ung m

it den N
achbarkom

m
unen zu 

lösen. 

Folgende Leitziele lassen sich aus diesem
 Leitbild ableiten: 

Beibehaltung der behutsam
en, kom

pakten und dorftypische 
W

ohnbauentw
icklung und ortsangem

essene Ausdifferenzierung 
des Angebotes m

it generationengerechten W
ohnform

en 

Stärkung der Dorfm
itte als ortsbildprägendes &

 soziales Zentrum
 

Gew
ährleistung sicherer Fuß- und Radw

egeanbindungen inner-
halb der Gem

einde und in das Um
land 

W
eiterentw

icklung der Ö
PN

V-Angebote auch außerhalb des 
Schulverkehrs, ggf. Prüfung von ergänzenden Angeboten 

Schutz des w
ertvollen Landschaftsraum

s 

Vernetzung der N
aherholungspotenziale m

it der Gem
einde 

Übergeordnete Grundsätze der Gem
eindeentw

icklung  

Einige grundsätzliche Aspekte sollten für alle Projekte und Handlungsfelder 
der Gem

eindeentw
icklung gelten. Diese w

erden daher dem
 Handlungspro-

gram
m

 vorangestellt und nicht in jeder Einzelm
aßnahm

e w
iederholt. 
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 4.2 H

andlungsfeld W
ohnen &

 O
rtsbild 

Leitziel: Beibehaltung der behutsam
en, kom

pakten und dorftypische W
ohn-

bauentw
icklung und ortsangem

essene Ausdifferenzierung des Angebotes m
it 

generationengerechten W
ohnform

en  

Das Handlungsfeld W
ohnen &

 O
rtsbild um

fasst die Them
en rund um

 die 
w

ohnbauliche Entw
icklung der Gem

einde. Darunter ist sow
ohl die räum

liche 
als auch die gestalterische Entw

icklung der Gem
einde gefasst. 

Ham
felde ist eine ländliche Gem

einde. Der dörfliche Charakter und die über-
w

iegende Eingeschossigkeit der Gebäude sow
ie die großen Grundstücke 

sind dabei ortsbildprägend. Die noch im
 O

rtsbild vorhandenen Höfe, die 
Verzahnung m

it dem
 Landschaftsraum

 oder auch die Straßenraum
gestal-

tung m
it dem

 prägenden Kopfsteinpflaster und den Som
m

erw
egen unter-

stützen diesen Gesam
teindruck. 

Diesen dörflichen Charakter konnte sich die Gem
einde durch ihre behut-

sam
e W

ohnbauentw
icklung der letzten Jahre erhalten. Intakten W

ohnge-
biete und N

achbarschaften sind die positive Folge. Som
it ist Ham

felde ein 
attraktiver W

ohnort, der von seiner Lage innerhalb der M
etropolregion 

Ham
burg profitiert. 

Aufgrund dieser Attraktivität und der regional anhaltend hohen N
achfrage 

nach W
ohnraum

, ist auch in Ham
felde W

ohnbauland sehr begehrt. Dies 
steht im

 Spannungsfeld zu der gew
ollten behutsam

en Eigenentw
icklung der 

Gem
einde. Die Betrachtung der dem

ografischen Entw
icklung zeigt, dass für 

die Aufrechterhaltung ausgeglichener dem
ografischer Strukturen in Ham

-
felde, keine um

fangreichen Baulandausw
eisungen erforderlich sind, viel-

m
ehr geht es um

 qualitative M
arktanpassungen und eine behutsam

e Eigen-
entw

icklung. 

Die Gem
einde positioniert sich daher in diesem

 O
rtsentw

icklungskonzept zu 
ihrer bisher verfolgten behutsam

en W
ohnbauentw

icklungspolitik. Diese soll 

auch zukünftig beibehalten w
erden. Eine klare Abgrenzung zum

 suburbanen 
Raum

 soll durch dörfliche Bauw
eisen, auf entsprechend großen Grundstü-

cken und einer Verhinderung der Zersiedelung der Landschaft (Beibehaltung 
von Grünflächen) erfolgen. 

Kurzfristig bieten die Flächen des B-Plans N
r. 5 der Gem

einde die O
ptionen 

für die beschriebene behutsam
e Eigenentw

icklung. M
ittel- bis langfristig 

w
erden die noch vorhandenen, w

enigen und zudem
 privaten Baulücken 

nicht ausreichen, um
 die erforderliche Eigenentw

icklung zu realisieren. Bei 
der Suche nach w

eiteren Entw
icklungsstandorten soll der kom

pakte Sied-
lungskörper bestm

öglich erhalten bleiben. Zudem
 sollten heute noch land-

w
irtschaftlich genutzte Hofstelle im

 O
rtskern integrativ m

it betrachtet w
er-

den. Ein entsprechendes Konzept m
uss in enger Zusam

m
enarbeit m

it den 
Eigentüm

ern und der Bevölkerung erarbeitet w
erden. 

Abseits des W
ohnens im

 eigenen Einfam
ilienhaus bietet die Gem

einde Ham
-

felde w
enig O

ptionen für bspw
. ein selbstbestim

m
tes Leben im

 Alter inner-
halb der Gem

einde. Die W
anderungsstatistiken zeigen, dass sich einige äl-

tere M
itglieder der Gem

einde, daher für einen W
ohnstandortw

echsel ent-
scheiden. Und auch bei denen, die in der Gem

einde verbleiben, stellt sich die 
Frage, ob der vielleicht objektiv zu groß geratene W

ohn- und Gartenbereich, 
die bestm

ögliche O
ption für ein Leben im

 Alter und im
 gew

ohnten W
oh-

num
feld darstellt? Daher sollte es eine Zukunftsaufgabe der Gem

eindeent-
w

icklung sein, nach geeigneten, ortsangem
essenen Ergänzungen zu suchen. 

Die Palette an geeigneten generationengerechten W
ohnform

en ist hierbei 
um

fassend zu verstehen und reicht von kleinen M
ietw

ohnungen, um
gebau-

ten Höfen bis hin zu Einfam
ilienhäusern m

it flexibel abtrennbarer Einlieger-
w

ohnung. Letztere stellen häufig für Fam
ilien eine Chance dar, da sie auf-

grund des nicht erforderlichen Grunderw
erbs ökonom

isch leichter zu reali-
sieren sind. Durch die räum

liche N
ähe w

ird die Vereinbarkeit m
it den w

ach-
senden Anforderungen an die Arbeitsw

elt, ggf. auch für eine spätere Pflege 
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 innerhalb der Fam

ilie erleichtert und som
it auch öffentliche Infrastruktur zu 

einem
 gew

issen Grad entlastet. Ein w
eiteres, für kleine Gem

einden unge-
w

öhnliches Potenzial, bietet in diesem
 Zusam

m
enhang das Vorhandensein 

der Herm
ann Jülich W

erkgem
einschaft. Der Verein könnte durch die Bereit-

stellung einiger kleinerer M
ietw

ohnungen auch außerhalb der klassischen 
Bew

ohnerstruktur Angebote erstellen, die m
it w

eiteren Services, bspw
. Phy-

siotherapie oder M
ittagstischangebote kom

biniert w
erden könnten. 

Dieses Potenzial gilt auch für W
ohnform

en, die außerhalb des Vereins reali-
siert w

erden. Dam
it die sozialen N

etze innerhalb und außerhalb der Fam
ilien 

bestm
öglich erhalten und gestärkt w

erden können, ist der Erhalt und die 
Entw

icklung eines generationengerechten W
ohnum

feldes und geeigneter 
Treffpunkte von hoher Bedeutung. Die O

rtsm
itte, die Gestaltung verkehrssi-

cherer W
ege m

it ausreichend Rastm
öglichkeiten, ein ausreichendes M

obili-
tätsangebot und auch das private Angebot an ergänzenden Dienstleistun-
gen und Services spielen hier eine zentrale Rolle. 

Für die (w
ohn-) bauliche Entw

icklung in H
am

felde gelten folgende Grunds-
ätze, die bei allen zukünftigen Vorhaben beachtet w

erden sollen: 

▪ 
Beibehaltung des dörflichen Charakters durch ortsangem

essene Ge-
bäudegrößen und Grundstücksgrößen 

▪ 
W

achstum
 behutsam

 und nach Bedarf 
▪ 

Erhalt des kom
pakten Siedlungskörpers 

▪ 
O

rtsangem
essene Entw

icklung generationengerechter W
ohnfor-

m
en  
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 4.2.1 

Übersicht H
andlungskonzept H

andlungsfeld W
ohnen & O

rtsbild 

N
r. 

Handlungsebene  
(Leitziel-Soll-Ziel – M

aß-
nahm

e/Schlüsselprojekt) 

Zeithori-
zont 

Zielgrößen 
Beteiligte 

Bem
erkung 

M
onitoring 

1 
Beibehaltung der behutsam

en, kom
pakten und dorftypischen W

ohnbauentw
icklung und ortsangem

essene Ausdifferenzierung des Ange-
botes m

it generationengerechten W
ohnform

en
 

1.1 
Erm

öglichung einer w
ohnbaulichen Entw

icklung für junge Fam
ilien (W

echsel im
 Bestand) durch die ortsangem

essene Ausdifferenzierung des Angebotes m
it generationenge-

rechten W
ohnform

en 

1.1.1 
Förderung von generationen-
freundlichen Um

- /Anbau-
m

aßnahm
en  

dauerhaft 

Förderung von Um
- /Anbaum

aß-
nahm

en an Bestandsgebäuden, die 
ein Leben m

ehrerer Generationen 
unter einem

 Dach erm
öglichen, 

durch baurechtliche Begleitung, 
Beratung und entsprechende Aus-
lage von Bauvorschriften durch die 
Gem

einde  

• Eigentüm
er*innen 

• Gem
einde 

• Am
t Trittau 

Durch entsprechende bauliche Anpassun-
gen soll eine N

utzung von Gebäuden 
durch m

ehrere Generationen gefördert 
w

erden. Bestandsgebäude können so 
bspw

. durch die Kinder bew
ohnt w

erden 
und die Eltern im

 gew
ohnten Um

feld auf 
dem

selben Grundstück im
 eigenen Bereich 

w
ohnen. N

eben einer großzügigen Aus-
lage der örtlichen Bauvorschriften ist die 
Bekanntm

achung dieser M
öglichkeiten 

durch die Gem
einde erforderlich. Fam

ilien 
können von den Erfahrungen ihrer Um

set-
zung berichten und andere profitieren. 

Eine Prüfung erfolgt anlass- und einzelfall-
bezogen. 

• Um
setzung von genera-

tionenfreundlichen Um
- 

/ Anbaum
aßnahm

en 

1.1.2 
Förderung der Innenentw

ick-
lung unter Beibehaltung des 
ländlichen Charakters 

dauerhaft 

Aktive Begleitung der Entw
icklung 

der w
enigen vorhandenen Innen-

entw
icklungspotenziale nach Bau-

lückenerfassung 

• Eigentüm
er*innen 

• Gem
einde 

• Am
t Trittau 

Insbesondere gegenüber sonstigen Bauflä-
chen ohne Planungsrecht sollten die Flä-
chen priorisiert w

erden. Die Entw
icklungs-

interessen der Eigentüm
er*innen (Initiativ-

rolle) sind hierbei Grundvoraussetzung 
und schränken die Verfügbarkeit ein. 

• Prüfung der Innenbe-
reichs-entw

icklungspo-
tenziale (alle 2-5 Jahre) 

• Ggf. Anpassung vorhan-
denen Baurechts (bspw

. 
Teilung von Grundstü-
cken) 

1.1.3 

 
Bereitstellung von kleinen und 
generationengerechten 

m
ittelfristig  

Realisierung eines Sockelangebo-
tes von 3 bis 5 kleineren 

• Private Investoren 
Generationengerecht bedeutet: kleiner und 
preisgünstiger W

ohnraum
, der sow

ohl für 
junge als auch alte M

enschen geeignet ist. 

• Realisierung von 3-5 
kleineren und 
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N
r. 

Handlungsebene  
(Leitziel-Soll-Ziel – M

aß-
nahm

e/Schlüsselprojekt) 

Zeithori-
zont 

Zielgrößen 
Beteiligte 

Bem
erkung 

M
onitoring 

W
ohnform

en im
 Um

feld der 
Dorfm

itte 
barrierefreien W

ohnungen für den 
Eigenbedarf im

 O
rt 

• H
erm

ann Jülich 
W

erkgem
einschaft 

e.V. 
• Bevölkerung 
• Gem

einde 
• Am

t Trittau 

Im
 Zuge des dem

ografischen W
andels ist 

auch in H
am

felde von einem
 m

oderaten 
Anstieg der Bedarfe auszugehen. Eine Ver-
m

ietung vorrangig an die vorhandene Be-
völkerung sollte angestrebt w

erden. Em
p-

fehlung KDA-Standard
63 als M

indestkrite-
rien für die W

ohnungen, w
obei auf barrie-

refreie W
ohnungszugänge geachtet w

er-
den sollte. 

Eine besonders prüfensw
erte Um

setzungs-
perspektive könnte sich in diesem

 Zusam
-

m
enhang m

it den N
eubauplanungen der 

H
erm

ann Jülich W
erkgem

einschaft e.V. er-
geben. Der Verein könnte im

 Dialog m
it 

der Gem
einde sein Angebot ggf. m

oderat 
erw

eitern und bei Bedarf um
 Services er-

gänzen (M
ittagstisch, Physiotherapie etc.). 

Aber auch die Eigentüm
er des H

am
felder 

H
ofes haben ihre M

itw
irkungsbereitschaft 

signalisiert. N
eben kleinem

 W
ohnraum

, 
sollte auch der Bedarf für M

ietw
ohnraum

 
für Fam

ilien in der Gem
einde geprüft w

er-
den. Bei einer Um

setzung ist auf eine orts-
angem

essene Gestaltung des Gebäudes zu 
achten. 

Die vorhandene Bevölkerung sollte in den 
Planungsprozess m

it eingebunden w
erden, 

generationengerechten 
W

ohnungen 
• Dialogprozess m

it der 
H

erm
ann Jülich W

erk-
statt e.V. 

 

63 KDA-Studie (KDA = Kuratorium
 Deutsche Altershilfe) des BM

VBS 2011: w
eiche Definition von altersgerechtem

 W
ohnraum

: 
- w

eniger als 3 Stufen beim
 Zugang zur W

ohnung oder technische Hilfen,  
- keine Treppen innerhalb der W

ohnung oder technische H
ilfen,  

- ausreichende Türbreiten und Bew
egungsflächen im

 Sanitärbereich 
- ebenerdige Dusche 
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N
r. 

Handlungsebene  
(Leitziel-Soll-Ziel – M

aß-
nahm

e/Schlüsselprojekt) 

Zeithori-
zont 

Zielgrößen 
Beteiligte 

Bem
erkung 

M
onitoring 

um
 Anforderungen und Bedarfe frühzeitig 

zu berücksichtigen. 

1.2 
Bedarfsgerechte und ortsangem

essene Erm
öglichung einer w

ohnbaulichen Entw
icklung im

 Siedlungszusam
m

enhang  

1.2.1 

Suche nach m
ittel- bis lang-

fristig geeigneten w
ohnbauli-

chen Entw
icklungsflächen für 

Einfam
ilienhäuser und ent-

sprechende Anpassung des 
Flächennutzungsplans und 
des Landschaftsplans bei Be-
darf 

M
ittel- bis 

langfristig 

Suche nach langfristig geeigneten 
w

ohnbaulichen Entw
icklungsflä-

chen für ca. 10 bis 20 W
ohneinhei-

ten in Einfam
ilienhaustypen bis 

zum
 Jahr 2035 und entsprechende 

Anpassung des Flächennutzungs-
plans und des Landschaftsplans 
bei Bedarf 

• Gem
einde 

• Eigentüm
er*innen  

• Am
t Trittau 

• Kreis Storm
arn 

Der Planungsgrundsatz der Gem
einde 

sieht eine flächensparende, behutsam
e Ei-

genentw
icklung vor. Die Realisierung von 

Baulücken und Innenentw
icklungspotenzi-

alen allein w
ird hierfür nicht ausreichen. 

Eine sorgfältige und vorausschauende Su-
che nach geeigneten Flächen zur Realisie-
rung von Einfam

ilienhäusern ist daher zu-
sätzlich erforderlich. 

Die Entw
icklung der Flächen im

 B-Plan N
r. 

5 hat hierbei Priorität. 

Die erprobten Kriterien der Vergabepraxis 
(eigene Bevölkerung) w

erden hierbei w
ei-

terhin genutzt. 

• Bereitstellung von Bau-
flächen für ca. 10 bis 20 
W

ohneinheiten in Einfa-
m

ilienhausbauw
eise bis 

zum
 Jahr 2035 

1.2.2 

Prüfung einer w
ohnbaulichen 

N
achnutzung von landw

irt-
schaftlichen Flächen im

 O
rts-

kern und Erstellung eines 
N

achnutzungskonzeptes 

M
ittel- bis 

langfristig 

Prüfung einer w
ohnbaulichen 

N
achnutzung von landw

irtschaftli-
chen Flächen im

 O
rtskern und Er-

stellung eines N
achnutzungskon-

zeptes 

• Eigentüm
er*innen 

• Gem
einde 

• Bevölkerung 

Aufgrund des Strukturw
andels w

erden und 
w

urden auch in H
am

felde im
m

er m
ehr 

landw
irtschaftliche Betriebe aufgegeben. 

Diese Flächen bieten ein Potenzial für eine 
w

ohnbauliche Entw
icklung im

 O
rtskern. Bei 

der Planung ist eine enge Zusam
m

enarbeit 
m

it den Eigentüm
er*innen unter Einbezie-

hung der Bevölkerung zw
ingend erforder-

lich  

Die Planung erfolgt anlass- und einzelfall-
bezogen. 

