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0. Kurzfassung der Ergebnisse
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Die Gemeinde Tostedt profitiert aufgrund ihrer hervorragenden Lage in einer
attraktiven, von Wäldern und Grünräumen dominierten Umgebung und der guten
Verkehrsanbindung von der anhaltenden Suburbanisierung des Hamburger Raumes.
Als Samtgemeindezentrum und als Grundzentrum im Landkreis Harburg hat Tostedt
dabei wichtige Funktionen für die kleineren Gemeinden im Umkreis zu erfüllen.
Durch Ausweisung großer Wohnbauflächen trägt die Gemeinde zur Deckung der
Nachfrage besonders im Einfamilienhaussektor bei. Der Ort gewann durch Zuzug
erheblich an Einwohnern. Seit den 1970er Jahren hat sich die Einwohnerzahl Tostedts
nahezu verdoppelt.
Das rasante, einseitig auf Wohnungsbau ausgerichtete Wachstum der Gemeinde in
den letzten Jahrzehnten brachte aber auch erhebliche Nachteile für den Ort mit sich.
Die Siedlungsfläche wuchs ständig weiter, Verkehrsprobleme verstärkten sich und die
wirtschaftliche Entwicklung wurde nicht in gleichem Maße forciert wie der
Einfamilienhausbau.
Im
wirtschaftlichen
Bereich
gibt
es
erheblichen
Entwicklungsbedarf, der von der Bereitstellung baureifer Flächen für investitionswillige
Unternehmen über eine aktive Standortwerbung bis hin zu einer Bestandspflege reicht.
Diese sollte versuchen, die weitere Gewerbeentwicklung an den Bedürfnissen der
ansässigen Unternehmen zu orientieren und notwendige Grundstücke bzw.
Erweiterungsflächen bereitzustellen. In der gewerblichen Entwicklung sollte ein
Schwerpunkt der zukünftigen Entwicklung Tostedts liegen, um wohnungsnahe
Arbeitsplätze zu schaffen und das Pendleraufkommen in Richtung Hamburg und
Buchholz zu verringern. Die Gemeinde sollte sich konkret um die Ansiedlung neuer
Unternehmen bemühen und dafür baureife Flächen bereitstellen. Für die neu zu
erstellenden
Gewerbegebiete
sollten
spezifische
Standortprofile
mit
Gestaltungskriterien erarbeitet werden, die im Rahmen der verbindlichen
Bauleitplanung festgeschrieben werden könnten. Aufgrund der Lage dieser Flächen im
Ortseingangsbereich ist die attraktive Gestalt dieser Gebiete von besonderer
Bedeutung.
Langfristig sollte der Ort Tostedt als attraktiver Wohnstandort ausgebaut werden. Dabei
sollten unterschiedliche Wohnformen Berücksichtigung finden, um Angebote für
Menschen mit verschiedenen Präferenzen zu schaffen. Neben dem bisher
dominierenden Einfamilienhausbau sollten auch verdichtetere Bauformen geschaffen
werden, die weniger negative Auswirkungen auf die Siedlungsstruktur haben.
Verschiedene Eigentumsformen innerhalb der Wohngebiete sollten berücksichtigt
werden.
Der Ort ist besonders im Bereich des Zentrums erheblich durch Verkehr belastet. Die
vorgesehene nördliche Umgehungsstraße ist bisher nicht realisiert worden. Langfristig
könnte diese zu einer Entlastung des Zentrums vom reinen Durchgangsverkehr auf der
B75 beitragen. Aber auch für die überschaubare Zukunft müssen
Entlastungsmaßnahmen konzipiert werden. Ein großer Teil des motorisierten
Individualverkehrs resultiert aus der Tostedter Siedlungsstruktur. Um von den
peripheren Bereichen zentrale Einrichtungen erreichen zu können, sind teilweise
erhebliche Entfernungen zurückzulegen. Bestehende Verkehrsprobleme sollten durch
die Installation eines Verkehrssystems behoben oder gelindert werden, das
Alternativen zum Auto den Vorzug gibt und eine gute Erreichbarkeit aller innerörtlichen
Ziele sicherstellt. Dazu sollte der Ausbau des ÖPNV forciert werden.
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Durch konsequentes Sparen konnte die Gemeinde Ausgaben und Schulden niedrig
halten. Die Handlungsspielräume der Gemeinde für die Ortsentwicklung wurden
dadurch jedoch erheblich eingeschränkt. Strategisch notwendige, langfristig wirksame
Investitionen, wie beispielsweise eine Bodenbevorratung mit Flächen für die
notwendigen Siedlungserweiterungen, wurden nicht getätigt. Ein wesentlicher
Schwachpunkt für die gemeindliche Entwicklung sind daher heute die
Besitzverhältnisse an Grund und Boden. Nahezu alle für die weitere Entwicklung des
Ortes wichtigen Flächen befinden sich in Privatbesitz. Anhaltende Bodenspekulation
verhindert eine für die Gemeinde sinnvolle Entwicklung ausgewiesener Bauflächen.
Durch geeignete Maßnahmen muss die Gemeinde die Verfügbarkeit der Flächen
erlangen, um eigene Entwicklungsziele verwirklichen zu können. Verschiedene
Modelle sind hierzu denkbar. Die Gemeinde, also die öffentliche Hand, sollte die
Instrumente der Bauleitplanung gezielt einsetzen, um eigene Vorstellungen zu
verwirklichen und um an den Bodenwertsteigerungen zu partizipieren, die mit der
Baulandausweisung einhergehen. Das ist erforderlich, um die Kosten zu decken, die
der Gemeinde durch Baulandausweisung entstehen. Nicht zuletzt müssen nämlich
langfristig wirksame Folgekosten finanziert werden, wie z.B. Kindergärten und Schulen,
die durch die Anlage neuer Wohngebiete notwendig werden.
Wichtige Entwicklungspotentiale im Tostedter Ortszentrum werden derzeit nicht
genutzt. Der historische Ortskern könnte mit einem ansprechend gestalteten Park ein
Bindeglied zwischen den Zentrumsschwerpunkten Himmelsweg und Bahnhofstraße
darstellen. Das Zentrum sollte durch die Bündelung und räumliche Konzentration von
Einzelhandelsangeboten und den Ausbau sozialer und kultureller Angebote sowohl
strukturell als auch funktional gestärkt werden, um einen wirklichen Mittelpunkt des
Ortes mit hoher Anziehungskraft zu bilden. Für die Entwicklung des Einzelhandels
sollten deshalb zunächst die Flächenpotentiale innerhalb des Zentrums genutzt
werden.
Eine wesentliche Schwierigkeit besteht darin, dass es bisher in Tostedt keine
konkreten gemeinsamen Vorstellungen darüber gibt, wie sich der Ort in Zukunft
weiterentwickeln soll. Dieses Fehlen eines Entwicklungsrahmens behindert eine
zielgerichtete Ortsentwicklung und erschwert der Kommunalpolitik die Beurteilung von
geplanten Einzelprojekten.
Die vorliegende Arbeit kann als Grundlage für einen Entwicklungsrahmen für Tostedt
dienen.
Anzustrebende
Entwicklungsziele
sollten
demokratisch
legitimiert
(Ratsbeschluss) und über Parteigrenzen hinweg getragen werden, um eine langfristige
Gültigkeit zu gewährleisten. Die politisch beschlossenen Zielsetzungen sollten die
Grundlage für die Bewertung von Einzelvorhaben und für das Verwaltungshandeln in
Tostedt bilden.

7

1. Einleitung
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1.1.

Anlass der Arbeit

Die vorliegende Arbeit wurde im Rahmen eines Postgraduiertenstipendiums der Irene
und Friedrich Vorwerk-Stiftung zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses im
Bereich Stadtplanung (Stadtplanungsstipendium) erstellt. Über einen Kontakt zum
Studiengang Stadtplanung an der TU Hamburg-Harburg (TUHH) bzw. mit Prof. Dr.-Ing.
Dittmar Machule, TUHH, und Dipl.-Ing. Jens Usadel vom Büro d*Ing- Planung,
Hamburg, wurden Förderungsziel und Regularien für die Vergabe eines derartigen
Postgraduiertenstipendiums konzipiert, das zugleich dem Wunsch der Stiftung, einen
positiven Beitrag zur Entwicklung der Gemeinde Tostedt zu leisten, entgegen kommt.
Einem gerade diplomierten Stadtplaner wurde die Möglichkeit gegeben, sich ein Jahr
lang mit der zukünftigen Entwicklung Tostedts auseinander zu setzen. Ziel war die
wissenschaftlich-methodische
Weiterqualifizierung
und
gleichzeitig
ein
praxisbezogener Berufeinstieg des Stipendiaten. Die fachwissenschaftliche Betreuung
und Förderung erfolgte durch Prof. Machule und Dipl.-Ing. Usadel, der als
Lehrbeauftragter im Studiengang Stadtplanung an der TUHH tätig ist. In einem
Bewerbungsverfahren wurde Dipl.- Ing. Christian Albrecht von einem Auswahlgremium
der Stiftung und der TUHH ausgewählt. Er hatte im September 1999 sein Diplom im
Studiengang Stadtplanung an der TUHH abgeschlossen. Der Stipendiat wurde für die
zwölfmonatige Dauer des Stipendiums Mitarbeiter des Planungsbüros d*Ing- Planung.
Wunsch der Stiftung war es, dass die Weiterqualifizierung in Form einer
Graduiertenarbeit während der Laufzeit des Stipendiums am Gegenstand
Ortsentwicklung Tostedt geschieht. Erhofft wurde ein konstruktiver und praxisnaher
Beitrag. Wie dies geschehen sollte und welche Themen schwerpunktmäßig bearbeitet
werden sollten, wurde nicht festgelegt.
Am derzeitigen Entwicklungsstand Tostedts sind Problembereiche zu erkennen, die für
die weitere Entwicklung der Ortschaft von entscheidender Bedeutung sind.
?? Das Zentrum des Ortes weist erhebliche strukturelle und funktionale Schwächen
auf und ist stark vom Verkehr belastet.
?? Aus der Entwicklung immer neuer Wohnbauflächen resultierte ein erhebliches
Wachstum der Siedlungsfläche, da fast ausschließlich Einfamilienhäuser errichtet
werden.
?? Die wohnungsnahe Versorgung der Bevölkerung wir aufgrund der geringen Dichte
erschwert, was zu einer weiteren Steigerung des Verkehrsaufkommens im Ort
führt.
?? Eine aktive Wirtschaftsförderung mit den Ziel, neue Betriebe in der Gemeinde
anzusiedeln, wird derzeit nicht erfolgreich betrieben.
?? Ein wesentlicher Nachteil besteht darin, dass die Gemeinde über keine
Entwicklungsflächen für Wohnen und Gewerbe verfügt und eine direkte
Vermarktung durch die Gemeinde nicht möglich ist.
?? Das grundlegende Problem in der Gemeinde ist jedoch, dass es keine konkreten
langfristig angestrebten Ziele für die Ortsentwicklung Tostedts gibt, anhand derer
konkrete Projekte bewertet und Maßnahmen zur Verbesserung der Ortsstruktur
entwickelt werden könnten.
In der vorliegenden Arbeit werden Schwächen und Potenziale Tostedts analysiert,
Entwicklungsziele formuliert und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt, die zu einer
positiven Entwicklung des Ortes beitragen können. Die Vorschläge bilden keinen
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abschließenden Katalog von möglichen Maßnahmen im Sinne der Entwicklungsziele.
In der gemeinsamen Diskussion vor Ort mit Verwaltung, Politik, Vereinen,
interessierten Bürgern und mit beratenden externen Fachleuten können auf der Basis
der vorliegenden Arbeit weitere Einzelmaßnahmen entwickelt werden.
Von grundlegender Bedeutung für eine positive Entwicklung der Gemeinde ist die
Willensbildung und politische Entscheidung für einen langfristigen Entwicklungsrahmen
Tostedts, an dem sich die Einzelmaßnahmen orientieren und der die Einordnung und
Bewertung konkreter Vorhaben anhand angestrebter Entwicklungsziele ermöglicht.

Abb. 1: Ablaufschema zur Vorgehensweise im Zeitraum des Stipendiums einschließlich folgender Schritte
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1.2.

Ziele der Arbeit

Ziel der Arbeit ist es, die Basis für ein koordiniertes planerisches Vorgehen in der
Gemeinde Tostedt zu schaffen. Dafür werden Entwicklungsmöglichkeiten der
Gemeinde Tostedt aufgezeigt. Es soll möglich werden, konkrete Projekte in Tostedt
besser bewerten und in die angestrebte Entwicklung des Ortes einordnen zu können.
Dem dient die Erarbeitung von „Leitlinien der Ortsentwicklung Tostedt“ im Sinne
eines langfristig gültigen Leitfadens für die Ortsentwicklung. Dieser sollte in Tostedt
diskutiert und von einer breiten Mehrheit vor Ort über Parteigrenzen hinweg getragen
werden, um somit eine Grundlage für langfristig wirksame Entscheidungen zur
strukturellen Ortsentwicklung Tostedts zu bilden.
Zur Umsetzung der vorgeschlagenen Ziele werden entsprechende Maßnahmen
vorgeschlagen. Insgesamt soll ein Fachbeitrag erarbeitet werden, der der Gemeinde
die Grundlage für eine richtungsorientierte planmäßige Ortsentwicklungspolitik bietet.

1.3.

Methodik und Vorgehen

Die Umsetzung der oben angegebenen Ziele setzt letztlich einen breiten fachlichen
und politischen Konsens voraus. Um die Chancen der Konsensbildung über die
Ortsentwicklung zu erhöhen, war es erforderlich, möglichst viele Vorstellungen und
Wünsche der Tostedter Bevölkerung zu erfahren und deren Einschätzung der
derzeitigen Situation zu erhalten. Sie kennen ihren Ort am besten und können
besondere Konflikte und Potenziale aus ihrer alltäglichen Erfahrung benennen, die
Außenstehenden möglicherweise verborgen bleiben.
Um diese herauszufinden wurden zwei Workshops durchgeführt, an denen Vertreter
aus Politik, Verwaltung, aus wichtigen ortsansässigen Vereinen und Organisationen
und weitere Interessenvertreter teilnahmen. Es wurde versucht, unterschiedliche
Akteure in Tostedt zu beteiligen, die einen möglichst breiten Querschnitt der Tostedter
Bevölkerung repräsentieren. Um eine effektive Arbeit in den Workshops zu
ermöglichen, musste die Teilnehmerzahl auf etwa 30 Personen beschränkt werden.
Beim ersten Workshop im Mai 2000 ging es zunächst darum, eine Einschätzung des
Ortes durch die Tostedter Bürger zu bekommen. Negative und positive Aspekte
Tostedts wurden von den Teilnehmern erfragt, um die eigenen Beobachtungen
abzusichern und zu ergänzen. Außerdem wurden Wünsche und Vorstellungen zur
zukünftigen Ortsentwicklung abgefragt. Diese sind in die Überlegungen zu
Entwicklungszielen und in die vorgeschlagenen Maßnahmen eingearbeitet worden. Die
Ergebnisse des ersten Workshops waren wesentliche Richtschnur für die weitere
Arbeit am Entwicklungsrahmen für die Gemeinde.
In einem zweiten Workshop im Oktober 2000 wurden im gleichen Teilnehmerkreis
Zwischenergebnisse der bisherigen Arbeit vorgestellt und im Plenum diskutiert. Ziel
dieser Veranstaltung war es, die Teilnehmer über den Fortgang der Arbeit zu
unterrichten und die Überlegungen und Zielvorstellungen zu überprüfen, um sie
gegebenenfalls zu modifizieren.
Neben den Workshops wurden Expertengespräche geführt. Vertreterinnen und
Vertreter von Heimatverein, Werbekreis, Arbeitskreis Naturschutz u.a. wurden zu ihren
spezifischen Anforderungen an die zukünftige Entwicklung des Ortes und zu eigenen
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Vorstellungen befragt. Gespräche fanden zudem mit Vertretern der in Tostedt aktiven
politischen Parteien und mit Angehörigen der Verwaltung statt. Die geäußerten
Anregungen und Wünsche sind ebenfalls in die vorliegenden konzeptionellen
Überlegungen einbezogen worden. Zusätzlich wurden Gespräche mit solchen
Unternehmen und Investoren geführt, die konkrete Projekte in Tostedt planen.
Darüber hinaus wurden Stellungnahmen aus fachlicher Sicht zu aktuellen konkreten
Vorhaben in der Gemeinde (z.B. Kreisverkehrsanlage in der Poststraße, Verlagerung
des Hagebaumarktes u.a.) abgegeben.
Insgesamt erfolgte die Vorgehensweise im Zeitraum des Stipendiums schrittweise
und mit den drei Schwerpunkten analytische Bestandsaufnahme, Erarbeitung von
Entwicklungszielen und Erarbeitung von Maßnahmen (vgl. Abb. 1). Es galt
herauszufinden, was, warum, wo bereits geplant – sei es verwirklicht oder vorgesehen
– wurde und wie diese Einzelplanungen zusammenhängen, ob sie einem sinnvollen
„roten Faden“ der Entwicklung folgen und welche Werthaltungen bzw. Maßstäbe der
Gemeindeentwicklung zugrunde liegen. Zunächst wurde in einer Bestandsaufnahme
die derzeitige Situation in Tostedt beobachtet und festgehalten. Wirtschaftsstruktur,
baulich- räumliche Situation, soziale Strukturen im Ort, die Funktionen Tostedts und die
Einbindung in die Region u.a. wurden erfasst.
In einem zweiten Schritt wurden die gesammelten Fakten analysiert und kritisch
bewertet. Stärken und Schwächen des Ortes konnten benannt werden. Daraus
ergaben sich Handlungsfelder für die zukünftige Entwicklung Tostedts und somit auch
Schwerpunkte für die vorliegende Arbeit.
Anhand der fachlichen Bewertung und aus den Ergebnissen des ersten Workshops
konnten allgemeine Ziele für die Ortsentwicklung insgesamt formuliert werden. Diese
„Vision für Tostedt“ wurde im Folgenden für sektorale und räumliche Einzelthemen
weiter konkretisiert. Um während des Arbeitsprozesses herauszufinden, ob die
angedachte und vorgeschlagene Zielrichtung in Tostedt mitgetragen werden kann,
wurden die bisherigen Arbeitsergebnisse und die Zielvorstellungen im zweiten
Workshop vorgestellt und diskutiert. Dabei ergab sich eine breite Übereinstimmung
unter den Anwesenden zu den vorgeschlagenen Zielen.
Nach erfolgter gemeinsamer Klärung der anzustrebenden Ziele war es nun möglich,
solche Maßnahmen zu entwickeln, die zum Erreichen dieser Ziele beitragen können.
Die erarbeiteten Ziele und Maßnahmen werden hiermit der Kommunalpolitik zur
politischen Beschlussfassung und zur weiteren Umsetzung vorgeschlagen. Sie muss
darüber entscheiden, ob sie sich diese „Leitlinien der Ortsentwicklung Tostedt“ im
Sinne eines langfristig gültigen Leitfadens, der die Strukturen einer Entwicklung
definiert, zu eigen machen will und entsprechende Beschlüsse fasst.
Die dem folgenden konzeptionellen Überlegungen zu örtlichen Entwicklungsbereichen
(Zentrum, Wohn- oder Gewerbegebiete) oder zu sektoralen Entwicklungsfeldern (z.B.
Verkehr, Wohnen, Arbeiten, Erholen) bedürfen einer vertiefenden weiteren Beratung
und Konkretisierung durch die Gremien und durch externe Fachleute, bevor eine reale
„Umsetzung“ erfolgen kann. Dies kann nur prozesshaft geschehen. Das Stipendium
versucht, dafür die Grundlage zu bieten.
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2. Analytische Bestandsaufnahme
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2.1.

Überblick über die Gemeinde

Amtlicher Name: Samtgemeinde Tostedt
Kreis: Harburg
Regierungsbezirk: Lüneburg
Bundesland: Niedersachsen
Fläche in km²: 222,29

Einwohner/innen:(01.11.1998)
Samtgemeinde Tostedt: 24.859
Gemeinde Dohren:
895
Gemeinde Handeloh:
2.527
Gemeinde Heidenau:
2.037
Gemeinde Kakenstorf:
1.343
Gemeinde Königsmoor:
631
Gemeinde Otter:
1.435
Gemeinde Tostedt:
13.339
Gemeinde Welle:
1.175
Gemeinde Wistedt:
1.477

Angaben Samtgemeinde Tostedt
Abb. 2: Datenüberblick Samtgemeinde Tostedt

Tostedt ist Hauptort der gleichnamigen Samtgemeinde (SG) und liegt verkehrlich gut
erschlossen im Landkreis Harburg. Dieser schließt direkt südlich an Hamburg an und
gehört zur Metropolregion Hamburg. Innerhalb des Landkreises liegt die
Samtgemeinde am südwestlichen Rand. Mit derzeit etwa 13.500 Einwohnern wohnen
über die Hälfte der Bevölkerung im Zentrum und zugleich einwohnerstärksten Ort der
Samtgemeinde (vgl. Tab.1). Die Samtgemeinde besteht aus neun Mitgliedsgemeinden
(Dohren, Handeloh, Heidenau, Kakenstorf, Königsmoor, Otter, Tostedt, Welle,
Wistedt), hat insgesamt ca. 25.000 Einwohner und eine Fläche von etwa 220 km².
Damit ist sie die flächengrößte Samtgemeinde im Landkreis Harburg. Etwa 49 km²
Fläche entfallen auf die Gemeinde Tostedt selbst.
Die geringe Entfernung zu Hamburg und Harburg, die Lage an der B75 sowie an der
Bahnlinie Hamburg– Bremen machen den Ort als Wohnstandort für Pendler mit einem
Arbeitsplatz in der Hansestadt interessant. Ein wichtiger Standortvorteil ist die gute
Verkehrsanbindung (Lage an der B75, Bahnanschluss und Nähe zur Autobahn A1).
Aus diesem Grund hat sich die Bevölkerungszahl der Gemeinde in den letzten
Jahrzehnten insgesamt positiv entwickelt. Seit etwa 1970 ist die Verdoppelung der
Einwohnerzahl Tostedts zu verzeichnen. Die Samtgemeinde weist noch immer ein
jährliches Wachstum von über 400 Einwohnern auf. Dieser Trend hält weiterhin an und
die Nachfrage nach Einfamilienhausgrundstücken wird voraussichtlich auch in Zukunft
hoch bleiben. Die räumliche Nähe zu Hamburg und die Verfügbarkeit von Flächen sind
gute Voraussetzungen für die weitere Entwicklung.
Aufgrund der Größe Tostedts und wegen des erheblichen Bedeutungsüberschusses
des Ortes gegenüber den kleineren Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde musste
die vorliegende Arbeit auf Tostedt beschränkt werden. Die Erarbeitung eines
umfassenden Konzeptes, welches jeden einzelnen Ort der Samtgemeinde betrachtet,
war im Rahmen des Stipendiums aus zeitlichen Gründen nicht möglich. Wegen der
Vielzahl von Funktionen Tostedts und einer möglichen Attraktivitätssteigerung des
Ortes auf verschiedenen Gebieten könnten von einer positiven Entwicklung des
Samtgemeindezentrums auch die anderen Mitgliedsgemeinden und die Samtgemeinde
insgesamt profitieren.
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Folgende regionalplanerische Vorgaben beeinflussen die Entwicklung Tostedts. Der
Ort ist als Grundzentrum im Landkreis Harburg klassifiziert (vgl. Regionales
Raumordnungsprogramm (RRP) für den Landkreis Harburg 1998) und liegt auf einer
regionalen Entwicklungsachse der Metropolregion Hamburg, die von Harburg über
Buchholz i.d.N. bis nach Tostedt verläuft (vgl. Regionales Entwicklungskonzept (REK)
der Metropolregion Hamburg). Ein wesentliches Kriterium dafür ist die
verkehrsgünstige Lage des Ortes an der Bahnlinie Hamburg – Bremen mit eigenem
Bahnhof. Berufspendler aus Tostedt und Umgebung sollen möglichst den öffentlichen
Nahverkehr nutzen können, um die stark frequentierten Straßen zu entlasten. Aufgrund
der Lage Tostedts als Endpunkt dieser Entwicklungsachse sollen in der Gemeinde
Wohnungen und Arbeitsplätze für die wachsende Bevölkerung zur Verfügung gestellt
werden.
Im Rahmen der anhaltenden Suburbanisierung spielen die Gemeinden im Hamburger
Umland eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Wohnbauland. Der weit
verbreitete Wunsch nach einem eigenen Haus im Grünen lässt sich hier eher
realisieren als in Hamburg. Neben der Verfügbarkeit von Grundstücken sind niedrige
Grundstückspreise und die Nähe zur Natur nach wie vor entscheidende Gründe dafür,
„aufs Land“ zu ziehen. Das mit längeren Fahrzeiten verbundene Pendeln zur
Arbeitsstelle wird dafür in Kauf genommen. Tostedt bedient die Nachfrage am
Wohnungsmarkt durch die Ausweisung neuer Wohnbauflächen vorwiegend für den
Einfamilienhausbau. Die Flächenausdehnung des Ortes wächst dadurch erheblich.
Andere Wohnformen scheinen derzeit in Tostedt nicht vermarktbar zu sein.
Als Grundzentrum hat der Ort die Aufgabe, die Grundversorgung der kleinen
umliegenden Orte sicherzustellen. Das beinhaltet Einkaufsmöglichkeiten für den
allgemeinen Grundbedarf, die Bereitstellung von sozialen Einrichtungen (z.B. Schulen),
von kulturellen Angeboten und von wohnortnahen Arbeitsplätzen.
Neben den Aufgaben als Grundzentrum ergeben sich für den Ort weitere
Verpflichtungen aufgrund seiner Funktion als Hauptort der Samtgemeinde. Als
Samtgemeindezentrum ist Tostedt Verwaltungssitz und hat die Aufgabe, kultureller
Mittelpunkt zu sein und Freizeitangebote bereitzustellen. Besonders wichtig sind
Angebote für Kinder und Jugendliche, denn als Standort für alle Schularten verbringen
die Schüler hier einen Teil ihrer Freizeit. Zudem sind die kleinen Mitgliedsgemeinden
oft nicht in der Lage, umfassende Angebote zu schaffen.
Die Gemeinde Tostedt besteht aus den ehemals eigenständigen Orten Tostedt und
Todtglüsingen, die 1971 zusammengelegt wurden, sowie dem nördlich Tostedts
gelegenen Dorf Wüstenhöfen, das als Ortsteil zu Tostedt gehört. Das Erscheinungsbild
Wüstenhöfens wird noch heute von mehreren Bauernhöfen geprägt, vom Wachstum
der letzten Jahrzehnte war es weniger betroffen. Todtglüsingen konnte im alten
Ortsbereich ebenfalls sein dörfliches Erscheinungsbild bewahren, während der Bereich
Tostedt in weiten Teilen durch die rasante Entwicklung überformt wurde. Ein
„historischer Ortskern“ genannter Bereich ist aber auch hier weitgehend erhalten.
Tostedt besitzt eine Reihe von Potenzialen, die teilweise bereits im ersten Workshop
benannt wurden (vgl. Protokoll im Anhang) und deren Nutzung bzw. Aufwertung für die
weitere Entwicklung des Ortes ausschlaggebend ist. Die Lage im Grünen, gute
Einkaufsmöglichkeiten, das Vorhandensein aller Schulformen im Ort und der attraktive
Wohnstandort sind Vorteile von Tostedt. Weiterhin gute Voraussetzungen für eine
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positive Entwicklung sind das Vorhandensein von Erweiterungsflächen für den Ort und
innerörtliche Entwicklungsmöglichkeiten, besonders im Zentrum. Für die Zukunft
ergeben sich durch die starken Zuzüge erweiterte Anforderungen an den Ort.
Besonders die Infrastruktur muss dem Wachstum des Ortes angepasst werden.
Eine besondere Qualität Tostedts ist die landschaftliche Vielfalt der Umgebung.
Wälder, Felder, Moore und gut erreichbare Naherholungsgebiete sind wichtige
Standortfaktoren. Größere Wälder befinden sich westlich Tostedts (Düvelshöpen), im
Süden (Glüsinger Bruch) und am östlichen Rand der Gemeinde. Hier fließt auch die
Este, deren ökologisch wertvolle Uferbereiche besonderen Schutzes bedürfen.

Abb. 3: Straßennamen in Tostedt
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2.2.

Zur Geschichte Tostedts

Der Raum Tostedt war bereits zu Beginn unserer Zeitrechnung besiedelt. Aus der Zeit
um 200 n.Ch. stammt ein langobardischer Frauenfriedhof in der Feldmark
Wüstenhöfen, der auf eine dauerhafte Besiedlung hindeutet. Zu Beginn des 9.
Jahrhunderts entstand die erste Kirche in Tostedt auf dem Areal des heutigen
Gemeindehauses im Himmelsweg.
Im Jahr 1105 wurde der Ort Ozstide erstmals urkundlich erwähnt, der vermutliche
Vorläufer des 1197 erstmals urkundlich erwähnten Todstede. Die Namensgebung wird
auf den „Todt“ genannten Höhenrücken zurückgeführt, auf dem die Siedlung entstand.
Zu Beginn des 13. Jahrhunderts gehörte der Raum Tostedt zu den welfischen
Stammlanden. Münzfunde in der ersten steinernen Kirche bezeugen Verbindungen
weit über den Ort hinaus. Seit dem 16.Jahrhundert war Tostedt Gerichtsort für die
gleichnamige Vogtei.
Georg I., Kurfürst von Hannover und König von England, kaufte im Jahre 1720 die
Herzogtümer Bremen und Verden von Dänemark bzw. Schweden, zu denen auch
Tostedt gehörte.
Größere Bedeutung erfuhr der Ort zur Zeit der Postkutsche. Tostedt war Bestandteil
eines Netzes von Stationen, an denen die Pferde gewechselt wurden. In der Tostedter
Umspannstation „Am Sande“, die auf dem Weg von Harburg nach Bremen lag, wurden
bis zu 36 Pferde gehalten.
In napoleonischer Zeit ist die erste feste Straßenverbindung gebaut worden, deren
Verlauf im wesentlichen die heutige B75 folgt.
Tostedt erhielt im Jahre 1874 einen Bahnhof und damit einen Haltepunkt im ständig
wachsende Eisenbahnnetz.

