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5 übergeordnete Ziele und Konzepte  

Ziel dieses teilräumlichen Entwicklungskonzeptes (TREK) ist es, langfristige 
Entwicklungsmöglichkeiten für das Gebiet „Östlich Hindenburgstraße“ aufzeigen. Durch die 
Erarbeitung von Maßnahmen und das Herausstellen von Handlungsempfehlungen, herunter 
gebrochen auf umsetzungsfähige Einzelmaßnahmen für die nächsten 5 Jahre und folgende, 
soll es zukünftig zu einer Stabilisierung und Aufwertung des gemischt genutzten 
Innenstadtquartiers führen.  

Auf Grundlage der vorangegangenen umfassenden Analyse bezüglich der Stärken und 
Schwächen des Plangebietes werden folgende übergeordneten Ziele und Konzepte für das 
Gebiet „Östlich Hindenburgstraße“ formuliert.   

Entscheidend für die Stabilisierung und Aufwertung des Quartiers sind insbesondere 

- der Erhalt, die Modernisierung und Instandsetzung des Gebäudebestands unter 
Beachtung und Bewahrung der sozialen Mischung + Gebäudestruktur im Gebiet, 

- die Behebung städtebaulicher Missstände durch die Revitalisierung von Brachflächen 
und Behebung punktueller Leerstände, 

- die Schaffung von neuem attraktivem Wohnraum mit unterschiedlichen Wohnformen,  

- eine bessere Durchmischung der Bevölkerungsstruktur innerhalb des Quartiers  

- die Verbesserung der Freiraumqualitäten durch Entsiegelung der Innenhöfe, 
Aufwertung von Wegeverbindungen in die Innenstadt und in die freie Landschaft, 

- die Verbesserung der Aufenthaltsqualitäten, insbesondere für Kinder- und 
Jugendliche, aber auch für Erwachsene ( u.a. im Cirencester-Park und im 
Hühnerbachtal), 

- die Schaffung eines Quartierszentrum und neuer Angebote für Jugendliche und 
Kinder,  

- die Neuordnung und Aufwertung von Straßen und Wegen,  

- der Abbau von Trennwirkungen der Hauptverkehrsstraßen, 

- die Verbesserung der Bedingungen für den Fuß- und Radverkehr sowie 

- eine Imageverbesserung für das gesamte Gebiet. 

Diese, für die zukünftige Aufwertung und Entwicklung des Gebietes „Östlich 
Hindenburgstraße“ städtebaulichen, freiräumlichen und verkehrlichen Ziele und Konzepte 
werden nachfolgend in Kapitel 5.1. detailliert erläutert. 
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5.1 Städtebauliche Ziele und Konzepte 

Ausgehend von der vorangegangenen Analyse sollte zur städtebaulichen Stabilisierung und 
Aufwertung des Quartiers zukünftig vor allem der Erhalt und die Instandsetzung des 
derzeitigen Gebäudebestandes Inhalt zukünftiger Planungen sein.  

Weiterhin wird empfohlen, städtebauliche Missstände wie die vorhandenen Brachflächen am 
Coriansberg und an der Kaiserstraße und die vereinzelten punktuellen Leerstände zu 
beheben. 

Basierend auf den Prognosen der Fortschreibung des Wohnraumversorgungskonzeptes der 
Stadt Itzehoe soll außerdem neuer attraktiver Wohnraum mit ganz unterschiedlichen 
Wohnformen innerhalb des Quartiers geschaffen werden. Hierbei sollte auch die  bisherige 
Nachfrage nach großem, günstigem Wohnraum für einkommensschwächere Bewohner im 
Gebiet berücksichtigt werden. Insgesamt wird dies zu einer verbesserten Durchmischung der 
Bevölkerungsstruktur innerhalb des Quartiers führen. 

Nachfolgend werden nun diese städtebaulichen Ziele und Konzepte konkretisiert. 

5.1.1 Erhalt, Modernisierung und Instandsetzung des derzeitigen Gebäudebestandes 

Wichtig für die Stabilisierung und Aufwertung des Gesamtgebietes sind der Erhalt, die 
Modernisierung und die Instandsetzung des derzeitigen Gebäudebestandes, insbesondere 
der wichtigen stadtbildprägenden Gebäude. Dies sind hauptsächlich Gebäude mit dem 
Charakter der historischen Kasernenarchitektur, aber auch die im Gebiet häufig 
vorkommenden typischen Wohngebäude mit den straßenseitig traufständigen Fassaden und 
Zwerggiebel ohne Vorgarten, Gebäude die eine bestimmte Bauzeit markieren und im 
Ensemble wirksam sind, sowie repräsentative Gebäude mit Einzelwirkung (z.B. wichtige Eck-
, Tor- und Solitärgebäude) . 

Dabei ist es auch wichtig, die bestehende soziale Mischung der Bewohner zu wahren und 
bei neuen Wohnbaumaßnahmen auch weiterhin zu erhalten. 

5.1.2 Aufwertung des historischen Kerngebietes durch Sanierung stadtbildprägender 
Gebäude  

Da ein wichtiges Ziel für das Quartier die Wahrung des historischen Gebäudebestandes ist, 
kommt besonders dem historischen Kerngebiet eine wichtige Bedeutung zu. Die prägende 
und bedeutende Kasernenarchitektur, welche vor allem durch eine sehr kleinteilige 
Bebauungsstruktur gebildet wird und die dazugehörigen Straßenzüge sind bis heute im 
historischen Kern des Quartiers, vor allem in der Schützenstraße, Kasernenstraße und 
Moltkestraße größtenteils erhalten geblieben. Durch diesen historischen Charakter ergeben 
sich für das Gebiet besondere städtebauliche Qualitäten, die prägend für das Gesamtbild 
sind. Im Laufe der Zeit sind diese historischen und charakteristischen Merkmale jedoch zum 
Teil durch die Eigentümer verändert und überformt worden. Das Gesamterscheinungsbild, 
der Charakter und somit das Image des Quartiers muss nachhaltig verbessert werden.   
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Abbildung 5-2: Blick in das historische Kerngebiet (Schützenstraße) 

5.1.3 Umnutzung bzw. Sanierung des "Harder"-Gebäudes als private Maßnahme  

Ein großer Nachteil für das Gebiet und seine Bewohner sind die fehlenden Freiräume oder 
Orte, an denen sich die Bewohner treffen und austauschen können. Es fehlt ein 
Quartierszentrum.  