• Dialog m
it den Eigentü-

m
er*innen 

• Ggf. um
genutzte Flä-

chen oder O
bjekte 
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 4.3 H

andlungsfeld Leben &
 Gem

einschaft 
Leitziel: Stärkung der D

orfm
itte als ortsbildprägendes &

 soziales Zentrum
  

Dieses Handlungsfeld um
fasst die Them

en der Daseinsvorsorge und des Zu-
sam

m
enlebens in der Gem

einde. 

Ham
felde hält selbst keine eigene Infrastruktur vor. In der Verfügbarkeit von 

Einrichtungen der Daseinsvorsorge profitiert die Gem
einde von Kooperatio-

nen innerhalb des Am
tsgebietes (insbesondere den Infrastrukturen in 

Trittau). In Trittau befinden sich Schulen der verschiedenen Schulform
en, 

Kinderbetreuungseinrichtungen, ärztliche und m
edizinische Versorgungs-

m
öglichkeiten und N

ahversorgungsangebote. Aufgrund dessen ist die Ge-
m

einde grundsätzlich für eine ländliche Gem
einde gut versorgt. Die Ange-

bote sind jedoch nur für m
obile M

enschen eigenständig erreichbar. Sow
ohl 

die Taktung als auch die Linienführung, Um
steigezeiten und die sichere Er-

reichbarkeit der Haltestellen sind aktuell aufw
ertungsbedürftig. Im

 Sinne ei-
ner inklusiven und generationengerechten Gem

einde gilt es, diese Angebote 
w

eiter zu ergänzen und zu optim
ieren (siehe Handlungsfeld M

obilität und 
Vernetzung). Für M

enschen, für die eine eigenständige M
obilität nicht 

(m
ehr) m

öglich ist, gilt es, entsprechend ergänzende Versorgungsm
öglich-

keiten oder Dienstleistungen durch Private sicher zu stellen. M
ultifunktional 

nutzbare Räum
lichkeiten in der O

rtsm
itte könnten hierbei ergänzende Funk-

tionen im
 Raum

angebot bieten. 

Der starke soziale Zusam
m

enhalt ist besonders in Ham
felde. Einen w

ichtigen 
Beitrag dazu leistet neben der offenen Diskussionskultur auch die O

rtsm
itte 

m
it Spielplatz und m

ultifunktionalem
 Feuerw

ehrhaus. Eine zentrale H
eraus-

forderung für die Gem
eindeentw

icklung ist es, die vorhandenen Angebote 
in der Gem

einde auch zukünftig auflagengerecht für alle Generationen zu 
erhalten und attraktiv w

eiterzuentw
ickeln. Das heutige Feuerw

ehrhaus ent-
spricht nicht m

ehr den Anforderungen der Feuerw
ehrunfallkasse und das 

Grundstück bietet nicht ausreichend Platz, um
 sow

ohl den Anforderungen 

an die Feuerw
ehr als auch an ein m

ultifunktionales Dorfgem
einschaftshaus 

zu genügen. Dabei ist das m
ultifunktionale Feuerw

ehrhaus Ausgangspunkt 
für ein vielfältiges ehrenam

tliches Engagem
ent und m

uss hierzu zw
ingend 

w
eiterhin gefördert w

erden. Dazu trägt sow
ohl die Bereitstellung eines m

ul-
tifunktionalen Gem

eindehauses als auch die auflagengerechte Bereitstellung 
eines Feuerw

ehrgerätehauses bei. Die Räum
lichkeiten sind zudem

 die erfor-
derliche Basis für eine gezielte W

eiterbildung für ehrenam
tlich Tätige. 

Zu dem
 ortsbildprägenden Gesam

tensem
ble aus m

ultifunktionalem
 Ge-

m
eindehaus und Feuerw

ehrhaus gehört auch der benachbarte Spielplatz. Er 
ist w

ichtiger, generationenübergreifender Treffpunkt und Veranstaltungsort 
für die Dorfgem

einschaft. Auch für um
liegende Gem

einden oder Besucher 
der Hahnheide könnte er ein w

ertvoller Baustein sein, um
 die gew

ollten Er-
holungsfunktionen der Gem

einde sanft zu stärken. Allerdings bestehen auch 
hier Ausstattungs-, M

odernisierungs- und Gestaltungsdefizite. Zudem
 bietet 

sich ein Teil der Fläche als Verlagerungsstandort für das Feuerw
ehrgerä-

tehaus an. Eine Um
gestaltung unter Berücksichtigung der übrigen Belange 

der Gem
eindeentw

icklung w
ird daher erforderlich.  

Die Gem
einde w

ill ihre starke Beteiligungskultur auch in Zukunft w
eiter fort-

setzen. Auch zukünftig sollen die Ham
feldererinnen und Ham

felder bei Fra-
gen der Gem

eindeentw
icklung einbezogen w

erden. N
eben der Einbezie-

hung bei konkreten Projekten fördert die Gem
einde den Dialog untereinan-

der und einen fairen Um
gang bei verschiedenen M

einungen und inform
iert 

über Vorgänge und Planungsstände in der G
em

eindepolitik. Die Digitalisie-
rung bietet hierbei neue M

öglichkeiten, den Inform
ationsfluss zu verbessern, 

die auf Eignung für die Gem
einde geprüft w

erden sollten.
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 4.3.1 

Übersicht H
andlungskonzept H

andlungsfeld Leben &
 Gem

einschaft  

N
r. 

Handlungsebene  
(Leitziel-Soll-Ziel – M

aß-
nahm

e/Schlüsselprojekt) 
Zeithorizont 

Zielgrößen 
Beteiligte 

Bem
erkung 

M
onitoring 

2 
Stärkung der D

orfm
itte als ortsbildprägendes &

 soziales Zentrum
 

2.1 
Stärkung der D

orfm
itte als ortsbildprägendes &

 soziales Zentrum
 

2.1.1 

Schaffung einer generatio-
nengerechten, ortsbildprä-
genden Dorfm

itte bestehend 
aus dem

 Ensem
ble: m

ulti-
funktionales Dorfgem

ein-
schaftshaus, Feuerw

ehrgerä-
tehaus und m

ultifunktionaler 
M

ehrgenerationenspielplatz 

kurzfristig 

N
eubau eines Feuerw

ehrgerä-
tehauses, Um

bau des heutigen 
Feuerw

ehrhauses zu einem
 

m
ultifunktionalen Dorfgem

ein-
schaftshaus und Um

gestaltung 
des Spielplatzes zu einem

 m
ul-

tifunktionalen Generationen-
treffpunkt auch für Besucher 
der Gem

einde 

• Gem
einde 

• Bevölkerung 
• Fachplaner*in-

nen 
• Am

t Trittau 
• AktivRegion 

Um
gestaltung des heutigen Feuerw

ehr-
hauses zu einem

 m
ultifunktionalem

 
Dorfgem

einschaftshaus entsprechend 
der Erfordernisse der Dorfgem

einschaft. 

Richtlinien- und ortsbildkonform
er N

eu-
bau eines Feuerw

ehrgerätehauses auf 
dem

 Gelände des heutigen Spielplatzes, 
da die Prüfung der Ankaufsm

öglichkeit 
von angrenzenden Grundstückflächen 
und regionaler Kooperationsm

öglichkei-
ten negativ ausgefallen ist. 

Anpassung des Spielplatzes an den 
neuen Flächenzuschnitt, die Erforder-
nisse einer sicheren Spielplatzgestaltung 
(u.a. Abstände und Untergrundbeschaf-
fenheit) und Aufw

ertung als m
ultifunkti-

onaler Generationentreffpunkt auch für 
Gem

eindefeste. 

Das ortbildprägende Kopfsteinpflaster ist 
zu erhalten und in die Gestaltung m

it 
einzubeziehen. Anforderungen an die 
Barrierefreiheit sind behutsam

 zu integ-
rieren. 

Das Projekt unterstützt gleich m
ehrere 

Zielsetzungen der integrierten 

• 
Realisierung eines neuen 
Feuerw

ehrgerätehauses 
• 

Aufw
ertung des heutigen 

Feuerw
ehrhauses als m

ulti-
funktionales Dorfgem

ein-
schaftshaus 

• 
Um

gestaltung und Aufw
er-

tung des Spielplatzes als 
m

ultifunktionaler Generatio-
nentreffpunkt 
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N
r. 

Handlungsebene  
(Leitziel-Soll-Ziel – M

aß-
nahm

e/Schlüsselprojekt) 
Zeithorizont 

Zielgrößen 
Beteiligte 

Bem
erkung 

M
onitoring 

Entw
icklungsstrategie (IES) der AktivRe-

gion H
olsteins H

erz: Teilhabe am
 gesell-

schaftlichen Leben, Treffpunkte w
eiter-

entw
ickeln, Vernetzung N

atur- und Kul-
turlandschaft…

 

Eine detaillierte Projektbeschreibung er-
folgt im

 Schlüsselprojekt „Dorfm
itte“.  

2.1.2 

Bereitstellung eines vielfälti-
gen Freizeitangebotes für alle 
Altersgruppen durch ausrei-
chend Plätze und Räum

lich-
keiten in der O

rtsm
itte 

dauerhaft 

Sicherstellung eines vielfälti-
gen Freizeitangebotes für alle 
Altersgruppen durch Treffs 
und Veranstaltungen 

• Ehrenam
tliche 

• Gem
einde 

• Bevölkerung 

H
am

felde verfügt bereits über ein um
-

fangreiches Angebot. Diese sollte m
in-

destens erhalten w
erden. W

ichtig ist eine 
Ausgew

ogenheit hinsichtlich der Ziel-
gruppen zu gew

ährleisten. Die Um
set-

zung ist von der Bereitschaft ehrenam
tli-

cher Tätigkeiten abhängig. Die Ge-
m

einde kann durch die Bereitstellung 
von Räum

lichkeiten, Plätzen oder M
ate-

rialien fördernd w
irken. Die künftige Ge-

staltung der O
rtsm

itte ist eine w
ichtige 

Grundvoraussetzung. 

• 
Vorhandensein eines um

-
fangreichen Freizeitangebo-
tes für alle Altersgruppen 

2.1.3 
Aufw

ertung der Gestaltung 
des Kreuzungsbereiches 
Dorfstraße/ Schulstraße 

m
ittelfristig 

Aufw
ertung der Gestaltung 

des Kreuzungsbereiches und 
Verkehrsberuhigung 

• Gem
einde 

• Ggf. angren-
zende Eigentü-
m

er*innen 

Die Kreuzung ist aufgrund der kreuzen-
den W

ege ein inoffizieller Treffpunkt in-
nerhalb der Gem

einde. Gestalterisch 
w

ird auf diese Funktion aber bisher nicht 
eingegangen. Durch eine angem

essene 
Bepflanzung und ggf. Akzentuierung im

 
Bodenbelag könnte diese Funktion stär-
ker hervorgehoben w

erden. Sitzm
öglich-

keiten könnten dies unterstützen. Die 
vorhandene Bank könnte auch als M

it-
fahrbank funktionalisiert w

erden. 

• 
Anpassung der Gestaltung 
an die Treffpunktfunktionen 
und zur Verkehrsberuhi-
gung 
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N
r. 

Handlungsebene  
(Leitziel-Soll-Ziel – M

aß-
nahm

e/Schlüsselprojekt) 
Zeithorizont 

Zielgrößen 
Beteiligte 

Bem
erkung 

M
onitoring 

Durch eine Aufw
ertung der Gestaltung 

kann auch eine Verkehrsberuhigung er-
zielt w

erden. 

2.2 
Förderung und W

eiterentw
icklung der aktiven Beteiligungskultur und des Ehrenam

tes 

2.2.1 

Sicherung der freiw
illigen 

Feuerw
ehr und der First Res-

ponder durch Kam
pagnen 

zur M
itgliedergew

innung und 
Bereitstellung zeitgem

äßer 
Räum

lichkeiten 

dauerhaft 

Sicherung der freiw
illigen Feu-

erw
ehr und der First Respon-

der durch Kam
pagnen zur M

it-
gliedergew

innung und Bereit-
stellung zeitgem

äßer Räum
-

lichkeiten 

• Gem
einde 

• Feuerw
ehr 

• Bevölkerung 

W
ie in vielen Gem

einden steht auch 
H

am
felde vor der H

erausforderung aus-
reichend M

itglieder für eine funktionsfä-
hige Feuerw

ehr zu gew
innen und zu hal-

ten. Die Gem
einde sollte an die Bevölke-

rung appellieren und N
eubürger*innen 

und Jugendliche für die Feuerw
ehr und 

die First Responder gew
innen. Zeitge-

m
äße Räum

lichkeiten unterstützen die-
ses Ziel. Die aktuellen Räum

lichkeiten 
entsprechen nicht m

ehr den Anforderun-
gen der Feuerw

ehrunfallkasse.  

• 
Stabilisierung der M

itglie-
derzahlen 

2.2.2 

Förderung ehrenam
tlicher 

Tätigkeiten durch die N
utz-

barkeit des m
ultifunktionalen 

Gem
eindehauses und W

eiter-
bildungsangebote für Ehren-
am

tliche etc. 

dauerhaft 

Sicherung und W
eiterentw

ick-
lung der ehrenam

tlichen Tätig-
keiten in der Gem

einde und 
Bereitstellung attraktiver 
Räum

lichkeiten. 

• Gem
einde 

• Ehrenam
tliche 

• Bevölkerung 

Das Ehrenam
t trägt heute m

aßgeblich 
zum

 Gem
eindeleben und den vorhande-

nen Freizeitaktivitäten bei. Durch W
eiter-

bildungsangebote (auch interkom
m

unal 
organisierbar) und entsprechender W

ert-
schätzung der Tätigkeit kann die Ge-
m

einde das Engagem
ent fördern. Geeig-

nete Räum
lichkeiten sind die Grundvo-

raussetzung. 

• 
Bereitstellung von Räum

-
lichkeiten 

• 
Erm

öglichung von W
eiter-

bildungsm
öglichkeiten  

• 
W

ertschätzung gegenüber 
den ehrenam

tlich tätigen  

2.2.3 

Ö
ffentliche Bereitstellung von 

Inform
ationen über die lau-

fenden Vorgänge in der Ge-
m

einde 

dauerhaft 

Bereitstellung der Inform
atio-

nen über die laufenden Vor-
gänge in der Gem

einde durch 
einen N

ew
sletter und die Auf-

w
ertung der Gem

eindew
ebsite  

• Gem
einde 

• Bevölkerung 

Es besteht der W
unsch, über die Arbeit 

der Gem
eindevertretung und aktuelle 

N
euigkeiten stärker zu inform

ieren. N
e-

ben einem
 regelm

äßigen N
ew

sletter 
w

ird eine N
eugestaltung der Gem

einde-
w

ebsite gew
ünscht, um

 Inform
ationen 

leichter aufzufinden.  

• 
Bereitstellung von Inform

a-
tionen zum

 Gem
eindege-

schehen auf der Gem
einde-

w
ebsite 

• 
Überprüfung von ergänzen-
den digitalen Form

aten 
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N
r. 

Handlungsebene  
(Leitziel-Soll-Ziel – M

aß-
nahm

e/Schlüsselprojekt) 
Zeithorizont 

Zielgrößen 
Beteiligte 

Bem
erkung 

M
onitoring 

Es gibt inzw
ischen bundesw

eit m
ehrere 

M
odellprojekte, die dazu beitragen m

it-
tels Digitalisierung den Inform

ationsfluss 
zu verbessern. H

ier besteht eine einfache 
M

öglichkeit auch N
eubürger*innen 

schneller an das Gem
eindeleben heran-

zuführen (Beispiele: DorfFunk, DorfN
ew

s, 
vgl. w

w
w

.digitale-doerfer.de). Entspre-
chende Form

ate sollten auch für Ham
-

felde geprüft und ggf. um
gesetzt w

er-
den. 

2.3 
Ü

berprüfung der Beteiligung an am
tsw

eiten, interkom
m

unalen Infrastrukturprojekten 

2.3.1 

Prüfung ergänzender, inter-
kom

m
unaler Kooperations-

m
öglichkeiten zur Sicherung 

der Daseinsvorsorge in der 
Region 

dauerhaft 

Sicherung der Daseinsvorsorge 
in der Region (aktuell insbe-
sondere zur Fachärzteversor-
gung) 

• Am
t 

• Gem
einde 

• N
achbarge-

m
einden 

• AktivRegion 

Gerade im
 Bereich der Kinder- und 

Schulkinderbetreuung kooperiert die Ge-
m

einde H
am

felde schon heute erfolg-
reich im

 interkom
m

unalen Verbund. 

Im
 Rahm

en der Beteiligung w
urde insbe-

sondere die Versorgung m
it Fachärzten 

als Problem
feld identifiziert. Gerade Kin-

derärzte sind für eine fam
iliengeprägte 

Gem
einde w

ie H
am

felde ein w
ichtiges 

Elem
ent der Daseinsvorsorge. Durch den 

dem
ografischen W

andel w
ird aber auch 

der Bedarf nach w
eiteren Fachärzten zu-

nehm
en. Dem

 gegenüber steht ein lan-
desw

eit zunehm
ender Fachkräftem

angel. 
M

odellprojekte zeigen, dass es bspw
. 

durch öffentlich errichtete Ärztehäuser 
m

öglich ist, Anreizsystem
e für die N

ie-
derlassung von Ärzten zu setzen. Etw

a-
ige Chancen, sollten auch für die Region 
geprüft w

erden. 