Abb. 5: Der Tostedter Bahnhof wurde im Jahre 1874 eingeweiht

In den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde die Tostedter Zinnhütte in
unmittelbarer Nähe zu den Bahnanlagen gegründet, in der das im Vergleich zu reinem
Zinn wesentlich billigere Zinnerz verhüttet wurde, um Importkosten zu sparen.
Die Tostedter Johannes- Kirche wurde 1880 eingeweiht. Damit hatte Tostedt ein
weithin sichtbares Zeichen der aufblühenden Gemeinde.
Im Jahre 1885 wurden die Ämter Harburg und Tostedt zu einer Verwaltungseinheit
zusammengelegt und bildeten den Kreis Harburg. Neben der bestehenden
Bahnstrecke Hamburg- Bremen eröffnete 1917 die Bahnlinie Zeven- Tostedt.
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Im Jahr 1940 hatte der Ort etwa 2.000 Einwohner. Im Verlauf des 2. Weltkrieges kam
es zu Zerstörungen geringeren Umfanges. In der Kirche wurde die wertvolle
Fensterverglasung an der Südseite zerstört. Bereits vor den schweren
Bombenangriffen auf Hamburg im Juli 1943 kamen die ersten Flüchtlinge aus der Stadt
in die Dörfer, um sich in Sicherheit zu bringen. Nach Ende des Krieges hatte sich die
Zahl ausgebombte Familien und Vertriebene, die sich in Tostedt aufhielten, weiter
erhöht. All diese Menschen benötigten Unterkunft und Verpflegung.

Abb. 6: Luftbild Tostedt aus dem Jahre 1934

Im Jahr 1971 wurde Tostedt zum Hauptort der ersten Samtgemeinde im Landkreis
Harburg, die ein Jahr später bereits neun Mitgliedsgemeinden und über 15.000
Einwohner hatte. Tostedt entwickelte sich seit den 1970er Jahren rasant weiter.
Zahlreiche neue Wohnbauflächen wurden ausgewiesen, um dem Wunsch vieler
Stadtbewohner (vorwiegend aus Hamburg) nach einem Einfamilienhaus im Grünen
entsprechen zu können. Aufgrund der günstigen Baulandpreise im weiter entfernten
Umland ist der Standort nach wie vor begehrt, auch wenn die Baulandpreise wegen
der großen Nachfrage inzwischen stark angestiegen sind. Tostedt ist bis heute das
Zentrum des kulturellen und wirtschaftlichen Lebens innerhalb der Samtgemeinde,
verfügt über wichtige Einrichtungen, wie weiterführende Schulen und Sportstätten und
ist Sitz der Samtgemeindeverwaltung.
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2.3.

Die bauliche Entwicklung des Ortes

Um die heutige bauliche Struktur und das Erscheinungsbild des Ortes besser
verstehen zu können, soll ein Überblick über die Entwicklung des Ortes gegeben
werden. Aufgrund der verfügbaren Informationen beschränkt sich dieser auf den
Bereich Tostedt (ohne Todtglüsingen und Wüstenhöfen). Die rot dargestellten Flächen
bezeichnen die Bereiche, die im jeweiligen Zeitabschnitt neu hinzu gekommen sind.
Die ältesten Siedlungsbereiche
Tostedts befinden sich nördlich
der B75. Der Himmelsweg und
die Bereiche östlich davon (mit
den Feuchtwiesen entlang der
Töste zwischen Kirche und „Am
Sande“) waren bereits vor 1828
besiedelt. Sie werden heute als
„historischer
Ortskern“
bezeichnet. Der in dieser Arbeit
benutzte Begriff „historischer
Ortskern“ bezeichnet genau
diesen
Bereich.
Einige
Grundstücke
entlang
der
Kötnerstraße waren ebenfalls
bereits bebaut.
Bis
zum
Ende
des
19.
Jahrhunderts
wurden
die
südliche
Straßenseite
der
heutigen B75 und der nördliche
Abschnitt der Bahnhofstraße
bebaut. Damit war die Tostedter
„Hauptverkehrsstraße“ am Ende
des
19.
Jahrhunderts
im
zentralen Ortsbereich nahezu
vollständig bebaut.
In erheblicher Entfernung davon
wurde 1874 der Tostedter
Bahnhof an der Strecke BremenHamburg errichtet. In direkter
Nachbarschaft entstand südlich
der Bahngleise die Zinnhütte (Z).
Das Areal zwischen Triftstraße
und Bahnstrecke war damals
noch unbebaut und wurden
vermutlich
landwirtschaftlich
genutzt.
In den folgenden fünfzig Jahren
begann
eine
Entwicklung
Tostedts
scheinbar
ohne
übergeordnetes
Konzept.
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Bautätigkeit vollzog sich auf
Flächen,
die
von
den
ortsansässigen Bauern nach und
nach verkauft wurden. Vermutlich
waren das Flächen von geringer
Bodenqualität
und
weiter
Entfernung von den Höfen. Die
Entwicklung orientierte sich an
kurzfristig verfügbaren Flächen,
die zur Bebauung geeignet
erschienen und nicht an einer
planerischen Gesamtkonzeption,
was
zum
Eindruck
von
„Zersiedelung“ beiträgt.
In
den
1950er
Jahren
konzentrierte
sich
die
Neubautätigkeit besonders auf
den Bereich zwischen Poststraße
und Bahnhofstraße.
Vorhandene Bebauung wurde
vorwiegend durch Einzelhäuser
ergänzt. Einige Straßenzüge, wie
die Ostdeutsche Straße und der
Mittelweg waren nun annähernd
vollständig bebaut. In dieser Zeit
entstand auch die Vogelsiedlung
südlich
der
Zinnhütte
in
erheblicher
Entfernung
vom
Ortszentrum.
In die Zeit um 1960 fällt der Bau
einer
zusammenhängenden
Reihenhaussiedlung
zwischen
Freudenthalstraße und heutigem
Schulzentrum.
An
verschiedenen
Stellen
Tostedts wurden weiterhin ohne
Gesamtkonzept
freie
Grundstücke
bebaut.
Diese
sukzessive
Bebauung
im
gesamten
Siedlungsgebiet
Tostedts
führte
zu
einem
inhomogene
Erscheinungsbild
des
Ortes.
Gebäude
aus
verschiedenen Zeiten sind in
direkter
Nachbarschaft
anzutreffen. Nur wenige Bereiche
sind
im
Zusammenhang
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entstanden und haben ein
„einheitliches“ Erscheinungsbild.
Die Zeit zwischen 1963 und 1973
brachte für Tostedt besonders im
Bereich südlich der Bahnlinie
eine
Erweiterung
der
Siedlungsfläche und die für das
Erscheinungsbild des Ortes wohl
bedeutsamste Veränderung, den
Bau der Krechsiedlung. Diese
entstand am nördlichen Rand
Tostedts an der Todtglüsinger
Straße östlich der B75 und stand
zunächst frei in der Landschaft.
Die
umliegenden
Bereiche
wurden erst später bebaut. Die
drei- bis sechsgeschossigen
Zeilenbauten stellten eine neue
Bauform in Tostedt dar. Die
überwiegend
kleinteilige
Bebauung des Ortes lässt die
Krechsiedlung bis heute als
Fremdkörper
erscheinen.
Aufgrund der Höhe der Gebäude,
ihrer Ausrichtung und der Lage
am
Ortsrand
prägt
die
Krechsiedlung
mit
ihrer
untypischen Erscheinung die
Eingangssituation Tostedts aus
Richtung Hamburg.
Neben
der
Krechsiedlung
entstanden zur gleichen Zeit
auch
weiterhin
die
bisher
üblichen Bauformen. Nördlich der
Freudenthalstraße wurde ein
Areal mit Reihenhäusern bebaut.
Geschosswohnungsbauten
geringerer Dimension entstanden
in ihrer direkten Nachbarschaft.
Deren Ausmaße sind jedoch
wesentlich moderater als die der
Gebäude in der Krechsiedlung.
Teile
des
Gewerbegebietes
Zinnhütte entstanden ebenfalls in dieser Zeit. Südlich davon wurde ein großes
Einfamilienhausgebiet errichtet. Ebenfalls aus den 60er Jahren stammt das große
Schulzentrum an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, das später erweitert wurde.
In der Zeit bis 1982 wurden verschiedene Gebiete neu bebaut und erweitert,
besonders westlich der Verbindungsbahn nach Zeven und nördlich der Straße
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Kohlhöfen. Der Bereich südlich der Krechsiedlung wurde Anfang der 1980er Jahre
ergänzt. Hier befinden sich Einzel- und Reihenhäuser.
Die Bautätigkeit der letzten zwanzig Jahre führte zu einer erheblichen Ausdehnung der
Siedlungsfläche des Ortes. Letzte innerörtliche Baulücken wurden geschlossen und
neue Wohngebiete südlich der Bahnlinie errichtet.
Nördlich der Krechsiedlung wurde die zur freien Landschaft gelegene Straßenseite der
Todtglüsinger Straße bebaut. Hier ist die Bautätigkeit derzeit noch nicht
abgeschlossen. Im Gegensatz zu den anderen Bereichen, in denen fast ausschließlich
Einzel- und Doppelhäuser errichtet werden, sind hier auch mehrgeschossige Einheiten
im Bau. In zweiter Reihe dahinter wurden Einfamilienhäuser errichtet.
Die unkoordinierte bauliche Entwicklung Tostedts ohne ein übergeordnetes
planerisches und stadtgestalterisches Konzept hat zu einem Nebeneinander von
Gebäuden aus verschiedenen Zeiten geführt. Die Entwicklung orientierte sich
scheinbar ausschließlich an kurzfristiger Flächenverfügbarkeit. Das Ergebnis ist ein
inhomogenes Erscheinungsbild des Ortes. Nachträglich errichtete Gebäude fügen sich
nicht immer in die Umgebung ein. Sie widerspiegeln die Bauvorstellungen ihrer
Entstehungszeit, was zu Brüchen im Erscheinungsbild Tostedts führt. Neben
prägenden Einfamilienhausgebieten geringer baulicher Dichte weist auch das
historische Zentrum keine hohe bauliche Dichte und nur im Himmelsweg eine
geschlossene Bebauung auf. Der älteste Bereich des Ortes nördlich der B75 blieb
weitgehend unentwickelt. Er ist von typischen Bauformen im ländlichen Raum
Norddeutschlands geprägt.
Die zukünftige bauliche Entwicklung sollte auf eine Harmonisierung des
Erscheinungsbildes des Ortes ausgerichtet werden. Dabei gilt es, bauliche Merkmale,
die typisch sind für Tostedt, in die architektonische Gestaltung neuer Gebäude oder
auch Siedlungen aufzunehmen und zu einem „architektonischen Grundthema“ für die
Entwicklung des Ortes zu machen. Bauliche Maßnahmen sollten nicht ausschließlich
nach ihrem „technischen Funktionieren“ beurteilt werden. Ästhetische Aspekte spielen
eine ebenso wichtige Rolle, wenn es um die Ortsgestaltung geht. Das gilt ganz
besonders für Bereiche, die eine hohe Aufenthaltsqualität bieten sollen.

2.4.

Die Siedlungsstruktur Tostedts

Der Siedlungsraum Tostedt setzt sich aus den Teilen Tostedt und Todtglüsingen
zusammen.
Auf Höhe des Ortszentrums führt die Bundesstraße 75 (B75) durch den Ort. Im
südlichen Bereich wird der Ort von der Bahnlinie Hamburg- Bremen zerschnitten. Der
breite Gleiskörper stellt eine Barriere im Siedlungsraum dar und kann nur an zwei
Stellen gequert werden.
Der besiedelte Bereich Tostedts ist in nordwestlich- südöstliche Richtung ausgerichtet
und weist eine max. Ausdehnung von ca. 4km in der Länge und etwa 2km Breite auf.
Die westliche Siedlungsbegrenzung bildet - neben dem Waldgebiet Düvelshöpen - im
wesentlichen eine Nebenbahnlinie, die aus nordwestlicher Richtung kommend auf die
Hauptbahnlinie Hamburg- Bremen führt.
Todtglüsingen bildet den östlichen Siedlungsteil. Dieser Siedlungsbereich ist
wesentlich kleiner als der Bereich Tostedt und bis heute weitgehend von dörflichen
Strukturen geprägt. Charakteristisch sind traditionelle Hofformationen im alten
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Dorfbereich. Gut erhaltene und zum Teil restaurierte Gebäude und Höfe vermitteln
einen Eindruck vom ländlichen Leben in vergangenen Zeiten. Die räumliche
Weiterentwicklung Todtglüsingens in östliche Richtung führte zum Hineinwachsen der
Siedlung bis in ein ausgedehntes Waldgebiet am östlichen Gemeinderand. Von diesen
peripheren Bereichen sind erhebliche Entfernungen zurückzulegen, um das Zentrum
oder zentrale Einrichtungen zu erreichen.
Die historische Eigenständigkeit der Dörfer lässt sich noch heute als typische Situation
im Ortsbild ablesen. Die beiden Siedlungsschwerpunkte sind durch die große
Freifläche des landwirtschaftlich genutzten „Stocken“ voneinander getrennt.

Abb. 7: Siedlungsstruktur mit Gemarkungsgrenze Tostedt/ Todtglüsingen, Stand Ende der 1990er Jahre
(Aufgrund der rasanten baulichen Entwicklung kommen ständig neue Gebäude hinzu, die nicht alle erfasst
werden konnten)

Im wesentlich größeren Bereich Tostedt befinden sich alle wichtigen Funktionen und
zentralen Einrichtungen sowie das Zentrum des Ortes. Der Bahnhof, die meisten
Geschäfte und ein großer Teil der Freizeitangebote befinden sich ebenfalls in den
westlichen Siedlungsbereichen. Die Funktion Todtglüsingens beschränkt sich bis auf
einige ansässige Betriebe und Gasthäuser sowie die Gewerbeflächen im Süden
vorwiegend auf das Wohnen. Damit hat der Bereich Tostedt einen erheblichen
Bedeutungsüberschuss gegenüber Todtglüsingen.
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Das Erscheinungsbild des Gesamtortes wird in Teilbereichen von historischen
Siedlungsstrukturen, aber aufgrund der rasanten Siedlungsentwicklung der letzten
Jahrzehnte auch wesentlich von heutigen Nutzungen und deren Erscheinungsbild
sowie von charakteristischen Grünbereichen geprägt.

Abb. 8: Siedlungsfläche Tostedt/Todtglüsingen im Gemeindegebiet

In weiten Bereichen dominiert das Einfamilienhaus mit viel privatem Grün. Daraus
resultiert eine große Siedlungsfläche mit geringer Einwohnerdichte. Der erhebliche
Flächenverbrauch wirkt sich negativ auf den Ort selbst, aber auch auf Natur und
Landschaft aus. Aufgrund von Flächenverfügbarkeit und der hohen Nachfrage nach
Einfamilienhäusern wurden in den vergangenen Jahrzehnten im Flächennutzungsplan
(F- Plan) große Areale zur Deckung des Bedarfes ausgewiesen und bebaut. Auch in
Tostedt finden sich vor allem die überall gleichen „Einfamilienhausmassenquartiere“.
Die Herausbildung „zentrumsnaher“ hochwertiger Quartiere für eine (steuerkräftige)
Klientel
gelang
auch
hier
nicht.
Die
Nichtbeachtung
vorhandener
Gestaltungsmöglichkeiten, die Typisches und Unverwechselbares ermöglicht hätte,
führte in den meisten Baugebieten zu einem eintönigen stadtstrukturellen Grundmuster
aus Straße- Gehweg- Privatgrundstück. Straßenunabhängige Wegeverbindungen (bis
auf den Birkenweg), Grünanlagen oder gar Wasserflächen wurden nirgends in
ausreichendem Maße eingeplant. Trotz des grünen Erscheinungsbildes Tostedts
fehlen attraktive, öffentlich nutzbare Flächen, welche die Qualität des Ortes erhöhen
und den öffentlichen Raum aufwerten würden.
Neue Wohn- und Siedlungsgebiete sind - wie anderenorts in solchen Fällen auch weitgehend monofunktional ausgerichtet. Nur vereinzelt sind kleine Geschäfte und
Dienstleistungsunternehmen (z.B. Friseure) anzutreffen. Eine wohnungsnahe
Versorgung mit Dingen des täglichen Bedarfes fehlt besonders in Todtglüsingen. Hier
gibt es außer einer Bäckerei keine Einkaufsmöglichkeiten zur täglichen Versorgung.
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Von den sich weitgehend gleichenden Wohngebieten weichen einige Bereiche im
Siedlungsgefüge ab.
Die in den 1960er Jahren errichtete Krechsiedlung ist dafür
das anschaulichste Beispiel. Die Geschosswohnungsbauten
befinden sich nordöstlich des Ortszentrums und wurden in
den 1960er Jahren errichtet. Damals galten sie als moderne
Wohnsiedlung und stellten eine neue Bauform in Tostedt
dar. Auf einer verhältnismäßig geringen Fläche konnte eine
hohe Zahl an Wohneinheiten bereitgestellt werden.
Zwischen den Zeilenbauten befinden sich Grünflächen.
Diese Form von Geschosswohnungsbau gilt heute nicht
mehr als attraktiv und wird deshalb kaum noch nachgefragt,
obwohl die Wohnungen selbst nach Aussage von Tostedter
Bürgern qualitativ gut sind. Das äußere Erscheinungsbild
und anders geartete Präferenzen bezüglich des Wohnens
prägen die Einschätzung der Siedlung durch die Mehrzahl
der Bewohner Tostedts. Verglichen mit der sonst
kleinteiligen Bebauung des Ortes stellen die drei- bis
sechsgeschossigen Gebäude heute Fremdkörper im
Siedlungszusammenhang dar. Ein Teil der Wohnungen in
der Krechsiedlung sind heute Eigentumswohnungen. Die
Bausubstanz bedarf in Teilbereichen einer Instandsetzung.
Eine größere Reihenhaussiedlung befindet sich westlich
der Bahnhofsstraße zwischen Triftstraße und Schulzentrum.
Ebenfalls in den 1960er Jahren gebaut, wurden hier etwa
150 Wohneinheiten platzsparend errichtet. Die Siedlung
weist aufgrund der Nähe zum Ortszentrum, zum
Schulzentrum und zum Naherholungsgebiet Düvelshöpen
eine günstige Lage innerhalb des Ortes auf.

Das sozusagen „anerkannte“ Zentrum Tostedts besteht
aus drei Teilen. Bedingt durch die historische Entwicklung
liegt es nicht in der Mitte, sondern am Nordrand des Ortes.
Das Zentrum besteht aus den Einkaufsschwerpunkten
Himmelsweg und Bahnhofstraße (nördlicher Teil) und dem
historischen Ortskern. Die Verbindung der Bereiche ist
derzeit nur unzureichend über den Bereich an der B75
gegeben. Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung und
gestalterischer Mängel weist das Zentrum eine geringe
Attraktivität auf, die durch die Einbeziehung des historischen
Ortskernes wesentlich verbessert werden könnte. Etwa im
Halbkreis um die feuchten Töstewiesen mit zwei kleinen
Teichen gruppieren sich die ältesten Bauernhöfe des Ortes.
Etwas südlich davon entspringt die Töste, ein kleiner Bach,
der den Ortskern in nördlicher Richtung durchfließt.
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Der historische Ortskern von Tostedt hat als ein zentrales
Element der historischen Siedlungsstruktur heute eine
entscheidende Funktion. Bisher ist dieser Bereich von
großflächiger Bebauung freigehalten. Der grüne Stadtraum
inmitten der alten Höfe ist von hoher Attraktivität und für die
Identifikation der Bürger mit ihrem sich vom Dorf zur Stadt
entwickelnden Ort ausschlaggebend. Ihm kommt eine
Schlüsselfunktion bei der weiteren Entwicklung des
Zentrums zu.

Eine weitere Besonderheit im Erscheinungsbild des Ortes stellen mehrere Villen dar,
die sich in der Schützenstraße und direkt an der B75 befinden. Auf großen, teilweise
parkartig angelegten Grundstücken zeugen die Jugendstilgebäude von der positiven
Entwicklung des Ortes um die Wende zum 20. Jahrhundert. Diese Villen stehen in
einem angenehmen Kontrast zum oftmals gleichförmigen Erscheinungsbild der
einfamilienhausdominierten Wohngebiete und bereichern das Erscheinungsbild des
Ortes. Zugleich sind sie wichtige Zeugnisse der geschichtlichen Entwicklung Tostedts
in einer Phase der Aufwertung des Ortes im Zuge regionaler Standortkonkurrenz.
Historische Bausubstanz, ob Bauernhof oder Jugendstilvilla, sind für das
Erscheinungsbild von Tostedt von entscheidender Bedeutung. Historische Gebäude
oder Ensemble bilden eine Möglichkeit für die Bürger, sich mit ihrem Wohnort zu
identifizieren. Hier wird die Geschichte unverwechselbar deutlich und erlebbar.
„Kulturelle Sachgüter, dazu zählen u.a. historische Bausubstanz, historische Gärten
und Parkanlagen, einzelne Kultur- und Bodendenkmale sowie historisch wertvolle
Gegenstände, sind nach Möglichkeit im Ensemble, an ihrem ursprünglichen Standort
und in ihrem Kulturzusammenhang zu sichern und zu erhalten.“ (RRP 1998, S. 117)
Historische Gebäude bilden einen identitätsstiftenden Kontrast zur heute vielerorts
üblichen Gleichförmigkeit von neu errichteten Einfamilienhausgebieten, die nicht
erkennen lassen, in welchem Ort man sich gerade befindet. Die eigene lokale Identität
und auch Traditionen sind wichtig für ein Gemeinwesen. Deshalb sollte heute wo
immer es geht historische Bausubstanz mit städtebaulicher, architektonischer oder
geschichtlicher Qualität erhalten und in die weitere Entwicklung des Ortes einbezogen
werden.
Zwei Beispiele für Bauten vergangener Epochen in Tostedt:

Abb. 9: Historisches Gebäude des Amtsgerichtes

Abb. 10: Histor. Bauernhaus
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Neben den Bereichen für das Wohnen und dem Bereich des Zentrums mit seinen
vielfältigen Funktionen prägen Gewerbeflächen (für produzierendes Gewerbe,
Handwerk usw.) das Erscheinungsbild Tostedts.
Südlich an die Bahnstrecke Hamburg- Bremen schließt sich
das Tostedter Gewerbegebiet Zinnhütte mit insgesamt
30ha Fläche an. Die Zinnhütte ist mit einer Ergänzung
östlich der Niedersachsenstraße (Auf der Timmhorst) derzeit
das einzige Gewerbegebiet in Tostedt. Die in der Zinnhütte
verfügbaren Gewerbegrundstücke werden zur Zeit nicht alle
genutzt, einige liegen brach. Auf Brachflächen findet sich
durch die längere Nutzungspause bereits wieder eine
vielfältige
Vegetation,
auf
anderen
ungenutzten
Grundstücken ist sogar alter Baumbestand vorhanden.
Dieser prägt das Erscheinungsbild der Zinnhütte mit. Als
Standort für Gewerbe- und Handwerksbetriebe und für die
Nahversorgung der südlichen Wohngebiete wird die
Zinnhütte auch zukünftig eine wichtige Rolle spielen.
Zu den Einrichtungen, die gut erreichbar sein müssen,
gehören die Schulen. Für die Schüler sind möglichst kurze
Schulwege wichtig. Besonders bei den Kindern ist zudem
die Nähe zur Wohnung von Vorteil, insbesondere wenn
gefahrlose kurze Schulwege angeboten werden können.
Tostedt verfügt über alle Schulformen. Grundschulen
befinden sich in Todtglüsingen (mit Kindergarten), an der
Dieckhofstraße am Nordrand des Ortes und in der
Poststraße (gemeinsam mit Orientierungsstufe und
Hauptschule). Die meisten Einrichtungen konzentrieren sich
in einem Schulzentrum am südwestlichen Ortsrand. Hier
befinden sich Orientierungsstufe, Hauptschule, Realschule
und Gymnasium in direkter Nachbarschaft. Diese Zentralität
(gemeinsame Nutzung der Einrichtungen, z.B. für Sport)
bringt neben Vorteilen auch Nachteile mit sich. Zum
täglichen Schulbeginn, wenn Eltern ihre Kinder von entfernt
liegenden Wohnstandorten –manchmal auch aus der Nähezur Schule fahren und diese nach Schulende wieder
abholen entstehen erhebliche Pkw- Verkehrsströme.
Im Flächennutzungsplan der Gemeinde sind weitere
Flächen für den Wohnungsbau vorwiegend an den
Siedlungsrändern vorgesehen. Mit deren Realisierung
würde die Siedlungsfläche des Ortes um über 40ha
wachsen. Die Lagegunst der Flächen ist sehr
unterschiedlich zu bewerten. Sinnvoll wäre es, zunächst die
zentrumsnahen
Wohnbauflächen
und
kleinen
Arrondierungsflächen zu entwickeln. Die Entwicklung der
zentrumsfernen Flächen am südlichen Siedlungsrand sollte
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zurückgestellt
werden,
um
ein
Anwachsen
der
Verkehrsprobleme zu verhindern.
Hinzu kämen gem. F- Plan noch die Erweiterungsflächen
für Gewerbe in ebenfalls erheblichem Umfang (vgl. hierzu
Kap. 2.5.). Die zusätzliche Flächenausdehnung hat
Auswirkungen auf den gesamten Ort. Durch das starke
Wachstum des Ortes werden die innerörtlichen
Entfernungen immer größer und das Verkehrsaufkommen
steigt. Zentrale Einrichtungen werden von den neuen,
peripher gelegenen Siedlungsflächen schlechter erreichbar.
Wohnungsnachfrage
besteht
insbesondere
im
Einfamilienhausbereich. Diese Wohnform hat aber den höchsten Flächenbedarf und so
werden für nur wenige Neubürger erhebliche Flächen benötigt. Der sparsame Umgang
mit Grund und Boden und die genaue Abwägung von Vor- und Nachteilen für die
ganze Gemeinde sollten bei einer nachhaltigen Ortsentwicklung unbedingt
berücksichtigt
werden.
Das
grundsätzliche
Vorhandensein
von
Siedlungserweiterungsflächen darf nicht zu einem sorglosen Umgang mit Grund und
Boden führen.
Grundsätzlich sollte die Gemeinde deshalb überlegen, ob eine positive Ortsentwicklung
nur mittels weiterem Flächenwachstum erfolgen kann. Um eine Verbesserung der
Situation in Tostedt zu erreichen, wäre eine strategische Konzentration auf die
wertsteigernde Verbesserung der inneren Struktur Tostedts gegenwärtig sinnvoller
als die Förderung von weiterem Außenwachstum. Angesichts erfolgter Stabilisierung
und Aufwertung der inneren Struktur könnte sich dann der Wert der sonstigen
ausgewiesenen Flächen für die Gesamtentwicklung ganz anders darstellen. Nach der
Realisierung des Gewerbe- und Wohngebietes an der B75 (vgl. Kap. 2.5.) sollten
zunächst keine weiteren Flächen im Außenbereich der Gemeinde bebaut werden.
Die Siedlungsstruktur Tostedts ist von großflächigen Einfamilienhausgebieten geprägt,
die eine geringe bauliche Dichte aufweisen. Einige Bereich weichen davon ab. Die
Zinnhütte ist mit ihrer östlichen Erweiterung „Auf der Timmhorst“ derzeit das einzige
Gewerbegebiet des Ortes. Hier sind freie Gewerbegrundstücke vorhanden.
Eine große Freifläche bestimmt das Erscheinungsbild des historischen Ortskernes am
Nordrand des Ortes. Hier liegt erhebliches Entwicklungspotential für das Zentrum,
speziell auch als Grün- und Erholungsbereich.
Der Bereich „Stocken“ trennt als größte innerörtliche Freifläche die früher
eigenständigen Bereiche Tostedt und Todtglüsingen. Die historische Trennung der
Orte ist hier ablesbar. Für die zukünftige Entwicklung des Ortes könnte der Stocken als
innerörtliche Freizeit- oder Erholungsfläche eine größere Bedeutung erlangen. Die
historischen Dorfstrukturen im Zentrum von Todtglüsingen sind weitgehend erhalten
und prägen das ländliche Erscheinungsbild dieses Teiles Tostedts. Sie sollten erhalten
und in die zukünftige Entwicklung einbezogen werden. „Die Siedlungsstruktur ist so
weiterzuentwickeln, dass sie sich in die historisch gewachsene Kulturlandschaft
einpasst und kulturelle Sachgüter erhalten werden. Notwendig Erneuerungen und
Umstrukturierungen im Siedlungsbestand sind behutsam so durchzuführen, dass
historische Bausubstanz und historische Siedlungsstrukturen in ihren Funktionen
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möglichst gesichert und die Lebensbedingungen der Bewohner verbessert werden.“
(RRP 1998, S.117)
Bei der Entwicklung Tostedts sollten die Schwerpunkte auf die Verbesserung der
inneren Struktur gelegt werden. Das Außenwachstum sollte zunächst eingeschränkt
und nach Entwicklung der inneren Bereiche behutsam und maßvoll weiterentwickelt
werden.

2.5.