Die Nutzung des ehemaligen „Harder“- Gebäude wurde mittlerweile aufgegeben, was die 
meisten Bewohner zusammen mit der plakatierten und sanierungswürdigen Fassade als 
störend empfinden. Wünschenswert wäre deshalb, dass durch private Initiativen das leer 
stehende ehemalige „Harder“-Gebäude saniert und zu einem Quartierstreff, beispielsweise 
zu einem Café, einem Ort für Lernhilfegruppen, einem Friseur o.ä. umgenutzt werden würde. 
Dieser Ort ist besonders dafür geeignet, da der Laden immer schon durch seine verkaufende 
Funktion ein Treffpunkt war und mitten im historischen Kerngebiet liegt. Ziel ist es, durch 
diesen neuen Treffpunkt in dem Sanierungsgebiet östlich der Hindenburgstraße eine 
„Initialzündung“ auszulösen. Die Bewohner sollen dadurch mobilisiert werden und in ihrer 
Gemeinschaft und ihrem Bewusstsein für das Quartier gestärkt werden. 

   

Abbildung 5-3 und 5-4:  leerstehendes „Harder“-Gebäude   
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 5.1.4 Umnutzung des ehemaligen EDEKA-Geländes am Coriansberg zugunsten von 
Wohnbauflächen  

Abbildung 5-7: leerstehendes  EDEKA -Gebäude  am Coriansberg 

Aufgrund der Funktionsaufgabe und dem darauf folgenden langanhaltenden Leerstand des 
ehemaligen EDEKA-Gebäudes am Coriansberg, besteht an diesem Ort ein dringender 
Handlungsbedarf. Da es in dem Quartier keinen weiteren Bedarf für Einzelhandelsnutzungen 
gibt und sich der bestehende Baukörper nicht in die gebaute Umgebung einfügt, wird die 
generelle Umnutzung des gesamten Geländes vorgeschlagen. Aufgrund der Ergebnisse der 
Wohnraumanalyse (vgl. Kapitel 4.4.2), soll das leer stehende Gebäude zurückgebaut werden 
und die dadurch entstehende Baulücke durch neue Wohngebäude, welche sich besser in die 
Umgebung einfügen, geschlossen werden. 

5.1.5 Sanierung der ehemaligen Pferdeställe und Umnutzung 

  

Abbildung 5-8 und 5-9: ehemalige Pferdeställe in der Kaiserstraße 
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Durch den Erhalt der Gebäude im historischen Kerngebiet und durch die Pferdeställe ist in 
dem Gebiet „Östlich Hindenburgstraße“ immer noch ein Stück Geschichte der Stadt Itzehoe 
als Garnisonsstadt abzulesen. Als Relikt dieser Zeit sind die ehemaligen Pferdeställe für das 
Quartier aufgrund ihrer Historie und ihrer Architektur sehr bedeutend. Aus diesem Grund 
müssen die prägenden baulichen Strukturen erhalten bzw. saniert werden, was schließlich 
zu einer Optimierung des Erscheinungsbildes des gesamten Quartiers führen wird.  

Darüber hinaus wird von Seiten des Planungsteam eine Nutzungserweiterung inklusive 
Aufstockung der Pferdeställe und die Ergänzung der derzeitigen Nutzung um besondere 
Wohnformen (z.B. Arbeiten und Wohnen, Ateliers, Lofts etc.) vorgeschlagen. 

5.1.6 Herstellen neuer Flächenpotenziale auf der Brachfläche südlich des Zollamtes 
zugunsten von Wohnbauflächen und eines Quartiersparks  

Abbildung 5-10: Brachfläche südlich des Zollamtes 

Auch die brachliegende Fläche südlich des Zollamtes, die nach dem Gebäudeabbruch 
bislang nicht gestaltet wurde, soll aktiviert werden und, ebenfalls aufgrund des 
prognostizierten Neubaubedarfes bis zum Jahr 2010 durch das 
Wohnraumversorgungskonzept, auf dem Grundstück neue Wohnbauflächen (z.B. 
individuelle Wohnformen) errichtet werden. Darüber hinaus kann das Freiflächenangebot für 
das angrenzende Wohnquartier verbessert und ein Treffpunkt für Jugendliche und 
Erwachsene (z.B. durch einen Pocket-Park o.ä.) geschaffen werden. 
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5.1.7 Herstellen neuer Flächenpotenziale auf der Zollamtsfläche zugunsten von 
Wohnbauflächen  

Abbildung 5-11: Zollamt in der Kaiserstraße 

Da von Seiten des Zollamtes, bedingt durch dessen Veränderungsabsichten, die Aufgabe 
des bisherigen Standortes in der Kaiserstraße erwogen wird, muss über eine neue, 
geeignete Nutzung des Grundstückes nachgedacht werden. 

Auch hier wird der Rückbau des Gebäudes zugunsten von neuen Flächenpotenzialen 
empfohlen. Denkbar wäre an dieser Stelle die Schaffung von neuen Wohngebäuden mit 
günstigerem Wohnraum, z.B. einem Geschosswohnungsbau. 

5.1.8 Herstellen neuer Flächenpotenziale an der Talstraße zugunsten von 
Wohnbauflächen  

Zur Herstellung von weiteren neuen Flächenpotenzialen in besonderer Lagegunst wird die 
Umsiedlung des KSM-Betriebes in der Talstraße empfohlen. Ziel ist es, dass Gebäude 
zurückzubauen und an seiner Stelle hochwertige Wohnbauflächen in besonderer Hanglage, 
wie z.B. Stadtvillen zu errichten. 
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Abbildung 5-12: KSM-Gebäude in der Talstraße  Abb. 5-13: Blick auf den Hang am Tal 
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5.2 Grün- und freiraumplanerische Ziele und Konzepte 

Die im Untersuchungsgebiet befindlichen Grün- und Freiräume sollen in erster Linie den 
Bewohnern des Quartiers dienen. Für die Zielformulierung ist es somit erforderlich, einen 
Blick auf die sozioökonomischen Verhältnisse im Quartier zu werden. 