• 
Infrastrukturausstattung in 
der Region 
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 4.3.2 

Schlüsselprojekt „D
orfm

itte“ 

Eine Besichtigung des Feuerw
ehrhauses durch die Feuerw

ehr-Unfallkasse im
 

Jahr 2019 ergab erhebliche M
ängel, die sich im

 Bestand allein nicht beseiti-
gen lassen. N

eben der N
utzung als Fahrzeughalle und Treffpunkt der Feuer-

w
ehr fungiert das Feuerw

ehrhaus auch als Treffpunkt für die Dorfgem
ein-

schaft. Hier finden nicht nur Sitzungen der Gem
eindevertretung und der 

Ausschüsse statt, sondern auch der Vereine und Treffen der verschiedenen 
aktiven Gruppen Ham

feldes. Auch der direkt benachbarte Spielplatz und die 
Festw

iese gehören zum
 Gesam

tensem
ble und tragen som

it zu einer aktiven 
Dorfgem

einschaft bei. Die identitätsstiftende Hofstraße leitet zu den Funkti-
onen der Dorfm

itte und dient als verbindendes Elem
ent zw

ischen den ein-
zelnen Funktionen. 
 Grundgedanke  

Das Feuerw
ehrhaus ist neben der Beherbergung der Freiw

illigen Feuerw
ehr 

auch ein Treffpunkt für die Dorfgem
einschaft. Daher sollen bei einer N

eu-
planung auch die sozialen Aspekte der Dorfgem

einschaft w
ieder Einzug fin-

den. Die Planungsaufgabe setzt sich som
it aus der Aufw

ertung des Gesam
-

tensem
bles, bestehend aus Feuerw

ehrhaus, m
ultifunktionaler Dorfgem

ein-
schaftseinrichtung und generationengerechtem

 Spielplatz an einem
 zentra-

len und identitätsstiftenden O
rt in der Gem

eindem
itte zusam

m
en. Aber auch 

Tagesgäste und N
achbarkom

m
unen (Generationenspielplatz) sollen von der 

neuen Dorfm
itte profitieren können. Das ortbildprägende Kopfsteinpflaster 

ist bei der Um
setzung zu erhalten und in die Gestaltung m

it einzubeziehen. 
Anforderungen an die Barrierefreiheit sind behutsam

 zu integrieren. Das 
Projekt unterstützt gleich m

ehrere Zielsetzungen der integrierten Entw
ick-

lungsstrategie (IES) der AktivRegion Holsteins Herz: Teilhabe am
 gesell-

schaftlichen Leben, Treffpunkte w
eiterentw

ickeln, Vernetzung N
atur- und 

Kulturlandschaft…
 

Feuerw
ehr 

Im
 Diskussionsprozess sow

ie in vorbereitenden Sitzungen der Gem
eindever-

tretung w
urden die Vor- und N

achteile der verschiedenen Stellungsvarian-
ten des zukünftigen Gebäudes ausgiebig besprochen und die verschiedenen 
Varianten geprüft. Da aufgrund der negativen Prüfung der Ankaufm

öglich-
keiten von an-grenzenden Grundstücksflächen die Anforderungen an das 
Gebäude auf dem

 heutigen Grundstück nicht eingehalten w
erden können, 

ist die Realisierung eines Feuerw
ehrneubaus an dieser Stelle nicht m

öglich. 
Auch die Prüfung regionaler Kooperationsm

öglichkeiten sind negativ aus-
gefallen. Als realisierbare M

öglichkeit hat sich der N
eubau eines Feuerw

ehr-
gerätehauses auf dem

 gegenüberliegenden Gelände des Sportplatzes als 
bestm

ögliche Variante herausgestellt. Beim
 N

eubau des Feuerw
ehrgerä-

tehauses sind sow
ohl die Richtlinien der Feuerw

ehrunfallkasse als auch die 
Anforderungen an Feuerw

ehrgerätehäuser um
zusetzen. Aufgrund der be-

sonderen Lage des Gesam
tensem

bles in der Dorfm
itte liegt ein besonderes 

Augenm
erk auf der ortsbildangepassten Gestaltung. Zur angrenzenden 

W
ohnbebauung sollte eine w

ohnum
feldverträgliche Höhenentw

icklung des 
Gebäudes gew

ählt w
erden. Dabei sollten auch Them

en w
ie Dach- und Fas-

sadenbegrünung sow
ie die N

utzung erneuerbare Energien (bspw
. Photovol-

taik und Solartherm
ie) einbezogen w

erden. Das Feuerw
ehrgerätehaus soll 

neben seiner Funktion für die Feuerw
ehr zudem

 Lagerräum
e für die Ge-

m
einde beinhalten. Die sozialen Erfordernisse der Feuerw

ehr sollen künftig 
im

 Dorfgem
einschaftshaus stattfinden. 

Gem
einschaftshaus 

Das alte Gebäude steht dann zur N
utzung durch die Dorfgem

einschaft zur 
Verfügung. Ideen, die im

 Beteiligungsprozess entstanden sind, sehen im
 al-

ten Garagenteil bspw
. einen m

ultifunktionalen (Gym
nastik)- Raum

 vor. Die-
ser kann durch Gruppen für Gym

nastik, Sport, Kindergruppen oder andere 
Aktivitäten (bspw

. Reparaturcafé) genutzt w
erden. Dabei sind entsprechende 

Lagerm
öglichkeiten / Schränke für die benötigten Utensilien m

itzudenken. 
Ebenso w

äre ein separater Raum
 für die sozialen Funktionen der Feuerw

ehr 
denkbar. 
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 Sie Sanitärbereiche sollen barrierefrei und behindertengerecht um

gestaltet 
bzw

. erneuert w
erden, verbleiben aber im

 Eingangsbereich des Gebäudes. 
Auch die Zugänge zum

 Gebäude w
erden barrierefrei gestaltet.  

Der große Saal w
ird w

eiterhin als Saal nutzbar sein, aber eine M
odernisie-

rung erfahren (Gestaltung der W
ände, des M

obiliars etc.). Dieser soll w
eiter-

hin als Treffpunkt für die aktiven Vereine und Gruppen Ham
feldes genutzt 

w
erden und als Sitzungsort der Gem

eindevertretung und den Ausschüssen 
dienen. Entsprechend soll der Raum

 technisch ausgestattet sein (Beam
er, 

Laptop, Lautsprecher, Pinnw
and, Flipchart etc.). Der Küchenbereich soll 

ebenfalls erhalten bleiben und eine Auffrischung erhalten und durch ein-
zelne Geräte w

ie bspw
. einen Kaffeevollautom

aten ergänzt w
erden.  

Das Gem
einschaftshaus soll ein Treffpunkt w

erden, daher sollen auch ein 
offenes Bücherregal und ein Grillplatz ergänzt w

erden. 

Allgem
ein sollen bei der Gestaltung und den Um

bau- und Sanierungsm
aß-

nahm
en schallisolierende M

aßnahm
en m

itgedacht w
erden, um

 die N
ach-

barschaft vor Lärm
im

m
issionen zu schützen.  

N
utzungskonzept m

ultifunktionales Dorfgem
einschaftshaus  

Das Feuerw
ehrhaus w

ird bereits heute durch verschiedene Gruppen der 
Dorfgem

einschaft genutzt. Diese sollen auch w
eiterhin im

 entsprechenden 
M

aß die Räum
lichkeiten nutzen können. Zusätzlich sind im

 Beteiligungspro-
zess w

eitere zusätzliche W
unschnutzen genannt w

orden, die ebenfalls zu-
künftig die Räum

lichkeiten nutzen könnten. 

Art der N
utzung  

(heute und zukünftig) 
Personenzahl 

H
äufigkeit der 

N
utzung 

Feuerw
ehr (intern, bspw

. Übungen 
und H

auptversam
m

lung) 
Rd. 20 -30 

(gem
einsam

 m
it Köthel 

rd. 50) 
17 (Übungen und 

Treffen) 
4 Veranstaltungen 

Jugendfeuerw
ehr  

rd. 8 aus H
am

felde  
(gem

einsam
 m

it Köthel 
rd. 20) 

12 

Bürgerem
pfang 

Rd. 60 
1 

Fachvorträge 
Rd. 40 

1 
Große Feste (Am

tsfeuerw
ehrfest, Dorf-

fest, M
aibaum

aufstellen,  
O

ktoberfest…
) 

Rd. 100 
3 

Laternenum
zug 

Rd. 50 
1 

Seniorenkaffeetrinken 
Rd. 20 -25 

12 
Gem

eindevertretung und Ausschüsse 
M

it Besuchern rd. 25 
12 

Privatfeiern 
Rd. 25 – 80 

4 
H

am
felde Singers 

Rd. 25 
50 

Spielkreis M
inis &

 M
axis 

Rd. 20  
12 

Verbände 
Rd. 20-30 

3 
Zusätzliche W

unschnutzungen  

Jugendtreff / eigener Raum
 für die Jugendfeuerw

ehr 

Tagesm
utter / Tagesvater 

Co-W
orking-M

öglichkeit 

M
useum

sbereich / Ausstellungsbereich 

Gym
nastikraum

 / Physiotherapie  

Lagerraum
 für N

utzergruppen 

Vereinsraum
 

Lagerraum
 für Gem

einde 

W
aldkindergarten / Verein gründen 
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 Außenbereich / Spielplatz 

In das Gesam
tensem

ble sind auch der Spielplatz und die dazugehörige Frei-
fläche einzubeziehen. Auf der Freifläche finden die sehr beliebten jährlichen 
Festlichkeiten der Gem

einde statt. Dieses soll auch zukünftig auf der Fläche 
m

öglich sein. Daher ist bei der Gestaltung des gesam
ten Areals auf ausrei-

chend freie und flexibel nutzbare Fläche zu achten. Zudem
 w

ird eine Anpas-
sung des Spielplatzes auf den neuen Flächenzuschnitt erforderlich. Dieser 
soll zu einem

 m
ultifunktionalen Generationentreffpunkt entw

ickelt w
erden. 

Dabei sollen zukünftig m
ehr Angebote für Kleinkinder und verschiedenste 

Spielgeräte für größere Kinder integriert w
erden (N

estschaukel, Kletterge-
rüst, Reckstange, Rutsche etc.). Bei der Spielplatzgestaltung sind die Sicher-
heitsanforderungen (u.a. Abstände und Untergrundbeschaffenheit) zu be-
achten. Auch barrierefreie Angebote sollen integriert w

erden. Bei der Spiel-
platzgestaltung sind die Experten (Kinder, Jugendliche, M

enschen m
it Behin-

derung etc.) einzubeziehen. Ein besonderes Augenm
erk sollte auf der Eintei-

lung der Gesam
tfläche liegen, dam

it auch ein kleines Sportfeld (Soccer, 
Handball, Basketball) integriert w

erden kann, aber w
eiterhin auch eine Frei-

fläche für Feste bestehen bleiben kann.  

 
Abbildung 51: Feuerw

ehrhaus Ham
felde (Q

uelle: cim
a 2020) 

 
Abbildung 52: Spielplatz m

it Sportplatz und Freifläche (Q
uelle: cim

a 2020) 
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Abbildung 53: Testanordnung der N
utzungen des Gesam

tensem
bles (Q

uelle: cim
a 2020) 
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 N

ächste Schritte 

▪ Aufstellung des B-Plans / Schaffung des Baurechts für das neue Feuer-
w

ehrgerätehaus und Durchführung des gesam
ten Prozesses m

it allen 
Beteiligungsschritten (bis zu 12 M

onate) 
▪ Ausschreibung und Suche eines Architekten (läuft bereits) 
▪ Ideenvorschläge und Kostenschätzung durch den Architekten (W

as 
m

uss am
 alten Feuerw

ehrhaus saniert w
erden? W

ir kann eine m
odernere 

Gestaltung aussehen? W
ie sind die Räum

e anzulegen und auszugestal-
ten? etc.)  

▪ Planung Feuerw
ehrgerätehaus und Um

bau / Sanierung Gem
einschafts-

haus bis m
axim

al Leistungsphase vier  
▪ Stellung Förderantrag beim

 LLUR / Austausch m
it LLUR  

▪ Auf Grundlage des Förderbescheides, Detailplanung der M
aßnahm

en 
▪ Durchführung und Bau des Feuerw

ehrgerätehauses und der M
aßnah-

m
en am

 Gem
einschaftshaus 

▪ Planung und Gestaltung des Spielplatzes / Außenbereichs durch Land-
schaftsarchitekten / Freiraum

planer  
▪ Durchführung / Um

setzung der Freiraum
 und Spielplatzgestaltung  

▪ Eröffnungsfeier für die neue m
ultifunktionale Dorfm

itte  

Synergien m
it anderen Zielen 

Konflikte m
it an-

deren Zielen 
▪ 2.1 Stärkung der Dorfm

itte als ortsbildprägendes und soziales 
Zentrum

 
▪ 2.1.2 Vielfältiges Freizeitangebot für alle Altersgruppen durch 

ausreichend Plätze und Räum
lichkeiten in der Ortsm

itte2.2 
▪ 2.2 Förderung und W

eiterentwicklung der aktiven Beteiligungs-
kultur und des Ehrenam

tes 
▪ 2.2.1 Sicherung der freiwilligen Feuerwehr und der first Respon-

der  
▪ Förderung ehrenam

tlicher Tätigkeiten durch Nutzbarkeit des 
m

ultifunktionalen Gem
eindehauses 

▪ Bei entsprechender Planung: Förderung der Artenvielfalt durch 
Pflanzung insektenfreundlicher, ökol. wertvoller und heim

ischer 
Pflanzenarten 

▪ 6.1 Vernetzung der Naturqualitäten zur Naherholung und als 

▪ Die funktionalen 
Anforderungen an 
die Gestaltung der 
O

rtsm
itte stehen 

in einem
 starken 

Spannungsfeld zu 
gestalterischen Be-
langen. Diese sind 
durch behutsam

e 
Lösungen (insbe-
sondere Barriere-
freiheit und H

ö-
henentw

icklung) 
m

iteinander zu 
harm

onisieren. 

Grundlage für einen sanften Tourism
us  

▪ 7.1 Förderung eines Bewusstseins für nachhaltige Them
en wie 

Um
welt- und Klim

aschutz (durch Bereitstellung von Räum
lich-

keiten) 
▪ 7.2.1 integrative Prüfung der Potenziale von erneuerbaren Ener-

gien  
▪ 8.2 Bereitstellung von m

odernen Büro- Arbeitsräum
en (entspr. 

Nutzungskonzept)  
▪ 8.3.2 Erhöhung der W

ertschöpfungsm
öglichkeiten durch eine 

behutsam
e Ergänzung von Angeboten, die auch der Naherho-

lung der Bevölkerung dienen 

Planungshorizont 
Akteure 

kurz- 
fristig 

m
ittel-

fristig 
lang-
fristig 

dauer-
haft 

▪ Gem
einde Ham

felde 
▪ Bevölkerung 
▪ Fachplaner*innen 
▪ Am

t Trittau 
▪ AktivRegion 

Projektkostenschätzung 
Angestrebte Projektfinanzierung 

In Abhängigkeit der im
 Detail 

geplanten Ausführung: 
▪ Feuerw

ehrgerätehaus (ca. 
300 m

² eingeschossig, einfa-
cher Standard) inkl. Außen-
anlagen / Stellplätze ca. 
810.000 €  

▪ M
odernisierung Bestandsge-

bäude (ca. 400 m
²) ca. 

100.000 € 
▪ Aufw

ertung / Um
gestaltung 

Spielplatz ca. 70.000 € 
▪ zzgl. 100.000 € Planungskos-

ten 
 ▪ Gesam

tm
aßnahm

e ab ca. 
1.080.000 €  

▪ GAK (5.0: Dem
 ländlichen Charakter ange-

passte Infrastrukturen) / Förderquote: bis zu 
75 %

 m
ax. 750.000 € 

▪ AktivRegion: Erhalt und Verbesserung der Le-
bensqualität; Barrierefreiheit und Inklusion 
als Q

uerschnittsthem
a  

▪ KFW
: Energieeffizient Bauen und Sanieren – 

Kom
m

unale und soziale Infrastruktur: Til-
gungszuschuss 20%

 - 27,5%
 

https://w
w

w
.kfw

.de/PDF/Dow
nload-Cen-

ter/F%
C3%

B6rderprogram
m

e-(Inlandsf%
C3%

B6rde-
rung)/PDF-Dokum

ente/6000003424_M
_217_218_-

IKK_EBS.pdf 
▪ KFW

: barrierearm
e Stadt: Kredit bis zu 100%

 
Finanzierung

 https://w
w

w
.kfw

.de/inlandsfoerde-
rung/%

C3%
96ffentliche-Einrichtungen/Kom

m
unen/Kom

-
m

unale-Geb%
C3%

A4ude/F%
C3%

B6rderprodukte/Barrie-
rearm

e-Stadt-Kom
m

unen-(233)/ 
▪ Eigenm

ittel  
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 4.4 H

andlungsfeld M
obilität &

 Vernetzung 
Leitziele:  

Gew
ährleistung sicherer Fuß- und Radw

egeanbindungen innerhalb der Ge-
m

einde und in das Um
land 

W
eiterentw

icklung der Ö
PN

V-Angebote auch außerhalb des Schulverkehrs, 
ggf. Prüfung von ergänzenden Angeboten 

In einer generationengerechten und inklusiven Gem
einde ist eine eigenstän-

dige M
obilität selbstverständlich. Darunter w

ird die Unabhängigkeit vom
 (ei-

genen) PKW
 verstanden. Eine gute und sichere Radw

egeinfrastruktur ist da-
bei genauso Bestandteil w

ie eine gut ausgebaute und kom
fortable Anbin-

dung durch den öffentlichen Personennahverkehr (Ö
PN

V) sow
ie sichere 

Fußw
egeverbindungen innerhalb der Gem

einde. Diese Belange sollte die 
Gem

einde in jede Um
- und Ausbauplanung m

it einfließen lassen. Viele der 
Verkehrsthem

en sind nur im
 Verbund m

it angrenzenden Eigentüm
er*innen, 

N
achbarkom

m
unen oder der Region zu lösen. Zudem

 liegt die Straßenbau-
last gerade im

 Falle der Landesstraßen nicht bei der Gem
einde und beim

 
Ö

PN
V sind die Verkehrsbetriebe hinzuzuziehen. Der stetige und enge Dialog 

gehört daher zu den Daueraufgaben der Gem
eindeentw

icklung. 