Planungsrechtliche Grundlagen

Die niedersächsische Gemeindeverfassung ermöglicht, um eine effektive
Kommunalerwaltung zu erreichen, den Zusammenschluss kleinerer Gemeinden mit
mindestens 400 Einwohnern zu Samtgemeinden. Eine solche darf aus maximal 10
Einzelgemeinden bestehen und sollte insgesamt mindestens 7.000 Einwohner haben.
Die Einzelgemeinden müssen innerhalb eines Landkreises liegen. Samtgemeinden
sind öffentlich-rechtliche Körperschaften mit dem Recht auf Selbstverwaltung. Sie
werden bis auf einige Sonderregelungen rechtlich wie kreisangehörige Gemeinden
behandelt.
Tostedt ist der Hauptort einer solchen Samtgemeinde mit etwa 25.000 Einwohnern.
Die Samtgemeinde Tostedt wurde 1971 gebildet und umfasst heute die neun
Mitgliedsgemeinden Dohren, Handeloh, Heidenau, Kakenstorf, Königsmoor, Otter,
Tostedt, Welle und Wistedt.
Der Zusammenschluss zur Samtgemeinde hat Auswirkungen auf die Planungshoheit
der Mitgliedsgemeinden. Neben den Gemeinderäten, die auch weiterhin bestehen, gibt
es einen Samtgemeinderat, in dem gemeindeübergreifende Angelegenheiten auf
Samtgemeindeebene
entschieden
werden.
So
wird
beispielsweise
die
Flächennutzungsplanung auf Samtgemeindeebene geregelt, während die verbindliche
Bauleitplanung (B- Pläne) in der Hoheit der Mitgliedsgemeinden verbleibt. Der
Flächennutzungsplan für die Samtgemeinde Tostedt besteht aus Teilplänen der
jeweiligen Mitgliedsgemeinden. Die konkrete Ausformulierung der Vorgaben des
Flächennutzungsplanes bleibt den einzelnen Mitgliedsgemeinden überlassen. Über die
Bebauungsplanung können sie Einfluss auf die Struktur zukünftiger Bauflächen
nehmen bzw. langfristig ordnend in bestehende Strukturen eingreifen.
Die wichtigsten Planungsinstrumentarien für die kommunale Planung aus baulichräumlicher Sicht sind der Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan und die
Bebauungspläne als verbindliche Bauleitpläne. Der Flächennutzungsplan umfasst
zumeist die gesamte Gemeindefläche und ist für einen Zeitraum von 15- 20 Jahren
konzipiert. Aus den Aussagen des Flächennutzungsplanes sind die Bebauungspläne
zu entwickeln. Diese dürfen also den Aussagen des F- Planes nicht widersprechen und
sind für jeden Bürger rechtlich verbindlich, während aus dem F- Plan kein Recht zur
Bebauung eines Grundstückes angeleitet werden kann.
Für die Bauleitplanung einer Gemeinde sind Vorgaben aus der Regional- und
Landesplanung bindend. Übergeordnete Planungen müssen berücksichtigt werden.
Somit ist der Entwicklung Tostedts ein Rahmen vorgegeben.
Die Gliederung der Räume im Landkreis Harburg orientiert sich am zentralörtlichen
Gliederungsprinzip. Danach werden zentrale Orte für die Entwicklung einer Region
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definiert, die je nach ihrer Bedeutung verschiedene Aufgaben wahrnehmen. Dem Ort
Tostedt kommt dabei im Landkreis Harburg die Aufgabe eines Grundzentrums zu.
Diese dienen der Versorgung der umliegenden Gemeinden mit zentralen Angeboten
und Einrichtungen zur Deckung des täglichen Grundbedarfes. Der nächstgrößere Ort
mit zentralörtlicher Funktion ist das in nordöstlicher Nachbarschaft gelegene Buchholz
i.d.N., welches als Mittelzentrum klassifiziert ist und damit weitreichendere Aufgaben
wahrnimmt als Tostedt. Mittelzentren besitzen neben der Grundversorgung zentrale
Einrichtungen und Angebote für den gehobenen Bedarf und haben damit eine größere
Bedeutung als Grundzentren.
Der Einzugsbereich der Metropole Hamburg reicht weit in den Landkreis Harburg
hinein. Hamburg und Harburg sind Oberzentren für den Landkreis. In Oberzentren sind
neben den Angeboten der Grund- und Mittelzentren auch Einrichtungen und Angebote
zur Deckung des spezialisierten und höheren Bedarfes vorhanden. Die Nähe zu
Hamburg und speziell zu Harburg hat damit direkte Auswirkungen auf die
Regionalplanung im Landkreis Harburg und damit auf die Gemeinde Tostedt selbst.
Die
Klassifizierung
als
Grundzentrum
ermöglicht
Tostedt
durch
den
Bedeutungsüberschuss gegenüber den kleineren Gemeinden eine positive
Entwicklung größeren Umfangs. Die Aufgabe der Deckung einer Grundversorgung
ermöglicht es, eine Vielzahl von Nutzungen und Angeboten in Tostedt zu etablieren,
den Bedeutungsüberschuss weiter auszubauen und sich zu einem attraktiven
Magneten für die umliegenden Orte weiterzuentwickeln. Die Funktion als
Grundzentrum bedeutet jedoch auch Einschränkungen in der Entwicklung, denn
Funktionen zur Abdeckung des spezialisierten und höheren Bedarfes sind in den
Mittel- und Oberzentren anzusiedeln. Die Möglichkeiten, Tostedt durch solche
„höherwertigen“ Nutzungen aufzuwerten, sind daher begrenzt.
Für die Siedlungsentwicklung werden im Regionalen Raumordnungsprogramm für
den Landkreis Harburg (RRP 1998) verschiedene Ziele definiert:
„Die Siedlungsentwicklung der Städte und Gemeinden ist so zu gestalten, dass ihre
besondere Eigenart erhalten bleibt. Insbesondere gewachsene, das Orts- und
Landschaftsbild oder die Lebensweise der Einwohner prägende Strukturen sind zu
erhalten und unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse
weiterzuentwickeln.“ (RRP, S. 39) Für den Ort Tostedt bedeutet dies, die historischen
Strukturen im Ort zu erhalten und in die zukünftige Entwicklung zu integrieren. Bei der
Entwicklung neuer Siedlungsbereiche sollten spezifische Merkmale Tostedts
aufgenommen werden, um so ein für den Ort typisches Erscheinungsbild zu kreieren.
Ein weiteres Ziel lautet: „ Die Umweltqualität in den Städten und Gemeinden ist durch
eine ökologisch orientierte Innenentwicklung und Attraktivitätssteigerung zu
verbessern, insbesondere durch Sicherung von Grünflächen mit Übergang zur freien
Landschaft.“ (ebd.) Für die Entwicklung Tostedts bedeutet dies, Freiräume (z.B. den
historischen Ortskern) als Grünfläche und Freiraum zu erhalten und den Übergang zu
Landschaft nicht zu verbauen. Des weiteren kann für Tostedt abgeleitet werden, dass
die innerörtlichen Grünflächen erhalten und weiterentwickelt werden sollen, weil sie
eine wichtige Qualität für den Ort darstellen.
Über die räumlichen Schwerpunkte der Siedlungsentwicklung gibt folgendes Ziel
Auskunft: „In Ordnungsräumen ist die Siedlungsentwicklung vorrangig auf die
zentralörtlichen Standorte und dabei - soweit möglich - auf die Einzugsbereiche der
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Haltepunkte des schienengebundenen ÖPNV auszurichten.“ (ebd.) Da Tostedt eine
zentralörtliche Funktion inne hat (Grundzentrum) und über einen Haltepunkt der Bahn
verfügt, wird der Ort zu einem Schwerpunkt der Siedlungsentwicklung erklärt. Daraus
resultiert die Aufgabe, auch in Zukunft Flächen für den Wohnungsbau bereitzustellen.
Das kann jedoch nur in einem Umfang geschehen, der das Funktionieren der
Gemeinde (und ihrer Infrastruktur) auch weiterhin ermöglicht und die Identität der
Tostedter Bevölkerung bewahrt und die Integration der Neubürger gewährleistet.
Neben der Schaffung von Wohnraum ist die Entwicklung eines entsprechenden
Arbeitsplatzangebotes ein Ziel der Regionalentwicklung. „Einem dringenden
Wohnbedarf der Bevölkerung soll besonders Rechnung getragen werden. Bei der
Ausweisung von Gebieten, in denen viele Arbeitsplätze geschaffen werden sollen, ist
der Wohnbedarf der dort voraussichtlich arbeitenden Bevölkerung zu beachten; dabei
ist auf eine funktional sinnvolle Zuordnung dieser Gebiete zu den Wohngebieten
hinzuwirken.“ (RRP, S. 40) Aufgrund der bisherigen Vorgehensweise in der Gemeinde
Tostedt, vorrangig Wohnbauflächen bereitzustellen, bedeutet dieses Ziel im
Umkehrschluss für den Ort, das die Zahl der in Tostedt verfügbaren Arbeitsplätze
möglichst erhöht werden soll. Dabei ist zu versuchen, Arbeitsplätze zu schaffen, die
auch im Ort selbst (u.a. von den Berufspendlern) nachgefragt werden.
Das Ziel einer langfristig nachhaltigen Siedlungsentwicklung gilt für Tostedt ebenso wie
für die Gesamtentwicklung des Landkreises. Dieses Ziel soll in der Bauleitplanung
berücksichtigt werden.
Wichtige Hinweise für die zukünftige Entwicklung von Tostedt finden sich im
Erläuterungsbericht zum F- Plan der Samtgemeinde. Dieser gliedert sich in zwei
Teile. Im ersten Teil (A. Überörtlicher Teil) werden Aussagen zu naturräumlichen
Grundlagen, zur Entwicklung der Samtgemeinde in der Vergangenheit und zu
einzelnen
Themenbereichen,
wie
beispielsweise
Bevölkerungsentwicklung,
Wirtschaftsstruktur und Arbeitsstätten gemacht. Für Einzelthemen werden einige
Zielvorstellungen formuliert (z.B. Bereitstellung von Wohnbauflächen für den Zuzug
von außen; Bereitstellung von Flächen für Gewerbeneuansiedlung; Bereitstellung von
Einrichtungen für Freizeit und Erholung). Die Funktionen und Aufgaben innerhalb der
Samtgemeinde werden im ersten Teil des Erläuterungsberichtes unter den
Mitgliedsgemeinden aufgeteilt. Die kleineren Gemeinden haben aufgrund
unterschiedlicher Standortmerkmale und Strukturen für Teilaufgaben bessere
Voraussetzungen als der Hauptort Tostedt (z.B. Handeloh: Funktion „Erholung“). Für
Tostedt lauten die Festlegungen “Grundzentrum mit den Funktionen „Wohnen“ und
„Gewerbe.““ Konkret bedeuten diese Aussagen, dass der künftige Bedarf an
Wohnraum und Gewerbeflächen vorrangig in der Mitgliedsgemeinde Tostedt gedeckt
werden soll.
Eine konkrete Zielvorstellung für die Entwicklung der Samtgemeinde Tostedt wird mit
dem Erreichen von 20.000 Einwohnern benannt. Dieses zu Beginn der 1990er Jahre
formulierte Ziel wurde bereits erreicht und das Wachstum hält weiter an. Heute zählt
die Samtgemeinde bereits über 24.000 Einwohner. Um dieser Entwicklung Rechnung
zu tragen sind im Teilplan Tostedt weitere Flächen für die erforderliche Bautätigkeit im
Wohn- und Gewerbebereich ausgewiesen worden. Der Einwohnerzuwachs hat zur
Folge, dass heute eine mit erheblichen Kosten verbundene Anpassung der
Infrastruktur erforderlich ist.
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Im Rahmen der übergeordneten grundsätzlichen Überlegungen zur Entwicklung der
Samtgemeinde wird auf die spezifischen Situationen in den einzelnen
Mitgliedsgemeinden nicht gründlich genug eingegangen. Deshalb ist der
Flächennutzungsplan in Teilpläne aufgeteilt, die jeweils eine Mitgliedsgemeinde
darstellen. Der Erläuterungsbericht geht in seinem Teil B jeweils auf die Belange der
einzelnen Mitgliedsgemeinden ein. Hier werden die allgemeinen Ziele der
Samtgemeindeentwicklung
auf
die
einzelnen
Gemeinden
angewendet
(„heruntergebrochen“)
und
Aussagen
zu
den
Entwicklungszielen
der
Mitgliedsgemeinden gemacht.
Der Erläuterungsteil zur Mitgliedsgemeinde Tostedt enthält nur wenige Angaben zu
einer qualifizierten Entwicklung des Ortes, im wesentlichen wird der Zustand im
Aufstellungszeitraum des F- Planes von etwa 1990 beschrieben.
Im Abschnitt „b. Verkehrswesen“ wird auf die geplante nördliche Ortsumgehung
eingegangen. Bedenken und Auswirkungen auf die Situation im Tostedter Zentrum
werden beschrieben.
Bezüglich der Gewerbeentwicklung und der Schaffung neuer Arbeitsplätze werden
ebenfalls nur wenige allgemeine Aussagen gemacht und es werden die Qualitäten der
bestehenden und geplanten Gewerbegebiete beschrieben. Zu Ansiedlungszielen und
der Art des anzusiedelnden Gewerbes werden keine konkreten Aussagen gemacht.
Die allgemein gehaltenen Aussagen des F-Planes erlauben also der Gemeinde
Tostedt bei der Aufstellung der B-Pläne ein flexibles Reagieren auf die konkreten
Erfordernisse in den betreffenden Teilbereichen.
Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Tostedt (F-Plan Samtgemeinde Tostedt,
Teilplan Tostedt) enthält Angaben über bestehende Nutzungen und zu geplanten
Flächenerweiterungen. Auf einem Grundlagenplan im Maßstab 1:5.000 sind Flächen
nach ihrer derzeitigen bzw. der angestrebten Nutzung gekennzeichnet worden. Die
einzelnen Bereiche sind als Wohn- Gewerbe-, Misch- und Dorfgebiete dargestellt.
Grünflächen, Gemeinbedarfsflächen und geplante neue Straßen sind in der
zeichnerischen Darstellung ebenfalls festgehalten.
Für die zukünftige Ortsentwicklung sind besonders die Flächenerweiterungen
interessant. Im F-Plan sind Erweiterungsflächen für Wohnnutzung und Gewerbe in
erheblichem Umfang vorgesehen. Die Überprüfung der Sinnfälligkeit von
Ausweisungen nach heutigem Entwicklungsstand ist angezeigt.
Für Wohnnutzung sind fünf neue Flächen ausgewiesen, die sehr unterschiedliche
Größen aufweisen und zusammen eine Fläche von ca. 42ha haben. Neben kleineren
Bereichen zur Arrondierung sind auch große Neubauflächen geplant. Bei einer
Bebauung mit Einfamilienhäusern auf kleineren Grundstücken (ca. 500m²) könnten
über 700 Wohneinheiten neu errichtet werden. Der Einwohnerzuwachs der Gemeinde
würde ca.1.760 Personen betragen. Bei einer Vergrößerung der Grundstücke würden
auf der Fläche entsprechend weniger Menschen untergebracht werden können und der
Flächenverbrauch pro Einwohner entsprechend ansteigen. Generell wird die
Nahversorgung durch geringe Einwohnerdichten erschwert und eine Erschließung
durch den ÖPNV wird unwirtschaftlich. Eine unzureichende Erschließung durch den
öffentlichen Nahverkehr bedeutet in aller Regel eine Zunahme des motorisierten
Individualverkehres und der damit verbundenen Verkehrsprobleme. Auch ist die
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Ansiedlung einer bestimmten gewünschten Klientel mit der Ausweisung großer
Grundstücke allein nicht steuerbar.
Einige der im F- Plan ausgewiesenen Wohnbauflächen haben Schlüsselfunktionen für
Tostedts zukünftige Entwicklung. Je nachdem, wie mit ihnen planerisch umgegangen
wird, bergen sie Chancen oder Gefahren für die Lebensqualität in der Gemeinde
Tostedt. Diese Flächen befinden sich im Bereich „Hinter den Höfen“ am Nordrand
Tostedts (ca. 20ha Fläche) und am Südrand des Ortes zwischen Niedersachsenstraße
und Weller Straße (ca. 12ha Fläche). Letztgenannte Fläche liegt ungünstig in
erheblicher Entfernung zum Tostedter Zentrum. Auf eine Bebauung des Areals sollte
(zunächst) verzichtet werden. Die Realisierung des Baugebietes „Hinter den Höfen“
sollte zuerst erfolgen. Dessen Lage in der Nähe des Zentrums ist wesentlich günstiger,
um Entfernungen kurz zu halten und damit den motorisierten Individualverkehr nicht
unnötig zu erhöhen. Für Todtglüsingen könnte die Bebauung des Areals eine Stärkung
bedeuten, wenn Versorgungseinrichtungen so platziert werden, dass sie neben dem
neu entstehenden Wohngebiet ebenfalls die unterversorgten Bereiche in Todtglüsingen
abdecken. Aufgrund der Größe der Fläche sollte eine einheitliches planerisches
Konzept für den Bereich erstellt und durch Baurecht (B- Plan) abgesichert werden.
Eine Realisierung ist in Bauabschnitten denkbar und wäre sehr sinnvoll, um ggf. neu
auftretenden Bedürfnissen Rechnung tragen zu können.
Ein weiteres, für Wohnbebauung vorgesehenes und wesentlich kleineres Areal
befindet sich im Bereich Todtglüsingen (B-Plan 34). Dort gibt es aber aufgrund
unzureichender Straßenquerschnitte Probleme mit dem Verkehr (vgl. Kap.2.8). Wenn
die Verkehrsfragen nicht im Vorfeld gelöst werden können, sollte von einer
Realisierung der Bebauung in diesem Gebietes zunächst abgesehen werden.
Die neben bereits erschlossenen bzw. genutzten Gewerbegebieten ausgewiesenen
Gewerbeflächen sind ebenfalls von erheblichem Umfang und bieten der Gemeinde
genügend Spielraum für eine qualitative Feinsteuerung. Drei große Flächen befinden
sich östlich der Zinnhütte, an der Buxtehuder Straße und direkt südlich der B75. Sie
haben zusammen eine Fläche von insgesamt 70ha. Ihre Lagegunst ist unterschiedlich
zu bewerten. Die lage- und erschließungsmäßig besseren Standorte sind die an der
B75 gelegenen Areale. Die Erweiterungsfläche östlich der Zinnhütte liegt nicht
verkehrsgünstig und grenzt zudem an einen ökologisch sensiblen Landschaftsraum.
Aufgrund der derzeitigen Situation in der Zinnhütte ist eine erfolgreiche Vermarktung
dieses neuen Standortes nicht wahrscheinlich. Diese Fläche sollte als Gewerbefläche
aus dem Flächennutzungsplan herausgenommen werden.
Wichtig für örtliche Maßnahmen zum Natur- und Landschaftsschutz sind die
Angaben im F-Plan zu Landschaftsarealen und Biotopkomplexen. Südlich der
Siedlungsfläche Tostedts werden Flächen ausgewiesen, die für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft vorgesehen sind.
In der textlichen Darstellung werden die Angaben zu den dargestellten
Biotopkomplexen konkretisiert. Für die beiden im F-Plan ausgewiesenen Areale sind
spezifische Eigenschaften und Entwicklungsziele angegeben. Insgesamt sieben
Landschaftsareale werden detailliert beschrieben. Im Anschluss an diese
Beschreibung findet sich ein Katalog mit Maßnahmen, die den Charakter dieser
Landschaftsareale erhalten bzw. fördern sollen.
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In Tostedt sind neben den Ausweisungen des F-Plans für weite Bereiche der
Siedlungsfläche Bebauungspläne (B-Pläne) festgestellt. B-Pläne stellen verbindliches
Baurecht für die einzelnen Teilbereiche dar. Nahezu flächendeckend finden sich
Bebauungspläne im Bereich nördlich der Triftstraße und südlich der Bahnlinie BremenHamburg. Für weite Teile Todtglüsingens bestehen ebenfalls B-Pläne.
In den Bereichen, für die es keine Bebauungspläne gibt, die sich aber innerorts
befinden, werden Vorhaben nach dem § 34 BauGB beurteilt („Innerhalb der im
Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art
und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die
überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die
Erschließung gesichert ist.“ ( BauGB, §34 Satz 1)). Hier ist das Einfügungsgebot zu
beachten. Dieses besagt, das sich ein Gebäude in die „Eigenart der Umgebung“
einfügen muss. Nutzungen, bauliche Dichte und Erscheinungsbild der umgebenden
Gebäude sind in diesen Fällen wichtige Kriterien für die Beurteilung eines Vorhabens.
Der Landschaftsplan für die Gemeinde Tostedt ist das jüngste rahmengebende
Planwerk. Er wurde im Jahr 1998 aufgestellt. Die Grundlage ist eine ausführliche
Bestandsaufnahme, -kartierung und Analyse von Natur und Landschaft in der
Gemeinde Tostedt. Aus der Bestandsanalyse werden Entwicklungsziele abgeleitet, die
zu den Einzelthemen „Gewässer und Niederungen“, „waldbaulich geprägte Bereiche“,
„landwirtschaftlich geprägte Bereiche“, „Siedlungs- und Verkehrsflächen“ und
“Bodenabbauflächen“ konkretisiert werden. Zu diesen Themenbereichen werden
gesonderte Leitbilder formuliert. Aus diesen Leitvorstellungen werden für
Einzelbereiche konkrete Maßnahmen abgeleitet, die zum Erreichen der formulierten
Ziele beitragen können.
In Tostedt wurde bisher nur ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt.
Städtebauliche Wettbewerbe können der Kommune Gestaltungsspielräume und
Alternativen aufzeigen und damit Optionen für politische Entscheidungen eröffnen.
Mitte der 1980er Jahre sollte der historische Ortskern nördlich der Bundesstraße im
Bereich zwischen Kirche und dem Platz „Am Sande“ gestaltet werden. Aufgrund des
Wachstums der Gemeinde zu einem „eher kleinstädtischen“ Tostedt und den
Funktionen als Grundzentrum sollte der historische Ortskern den Erfordernissen
entsprechend gestaltet werden. „Zweck des Wettbewerbes ist es, alternative
Lösungsvorschläge für die zukünftige Entwicklung des alten Ortskernes zu erhalten,
die geeignet sind, unter behutsamer Behandlung des historisch gewachsenen
Ortsbildes und der Freiräume eine Attraktivitätssteigerung der vorhandenen
Einkaufszonen zu bewirken und damit eine Verbesserung der städtebaulichen
Situation zu erreichen. Das Ergebnis des Wettbewerbs soll die Grundlage für weitere
bauleitplanerische
Maßnahmen
bilden.“
(Auslobungstext
Städtebaulicher
Ideenwettbewerb Ortskerngestaltung Tostedt 1985, S.2)
Der prämierte Entwurf sah die Freihaltung des grünen Bereiches und die Anlage eines
Parkes im Ortskern vor. Bebauung sollte nur abrundend in den Randbereichen
stattfinden. Aus verschiedenen Gründen ist das Konzept nicht realisiert worden. Die
Mitte der 1980er Jahre angestrebten Planungsziele sind bis heute nicht erreicht
worden. Allerdings passierte es auch nicht, dass - wie es in vergleichbaren Orten
häufig geschah - der Ortskern flächendeckend bebaut und seiner typischen Merkmale
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verlustig wurde. Eine Stärkung des Zentrums und die Attraktivitätssteigerung des
Ortskernes wurde bisher nicht erreicht (vgl. Kap. 2.9.).
Die Entwicklung Tostedt wird von regionalplanerischen Vorgaben beeinflusst. Aufgrund
der Lage des Ortes auf einer Entwicklungsachse im Landkreis Harburg und wegen des
vorhandenen Bahnhaltepunktes soll Tostedt als Wohnstandort weiterentwickelt
werden. Innerhalb der Samtgemeinde weist der Ort zudem die Funktion „Arbeiten“ auf.
Die erfolgte Ausweisung neuer Baugebiete ist Voraussetzung für die Erfüllung dieser
Vorgaben. Das Wachstum der Gemeinde sollte jedoch auf ein Maß begrenzt werden,
das die Funktionsfähigkeit des Ortes in seiner Vielfältigkeit bewahrt. Durch ein
gezieltes Einsetzen der Instrumentarien des Planungsrechtes kann die Gemeinde die
zukünftige Entwicklung im eigenen Interesse steuern. Bei der Entwicklung neuer
Gebiete sollte sie darauf achten, das qualitätssichernde Vorgaben von Seiten der
Gemeinde von Entwicklungs- und Erschließungsträgern eingehalten werden. Die
Gemeinde sollte konsequent ihre Planungshoheit zur Durchsetzung eigener
Entwicklungsziele nutzen.

2.6.

Bevölkerungsentwicklung

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Tostedt hat in den letzten Jahrzehnten ständig
zugenommen. Einfluss auf die Bevölkerungsentwicklung haben dabei die natürliche
Bevölkerungsbewegung (Geburten- und Sterberate) und die räumlichen Bewegungen
(Zu- und Fortzüge).
Dauerhafte Wanderungsgewinne können nur erzielt werden, wenn den zuziehenden
Menschen in ausreichendem Maße Wohnraum bzw. Bauland zur Verfügung gestellt
wird. Dies ist in Tostedt in den letzten Jahrzehnten durch die ständige Neuausweisung
von Bauland und die Aktivierung innerörtlicher Flächenreserven in großem Umfang
geschehen. Die Gemeinde verzeichnete erhebliche Wanderungsgewinne und die
Einwohnerzahl stieg permanent an. Im Zeitraum von 1987-1998 hat die Einwohnerzahl
Tostedts um fast 26% zugenommen (Stat. Landesamt Niedersachsen). Der Ort
erreichte 1998 eine Einwohnerzahl von 12.834 Einwohner (ebd.). Der Wachstumstrend
setzt sich weiter fort. In der Abb.8 wird der Bevölkerungszuwachs der Gemeinde
Tostedt deutlich.
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Abb. 11: Bevölkerungsentwicklung von Tostedt, 1970- 1998
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Bei der Untersuchung der natürlichen Bevölkerungsbewegung kann man feststellen,
dass die zu Beginn der 1970er Jahre vorherrschenden Geburtenüberschüsse seit Mitte
der 70er Jahre stark zurückgegangen sind. Diese überall feststellbare Entwicklung wird
als „Pillenknick“ bezeichnet und ist auf die Einführung der Anti-Baby-Pille
zurückzuführen. Ab Mitte der 70er Jahre ist die natürliche Bevölkerungsentwicklung der
Gemeinde Tostedt von einem Geburtendefizit gekennzeichnet. Es wurden weniger
Kinder geboren, als Menschen starben. Das Defizit schwankt dabei sehr stark. Es ist
keine eindeutige Tendenz feststellbar. Ab Mitte der 1990er Jahre erfolgte eine
Trendumkehr. Es trat erstmals wieder ein Geburtenüberschuss ein, der sich jedoch auf
einem sehr geringen Niveau befindet. Das könnte mit dem Zuzug von jungen Familien
zusammenhängen, die erst in Tostedt eine Familie gründen bzw. weitere Kinder
bekommen. Die Kinder werden als in Tostedt Geborene in die Statistik aufgenommen.
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Abb. 12: Geburtenüberschuss/ -defizit in der Gemeinde Tostedt 1979- 1998

Die Einwohnerzahl der Gemeinde wuchs nahezu ausschließlich durch hohe
Wanderungsgewinne, welche das Geburtendefizit nicht nur ausglichen, sondern zu
einem erheblichen Anstieg der Bevölkerungszahl führte. Positive Wanderungssalden
resultieren u.a. aus den Vorgaben der Raumordnung und der damit verbundenen
Konzentration des Suburbanisierungsprozesses im Hamburger Umland auf zentrale
Orte.
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Abb. 13: Wanderungssalden der Gemeinde Tostedt 1970- 1998

37

Die Wanderungssalden sind seit den 1970er Jahren fast durchgehend positiv und
wiesen Gewinne von bis zu 470 Personen im Jahr 1993 auf. Die hohen
Wanderungsgewinne ab dem Beginn der 1990er Jahre sind u.a. auf den Mauerfall und
die Wiedervereinigung zurückzuführen. Viele Menschen siedelten seitdem vom Osten
in den Westen über. Die Öffnung Osteuropas brachte durch Aussiedler zusätzlich eine
Erhöhung der Einwohnerzahlen. Zugewanderte Russlanddeutsche gründeten in
Tostedt eine eigene Kirchengemeinde. In der Folgezeit zogen Verwandte und
Bekannte hinzu, wodurch sich die Zahl russlanddeutscher Mitbürger erhöhte.
Die Voraussetzung für die Wanderungsgewinne ist jedoch die Bereitstellung von
Bauland in großem Umfang im Zuge der Suburbanisierung. Eine Umfrage unter den
Neubürgern Tostedt könnte Aufschluss darüber geben, warum gerade Tostedt als
neuer Wohnstandort gewählt wurde. Daraus wären Rückschlüsse für die weitere
Entwicklung des Ortes möglich, um Standortqualitäten zu sichern und auszubauen.
Die Altersstruktur der Gemeinde Tostedt hat sich in den letzten zehn Jahren deutlich
verändert. Dies wird aus der Abb.11 ersichtlich. Die Gesamteinwohnerzahl hat, wie
bereits dargestellt, um knapp 26% zugenommen. Die Anzahl der Kinder im Alter
zwischen 0 und 15 Jahren hat mit fast 150% sogar überproportional zugenommen.
Daraus resultieren veränderte Anforderungen an die Infrastrukturausstattung der
Gemeinde, denn mehr Kinder benötigen einen Kindergarten- bzw. Schulplatz,
außerdem Spielplätze und Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Der Anteil von Kindern
an der Gesamtbevölkerung in der Gemeinde Tostedt ist mit 18,9% höher als im
Durchschnitt des Landkreises Harburg (17,3%). Der Wert für die Samtgemeinde liegt
mit 19,7% sogar noch höher. Ebenfalls stark erhöht hat sich die Anzahl der Personen
im Rentenalter bzw. derjenigen, die in den nächsten Jahren das Rentenalter ereichen
werden. Bei den 60 –65jährigen ist ein erheblicher prozentualer Anstieg zu
verzeichnen, das liegt jedoch zum Teil in den viel geringeren absoluten Zahlen
begründet als sie in den anderen Altersgruppen anzutreffen sind.
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Abb. 14: Altersstruktur der Gemeinde Tostedt