5.2.1 Ziele und Konzepte 

Das Image des Quartiers ist negativ, insbesondere die Bewohner selbst bezeichnen ihr 
Gebiet als „unangenehm“ und „veränderungsbedürftig“. 

Aus Sicht der Wohnungseigentümer ist die Neugestaltung in den öffentlichen Freiräumen 
und die Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden und Wohnungen am wichtigsten, 
um das Image des Quartiers anzuheben. Die Durchgrünung der Innenhöfe wurde zwar als 
Notwendigkeit benannt, aber als weniger wichtig beurteilt20. Diese Einschätzung könnte 
davon geprägt sein, dass einige Eigentümer der Mietwohnungen zunächst die öffentliche 
Hand in der Verpflichtung sehen, Maßnahmen zur Imageverbesserung durchzuführen, dann 
die finanziellen Förderungen des Staates für die energetische Gebäudesanierung in 
Anspruch nehmen wollen und erst zum Schluss eine Aufwertung der privaten Gärten für ihre 
Mieter als notwendig erachten. 

Da grundsätzlich Begegnungsflächen im Gebiet fehlen, sollte aus freiraumplanerischer Sicht 
das Defizit an Begegnungsstätten und Spielplätzen in folgenden Handlungsfeldern behoben 
werden: 

- Aufwertung der privaten Innenhöfe durch Entkernung, Entsiegelung und Begrünung. 
Möblierung für Nachbarschaftstreffen und Kinderspiel für Kinder bis 6 Jahre. 

- Aufwertung des Cirencester-Parks als Begegnungsstätte im Freien für Jung und Alt, 
Verbesserung des Eingangsbereiches im Norden, Rückbau des vorhandenen und 
Neubau eines größeren Erlebnis-Spielplatzes für 6 bis 12 (14) -Jährige, Verdeutlichung 
der Denkmal-prägenden Elemente im Park durch Info-Tafeln und Führungen. 

- Aufwertung und Öffnung des Tales am Hühnerbach und der angrenzenden Kleingärten 
und Wälder für die Erholungsnutzung. Schaffung von Angeboten für Kinder und 
Jugendliche sowie für Erwachsene. Schaffung eines breitegefächerten Angebotes für die 
Tages-, Feierabend- und Wochenenderholung unter Einbeziehung der 
Kleingartenanlagen im Osten. 

- Aufwertung von Wegebeziehungen von der Innenstadt durch das Quartier in die freie 
Landschaft im Osten, 

- wünschenswert wäre die Einrichtung eines Quartier-Treff . 

- Verbesserung der Gestaltungs- und Aufenthaltsqualitäten in den inneren 
Erschließungsstraßen. 

                                               
20 siehe Wohnraumversorgungskonzept 2007 
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Im Quartier selbst gibt es außer den privaten Gärten keine weiteren Flächen, die sich für 
Treffen im Grünen und zum ungestörten Kinderspiel eignen. Spielen, Spazierengehen im 
Grünen, Treffen im Park bieten sich nur im südlich angrenzenden Cirencester-Park und in 
der östlich gelegenen freien Landschaft an. Alternativ ist ein Besuch des in der Innenstadt 
gelegenen Klosterhofes möglich, der sich jedoch im privaten Eigentum befindet. 

Die drei Grünflächen können durch folgende Hauptkriterien charakterisiert bzw. 
unterschieden werden: 

 Eigentum Ausstattung/Entfernung 
vom Quartierszentrum 

Nutzbarkeit 

Cirencester- 
Park 

Stadt Itzehoe - parkartige Gestaltung 

- größerer Spielplatz für 
Kinder und Jugendliche; 

- Bänke, Liegewiesen, 
Toiletten, Sparzierwege 

- ca. 350 m 

- eingeschränkte 
Nutzbarkeit des vorh. 
Spielplatzes 

- interessant für 
Spaziergänge und 
Feierabenderholung 

Tal am 
Hühnerbach, 
Weese-
Gelände 

Stadt Itzehoe - Südteil Biotopqualität, 
im Nordosten 
Renaturierung / Biotop 
geplant 

- eingeschränkte 
Nutzbarkeit wegen 
geschützter Biotope und 
Kleingärten. 

  - Weese-Gelände z.T. für 
ext. Erholungs-/ 
Spielnutzung 
vorgesehen 

- ca. 350 m 

- Extensive Nutzungen 
auf Weese-Gelände z.T. 
möglich 

Tabelle 5-1: Ausstattung und Nutzbarkeit der Freiflächen im Quartier 

In der DIN 18034 (1999) „Spielplätze und Freiräume zum Spielen“ werden folgende 
Empfehlungen für Spielplätze/Grünflächen gegeben: 

Altersstufe 
Entfernung  

zur Wohnung 
Mindestgröße 

< 6 Jahre  max.    200 m  >  500 m² 

6 – 12 Jahre  max.    400 m  >  5.000 m² 

> 12 Jahre  max.  1.000 m  > 10.000 m² 

Tabelle 5-2: Spielbereiche für Kinder und Jugendliche 

Das im Osten befindliche Tal des Hühnerbaches und die angrenzenden Kleingärten und 
Wälder sind wichtig für die Feierabend- und Wochenenderholung der Erwachsenen. 
Spazierwege laden zum entspannten Wandern ein. Für Kinder und Jugendliche bieten die 
Flächen zurzeit teilweise Gelegenheit zum „Herumstromern“ und „Natur entdecken“, die 
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Attraktivität ist gering. Mit der geplanten Herrichtung eines Teiles des Weese-Geländes zur 
Spielwiese kann dem Bedarf von Kinder und Jugendlichen > 12 Jahren, die ohne Begleitung 
Erwachsener zu „ihren“ Treffpunkten kommen, abgeholfen werden.  