Sow
ohl für die N

utzung des Ö
PN

V außerhalb des Schulverkehrs als auch für 
Radfahrende ist die sichere Q

uerung der L220 ein zentrales Them
a. In H

am
-

felde Lauenburg und dam
it außerhalb des Gem

eindegebietes liegt die 
nächstm

ögliche Bushaltestelle m
it Linienanbindung. Sow

ohl Fuß- als auch 
Radw

eg enden jedoch an der Gem
eindegrenze und w

erden auf der Lauen-
burger Seite nicht fortgeführt (Brücke über die M

ühlenbek). Für viele Kinder 
ist die Q

uerung der Straße auf dem
 Schulw

eg erforderlich. Zudem
 bestehen 

zahlreiche private, verkehrsinduzierende Kontakte zw
ischen den Gem

einden. 
Die vorhandene Bepflanzung schränkt die Einsehbarkeit der Kreuzungssitu-
ation ein. In Abstim

m
ung m

it der N
achbargem

einde Ham
felde Lauenburg 

und dem
 Land gilt es diese w

ichtige Q
uerung künftig sicher zu erm

öglichen. 
Zudem

 könnte zum
indest für die Ö

PN
V-N

utzenden eine ergänzende Andie-
nung durch eine Buslinie in Ham

felde selbst geprüft w
erden. Die bisherige 

Lösung durch das Anruf-Sam
m

el-Taxi w
ird zw

ar positiv, jedoch als nicht als 
ausreichend (zu statisch und nur nach Trittau) bew

ertet. Zudem
 m

üsste das 
Angebot stärker bekannt gem

acht w
erden. M

öglichkeiten der Digitalisie-
rung (bspw

. Bedarfsschaltungen) könnten die W
irtschaftlichkeit für den 

Ö
PN

V optim
ieren. Alternative M

obilitätskonzepte m
it verschiedenen Ange-

boten w
ie beispielsw

eise ein Dorf-Car-Sharing oder organisierte M
itfahr-

m
öglichkeiten besitzen einen ergänzenden Charakter. Entsprechende Kon-

zepte gilt es für Ham
felde zu überprüfen und angepasst anzuw

enden. Dabei 
sollte im

m
er auch bedacht w

erden, dass diese Angebote eine Konkurrenz zu 
den klassischen Ö

PN
V-Trägern darstellen. 

Grundsätzlich gilt es, in der gesam
ten Gem

einde eine sicherere, barrierearm
e 

für alle nutzbare Verkehrsinfrastruktur zu schaffen. Dabei sollten sich künf-
tige Planungen stärker als bisher an den Belangen der schw

ächeren Ver-
kehrsteilnehm

er orientieren. Im
 besonderen Fokus stehen hierbei sichere, 

gut beleuchtete Q
uerungen an den Haltestellen der Schulbusse, ein sicheres 

durchgängiges Fußw
egenetz durch die Gem

einde, die Reduzierung von Ge-
schw

indigkeiten sow
ie die Erhöhung der Aufm

erksam
keit in Kreuzungsbe-

reichen. Die bereits begonnenen Tests (u.a. Pflanzkübel) zur Verkehrsberu-
higung sind zu evaluieren und ggf. fortzusetzen. 

Das historische, ortsbildprägende Kopfsteinpflaster in der Hofstraße bildet 
zusam

m
en m

it der denkm
algeschützten Schulstraße ein Gesam

tensem
ble, 

das bei der Bevölkerung eine starke Identifikation m
it dem

 Dorf und der 
Dorfm

itte erzeugt. Auch bei künftigen Planungen ist das Kopfsteinpflaster 
zu erhalten, jedoch sollte überprüft w

erden, ob die Einrichtung von barrie-
rearm

en Q
uerungen m

öglich ist. 
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 4.4.1 

Übersicht H
andlungskonzept H

andlungsfeld M
obilität &

 Vernetzung  

N
r. 

Handlungsebene  
(Leitziel-Soll-Ziel – M

aß-
nahm

e/Schlüsselprojekt) 
Zeithorizont 

Zielgrößen 
Beteiligte 

Bem
erkung 

M
onitoring 

3 
Gew

ährleistung sicherer Fuß- und Radw
egeanbindungen innerhalb der Gem

einde und in das U
m

land
 

3.1 
Förderung der Radanbindung an H

am
felde Lbg. und das w

eitere U
m

land 

3.1.1 

Dialogverfahren, um
 eine si-

chere Q
uerung der L220 zu 

erm
öglichen und eine W

ei-
terführung des Radw

eges auf 
dem

 Gem
eindegebiet der Ge-

m
einde H

am
felde Lbg. zu er-

m
öglichen. 

 

kurzfristig (Di-
alogverfahren, 

Um
setzung  

eher m
ittelfris-

tig) 

 

• 
Einrichtung einer sicheren 
Q

uerungsm
öglichkeit über die 

L220 für Fußgänger und Rad-
fahrende 

• 
Ergänzung des W

egenetzes 
auf dem

 Gem
eindegebiet der 

Gem
einde H

am
felde Lbg., um

 
sicher die Buslinien zu errei-
chen 

• 
Ausreichende Beleuchtung 
der W

ege 
• 

Überprüfung und Anpassung 
der Bepflanzung im

 Kreu-
zungsbereich L220/ Dorf-
straße zu Verbesserung der 
Einsehbarkeit 

•  Gem
einde 

•  Gem
einde 

H
am

felde Lbg. 
• Straßenbau-

lastträger 
(Land) 

• Eigentüm
er* 

innen angren-
zender Flächen 

•  Am
t Trittau 

•  AktivRegion 
H

olsteins H
erz 

Es handelt sich bei der Q
uerung, um

 
die einzige Anbindungsm

öglichkeit 
der Gem

einde an das Liniennetz des 
Ö

PN
V (außerhalb des Schulbusver-

kehrs). 

Viele Kinder queren für den Schul-
w

eg die Straße und es bestehen 
zahlreihe private Kontakte zw

ischen 
den Gem

einden. 

Die Gem
einde ist bei der Um

setzung 
der M

aßnahm
e auf die Kooperati-

onsbereitschaft zahlreicher nicht ge-
m

eindlicher Akteure angew
iesen. 

• 
Ausbau des Fuß- und Rad-
w

eges m
it Beleuchtung 

nach Standards der ERA 
• 

Einrichtung einer sicheren 
Q

uerungsm
öglichkeit 

3.2 
Förderung des Rad- und Fußverkehrs in der G

em
einde  
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N
r. 

Handlungsebene  
(Leitziel-Soll-Ziel – M

aß-
nahm

e/Schlüsselprojekt) 
Zeithorizont 

Zielgrößen 
Beteiligte 

Bem
erkung 

M
onitoring 

3.2.1 

O
ptim

ierung der Verkehrssi-
cherheit des Fuß- und Rad-
w

egenetzes durch Lücken-
schlüsse und bedarfsgerechte 
Entschärfung der Kreuzungs-
bereiche 

dauerhaft 

O
ptim

ierung der Verkehrssicher-
heit des Fuß- und Radw

egenetzes 
durch unterschiedliche M

aßnah-
m

en nach Priorität: 

• Lücken im
 N

etz schließen 
• Prüfung von H

ochborden 
• Verm

eidung von Fehlnutzungen 
(parkende Autos) 

• Erneuerung und Behebung von 
Stolperfallen 

• Überprüfung von Beschilderun-
gen 

• Deutlichere Gestaltung an Ein-
m

ündungsbereichen (bspw
. 

durch Änderung des Fahrbahn-
belages im

 Kreuzungsbereich 
Dorfstraße / H

ofstraße →
 Kopf-

steinpflaster T-förm
ig in die 

Dorfstraße führen) 
• Geschw

indigkeitskontrollen 

• Gem
einde 

• Bevölkerung 

Eine hohe Verkehrssicherheit für zu 
Fuß Gehende und Radfahrende bil-
det die Grundlage für die Erm

ögli-
chung einer sicheren und eigenstän-
digen M

obilität. Diese sollte durch 
ein lückenfreies N

etz sukzessive her-
gestellt w

erden. 

Die Gem
einde testet aktuell ver-

schiedene M
öglichkeiten der Ver-

kehrsberuhigung (u.a. Pflanzkübel), 
diese Tests sollten ausgew

ertet und 
ggf. auf w

eitere M
aßnahm

en (bspw
. 

tem
poräre Einbahn- oder Spielstra-

ßenregelungen) ausgedehnt w
erden. 

Im
 Rahm

en der Beteiligung w
urden 

insbesondere die Bushaltestellen 
und die Kreuzungsbereiche H

of-
straße/ Dorfstraße, Schulstraße/ Hof-
straße, Schulstraße/ Dorfstraße sow

ie 
die Einm

ündung des H
asenberg in 

die Schulstraße als gefährliche Ab-
schnitte hervorgehoben. Prüfensw

ert 
ist eine Befestigung der Seitenstrei-
fen in der Schulstraße, ebenso kann 
eine Aufpflasterung der Einm

ündun-
gen Kabenw

eg und Lüdersw
eg zu ei-

ner Verkehrsberuhigung in der Dorf-
straße führen. 

• Priorisierung der anstehenden 
M

aßnahm
en (kurzfristig)  

• Realisierung der M
aßnahm

en 
• W

iederkehrende Einbezie-
hung der Einw

ohner zur w
ei-

teren N
etzoptim

ierung und 
um

 Erfahrungsw
erte zu tem

-
porären Lösungen zu sam

-
m

eln. 

3.2.2 

Einrichtung sicherer Q
ue-

rungsm
öglichkeiten an den 

Bushaltestellen Dorfstraße 
und Schulstraße 

kurz- bis m
it-

telfristig 

Einrichtung sicherer Q
uerungs-

m
öglichkeiten an den Bushalte-

stellen, Verbesserung der Beleuch-
tungssituation (ausreichende 
Lichtkegel) und ggf. Erhöhung der 
Bordsteine, um

 Ausw
eichverkehre 

• Gem
einde 

Die Bushaltestellen sind insbeson-
dere in den W

interm
onaten nicht 

ausreichend beleuchtet, w
odurch die 

Gefahr bestehet, dass Schulkinder 
übersehen w

erden. 

• Verbesserung der Beleuch-
tungssituation (kurzfristig) 

• Einrichtung sicherer Q
uerun-

gen 
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N
r. 

Handlungsebene  
(Leitziel-Soll-Ziel – M

aß-
nahm

e/Schlüsselprojekt) 
Zeithorizont 

Zielgrößen 
Beteiligte 

Bem
erkung 

M
onitoring 

zu verm
eiden, Verbesserung der 

Sichtbarkeit der Bushaltestellen 
durch andersfarbige Straßenbe-
läge, Reduzierung der Geschw

in-
digkeiten für den m

otorisierten 
Verkehr. 

Überprüfung eines besseren W
et-

terschutzes. 

An der Bushaltestelle Schulstraße 
kom

m
t es durch den Begegnungs-

verkehr zu Konflikten, da Autos auf 
den Gehw

eg ausw
eichen. 

Von Seiten der Kinder w
ird ein nicht 

ausreichender W
etterschutz bem

än-
gelt. 

• Reduzierung der Geschw
in-

digkeiten und Erhöhung der 
Sensibilität 

3.2.3 

Berücksichtigung m
oderner 

Standards bei der N
eu- und 

Um
planung von Straßen und 

W
egen 

dauerhaft 

Gestaltung der Straßen und W
ege 

nach m
odernen Standards und 

Richtlinien: 

• 
Gestaltung aus der Sicht der 
zu Fuß Gehenden und Radfah-
renden denken  

• 
Ausreichende W

egebreiten 
etc. 

• Gem
einde 

• Kreis 
• Am

t 
• Straßenbau-

lastträger 

Angestoßen durch Diskussionen 
rund um

 das Them
a w

ird auch im
-

m
er stärker eine Veränderung des 

M
odal Splits (Verteilung der Ver-

kehrsm
ittel) diskutiert und angeregt. 

M
oderne Verkehrsinfrastrukturen fo-

kussieren im
m

er stärker die Bedürf-
nisse von zu Fuß Gehenden und 
Radfahrenden. Auch in H

am
felde 

sollte diese Vorgehensw
eise in der 

Praxis um
gesetzt w

erden. 

• 
Gestaltung der Straßen und 
W

ege in H
am

felde nach 
m

odernen Standards 
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N
r. 

Handlungsebene  
(Leitziel-Soll-Ziel – M

aß-
nahm

e/Schlüsselprojekt) 
Zeithorizont 

Zielgrößen 
Beteiligte 

Bem
erkung 

M
onitoring 

3.2.4 

Interessenausgleich zw
ischen 

der ortsbildprägenden Ge-
staltung des Kopfsteinpflas-
ters und den Belangen der 
Generationengerechtigkeit 
und Inklusion schaffen 

dauerhaft 

Erhalt des ortsbildprägenden 
Kopfsteinpflasters. 

Prüfung von barrierearm
en punk-

tuellen Überw
egen (insbesondere 

im
 Bereich H

erm
ann Jülich W

erk-
gem

einschaft und Feuerw
ehrhaus) 

• Gem
einde 

Das Kopfsteinpflaster ist ein zentra-
les Elem

ent des H
am

felder O
rtsbil-

des und als solches zu erhalten.  

Aufgrund der Bedeutung der O
rts-

m
itte für m

obilitätseingeschränkte 
Zielgruppen ist jedoch ein punktuell 
erleichterter W

echsel der Straßensei-
ten zu prüfen. 

Im
 Bereich der m

öglichen Q
uerun-

gen sind im
m

er auch M
aßnahm

en 
zur Geschw

indigkeitsreduzierung 
vorzusehen, um

 Konflikten durch un-
achtsam

es Q
ueren der Straße best-

m
öglich vorzubeugen. 

• 
Erfolgte Überprüfung von 
barrierearm

en Q
uerungs-

m
öglichkeiten entlang der 

H
ofstraße 

4 
W

eiterentw
icklung der Ö

PN
V-Angebote auch außerhalb des Schulverkehrs, ggf. Prüfung von ergänzenden Angeboten

 

4.1 
W

eiterentw
icklung der Ö

PN
V-Angebote auch außerhalb des Schulverkehrs 

4.1.1 

Sicherung Zuw
egung zu den 

Bushaltestellen 
in 

H
am

felde 
Lbg. →

 Sicherung der Ö
PN

V-
Anbindung Richtung Schw

ar-
zenbek, M

ölln etc. 
Vgl. 3.1.1 

Vgl. 3.1.1 
• Vgl. 3.1.1 

Vgl. 3.1.1 
• 

Vgl. 3.1.1 
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N
r. 

Handlungsebene  
(Leitziel-Soll-Ziel – M

aß-
nahm

e/Schlüsselprojekt) 
Zeithorizont 

Zielgrößen 
Beteiligte 

Bem
erkung 

M
onitoring 

4.1.2 

Überprüfung der Einrichtung 
einer Schleife für die Buslinie 
433 (ggf. m

it Bedarfsschal-
tung)  

kurzfristig 

Ausreichende und gut zugängliche 
Ö

PN
V-Anbindung 

• H
VV 

• Gem
einde 

• Aktiv Region 
• Am

t 

Busverbindung von H
am

felde nach 
Trittau und zu den S-Bahnhaltestel-
len Aum

ühle und Rahlstedt w
urde 

durch den Kreis aufgehoben. 

Anruf-Sam
m

el-Taxi dient als Ersatz. 
Allerdings nur für die Verbindung in 
Richtung Trittau. Das Angebot ist er-
gänzungsbedürftig. 

Für Anbindungen Richtung Schw
ar-

zenbek, M
ölln etc. m

uss aktuell die 
unsichere Verbindung über die L220 
in Kauf genom

m
en w

erden. 

Das Ziel deckt sich m
it dem

 Ziel der 
IES der AktivRegion H

olsteins H
erz 

(siehe IES, Ziel: Entw
icklung neuer 

Angebote, die die Grundversorgung 
sicherstellen und fördert eine nach-
haltige und klim

afreundliche M
obili-

tät.). 

• 
Ergebnis Prüfauftrag 

4.1.3 
Aufw

ertung und Anpassung 
der Bushaltestelle  

kurzfristig 

Aufw
ertung und Anpassung der 

Bushaltestelle durch: 

• Barrierefreier, sicherer Zugang 
• Beleuchtung (ausreichende 

Lichtkegel) 

• Gem
einde 

Zu einem
 attraktiven Ö

PN
V-Angebot 

gehört auch eine attraktive Gestal-
tung der H

altestellen. 

• 
Aufw

ertung der Bushalte-
stellen Dorfstraße und 
Schulstraße 

4.2 
Prüfung von ergänzenden Angeboten 

4.2.1 
Stärkere Inform

ation zu den 
Angeboten des Anruf-Sam

-
m

el-Taxis  
kurzfristig 

Bekanntm
achung des bereits vor-

handenen Angebotes (Aushänge, 
Flyer, Inform

ation im
 Rahm

en von 
Veranstaltungen…

) 

• Gem
einde 

• H
VV 

• Bevölkerung 

Das vorhandene Angebot durch das 
Anruf-Sam

m
el-Taxi reicht nicht aus. 