Der prozentuale Anteil der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter liegt mit ca. 60% im
Durchschnitt von Landkreis, Regierungsbezirk Lüneburg und Land Niedersachsen.
Etwas unter dem Kreis- und Landesdurchschnitt liegt der Anteil der über 60jährigen. Es
ist jedoch zu verzeichnen, das ihr Anteil langsam zunimmt, was absehbar einen
Handlungsbedarf in der Gemeinde bedeutet. Es gilt, sich auf die veränderten
Anforderungen an die Infrastruktur einzustellen.
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Im Juni 1999 waren in der Samtgemeinde 856 Personen als Arbeitslose gemeldet,
davon 505 in der Gemeinde Tostedt selbst. Bei den in Tostedt gemeldeten
Arbeitslosen lag der Frauenanteil mit 46% etwas niedriger als der Anteil der Männer
(54%). Der Anteil der Angestellten und Arbeiter ist ungefähr gleich groß. Von
Langzeitarbeitslosigkeit (über ein Jahr ohne Arbeit) sind 182 Personen betroffen.
(Quelle: BfA: Gemeindedaten. Stand Juni 1999) Die Arbeitslosenquote im
Dienststellenbereich Buchholz des Arbeitsamtes lag im Dezember 1999 bei 8,2% und
ist seitdem auf 7,1% (September 2000) gesunken(Sozial- Info, Abteilung Soziale
Leistungen des Landkreises Harburg, Oktober 2000). Auf Gemeindeebene liegen für
Samtgemeinde und Gemeinde Tostedt keine Daten zur Arbeitslosenquote vor.
In der Gemeinde und der Samtgemeinde Tostedt steigen die Zahlen der
Sozialhilfeempfänger entgegen dem Trend im Landkreis Harburg an.
Nicht alle Empfänger von Sozialhilfe sind auch arbeitslos. Einige erhalten Leistungen
geringeren Umfangs und werden daher auch von der Statistik erfasst. Als mögliche
Ursache werden fehlende Teilzeitarbeitsplätze besonders für Frauen, die neben der
Kinderbetreuung auch noch arbeiten möchten, genannt. Lange Fahrzeiten und hohe
Fahrkosten machen für sie eine Arbeit außerhalb des Ortes wenig lukrativ oder wegen
des hohen Zeitaufwandes für Fahrten unmöglich (zu sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten vgl. Kap.2.10.).
Die Wohnungssituation (alle folgenden Zahlen aus dem Regionalen
Raumordnungsprogramm des Landkreises Harburg 1998) ist vom Wohnen im
Einfamilienhaus mit großen Wohnflächen pro Kopf geprägt.
Im Jahr 1997 gab es in der Samtgemeinde Tostedt insgesamt 9.496 Wohnungen in
6.369 Wohngebäuden. Davon waren 5.035 Gebäude Einfamilienhäuser, 893
Zweifamilienhäuser und nur 441 Mehrfamilienhäuser. Bedenkt man den großen
Flächenverbrauch eines Einfamilienhauses und die durchschnittliche Belegung einer
Wohnung mit 2,48 Personen (Gesamtdurchschnitt aller Wohnungen in der SG
Tostedt), so wird der immense Flächenverbrauch und der geringe Grad der
Ausnutzung des Bodens für Wohnzwecke deutlich. Die Wohnfläche pro Kopf betrug im
Jahr 1997 in der Samtgemeinde Tostedt durchschnittlich 40,4 m².
Aktuelle Zahlen zu Baufertigstellungen von Wohngebäuden zeigen, dass weiterhin
vorwiegend Einfamilienhäuser errichtet werden. Von den 117 im Jahr 1997 in der
Samtgemeinde fertiggestellten Wohngebäuden waren 97 Einfamilienhäuser und nur
jeweils 10 Zwei- bzw. Mehrfamilienhäuser. Aufgrund der Auswirkungen für die Struktur
Tostedts sollte überlegt werden, ob diese Entwicklung auch weiterhin durch
Baulandausweisung unterstützt werden soll. Wenn es Vermarktungschancen für
dichtere Bauformen (mit hoher städtebaulichen Qualität) gibt, sollte diesen der Vorzug
gegeben werden. Ist dies nicht der Fall wäre eine Begrenzung des Wachstums
sinnvoll, um negative Auswirkungen auf den Ort zu reduzieren.
Die Haushaltsgrößen im ländlichen Raum weisen Unterschiede zu denen der großen
Städte auf. Die Haushalte sind in der Regel größer, dass heißt, es leben mehr
Personen in einem Haushalt. Der Trend zu „Single- Haushalten“ ist weniger stark
ausgeprägt. Während in der (städtischen) Metropole Hamburg nahezu 40 % aller
Haushalte Einpersonenhaushalte sind, gibt es in der (ländlichen) Samtgemeinde
Tostedt mit 21,5 % deutlich weniger davon.
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Zweipersonenhaushalte stellen mit 30,6% der Haushalte die größte Gruppe in der
Samtgemeinde. In der Samtgemeinde beträgt der Anteil an Dreipersonenhaushalten
20,6%, in Hamburg (Metropolregion) sind es nur 15,5%. Erheblicher sind die
Unterschiede bei noch größeren Haushalten. Der Anteil an Vier- und mehr
Personenhaushalten ist mit 27,3 % in der Samtgemeinde fast doppelt so hoch wie in
Hamburg mit 15,2% (alle Zahlen RRP Landkreis Harburg, Datenspiegel).
Die allgemein zu beobachtende Vergrößerung der Wohnfläche pro Kopf verursacht zusätzlich zur Wohnungsnachfrage durch Zuzug- einen Entwicklungsdruck innerhalb
der Gemeinde. Dieser wird „Auseinanderrückeffekt“ genannt. Für die Innenentwicklung
der Gemeinde (ohne Zuzug) bedeutet das eine Nachfrage von 33,8 Wohneinheiten pro
Jahr (Erläuterungsbericht zum F- Plan der Samtgemeinde Tostedt, S. 19), die bei der
Entwicklung eingerechnet werden müssen. Aufgrund der inzwischen veränderten
Rahmenbedingungen (Erhöhung der Einwohnerzahl über die Annahmen im F- Plan
hinaus, geringere Belegungsdichte der Wohnungen) ist von einer Erhöhung des
Bedarfs an Bauland aufgrund des Auseinanderrückeffektes auszugehen.
Für die langfristige Entwicklung ist ein Anhalten des Trends zum Einfamilienhaus zu
erwarten. Im Einfamilienhaus können die wachsenden Flächenansprüche der
Bauwilligen zur Zeit offenbar noch besser verwirklicht werden. Die allgemeine
Entwicklung zu kleineren Haushaltsgrößen und damit verbunden die Zunahme der
Anzahl von Haushalten insgesamt wird jedoch auch Auswirkungen auf Tostedt haben.
Derartige Entwicklungen sind nur schwer zu prognostizieren. Tostedt ist deshalb gut
beraten, wenn Spielräume für wohnungspolitische Steuerung, d.h. vor allem
Flächenreserven für den Wohnungsbau, offen bzw. disponibel gehalten werden.
Die Bevölkerung der Samtgemeinde wächst vorwiegend durch Zuzug. Dieser resultiert
aus der Bebauung neuer Areale insbesondere mit Einfamilienhäusern. Der Anteil an
Kindern und Jugendlichen an der Bevölkerung nimmt zu.
In der Samtgemeinde Tostedt sind die Haushalte im Durchschnitt größer als in der
Metropole Hamburg. Singlehaushalte sind weniger vertreten als in den großen Städten.
Der durchschnittliche Wohnflächenverbrauch pro Person ist sehr hoch. Der Grund
hierfür ist die große Wohnfläche der Einfamilienhäuser und die im ländlichen Raum
allgemein größere, zur Verfügung stehende Fläche für Wohnzwecke. Folgt die
Gemeinde dem allgemeinen Trend in der Siedlungsentwicklung und setzt weiterhin auf
die Ausweisung von Bauflächen für Einfamilienhäuser, dann wird die Fläche des Ortes
weiter ausufern, was mit erheblichen Problemen für Tostedt verbunden ist. Für die
zukünftige Entwicklung wird die Schaffung von Infrastruktureinrichtungen für die
Versorgung der Kinder und Jugendlichen immer wichtiger werden. Diese Folgen und
Folgekosten sind bei der Planung neuer Wohngebiete zu berücksichtigen, denn die
Gemeinde ist für die Einrichtung und für den Betrieb der Infrastruktur verantwortlich.
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2.7.

Soziale Infrastruktur

Die Gemeinde hat laut Regionalem Raumordnungsprogramm (RRP) als Grundzentrum
die Grundversorgung auch im sozialen Bereich sicherzustellen. Tostedt verfügt über
eine gut ausgebaute soziale Infrastruktur. Alle Schularten (vgl. Kap. 2.4.) sowie
mehrere Kindergärten in unterschiedlicher Trägerschaft sind am Ort vorhanden. Hinzu
kommen verschiede weitere Angebote zur Kinderbetreuung. Für neu zu erstellende
Wohngebiete sollen ein weiterer Kindergarten und eine Grundschule in Tostedt
errichtet werden. Das sind für junge Familien ausschlaggebende Standortqualitäten
von Tostedt.
Öffentliche Einrichtungen von der Bücherei bis zum Amtsgericht sind am Ort
vorhanden. Die Tostedter Bücherei befindet sich im Rathaus und kann kostenlos
genutzt werden. Das Freibad der Gemeinde ist solarbeheizt und ebenfalls kostenlos
nutzbar.
Die medizinischen Versorgung ist durch Arztpraxen verschiedener Fachrichtungen
sichergestellt. Im Ort gibt es drei Apotheken. Das nächste (Kreis-) Krankenhaus
befindet sich in Buchholz und ein Diakoniekrankenhaus in Rotenburg/W.
Mehrere Einrichtungen sichern die weitere Versorgung im sozialen Bereich. In drei
Heimen werden alte Menschen betreut und gepflegt. Die Vollzeitbetreuung von Kindern
und Jugendlichen ist in einem Kinderheim möglich. Verschiedene Vereine und
Organisationen sind vor Ort in den Bereichen Beratung, Betreuung und
Freizeitgestaltung aktiv.
Spezielle Arbeitsplätze für behinderte Menschen gibt es in der „Werkstatt für
Behinderte“ (WfB) im Gewerbegebiet Zinnhütte.
In Tostedt gibt es verschiedene Vereine und organisierte Gruppierungen mit regen,
auch überörtlich bekannten, Aktivitäten. Der Heimatverein führt verschiedene
Veranstaltungen und Exkursionen durch. Einmal im Jahr erscheinen die „Nachrichten
von Hermann und Erika“. Dort werden Geschichte und Geschichten lebendig, es wird
aber auch über die Natur rund um Tostedt und über historische Gebäude und über das
Vereinsleben berichtet. Der Heimatverein war maßgeblich an der Verhinderung einer
Zerstörung des historischen Ortskernes durch verschiedene Bauprojekte beteiligt und
setzte sich erfolgreich für den Erhalt und die Rekonstruktion historischer Bausubstanz
ein.
Der Arbeitskreis Naturschutz (AKN) leistet einen wichtigen Beitrag zum Erhalt und zur
Weiterentwicklung von natürlichen Lebensräumen in der Samtgemeinde Tostedt. Ende
der 1980er Jahre erstellte der AKN für die Samtgemeinde eine Biotop- und
Nutzungskartierung. Ziel war die Schaffung eines Katasters aller Flächen im
Außenbereich und ökologisch wertvoller Flächen im Innenbereich. In der regelmäßigen
Arbeit widmet sich der AKN unter anderem der Moorpflege, der Grünlandsicherung und
–pflege, dem Erhalt von Trockenbiotopen, der Anlage und Pflege von Hecken sowie
der Stillgewässerregeneration, -renaturierung und dem Gewässerschutz.
Im Werbekreis Tostedt sind Händler und Dienstleistungsunternehmen organisiert, um
den Wirtschaftsstandort weiterzuentwickeln. Wichtiges Anliegen ist die Verbesserung
der Situation in den beiden Haupteinkaufstraßen Himmelsweg und Bahnhofstraße
(nördlicher Teil). Für Tostedt werbewirksame Veranstaltungen werden organisiert, wie
beispielsweise einmal jährlich im Oktober der größter Flohmarkt Norddeutschlands, der
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eine Anziehungskraft weit über die Gemeindegrenzen hinaus entwickelt hat und der
Christkindlmarkt im Dezember.
Ein hochwertiges Kulturprogramm wird vom Kleinkunstforum Tostedt e.V. organisiert,
das im restaurierten Gebäude der „VielHarmonie“ Am Sande beherbergt ist.
Tradierte Schützenvereine mit den entsprechenden Räumlichkeiten bestehen aufgrund
der geschichtlichen Entwicklung sowohl in Tostedt als auch in Todtglüsingen.
Diverse Einrichtungen bieten eine relativ breite Palette an Freizeitmöglichkeiten für
Kinder und Jugendliche an. Das Jugendzentrum „Kult“ an der Dieckhofstraße ist ein
wichtiger Treffpunkt für Kinder und Jugendliche mit vielfältigen Angeboten.
Neben den von der Gemeinde finanzierten Aktivitäten existieren verschiedene Vereine
(z.B. im Bereich Sport). Im Samtgemeindejugendring haben sich Gruppen und Vereine
zusammengeschlossen, um die Freizeitangebote zu optimieren und Aktivitäten zu
bündeln. Vielfältige Angebote im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit gibt es von
Seiten der fünf Kirchengemeinden, die in Tostedt aktiv sind.
Im Ort gibt es mehrere Sportanlagen für verschiedene Aktivitäten. Neben den
Turnhallen und Sportplätzen der Schulen stehen Tennisplätze, eine Skateranlage in
der Zinnhütte und eine Reithalle mit Reitplatz zur Verfügung.
Die Versorgung im sozialen Bereich kann als gut bezeichnet werden. Ein umfassendes
Angebot von Beratung bis zu konkreter Hilfe steht zur Verfügung.
Als Gegenreaktion zu rechtsextremistischen Demonstrationen in Tostedt und damit
einhergehender negativer Berichterstattung in den Medien hat sich das Engagement
gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit erheblich verstärkt. Vielfältige Aktionen und
Aktivitäten zeugen davon, dass rechtsextremes Gedankengut in Tostedt keineswegs
auf breite Zustimmung trifft, wie dies in der Vergangenheit in den Medien mehrfach
dargestellt wurde. Durch die vielfältigen Aktivitäten hat sich die Presseberichterstattung
über Tostedt zum Positiven gewandelt.
Verschiedene Tageszeitungen und Wochenblätter berichten regelmäßig über die
Aktivitäten in Tostedt. Seit dem Jahr 2000 gibt es die „Neue Tostedter Zeitung“, die
schwerpunktmäßig über Tostedt berichtet und derzeit monatlich erscheint.

2.8.

Verkehr

Auch für Tostedt als Gemeinde in der Metropolregion Hamburg ist der Verkehr auf
verschiedenen Ebenen von größter Bedeutung. Die Einbindung in ein überörtliches
und funktionsfähiges Verkehrssystem ist unabdingbar für Gemeinden, die stark mit der
Metropole Hamburg verflochten sind.
Voraussetzung für die rasante Entwicklung Tostedts in den letzten Jahrzehnten war die
wachsende Mobilität der Bevölkerung. Größere Aktionsradien der Menschen
ermöglichten die Verlagerung des Wohnstandortes in immer weitere Entfernung zum
Arbeitsplatz. Standorte im grünen Umland der Städte konnten daher erschlossen
werden. Auch Tostedt profitiert von den Synergieeffekten der Metropolenentwicklung,
wenn es gelingt, die eigene Entwicklung zu steuern.
Der Ort ist verkehrsgünstig gelegen. Die Autobahn (A1) ist in etwa viertelstündiger
Fahrt über die Auffahrten Hollenstedt oder Heidenau gut erreichbar. Durch den
nördlichen Bereich Tostedts verläuft die Bundesstraße 75 (Richtungen Hamburg u.
Rotenburg/W.). Diese wichtige Straßenverbindung bietet für die Entwicklung Tostedts
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Chancen und Gefahren zugleich. Die Bahntrasse von Bremen nach Hamburg quert
den Ort im Südosten. Die Lage an dieser Bahnlinie bildet eine günstige Ausgangsbasis
für eine verstärkte Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Viele Berufspendler aus
Tostedt und Umgebung nutzen bereits die Bahn für die Fahrt zur Arbeit.
Neben diesen herausragenden Fernverbindungen verlaufen durch Tostedt mehrere
klassifizierte Kreis- und Landesstraßen.
Das anhaltende Wachstum des Ortes führt zwangsläufig zu einer Steigerung des
innerörtlichen Verkehrsaufkommens, besonders des motorisierten Individualverkehrs.
Das bedeutet erhebliche Belastungen auf den Verbindungsstraßen und an
Knotenpunkten, insbesondere auch im Zentrum.
Die Grundzüge des Straßennetzes in Tostedt bestehen wie in allen Orten mit langer
Historie schon seit Jahrzehnten. Die wichtigsten Straßen innerhalb Tostedts sind die
B75 (Straßennamen Fahrtrichtung Hamburg nach Bremen: Kastanienallee, Unter den
Linden, Bremer Straße) und die Bahnhofstraße (südlich der Bahnlinie Weller Straße).
Mit dem Wachstum des Ortes werden die Anforderungen an das Tostedter
Straßennetz ständig größer. Dessen Entwicklungsfähigkeit ist jedoch begrenzt. Im
Inneren des Ortes können aufgrund der baulichen Situation fast nirgends neue Straßen
geschaffen werden, um den Verkehr zu entzerren. Straßenquerschnitte können nur
sehr begrenzt ausgebaut werden. Der Verkehr muss langfristig so organisiert werden,
dass die bestehenden Straßenquerschnitte ausreichen und Beeinträchtigungen
reduziert werden.
Die Bundesstraße B75 weist eine sehr hohe Verkehrsbelastung auf. Sie ist neben der
jüngeren BAB 1 die tradierte Verbindungsstraße von Bremen über Rotenburg/W. nach
Harburg und Hamburg. Viele Berufspendler aus dem Hamburger Umland nutzen die
B75, um zu ihren Arbeitsstätten in der Hansestadt zu gelangen. Bei Sperrung der A1
(zwischen Heidenau und Hollenstedt) wird der Verkehr der Autobahn über die
Bundesstraße durch das Tostedter Zentrum umgeleitet. Das bedeutet eine zusätzliche
Belastung besonders durch Schwerlastverkehr, aber auch die Chance für Tostedt, sich
zu zeigen.
Im Rahmen der Erstellung des Verkehrsentwicklungsplanes für die Gemeinde Tostedt
(1994) wurde 1993 eine Verkehrszählung durchgeführt. Diese ergab an den
Ortseingangsbereichen ein Verkehrsaufkommen von 8.950 Pkw/Tag (Richtung
Rotenburg/W) und 10.700 Pkw/Tag (Richtung Hamburg) *(alle Zahlen aus
Verkehrsentwicklungsplan 1994, Erhebung 1993). Die Zahlen dürften sich aufgrund der
allgemeinen Verkehrsentwicklung noch weiter erhöht haben. Aktuelle Zahlen liegen
nicht vor. Eine Aktualisierung der Zahlen wäre notwendig.
Im Tostedter Ortszentrum, am Kaufhaus Bade, zweigt von der B75 die Bahnhofstraße
ab, die als Landesstraße 141 nach Welle führt. Sie ist aufgrund ihrer innerörtlichen
Verbindungsfunktion von besonderer Bedeutung und ebenfalls sehr stark befahren. Bei
der Verkehrszählung 1993 wurden im Bereich der Einmündung der Bahnhofstraße ca.
16. 850 Kfz pro Tag gezählt (vgl. Verkehrsentwicklungsplan Tostedt 1993). Auch hier
ist eine Erhöhung der Zahlen von 1993 zu erwarten. Die Differenz zwischen den
Messergebnissen in der Ortsmitte und an den Ortseingängen deutet darauf hin, das
nur ein Teil des Verkehrs reiner Durchgangsverkehr ist und ein erheblicher Anteil im
Ort selbst erzeugt wird. Dieser innerorts erzeugte Verkehr trägt wesentlich zur
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unbefriedigenden Situation im Zentrum bei. Für eine genauere Einschätzung der
Möglichkeiten einer Verkehrsgestaltung in Tostedt sind aktuelle Datenerhebungen zu
innerörtlichen Verkehrsbelastungen und –beziehungen unerlässlich.
Der nördliche Teil der Bahnhofstraße und ein Teil der B75 sind zum Tostedter Zentrum
zu rechnen und mit vielen Geschäften und Versorgungseinrichtungen besetzt. Der rege
Publikumsverkehr in diesem Bereich bedeutet neben dem Durchgangsverkehr ein
hohes Aufkommen an Zielverkehren. Durch die max. Ausnutzung der verfügbaren
Fläche für Fahrbahnen und Parkplätze ist der öffentliche Raum in der nördlichen
Bahnhofstraße wenig attraktiv. Radwege sind aus Platzgründen nicht vorhanden. Die
Fußwege sind sehr schmal. Aufgrund der Funktion als Haupteinkaufsstraße bestehen
spezifische Anforderungen an den öffentlichen Raum. Hier müssen die Belange von
Fußgängern, Rad- und Autofahrern gleichermaßen berücksichtigt werden. Attraktivität
für Fußgänger und eine hohe Aufenthaltsqualität sind schwer mit hohem PkwVerkehrsaufkommen und Schwerlastverkehr vereinbar. Hier sind genauere
Untersuchungen mit dem Ziel von ausgleichenden Veränderungen dringend geboten.
Es bestehen Überlegungen, die Situation im nördlichen Abschnitt der Bahnhofstraße
durch eine Einbahnstraßenregelung zu verbessern. Diese Überlegungen sind zu
vertiefen. Ein wesentlicher Vorteil wäre zwar die Erweiterung der verfügbaren Flächen
für Fußgänger und Radfahrer, denn eine Fahrspur würde wegfallen. Zusätzlich würde
sich das Verkehrsaufkommen in der nördlichen Bahnhofstraße erheblich verringern.
Mit einer Einbahnstraßenregelung sind aber auch Nachteile verbunden. Fließt der
Verkehr nur in eine Richtung, so muss der Gegenverkehr über eine andere Straße
geleitet werden, was dort zu mehr Verkehr führt. Eine Umleitung wäre nur über die
Poststraße möglich. Aufgrund der dort befindlichen Schule wäre ein höheres
Verkehrsaufkommen für die Sicherheit der Schulkinder von Nachteil. Außerdem ist
durch eine Einbahnstraßenregelung auch Mehrverkehr insgesamt zu erwarten: Durch
die Sperrung einer Fahrtrichtung müssen weitere Wege zurückgelegt werden, um an
ein Ziel zu gelangen, das sich genau in dem Bereich befindet, der nur noch in der
Gegenrichtung befahren werden darf. Das Beispiel zeigt, dass nur ein sehr detaillierter
Untersuchungs- und Abwägungsprozess einschließlich der Beteiligung einer breiten
Nutzer-Öffentlichkeit Entscheidungssicherheit geben kann.
Wegen der entscheidenden stadtplanerisch-städtebaulichen Implikationen sollte eine
Änderung und Neuregelung von Verkehrsflüssen auch für Tostedt grundsätzlich von
einem Team aus qualifizierten, mit Methoden integrativer Verkehrsplanung arbeitenden
Verkehrs- und Stadtplanungsbüros untersucht werden, bevor eine solche Regelung
beschlossen und eingeführt wird. Vor einer kommunalpolitischen Entscheidung
müssen Vor- und Nachteile geplanter verkehrlicher Maßnahmen, deren stadträumliche
und stadtfunktionale Auswirkungen sowie die Akzeptanz bei Betroffenen eingehend
untersucht und offengelegt werden.
Neben diesen beiden Straßen B75 und Bahnhofstraße verlaufen durch Tostedt noch
weitere für den innerörtlichen Verkehr bedeutende Straßen, welche die einzelnen
Bereiche Tostedts verknüpfen und wichtige Verbindungen zu den Mitgliedsgemeinden
sind.
Von der B75 im Ortseingangsbereich aus Richtung Hamburg abzweigend verläuft die
Todtglüsinger/ Tostedter Straße (K 57), die Todtglüsingen durchquert und dann in
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Richtung Osten Tostedt verlässt. Sie ist die wichtigste Verbindung Todtglüsingens mit
dem Ortszentrum. Eine weitere Verbindung zwischen den westlichen und östlichen
Bereichen Tostedts ist durch die Straße „Im Stocken“ gegeben, die jedoch derzeit
schmal und gering frequentiert ist. Sie quert den grünen Bereich des Stocken etwa in
der Mitte und verfügt über einen begleitenden kombinierten Fuß- und Radweg.