Für die Kleinkinder bis 6 Jahre ist die Versorgung in den privaten Gärten möglich, die mit 
einer entsprechenden Aufwertung der Innenhöfe zu gemeinschaftlichen Nutzungen 
animieren könnten. Die Maßnahmen 2 und 3 des Konzeptes Freiraumplanung (vgl. Abb. 5-
14) zeigen Möglichkeiten auf. 

Auf Grund der Verdichtung des Quartiers, dem hohen Anteil an Mietwohnungen und der 
teilweise großen Stellplatzflächen in den Höfen könnte die Umsetzung der 
Innenhofsanierung schwierig werden. Deshalb ist es notwendig, ergänzende Treff- und 
Spielmöglichkeiten für Kinder und Erwachsene anzubieten. Hierfür ist in erster Linie der 
Cirencester-Park geeignet. 

Für die Kinder der Altersgruppe 6 – 12 Jahre und deren Eltern ist der Cirencester Park die 
1. Adresse. Hier gibt es mit der geplanten neuen Ausstattung mit Spielgeräten die 
Möglichkeit, sich zu treffen, an Geräten die Geschicklichkeit zu trainieren, aber auch mit den 
Eltern, Ball- und andere Spiele auf den Rasen-/Wiesenflächen durchzuführen und spazieren 
zu gehen. Öffentliche Toiletten sind im Park nicht mehr vorhanden. 

Mit der empfohlenen Entfernung von max. 400 m zwischen Wohnung und Spielplatz bzw. 
Park wird der nördliche und nordöstliche Teil des Sanierungsgebietes nicht mit abgedeckt. 
Hier gibt es – formal – ein Defizit, das aber durch die Nähe der freien Landschaft im Osten 
gemindert wird. Die Entfernung vom Zentrum des Sanierungsgebietes bis zum Weese-
Gelände beträgt ca. 300 m. 

Die Kinder und Jugendlichen > 12 Jahre mit einer Reichweite von 1.000 m können sowohl 
den Cirencester-Park als auch das Weese-Gelände/die freie Landschaft nutzen. Die 
Jüngeren werden sich vielleicht noch eher dem Cirencester-Park zuwenden, die Älteren zum  
Weese-Gelände, ggf. aber auch in die Innenstadt gehen. 

Aus den obigen Ausführungen wird deutlich, dass eine Aufwertung der Freiräume 
insbesondere für die Verbesserung des Quartiers-Images unbedingt notwendig ist, um eine 
stärkere soziale Mischung durch Zuzüge einkommensstärkerer Gruppen zu initiieren. Hierbei 
sollte jedoch auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen privatem finanziellen Engagement 
der Grundstückseigentümer und dem der öffentlichen Hand geachtet werden.  
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Zur Verbesserung der Freiraumversorgung sind folgende freiraumplanerischen Konzepte 
vorgesehen (siehe Abb. 5-13 Konzept Freiraumplanung):

5.2.1.1 Umgestaltung innerer Erschließungsstraßen. Reduzierung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit, Schaffung und Möblierung von Treffpunkten etc.  

Nähere Ausführung siehe Ziffer 5.3 

5.2.1.2   Entsiegelung und Umgestaltung eines Garagenhofes und einer ehemaligen 
Bäckerei  

Nähere Ausführungen siehe Ziffer 6.1.1 

5.2.1.3 Ausbau der Hohen Straße zu einer für Radfahrer und Fußgänger attraktiven 
Verbindung zur Innenstadt   

Die Hohe Straße ist Teil der geplanten West-Ost-Verbindung von der Innenstadt durch das 
Quartier in die freie Landschaft. Sie ist heute für Kfz nicht durchgängig befahrbar, die 
Befestigung mit Kopfsteinpflaster und Klinker ist zum Teil schadhaft und muss 
nutzungsgerechter gestaltet werden. 

Abbildung 5-16: Hohe Straße mit Sperrpoller Abbildung 5-17: Einmündung Hohe Straße -  
Sieversstraße 
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5.2.1.4 Neugestaltung Ränder Penny-Markt und Verbindung zwischen Sievers- und 
Mühlenstraße  

Der Verbindungsweg ist, wie die Hohe Straße, Teil der geplanten West-Ost-Verbindung. Die 
Oberflächenbefestigungen mit Pflaster, Asphalt etc. sind beschädigt und müssen erneuert 
werden. 

Abbildung 5-18: Eingangssituation von der 
Sieversstraße 

Abbildung 5-19: Penny-Parkplatz von Norden 

Mit dem Neubau des Penny-Marktes wurde der Weg gestalterisch zu einem 
„Hinterhoftrampelpfad“ degradiert. Stabgitterzaun und containerartige Nebengebäude lenken 
den Blick, ein großer, ungegliederter Parkplatz mit Toilettenbox, Spundwand und steiler 
Bodendeckerböschung verdeutlichen die Nicht-Verantwortung des Penny-Kaufmanns für 
eine qualitätsvolle Stadtgestaltung. 

Zur Verbesserung der gestalterischen Qualität ist es erforderlich, Blickbeziehungen zum 
Penny-Markt nur in einigen kurzen Sequenzen zuzulassen und eine differenzierte 
Sichtschutzmauer/ -wand/ -hecke zu errichten. Der Charakter eines engen 
Verbindungsweges zwischen der Sievers- und Mühlenstraße, wie er ursprünglich einmal 
vorhanden war, sollte wiederhergestellt werden. 

5.2.1.5     Quartiersplatz nördlich der Moltkestraße  

Mit der geplanten Wohnbebauung auf der Brache nördlich der Moltkestraße eröffnet sich die 
Möglichkeit, einen quartierszentrumsnahen kleineren Platz an der Ecke 
Moltkestraße/Kaiserstraße zu schaffen. Der ca. 200 m² – 250 m² große Treffpunkt mit 
Bänken, Tischen und Beleuchtung und einem Kiosk oder einem Bäcker/ Café in der 
angrenzenden Bebauung ergänzt das vorhandene Freiraumangebot um eine gebaute, 
quartierprägende Variante an der West-Ost-Verbindungsachse. 