Allerdings sind die vorhandenen 

• Bekanntheitsgrad des Ange-
botes in der Bevölkerung 
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N
r. 

Handlungsebene  
(Leitziel-Soll-Ziel – M

aß-
nahm

e/Schlüsselprojekt) 
Zeithorizont 

Zielgrößen 
Beteiligte 

Bem
erkung 

M
onitoring 

M
öglichkeiten bisher auch w

enig be-
kannt. 

Daher sollten über die Linienführung: 
Trittau – H

am
felde – Köthel – H

o-
henfelde (stündlich) ebenso w

ie die 
Fahrtbedingungen (Anm

eldung 30 
M

inuten vor Fahrtbeginn, Gruppen 1 
Tag vorher etc.) ausreichend infor-
m

iert w
erden. 

4.2.2 

Prüfung einer Ergänzung des 
Ö

PN
V durch ergänzende und 

flexible Angebotsform
ate 

durch Private 

m
ittelfristig 

Prüfung der Um
setzbarkeit ergän-

zender und flexibler Angebotsfor-
m

ate durch Private, ggf. auch in 
Kooperation m

it N
achbarkom

m
u-

nen. Die Gem
einde unterstützt bei 

den Rahm
enbedingungen (bspw

. 
Standortsuche für einen Gem

ein-
schaftsstellplatz) 

• Anbieter 
• Bevölkerung 
• Gem

einde 
• AktivRegion 

Die Initiierung und der Erfolg dieser 
M

aßnahm
e hängt m

aßgeblich von 
der O

rganisation und dem
 Betrieb 

durch Private ab.  

Beispiele:  
• Dörpsm

obil SH
 (Carsharing)  

• W
inkbus 

• M
itfahr-App 

• Elternbus 

Bei der Um
setzung sollte die Reihen-

folge der M
aßnahm

en beachtet w
er-

den. Schädliche Konkurrenzangebote 
zum

 klassischen Ö
PN

V sind zu ver-
m

eiden. 

Zur Förderung neuer Antriebstechni-
ken sollte zudem

 die Installation von 
E-Ladesäule, bspw

. am
 Dorfgem

ein-
schaftshaus 

oder 
im

 
Bereich 

des 
Gasthofes W

aldeslust geprüft w
er-

den. 

• Durchführung einer Um
setz-

barkeitsprüfung  
• Ggf. Einführung und Betrieb 

eines alternativen M
obilitäts-

m
odells 
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N
r. 

Handlungsebene  
(Leitziel-Soll-Ziel – M

aß-
nahm

e/Schlüsselprojekt) 
Zeithorizont 

Zielgrößen 
Beteiligte 

Bem
erkung 

M
onitoring 

4.2.3 
Unterstützung organisierter 
M

itfahrm
öglichkeiten 

dauerhaft 

Unterstützung organisierter M
it-

fahrm
öglichkeiten (bsp. Senioren-

fahrdienste) durch aktives Bew
er-

ben (bspw
. in Schaukästen) und 

ggf. Unterstützung der Entw
ick-

lung von digitalen Inform
ationska-

nälen (idealerw
eise regional) 

• Projektinitiie-
rende 

• N
utzende 

• AktivRegion 
• Am

t 
• Gem

einde 

Die Initiierung und der Erfolg dieser 
M

aßnahm
e hängen m

aßgeblich von 
der O

rganisation und dem
 Betrieb 

durch Private ab. Die Gem
einde kann 

bei der Planung unterstützen und 
den Kontakt zu m

öglichen Förderge-
bern (bspw

. AktivRegion zur Entw
ick-

lung einer M
itfahr-App oder Stand-

orte für die Einrichtung einer M
it-

fahrbank) herstellen. 

• Um
setzung von organisierten 

M
itfahrm

öglichkeiten 
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 4.4.2 

Schlüsselprojekt „Q
uerung L 220“ 

Die beiden Gem
einden Ham

felde Storm
arn und Ham

felde Lauenburg sind 
nicht nur räum

liche N
achbarn, sondern auch in ihrem

 Gem
eindeleben m

it-
einander verbunden. Die Landesstraße 220 ist jedoch eine schw

er überw
ind-

bare Grenze für Fußgänger und Radfahrende, besonders für Kinder und Ju-
gendliche. Gerade die Schülerinnen und Schüler m

üssen täglich diese Straße 
überqueren, da sich auf der Lauenburger Seite die nächstm

ögliche Bushal-
testelle m

it einer Linienanbindung befindet. Zudem
 bestehen zahlreihe pri-

vate Kontakte zw
ischen den Gem

einden. Die Gem
einde ist bei der Um

set-
zung dieser M

aßnahm
e auf die Kooperationsbereitschaft zahlreicher nicht 

gem
eindlicher Akteure angew

iesen, w
as den Prozess bisher erschw

ert hat. 
 Grundgedanke 

Es soll eine sichere Q
uerung der Straße für alle m

öglich w
erden. Beide Ge-

m
einden haben sich bereits in der Vergangenheit dafür eingesetzt, jedoch 

ist die Um
setzung aufgrund verschiedener Aspekte bisher gescheitert. Auf 

Grundlage des O
rtsentw

icklungskonzeptes soll das Them
a erneut interkom

-
m

unal angegangen und zur Um
setzung gebracht w

erden. 
 Die Schw

ierigkeit bei der Um
setzung liegt zum

 einen daran, dass sich die 
Straßenbaulast beim

 Land befindet und die Gem
einden som

it keinen direk-
ten Einfluss auf die Straßengestaltung haben. Erschw

erend kom
m

t hinzu, 
dass es sich bei der Kreuzung um

 ein überbrückendes Bauw
erk über die Bille 

und M
ühlenbek handelt und auf beiden Seiten der Kreuzung (entlang der 

Dorfstraße) aktuell kein Geh- bzw
. Radw

eg vorhanden ist. Dieser soll im
 Zuge 

der Realisierung auf dem
 Gem

eindegebiet Ham
felde (Lbg.) hergestellt w

er-
den. Aktuell verläuft lediglich entlang der L220 ein Geh-/ und Radw

eg.   

Das Dialogverfahren w
urde bereits w

ieder aufgenom
m

en und beide Ge-
m

einden stehen in Kontakt m
iteinander. Im

 nächsten Schritt gilt es den Stra-
ßenbaulastträger einzubeziehen und über bauliche Um

setzungsm
öglichkei-

ten für eine sichere Q
uerungsm

öglichkeit zu diskutieren und abzuw
ägen. 

Gerade in Zeiten einer angestrebten M
obilitätsw

ende soll im
m

er der 

Grundsatz des Schutzes schw
ächerer Verkehrsteilnehm

er besondere Beach-
tung erhalten. Dabei sollen auch die Aspekte von außerörtlichen Q

uerungs-
anlagen des Fachverbandes Fußverkehr Deutschland einbezogen w

erden. 
Denkbar für die Um

setzung sind verschiedene Varianten von Überbrückun-
gen, bzw

. Ergänzungen der bestehenden Überbrückung. Eine Um
setzung 

durch M
aßnahm

en der Verkehrssteuerung auf der Brücke sollte ebenfalls auf 
ihre Um

setzbarkeit hin überprüft w
erden. Durch einen einspurigen Rückbau 

der Dorfstraße auf der Seite von Ham
felde (Lbg) könnte Raum

 für einen Geh-
/und Radw

eg gew
onnen w

erden. Der Autoverkehr m
uss dafür jedoch ent-

sprechend vor der Engstelle durch eine Am
pelanlage gesteuert w

erden. 
Durch diesen Eingriff kom

m
t es zu einem

 Einfluss auf den Verkehrsfluss der 
L 220. Die verschiedenen M

öglichkeiten m
üssen durch Verkehrsfachplaner 

geprüft und m
it dem

 Straßenbaulastträger gem
einsam

 erarbeitet w
erden.  

Im
 Fokus steht neben der sicheren Q

uerungsm
öglichkeit auch die Förderung 

des Radverkehrs. Das Fahrrad erm
öglicht einer Breite der Bevölkerung eine 

individuelle M
obilität. Für die Erstellung eines entsprechenden Konzeptes 

zur Förderung des Radverkehrs und auch für die Um
setzung radverkehrsför-

dernder M
aßnahm

en gibt es spezielle Förderm
öglichkeiten. 

N
eben der baulichen Um

setzung ist auch auf eine ausreichende Beleuchtung 
der W

ege zu achten und die Bepflanzung im
 Kreuzungsbereich L 220 / Dorf-

straße ist vor dem
 Hintergrund der Verbesserung Einsehbarkeit des ganzen 

Bereiches zu überprüfen und entsprechend anzupassen.  

Das Dialogverfahren kann kurzfristig begonnen w
erden, bzw

. ist zw
ischen 

den Gem
einden bereits aufgenom

m
en w

orden. Die Um
setzung der Gesam

t-
m

aßnahm
e ist eher m

ittelfristig einzuschätzen, ein w
eiterer Aufschub ist je-

doch zu verm
eiden.  
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Abbildung 54: Kreuzung L 220 (Q

uelle: cim
a 2020) 

 
Abbildung 55: Geh-/ Radw

egführung im
 Kreuzungsbereich (Q

uelle: cim
a 2020) 

 

W
elche Aspekte sind bei außerörtlichen Q

uerungsanlagen zu beachten? 

Grundsatz: „Dem
 Schutz der schw

ächeren Verkehrsteilnehm
er ist beson-

dere Beachtung zu schenken.“ RAL 2012 

…
 dass die Q

uerungsstelle nicht als Fußgängerfurt zu m
arkieren und den 

Fußgängern und Radfahrern die W
artepflicht durch Zeichen 205 StVO

 
(Vorfahrt gew

ähren) zu verdeutlichen ist, 

…
 dass hinreichende Aufstellflächen (W

arteflächen für Fußgänger) vorzu-
halten sind, 

…
 dass gegebenenfalls die Anlage einer M

ittelinsel zw
eckm

äßig sein 
kann (hohe Frequentierung, besonders schutzbedürftige Personen), 

…
 dass eine gute Erkennbarkeit durch den Kfz-Verkehr zu gew

ährleisten 
ist (in diesem

 Zuge aufgestellte Beleuchtungen dürfen nicht auf der M
it-

telinsel platziert w
erden), 

…
 dass keine Beeinträchtigung des Sichtkontakts zw

ischen nicht m
otori-

siertem
 Verkehr und Kfz-Verkehr entstehen darf, 

…
 dass eine Beschränkung der zulässigen Höchstgeschw

indigkeit im
 Be-

reich der Q
uerungsstelle zu prüfen ist (RAL, 6.4.10) 

…
 dass an Q

uerungsstellen außerorts ohne Lichtsignalanlage LSA (Am
-

pel) die Geschw
indigkeit des Kfz-Verkehrs auf 70 km

/h zu beschränken 
ist. Alternativ sind LSA zulässig. Die Geschw

indigkeitsbegrenzungen sind 
zu überw

achen. Fußgängerüberw
ege FGÜ sind nicht zulässig. 

„Radfahrer und Fußgänger auf Sonderw
egen m

üssen beim
 Q

ueren von 
Fahrbahnen sicher geführt w

erden. Die Q
uerungsstelle soll aus einer Ent-

fernung erkennbar sein, die es den Kraftfahrern erm
öglicht, sich recht-

zeitig auf querende Radfahrer und Fußgänger einzustellen.“ (RAL, 6.4.10) 

(Q
uelle: https://w

w
w

.geh-recht.de/querungsanlagen/#Gesichtspunkte-ausserorts)  

 
 



71 
 N

ächste Schritte 
▪ Gem

einsam
 m

it Ham
felde (Lbg) Gesprächsaufnahm

e m
it dem

 Straßenbaulastträger 
▪ Gesprächsaufnahm

e m
it den betroffenen Grundstückseigentüm

ern 
▪ Beauftragung eines Fachplanungsbüros 
▪ Beantragung von Förderm

öglichkeiten und Zuschüssen 
▪ Um

setzung der M
aßnahm

e 

Synergien m
it anderen Zielen 

Konflikte m
it anderen Zielen 

▪ Planungsgrundsätze: generationengerechte 
Gem

einde, Inklusion, Ganzheitlichkeit der 
Planung 

▪ 2.3.1 Prüfung ergänzender, interkom
m

una-
ler Kooperationsm

öglichkeiten zur Siche-
rung der Daseinsvorsorge in der Region  

▪ 3. Gew
ährleistung sicherer Fuß- und Rad-

w
egeanbindungen innerhalb der Gem

einde 
und in das Um

land 
▪ 3.2.3 Berücksichtigung m

oderner Standards 
bei der N

eu- und Um
planung von Straßen 

und W
egen  

▪ 4.1.1 Sicherung der Zuw
egung zu den Bus-

haltestellen in Ham
felde (Lbg) -> Sicherung 

der Ö
PN

V-Anbindung Richtung Schw
ar-

zenbek, M
ölln etc.  

▪ 6.1.1 W
eiterentw

icklung und Erhalt des vor-
handenen W

ander- und Radw
egenetzes  

▪ 5.1 Erhalt und Schutz der 
Schutzgebiete und Biotope 
(evtl. w

ährend der Bauphase) 
▪ W

eitere Konflikte können ent-
stehen, sollten die Grundsätze 
der Gem

eindeentw
icklung 

nicht beachtet w
erden.  

Planungshorizont 
Akteure 

kurz- 
fristig 

m
ittel- 

fristig 
lang- 
fristig 

dauerhaft 

▪ Gem
einde Ham

felde Storm
arn 

▪ Gem
einde Ham

felde (Lbg) 
▪ Straßenbaulastträger (Landes-

betrieb Straßenbau und Ver-
kehr) 

▪ Eigentüm
er*innen angrenzen-

der Flächen 
▪ Behörden 
▪ Am

t Trittau 
▪ AktivRegionen Holsteins Herz 

und Sachsenw
ald-Elbe 

Projektkostenschätzung 
Angestrebte Projektfinanzierung 

▪ Kurzfristig: Verkehrsgutachten, ca. 
20.000 Euro 

▪ M
ittelfristig: Um

baukosten N
.N

. (ab-
hängig von der gew

ählten Lösung), 
allerdings interkom

m
unale Lösung 

unter Einbeziehung des Landesbetrie-
bes Straßenbau und Verkehr 

▪ AktivRegion: „Erhalt und Verbesse-
rung der Lebensqualität“ 

▪ Förderung kom
m

unaler Straßen-
bauvorhaben / Förderquote 60 %

 
▪ Förderung von Klim

aschutzprojek-
ten bis 40%

 (https://nationaler-radver-
kehrsplan.de/de/foerderfibel/baden-w

uert-
tem

berg-bayern-berlin-brandenburg/foerde-
rung-von-klim

aschutzprojekten) 
▪ Landesm

ittel / Eigenm
ittel  
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 4.4.3 

Schlüsselprojekt „Stärkung und Aufw
ertung Ö

PN
V“ 

Die Busverbindung von Ham
felde nach Trittau und zu den S-Bahnhaltestel-

len Aum
ühle und Rahlstedt w

urde durch den Kreis aufgehoben. Aktuell bie-
tet das Anruf-Sam

m
el-Taxi (AST) einen Ersatz, jedoch nur für die Verbindung 

nach Trittau. Som
it ist die Gem

einde nur noch durch den Schulbusverkehr 
angebunden. Über die Haltestelle in Ham

felde Lbg. besteht zw
ar eine An-

bindung in Richtung Schw
arzenbek und M

ölln, jedoch ist diese aufgrund der 
fehlenden Q

uerungsm
öglichkeit der L220 nicht sicher zu Fuß oder m

it dem
 

Fahrrad erreichbar. 

Grundgedanke  

Im
 Sinne einer inklusiven und attraktiven Gem

einde für alle Generationen ist 
eine individuelle M

obilität zu erm
öglichen. N

eben dem
 Fuß- und Radverkehr 

nim
m

t der Ö
PN

V dafür eine w
ichtige Rolle ein. Ein attraktiver Ö

PN
V zeichnet 

sich nicht nur durch seine regelm
äßige Taktung aus, sondern auch durch 

einen sicheren Zugang zu den Haltestellen sow
ie sichere und attraktive W

ar-
tem

öglichkeiten aus. 

Als einen w
esentlichen Aspekt zur Anbindung durch den Ö

PN
V außerhalb 

der Schulzeiten, ist die sichere Zuw
egung zu den Bushaltestellen in H

am
-

felde Lbg. zu verstehen. Von hier aus besteht eine regelm
äßige Anbindung 

in Richtung Schw
arzenbek und M

ölln. Das Them
a Q

uerung der L 220 w
ird 

im
 dazugehörigen Schlüsselprojekt ausgearbeitet.  

N
eben der Erm

öglichung einer sicheren Erreichbarkeit der Bushaltestelle in 
Ham

felde Lbg. ist auch der Ö
N

PV in Ham
felde selbst dringend zu stärken. 

Aktuell w
ird die Gem

einde nur vom
 Schulbus angefahren. Das AST stellt 

keine attraktive Alternative dar, da es lediglich eine Verbindung nach Trittau 
erm

öglicht. Zudem
 ist das Angebot des AST in der Bevölkerung w

enig be-
kannt bzw

. bestehen für die N
utzung große H

em
m

ungen. Verm
utlich auf-

grund der vorherigen telefonischen Anm
eldung, aber auch der Begriff „Taxi“ 

lässt eine kostenintensive N
utzung verm

uten.  

Durch die Prüfung und Einrichtung einer zusätzlichen Schleife der Buslinie 
433 durch Ham

felde kann kurzfristig eine ausreichende und gut zugängliche 
Ö

PN
V-Anbindung hergestellt w

erden. Zudem
 kann durch eine Bedarfsschal-

tung die ergänzende Anbindung relativ leicht um
gesetzt w

erden. Dafür m
uss 

die Gem
einde in Gespräche m

it den Verkehrsbetrieben (HVV) einsteigen.  