Abb. 15: Hierarchie des Straßennetzes in Tostedt

Mit der Errichtung der neuen Grundschule und des Kindergartens im „Stocken“ wird
diese Querverbindung an Bedeutung gewinnen. Weitere Ost-West-Verbindungen
bestehen nördlich der Bahnlinie und durch die Zinnhütte.
Die geringe Anzahl von durchgehenden Nord- Süd- Verbindungen ist ein erheblicher
Nachteil in der Struktur des Straßennetzes. Es gibt nur zwei Straßen, welche die
nördlichen Ortsteile mit den südlich der Bahnanlagen gelegenen Bereichen verbinden:
?? Die Bahnhofstraße/Weller Str. (L141) verbindet im westlichen Ortsbereich die
südlichen Bereiche mit dem Zentrum des Ortes. Sie ist von großer Bedeutung für
die Erreichbarkeit Tostedts von Süden her und neben der B75 die am stärksten
befahrene Straße im Ort.
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?? Die Niedersachsenstraße ist die wichtigste Nord-Süd-Verbindung im östlichen
Bereich Tostedts und die einzige direkte Anbindung der südlichen Teile Tostedts an
Todtglüsingen. Die Kreisstraße begrenzt die Siedlungsbereiche Todtglüsingens
zum Stocken hin. Von Süden kommend ermöglicht die Niedersachsenstraße die
direkte Fahrt nach Todtglüsingen und zur B75, ohne das Zentrum durchfahren zu
müssen. Das bedeutet für Todtglüsingen eine Verkehrsbelastung, die jedoch mit
etwa 3.500 Pkw/Tag (vgl. Verkehrsentwicklungsplan, Zählung 1993) nicht sehr groß
ist.
Die Situation im Ortskern Todtglüsingens ist von einem, für derartige Dorflagen
typischen, Zusammentreffen mehrerer Straßen um den Dorfplatz geprägt. Der Verkehr
dieser Straßen wird um eine gestaltete und gepflegte Grünfläche mit einem Denkmal
für die Kriegsopfer geleitet.
In einigen Bereichen Todtglüsingens werden die Straßenquerschnitte den heutigen
Anforderungen nicht mehr gerecht. Ein Beispiel hierfür findet sich im östlichen Teil
Todtglüsingens (Heidweg/ Rosenstraße). Scheinbar ungeplant hat sich die Bautätigkeit
immer weiter nach Osten ausgedehnt. Das Straßennetz wurde den erhöhten
Anforderungen jedoch nicht angepasst. Die derzeitige Situation ist dort unbefriedigend,
denn neben der viel zu schmalen Fahrbahn ist bis heute kein Fußweg vorhanden. Eine
in diesem Bereich angestrebte Siedlungsentwicklung (B-Plan 34) würde die Situation
durch das zu erwartende zusätzliche Verkehrsaufkommen weiter verschlechtern. Das
Verkehrsaufkommen ist in diesem Bereich zwar relativ gering, die Sicherheit aller
Verkehrsteilnehmer muss jedoch gewährleistet sein. Eine Realisierung dieses
Bebauungsplanes ist nur zu empfehlen, wenn im Vorfeld der Baumaßnahmen die
Verkehrsproblematik gelöst werden kann. Wird eine Verbesserung nicht erreicht, sollte
von der Realisierung des B-Planes zunächst Abstand genommen werden.
Generell weisen die Tostedter Straßen aufgrund ihrer unterschiedlichen Bedeutung
verschieden
starke
Verkehrsbelastungen
auf.
Besonders
auf
den
Hauptverkehrsstraßen und speziell im Bereich des Zentrums bestehen teilweise
erhebliche Verkehrsprobleme. Die unterschiedlich hohe Belastung zeigt eine
Hierarchisierung des Straßennetzes in Tostedt an. Die Straßen mit geringerer
Bedeutung für den innerörtlichen Verkehr sind hier nicht weiter untergliedert worden,
aber auch zwischen ihnen gibt es Bedeutungsunterschiede (vgl. Abb. 12).
Die untergeordneten Straßen Tostedts dienen im wesentlichen der Erschließung der
Wohngebiete und sind in den Innenbereichen dieser Quartiere teilweise
„verkehrsberuhigt“ gestaltet. In einigen Bereichen wurden Tempo-30-Zonen
eingerichtet. Besonders in den neueren Wohngebieten sind die Erschließungsstraßen
vielfach als „Wohnstraßen“ gestaltet.
Die in weiten Teilen gleichrangige Straßenführung in den Wohngebieten trägt zu einer
moderaten Fahrweise bei. In besser ausgebauten Strecken und auf
Hauptverkehrsstraßen wird dagegen teilweise zu schnell gefahren. Diese Wohnstraßen
sind objektiv erheblich weniger von Verkehr belastet. Allerdings zeichnet das subjektive
Empfinden der Bewohner teilweise ein anderes Bild. Sie fühlen sich vom Verkehr
erheblich belastet, belästigt und fürchten um die Sicherheit ihrer Kinder.
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Straßen in Orten dienen grundsätzlich zur Überwindung von längeren oder kürzeren
Entfernungen und sollten daher durchgängig befahrbar sein. Sperrungen für den
Durchgangsverkehr sind daher nur in Ausnahmefällen gerechtfertigt und nicht als
generelles Mittel zur Verkehrsberuhigung geeignet. Eine Sperrung von
Straßenabschnitten bringt für die unmittelbaren Anwohner eine Beruhigung (des
allerdings oft schon ruhigen Umfeldes). Der Verkehr verschwindet jedoch nicht einfach,
er muss über andere Straßen geführt werden, die dann entsprechend stärker belastet
werden. Das erhöhte Verkehrsaufkommen auf den Ausweichstraßen führt also zu
zusätzliche Belastungen für deren Anwohner. Das Problem der Kommune wird nicht
gelöst sondern nur verlagert. Jeder Einzelfall muss auf Folgen für das Ganze überprüft
werden.
Verkehrsberuhigende Maßnahmen in Tostedt erreichen in einzelnen Straßen die
Planungsziele nicht. Unbefriedigende Lösungen finden sich z.B. in der Gartenstraße
und in der Morlaàstraße. Die gerade Straßenführung verleitet in beiden Straßen zu
schnellem Fahren. Es wäre im Einzelnen zu untersuchen und abzustimmen, welche Art
geschwindigkeitsmindernder Maßnahmen die Situation verbessern und auftretende
Konflikte beseitigen könnten.
Die hohen Belastungen im Tostedter Zentrum entstehen zum Teil durch reinen
Durchgangsverkehr auf der B75. Dessen Anteil beträgt laut Verkehrsentwicklungsplan
von 1994 etwa 30% des gesamten Verkehrsaufkommens. Um den reinen
Durchgangsverkehr aus dem Zentrum herauszuhalten, ist bereits seit mehreren
Jahrzehnten der Bau einer nördlichen Umgehungsstraße vorgesehen. Diese wurde
bisher nicht realisiert. Im Bundesverkehrswegeplan und im regionalen
Entwicklungsplan des Landkreises Harburg ist diese Ortsumgehung enthalten und als
dringender Bedarf gekennzeichnet. Auch vorbereitende Untersuchungen und
Trassenplanungen sind noch nicht begonnen worden. Für die Realisierung ist ein
Zeithorizont von 10-15 Jahren zu erwarten, bis alle Planungen abgeschlossen, die
notwendigen Genehmigungen erteilt sind und die Straße fertiggestellt ist. Kurz- und
mittelfristig kann daher nicht mit einer Reduzierung der Durchgangsverkehrsbelastung
im Zentrum gerechnet werden. Andere Maßnahmen sind deshalb zu bedenken.
Für südliche Umgehungsstraßen der bebauten Ortslagen von Tostedt wurden bisher
keine konkreten Ideen entwickelt. Dort wäre eine Realisierung schwierig, da sich
sowohl im Westen, im Süden als auch im Osten ökologisch sensible (Wald-) Areale
befinden, die durch eine zusätzliche Straße zerschnitten und in ihrer Qualität
beeinträchtigt würden.
Sinnvoll sind Umgehungsstraßen generell nur, wenn das Gesamtverkehrsaufkommen
auf der zu entlastenden Strecke sehr hoch ist und ein erheblicher Teil des
Verkehrsaufkommens reiner Durchgangsverkehr ist. Bei einem hohen Anteil an
innerörtlichen Verkehren (Quell- bzw. Zielverkehr) würde eine Umgehungsstraße
objektiv und subjektiv kaum die erwarteten Entlastungen bringen. Aufgrund des
verhältnismäßig geringen Verkehrsaufkommens im Bereich der Niedersachsenstraße
(ca. 3.000- 4.000 Pkw/Tag, Angabe nach Verkehrsentwicklungsplan 1994) scheint eine
Umgehungsstraße im östlichen Bereich Tostedts wenig sinnvoll zu sein. Sollten sich
aber aufgrund steigender Belastungen (die allerdings erheblich sein müssten) die
Rahmenbedingungen für südliche Umgehungen ändern, sind vorbereitende
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Untersuchungen sinnvoll und notwendig. Auch im Hinblick auf Planungen zu
Trassenverläufen sollte also eine Analyse der innerörtlichen Verkehre durchgeführt
werden, um Ausgangspunkt, Ziel und Anlass der Fahrt und gleichzeitig die Höhe des
Verkehrsaufkommens zu erfassen. Nur mit daraus resultierenden Erkenntnissen kann
die Wirksamkeit einer Umgehungsstraße fachgerecht beurteilt werden. Die Ergebnisse
einer solchen Untersuchung könnten und sollten Klarheit darüber schaffen, ob
Umgehungen für die südlichen Bereiche Tostedts sinnvoll sind.
Ein entscheidendes Kriterium bei der Planung von Umgehungsstraßen sind die
Auswirkungen auf Natur und Landschaft. Diese wären in den südlichen Bereichen des
Ortes erheblich und müssen in eine Abwägung einfließen. Die ökologische Wertigkeit
der betreffenden Areale, also die ökologische Qualität und Wichtigkeit für den
Naturhaushalt, ist heute ein unabdingbares Kriterium. Bei einer nur unerheblichen
Entlastung des Ortes sind erhebliche Eingriffe in die Natur nicht gerechtfertigt.
Die Situation für den ruhenden Verkehr, also die Parkplatzsituation in Tostedt, ist
differenziert zu betrachten. In unterschiedlichen Bereichen des Ortes werden
verschiedene Anforderungen an Parkmöglichkeiten gestellt.
Den größten Parkplatzbedarf gibt es im Tostedter Zentrum mit den Bereichen
Bahnhofstraße (nördlicher Teil), Himmelsweg und Unter den Linden (B75) sowie am
Tostedter Bahnhof.
Ein Parkraumkonzept für das Zentrum ist in der realen Situation derzeit nicht
erkennbar. Es scheint so, als ob überall dort, wo noch Raum ist, Stellplätze geschaffen
werden. Das schadet der Attraktivität des Zentrums, denn Pkw-Parken ist nur eine von
vielen Nutzungen im Zentrum. Abgestellte Autos tragen nicht unbedingt zu einer
attraktiven Erscheinung bei. Es gehört heute zu den auf das Tostedter Zentrum
übertragbaren Grunderfahrungen, dass die Erreichbarkeit der Innenstadt insbesondere auch aus dem Umland - wichtig ist, sie ist aber nur eine Voraussetzung
für eine lebendige und prosperierende Innenstadt darstellt. Die Vielfalt der Nutzungen
und Aufenthaltsqualität haben denselben Stellenwert (vgl. Topp 1998, S.187)
Um die Qualität des Zentrums erhöhen zu können, ist eine Optimierung und räumliche
Bündelung des Parkplatzangebotes erforderlich. Eine Anordnung sollte so erfolgen,
dass von zentralen Stellflächen alle Punkte des Zentrums nach kurzem Fußweg
erreicht werden können. Das Ortszentrum sollte vorrangig auf Fußgänger
zugeschnitten sein, denn: „Egal ob von der Haltstelle oder vom Parkhaus- bei den
Kaufleuten kommen die Kunden als Fußgänger an. Und selten besuchen sie nur ein
Geschäft, sondern sie kommen zum Einkaufsbummel...“ (ebd, S.189).
Der größte Parkplatz im Zentrum mit etwa 200 Stellplätzen befindet sich östlich von
Kaufhaus Bade zwischen Post- und Bahnhofstraße. Die riesige Fläche ist nahezu
durchgehend gepflastert. Das Kaufhaus verfügt zusätzlich über ein Parkhaus mit zwei
Decks, das von den Kunden jedoch nur unzureichend angenommen wird. Dafür
werden bevorzugt die Parkflächen zu ebener Erde genutzt. Aus städtebaulicher Sicht
werden dadurch wertvolle Flächen im Tostedter Zentrum nicht ihrer hervorragenden
Lage entsprechend genutzt.
Im nördlichen Bereich der Bahnhofstraße bis zur Kreuzung Triftstraße wird in
Längsaufstellung geparkt. Die Parkscheibenregelung soll das Besetzen der Parkplätze
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durch Dauerparker verhindern. Trotz der Verfügbarkeit einer großen Anzahl von
Parkplätzen zwischen Bahnhof- und Poststraße und sehr kurzer Fußwege zur
Einkaufstraße werden eher die Stellplätze direkt in der Bahnhofstraße benutzt. Wer will
es den Kunden übel nehmen, wenn sie jeweils die bequemste Alternative wählen, die
sich ihnen bietet.
Die Parksituation im Bereich des Himmelsweges ist unbefriedigend. Die parkenden
Fahrzeuge behindern subjektiv und in manchen Situationen objektiv den fließenden
Verkehr. Aus Platzgründen wird deshalb halb auf den Fußwegen geparkt, was
wiederum die Fußgänger behindert. Das Erscheinungsbild und die Attraktivität der
Straße werden dadurch getrübt. Für den Himmelsweg gibt es aktuelle Pläne zu einer
Umgestaltung, um das Parkproblem zu lösen und die Attraktivität als Einkaufstraße zu
erhöhen (vgl. Kap. 2.12.).
Für die Hauptgeschäftsstraßen sollte überlegt und untersucht werden, ob die
Verlagerung eines Teils der bestehenden Parkplätze die Qualität der Fußgänger- und
Einkaufsbereiche erhöhen kann. Eine Parkraumkonzeption sollte so aussehen, dass
zentrales Parken möglich ist und dass von dort aus alle Teile des Zentrums fußläufig
gut erreichbar sind. Die Anordnung von Parkplätzen sollte sich nicht ausschließlich an
der Bequemlichkeit der Kunden orientieren. Ein attraktives Gesamtbild könnte für die
Wertigkeit und Kundenfreundlichkeit des Zentrums Tostedts den gleichen oder einen
höheren Stellenwert haben.
Ein großer Parkplatz befindet sich direkt am Bahnhof. Dieser wird überwiegend im
„Park and Ride“- Prinzip von Pendlern genutzt, deren Arbeitsplätze außerhalb Tostedts
liegen und mit der Bahn erreicht werden können. An Werktagen ist der Parkplatz
nahezu ausgelastet. Eine ausreichende Anzahl an P+R- Plätzen um den Tostedter
Bahnhof ist erforderlich, um die Vorteile des schienengebundenen öffentlichen
Nahverkehrs nutzen zu können. Nur wenn eine ausreichende Anzahl von Parkplätzen
in räumlicher Nähe zum Bahnhof kostengünstig zur Verfügung steht, ist die Nutzung
der Bahn für die Fahrten zur Arbeit attraktiv. Da langfristig eine höhere Ausnutzung des
schienengebundenen Nahverkehrs angestrebt wird, ist mit einer Erhöhung des
Stellplatzbedarfes zu rechnen, denn auch Pendler aus den ebenfalls wachsenden
Umlandgemeinden werden weiterhin den Bahnanschluss in Tostedt benutzen.
Zwei Aspekte sind im Bereich des Bahnhofs von Bedeutung:
1. Ein ausreichend großes Angebot an Stellplätzen muss vorhanden sein, denn
nur so ist das P+R- Angebot für die Pendler interessant. P+R- Nutzer müssen
vor Fahrtantritt sicher sein, einen Parkplatz zu bekommen. Anderenfalls werden
sie möglicherweise mit dem Auto bis zur Arbeitsstelle fahren. Ein notwendig
frühzeitiges Eintreffen, um einen Parkplatz zu bekommen, verringert ebenfalls
die Attraktivität von P+R.
2. Stellplätze müssen in der nahen Umgebung des Bahnhofes angeboten werden,
denn das macht das Parken an den für P+R vorgesehenen Stellen attraktiv und
vermeidet Konflikte mit Anwohnern und angrenzenden Nutzungen.
3. Die P+R-Situation sollte verstärkt dazu genutzt werden, durch entsprechende
Werbung und Information Kunden nach Tostedt zu locken bzw. die Bedeutung
Tostedts ins Bewusstsein zu bringen.
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Das hohe innerörtliche Aufkommen an Individualverkehr ist wesentlich durch die
Tostedter Siedlungsstruktur und die Verteilung der Versorgungseinrichtungen im Ort
bedingt. Zukünftige Konzepte und Strategien sollten generell auf die Reduzierung des
Individualverkehrs ausgerichtet sein. Neben anderen Möglichkeiten ist die Einrichtung
bzw. Ausweitung des ÖPNV sinnvoll. Nur durch die Schaffung eines (auch finanziell)
attraktiven Nahverkehrsangebotes mit einem ortsüberspannenden Netz wird man den
innerörtlichen Individualverkehr reduzieren können. Das ist mit finanziellen
Aufwendungen von Seiten der Gemeinde verbunden, kann aber eine erhebliche
Steigerung der Lebensqualität des Ortes bewirken. Für die Bevölkerungsgruppen, die
nicht mit dem Auto fahren können, wird die Situation verbessert, denn ihr Aktionsradius
steigt. In Tostedt verkehrt bereits der „Töster Ringbus“, der von der ortsansässigen
Firma Becker-Reisen betrieben wird. Bei der Entwicklung neuer Wohngebiete sollte die
Einbindung in den ÖPNV mitbedacht und eingeplant werden. Dafür ist die Einrichtung
von Bushaltestellen und deren günstige Erreichbarkeit innerhalb des Quartiers zu
berücksichtigen.
Mehrere Buslinien verschiedener Unternehmen fahren Tostedt an. Busverbindungen
bestehen nach Buchholz und Harburg, sowie über Sittensen nach Zeven. Zu diesen
Linien kommen noch einige Schulbuslinien hinzu, die nur zu bestimmten Zeiten
befahren werden und den Transport der Schulkinder aus den Mitgliedsgemeinden
übernehmen. Die Anbindung der Mitgliedsgemeinden an den Hauptort Tostedt ist nicht
von allen Orten aus als befriedigend zu bezeichnen. Die Mitgliedsgemeinden Dohren
und Heidenau sind ausschließlich über die Schulbuslinien mit Tostedt verbunden.
Ein wichtiger Standortvorteil der Gemeinde Tostedt ist die Anbindung an das
überregionale Schienennetz. Fahrten nach Hamburg und Bremen sind mit der
Regionalbahn (RB) oder mit dem Stadtexpress (SE) möglich. In etwa
viertelstündlichem Abstand fahren Züge nach Hamburg. Nach ungefähr halbstündiger
Fahrt erreicht man den Bahnhof Harburg. Während des Hauptberufsverkehres fahren
die meisten Züge bis zum Hamburger Hauptbahnhof durch.
In Richtung Bremen ist das Angebot an Zügen geringer. Züge verkehren nur in etwa
stündlichem Abstand. Die Fahrzeit bis Bremen- Hbf. beträgt etwa 45 Minuten. Anhand
der Pendlerzahlen ist die Orientierung auf Hamburg erkennbar.
Ein wichtiges Kriterium für die Wahl des öffentlichen Nahverkehrs sind günstige
Fahrpreise. Die Schaffung eines einheitliche Nahverkehrstarifs würde die Nutzung des
ÖPNV vereinfachen und wohl auch verbilligen. Ein Anschluss an den HVV könnte zu
einer Verringerung der finanziellen Belastungen für die Pendler beitragen, die nach
Hamburg zur Arbeit fahren. Derartige Verbundsysteme sollten aktiv angestrebt werden.
Die bedeutenden Straßen in Tostedt sind mit begleitenden Rad- und Fußwegen
ausgestattet. Das sind die B75 im gesamten Ortsbereich und der südliche Abschnitt
der Bahnhofstraße. Die in neuerer Zeit ausgebaute Niedersachsenstraße verfügt über
einen kombinierten Fuß- und Radweg, ebenso die Straße „Im Stocken“. Ein
integriertes, ortsumfassendes Radwegenetz existiert jedoch nicht.
Fußwege begleiten die meisten Straßen in Tostedt. In einigen Bereichen ist aus
Gründen der Verkehrsberuhigung der motorisierte Durchgangsverkehr unterbrochen.
Fußgängern und Radfahrern ist die Durchquerung dieser Bereiche jedoch möglich.
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Diese Regelung findet man an verschiedenen Stellen im Ortsgebiet, so beispielsweise
in der neuangebauten Verlängerung von Amsel- und Meisenweg am südlichen Rand
des Ortes. Ein ergänzendes straßenunabhängiges Fußwegenetz ist nicht vorhanden.
Einzig der Birkenweg verläuft rückwärtig an Gärten entlang von der Freudenthalstraße
zur Poststraße.
Bei der Neuanlage von Wohngebieten sollten solche Wegeverbindungen eingeplant
werden, denn sie sind für Fußgänger und Radfahrer oftmals attraktiver als Wege
entlang der Straßen. Das gilt besonders dann, wenn es sich um Abkürzungen handelt.
Im Flächennutzungsplan sind mehrere Flächen zur Siedlungserweiterung
vorgesehen, deren Realisierung Auswirkungen auf den innerörtlichen Verkehr in
Tostedt hätte.
Durch die Realisierung des Gewerbegebietes und des Wohngebietes am nördlichen
Ortsrand wird die Belastung der umgebenden Straßen zunehmen. Dies gilt
insbesondere für die Harburger Straße und deren Verlängerung nach Süden
(Niedersachsenstraße), sowie für die Tostedter/Todtglüsinger Straße. Je nach Art der
Betriebe innerhalb des Gewerbegebietes könnte ein Teil des Anlieferverkehres über
die Niedersachsenstraße abgewickelt werden. Der weitaus größere Teil der
Anlieferung wird aber vermutlich über die Autobahn und über die B75 erfolgen.
Bewohner des neuen Wohngebietes, die die P+R- Möglichkeiten am Bahnhof nutzen
wollen, werden vorwiegend die Niedersachsenstraße befahren. Eine erhöhte Belastung
der Tostedter/Todtglüsinger Straße resultiert vorrangig aus der geplanten
Wohnbebauung. Die Voraussetzungen zur Aufnahme des zusätzliche Verkehrs in
diesen Bereichen sind gegeben. Durch die Schaffung attraktiver Angebote und kurzer
Wege für den nicht motorisierten Verkehr können Anreize geschaffen werden, die eine
Erhöhung des Verkehrsaufkommens vermeiden helfen.
Die zur Zeit am stärksten belasteten Straßen werden mangels Alternativen auch in
Zukunft die Hauptlast am Straßenverkehr zu tragen haben. In diesen Bereichen ist es
erforderlich, den Straßenraum so zu gestalten, dass die Sicherheit aller
Verkehrsteilnehmer gegeben ist und die Lebensqualität entlang dieser Straßen so
wenig wie möglich eingeschränkt wird.
Für eine langfristig anzustrebende Reduzierung des innerörtlichen Individualverkehrs
ist die Schaffung von attraktiven Alternativen erforderlich. Neben dem Ausbau des
ÖPNV sollte also ein Rad- und Fußwegenetz installiert werden, welches bei möglichst
kurzen Wegen die wichtigen Bereiche des Ortes gut erreichbar macht.
Die verkehrsgünstige Lage und die Verfügbarkeit verschiedener Verkehrssysteme sind
wichtige Standortfaktoren für Tostedt.
Verschiedene Faktoren haben zu Konflikten im Verkehrssektor geführt. Das hohe
Verkehrsaufkommen auf der B75 bedeutet eine erhebliche Belastung für das Tostedter
Zentrum, das in seiner Qualität durch die Verkehrsflüsse stark beeinträchtigt wird. Der
verfügbare Parkraum wird nicht optimal genutzt, gleichzeitig beeinträchtigen Parkplätze
das Erscheinungsbild des Ortszentrums. Durch die Bereitstellung einer möglichst
hohen Zahl von Parkplätzen werden wichtige Entwicklungsflächen blockiert. Ein Fußund Radwegenetz in Abstimmung mit anderen Verkehrsträgern ist nur in Ansätzen
vorhanden. Langfristig sollte eine Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs auf
öffentliche Verkehrsmittel angestrebt und durch attraktive Angebote unterstützt werden.
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„Die Verlagerung von Individualverkehr auf den ÖPNV ist durch städtebauliche,
verkehrliche und ordnungspolitische Maßnahmen zu unterstützen.“ (RRP 1998, S: 175)

2.9.

Das Ortszentrum Tostedts

Das Ortszentrum ist einer der wichtigsten Bereiche für die Identifikation der Einwohner
mit ihrem Ort. Die Frage eines Besuchers nach der orientierenden „Mitte“ der
Gemeinde Tostedt wird unweigerlich mit dem Hinweis auf das „Ortszentrum“
beantwortet. Bietet aber Tostedts Zentrum das, was von einer lebendigen Mitte
erwartet wird, was sie attraktiv macht und zum „Magnetfeld“ der Gemeinde werden
lässt?
Das Ortszentrum Tostedt besteht heute aus den Schwerpunkten Himmelsweg und
(nördliche) Bahnhofstraße, welche nur unzureichend miteinander verbunden sind. Eine
Verknüpfung besteht derzeit nur über die stark befahrene B75, die im zentralen
Bereich ebenfalls von Geschäften gesäumt wird: Das Ortszentrum wirkt räumlich
zerrissen.
Zu
den
Eigenheiten
des
Tostedter Zentrums zählt die
hervorragende
Lage
am
„historischen Ortskern“, dem
großen grünen Bereich, um den
sich die alten Bauernhöfe
gruppieren.
Historische
Bausubstanz legt Zeugnis ab
von den Ursprüngen des Ortes.
Für das Ortszentrum typische
und in Lage und Zentrumsbezug
unverwechselbare Räume zum
Erholen und Verweilen sind
vorhanden,
aber
nicht
in
ausreichendem Maße nutzbar
bzw. nicht attraktiv gestaltet.
Abb. 16: Lage des historischen Ortskernes im Siedlungsgefüge

In Zukunft kann der historische Ortskern in mehrerlei Hinsicht an Bedeutung gewinnen.
Derzeit für die Öffentlichkeit weitgehend unzugänglich, könnte hier als Ausgleich zu
den belebten Bereichen des Einkaufs und der Dienstleistung ein Rückzugsbereich im
Grünen entstehen, der die Ruhe des historischen Ortskernes nutzt und
Zentrenfunktionen (z.B. Gastronomie, Erholung, Flanieren) mit den Freiraumqualitäten
verbindet. Gleichzeitig könnte durch den grünen Ortskern zwischen den
Haupteinkaufsbereichen
Himmelsweg
und
Bahnhofstraße
eine
attraktive
Wegeverbindung entstehen, die durch eine moderate Bebauung und zusätzliche
Nutzungen (z.B. Gastronomie und Gestaltung attraktiver Aufenthaltsräume) eine hohe
Qualität erhält. Selbst hier im Zentrum könnte ein Leitmotiv der Gemeinde Tostedt
erlebbar und prägend werden: die enge Verflechtung von Naturraum und
Siedlungsraum. Erweiterungsflächen für Einzelhandel und Dienstleistungen im
Zentrum könnten ebenso geschaffen werden. Durch den funktionalen Einbezug des
historischen Ortskernes ergeben sich Möglichkeiten, die Struktur des Zentrums zu
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verbessern und die Schwerpunktbereiche
miteinander zu verknüpfen.

Himmelsweg

und

Bahnhofstraße

Ein attraktives Zentrum ist für einen Ort von zentraler Bedeutung. Das Nebeneinander
unterschiedlicher Nutzungen in räumlicher Konzentration macht den Charme eines
attraktiven Zentrums aus. „Die Innenstadt ist Stadtzentrum und verkörpert auf kleiner,
überschaubarer Fläche die Historie der Stadt, ihre städtebaulichen Besonderheiten und
einen „Bedeutungsüberschuss“ in Öffentlichkeit, Handel, Kultur und Bildung,
Verwaltung und Politik, der weit über die Stadtgrenzen hinausgeht.“ (Topp 1998,
S.186) Das Zitat bezieht sich zwar auf die Zentren größerer Städte, es trifft jedoch
genauso für Tostedt zu und macht die Zielrichtung für die Entwicklung des Tostedter
Zentrums deutlich. Zentren sind wegen ihrer Multifunktionalität besonders attraktiv.
„Das Stadtzentrum ist Arbeitsort, Ausbildungsort, Treff, Ort zum Bummel, Ort kultureller
Ereignisse, Stadtalltag, Straßenszene, natürlich auch Einkaufsort: Handel, Einkauf,
Dienstleistungen sind Funktionsschwerpunkte unserer Stadtzentren, und sie tragen viel
zur Lebendigkeit bei.“ (Topp 1998, S.186)
Anhand der o.a. treffenden Beschreibung der Funktionsvielfalt von Stadt- und
Ortszentren werden Mängel des Tostedter Zentrums deutlich. Seine derzeitigen
Schwerpunkte reduzieren sich auf bloßes Arbeiten, Einkaufen und Dienstleistungen
(teilweise auch Wohnen). Die anderen genannten Funktionen, die wesentlich zur
Attraktivität eines Ortszentrums beitragen, die es real und mental zur „Mitte“ werden
lassen, fehlen oder sind nur in Ansätzen vorhanden. Hier besteht erheblicher
Handlungsbedarf mit erster Entwicklungspriorität, denn: „Die Mitte“ geht alle an.
Derzeit weist das Ortszentrum also sowohl strukturelle als auch funktionale Schwächen
auf, wichtige Potenziale für die weitere Entwicklung liegen hier brach. Für die
Funktionsfähigkeit eines Ortszentrums ist die räumliche Nähe der unterschiedlichen
Nutzungen wichtig. Aus ihrer Vielfalt ergeben sich Synergieeffekte. Das bedeutet, die
räumliche Nähe zweier Nutzungen bringt beiden Vorteile. Um Verkehrsströme zu
reduzieren und die Attraktivität für Fußgänger - ihren „Lauf“ durch und zu den
Angeboten und Möglichkeiten eines Zentrums - zu erhöhen, sollte das Ortszentrum
kompakt sein und auf möglichst kleiner Fläche die verschiedenen Nutzungen bündeln.
Das erfordert eine gewisse bauliche Dichte, die zu einem attraktiven Erscheinungsbild
beitragen kann. Die räumliche Dichte der Nutzungen ermöglicht eine bessere
verkehrliche Erschließung. Parkhaus oder Stellflächen können unter Beachtung guter
Erreichbarkeit der Einrichtungen im Zentrum an zentraler Stelle geschaffen werden.
Das bauliche Erscheinungsbild des Tostedter Zentrums ist sehr heterogen und in
Teilbereichen unattraktiv. Bauliche Dichten, Bauweise, Geschossigkeit und die
Anordnung der Gebäude zur Straße sind sehr unterschiedlich.
Im Himmelsweg, einer der ältesten Straßen des Ortes, findet sich die einzige nahezu
geschlossene Häuserfront in Tostedt. Die östliche Straßenseite ist jedoch nicht
geschlossen bebaut und öffnet sich zwischen historischen Gebäuden zu den
Feuchtbereichen des „historischen Ortskerns“. Einige Gebäude im Himmelsweg
gehören zu den ältesten des Ortes.
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Im Himmelsweg ist die Tostedter
Johannes-Kirche gelegen. Die
Straße ist von einem Mix aus
verschiedenen Einzelhandels- und
Dienstleistungsbetrieben
gekennzeichnet, die vorwiegend
über kleine Ladenflächen verfügen.
Die Versorgung dient vorrangig
dem mittel- und langfristigen
Bedarf und reicht von Textilien
über Uhren und Schmuck bis zur
Vermittlung von Immobilien.
An der Ostseite des grünen
Abb.17: Eingangssituation Himmelsweg von der B75
Ortskernes befindet sich der
Dorfplatz „Am Sande“ mit dem Hof
der
ehemaligen
Posthalterei
(Gebäude und Pflasterung unter
Denkmalschutz) und weiteren
ehemaligen
Bauernhöfen.
Ein
einladender Ort, ein richtiger Platz
mit hoher Aufenthaltsqualität ist
„Am Sande“ jedoch nicht, eher
eine breite, kopfsteingepflasterte
Straßeneinmündung. Am „Sande“
befindet
sich
„Stockmeyers
VielHarmonie“. Das Gebäude steht
unter Denkmalschutz. Hier finden
Abb.18: Platz am Sande von der B75 aus betrachtet
kulturelle
Aktivitäten
und
verschiedener
Veranstaltungen
statt. Auf dem Platz „Am Sande“
wird zweimal in der Woche ein
Markt abgehalten.
Einen
in
Städten
üblichen
(historischen) Marktplatz - mit
Kirche und Rathaus als den
Zentren geistlicher und weltlicher
Aktivitäten - gibt es in Tostedt
nicht. Das ist typisch und resultiert
aus der historischen Entwicklung
des Ortes. Auf der dem Platz „Am
Sande“ gegenüberliegenden Seite
Abb. 19: Am Sande
der B75 befindet sich das
„Kaufhaus Bade“, das einzige
Kaufhaus Tostedts. Es markiert den Eingangsbereich der Bahnhofstraße, deren
nördlicher Teil den zweiten Schwerpunkt des Tostedter Zentrums bildet. Hier wechseln
sich kleinere, teilweise historisch typische Häuser mit neueren mehrgeschossigen
Gebäuden ab. Als potentielle Erweiterungsfläche ist der Bereich zwischen Bahnhofsund Poststraße ebenfalls dem Zentrum zuzurechnen.
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Neben verschiedenen Einzelhandelsgeschäften befinden sich in der Bahnhofstraße
Arztpraxen, Apotheken und ein Lebensmittelmarkt. Außer diesen für ein Ortszentrum
typischen Einrichtungen befinden sich auch Nutzungen in der Bahnhofstraße, die eher
in Gewerbegebiete gehören, wie beispielsweise ein Autohaus mit KfzReparaturwerkstatt und ein Steinmetz. Ein Flanieren und Bummeln im Zentrum wird
durch solche Nutzungen unattraktiv und sie trüben das Erscheinungsbild. Langfristig
sollten diesen zentrumsuntypischen Unternehmen alternative Standorte angeboten und
eine Verlagerung erreicht werden.
In der benachbarten Poststraße befinden sich im zentralen Bereich das Tostedter
Postamt, eine Kirche und eine Schule. Die große Parkfläche zwischen Post- und
Bahnhofstraße wird nicht ihrer zentralen Lage im Ort entsprechend genutzt. Eine
Bebauung könnte das Erscheinungsbild verbessern und Erweiterungsflächen für die
Zentrumsentwicklung schaffen. Gemeinsam mit den Eigentümern der Fläche könnte
ein Nutzungskonzept für das Areal erarbeitet werden, in das die Gemeinde ihre, der
Weiterentwicklung von Tostedts Zentrum dienenden Vorstellungen einbringt.
Insgesamt ist der Verdichtungsgrad im Tostedter Zentrum nicht hoch. Geschäfte
befinden sich zum Teil in alten Gebäuden mit geringen Geschossflächen. Für die
weitere Entwicklung von Einzelhandel und zentralen Funktionen Tostedts sollten
zunächst die Flächenreserven im Bereich des Zentrums mobilisiert werden, bevor auf
andere Standorte außerhalb der „Mitte“ ausgewichen wird. Die Untersuchungen
zeigen, dass grundsätzlich Möglichkeiten zur Nachverdichtung und zur Stärkung der
Zentrumsfunktionen bestehen (vgl. Plan Nutzungskonzept im Zentrum - Strukturplan).
Flächen für Neubebauung und für die Verbesserung der Erholungsfunktion des
Zentrums sind ebenfalls vorhanden.
Wie gezeigt, ist für das Tostedter Zentrum die Vielfalt von Einzelhandelsangeboten in
räumlicher
Kompaktheit
von
großer
Bedeutung.
Ein
breitgefächertes
Angebotsspektrum macht ein Ortszentrum attraktiv. Derzeit besteht die Tendenz einer
Verteilung solcher Angebote auf verschiedene Standorte, was dem Zentrum schaden
würde (zu Einzelhandel vgl. Kap. 2.10.).
Aus den Gesprächen, die geführt wurden und in den beiden Workshops wurde sehr
deutlich, dass eine positive Weiterentwicklung des Tostedter Zentrums im Ort eine
hohe Priorität hat. Die in Tostedt derzeit fehlenden Eigenschaften von Ortszentren
werden ausdrücklich gewünscht und die bestehenden Mängel sollten beseitigt werden.
Entwicklungsaktivitäten sollten zuerst und vordringlich auf die Zentrumsentwicklung
ausgerichtet sein. Der Erfolg wird allerdings nur in einem längeren zielgerichteten
Prozess Schritt für Schritt erreicht werden können und nicht in einem einzigen „big
bang“. Dies spricht nicht gegen eine erste, zukunftsweisende „Start“-Maßnahme zur
Entwicklung des attraktiven Zentrums von Tostedt.
Bei der Gestaltung des Zentrums sollte auf die Präferenzen der Kunden und Besucher,
speziell der Fußgänger, besonders eingegangen werden. Sie haben ganz spezielle
Anforderungen an die Gestaltung des Ortszentrums. Kurze abwechslungsreiche Wege,
attraktive Räume zu Aufenthalt und Verweilen, möglichst wenig Belastung durch
Verkehr, sichere Straßenquerungen und wenn möglich Unabhängigkeit vom Wetter
sind für Nutzer heute wichtig.
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Für das Erscheinungsbild des Zentrums wiederum sind Menschen, die sich zu Fuß
bewegen notwendig, denn sie tragen wesentlich zur Lebendigkeit und damit zur
Attraktivität des Zentrums bei.