5.2.1.6    Umgestaltung östliche Moltkestraße 

Mit der Bebauung der Brache muss auch die östliche Moltkestraße um einen Gehweg und 
Parkplatz-Streifen erweitert bzw. ergänzt werden. Beidseitig der Moltke- 
straße sind Parkplätze in Längsaufstellung vorgesehen, die – wie schon im weiteren Verlauf 
der Moltkestraße vorhanden - durch Baumpflanzungen gegliedert sind. 
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5.2.1.7 Öffnung des Einganges in den Cirencester-Park und Neugestaltung des 
Spielplatzes  

Der Nordeingang des Parks ist für den Außenstehenden fast nicht zu erkennen. Hohe 
Strauchpflanzungen verstellen den Blick in den großen Park. 

Abbildung 5-20: Eingangsbereich Nord Abbildung 5-21: Vorhandener Spielplatz 

Der für die Freiraumversorgung des Quartiers immanent wichtige Park soll durch folgende 
Maßnahmen aufgewertet werden: 

- Öffnung des nördlichen Eingangsbereiches, um den Bezug zum nördlich 
angrenzenden Quartier zu verdeutlichen. 

- Neuanlage eines zeitgemäßen Spielplatzes für die Gruppen 3 – 6 Jahre und 6 – 12 
(14) Jahre, die nur an dieser Stelle des Quartiers eine Spielmöglichkeit haben. 

- Teilweise Rekonstruktion des Parks nach den Zielen des Denkmalschutzes. 
Auslichtung von Gehölzbeständen, um Beschattungen zu reduzieren und 
Sichtbezüge (wieder) herzustellen. 

- Aufstellen von Info-Tafeln und Durchführung von Führungen, um eine stärkere 
Identifikation der Quartiersbewohner mit „ihrem“ Park zu erreichen. Die 
Entstehungsgeschichte des Parks, aber auch die gestalterischen und botanischen 
Besonderheiten bieten gute Ansatzpunkte. 

Abbildung 5-22: Westliche Nord-Süd-Achse Abbildung 5-23: Ehemalige Villa de Vos 
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5.2.1.8   Weese-Gelände und  Renaturierung Hühnerbach  

Der Talraum des Hühnerbaches bzw. der Westhang des Tales ist die natürliche Grenze für 
die städtische Bebauung. Aus landschaftsplanerischer Sicht sollte im Talraum keine 
Bebauung erfolgen. 

Der südliche Teil des Tales wird schon heute von naturnahen Biotopen einschließlich 
Hühnerbach eingenommen. Ein ähnlicher Charakter soll mit der Öffnung des nördlichen 
Hühnerbaches erfolgen, die als Renaturierungsmaßnahme anzusehen ist.  

Der südliche Teil des Areals soll zukünftig als extensiv gepflegte Wiese 
entdeckungsfreudigen Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen zur Spiel- und 
Freizeitnutzung angeboten werden. 

Abb. 5-24: Weg zum Tal des Hühnerbaches, 
rechts Gartenmauer Villa Clara 

Abb. 5-25: Beschädigter Auslass Hühnerbach 

Bei einem ansteigenden Neubaubedarf könnte aus gesamtstädtischer Sicht alternativ eine 
kleine Fläche im Nordwesten des Geländes entlang der Jahnstraße zugunsten von neuen 
Wohnbauflächen zur Verfügung gestellt werden. Das Ziel der Weiterführung des naturnahen 
Grünzuges (Biotopcharakter) und die Renaturierung des Hühnerbaches kann trotzallem 
gänzlich umgesetzt werden. Die Fläche der extensiv gepflegten (Spiel-) Wiese für die 
Freizeitnutzung würde jedoch aufgrund der zusätzlichen Wohnbaufläche kleiner ausfallen. 

Ungeachtet dessen sollten aus freiraumplanerischer Sicht jedoch erst alle anderen bereits 
aufgeführten Wohnbaumaßnahmen im Gebiet realisiert werden, bevor an dieser Stelle 
überhaupt neue Wohnbauflächen errichtet werden. 

Der von Westen kommende Wanderweg muss freigestellt und neu befestigt werden. Mit der 
Öffnung des Hühnerbaches wird auch eine neue Brücke über das Fließgewässer errichtet. 

5.2.1.9 Neuanlage eines Weges 

Der am Osthang des Tales verlaufende Wanderweg hat zurzeit keine direkte Anbindung an 
den südlich gelegenen, historischen Ochsenweg, der am Talhang der Störniederung verläuft. 
Von hier hat der (Rad-)Wanderer interessante Blicke in die weiten Wiesen des Stör-Tales. 

Der im Plan dargestellte Abschnitt schließt die Wege-Lücke zwischen den Tälern des 
Hühnerbaches und der Stör. 
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5.3 Verkehrsplanerische Ziele und Konzepte 

5.3.1 Zielsetzungen 

Die übergeordneten Ziele und Konzepte der Verkehrsentwicklungsplanung für die Stadt 
Itzehoe werden im Masterplan Verkehr auf Basis der verkehrspolitischen Vorgaben aus dem 
Integrierten Stadtentwicklungskonzept ISEK verankert. Diese Ziele gelten im Grundsatz auch 
für das Plangebiet, sind aber durch weitere Zielsetzungen in Bezug auf die lokalen 
Rahmenbedingungen zu ergänzen. Daraus ergibt sich folgendes Zielraster in Bezug auf das 
Plangebiet: 

- Verbesserungen der Bedingungen für den Fuß- und Radverkehr 
durch Ausbau attraktiver Wegeverbindungen, Bereitstellung ausreichender  
Flächen und Erhöhung der Verkehrssicherheit, 

- Städtebauliche Integration der Hauptverkehrsstraßen durch funktionsgerechte  
Straßenraumaufteilung, gestalterische Aufwertung und Abbau von Trennwirkungen  
beispielsweise durch neue Querungshilfen, 

- Erhöhung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Straßenraum durch Erweiterung  
Kfz-freier Bereiche, Begrünung sowie Sanierung und Vereinheitlichung der Beläge, 

- Punktuelle Verbesserung des ruhenden Verkehrs, durch Ausweisung zusätzlicher  
Stellplätze und nutzungsgerechte Anordnung. 