Auch die Bushaltestellen selbst w
eisen einen Aufw

ertungsbedarf hinsichtlich 
ihrer Sicherheit und Erreichbarkeit auf. Dafür sind die Haltestellen m

it barri-
erefreien und sicheren Zugängen auszustatten. Ebenso ist eine ausreichende 
Beleuchtung, bzw

. ein ausreichender Lichtkegel zw
ingend erforderlich. Si-

chere Abstellm
öglichkeiten für Fahrräder sollten ebenfalls m

itbedacht w
er-

den. Besonders gilt es die beiden H
altestellen in der Dorfstraße und der 

Schulstraße aufzuw
erten. 

Das Ziel den Ö
PN

V zu stärken und das Angebot auch außerhalb des Schul-
verkehrs auszuw

eiten, deckt sich m
it dem

 Ziel der IES der AktivRegion Hol-
steins H

erz. Es geht dabei um
 die Entw

icklung neuer Angebote, die die 
Grundversorgung sicherstellen und eine nachhaltige und klim

afreundliche 
M

obilität sichern. Hier gilt es gem
einsam

 m
it den Ansprechpartnern der Ak-

tivRegion die Förderm
öglichkeiten für entsprechende Projekte in Ham

felde 
auszuloten.  

 
 

Abbildung 56: Beispiele Haltestellen in der Schulstraße 
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 N

ächste Schritte 
▪ Gesprächsaufnahm

e m
it dem

 Verkehrsverbund (HVV) 
▪ Gesprächsaufnahm

e m
it der AktivRegion Holsteins Herz  

▪ Planung einzelner M
aßnahm

en 
▪ Um

setzung der M
aßnahm

en 

Synergien m
it anderen Zielen 

Konflikte m
it anderen Zielen 

▪ Planungsgrundsätze: generationenge-
rechte Gem

einde, Inklusion, Ganzheit-
lichkeit der Planung 

▪ 4.1 W
eiterentwicklung der ÖPNV-Ange-

bote auch außerhalb des Schulverkehrs  
▪ 4.2 Prüfung von ergänzenden Angebo-

ten  
▪ 7. Förderung einer ökologisch nachhalti-

gen Gem
eindeentwicklung  

▪ Die Einrichtung eines kontinuierlichen 
Ö

PN
V-Angebotes hat dauerhafte 

Ausw
irkungen auf den Gem

einde-
haushalt 

▪ Konflikte können entstehen, sollten 
die Grundsätze der Gem

eindeentw
ick-

lung nicht beachtet w
erden. 

Planungshorizont 
Akteure 

kurz- 
fristig 

m
ittel-

fristig 
lang-
fristig 

dauer-
haft 

▪ Gem
einde Ham

felde 
▪ Verkehrsbetriebe (HVV) 
▪ AktivRegion 
▪ Gem

einde Ham
felde Lbg. 

Projektkostenschätzung 
Angestrebte Projektfinanzierung 

▪ Die Kosten für die Busanbindung 
über die Linie 433 können erst im

 
N

ach einer Kosten-N
utzenanalyse 

des HVV und den Verhandlungen 
der Gem

einde m
it dem

 HVV einge-
schätzt w

erden. 
▪ Die Kosten für die Gestaltung der 

Haltestellen steht in Abhängigkeit 
der im

 Detail geplanten M
aßnah-

m
en und w

ird ab ca. 5.000 € einge-
schätzt 

▪ Finanzierung nach RN
VP: Zuw

eisun-
gen des Landes, Zuw

eisungen Aufga-
benträger, Anteil Kreis Storm

arn, Ei-
genanteil der Gem

einde 
▪ AktivRegion: „Erhalt und Verbesse-

rung der Lebensqualität“, Barrierefrei-
heit und Inklusion als Q

uerschnitts-
them

en 
▪ KFW

: barrierearm
e Stadt: Kredit bis zu 

100%
 Finanzierung

 https://w
w

w
.kfw

.de/in-
landsfoerderung/%

C3%
96ffentliche-Einrichtun-

gen/Kom
m

unen/Kom
m

unale-
Geb%

C3%
A4ude/F%

C3%
B6rderprodukte/Barrie-

rearm
e-Stadt-Kom

m
unen-(233)/ 

▪ Eigenm
ittel  
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 4.5 H

andlungsfeld N
atur &

 Um
w

elt 
Leitziele:  

Schutz des w
ertvollen Landschaftsraum

s 

Vernetzung der N
aherholungspotenziale m

it der Gem
einde  

Im
 Handlungsfeld N

atur und Um
w

elt geht es sow
ohl um

 die Sicherung und 
Stärkung der w

ertvollen N
atur und Landschaftsräum

e in der Gem
einde und 

der Region als auch um
 eine zukünftige ökologisch nachhaltige Gem

einde-
entw

icklung und die bessere Vernetzung m
it den vorhandenen N

aherho-
lungspotenzialen.  

Der N
atur- und Landschaftsraum

 rund um
 H

am
felde besitzt eine besondere 

Q
ualität. Und auch innerhalb der O

rtslage finden sich zahlreiche dorftypische 
Freiraum

strukturen. N
eben dem

 angrenzenden N
aturschutzgebiet Hahn-

heide (gehört zur Gem
einde Trittau) finden sich zahlreiche Fließgew

ässer-
niederungen, Tüm

pel, Teiche und W
eiher, Bille, Ham

felderbek, Ahrensbek 
und Ellerholzbek im

 Gem
eindegebiet (u.a. N

ebenverbundachsen). Zudem
 

gibt es eine Vielzahl an schützensw
erten Knicks. Bei künftigen Planungen gilt 

es, diese Q
ualitäten zu schützen, w

ertvolle Sichtbezüge zum
 Außenbereich 

ebenso w
ie ortsbildprägende Außenbereiche im

 Innenbereich zu erhalten 
und das Biotopverbundsystem

 (vgl. Landschaftsplan) sukzessive zu stärken. 
Grundsätzlich soll m

it der Ressource Boden sparsam
 um

gegangen w
erden 

und unnötige Versiegelungen verm
ieden w

erden. 

Zudem
 sollte die Ö

ffentlichkeit zu einer natur- und klim
afreundlichen Ge-

staltung von Gärten angeregt w
erden. Die O

ffenheit hierfür ist bereits heute 
vielfältig vorhanden. Verschiedene Angebote w

ie Vorträge und Inform
ati-

onsm
aterial sind eine M

öglichkeit, die Ö
ffentlichkeit für N

atur- und Um
w

elt-
them

en in der Gem
einde zu sensibilisieren, eine Ham

felder Blühm
ischung 

w
äre eine w

eitere, die auch positive W
echselw

irkungen zum
 O

rtsbild hätte. 

Die neu zu gestaltende O
rtsm

itte w
äre ein geeigneter Inform

ations- und 
Verknüpfungspunkt für derartige Aktivitäten. 

Zur Sensibilisierung für die Them
en und Eigenheiten der N

atur und Land-
schaft trägt auch ein aktives Erleben dieser bei (Um

w
eltpädagogik). Dafür ist 

eine Stärkung des vorhandenen W
egenetzes erforderlich. Die Belange von 

Flora und Fauna w
erden dafür als M

aßgabe angenom
m

en und lediglich be-
reits vorhandene W

ege w
erden kom

fortabler ausgestaltet. Durch neue N
a-

turerlebnisstationen und die Verknüpfung m
it aktiveren Infrastrukturen im

 
Gem

eindegebiet (u.a. Spielplätze, Tiergehege, Gasthof) kann das Angebot 
behutsam

 ergänzt und aufgew
ertet w

erden. Durch eine interkom
m

unal ab-
zustim

m
ende Beschilderung der W

ege steht der Bevölkerung das volle N
ah-

erholungspotenzial der Region zur Verfügung. Allem
 voran steht das N

atur-
schutzgebiet Hahnheide m

it dem
 Aussichtspunkt und seinen W

anderw
egen. 

Diese sind nicht nur die Basis für einen sanften Tourism
us, sondern auch ein 

großes N
aherholungspotenzial für die Gem

einde und die Region. 

In einer ökologisch nachhaltig orientierten Gem
einde gehört auch die För-

derung alternativer und erneuerbarer Energien zum
 Handlungsprogram

m
. 

Allgem
ein w

erden die Them
en der Energiew

ende und des Klim
aschutzes bei 

der zukünftigen Gem
eindeentw

icklung verstärkt in den Fokus gerückt. Aktu-
ell zeichnen sich eher kleinteilige, objektbezogene Ansätze für eine Entw

ick-
lung des Them

as ab. Dennoch sollten auch Konzepte, die eine ganzheitliche 
CO

2 -N
eutralität befördern, ggf. auch interkom

m
unal im

 Auge behalten w
er-

den. 
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 4.5.1 

Übersicht H
andlungskonzept H

andlungsfeld N
atur & Um

w
elt  

N
r. 

Handlungsebene  
(Leitziel-Soll-Ziel – M

aß-
nahm

e/Schlüsselprojekt) 

Zeithori-
zont 

Zielgrößen 
Beteiligte 

Bem
erkung 

M
onitoring 

5. 
Schutz des w

ertvollen Landschaftsraum
s 

5.1 
Erhalt und Schutz der Schutzgebiete und Biotope   

5.1.1 

Schutz und Förderung der Bi-
otope und des Biotopverbun-
des der Gem

einde (N
eben-

verbundachsen, Fließgew
äs-

serniederungen, Knicks etc.) 
durch Um

setzung der jew
eili-

gen Entw
icklungsziele des 

Landschaftsplans sow
ie des 

Landschaftsrahm
enplans 

dauerhaft 

Schutz und Förderung der Biotope 
und des Biotopverbundes der Ge-
m

einde (N
ebenverbundachsen, 

Fließgew
ässerniederungen, Knicks 

etc.) durch Um
setzung der jew

eili-
gen Entw

icklungsziele des Land-
schaftsplans 

• Gem
einde 

• Am
t 

• Untere N
atur-

schutzbehörde 
• Förster 

Die Biotope der Gem
einde (N

ebenver-
bundachsen, Fließgew

ässerniederungen, 
Knicks etc.) stellen einen w

ichtigen Bei-
trag zum

 N
atur- und Artenschutz dar. Im

 
Landschaftsplan sind entsprechende Ent-
w

icklungsziele form
uliert.  

• Um
setzung der Entw

icklungs-
ziele des Landschaftsplans für 
die jew

eiligen Biotope 

5.2 
Stärkung der Sichtbarkeit des N

aturraum
s im

 O
rtsbild 

5.2.1 

Schutz und sachgerechte 
Pflege der Knicks in der Ge-
m

einde, besonders auf priva-
ten Grundstücken   

dauerhaft 

Schutz und sachgerechte Pflege 
der Knicks in der Gem

einde, be-
sonders auf privaten Grundstücken 
durch Aufklärung, Sensibilisierung 
und Festsetzungen in der Bauleit-
planung 

• Gem
einde 

• Eigentüm
er*in-

nen 

Der Knickschutz ist im
 N

aturschutzgesetz 
verankert. Entsprechend sollten die 
Knicks auch gepflegt w

erden.  

Die privaten Eigentüm
erinnen und Ei-

gentüm
er sollten zu den ökologischen 

Zusam
m

enhängen inform
iert und die 

richtige Pflege aufgeklärt w
erden. 

Das kann beispielsw
eise durch Inform

ati-
onsm

aterial oder Veranstaltungen w
ie 

Vorträge etc. geschehen. 

• Schutz der Knicks laut N
atur-

schutzgesetzt und der Durch-
führungsbestim

m
ung zum

 
Knickschutz in Schlesw

ig-H
ol-

stein 
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N
r. 

Handlungsebene  
(Leitziel-Soll-Ziel – M

aß-
nahm

e/Schlüsselprojekt) 

Zeithori-
zont 

Zielgrößen 
Beteiligte 

Bem
erkung 

M
onitoring 

5.2.2 

Förderung der Artenvielfalt 
durch die Pflanzung insekten-
freundlicher, ökologisch w

ert-
voller und heim

ischer Pflan-
zenarten sow

ohl auf öffentli-
chen Flächen als auch in pri-
vaten Gärten und Erhalt der 
ortsbildprägenden Außenbe-
reiche im

 Innenbereich 

dauerhaft 

Förderung insektenfreundlicher, 
ökologisch w

ertvoller und heim
i-

scher Bepflanzung bspw
. durch: 

• die Um
gestaltung von Grün-

streifen zu Blühstreifen, 
• Festsetzungen in B-Plänen, 
• Erarbeitung eines Leitfadens für 

eine ökologisch w
ertvolle Gar-

tengestaltung, 
• Aufklärungsarbeit zu ökologisch 

w
ertvollen Bepflanzungen in pri-

vaten Gärten 
• Private Pflanzinitiativen, ggf. m

it 
W

ettbew
erb (Präm

ierung von 
naturnaher Gestaltung) 

• Eine H
am

felder Blühm
ischung 

• Den Erhalt von Grün- und W
ald-

gebieten auch innerhalb der 
O

rtslage zur Stärkung des Bio-
topverbundes 

• Gem
einde 

• Bevölkerung 

In der Gem
einde gibt es viele w

ertvolle 
Grünflächen und Biotope und das soll 
auch so bleiben. Um

 den ökologischen 
W

ert der Grünstrukturen zu erhöhen, 
sollte zukünftig eine insektenfreundliche 
Gestaltung erfolgen. Das Auftreten von 
„Steingärten“ und die Gartengestaltung 
m

it N
eophyten auf privaten Flächen tra-

gen nicht zur gew
ollten Artenvielfalt bei. 

Die Um
setzung dieser M

aßnahm
e ist 

stark von den einzelnen Eigentüm
er*in-

nen und privatem
 Engagem

ent abhän-
gig, jedoch besteht bereits heute bei vie-
len H

am
feldern*innen ein hohes Enga-

gem
ent innerhalb der Gem

einde. Ein 
Leitfaden m

it H
inw

eisen, Ideen und 
Tipps für eine ökologisch w

ertvolle Gar-
tengestaltung kann diesen Prozess un-
terstützen. 

Die Einbindung der Einw
ohnerschaft als 

Paten für die Pflege öffentlicher Blüh-
streifen könnte den Zusam

m
enhalt in-

nerhalb der Gem
einde w

eiter stärken. 
Die Gem

einde sollte auf den eigenen 
Flächen m

it einem
 guten Beispiel voran 

gehen. 

• Private und öffentliche Forcie-
rung einer ökologischen und 
insektenfreundlichen Gestal-
tung der Grünstrukturen 

• Pflanzfestsetzungen in den 
zukünftigen B-Plänen 

• Durchführung von Aufklä-
rungskam

pagnen bzgl. ökolo-
gisch w

ertvoller Bepflanzung 
• Entw

icklung einer H
am

felder 
Blühm

ischung 

5.2.3 
Sam

m
lung von Grünschnitt in 

der Gem
einde 

dauerhaft 

Förderung des Schutzes und der 
sachgerechten Pflege u.a. der 
Knicks durch eine einfache Entsor-
gungsm

öglichkeit des Grünschnit-
tes an einer Sam

m
elstelle inner-

halb der Gem
einde 

• Gem
einde, 

• Grundstücksei-
gentüm

er* 
innen,  

• Bevölkerung,  
• Entsorgungs- 

betriebe 

Bei einer sachgerechten Pflege der ge-
schützten Knicks fällt eine erhebliche 
M

enge Grünschnitt an. Die Entsorgung 
dessen soll für die Grundstückseigentü-
m

er*innen erleichtert w
erden. In der Ver-

gangenheit hat die Gem
einde m

it dem
 

Aufstellen eines Containers für diese 
Zw

ecke schlechte Erfahrungen gem
acht. 

Es gilt daher nach einer neuen 

• Erm
öglichung einer Grün-

schnittsam
m

elstelle in der Ge-
m

einde 



77 
 

N
r. 

Handlungsebene  
(Leitziel-Soll-Ziel – M

aß-
nahm

e/Schlüsselprojekt) 

Zeithori-
zont 

Zielgrößen 
Beteiligte 

Bem
erkung 

M
onitoring 

geeigneten M
öglichkeit zu suchen und 

entsprechend über die N
utzungsbedin-

gungen aufzuklären. 

5.2.4 
Etablierung der N

atur-, Um
-

w
elt und N

achhaltigkeitsbe-
lange in die Gem

eindepolitik 
dauerhaft 

Etablierung der N
atur-, Um

w
elt 

und N
achhaltigkeitsbelange in die 

Gem
eindepolitik durch die Um

be-
nennung des Bauausschusses in 
den Bau- und Um

w
eltausschuss 

und Prüfung der Etablierung einer 
Fachgruppe zur Unterstützung des 
Bau- und Um

w
eltausschusses 

• Gem
einde,  

• Vertreter*innen 
des Bau- und 
Um

w
eltaus-

schusses,  
• Fachlich interes-

sierte Bevölke-
rung 

Viele N
atur- und Um

w
eltthem

en sind im
 

Bauausschuss angesiedelt, daher er-folgt 
im

 ersten Schritt die Um
benennung in 

den Bau- und Um
w

eltausschuss. Die 
Them

en rund um
 N

atur-, Um
w

elt- und 
Klim

aschutz w
erden bei vielen Entschei-

dungen zunehm
end w

ichtiger und sind 
bei vielen Entscheidungen einzubezie-
hen. Der Bauausschuss ist m

it seinen ak-
tuellen Them

en bereits gut ausgelastet, 
sodass eine intensive Einarbeitung der 
M

itglieder*innen in die spezifischen Um
-

w
eltthem

en schw
er zusätzlich zu leisten 

ist. Eine fachliche Begleitung durch eine 
Fachgruppe für N

atur-, Um
w

elt- und Kli-
m

athem
en kann den Bauausschuss zu 

speziellen Fragen unterstützen. Die Etab-
lierung einer Um

w
eltfachgruppe hängt 

vom
 vorhandenen Engagem

ent Interes-
sierter vor O

rt ab. In einem
 ersten Schritt 

sollte zunächst nach Interessierten in der 
Gem

einde gesucht und diesen ausrei-
chend Zeit für die Etablierung einer 
Fachgruppe gegeben w

erden, ehe eine 
intensive fachliche Unterstützung erw

ar-
tet w

erden kann. 