Abb. 20: B75 „Unter den Linden“: Zum Bummeln und Flanieren von Fußgängern ist das Zentrum
in vielen Bereichen nicht ansprechend gestaltet, Attraktive Aufenthaltsräume fehlen

Menschen sind die wichtigsten Nutzer der verschiedenen Angebote von Kultur bis
Kommerz. Spätestens im Laden ist auch jeder Autofahrer ein Fußgänger.
Auch für das Tostedter Zentrum ist eine gute Erreichbarkeit ausschlaggebend, um die
Kunden nicht an die attraktiven Mittel- und Oberzentren Buchholz und Harburg bzw.
Hamburg mit einem wesentlich breiteren Angebot an Waren, Dienstleistungen und
Kultur zu verlieren.
Die Erreichbarkeit muss für alle Gruppen von Verkehrsteilnehmern möglichst
gleichermaßen gut gegeben sein. Eine als „gut“, „optimal“ oder „attraktiv“ gewertete
Erreichbarkeit kann durch verschiedene Maßnahmen erreicht werden. Jedoch erst in
ihrer Verzahnung und gegenseitigen Ergänzung stellen diese eine optimale
Erreichbarkeit des Zentrums sicher.
Die räumliche Zuordnung verschiedener Nutzungen sollte so vorgenommen werden,
dass die Wege möglichst kurz bleiben und damit eine gute Erreichbarkeit auch zu Fuß
und mit dem Fahrrad sichergestellt werden kann. Hier ist durch die Gemeinde eine
Einflussnahme auf die Realisierung neuer Baugebiete möglich. Aus diesem Grund und
um Tostedts Zentrum zugunsten vielfältiger Entwicklungssynergien zu stärken, wird
vorgeschlagen, zuerst die zentrumsnahen Wohnbauflächen „Hinter den Höfen“ zu
entwickeln. Erst später - möglicherweise auch gar nicht - sollte auf die weit entfernten
Areale am südlichen Siedlungsrand zurückgegriffen werden. Die vorhandene
Anbindung dieses Standortes an den ÖPNV verbessert die Erreichbarkeit von Zielen
innerhalb des Ortes und dient der Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs.
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Auch für die Mitgliedsgemeinden ist eine gute Erreichbarkeit des Tostedter Zentrums
wichtig. Eine funktionstüchtige Anbindung der umliegenden Dörfer kann zur Stärkung
des Tostedter Zentrums beitragen und das Abwandern der Kunden verhindern. Eine
gute Anbindung ist auch erforderlich, damit Tostedt seinen Aufgaben als Hauptort der
Samtgemeinde und als Grundzentrum gerecht werden kann. Tostedt ist schließlich
auch die „Mitte“ der ganzen Samtgemeinde. Da im ländlichen Raum der
Motorisierungsgrad der Bevölkerung höher ist als in den großen Städten, ist die
Verfügbarkeit von Parkplätzen besonders wichtig. Darüber hinaus sollte eine möglichst
gute Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln angestrebt werden.
Die innere Erreichbarkeit bezieht sich auf die Erreichbarkeit des Zentrums innerhalb
des Ortes und kann auf unterschiedliche Weise verbessert werden. Rad- und
Fußwegeverbindungen sind wichtig für Personengruppen, denen kein Auto zur
Verfügung steht oder die aus unterschiedlichen Gründen das Auto nicht benutzen
möchten oder können. Deren sinnvolle Anlage (möglichst kurze Wege) und gute
Gestaltung kann zur Attraktivitätssteigerung des Fahrradfahrens beitragen, wenn im
Zentrum sichere, Diebstahl verhindernde Abstellmöglichkeiten für Räder bestehen.
Kurze Wege machen gegebenenfalls das Autofahren unattraktiv und animieren zur
Alternative Zu- Fuß-Gehen oder Radfahren. Fortfall von Parkplatzsuche und
Parkgebühren könnten als Motiv dazu beitragen.
Für den Standort Zentrum sind die objektive und die subjektive Erreichbarkeit zu
unterscheiden. Mit objektiver Erreichbarkeit ist das Vorhandensein von ausreichend
Parkraum, Bushaltestellen usw. gemeint. Unter subjektiver Erreichbarkeit versteht man
die Einschätzung der Kunden und Besucher sowie der Einwohner des Ortes bezüglich
Parkmöglichkeiten, kurzer Wege usw. Besonders die immer wieder auftauchenden
Forderungen der Geschäftsleute nach mehr Stellplätzen erwecken den Eindruck, die
Erreichbarkeit wäre unzureichend. Hinzu kommt die Bequemlichkeit und teilweise auch
Ängstlichkeit der Kunden, Parkplätze in Parkhäusern zu nutzen. Die ebenerdigen (und
auch sichtbaren) Stellflächen sind teilweise überlastet, während in den Parkhäusern
noch Plätze (meist nicht einsehbar) frei sind. Dadurch entsteht bei den Besuchern des
Zentrums der Eindruck mangelhafter Erreichbarkeit, der sich mit den Forderungen der
Geschäftsleute deckt. Koordinierte, aufklärende Information, ggf. Parkleitsysteme mit
Angaben zu freien Plätzen und die Bündelung der Stellflächen (auch übereinander in
Parkdecks) könnten den Kunden die Orientierung bei der Parkplatzsuche ermöglichen.
Parksuchverkehre können „geleitet“ werden. Das würde zur Verkehrsreduzierung
beitragen und die Attraktivität auch für andere Nutzergruppen steigern. Insgesamt
erfordert die Entwicklung des Zentrums Tostedt ein koordiniertes integratives Vorgehen
auf unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichen Zeithorizonten, das immer der
Zielsetzung einer gemeinsamen „Mitte“ verpflichtet ist.
Ein erster Schritt wäre der politische Beschluss über die Entwicklung einer
Verfahrenskonzeption nebst Einleitung erster Maßnahmen.
Das Tostedter Zentrum besteht heute aus den beiden Schwerpunkten Himmelsweg
und Bahnhofstraße. Diese sind nicht ausreichend miteinander verbunden. Der derzeit
trennende Bereich des historischen Ortskernes sollte in die zukünftige Entwicklung
einbezogen werden und kann als Bindeglied zwischen den Schwerpunkten prägende
Bedeutung erlangen. Die Aufenthaltsqualität im Zentrum ist derzeit nicht sehr hoch. Die
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Nutzung des historischen Ortskernes als Erholungs- und Rückzugsbereich mit
gastronomischer Nutzung könnte zur Beseitigung dieses Mangels beitragen.
Flächen zur Weiterentwicklung des Zentrums sind vorhanden. Vor Inanspruchnahme
neuer Standorte sollten die Flächenreserven im Zentrum mobilisiert werden, um
dessen Anziehungskraft und Attraktivität zu stärken und um eine räumliche
Kompaktheit der verschiedenen Nutzungen zu gewährleisten. Die Entwicklung sollte
sich schwerpunktmäßig an den Bedürfnissen der fußläufigen Nutzer orientieren. Die
Erreichbarkeit von außen und von innen muss aufgrund der zentralen Funktionen
Tostedts auch zukünftig gegeben sein. Flächen für den ruhenden Verkehr sollten
gestalterisch integriert werden, um das Erscheinungsbild nicht zu beeinträchtigen.

2.10.

Wirtschaft

Die Wirtschaft ist die Basis gemeindlicher Entwicklung. Neben den für die
Gemeindefinanzen sehr wichtigen Steuereinnahmen werden für die ansässige
Bevölkerung Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt. Zudem ermöglicht eine intakte
Wirtschaftsstruktur die Versorgung des Ortes mit Dingen des täglichen Bedarfes, aber
auch mit Handwerks- und Dienstleistungen und sichert ein breites
Versorgungsspektrum ab. Unter der Voraussetzung kluger kommunaler
Entwicklungssteuerung können sich durch eine prosperierende Wirtschaft
Verflechtungen ergeben, die positive Auswirkungen auf das Gemeinwohl haben.
Der im ländlichen Raum traditionell starke primäre Sektor (Land- und Forstwirtschaft,
Fischerei und Fischzucht) ist wie überall auch in Tostedt stark zurückgegangen. Die
absolute Zahl der Betriebe verringerte sich, die Betriebsgrößen der bestehenden
Betriebe haben sich jedoch erhöht.
Die Entwicklung in der Tostedter Landwirtschaft ist durch Betriebsaufgaben, zusammenlegungen und einen Rückgang der Vollerwerbsbetriebe gekennzeichnet. Die
Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe verringerte sich von 1971-1994 von 91 auf 16.
Im gleichen Zeitraum stieg die Anzahl der Betriebe mit über 50ha Fläche von 7 auf 12
an. Der primäre Sektor in der Gemeinde Tostedt wird demnach von großen
Betriebsformen dominiert. Während die großen Betriebe meist im Haupterwerb
wirtschaften, dienen die kleineren Betriebe nur noch dem Nebenerwerb oder werden
verpachtet.
Die landwirtschaftlichen Flächen werden zu etwa gleichen Anteilen als Acker- und
Grünland genutzt. Im Ackerbau dominieren der Anbau von Gerste und Roggen. Der
Anteil der Anbaufläche für Kartoffeln ist stark zurückgegangen. Intensivtierhaltung und
Gartenbau haben in der Gemeinde Tostedt nur eine untergeordnete Bedeutung.
Der sekundäre Sektor umfasst die Industrie, das Bauwesen und das Handwerk. Die
Standortvoraussetzungen für die Industrie sind in Tostedt günstig. Neben einer guten
Verkehrsanbindung stehen ausreichend Flächen zur Erweiterung bestehender Betriebe
und zur Neuansiedlung zur Verfügung.
Von den 25 in Tostedt ansässigen Industrieunternehmen gehören 18 dem
verarbeitenden Gewerbe, sechs dem Baugewerbe und eins der Energieversorgung an.
Neben den Industriebetrieben bestehen in Tostedt 97 Vollhandwerksbetriebe und 14
handwerksähnliche Betriebe. Im Handwerk dominieren Betriebe des Elektro- und
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Metallgewerbes (35) und des Bau- und Ausbaugewerbes mit
Tostedt ansässigen Handwerksbetriebe gliedern sich wie folgt:
Handwerksgruppen
Anzahl der Betriebe
Handwerkszweige
(31.12.1998)
Bau- uns Ausbaugewerbe
24
a. Maurer und Betonbauer
6
b. Ofen- und Luftheizungsbauer
1
c. Zimmerer
3
d. Dachdecker
1
e. Straßenbauer
2
f. Fliesen-, Platten- und Mosaikleger
1
g. Steinmetzen und Steinbildhauer
1
h. Maler und Lackierer
6
i. Gerüstbauer
2
j. Schornsteinfeger
1
Elektro- und Metallgewerbe
35
a. Metallbauer
3
b. Karosserie- und Fahrzeugbauer
2
c. Zweiradmechaniker
2
d. Kälteanlagenbauer
1
e. Informationstechniker
2
f. Kraftfahrzeugtechniker
9
g. Klempner
1
h. Installateur und Heizungsbauer
8
i. Elektrotechniker
6
j. Uhrmacher
0
k. Schneidewerkzeugmechaniker
1
Holzgewerbe
8
a. Tischler
6
b. Parkettleger
1
c. Drechsler und Holzsp.macher
1
Bekleidung, Textil, Leder
5
a-c. Modisten, Kürschner, Schuhmacher
3
d. Raumausstatter
2
Nahrungsmittelgewerbe
7
a. Bäcker
2
b. Konditoren
1
c. Fleischer
4
Gesundheit, Körperpflege, Reinigung
18
a. Augenoptiker
1
b. Zahntechniker
2
c. Friseure
14
d. Gebäudereiniger
1
Glas, Papier. Keramik, Sonstiges
1
a. Fotografen
1
b. Buchdruck, Schrifts., Drucker
0
Handwerksbetriebe gesamt:
97

24 Betrieben. Die in
Zugänge/
Löschungen
0/1

1/3

0/0

0/0

0/0

2/1

0/1

3/6

(Quelle: Handwerkskammer Lüneburg / Stade 1999, nach Kopetz)
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Der Dienstleistungsbereich wird als tertiärer Sektor bezeichnet. Er bekommt eine
immer größere Bedeutung. Einen hohen Stellenwert in Tostedt haben die
unternehmensbezogenen Dienstleistungen. Sie sind mit 55 Betrieben vertreten.
Zusätzlich gibt es 27 Unternehmen im Grundstücks- und Wohnungswesen sowie 39
Unternehmen, die im Kreditwesen, im Bereich Versicherungen, bei Vermietungen und
in der Datenverarbeitung tätig sind. Über die Betriebsgrößen der Unternehmen können
keine Angaben gemacht werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass
durchschnittlich weniger Mitarbeiter beschäftigt werden als im sekundären Sektor.
Der Handel gehört zu den konsumenten- bzw. haushaltsorientierten Dienstleistungen.
In Tostedt gibt es 259 Handelsbetriebe, die meist Kleinbetriebe sind.
Der größte Bereich bezüglich der Arbeitsplatzbereitstellung innerhalb der Tostedter
Wirtschaft
ist
das
produzierende
Gewerbe.
Mit
fast
1.200
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stellen die Betriebe des produzierenden
Gewerbes mit einem Anteil von 39% die meisten Arbeitsplätze in der Gemeinde zur
Verfügung. Dienstleistungsbetriebe haben aufgrund der Funktion Tostedts als
Grundzentrum eine große Bedeutung für den Ort und stellen mit 36% fast ebenso viele
Arbeitsplätze von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten wie das produzierende
Gewerbe bereit.
An dritter Stelle liegen mit 20% und fast 600 Beschäftigten Handel und Verkehr.

Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen
in Tostedt (Stand 1997)

5%
Landwirtschaft

36%
39%

prod. Gewerbe
Handel u. Verkehr
Dienstleistungen

20%

Abb.21: Prozentuale Verteilung der Beschäftigten nach Wirtschaftszweigen

Tostedt hat als Grundzentrum die Aufgabe der Versorgung der eigenen Bevölkerung
sowie der Bewohner der Mitgliedsgemeinden mit den Gütern der Grundversorgung.
Hierfür ist der Handel von zentraler Bedeutung. Aufgrund der zentralen Stellung des
Ortes in der Samtgemeinde konzentriert sich ein großer Teil der Arbeitsplätze auf die
Gemeinde Tostedt selbst.
Auch anhand der Beschäftigtenzahlen ist ablesbar, das die Landwirtschaft an
Bedeutung verloren hat. Betrachtet man die Zahlen der in verschiedenen Branchen
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, so wird die geringe Bedeutung der
Landwirtschaft als Arbeitgeber in der Gemeinde deutlich. Mit 136 Personen sind nur
5% der Beschäftigten in der Landwirtschaft tätig.
Für eine positive Entwicklung besonders im Bereich Handel und Dienstleistungen ist
die Kaufkraft wichtig, denn sie gibt Auskunft über die finanziellen Möglichkeiten der
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Haushalte. Für eine Vergleichbarkeit verschiedener Orte (oder Länder, Stadtteile usw.)
wird der Bundesdurchschnitt mit 100 (Kaufkraftkennziffer) angegeben.
Die Kaufkraft in Tostedt ist relativ hoch und liegt mit 31.285 DM/Einwohner (1998) über
dem Bundesdurchschnitt von 29.470 DM/EW. Die durchschnittliche Kaufkraft im
Landkreis liegt mit 32.516 DM/EW noch über der von Tostedt. Die Kaufkraftkennziffer
liegt mit 106 demnach ebenfalls über dem Bundesdurchschnitt und etwas unter dem
Kreisdurchschnitt (110). Interessant ist die Tatsache, das Tostedt als einziges
Grundzentrum im Landkreis einen Kaufkraftzufluss vorweisen kann. Dieser beträgt
11% . (Zahlen aus WLH Geschäftsbereicht 1999, S.27) Alle anderen Grundzentren
verzeichnen teilweise erhebliche Kaufkraftabflüsse. Das deutet auf eine hohe
Attraktivität für die Kunden aus dem Umland Tostedts hin. Diese Zahl ist auch ein Indiz
dafür, das die Versorgung in den kleinen Dörfern nicht umfassend ist und Tostedt
daher eine hohe Attraktivität für die Grundversorgung hat. Damit wird die
Notwendigkeit einer diesen Trend stützenden, qualitativen Weiterentwicklung und
Attraktivitätssteigerung von Tostedt unterstrichen.
Der Einzelhandel ist aufgrund der Zentralität und Größe des Ortes von besonderer
Bedeutung. Das Einzelhandelsangebot in Tostedt geht über eine Grundversorgung
hinaus, was positiv zu bewerten ist. In einem für die Samtgemeinde Tostedt im Jahr
2000 aufgestellten Einzelhandelsgutachten „Versorgungszentrum Tostedt. Gutachten
zur
raumordnerischen
und
städtebaulichen
Verträglichkeit
eines
Ansiedlungsvorhabens.“ wurde die Einzelhandelssituation Tostedts erfasst und
bewertet. In einer Bestandserhebung in allen Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde
wurde eine Gesamtverkaufsfläche von 23.200m² festgestellt. Davon befinden sich über
90% im Ort Tostedt selbst (Lademann- Gutachten, S.6).
Innerhalb des Einzelhandels gibt es erhebliche Unterschiede bezüglich der
Standortanforderungen von Betrieben und auch bezüglich der Nachfragehäufigkeit.
Einzelhandelsbetriebe können nach der Periodizität, in der sie aufgesucht werden,
klassifiziert werden. Dabei unterscheidet man den periodischen Bedarf (Lebensmittel,
Drogerieartikel, Reformwaren, Tabakwaren, Getränke, Zeitschriften, Blumen), den
aperiodischen Bedarf (Bekleidung, Schuhe, Elektroartikel usw.) und den sonstigen
aperiodischen Bedarf (z.B. Bücher, Spielwaren, Freizeitbedarf, Hausrat usw.).
Verkaufsflächen
Branche
Periodischer Bedarf
Bekleidung/ Schuhe
Elektro
Sonstiger Aperiodischer Bedarf
Möbel/ Teppiche/ Heimtextilien
Do-it-Yourself
Gesamt

Verkaufsfläche in m²
9.000
3.300
900
2.600
2.200
5.200
23.200

Abb. 22: Verkaufsflächen innerhalb der Samtgemeinde Tostedt 1999

Da Artikel für den periodischen Bedarf sehr häufig und regelmäßig nachgefragt werden
ist eine wohnortnahe Versorgung besonders mit Lebensmitteln von Vorteil, denn die
Wege bleiben kurz und Einkäufe können auch ohne Auto erledigt werden. Diese
dezentrale Versorgung übernehmen in Tostedt mehrere Verbraucher- und
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Supermärkte. Die Abb.20 zeigt die Verteilung der Lebensmittelgeschäfte im Ort. Die
Benachteiligung Todtglüsingens ist deutlich erkennbar.

Abb.23: Verteilung der Super- und Verbrauchermärkte im Siedlungsgefüge Tostedts

Die Zinnhütte ist mit der Erweiterung „Auf der Timmhorst“ östlich der
Niederachsenstraße derzeit das einzige Gewerbegebiet in Tostedt. Die Zinnhütte
wird nicht optimal genutzt, einige Grundstücke sind zur Zeit nicht belegt. Der Standort
von Handwerksbetrieben weist eine Verschiebung des Nutzungsschwerpunktes auf.
Die Zinnhütte wird immer mehr zum Einzelhandelsstandort. Die Ansiedlung bestimmter
Einzelhandelsbetriebe im Gewerbegebiet ist von Nachteil für das Ortszentrum.
Eine Einteilung des Einzelhandels kann anhand der für ein Ortszentrum typischen
Geschäfte vorgenommen werden. Damit wird die Unterscheidung von Einzelhandel in
zentrumsrelevant und nichtzentrumsrelevant möglich. Zentrumsrelevanter Einzelhandel
bezeichnet Einzelhandelsbetriebe, die für Ortszentren typisch sind. Diese sollten im
Zentrum konzentriert werden, um Synergien zu erzeugen (vgl. Kap. 2.9.). Eine
Ansiedlung an anderen Standorten würde eine Schwächung des Zentrums
wahrscheinlich machen und sollte daher unterbleiben. Bei nicht zentrumsrelevanten
Nutzungen sind negative Auswirkungen auf das Zentrum nicht zu erwarten. Zu ihnen
gehören z.B. Baumärkte, Autohäuser und große Möbelhäuser. Sie haben
Anforderungen an Betriebs- und Verkaufsflächen, die im Zentrum nicht erfüllt werden
können und verursachen teilweise erheblichen Verkehr. Deshalb können sie in
Gewerbegebieten untergebracht werden.
In der Zinnhütte hat sich neben Autohäusern und Baumärkten auch zentrumsrelevanter
Einzelhandel angesiedelt. Dieser blockiert die Standorte für gewerbegebietstypische
Nutzungen, wie produzierende Betriebe oder Handwerk mit höheren
Arbeitsplatzdichten. Langfristig sollte sich die Gemeinde um eine Verlagerung dieser
Einzelhändler in das Zentrum bemühen.
Zentrumsrelevanter Einzelhandel sollte in der Zinnhütte nicht zugelassen werden.
Das ist nur möglich, wenn die Gemeinde über die betreffenden Grundstücke verfügen
kann. Einkaufszentren oder großflächigen Einzelhandel mit einem zentrumsrelevanten
Sortiment sollte ausgeschlossen werden. Sie können durch baurechtliche Vorgaben
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verhindert werden. Für einen lokalen Versorger, der die südlichen Wohngebiete mit
Lebensmitteln
bedient,
wäre
aus
planerischer
Sicht
eine
maßvolle
Sondergebietsausweisung sinnvoll.
In Anbetracht der Notwendigkeit und des Wunsches vor Ort, das Zentrum zu stärken
(vgl. Protokoll zum Workshop 1 im Anhang), sollte die Zinnhütte nicht zu einem zweiten
Einzelhandelsstandort in Konkurrenz für das Ortszentrum ausgebaut werden. Es wäre
sinnvoll, diesen Standort als Schwerpunkt für Handwerk und produzierendes Gewerbe
weiterzuentwickeln. Brachliegende Grundstücke sollten in diesem Sinne mobilisiert
werden.
Zur Versorgung der Bevölkerung mit Artikeln des periodischen sowie des
aperiodischen Bedarfs ist das Tostedter Zentrum der wichtigste Standort innerhalb der
Gemeinde. Hier konzentrieren sich die Einzelhandelsbetriebe verschiedener Branchen
sowie Dienstleistungsunternehmen und soziale Einrichtungen. Das Nebeneinander
verschiedener Geschäfte und die räumliche Nähe tragen zur Reduzierung des
innerörtlichen Verkehrs bei und machen das Zentrum attraktiv (vgl. Kap. 2.9).
Derzeit gibt es Bestrebungen, Einzelhandel auf verschiedenen Standorten
außerhalb des Zentrums anzusiedeln. Das betrifft sowohl das neue Gewerbegebiet an
der B75 als auch die Zinnhütte. Zentrumsrelevanter Einzelhandel (bis auf die
Nahversorger mit Lebensmitteln) sollte im Zentrum angesiedelt werden, auch wenn die
Hürden für eine Realisierung höher sind und die Investoren diese zunächst scheuen.
Die schneller zu realisierende und für den Investor kostengünstigere Variante auf der
„grünen Wiese“ hätte überwiegend Nachteile für den gesamten Ort. Die in den
Einzelhandelsprojekten angestrebte Verlagerung von Einzelhandelsbetrieben innerhalb
der Gemeinde schafft keine neuen Arbeitsplätze. Gleichzeitig haben die geplanten
Projekte einen erheblichen Flächenbedarf und eine geringe Arbeitsplatzdichte.
Tostedt hat aufgrund seiner Lage im Einzugsbereich Hamburgs und der
hervorragenden Verkehrsanbindung durchaus gute Chancen, von der allgemeinen
Wirtschaftsentwicklung zu profitieren, neue Betriebe anzusiedeln und die gewerbliche
Struktur der Gemeinde zu verbessern. Für eine langfristig positive wirtschaftliche
Entwicklung Tostedts werden die derzeit verfügbaren Gewerbeflächen nicht
ausreichen.
Die allgemeine Wirtschaftsentwicklung ist von einer Verdrängung des
produzierenden Gewerbes aus den Kernstädten durch Nutzungen des tertiären
Sektors gekennzeichnet. Flächenintensivere Nutzungen (Büros, Dienstleistungen)
ermöglichen einen höheren Ausnutzungsgrad der in den Kernstädten knappen
Gewerbeflächen und können höhere Mieten bzw. Kaufpreise für Flächen bezahlen.
Zudem fehlen den produzierenden Betrieben oftmals Erweiterungsmöglichkeiten.
Durch veränderte Produktionsabläufe (längere Maschinenlaufzeiten, Anlieferverkehr
rund um die Uhr u.a.) ergeben sich Unverträglichkeiten mit benachbarten Nutzungen.
„Das Gewerbe wird also aus der Stadt verdrängt. Dies schlägt sich aber nur zum Teil
im unmittelbaren Umland nieder, das mittlerweile selbst zum Ziel von
Dienstleistungsnutzungen geworden ist. ... Dies führt dazu, dass sich die gewerbliche
Entwicklung im engeren Sinne schon in den zweiten oder dritten Ring der
Agglomerationen verlagert.“(Kahnert 1998, S. 510)
63