Auf Gesamtstadtebene, im Rahmen der Gesamtverkehrsplanung, sind darüber hinaus eine 
Systematische Entlastung sensibler Straßen vom Kfz-Verkehr durch den Bau von 
Entlastungsstraßen und die Beeinflussung der Verkehrsmittelwahl zu leisten. 

5.3.2 Integration in das Gesamtverkehrssystem und Verkehrsentwicklung 

Die Hauptverkehrsstraßen im Plangebiet werden auch in Zukunft ihre Funktion beibehalten, 
insbesondere da es für die Erschließung der östlichen Innenstadt sowie die Anbindung der 
Gemeinden Oelixdorf und Breitenburg keine realistischen Alternativen gibt. Eine 
systematische Entlastung vom Kfz-Verkehr lässt sich somit nur durch ein verändertes 
Verkehrsverhalten (i.W. intensivere Nutzung von Fahrrad und ÖPNV) erreichen. Die im 
Rahmen des Masterplans Verkehr diskutierte Entlastung des Straßenzuges 
Hindenburgstraße – Ritterstraße würde zwangsläufig zu einer Mehrbelastung der 
Kaiserstraße führen und wird daher nicht weiterverfolgt. 

Es ist perspektivisch zu erwarten, dass sich die Kfz-Belegungen im Plangebiet nur in einer 
geringen Spannbreite verändern werden. Dies bedeutet, dass die Hindenburgstraße weiter 
die höchste Kfz-Belegung aufweist und auch in der Großen Paaschburg und der 
Kaiserstraße keine signifikanten Rückgänge zu erwarten sind. Selbst eine Realisierung 
städtischer Umgehungsstraßen wie der Südspange oder der Nordtangente würde keine 
relevanten Auswirkungen auf die Verkehrsbelegung im Quartier haben und nur wenig 
Spielräume für eine Neuordnung der Straßenfunktionen und Straßenquerschnitte im 
Plangebiet eröffnen. 
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Abbildung 5-26: Prognose der Verkehrsbelegungen 202521

                                               
21  Die Prognose der Verkehrsbelegung 2025 stellt die prognostizierte Zunahme der 
Verkehrsbelegung im Rahmen der verkehrlichen Masterplanung im gesamtstädtischen Kontext dar.  
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5.3.3 Konzept Straßenfunktionen und Verkehrsorganisation 

Die Straßenzüge Hindenburgstraße, Große Paaschburg und Kaiserstraße sind weiterhin als 
Hauptverkehrsstraßen einzustufen. Auch wenn die Kfz-Belegung keine signifikanten 
Veränderungen erfährt, sollten dennoch in Abstimmung mit dem Landesamt für Verkehr und 
Straßenbau LBV-SH (zuständig für die Landestraße L116) Maßnahmen für eine 
Verkehrsberuhigung geprüft werden (siehe Abschnitt 5.3.4).

Um dem Plangebiet einen positiven Impuls zu geben ohne Verkehrsverlagerungen in andere 
sensible Straßenräume zu erzeugen und in das Gefüge der Hauptverkehrsstraßen 
einzugreifen, wird vorgeschlagen, den östlichen Teil der Straße Coriansberg (Hindenburgstr. 
– Kaiserstr.) zu einer Quartiersstraße zurückzustufen und damit aus dem übergeordneten 
Straßennetz herauszunehmen. Diese Rückstufung in der Netzfunktion wäre mit einer 
Einbindung in die Tempo-30-Zonen verbunden. Die im geringen Maße zu erwartenden 
Verkehrsverlagerungen in die Kaiserstraße, die Große Paaschburg und die Fehrsstraße 
wären ohne negative Auswirkungen auf die Verkehrsqualität und die verkehrs-städtebauliche 
Verträglichkeit dieser Straßen. 

Alle übrigen Straßen verbleiben im Netz der Quartiers- bzw. Wohnstraßen und sind in 
Tempo-30-Zonen eingebunden. Um die Wohnumfeldqualität zu verbessern und die 
Verkehrsberuhigung weiter zu fördern, sollten die Sieversstraße und die Mühlenstraße mit 
einem Lkw-Fahrverbot belegt werden, da beide Straßenquerschnitte nicht für den 
Schwerverkehr geeignet sind und auch die von Anwohnern benannten „Irrläufer“ durch 
fehlerhafte Lkw-Navigation dann vermieden werden. 

Die Schützenstraße wird außerdem als Einbahnstraße vorgesehen, um zusätzliche 
Spielräume für die Straßenraumgestaltung einschließlich der Schaffung von 
Ersatzangeboten für entfallende Stellplätze in den Innenhöfen zu gewinnen. Die übrigen 
Einbahnstraßenregelungen bleiben unverändert. 

Ein wichtiges städtebauliches Anliegen und ein Wunsch der Quartiersbewohner ist die 
Verringerung der Trennwirkung der Kaiserstraße in Verbindung mit einer Reduzierung des 
Geschwindigkeitsniveaus. Dies ist ohne größere bauliche Eingriffe durch folgende 
Maßnahmen zu erreichen: 

- Einrichten zusätzlicher Querungshilfen (siehe Abschnitt 5.3.4) und 

- Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h. 

Da sich der Straßenzug Kaiserstraße – Fehrsstraße als Landesstraße in Baulast des Landes 
befindet, muss die Umsetzung vorbehaltlich der Zustimmungen des LBV-SH gesehen 
werden.  