• Um
benennung in den Bau- 

und Um
w

eltausschuss; Grün-
dung und Etablierung einer 
Um

w
eltfachgruppe; konstruk-

tive Zusam
m

enarbeit zw
i-

schen der Um
w

eltfachgruppe 
und dem

 Bau- und Um
w

elt-
ausschuss 

6. 
Vernetzung der N

aherholungspotenziale m
it der G

em
einde 

6.1 
Vernetzung der N

aturqualitäten zur N
aherholung und als Grundlage für einen sanften Tourism

us  
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N
r. 

Handlungsebene  
(Leitziel-Soll-Ziel – M

aß-
nahm

e/Schlüsselprojekt) 

Zeithori-
zont 

Zielgrößen 
Beteiligte 

Bem
erkung 

M
onitoring 

6.1.1 

W
eiterentw

icklung und Erhalt 
des vorhandenen W

ander- 
und Radw

egenetzes zur För-
derung der W

ahrnehm
barkeit 

der N
aturqualitäten für alle 

Generationen 

dauerhaft 

W
eiterentw

icklung und Erhalt des 
vorhandenen W

anderw
egenetzes 

durch: 

• Erhalt und Ausgestaltung des 
vorhandenen W

egenetzes, ggf. 
Lückenschlüsse, insbesondere 
im

 Übergang zum
 Fußw

egenetz 
im

 Gem
eindegebiet 

• die Einbindung der vorhande-
nen N

aturraum
potenziale 

• Bänke, Landschaftsrahm
en oder 

andere N
aturerlebnisstationen 

(u.a. Bienenlehrpfad) ortsange-
m

essen ergänzen 
• ein Leitsystem

 etablieren 

• Gem
einde 

• N
achbarge-

m
einden 

• Eigentüm
er*in-

nen der Flächen 
• AktivRegion 
• Straßenbaulast-

träger 
• Am

t 
• Förster 

Das vorhandene W
egenetz ist w

eiterzu-
entw

ickeln und zu erhalten. Es ist sow
ohl 

die Basis für einen sanften Tourism
us in 

der Region als auch die N
utzung der 

N
aherholungsm

öglichkeiten. Im
 beson-

deren Fokus stehen hierbei Lücken-
schlüsse zw

ischen den Gem
einden 

(bspw
. Q

uerung der L220 für Radfahrer 
und Fußgänger) als auch sichere, lücken-
lose Verknüpfungen des innergem

eindli-
chen Gehw

egenetzes m
it den W

ander-
w

egen in der Um
gebung. 

Durch eine Stärkung des W
egenetzes 

könnte die Gem
einde im

 Verbund m
it 

N
achbargem

einden, der im
 Entw

urf des 
Landschaftsrahm

enplans zugew
iesenen 

Funktion als Raum
 m

it besonderer Erho-
lungseignung besser gerecht w

erden. 
Zudem

 w
erden insbesondere die touris-

tischen Ziele der AktivRegion m
it erfüllt. 

W
egeverbindungen in andere Gem

ein-
den sind interkom

m
unal abzustim

m
en 

und zu entw
ickeln. 

Die Q
ualität der N

aturraum
potenziale 

kann zudem
 stärker bespielt w

erden, 
bspw

. durch „Them
enpfade“, N

aturerleb-
nisstationen, Rast- und Beobachtungs-
bänke.  

Die Belange von Flora- und Fauna sind 
bei der Konzeption des W

egenetzes zu 
berücksichtigen (keine unverträgliche 
Störung von Habitaten). 

▪ 
Realisierung von verkehrssi-
cheren Lückenschlüssen in 
Fuß- und Radw

egenetz 
▪ 

Bedarfsgerechte Errichtung 
von ergänzenden Angeboten 
entlang des W

egenetzes 
▪ 

Abstim
m

ung m
it der Aktiv-

Region und den N
achbarge-

m
einden 
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N
r. 

Handlungsebene  
(Leitziel-Soll-Ziel – M

aß-
nahm

e/Schlüsselprojekt) 

Zeithori-
zont 

Zielgrößen 
Beteiligte 

Bem
erkung 

M
onitoring 

7. 
Förderung einer ökologisch nachhaltigen Gem

eindeentw
icklung

 

7.1 
Förderung eines Bew

usstseins für nachhaltige Them
en w

ie U
m

w
elt- und Klim

aschutz  

7.1.1 
Veranstaltungsreihe zu The-
m

en des Um
w

elt- und N
atur-

schutzes 
kurzfristig 

Etablierung einer Veranstaltungs-
reihe zu Them

en des Um
w

elt- und 
N

aturschutzes 

• O
rganisatorin 

• Gem
einde 

• Einw
ohnerschaft 

• AktivRegion 

Etw
aige Form

ate sollten durch ehrenam
t-

liches Engagem
ent getragen und durch 

geeignete Rahm
enbedingungen (bspw

. 
Räum

lichkeiten für Vorträge) durch die 
Gem

einde unterstützt w
erden. 

Förderm
öglichkeiten durch die AktivRe-

gion sollten erfragt w
erden (u.a. Ziel Kul-

tur- und N
aturerbe zukunftsfähig w

eiter-
entw

ickeln). 

• Durchführung von Veranstal-
tungen zum

 Them
a N

atur und 
Um

w
elt 

 

7.2 
Förderung und N

utzung von erneuerbaren Energiequellen 

7.2.1 

Integrative Prüfung der Po-
tenziale erneuerbarer Ener-
gien bei der Planung von 
N

eubauten und Prüfung von 
M

echanism
en zur Beförde-

rung von energetischen Ge-
bäudestandards oberhalb des 
gesetzlichen M

inim
um

s 

dauerhaft 

Prüfung der Erarbeitung von ener-
getischen Q

uartierskonzepte sow
ie 

stärkere Fokussierung der Them
en 

Energiew
ende und Klim

aschutz in 
der Bauleitplanung (Blockheizkraft-
w

erke und N
ahw

ärm
enetze, Aus-

richtung von Gebäudekörpern und 
Dachform

en etc.). 

• Gem
einde 

• Investierende 
• Bauverantw

ort-
liche  

• Eigentüm
er*in-

nen 

Die Them
en Energiew

ende und Klim
a-

schutz sollen bei zukünftigen Gem
einde-

entw
icklung verstärkt in den Fokus rü-

cken. Es gilt, nun auf planungsrechtlicher 
Ebene entsprechende Potenziale auszu-
loten und festzusetzen. Auch die Erarbei-
tung von energetischen Q

uartierskon-
zepten sollte anlassbezogen überprüft 
w

erden. Durch diese können vor allem
 

auf privater Ebene M
aßnahm

en zu 100%
 

gefördert w
erden. 

▪ 
Prüfung der Erarbeitung von 
energetischen Q

uartierskon-
zepten  

▪ 
Prüfung der Potenziale er-
neuerbarer Energien für N

eu-
baugebiete 

7.2.2 

Erarbeitung eines dörflichen, 
ggf. interkom

m
unalen und 

nachhaltigen Energiekonzep-
tes für eine zukunftsfähige 
Energieversorgung  

langfristig 

Erarbeitung eines dörflichen, ggf. 
interkom

m
unalen und nachhalti-

gen Energiekonzeptes für eine zu-
kunftsfähige Energieversorgung 
durch externe Fachplanende 

• Gem
einde 

• Am
t 

• Fachplaner*in-
nen  

In einem
 Energiekonzept können die 

M
öglichkeiten für die Gem

einde Ham
-

felde untersucht w
erden, energieautar-

ker zu w
erden. 

▪ 
Entw

icklung eines nachhalti-
gen Energiekonzeptes 
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N
r. 

Handlungsebene  
(Leitziel-Soll-Ziel – M

aß-
nahm

e/Schlüsselprojekt) 

Zeithori-
zont 

Zielgrößen 
Beteiligte 

Bem
erkung 

M
onitoring 

In diesem
 Zusam

m
enhang sollte das ört-

liche Strom
netz auf seine Leistungsfähig-

keit überprüft w
erden (bspw

. Einspei-
sung von Strom

 m
öglich, besteht ein er-

höhter Strom
bedarf durch Ladestationen 

für PKW
 etc.). 

7.2.3 

Um
stellung der gem

eindeei-
genen Gebäude auf eine er-
neuerbare Energieversorgung 
und Reduzierung des Ener-
gieverbrauchs 

langfristig 

Um
stellung der gem

eindeeigenen 
Gebäude (Gem

eindehaus und Feu-
erw

ehr) auf eine erneuerbare Ener-
gieversorgung und Reduzierung 
des Energieverbrauchs 

• Gem
einde 

Die Gem
einde sollte als Vorreiter ihre ei-

genen Gebäude entsprechend m
oderni-

sieren und auf die N
utzung von erneuer-

baren Energien um
steigen, sobald dies 

sow
ohl finanziell als auch energetisch 

m
öglich ist. 

▪ 
System

atische Überprüfung 
der Einspar- und Um

stel-
lungspotenziale 

▪ 
Um

stellung der gem
eindeei-

genen Gebäude auf eine er-
neuerbare Energienutzung 

7.2.4 

Anregung zur Erarbeitung ei-
nes interkom

m
unalen Klim

a-
schutzkonzeptes der Gem

ein-
den des Am

tes Trittau 

m
ittelfristig 

Anregung zur Erarbeitung eines in-
terkom

m
unalen Klim

aschutzkon-
zeptes der Gem

einden des Am
tes 

Trittau 

• Gem
einde 

• Am
tsgem

ein-
den 

• Am
t Trittau 

In einem
 Klim

aschutzkonzept w
erden die 

M
öglichkeiten der Gem

einde bzgl. Ein-
sparm

öglichkeiten, Ausbau erneuerbarer 
Energien, Reduzierungsm

öglichkeiten 
des CO

2 -Ausstoßes und H
andlungsem

p-
fehlungen aufgezeigt.  

Derartige Konzepte w
erden m

om
entan 

vom
 Bund gefördert.  

https://w
w

w
.ptj.de/klim

aschutzinitiative-
kom

m
unen 

▪ 
Erarbeitung eines interkom

-
m

unalen Klim
aschutzkonzep-

tes 
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 4.6 H

andlungsfeld Gew
erbe &

 Infrastruktur 
Leitziele: Hinw

eis: D
ie Gew

erbeflächenentw
icklung gehört nicht zu den Leit-

zielen der Gem
eindeentw

icklung w
ird jedoch intergiert m

itbetrachtet 

Das H
andlungsfeld Gew

erbe um
fasst ausschließlich die Belange des örtli-

chen Gew
erbes. Für die w

irtschaftliche Entw
icklung der Gem

einde ist es da-
her das Ziel, die vorhandenen und ortsansässigen Gew

erbebetriebe best-
m

öglich in Ham
felde zu halten und ortsangem

essenen, neuen Vorhaben 
ausreichend Raum

 zur Eigenentw
icklung zu geben, ohne dabei die übrigen 

Belange der Gem
eindeentw

icklung zu gefährden. Ein enger Dialog zw
ischen 

der Gem
einde und den Gew

erbetreibenden ist dafür die Grundvorausset-
zung. So können frühzeitig veränderte Standortanforderungen und Verlage-
rungsabsichten kom

m
uniziert und gem

einsam
 eine entsprechende Lösung 

entw
ickelt w

erden. Potenzielle N
euansiedlungen von Gew

erbebetrieben sol-
len behutsam

 und ortsangem
essen integriert w

erden. Ein reines Gew
erbe-

gebiet ist auch künftig kein Ziel der Gem
eindeentw

icklung. 

Gerade in ländlichen Gem
einden erlangt die M

öglichkeit des flexiblen und 
m

obilen Arbeitens für viele Berufstätige einen hohen Stellenw
ert. Die Ver-

einbarkeit von Privatleben und Beruf ist für viele ein w
ichtiger Standortfak-

tor. Die Gem
einde unterstützt diese Entw

icklung durch die Bereitstellung ge-
eigneter Rahm

enbedingungen. M
it der Bereitstellung einer guten Breit-

bandanbindung im
 Gem

eindegebiet konnte in der Vergangenheit bereits 
eine essenzielle Grundvoraussetzung geschaffen w

erden. Die Begleitung von 
privaten Interessenten bei der Prüfung und Um

setzung von sogenannten 
Co-W

orking-Angebote oder die Berücksichtig entsprechender räum
lichen 

Anforderungen in W
ohnhäusern (Integration von Büroräum

en, Ausw
eisung 

von W
ohn-M

ischgebieten etc.) bei der Ausw
eisung neuer W

ohnbauflächen 
sind Bespiele für die Bereitstellung w

eiterer Rahm
enbedingungen. Die Ge-

m
einde profitiert unter anderem

 von einer Reduzierung der Pendlerfahrten 

(Reduzierung des Verkehrsaufkom
m

ens). Diese Rahm
enbedingungen gilt es 

kontinuierlich zu überprüfen und ortsangem
essen w

eiterzuentw
ickeln. 

Die Hahnheide ist ein überregional beliebter Erholungsraum
 und der Aus-

sichtspunkt w
ird vor allem

 über den Parkplatz in der Gem
einde H

am
felde 

erschlossen. M
it dem

 Gasthof W
aldeslust befindet sich zudem

 ein überregi-
onal bekanntes Lokal m

it Kinderspielplatz und großen Tiergehege im
 Ge-

m
eindegebiet. Durch eine bessere Vernetzung der Angebote (u.a. Beschil-

derung) und die Entw
icklung ergänzender Angebote (bspw

. M
ehrgenerati-

onenspielplatz oder Bienenlehrpfad) können die W
ertschöpfungspotenziale 

für den sanften Tourism
us gesichert und entw

ickelt w
erden. 
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 4.6.1 

Übersicht H
andlungskonzept H

andlungsfeld Gew
erbe & Infrastruktur 

N
r. 

Handlungsebene  
(Leitziel-Soll-Ziel – M

aß-
nahm

e/Schlüsselprojekt) 
Zeithorizont 

Zielgrößen 
Beteiligte 

Bem
erkung 

M
onitoring 

8 
Erhalt und Stärkung der lokalen Betriebe 

8.1 
O

rtsangem
essene Sicherung und Förderung der lokalen G

ew
erbebetriebe 

8.1.1 

Im
 Bedarfsfall Unterstützung 

bei Betriebsverlagerungen o-
der Erw

eiterungen im
 Ge-

m
eindegebiet 

dauerhaft 

H
alten der ansässigen Betriebe 

durch anlassbezogene Unterstüt-
zung bei Betriebserw

eiterungen o-
der -verlagerungen durch H

ilfe bei 
Flächensuche und individuelle 
Schaffung von Baurecht 

• Gew
erbetrei-

bende  
• Gem

einde 

Es soll eine anlassbezogene Planung vor-
genom

m
en w

erden und bedarfsgerecht 
gem

einsam
 m

it den jew
eiligen Gew

erbe-
treibenden nach einer Lösung gesucht 
w

erden.  

▪ 
H

alten der ortsansässigen 
Betriebe in der Gem

eine  
▪ 

Ggf. Unterstützung bei Be-
triebsverlagerungen inner-
halb der Gem

einde 

8.1.2 

Im
 Bedarfsfall Unterstützung 

und Erm
öglichung von ortsa-

nagem
essenen Ansiedlungen 

von Gew
erbebetrieben 

dauerhaft 
Im

 Bedarfsfall ortsangem
essene 

N
euansiedlung von Gew

erbebe-
trieben in die Gem

einde  

• Gew
erbetrei-

bende 
• Gem

einde 

Es soll eine anlassbezogene Planung vor-
genom

m
en w

erden und bedarfsgerecht 
gem

einsam
 m

it den jew
eiligen Gew

erbe-
treibenden nach einer Lösung gesucht 
w

erden. Gem
engelagenproblem

e sind zu 
verm

eiden. Bei unverträglichen Fällen 
sollte auf Ansiedlungsoptionen an Ge-
w

erbestandorten in N
achbarkom

m
unen 

verw
iesen w

erden. 

▪ 
Ansiedlung neuer Gew

erbe-
betrieb im

 Bedarfsfall  

8.1.3 

Interkom
m

unale Zusam
m

en-
arbeit im

 Bereich der regio-
nalen Gew

erbeflächenent-
w

icklung m
it anderen Ge-

m
einden des Am

tes und der 
Region prüfen 

langfristig  

Anlassbezogene (neue regional 
bedeutsam

e Gew
erbestandorte, 

Gew
erbeflächenkonzepte) Über-

prüfung einer Beteiligungsm
ög-

lichkeit 

• Gem
einde 

• Interkom
m

u-
nale Partner 

H
am

felde könnte durch finanzielle Betei-
ligungen oder zur Verfügungstellung von 
Ausgleichflächen an der W

ertschöpfung 
interkom

m
unaler Standorte profitieren.  

▪ 
Anlassbezogene Gesprächs-
aufnahm

e m
it interkom

m
u-

nalen Partnern 

8.2 
Bereitstellung von m

odernen Büro- Arbeitsräum
en  
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N
r. 