Ein Grundproblem für die gewerbliche Entwicklung in der Gemeinde ist die
Eigentumssituation von Grund und Boden. Nahezu alle Gewerbe- und
Erweiterungsflächen befinden sich in Privatbesitz. Damit ist der Handlungsspielraum
der Gemeinde für die Neunutzung von Brachflächen und die Entwicklung neuer Areale
begrenzt. Für die zielgerichtete Entwicklung der Tostedter Wirtschaft ist jedoch ein
steuerndes Eingreifen über die Bauleitplanung hinaus erforderlich. Eine den
Vorstellungen der Gemeinde entsprechende Ansiedlung ist nur möglich, wenn die
Forcierung von Ansiedlungen (durch die Schaffung von Anreizen), aber auch die
Verhinderung ungewollter Betriebe betrieben wird. Dafür muss die Gemeinde über die
Gewerbeflächen verfügen können. Die mangelnde Flächenverfügbarkeit von Seiten
der Gemeinde ist auch auf den laut F- Plan neu zu entwickelnden Flächen ein
Hauptproblem. Das Agieren bei der Gewerbeansiedlung ist infolge der
Besitzverhältnisse den Grundeigentümern und Maklern überlassen. Sie agieren
vorrangig betriebswirtschaftlich und wollen ihre Flächen gewinnbringend verkaufen. Die
gemeindlichen Ziele der Gewerbeentwicklung, wie die Schaffung von Arbeitsplätzen für
die Tostedter Bevölkerung, treten in den Hintergrund. Ziel ist primär eine
höchstmögliche Ausnutzung der Grundstücke und damit verbunden eine hohe
Gewinnspanne für Verkäufer und Entwickler. Die Entscheidung der tatsächlichen
Ansiedlung wird nicht von der Gemeinde getroffen, sie bleibt bei den Eigentümern der
Fläche. Solange der ansiedlungswillige Betrieb in Gewerbegebieten zulässig ist, muss
die Gemeinde dem Vorhaben zustimmen. Hier enden aufgrund der
Eigentumsverhältnisse derzeit die Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten der
Gemeinde.
Fünf Handlungsansätze sollten bei der zukünftigen Gewerbeentwicklung für die
Gemeinde im Vordergrund stehen:
?? Die Maßnahmen zur Gewerbeentwicklung sollten sich an einem langfristigen
Entwicklungsziel orientieren. Grundlage dafür sollen Leitlinien für die angestrebte
Gesamtentwicklung Tostedts sein, die politisch beschlossen und langfristig gültig
sind.
?? Das Handeln der Kommune sollte auf die Pflege des Gewerbebestandes
ausgerichtet sein. Dafür müssen die Bedürfnisse der verschiedenen Branchen bzw.
auch einzelner Betriebe bekannt sein. Die Entwicklung von Unternehmen erfordert
oft Maßnahmen auf dem Gebiet der Bauleitplanung. Erweiterungsflächen für die
Expansion von Betrieben müssen bereitgestellt werden können. Die Gemeinde
profitiert von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Betriebe, denn auch
ein Ansteigen der Steuereinnahmen für die Gemeinde ist bei einer positiven
Entwicklung vom ansässigen Unternehmen zu erwarten. Gleichzeitig kann durch
ein solches Vorgehen der Abwanderung expandierender Unternehmen
entgegengewirkt werden.
?? Die Gemeinde Tostedt muss durch geeignete Maßnahmen die eigenen
Steuerungsmöglichkeiten einer gewerblichen Entwicklung verbessern. Sie
muss darüber entscheiden können, welche Betriebe angesiedelt werden. Dazu ist
es erforderlich, in den Besitz (oder in die Verfügbarkeit) der zu entwickelnden
Areale zu gelangen. Nur so können kommunale Entwicklungsvorstellungen
verwirklicht werden.
?? Die Gemeinde muss sich aktiv darum bemühen, neue Betriebe im
Gemeindegebiet anzusiedeln. Das verbessert das Arbeitsplatzangebot vor Ort,
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die finanzielle Lage der Kommune und kann dazu beitragen, die Bedeutung
Tostedts als zentralen Ort im südlichen Landkreis Harburg zu erhöhen und die
Attraktivität des Ortes zu steigern. Mit einer stärkeren Konzentration auf die
wirtschaftliche Entwicklung kann ein Gegengewicht zur derzeit vorrangigen
Ausrichtung auf Wohnbaulandbereitstellung geschaffen werden. Das trägt zu
ausgeglichenen Strukturen in Tostedt bei und hat für die Gemeinde mehrere
Vorteile.
?? Die Gemeinde sollte durch die konsequente Anwendung aller notwendigen
Instrumentarien des Baurechts ihre Planungshoheit für die Ortsentwicklung
nutzen. Mit Hilfe des Baurechts können Regeln geschaffen werden, die den
Rahmen für die Entwicklung rechtsverbindlich festlegen. Die baurechtlichen
Möglichkeiten für die Gemeinde, durch die Ausweisung von Bauland von
Bodenwertsteigerungen zu profitieren (auch um eigene Leistungen finanzieren zu
können) sollten konsequent genutzt werden. Bodenspekulation sollte unterbunden
werden.
Mit der Ausweisung großer Gewerbeflächen im Flächennutzungsplan ist ein erster
wichtiger Schritt zur Verbesserung des Angebotes an Gewerbeflächen gemacht. Im FPlan sind neben den bestehenden Flächen (etwa 40 ha) fast 70ha an
Erweiterungsflächen ausgewiesen. Diese befinden sich am nördlichen Ortsrand
beiderseits der B75 und östlich der Zinnhütte entlang der Bahnlinie. Das letztgenannte
Erweiterungsgebiet ist kritisch zu betrachten, da es an ökologisch sensible Bereiche
grenzt. Im Landschaftsplan von 1998 ist die Fläche als potentielles Naturschutzgebiet
gekennzeichnet. Die verkehrliche Anbindung ist ungünstig. Aus planerischer Sicht ist
eine Realisierung dieses Gewerbegebietes östlich der Zinnhütte nicht zu empfehlen.
Mit den Erweiterungsflächen an der B75 stehen derzeit ausreichend Flächen zur
Gewerbeentwicklung zur Verfügung. Diese sind durch die Lage an der Bundesstraße
verkehrlich hervorragend angebunden. Ein Profil für dieses neue Gewerbegebiet (Art
der Betriebe u. Arbeitsplätze) ist in der Gemeinde noch nicht klar definiert worden.
Bisher ist ungeklärt, welche Art von Arbeitsplätzen in Tostedt angesiedelt werden
sollen. Sinnvoll wäre die Konzentration der Ansiedlungsbemühungen auf Arbeitsplätze,
die direkt in Tostedt und in den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde nachgefragt
werden.
Verbindliches Baurecht besteht für die neu ausgewiesenen Gewerbeflächen noch
nicht, denn es wurden bisher mit Ausnahme des nordöstlichen Teils (B-Plan 49) keine
B-Pläne aufgestellt, um ein einheitliches Erschließungskonzept, eine sinnvolle
städtebauliche Struktur und eine sinnvolle Anbindung an bestehende Baugebiete
sicherzustellen.
Für das Erscheinungsbild des Ortes ist die Gestalt des neuen Gewerbegebietes von
großer Wichtigkeit, denn es wird den Ortseingangsbereich nach Tostedt auf der
Hauptfahrroute B75 markieren. In die Bebauungspläne sind daher gestalterische
Kriterien aufzunehmen, die zu einem attraktiven Erscheinungsbild des Gebietes führen.
Für aus Richtung Hamburg kommende Autofahrer wird die Gestalt dieses Gebietes der
erste Eindruck von Tostedt sein und ihre Einschätzung des Ortes beeinflussen. Mit
einer attraktiven Gestaltung kann der Ort viel an positivem Anmutungsprofil gewinnen,
bei Nichtbeachtung wichtiger Gestaltungskriterien jedoch auch an Attraktivität verlieren.
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Für eine erfolgreiche Ansiedlungspolitik ist die kurzfristige Verfügbarkeit baureifer
Grundstücke von grundlegender Bedeutung. Die Betriebsverlagerung bzw.
Neuansiedlung ist für ein Unternehmen mit erheblichen finanziellen Aufwendungen und
auch Risiken verbunden. Die unternehmerischen Risiken steigen zusätzlich bei nur
„wagen Möglichkeiten“, eine Fläche zu bekommen und nach den eigenen Bedürfnissen
bebauen zu dürfen. Unklare Aussagen zur künftig zulässigen Bodennutzung, ein
ungewisser Zeithorizont für die mögliche Ansiedlung und Unwägbarkeiten bezüglich
des Bodenpreises oder politischer Entscheidungen sowie die Gefahr von
Rechtsstreitigkeiten werden Investoren abschrecken. Sie weichen ggf. auf andere
Areale aus, bei denen die Rahmenbedingungen feststehen und eingehalten werden
(Planungssicherheit). Eine Ausweisung von Gewerbeflächen im Flächennutzungsplan
allein reicht für eine erfolgreiche Ansiedlung nicht aus, denn diese Ausweisung allein
bedeutet noch keine Verfügbarkeit der Fläche.
In Tostedt wird dies mit der im F- Plan als „Gewerbe“ ausgewiesenen Fläche
„Buxtehuder Straße“ besonders deutlich. Hier verhinderte die Grundstücksspekulation
bisher eine Umsetzung. Die Entwicklung eines Gewerbegebietes muss wirtschaftlich
vertretbar sein. Gibt es keine Möglichkeiten einer Realisierung der ausgewiesenen
Flächen, dann erscheint auch deren Ausweisung im Flächennutzungsplan nicht
sinnvoll.
Um bei der Ansiedlung neuer Unternehmen erfolgreich sein zu können, ist aus den
genannten Gründen ein Angebot an baureifen Gewerbegrundstücken erforderlich.
Ohne diese Vorleistungen wird die aktive Werbung um neue Betriebe nicht erfolgreich
sein. Dazu ist eine Einigung mit den Grundeigentümern über (realistische) Kaufpreise
für den Boden und die Form der Entwicklung notwendig. Denkbar sind die „Umlegung“
von Grundstücken oder der komplette Verkauf der Flächen an die Gemeinde oder an
einen Entwicklungsträger, der im Auftrag der Gemeinde agiert. In jedem Fall sind
umfassende planerische und auch finanzielle Vorleistungen notwendig. Relativ
kurzfristiges Ziel muss die Schaffung eines Angebotes an baureifen
Gewerbegrundstücken sein, die investitionswilligen Unternehmen angeboten werden
können.
Eine aktive Wirtschaftsförderung wird von der Gemeinde derzeit nicht betrieben. Die
ungenutzten Flächen werden nicht beworben und der Wirtschaftsstandort Tostedt
präsentiert sich nicht in ausreichendem Maße nach außen. Ansiedlung kann aber nur
erfolgreich betrieben werden, wenn potentielle Investoren von verfügbaren Flächen
und deren Standortmerkmalen wissen.
Die mangelnde Wirtschaftsförderung hat vermutlich mehrere Ursachen: Traditionell
sahen sich die Gemeinden im südlichen Hamburger Umland nicht als Standorte der
Wirtschaft. Vielmehr sollten den Hamburger Bürgern attraktive Freizeit- und
Erholungsmöglichkeiten in grüner Umgebung geboten werden. Eine starke gewerbliche
Entwicklung oder gar Industrialisierung war mit diesen Vorstellungen nicht vereinbar.
Die Gewerbeentwicklung wurde nicht so intensiv betrieben wie im nördlichen
Hamburger Umland, wo es bereits in den 50er Jahren kreiseigene
Wirtschaftsförderungsgesellschaften
gab.
„Immer
wieder
wurde in den
Kreistagsdebatten bis in die 60er Jahre hinein deutlich, dass sich Harburg in erster
Linie als ein Kreis verstand, in dem trotz allen Wandels Landwirtschaft, Ausflugs- und
Fremdenverkehr eine dominierende Rolle spielten. ...So kam es eher darauf an, die
„Schönheiten der Landschaft“ vor Veränderungen zu bewahren. Argwöhnisch wurden
66

alle „modernen Anlagen“ betrachtet, die das traditionelle Orts- und Landschaftsbild
vermeintlich störten.“ (Fischer, Norbert: „Der Landkreis Harburg 1945-1970“. in
Kreiskalender 2000. Jahrbuch für den Landkreis Harburg, S.28f)
Ein weiterer Grund für die fehlende Wirtschaftsförderung in Tostedt kann in den
Eigentumsverhältnissen an Grund und Boden gesehen werden. Der Gemeinde fehlen
eigene Flächen für die Vermarktung. Der Erfolg aller Bemühungen der Gemeinde um
Gewerbeansiedlungen wird daher letzten Endes von den Eigentümern der Flächen
abhängen. Die Gemeinde hätte bei der Akquisition von Neuansiedlungen derzeit nur
eine Mittlerfunktion zwischen Investor und Grundstückseigner. Für die Durchsetzung
kommunal übergeordneter Interessen ist dies eine sehr ungünstige Ausgangslage,
denn die Entscheidung bleibt den Grundeigentümern (und ihren Preisforderungen) und
den Investoren (und deren finanziellen Möglichkeiten bzw. Gewinnerwartungen auf
dem neuen Areal) überlassen.
Ein weiterer Grund für eine fehlende Wirtschaftsförderung in Tostedt kann im
Finanzgebaren der Gemeinde vermutet werden. Es werden nur die notwendigsten
Ausgaben getätigt, ansonsten soll ein strikter Sparkurs die finanzielle Situation der
Gemeinde verbessern. Investitionen in langfristig wirksame Maßnahmen sind für
eine positive Wirtschaftsentwicklung unumgänglich, werden jedoch nicht getätigt. Diese
Vorgehensweise trägt maßgeblich dazu bei, dass der Handlungsspielraum der
Gemeinde bei der Wirtschaftsförderung gering ist. Ein frühzeitiger Aufkauf von Flächen
und die Beplanung und Erschließung der Gewerbegebiete durch die Gemeinde selbst
oder im Auftrag der Gemeinde wären notwendig.
Betrachtet man die Wirtschaft Tostedts insgesamt, sind aktive Bemühungen um die
Ansiedlung neuer Unternehmen im Ort dringend erforderlich. Die Zahl der
Berufspendler, für die es in Tostedt keine adäquaten Arbeitsplätze gibt, ist sehr hoch.
Über 1.400 Personen haben ihren Arbeitsort außerhalb Tostedts. Das bedeutet einen
Auspendlersaldo in der Gemeinde von 62%. Im Vergleich zum Durchschnitt im
Landkreis Harburg wird der hohe Anteil an Auspendlern deutlich. Der Landkreis weist
einen Durchschnittswert von 45% Auspendlern auf (Zahlen WLH Geschäftsbericht
1999). Die Anzahl der Auspendler kann nur reduziert werden, wenn in Tostedt
Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden können, die den Anforderungen der
Pendler entsprechen. Hierzu wäre es erforderlich zu untersuchen, welche Art von
Arbeitsplätzen von den Pendlern potentiell nachgefragt wird. Nicht jeder Arbeitsplatz in
Hamburg oder Buchholz kann in Tostedt durch einen gleichwertigen Arbeitsplatz
ersetzt werden.
Für einen Teil der Pendler könnten bei entsprechendem Angebot in Tostedt jedoch
lange Anfahrtswege zur Arbeit entfallen und sie hätten mehr Freizeit und könnten
Fahrkosten sparen. Die Einnahmen bei den Gewerbesteuern der Gemeinde bewegen
sich verglichen mit anderen Gemeinden auf einem sehr niedrigen Niveau. Das
schmälert die Finanzkraft der Gemeinde und schränkt ihren Handlungsspielraum ein.
Verbessert werden kann die Situation durch die Ansiedlung von neuen Unternehmen,
die zum Steueraufkommen in der Gemeinde beitragen.
Die geforderte Höhe der Gewerbesteuer in der Gemeinde ist ein weiterer
Entscheidungsgrund für ein Unternehmen. Diese ist in Tostedt mit einem Hebesatz von
330 eine der höchsten im Landkreis Harburg. Unter den geschilderten Bedingungen für
die Gewerbeansiedlung in Tostedt wirkt dies auf die Unternehmen abschreckend In
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anderen Gemeinden der Umgebung finden sich günstigere Gewerbesteuerhebesätze
und gleichzeitig bessere Rahmenbedingungen. Vor dem Hintergrund der geringen
Gewerbesteuereinnahmen kann der Hebesatz derzeit sicher nicht verringert werden.
Gerade deshalb müssen die Rahmenbedingungen für die Gewerbeansiedlung deutlich
verbessert werden. Die Gemeinde sollte sich bemühen, die höheren finanziellen
Belastungen für ein Unternehmen durch andere Standortvorteile und Anreize für die
Unternehmen auszugleichen.
Die Wirtschaftsstruktur Tostedts wird vom sekundären und tertiären Sektor dominiert.
In
diesen
Bereichen
werden
75%
der
insgesamt
knapp
2.900
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt. Handel und
Verkehr spielen aufgrund der Funktion Tostedts als Grundzentrum eine wesentliche
Rolle für die Gemeinde. Die Kaufkraft Tostedts liegt über dem Bundesdurchschnitt. Die
Bedingungen für eine positive Entwicklung im Gewerbe in Tostedt sind günstig. Von
der Verlagerung produzierender Betriebe in das Umland der Städte kann Tostedt
profitieren. Verkehrlich hervorragend gelegene Gewerbeflächen ohne sensible
Nutzungen in unmittelbarer Umgebung stehen zur Verfügung. Eine Entwicklung dieser
Areale wurde mit der Ausweisung im Flächennutzungsplan eingeleitet. Die
Grundstücksspekulation als entscheidendes Entwicklungshemmnis muss beseitigt
werden. Die Gemeinde sollte eine Verfügbarkeit über die Gewerbeflächen erreichen
und eine aktive Wirtschaftsförderung betreiben, um neue Betriebe für den Standort
Tostedt zu interessieren. Das erfordert Investitionen von Seiten der Gemeinde, die sich
jedoch langfristig für den Ort auszahlen und zur Erhöhung der Lebensqualität in
Tostedt beitragen können.

2.11.

Grünstruktur Tostedts

Tostedt ist umgeben von attraktiven Räumen für die Naherholung. Wiesen und
Wälder prägen das Bild der Tostedter Umgebung. Im Norden und Nordosten des
Siedlungsgebietes dominieren landwirtschaftliche Flächen. Ausgedehnte Waldgebiete
erstrecken sich im Westen (Düvelshöpen), im Süden (Glüsinger Bruch) und entlang der
Este im Osten der Gemeinde.
Typisch für Tostedt sind kleine Grünflächen in räumlicher
Nähe zum Zentrum und die prägende Fläche des „Stocken“
als größter Freiraum Tostedts. Der Stocken wird etwa auf
halber Höhe in ost- westlicher Ausrichtung von einer Straße
durchzogen und nördlich davon landwirtschaftlich genutzt.
Südlich der Straße befinden sich Feuchtwiesen, die als
Weideflächen genutzt werden. Die Begrenzung des Stocken
nach Süden bildet ein kleines Waldstück. Als
zusammenhängender Freiraum hat der Stocken eine große
Bedeutung für die weitere Entwicklung des Ortes.
Die zweite für die zukünftige Entwicklung wichtige Grünfläche ist der historische
Ortskern im Zentrum Tostedts. Die Grünfläche wird teilweise als Weide genutzt. An
zwei kleinen Teichen entlang durchfließt die Töste den historischen Ortskern in
nördliche Richtung. Dieses Areal wird im Landschaftsplan als ökologisch bedeutsam
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eingestuft. Vom Platz „Am Sande“ zum Schulhof an der Dieckhofstraße wird der
Ortskern von einem von Buchenhecken gesäumten Fußweg gequert. Die anderen
Bereiche sind derzeit nicht öffentlich zugänglich.
Westlich des Himmelsweges befindet sich an der Stelle des früheren Dorfteiches der
Menkenplatz. Nach Zuschüttung des Teiches in den 1960er Jahren wurde hier eine
Grünanlage geschaffen und das Kriegerdenkmal aufgebaut, welches vorher auf dem
Platz Am Sande stand.

Abb. 24: Historisches Foto vom Menkenteich

Eine kleine parkähnliche Freifläche befindet sich direkt an der B75 neben der
Einmündung der Schützenstraße. Diese „Hindenburgplatz“ genannte Grünfläche ist
sehr klein und ansatzweise parkartig gestaltet. Prägend ist eine in der Mitte stehende
alte Buche. Die Attraktivität dieser Anlage ist durch die direkte Nachbarschaft zur B75
gemindert.
Südöstlich, fast an diesen kleinen Park anschließend, befindet sich eine Grünfläche im
rückwärtigen Bereich der Schützenstraße. Diese ist in privater Hand und kann derzeit
nicht öffentlich genutzt werden.
Zwischen Wald- und Bahnhofstraße befindet sich eine Grünfläche größeren Umfangs.
Auch diese ist in Privatbesitz und derzeit nicht für eine öffentliche Nutzung verfügbar.
Hier entspringt die Töste, die allerdings bis in den historischen Ortskern verrohrt
geführt wird und daher nicht erlebbar ist.
Das große Areal nördlich der Triftstraße ist für ein Grünkonzept von besonderer
Bedeutung. Dieser Bereich sollte von Bebauung freigehalten werden. Die Verbindung
zur freien Landschaft ist gegeben. Südlich an dieses Areal schließt sich das ökologisch
wertvolle und für die Naherholung bedeutsame Waldgebiet des Düvelshöpen an.
Weitere Freiflächen befinden sich in Todtglüsingen. Sie stellen aufgrund der
Siedlungsstruktur eher einen Übergang zur freien Landschaft.
Bei der Siedlungstätigkeit wurden Grünanlagen und Freiflächen nicht in
ausreichendem Maß angelegt. Die Baugebiete wurden lediglich in Grundstücke und
öffentliche Erschließungsflächen eingeteilt. Das ermöglichte die maximale Ausnutzung
und finanzielle Verwertung der Flächen. Die Schaffung eines attraktiven
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Wohnumfeldes wurden bei dieser Vorgehensweise zu wenig berücksichtigt. In den
bebauten Bereichen ist diese Entwicklung kaum reversibel. Bei der Beplanung neuer
Flächen sollte als Konsequenz aus den Erfahrungen mit der bisherigen
Flächenentwicklung auf die Integration von Freiflächen, Plätzen usw. geachtet werden.
Eventuellen Erschließungsträgern sollten von Seiten der Gemeinde entsprechende
Auflagen gemacht werden. Der immer wieder genannte und für Tostedt wichtige
Standortfaktor „Grün“ muss auch im Ort selbst ablesbar und erlebbar werden. Das
könnte einen wertsteigernden Effekt für neue Wohnungsbaugrundstücke haben.
Aufgrund des anhaltenden Wachstums Tostedt vergrößern sich die Entfernungen von
der Ortsmitte zu den Naherholungsbereichen. Daher sollten im Ortsinneren
Grünstrukturen geschaffen werden, die zum Verweilen einladen. Eine Grünvernetzung
könnte zur Attraktivitätssteigerung Tostedts und zur Reduzierung von Defiziten
beitragen.

2.12.

Aktuelle Projekte zur Ortsentwicklung

In Tostedt sind eine Reihe von Projekten geplant, die in absehbarer Zeit realisiert
werden sollen. Mit der Ausweisung des neuen Gewerbegebietes an der B75 haben
verschiedene Unternehmen den Wunsch nach einer Umsiedlung aus anderen
Bereichen des Ortes geäußert.
Konkrete Planungen bestehen für ein Einkaufszentrum am Tostedter Ortsrand. Es
soll im neuen Gewerbegebiet an der B75 realisiert werden. Aufgrund der geplanten
Verkaufsfläche ist eine Ausweisung als Sondergebiet notwendig. Die Investoren planen
die Verlagerung mehrere Einzelhandelsbetriebe an den Vorhabenstandort. In
Gesprächen mit der Gemeinde wurde vereinbart, zunächst ein Einzelhandelsgutachten
zu dem geplanten Einkaufszentrum anfertigen zu lassen, um mögliche negative
Auswirkungen auf die Tostedter Einzelhandelsstruktur zu untersuchen (vgl. Kapitel
2.10.). Das Gutachten aus dem Jahr 2000 kommt zu dem Ergebnis, dass die
innerörtliche Verlagerung bereits bestehender Betriebe die von Seiten der Gemeinde
befürchteten Verdrängungen nicht auslösen wird. Damit fällt das Votum des
Gutachtens zugunsten des Vorhabens aus.
Nach derzeitigem Stand ist geplant, den Minimalmarkt und ein Zoogeschäft aus dem
Zentrum sowie einige Geschäfte aus der Zinnhütte an den Vorhabenstandort am
Ortsrand zu verlagern.
Im o.a. Einzelhandelsgutachten wurde auf die erheblichen räumlichen Auswirkungen
eines solchen Einkaufszentrums für Tostedt kaum eingegangen. Mit Realisierung des
Vorhabens würde eine Konkurrenzsituation für das Ortszentrum entstehen, die sich
zumindest in dem Sinne negativ auswirkt als das Zentrum nicht gestärkt wird, also eine
Chance vertan würde. Durch die Auslagerung von Geschäften aus dem Zentrum an
den Vorhabenstandort würde dem Ziel einer Stärkung des Zentrums entgegengewirkt.
Für eine positive Entwicklung Tostedts wird jedoch von allen wichtigen Gruppen und
Parteien vor Ort eine Stärkung des Ortszentrums gefordert.
Die Verlagerung der zentrumsrelevanten Einzelhandelsbetriebe aus der Zinnhütte ist
grundsätzlich wünschenswert. Eine Ansiedlung sollte jedoch im Zentrum erfolgen und
nicht an einem völlig neuen Standort. Weiterhin gibt es auch von Seiten des Investors
keine Konzepte für die freiwerdenden Grundstücke am Altstandort Zinnhütte.
Durch die Verlagerung bereits bestehender Betriebe würden nur sehr wenig neue
Arbeitsplätze entstehen. Gleichzeitig würde aber erhebliche zusätzliche
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Siedlungsfläche in Anspruch genommen. Aufgrund des Vorhandenseins von
Erweiterungsflächen im Zentrum besteht aus planerischer Sicht keine Notwendigkeit
zur Schaffung eines Einkaufszentrums am Ortsrand. Die von den Investoren
vorgesehene Nahversorgung des neuen Wohngebietes durch einen Verbrauchermarkt
am Vorhabenstandort sollte aus planerischer Sicht nicht an der geplanten Stelle,
sondern im Bereich Todtglüsingen installiert werden, um neben dem Wohngebiet auch
diesen Siedlungsbereich besser zu versorgen.
Eine wichtige Aufgabe wird sein, die Flächenreserven im Zentrum durch eine
kooperative Zusammenarbeit mit den Grundeigentümern und Geschäftsinhabern zu
mobilisieren, um eine Nutzung zu ermöglichen. Betrachtet man die Vor- und Nachteile
des Einkaufszentrums für Tostedt und seine Struktur, so überwiegen bei weitem die
Nachteile. Betrachtet man den kommunalen Gesamtzusammenhang, ist der
vorgesehene Standort ungünstig und kontraproduktiv. Aus stadtplanerischer Sicht ist
das Vorhaben deshalb abzulehnen.
Mit der Verlagerung des Hagebaumarktes an die B75 werden die Grundstücke am
Altstandort Zinnhütte frei. Für die Nachnutzung gibt es ebenfalls die Vorstellung,
großflächigen Einzelhandel zu installieren. Dafür wäre ebenfalls die Ausweisung
eines Sondergebietes für die betreffenden Grundstücke erforderlich.
Der als Nahversorger für die südlichen Wohngebiete bereits ansässige Extramarkt soll
mehr Verkaufsfläche bekommen. Dem kann unter den gegebenen Umständen
zugestimmt werden (vgl. Kap. 2.10.) Zusätzlich ist geplant, den Aldimarkt von der
Bahnhofstraße umzusiedeln. Kleinere Läden und Vorkassenbereiche sollen das
Angebot abrunden.
Bezüglich dieses Vorhabens ist ebenfalls eine Zentrumsrelevanz des Angebotes
auszuschließen. Über die Nahversorgung der umliegenden Wohngebiete hinaus sollte
aus den bereits geschilderten Gründen (Kap. 2.10.) der Ausbau der Zinnhütte als
Standort für (zentrumsrelevanten) Einzelhandel vermieden werden. Einer
Sondergebietsausweisung für Aldi und Extra kann zugestimmt werden. Notwendige
Parkplätze können gemeinsam genutzt werden. Eine darüber hinausgehende
Sondergebietsausweisung sollte unterbleiben. Für den Altstandort des Aldi sollte
bereits im Vorfeld einer Verlagerung eine Folgenutzung gefunden werden, die das
wirtschaftliche Überleben der kleineren Läden am Standort sichert. Diese profitieren
vermutlich erheblich von den durch Aldi erzeugten Kundenströmen.
Um eine Qualitätssteigerung der Haupteinkaufstraßen zu erreichen, ist ein Umbau des
Himmelsweges geplant. Die derzeit in beide Richtungen befahrbare Straße soll in eine
Einbahnstraße umgewandelt werden und nur noch in nördliche Richtung befahren
werden können. Eine Verkehrsberuhigung durch Fahrbahnverschwenke und die
Anlage von Pflanzflächen sollen die Attraktivität für die Geschäftskunden erhöhen.
Ein wichtiges, in Tostedt immer wieder formuliertes Ziel ist die stärkere Verknüpfung
von Himmelsweg und Bahnhofstraße über den historischen Ortskern und den Platz
„Am Sande“. Eine solche Verbindung wird im Rahmen des Stipendiums vorgeschlagen
(vgl. Kap. 4.1.8.). Von zentraler Bedeutung für eine solche Verbindung ist die
Akzentuierung der Übergänge in die Hauptgeschäftsstraßen. Durch die ansprechende
Gestaltung dieser Bereiche sollen die Gäste und Kunden des Zentrums „wie
selbstverständlich“ innerhalb des Zentrums geleitet werden. Das kann durch
Akzentuierungen in der Pflasterung, durch Bepflanzung, Möblierungen mit
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Sitzgelegenheiten o.a. erreicht werden. Beim Umbau des Himmelsweges ist daher auf
die attraktive Gestaltung des Übergangs zum historischen Ortskern zu achten.
Bisher existiert ein Vorentwurf für den Umbau des Himmelsweges. Dieser zeigt - im
Kontext der o.a. Aufwertung der „Mitte“ Tostedt betrachtet - jedoch noch
problematische Schwächen und Fehler. Der Plan ist vorrangig auf die Schaffung
möglichst vieler Stellplätze im Straßenraum ausgerichtet. Die Anordnung der
Stellplätze im Plan ist ungünstig und ein Teil der eingetragenen Stellplätze entspricht
nicht den notwendigen Maßen, die das Rangieren beim Ein- und Ausparken
ermöglichen. Die Fahrbahn ist in den Verschwenkbereichen viel großzügiger
bemessen als notwendig. Dadurch ergeben sich veränderte Anordnungsmöglichkeiten.
Um die Attraktivität des Himmelsweges nicht durch die Dominanz des Parkens bzw.
leerer Parkplätze zu schmälern, sollten Parkmöglichkeiten auch in den
rückwärtigen Bereichen geschaffen werden. Denkbar wäre der Bereich zwischen
Immobilien- Oetzen und Boschdienst Kröger, für den ohnehin langfristig eine
Verlagerung aus dem Zentrum vorgeschlagen wird (vgl. Kap. 4.1.8.). Rein rechnerisch
könnten in diesem Bereich 20 Stellplätze geschaffen werden. Gleiches gilt für den
Abschnitt nördlich der Kirche. Nach derzeitigem Entwurf würden fast 18m Straßenfront
durch nur sieben Parkplätze in der Erscheinung getrübt und für Passanten unattraktiv
werden. Würde man die Grundstücke außerhalb des Straßenraums nutzen, könnten
auf weniger Straßenfrontlänge (ca. 15m) fast doppelt so viele Parkplätze entstehen. Mit
einer solchen Anordnung wären im Straßenraum Parkflächen einzusparen, die man
beispielsweise für eine Begrünung nutzen könnte. Insgesamt wären mit einer besseren
Fachplanung mehr Stellplätze und höhere Attraktivität zugleich erreichbar.
Zentrales Kriterium beim Umbau des Himmelsweges sollte die Attraktivität für
Fußgänger sein. Ihre Situation würde sich nach derzeitiger Planung gegenüber heute
verschlechtern, da die Gehwege in Teilbereichen viel zu schmal bemessen sind.
Fußgänger, auch mit Kinderwagen oder Taschen tragend sowie Rollstuhlfahrer
müssen sich bequem begegnen können. Bei der Gestaltung ist die Situation vor den
Eingangsbereichen der Geschäfte wichtig und entsprechend zu beachten. Mit der
Reduzierung der Fahrbahn auf nur eine Fahrspur wird Platz gewonnen, der für eine
Akzentuierung des Eingangsbereiches Himmelsweg genutzt werden kann. Denkbar
wäre eine visuell markante, auffallende Pflasterung des Eingangsbereiches des
Himmelsweges (erkennbar als Fußgängerweg), der die beiden Seiten des
Bürgersteiges an der Straße „Unter den Linden“ (B75) verknüpft. Dieser
Eingangsbereich kann für den Fahrzeugverkehr zudem schmaler gemacht werden.
Eine weitere Bearbeitung der Planung sollte unter Vorgabe der wichtigsten Kriterien
einem qualifizierten Verkehrsplanungsbüro mit Planungs-, Gestaltungs- und
Ausführungskompetenz übertragen werden.
Westlich des Himmelsweges ist ein Umbau am Menkenplatz und an der Heidenauer
Straße geplant. Ziel ist die Verbesserung der Schulwegsituation für Kinder. Hierzu soll
die Verkehrsführung im Bereich der Kreuzung Heidenauer Straße/ Menkenstraße
geändert werden. Eine Zufahrt zur Menkenstraße soll zukünftig nur noch nördlich der
Verkehrsinsel möglich sein, um die Verkehrsgeschwindigkeit zu reduzieren. Im Zuge
der Umbaumaßnahmen soll im Bereich des Menkenplatzes Ersatzparkraum für die im
Himmelsweg wegfallenden Parkplätze geschaffen werden. Ein bestehender Entwurf
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sieht die Einrichtung von 27 Parkplätzen vor, die durch eine neu anzulegende
Fahrgasse erschlossen werden.
Die vorliegende Planung sieht einen erheblichen Eingriff in die Grünfläche des
Menkenplatzes vor. Mehr als ein Drittel der Fläche würden verloren gehen, um neue
Parkplätze zu schaffen. Grünqualitäten und Entwicklungsmöglichkeiten des Bereiches
zur attraktiven Grünfläche würden verloren gehen. Für die verbesserte Querung der
Straße für Schulkinder ist eine Querungshilfe vorgesehen, die aufgrund der
Straßenbreite in diesem Bereich möglich ist. Die Umsetzung des bestehenden
Entwurfes ist mit hohen Kosten verbunden.
Alternativ zu dem vorliegenden Entwurf kann überlegt werden, wie bei gleichzeitiger
Kosten- und Flächeneinsparung die Planungsziele erreicht werden können. Es wäre
denkbar, die sehr breite Heidenauer Straße im Bereich des Menkenplatzes auf ein
Maß von 7,0m zu verschmälern. Für das Begegnen zweier Lkw bzw. Busse wäre diese
Straßenbreite ausreichend. Damit würde sich eine Querungshilfe erübrigen. Diese
könnte durch einen Zebrasteifen an einer dafür geeigneten Stelle ersetzt werden. Die
auf der Seite des Menkenplatzes gewonnene Fläche kann zur Senkrechtaufstellung
von Pkw genutzt werden. Der nach derzeitiger Planung erhebliche Aufwand zur
Erschließung der Parkplätze kann entfallen. Der Eingriff in den Menkenplatz kann auf
ein Minimum reduziert werden. Durch eine Anbindung der Verkehrsinsel an den Platz
kann dieser zusätzlich vergrößert und bei ansprechender Gestaltung aufgewertet
werden. Die Erschließung der angrenzenden Grundstücke ist auch bei dieser Variante
möglich. Weitere Planungsarbeiten sollten ebenso an ein qualifiziertes
Verkehrsplanungsbüro vergeben werden.
Das Tostedter Freibad ist aufgrund kostenintensiver baulicher Erhaltungsmaßnahmen
langfristig für die Gemeinde nicht mehr finanzierbar und soll geschlossen werden. Als
Alternative ist die Anlage eines Badeteiches im Gespräch. Für die Anlage dieses
Badeparkes werden derzeit erste Überlegungen angestellt. In dieser frühen Phase der
Planungen ist eine Vielzahl von Ideen vorhanden, welche Nutzungen sich im bzw. um
den Badepark ansiedeln könnten. Grundlegende Idee ist die Anlage eines attraktiven
Badesees in naturnaher Umgebung mit einer Reihe von ergänzenden
Freizeitangeboten. Die konkreten Planungen haben noch nicht begonnen, das Konzept
ist noch nicht ausgereift.
Bei einer Schließung des Freibades sollte die Gemeinde rechtzeitig über die
Nachnutzung des Grundstückes nachdenken. Die Schaffung einer öffentlich nutzbaren
Fläche wird für diese Stelle sinnvoller gehalten als die Bebauung mit
Einfamilienhäusern.
Das planerische Vorgehen bei der Ortsentwicklung der Gemeinde Tostedt sollte
grundsätzlich überdacht werden. Derzeit werden, um Kosten zu sparen,
Flächenentwicklungen an Entwicklungsträger vergeben. Den rechtlichen Rahmen
bilden häufig städtebauliche Verträge. Mit einem solchen planerischen Vorgehen
werden die Planungskosten auf den Träger der Maßnahme übertragen. Für die
Gemeinde muss trotzdem sichergestellt sein, dass eigene Vorstellungen zur
Entwicklung neuer Gebiete in den Planungen berücksichtigt werden. Besonders zu
beachten sind die sinnvolle Anbindung an bestehende Wohngebiete durch Schaffung
möglichst kurzer Fuß- und Radwegeverbindungen, die Gestaltung attraktiver
(öffentlicher) Räume, ein ästhetisches Erscheinungsbild und die Gewährleistung von
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Qualitäten, welche die Gemeinde im Sinne einer Aufwertung und Qualifizierung des
Ganzen wünscht. Dazu ist es erforderlich, dass trotz Vergabe der Planung in der
Gemeinde selbst Vorüberlegungen angestellt werden, wie neue Areale genutzt werden
sollen, welche Elemente (Grünflächen, Wasser, Wege architektonische Gestalt usw.)
enthalten sein müssen. Diese Vorgaben von Seiten der Gemeinde sollten für den
Vorhabenträger verbindlich vorgeschrieben werden. Bereits im Vorfeld der Planungen
ist es notwendig, diese Qualitätskriterien festzulegen. Dem Vorhabenträger muss es
möglich sein, diese Vorgaben von Seiten der Gemeinde in seiner Kalkulation zu
berücksichtigen. Grundsätzliche Fragen, wie eine sinnvolle Erschließung von
Baugebieten, sind im Vorfeld einer Vergabe zu klären. Diese Problematik sollte nicht
nach dem Verkauf einer Fläche dem Investor überlassen werden. Das würde das
Ansehen der Gemeinde als kooperativer Partner bei Investoren schwächen und in
Zukunft Ansiedlungswillige möglicherweise abhalten, in Tostedt zu investieren. Die
Kommune ist aufgefordert, ihre Rolle als Partner der privaten Investoren und
Interessenten kompetent und selbstbewusst, nur dem Gemeinwohl verpflichtet,
wahrzunehmen.
Die Vergabe von Planungsaufträgen erfolgte in der Vergangenheit häufig an
fachfremde
Ingenieurbüros.
So
wurden
beispielsweise
Pläne
zu
Straßenumbaumaßnahmen von einem Entwässerungsplanungsbüro erstellt, nicht
jedoch von Verkehrs- oder Stadtplanern, die mit ihrem spezielle Fachwissen für solche
Aufgaben qualifiziert sind.
Die in Zukunft anstehenden Untersuchungen sollte unbedingt von Experten des
betreffenden Bereiches durchgeführt werden. Werden z.B. die Überlegungen zur
Einrichtung einer Einbahnstraßenregelung in der Bahnhofstraße konkret, sollten
kompetente Verkehrsplaner, die Erfahrungen im Bereich integrierter Verkehrsplanung
vorweisen können, zu Rate gezogen werden.