Schließlich sollte nochmals gemeinsam mit der Verkehrsaufsicht die vorhandene 
Lichtsignalanlage am Knoten Coriansberg / Kaiserstraße hinsichtlich längerer Betriebszeiten 
überprüft werden, damit auch am Abend und am Wochenende eine gesicherte Querung 
möglich ist. Die längere Betriebszeit ist dabei gegen den Aspekt der höheren Lärm- und 
Schadstoffbelastung durch wartende und anfahrende Fahrzeuge abzuwägen. 
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Abbildung 5-27: Konzept Straßenfunktionen 
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Abbildung 5-28: Konzept Verkehrsorganisation 
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5.3.4 Konzept für den Fuß- und Radverkehr 

Der Fuß- und Radverkehr spielt für das Plangebiet eine besondere Rolle. Durch die Nähe 
zum Stadtzentrum und die kurzen Wege zu den Versorgungseinrichtungen im Gebiet liegen 
die meisten Wege im fuß- und fahrradläufigen Entfernungsbereich. Zudem bildet das 
Plangebiet eine wichtige Schnittstelle zwischen der Innenstadt und dem Naherholungsraum 
Kratt und sollte daher für den Fuß- und Radverkehr „durchlässig“ sein. In jedem Fall ist eine 
Verbesserung der Bedingungen für den Fuß- und Radverkehr geboten. 

Für den Radverkehr wird im Rahmen des Masterplans ein übergeordnetes Routennetz 
entwickelt. Eine wichtige Verbindung stellt dabei die Route vom Stadtzentrum zum Kratt dar, 
die durch das Plangebiet läuft. Favorisiert wird hierfür eine Routenführung über die Große 
Paaschburg und die Kaiserstraße. Hierzu ist mit der Verkehrsaufsicht und der 
Tiefbauabteilung zu prüfen, ob in der Großen Paaschburg ein Radfahren auf der Fahrbahn 
vertretbar ist, oder ob hier ein Schutzstreifen angelegt werden kann (Fahrbahnbreite ist 
hierfür ausreichend bemessen). 

Um die Bedingungen für den Radverkehr in der Kaiserstraße zu verbessern, ist hier die 
Anlage einer eigenständigen Radverkehrsanlage auf der Ostseite zu prüfen. Allerdings sind 
die Gestaltungsalternativen hierzu alle mit deutlichen Nachteilen behaftet. Entweder müssen 
rund 40 Stellplätze entfallen bzw. verlegt werden (kaum Flächen für Ersatz vorhanden) oder 
die Kaiserstraße müsste westlich des Baumstreifens um ca. 1m verbreitert werden (aufgrund 
der eher geringen Kfz-Belegung wirtschaftlich kaum vertretbar). Letztlich ist aber das Führen 
des Radverkehrs in der Fahrbahn als Rückfallebene immer noch eine bessere Lösung als 
das Beibehalten eines kombinierten Geh- und Radweges mit Benutzungspflicht. 

Die Verbindung über Hohe Straße, den Verbindungsweg am Pennymarkt und die 
Moltkestraße sollte ebenso wie der Coriansberg als verkehrsberuhigte Alternativroute 
ausgebaut werden. Um diese Routen verkehrssicher und ausreichend attraktiv zu machen, 
sind vorrangig die Beläge fahrradfreundlich zu sanieren.  

Beim Fußverkehr geht es im Wesentlichen um die in Abschnitt 5.3.6 erläuterte Aufwertung 
der Straßenräume mit dem Fokus auf eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität und 
angemessene Bewegungsräume bzw. entsprechend dimensionierte Fußwege. 

Für den Fußverkehr und Radverkehr gleichermaßen von Bedeutung ist die gesicherte 
Querung der Hauptverkehrsstraßen. Hierbei ist eine höchstmögliche Verkehrssicherheit die 
wichtigste Anforderung. Für das Plangebiet sind insbesondere für folgende Straßen, die auf 
wichtigen Quartiersverbindungen liegen, Querungshilfen zu überprüfen und zu ergänzen: 

- Kaiserstraße / Moltkestraße  
(Verbindung innerhalb des Quartiers und ins Naherholungsgebiet), 

- Kaiserstraße / Fehrsstraße (beliebte Querung für Schulkinder !) sowie  

- Hindenburgstraße / Coriansberg. 

Ebenfalls überprüft und ggf. neugeordnet werden sollte der Knoten Große Paaschburg / 
Kaiserstraße. Aufgrund der Führung der Radhauptroute und der Aufteilung der Kfz-Ströme 
wäre eine Bevorrechtigung der Abbiegestroms Gr. Paaschburg <> Kaisertrasse zu 
favorisieren (neue Vorfahrtsregelung). In diesem Zusammenhang sollte auch eine 
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Zusammenlegung der beiden Fußgänger-LSA zu einer Vollsignalisierung am Knoten 
diskutiert werden. 

Bei der Gestaltung der Querungshilfen in der Kaiserstraße sollte wenn möglich auf 
zusätzliche Lichtsignalanlagen zugunsten baulich-organisatorischer Maßnahmen verzichtet 
werden, um das Geschwindigkeitsniveau zu reduzieren. Als verkehrs-städtebaulich beste 
Lösung wird der Einbau einer Mittelinsel favorisiert, alternativ sind aber auch der klassische 
„Zebrastreifen“ und eine Fahrbahnverengung durch vorgezogene Seitenräume denkbar. 
Hierzu sind entsprechende detailräumliche Entwürfe anzufertigen und zu bewerten. Die 
Umsetzungsentscheidung muss dann in Abstimmung mit der Tiefbauabteilung, der 
städtischen Verkehrsaufsicht und dem LBV-SH als zuständiger Baulastträger erfolgen. 

Abbildung 5-29: Konzept Radverkehr 
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Abbildung 5-30: Gestaltungsvarianten für Querungshilfen 
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5.3.5 Parkraumkonzept 

Durch die vorgesehenen städtebaulichen Maßnahmen wird sich die Stellplatznachfrage bzw. 
der Stellplatzbedarf im Plangebiet zukünftig nicht erhöhen. Aufgrund der geringen 
Flächenressourcen im öffentlichen Straßenraum werden die Neubedarfe vollständig auf den 
Flächen der städtebaulichen Vorhaben angeordnet.  