Handlungsebene  
(Leitziel-Soll-Ziel – M

aß-
nahm

e/Schlüsselprojekt) 
Zeithorizont 

Zielgrößen 
Beteiligte 

Bem
erkung 

M
onitoring 

8.2.1 

Prüfung des Bedarfs von Ar-
beitsräum

en, die auch als Co-
W

orking- und flexible Ar-
beitsplätze genutzt w

erden 
können    

Dauerhaft, ggf. 
kurzfristig im

 
Zusam

m
en-

hang m
it m

ul-
tifunktionalem

 
Dorfgem

ein-
schaftshaus 

Erm
öglichung von m

odernen Ar-
beitsm

odellen durch  

a) 
Geeignete Räum

lichkeiten in 
der O

rtsm
itte 

b) 
Die Unterstützung privater 
Um

setzungsinteressen  

•  Bürger 
•  Unternehm

en 
•  Gem

einde 

Die Um
setzung hängt vom

 tatsächlichen 
Interesse vor O

rt ab. Der Bedarf m
uss 

von Privaten gegenüber der Gem
einde 

signalisiert w
erden. Zudem

 gilt es die si-
cherheitstechnischen Anforderungen für 
die entsprechenden Arbeitsplätze zu be-
achten. 

Sollten der Gem
einde Räum

lichkeiten 
zur Verfügung stehen (bspw

. im
 m

ulti-
funktionalen Dorfgem

einschaftshaus), 
kann eine Integration in das Raum

pro-
gram

m
 überprüft w

erden, die technische 
Voraussetzungen sollten bereits bei der 
Um

bauplanung berücksichtigt w
erden. 

Darüber hinaus w
erden private Entw

ick-
lungsvorhaben anlassbezogen geprüft 
und begleitet. 

▪ 
Privat signalisierter Entw

ick-
lungsbedarf 

▪ 
Prüfung von m

öglichen 
Standorten 

▪ 
Begleitung bei der Um

set-
zung 

8.2.2 

Entw
icklung von W

ohn-
M

ischgebieten unter Beach-
tung der Anforderungen an 
m

oderne H
om

e-O
ffice Ar-

beitsplätze 

dauerhaft 

Entw
icklung neuer W

ohnbauflä-
chen unter Berücksichtigung der 
Anforderungen an m

oderne 
H

om
e-O

ffice Arbeitsplätze (u.a. 
Art und M

aß der baulichen N
ut-

zung) 

• Gem
einde  

Kurze W
ege sollten im

m
er das oberste 

Ziel sein. N
och besser ist es, erst gar 

keine W
ege zurücklegen zu m

üssen. 
Deshalb w

erden bei der N
euplanung von 

W
ohngebieten die M

öglichkeit m
oderne 

Arbeitsm
odelle unterstützt und Erw

eite-
rungsvorhaben anlassbezogen geprüft. 

▪ 
Um

setzung von W
ohn-

M
isch-Gebieten in der Bau-

leitplanung 
▪ 

Anlassbezogene Überprü-
fung von Erw

eiterungsvorha-
ben 

8.3 
Erhalt und Förderung des sanften Tourism

us im
 G

em
eindegebiet 
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N
r. 

Handlungsebene  
(Leitziel-Soll-Ziel – M

aß-
nahm

e/Schlüsselprojekt) 
Zeithorizont 

Zielgrößen 
Beteiligte 

Bem
erkung 

M
onitoring 

8.3.1 
Erhalt der vorhandenen An-
gebote, Sehensw

ürdigkeiten 
und Infrastrukturen 

dauerhaft 

H
alten der ansässigen Betriebe, 

Sehensw
ürdigkeiten und Infra-

strukturen. 

Anlassbezogene Überprüfung von 
Aufw

ertungsbedarfen und ggf. 
Um

setzung. 

• Gem
einde  

• Gew
erbetrei-

bende  

Planungen erfolgen anlassbezogen. 

Ein m
ögliches Projekt könnte die Einrich-

tung einer Fahrrad-Service-Station m
it 

Luftpum
pe, W

erkzeug etc., bspw
. am

 
Standort W

aldeslust sein. H
ier könnten 

dann ergänzende Angebote speziell für 
Radtouristen vorgehalten w

erden (u.a. 
kleine M

ahlzeit m
it Getränk) 

▪ 
Erhalt und W

eiterentw
ick-

lung der vorhandenen Ange-
bote (Spielplatz, Tiergehege, 
Parkplatz und W

ege H
ahn-

heide…
) 

8.3.2 

Erhöhung der W
ertschöp-

fungsm
öglichkeiten durch 

eine behutsam
e Ergänzung 

von Angeboten, die auch der 
N

aherholung der eigenen Be-
völkerung dienen 

dauerhaft 
Behutsam

e Ergänzung von w
eite-

ren Angeboten für einen sanften 
Tourism

us 

• Gem
einde  

• Private 
• Ehrenam

tliche 
• Am

t 
• Förster 
• Ggf. Untere 

N
aturschutz-

behörde 

Insbesondere die Aufw
ertung des M

ehr-
generationenspielplatz in der O

rtsm
itte 

könnte auch eine Bereicherung für den 
sanften Tourism

us in der Region darstel-
len. 

Einen w
eiteren konkreten Ansatzpunkt 

könnten die aktiven Im
ker im

 Gem
einde-

gebiet liefern. Durch die Einrichtung ei-
nes Bienenlehrpfades könnte ebenfalls 
der sanfte Tourism

us gefördert w
erden. 

Die Um
setzung von M

aßnahm
en im

 um
-

gebenden Landschaftsraum
 setzt eine 

Verträglichkeit m
it den Belangen des 

Um
w

elt- und N
aturschutzes voraus. 

▪ 
N

eu entw
ickelte Angebote 

für den sanften Tourism
us 

8.3.3 

Vernetzung der vorhandenen 
und neuen Sehensw

ürdigkei-
ten durch Inform

ationsm
ate-

rialien und ein lückenloses, si-
cheres W

egenetz im
 Innen- 

und Außenbereich 

m
ittelfristig 

Erhöhung der W
ertschöpfung für 

vorhandene und neue Anbieter 

• Gem
einde  

• Gew
erbetrei-

bende 

Durch die bessere Inform
ation über An-

gebote, kann insbesondere für gew
erbli-

che Anbieter die W
ertschöpfung erhöht 

w
erden. 

Durch geeignete W
egestrukturen und 

die Ausnutzung vorhandener Sam
m

el-
parkplätze sollte auf eine m

öglichst au-
tofreie Verknüpfung hingew

irkt w
erden. 

▪ 
Bereitstellung geeigneter In-
form

ationsm
aterialien (Ste-

len, Flyer, Internetangebote) 
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Ausblick und w
eiteres Vorgehen 

Anders als viele andere Kom
m

unen in Schlesw
ig-Holstein m

uss sich die Ge-
m

einde H
am

felde w
eniger m

it den negativen Konsequenzen des dem
ogra-

fischen W
andels auseinandersetzen, sondern vielm

ehr dam
it, die Eigenent-

w
icklung, die durch die sehr gute Lage in der M

etropolregion H
am

burg und 
die hohen W

ohnum
feldqualitäten ausgelöst w

erden, gem
eindeverträglich 

und ortsangem
essen zu gestalten. Das O

rtsentw
icklungskonzept liefert hier-

für einen them
enfeldübergreifend den handlungsstrategischen Rahm

en. 

Die O
rtsm

itte bestehend aus dem
 Ensem

ble von Feuerw
ehrhaus m

it inte-
griertem

 Versam
m

lungsraum
, Spiel- und Dorfplatz stellt hierbei das zentrale 

Schlüsselprojekt für die künftige Gem
eindeentw

icklung dar. Es liegt an zent-
raler Stelle im

 O
rt und ist Ausgangspunkt für eine Vielzahl von sozialen Ak-

tivitäten im
 O

rt. Hier w
ird das Ehrenam

t gefördert, N
etzw

erkarbeit betrieben, 
das Vereinsleben gepflegt, ergänzende Betreuung geboten, Integration ge-
fördert, N

otfallhilfe dargeboten und noch Vieles m
ehr. Das historische, orts-

bildprägende und identitätsstiftende Kopfsteinpflaster fungiert als Scharnier, 
um

 diese Funktion auch im
 gesam

ten O
rt gestalterisch zu verknüpfen. So-

w
ohl das Feuerw

ehrhaus m
it seinen vielfältigen Funktionen für den Brand- 

und Katastrophenschutz sow
ie als Treffpunkt und Versam

m
lungsraum

 als 
auch der Spiel- und Dorfplatz sind allerdings m

it Funktions- und M
oderni-

sierungsm
ängeln behaftet. Das Ensem

ble kann so nicht seinen vollen N
utzen 

entfalten und für die Zukunft sind w
eitere Funktionsverluste zu befürchten. 

Das O
rtsentw

icklungskonzept definiert daher das Schlüsselprojekt „Schaf-
fung einer generationengerechten, ortsbildprägenden Dorfm

itte bestehend 
aus dem

 Ensem
ble: m

ultifunktionales Dorfgem
einschaftshaus, Feuerw

ehr-
gerätehaus und m

ultifunktionaler M
ehrgenerationenspielplatz“, um

 die vor-
handenen Funktionen und für alle Generationen, für M

enschen m
it und ohne 

Einschränkungen sow
ie für Einheim

ische und Tagesgäste aus der Region zu 
sichern und w

eiterzuentw
ickeln. In den kom

m
enden Schritten gilt es nun die 

Ausführungsplanung 
w

eiter 
voranzutreiben, 

die 
planungs- 

und 

baurechtlichen Rahm
enbedingungen zu schaffen und die erforderlichen För-

derm
ittel für das Gesam

tprojekt einzuw
erben. 

Abseits der Funktionen der Dorfm
itte ist Ham

felde im
 Bereich der Daseins-

vorsorge und sozialen Infrastruktur allerdings auch auf Arbeitsplätze außer-
halb der Gem

einde angew
iesen. Diese existierenden regionalen Verknüp-

fungen setzen allerdings eine sichere, gem
einde- und um

w
eltverträgliche 

sow
ie für alle M

enschen realisierbare M
obilität voraus. Zudem

 bestehen 
zahlreiche soziale Beziehungen zu den N

achbargem
einden und ein funktio-

nierendes W
egenetz für zu Fuß Gehende und Raffahrende ist die Grundlage 

für die Ausschöpfung der vielfältigen N
aherholungspotenziale. Allerdings 

nehm
en auch in Ham

felde die Verkehrsm
engen und dam

it auch Konfliktsi-
tuationen und Regelungsbedürfnisse zu. Aus diesem

 Grund ranken eine 
Reihe w

eiterer Schlüsselprojekte rund um
 das Handlungsfeld „M

obilität und 
Vernetzung“. Eine Schlüsselrolle kom

m
t hierbei der Kreuzung zur L220 zu. 

Hier gilt es gem
einsam

 m
it dem

 Land als Straßenbaulastträger und dem
 be-

nachbarten Ham
felde Lauenburg Lösungen zu finden, die Q

uerung sicherer 
für alle Verkehrsteilnehm

er zu gestalten. Darüber hinaus ist gem
einsam

 m
it 

den Verkehrsbetrieben und der Region zu prüfen, ob es eine funktionalere 
und finanzierbare Ö

PN
V-Anbindungsm

öglichkeit abseits des heute angebo-
tenen Anruf-Sam

m
eltaxis gibt. Im

 Gegensatz zu den genannten Punkten hat 
die Gem

einde bei der Um
setzung eines durchgängigen, barrierefreien und 

sicheren Fußw
egenetzes innerhalb der Gem

einde das Heft des Handels in 
der Hand. Hier gilt es, sukzessive unter Einbeziehung der angrenzenden Ei-
gentüm

er die IST-Situation zu verbessern. In einem
 besonderen Fokus ste-

hen dabei die Bauhaltestellen für den Schülerverkehr und die angrenzenden 
Kreuzungssituationen. Das ortbildprägende Kopfsteinpflaster sollte erhalten 
und in die künftige Gestaltung m

it einbezogen w
erden. 

Bei der Um
setzung der Schlüsselprojekte aber auch aller w

eiterer M
aßnah-

m
en des O

rtsentw
icklungskonzeptes sollte die Gem

einde unbedingt den 
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 Schulterschluss zu den vorhandenen und entw

icklungsfördernden Akteuren 
in der Region suchen. Zu benennen sind hier die Am

tsverw
altung, das Regi-

onalm
anagem

ent der AktivRegion Holsteins Herz und die N
achbargem

ein-
den. D

ie Ziele und M
aßnahm

en stehen in vielfacher H
insicht (Sicherung des 

O
rtskerns, generationengerechter W

ohnraum
 und W

ohnum
feld, m

oderne, 
sichere und nachhaltige M

obilität, ...) in direkter Beziehung zu den Zielen der 
Gesam

tregion, sodass m
an gegenseitig voneinander profitieren kann. 

Darüber hinaus können Private für die Um
setzung von Projekten eine w

ich-
tige Rolle spielen, ohne einer Abhängigkeit der Gem

einde zu diesen. Das 
O

rtentw
icklungskonzept identifiziert insbesondere bei der Gestaltung des 

dem
ografischen W

andels Chancen, um
 durch den Schulterschluss m

it diesen 
Akteuren Synergien für die Gem

eindeentw
icklung entstehen zu lassen. 

O
rtsentw

icklungsprozess durch M
onitoring 

Das O
rtsentw

icklungskonzept hat den Anspruch, them
enfeldübergreifend, 

den handlungsstrategischen Rahm
en für die Gem

eindeentw
icklung Ham

fel-
des in den nächsten 5-10 Jahren abzubilden. Die Entw

icklung einer Ge-
m

einde über einen solchen Zeitraum
 ist ein kontinuierlicher Prozess, der 

dem
entsprechend regelm

äßig überprüft und w
eiterentw

ickelt w
erden m

uss. 
N

ur so kann eine Festigung der definierten Zielvorstellungen für die zentra-
len Handlungsfelder gew

ährleistet w
erden. M

it der Fertigstellung des O
rts-

entw
icklungskonzeptes sollte das Them

a daher nicht von der Gem
ein-

deagenda verschw
inden. Vielm

ehr sollte die Gelegenheit genutzt w
erden, 

durch das Konzept einen kontinuierlichen O
rtsentw

icklungsprozess zu 
betreiben. Das Handlungskonzept bildet m

it den m
essbaren M

onitoringgrö-
ßen die Grundlage für die künftige Evaluation. Die Evaluierung des Gesam

t-
prozesses sollte spätestens nach 5 Jahren erfolgen. Eine Zw

ischenevaluie-
rung ist anlassbezogen m

öglich.  

Die Indikatoren für das M
onitoring können hierbei einerseits als quantitative 

Daten vorliegen, w
odurch sie die Entw

icklung eines Zustandes durch Zahlen 
und Fakten m

essbar m
achen. Andererseits können Indikatoren auch durch 

qualitative Daten und Inform
ationen abgeschätzt w

erden. Die Hauptverant-
w

ortung für die Zusam
m

enführung und Koordination des M
onitorings ob-

liegt der Gem
eindevertretung. Die Realisierung und Um

setzung der Leit- 
und Entw

icklungsziele sind jedoch abhängig von dem
 Zusam

m
enspiel und 

dem
 Engagem

ent der definierten Schlüsselakteure. Die Schlüsselakteure 
m

üssen som
it auch die Gem

eindevertretung unterstützen, die notw
endigen 

Daten und Inform
ationen für das M

onitoring zu beschaffen.  

M
it den Schlüsselprojekten w

urden bew
usst Prioritäten innerhalb des H

and-
lungsprogram

m
s gesetzt, um

 die kom
m

unalen H
andlungsspielräum

e zeit-
lich, personell und m

ateriell nicht zu überfordern. Diese Schw
erpunktset-

zung erfolgte auf Basis der bei der Erstellung bekannten Inform
ations- und 

Dringlichkeitslage. Es ist üblich und auch gew
ollt, dass es durch sich verän-

dernde Rahm
enbedingungen (Eigentum

sverhältnisse, Förderkulissen, Pan-
dem

ien, Flüchtlingsbew
egungen…

) zu einer Anpassung der Prioritätenset-
zungen kom

m
en kann, sofern sie den Zielen der Gem

eindeentw
icklung 

dient. Die Gem
eindevertretung als Entscheidungsträger, unter Hinzuziehung 

w
eiterer Akteure w

ie bspw
. des Am

tes Trittau und bei Bedarf der AktivRe-
gion, ist das geeignete Grem

ium
 zur Koordinierung.  

Die Ergebnisse des O
rtsentw

icklungskonzeptes zeigen, dass der Inform
ati-

onsaustausch eine grundlegende Basis für die Gem
eindeentw

icklung ist. Die 
Erkenntnisse der Evaluation sollten daher auch nach außen kom

m
uniziert 

w
erden, um

 dadurch m
ögliche M

ultiplikatoreffekte w
ie bspw

. Folgeinvesti-
tionen oder N

etzw
erkbildungen auszulösen oder bei M

isserfolgen neue 
Ideen oder Verbündete zu finden oder diese auch zu verw

erfen. Zudem
 

sollte der W
eg der intensiven Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger w

ei-
terverfolgt w

erden, um
 hierdurch die Akzeptanz des Prozesses und das In-

teresse der Einzelnen für die Gem
eindeentw

icklung zu verstetigen. Die aktive 
Beteiligungskultur ist bereits heute ein großes „Pfund“ der Gem

einde H
am

-
felde, dass es zu bew

ahren und pflegen gilt. 
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7 Anhang zum öffentlichen „Arbeitskreis“ 
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Ausstattung multifunktionales Dorfgemeinschaftshaus 

 

Ausstattung Außenbereich 

 

 

 