Aufgrund der verkehrs- oder grünplanerischen Maßnahmen könnte es erforderlich werden, 
Umlagerungen von Stellplätzen vorzunehmen. Dies gilt z.T. für die Aufwertung der Innenhöfe 
mit Entsiegelung und Umnutzung von Flächen sowie die eventuelle Anlage einer 
Radverkehrsanlage in der Kaiserstraße. Im Rahmen der Ausführungsplanung zur Gestaltung 
der Quartiersstraßen (u.a. Coriansberg, Schützenstraße) ist zu prüfen und abzuwägen, ob 
die entfallenden Stellplätze (s.o.) im Planungsgebiet ersetzt werden können. Aufgrund des 
geringen Parkdrucks wird jedoch eine separate Parkierungsanlage am Rand des Gebietes 
nicht weiterverfolgt.

Um die Stellplatzkapazitäten für die Anwohner und Besucher des Quartiers zu erweitern, 
sollte darüber hinaus die Nutzung der Parkplätze von Penny und Aldi außerhalb der 
Geschäftszeiten mit den Eigentümern erörtert werden. 

5.3.6 Konzept Straßenraumgestaltung 

Nahezu alle Straßenräume im „historischen Kerngebiet“ befinden sich in einem 
unbefriedigenden Zustand. Aus städtebaulichen und wirtschaftlichen Gründen wird eine 
komplette Neugestaltung der Straßenräume aber nicht für angemessen gehalten. Vielmehr 
sollten die historischen, dem Gebietscharakter entsprechenden Straßenbilder mit dem 
„Trennprinzip“ (bauliche Trennung der Verkehrsarten Fußgänger und Kfz) weitgehend 
erhalten bleiben. ausgenommen davon ist die Sieversstraße. Hier wird das Prinzip der 
„Verkehrsmischung“ vorgeschlagen. Der Radverkehr wird in den Tempo-30-Zonen ohnehin 
in der Fahrbahn geführt.  

Um den allgemeinen veränderten verkehrlichen und städtebaulichen Anforderungen 
Rechnung zu tragen, sind allerdings im gesamten Gebiet in den Straßen die 
Aufenthaltsqualität und zum Teil das Stellplatzangebot zu verbessern sowie eine 
einheitlichere Strukturierung der Straßenräume teilweise mit Begrünung und 
Stellplatzanordnungen vorzunehmen. Generell sind die Stellplätze und die Begrünung 
besser in die Straßenraumgestaltung zu integrieren.  

Um im Quartier zusätzliche Flächen für die Fußgänger und sinnvolle Möblierungen (z.B. 
auch Fahrradständer) zu schaffen, ist eine Reduzierung der Fahrbahnbreite auf das 
Mindestmaß der jeweiligen Straßenfunktion anzustreben. In der Schützenstraße wird die 
Einrichtung einer Einbahnstraße empfohlen, um Raum für zusätzliche Stellplätze zu 
schaffen. 

Wegen der geringen Straßenraumbreite wird für die Sieversstraße, die Mühlenstraße sowie 
die Hohe Straße (Ost) und Heinrichstraße (Ost) eine Gestaltung nach dem „Mischprinzip“ 
gewählt. Auch wenn hier die „harte“ bauliche Abgrenzung der Verkehrsarten zugunsten einer 
homogenen Flächengestaltung im Sinne von „Shared Space“ aufgehoben wird, kann der 
Übergang Fußweg-Fahrbahn durch Niederborde oder Entwässerungsrinnen leicht 
„akzentuiert“ werden.  
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Abbildung 5-31: Konzept Straßenraumgestaltung 

Bei den Belägen sollten die Kopfsteinpflaster der Fahrbahn beibehalten, aber grundlegend 
saniert werden, damit ein Befahren auch für Radnutzer möglich ist und die Lärmbelastung 
reduziert wird. Die Gestaltung der Seitenflächen sollte gestalterisch angepasst, aber 
fußgängerfreundlicher erfolgen. Die Auswahl der Materialien sollte vor der Umsetzung mit 
der Quartiersöffentlichkeit intensiv diskutiert und jeweils für alle Quartiersstraßen mit 
demselben Gestaltungsprinzip („Mischung“ oder „Trennung“) vereinheitlicht werden. Derzeit 
gibt es für das Quartier einen Grundsatzbeschluss zur Gehweggestaltung mit roten 
Klinkerpflaster aus dem Jahr 1987, der in der Gestaltungsdiskussion zu berücksichtigen ist.  

Ein besonderes Problem, das die Spielräume für die Straßenraumgestaltung einschränkt, ist 
die Lage der technischen Infrastruktur. Im Rahmen der Ausführungsplanung ist im Detail zu 
klären, welche Zwangspunkte sich durch die Lage von Ver- und Entsorgungseinrichtungen 
ergeben und inwieweit diese Zwangspunkte beeinflussbar und für die Gestaltung 
maßgebend sind.  
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Abbildung 5-32: Entwurfsbeispiel für die Moltkestraße (Prinzip „Verkehrstrennung“) 
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Abbildung 5-33: Entwurfsbeispiel für die Sieversstraße (Prinzip „Verkehrsmischung“) 
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Abbildung 5-34: Entwurf Straßenraumaufteilung Coriansberg (Prinzip „Verkehrstrennung“) 

Bei der Festlegung der Umsetzungspriorität sollten vor allem zwei Aspekte berücksichtigt 
werden: 

• Verkehrs-städtebaulicher Handlungsbedarf  
(hier liegen der Schützenstraße und die Kasernenstraße an erster Stelle, 
an zweiter Stelle folgen Moltkestraße und Sieversstraße), 

• Koordination des Umbaus mit Arbeiten an der technischen Infrastruktur 
(hier steht der Coriansberg an erster Stelle). 