2.13.

Stärken – Schwächen – Profil der Gemeinde

Anhand der dargestellten Situation Tostedts und der Bewertung von Einzelaspekten
soll ein Stärken- Schwächenprofil Aufschluss über die Entwicklungsmöglichkeiten der
Gemeinde geben. Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass Planung der
Verbesserung der Stärken und der Verminderung der Schwächen dienen sollte, um die
positive Entwicklung eines Ortes zu forcieren. Die Analyse des Ortes lässt sowohl
Stärken als auch Schwächen erkennen. Bei der weiteren Entwicklung Tostedts muss
es also darum gehen, Stärken weiter auszubauen und Schwächen bzw. bestehende
Mängel zu beseitigen oder zu verringern. Um planerisch gezielt vorgehen zu können,
müssen die Mängel, aber auch die Potenziale des Ortes bekannt sein, um
Ansatzpunkte für konkrete Projekte zu erhalten.
In diesem Abschnitt sollen die Stärken des Ortes den Schwächen gegenübergestellt
werden.
Eine wesentliche Stärke und ein wichtiger Standortfaktor ist die Lage der Gemeinde
in einer landschaftlich vielfältigen und attraktiven Umgebung. Dies macht Tostedt als
Wohnstandort attraktiv. Die dominierende Einfamilienhausbebauung mit privaten
Gärten lässt den Ort als „Wohnort im Grünen“ erscheinen. Neben dem privaten Grün
sind innerörtliche Grün- und Freiflächen vorhanden. Aufgrund des anhaltenden
Flächenwachstums des Ortes haben vorhandene innerörtliche Freiflächen eine
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wachsende Bedeutung. Für die Steigerung der Attraktivität Tostedts sind diese Räume
zur wohnungsnahen Erholung wichtige Potenziale. Der historische Ortskern hat für die
zukünftige Entwicklung eine herausragende Bedeutung aufgrund seiner Lage und der
historischen Bedeutung sowie seiner Freiraumqualitäten. Besonders das Zentrum kann
in der Vielfalt seiner Funktionen und in seiner Attraktivität deutlich aufgewertet werden,
wenn der historische Ortskern in die zukünftige Zentrumsentwicklung einbezogen wird.
Der Stocken kann als zweites zentrales Element im Bereich Grün bezeichnet werden.
Während die nördlichen Teile vorwiegend landwirtschaftlich genutzt werden, weist der
südliche Teil eine hohe ökologische Qualität auf. Im Westen, Süden und Osten ist der
Ort von attraktiven Wäldern umgeben, die in relativ kurzer Zeit erreicht werden können.
Eine weitere Stärke der Gemeinde ist die gute verkehrliche Erreichbarkeit sowohl für
den motorisierten Individualverkehr als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Herausragende Merkmale sind die Lage Tostedts an der Bahntrasse zwischen
Hamburg und Bremen mit eigenem Bahnhof und an der Bundesstraße B75. Die Nähe
zur BAB1 ist für den Ort ebenfalls von Vorteil. Für Berufspendler ist die Nutzung der
Bahn attraktiv. Der SPNV trägt zu einer Senkung des Pkw- Verkehrs bei und
ermöglicht zudem den unmotorisierten Haushalten die Verbindung nach Hamburg bzw.
Buchholz. Stellplatzmöglichkeiten für P+R sind im Umfeld des Tostedter Bahnhofes in
größerem Umfang vorhanden.
Wichtiger Standortvorteil für die Gemeinde ist die gute Versorgung mit sozialen
Einrichtungen und die umfangreiche medizinische Versorgung. Alle Schulformen sind
im Zentrums der Samtgemeinde vorhanden. Dadurch ist Tostedt als Wohnort für junge
Familien attraktiv. Im Freizeitbereich gibt es für Kinder und Jugendliche in mehreren
Bereichen vielfältige Angebote zur aktiven Freizeitgestaltung.
Tostedt hat aufgrund eines breitgefächerten Angebotes im Einzelhandel eine hohe
Anziehungskraft auf umliegende kleinere Orte und wird damit seiner Funktion als
Samtgemeindezentrum gerecht. Als attraktiver Einzelhandelsstandort kann Tostedt
besonders im Bereich des Zentrums noch weiterentwickelt werden. Flächenreserven
stehen dort zur Verfügung. Für eine Steigerung der Attraktivität des Zentrums für die
Tostedter Bevölkerung und für Gäste und Kunden aus dem Umland bestehen wichtige
Entwicklungspotenziale.
Wichtig für einen stark wachsenden Ort mit erheblichem Zuzug von außen ist die
Möglichkeit der Identifikation mit der eigenen Geschichte. Die historischen Wurzeln
Tostedts sind in Teilbereichen noch deutlich ablesbar. Der Bereich zwischen
Himmelsweg, Dieckhofstraße und „Am Sande“ repräsentiert das historische Dorf mit
seinen Bauernhöfen und Weideflächen. Die sinnstiftende Einbeziehung dieses Areals
in die weitere Ortsentwicklung kann zu einer Attraktivitätssteigerung des Tostedter
Zentrums beitragen.
Positiv zu bewerten ist das Vorhandensein von Flächenreserven für die weitere
Entwicklung des Ortes sowohl im Gewerbe- als auch im Wohnbaulandbereich. Da der
Ort im Norden vorwiegend von ökologisch gering zu bewertendem Ackerland umgeben
ist, ist eine Ausdehnung der Siedlungsfläche in diese Richtungen prinzipiell möglich.
Die Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbeflächen ist notwendig für eine weitere
positive Entwicklung. Speziell die Bereitstellung neuer Gewerbeflächen ist zentrale
Voraussetzung für die Schaffung neuer Arbeitsplätze in der Gemeinde und für die
Ansiedlung neuer Unternehmen. Davon könnten auch die Mitgliedsgemeinden der
Samtgemeinde profitieren.
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Neben den Standortvorteilen besitzt der Ort erhebliche Schwächen, die für eine
positive Entwicklung überwunden werden müssen bzw. abgemildert werden sollten.
Teilweise zeigen Standortmerkmale beides: positive Aspekte für Tostedt, aber auch
unerwünschte „Nebenwirkungen“, die zur Beeinträchtigung von Qualitäten führen.
Die für den Ort einerseits positiv zu bewertende Lage an der B75 bringt andererseits
eine erhebliche Verkehrsbelastung mit sich. Besonders das Ortszentrum wird durch
die B75 stark in seiner Qualität eingeschränkt. Die starke Belastung des Zentrums
schwächt besonders seine Qualitäten als attraktiver Ortsmittelpunkt für Einkaufen,
Gastronomie, Kultur und Erholung. Die wenigen Nord- Süd- Verbindungen bedingen
hohes Verkehrsaufkommen im Tostedter Zentrum, denn die Bahnhofstraße ist
aufgrund ihrer großen Bedeutung für Tostedt sehr stark verkehrsbelastet und trifft im
Zentrum auf die B75.
Wachsende Einwohnerzahlen und zunehmende Siedlungsfläche bedingen ein
zunehmendes Verkehrsaufkommen. Das bringt in einigen Abschnitten des
Straßennetzes Probleme mit sich. Der öffentliche Nahverkehr ist noch nicht
ausreichend ausgebaut.
Im Bereich Gewerbe besteht in Tostedt ein erheblicher Nachholbedarf. Die
Entwicklung des Gewerbes konnte mit dem Wachstum der Wohneinheiten in der
Gemeinde nicht mithalten. Es fehlen wohnortnahe Arbeitsplätze für die Tostedter
Bevölkerung. Die Gewerbestruktur Tostedts weist Schwächen auf. Im Vergleich mit
anderen Kommunen ist der Anteil der Gewerbesteuer an den Gesamtsteuereinnahmen
sehr gering. Eine aktive kommunale Gewerbeansiedlungspolitik ist nicht erkennbar.
Selbst der genaue Bestand an Gewerbebetrieben ist nicht bekannt (Aussage Bauamt).
Dadurch wird eine effektive Bestandspflege nahezu unmöglich.
Die Gemeinde hat keine Verfügungsmacht über wesentliche Flächen für die
zukünftige Ortsentwicklung. Eine Bodenbevorratung von Seiten der Gemeinde
wurde in Tostedt nicht betrieben. Damit ist der Handlungsspielraum der Gemeinde
erheblich eingeschränkt. Die im Flächennutzungsplan als Wohn- und Gewerbegebiete
neu ausgewiesenen Flächen befinden sich nahezu vollständig in privater Hand.
Anhaltende Bodenspekulation verhindert auf verschiedenen Flächen eine von Seiten
der Gemeinde angestrebte Entwicklung.
Das Tostedter Zentrum weist erhebliche Verkehrsbelastungen und eine geringe
Aufenthaltsqualität auf. Straßencafés und attraktive Möglichkeiten zum „Bummeln“,
Flanieren und Verweilen sind unterrepräsentiert. Wichtige Bereiche im Zentrum des
Ortes sind der Öffentlichkeit nur unzureichend zugänglich. Das gilt speziell für den
historischen Ortskern und für einige Grünflächen. Versuche, dort einen öffentlichen
Park anzulegen, sind bisher gescheitert.
Die Wohngebiete sind nicht attraktiv gestaltet. Ihnen fehlt ein charakteristisches,
nur für Tostedt typisches Erscheinungsbild. Öffentliche Grünflächen sind in den
meisten Gebieten mit dominierender Wohnnutzung nicht vorhanden. Spielplätze sind
dezentral angeordnet und bieten nur beschränkte Möglichkeiten zur Aneignung durch
die Kinder, da die Spielmöglichkeiten durch fest installierte Geräte geregelt und
eingeschränkt sind. Eine Abfolge unterschiedlicher prägender Stadträume existiert in
den Wohngebieten nicht in ausreichendem Maße (z.B. private u. halböffentliche
Bereiche, öffentliche Grünanlagen, Quartiersplätze). Andererseits sind sie auch nicht
durch typisch dörfliches Ambiente gekennzeichnet.
Die Außendarstellung der Gemeinde ist nicht zufriedenstellend. Verglichen mit
anderen Kommunen ist die Präsentation Tostedts als Standort für Wohnen und
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Gewerbe unzureichend. Um eine Verbesserung der Wirtschaftsstruktur zu erreichen
und um neue Betriebe in der Gemeinde anzusiedeln ist eine aktive und vielseitige
Standortwerbung unbedingt erforderlich. Die Vorteile und Potenziale des Ortes sollten
in Zukunft besser nach außen transportiert werden. Der Bekanntheitsgrad Tostedts
infolge
rechtsradikaler
Vorkommnisse
konterkariert
die
reale
Situation.
Gegenaktivitäten aus der Bevölkerung haben jüngst positive Weichen gestellt.
Nach dem Aufzeigen der Stärken und Schwächen Tostedts sollen Ziele für die
langfristige Entwicklung des Ortes formuliert werden. Die beschriebenen Potenziale
bilden gute Voraussetzungen für eine positive Weiterentwicklung. Es muss versucht
werden, die Schwächen mit geeigneten Mittel zu beseitigen oder abzumildern.
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3. Entwicklungsziele

Im folgenden werden Entwicklungsziele für ein zukünftiges Tostedt formuliert. Eingang
finden die Ergebnisse des Workshops und die Erkenntnisse aus den Gesprächen mit
den verschiedenen Tostedter Akteuren und Interessengruppen sowie die Einschätzung
des Ortes und seiner Perspektiven aus planerischer Sicht.
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Um eine positive Entwicklung der Gemeinde zu ermöglichen, sind übergeordnete
Zielvorstellungen für den Ort notwendig. Konkrete Maßnahmen können daraufhin
bewertet werden, in welchem Maße sie zur Erreichung der Ziele beitragen.
Im Folgenden sollen Vorschläge zu Entwicklungszielen für den Gesamtort sowie für
Einzelaspekte und Teilbereiche formuliert werden. Diese könnten als
Bewertungsgrundlage für konkrete Einzelmaßnahmen dienen.
Der Kommunalpolitik wird vorgeschlagen, einen das eigene entwicklungspolitische
und Verwaltungshandeln selbstbindenden Grundsatzbeschluss zur langfristigen
Entwicklung des Ortes zu fassen. Dieser sollte politisch auf einer breiten Basis
stehen, möglichst von allen Parteien mitgetragen werden und langfristig gültig sein.
Klare Zielvorstellungen können den Politikern die Beurteilung von Einzelvorhaben in
Tostedt erleichtern. Allgemein getragene politisch beschlossene Entwicklungsziele
erleichtern es, einzelne Projekte und Vorhaben zu bewerten und entsprechend zu
befürworten oder abzulehnen.
Die Ziele müssen selbstverständlich überprüft werden, wenn sich Rahmenbedingungen
für die Entwicklung maßgeblich verändern. In einer solchen Situation wäre dann zu
überlegen, ob angestrebte Ziele noch vertretbar sind oder ob ihr Erreichen
unrealistisch ist. Gegebenenfalls wäre dann eine Modifikation der bisher gültigen Ziele
erforderlich. Die Verfolgung der Entwicklungsziele bedarf möglicherweise erhöhter
Personalkapazität. Es ist zu prüfen, wer wo zusätzliche Koordinierungs- und
Entwicklungsmanagementaufgaben für Tostedt übernehmen kann. Angesichts der
Wertigkeit für die langfristige Gemeindeentwicklung müssen Mittel und Wege gefunden
werden, um eine sich abzeichnende Dynamik weitertreiben zu können. Entscheidend
ist, dass sich Akteure und Schlüsselpersonen in Tostedt derartige Zielsetzungen
„zueigen“ machen.

3.1.

Zielformulierung für den Gesamtort – eine „Vision für Tostedt“

Hinter den Entwicklungszielen steht eine „Vision für Tostedt“, nämlich die einer
aufblühenden, lebendigen Kommune, der es auf dem Weg vom Dorf zur Stadt
selbstbewusst gelang, ein ureigenes Profil herauszubilden, die es schaffte, durch
regionale Vernetzungen und lokale Bindungen für Besucher und Bewohner
gleichermaßen attraktiv und beliebt zu werden. Tostedt, eine Kommune mit
zentralörtlichen Funktionen in der Metropolregion Hamburg, die es verstand, sich
selbst und das eigene Handeln zum Wohl von Kindern, Enkeln und Urenkeln einer
Vision zu verpflichten: Tostedt, die Gemeinde mit städtischen Lebensqualitäten im
Grünen.
Tostedt sollte langfristig als attraktiver Standort für Gewerbe und Wohnen ausgebaut
werden. In Tostedt soll das Wohnen für verschiedene Einkommensgruppen attraktiv
sein. Bei der Entwicklung neuer Wohngebiete ist der ressourcenschonende Umgang
mit Grund und Boden anzustreben. Die „grünen“ Potenziale sollen geschützt und wenn
möglich für die Steigerung der Lebensqualität in Tostedt eingesetzt werden. Die
landschaftlichen Reize der Umgebung sollen durch eine attraktive Grünvernetzung als
spezifisches Merkmal des Ortes erlebbar sein. Für die wirtschaftliche Entwicklung
sollten die Standortvorteile Tostedts genutzt werden. Tostedt braucht ein
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Wirtschaftsprofil, das die Lagegunst des Ortes nutzt und ausreichend Arbeitsplätze für
die Tostedter Bevölkerung zur Verfügung stellt. Das bedeutet gezieltes Bemühen um
Neuansiedlung. Im Sinne einer positiven Entwicklung soll die Bodenspekulation
verhindert werden. Die Bewältigung des steigenden Verkehrsaufkommens in der
Gemeinde ist ein wichtiges Entwicklungsziel, um die Attraktivität des Ortes zu
verbessern. Tostedt braucht ein Verkehrssystem, das bei möglichst geringem Verlust
an Wohn- und Lebensqualität alle Ziele im Ort leicht erreichbar macht.
Die Entwicklung und Aufwertung des Tostedter Ortszentrums ist vordringlich, um für
die umliegenden Orten ein attraktiver Mittelpunkt mit vielfältigen Aktivitäten in
räumlicher Nähe zu sein. Tostedt braucht ein attraktives Zentrum, das Einkaufen,
Kultur, Erholung und Gastronomie miteinander verbindet. Ein Park im historischen
Ortskern soll durch eine attraktive Gestaltung zur Qualität des Zentrums beitragen und
zum Bindeglied zwischen den Schwerpunkten Himmelsweg und Bahnhofstraße
entwickelt werden.
Tostedt soll sich nach Außen als attraktiver Standort für das Wohnen und für das
Gewerbe präsentieren. Eine Standortwerbung soll das Image des Ortes erheblich
verbessern und den Bekanntheitsgrad u.a. bei potentiellen Investoren erhöhen.
Wichtiges Ziel in den Bemühungen um die Zukunftsgestaltung sollte die Beteiligung der
Tostedter Bürger am Entwicklungsprozess sein. Kulturelles Engagement soll gefördert
und ein abwechslungsreiches kulturelles Leben im Ort unter Einbeziehung lokaler
Künstler und Gruppen entwickelt werden. Besonderes Augenmerk sollte auf die
Jugendarbeit gelegt werden. Die Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in die
Gestaltung ihrer Freizeit (z.B. Kinderspielplätze oder Aktivitäten des Jugendzentrums)
verbessert die Freizeitangebote und fördert ein gemeinsames Miteinander. Die
Integration der Neubürger soll gefördert werden.
Diese teilweise abstrakten Ziele sollen für die einzelnen Funktionen Tostedts
konkretisiert werden.

3.2.

Ziele Siedlungsentwicklung und Wohnen

Die Entwicklung Tostedts als Wohnstandort wird durch die Erschließung neuer
Wohngebiete voranschreiten. Dabei soll der Ort nur maßvoll wachsen und seinen
dörflichen Charakter spürbar erhalten. Qualität geht vor Quantität. Große, städtisch
anmutende Baustrukturen werden abgelehnt. Bei der Bebauung neuer Wohngebiete
wird eine Orientierung an ökologischen Kriterien angestrebt. Das schließt die
Förderung der Nutzung alternativer Energiequellen, die Anwendung moderner
Haustechnik (Niedrigenergiehäuser) und den sparsamen Umgang mit Grund und
Boden ein. Den Bauwilligen sollen Fördermöglichkeiten für umweltverträgliches Bauen
aufgezeigt werden.
Bestehende Gebäude und Siedlungen sollen langfristig durch den Einsatz
umweltfreundlicher Technologien (z.B. in der Haustechnik, Wärmeisolierung usw.) im
Sinne einer „nachhaltigen Entwicklung“ weiterentwickelt werden. In neuen
Wohngebieten werden an optimalen Stellen Spielplätze angelegt, die die Kreativität der
Kinder berücksichtigen sollen und Freiraum zur Aneignung bieten. Zusätzlich zu den
Erschließungsstraßen sollen straßenunabhängige Fuß- und Radwege den Ort für
nichtmotorisierte Verkehrsteilnahmen attraktiver machen.
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3.3.

Ziele Verkehr

Langfristig wird eine Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs angestrebt. Die
Anlage attraktiver Fuß- und Radwegeverbindungen könnte hierzu beitragen. Eine
weitere Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs wird angestrebt. Die
Schaffung eines einheitlichen Tarifsystems und eine Anbindung an den HVV können
zu einer Attraktivitätssteigerung des ÖPNV beitragen.
Die Verkehrssituation im Tostedter Zentrum soll durch die Realisierung einer
nördlichen Ortsumgehungsmöglichkeit entlastet werden.
In den zentralen Ortsbereichen soll das Verkehrsaufkommen durch eine optimierte
Verkehrsführung verringert werden. Das Nebeneinander von Straßenverkehr und
anderen Nutzungen (Einkaufen, Kultur, Freizeitgestaltung) ist verträglicher zu
gestalten. Eine bessere Integration der Parkplatzflächen in die umgebenden Strukturen
wird angestrebt.

3.4.

Ziele Wirtschaft

Im Rahmen der Wirtschaftsentwicklung soll langfristig die Anzahl qualifizierter
Arbeitsplätze in Tostedt erhöht werden. Bei der Besetzung der Gewerbegebiete sollte
versucht werden, möglichst viele Arbeitsplätze zu schaffen und neue Betriebe des
produzierenden Gewerbes anzusiedeln. Eine dem Ort angemessene Zahl hochwertiger
und qualifizierter Arbeitsplätze soll einen Beitrag zur Reduzierung des
Pendleraufkommens in Tostedt leisten.
Die Neuansiedlung wird durch geeignete Maßnahmen gezielt forciert und gefördert.
Die aus innerörtlichen Betriebsverlagerungen resultierenden Altstandorte sollen
möglichst bald einer neuen geeigneten Nutzung zugeführt werden.
Die Gemeinde entwickelt für die Gewerbestandorte spezifische Profile, die Klarheit
über die Art der anzusiedelnden Unternehmen schaffen. Mit solch spezifischen Profilen
kann sich der Gewerbestandort Tostedt von den Angeboten anderer Kommunen
positiv abheben.
Der Standort Zinnhütte in direkter Nachbarschaft zu den Bahnanlagen soll langfristig
erhalten und weiterentwickelt werden. Die wohnortnahe Versorgung der umliegenden
Wohngebiete am Standort Zinnhütte soll erhalten bleiben. Bei der Weiterentwicklung
der Zinnhütte ist auf Nutzungen zu achten, die keine negativen Auswirkungen auf die
ungebende Wohnbebauung haben.
Eine effiziente Ausnutzung bestehender Gewerbegebietsflächen wird der Ausweisung
neuer Flächen vorgezogen.

3.5.

Ziele zur Entwicklung des Zentrums

Das Tostedter Zentrum mit den Schwerpunkten Himmelsweg, „Unter den Linden“ und
Bahnhofstraße soll als „erste Geschäftsadresse am Ort“ weiterentwickelt und gestärkt
werden. Aktivitäten zur Verbesserung der Angebotsstruktur im Einzelhandel sind
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schwerpunktmäßig im Bereich des Zentrums zu konzentrieren. Mit der Verbesserung
gravierender Mängel, wie der derzeitigen Verkehrssituation, geht eine Aufwertung als
attraktiver Einkaufsstandort einher. Großflächiger Einzelhandel soll nicht außerhalb des
Zentrums an neuen Standorten angesiedelt werden, um das Tostedter Zentrum als
Einzelhandelsschwerpunkt Tostedts nicht zu schwächen. Im Einzelfall sind Vorhaben
auf negative Auswirkungen hin zu prüften.
Die Verknüpfung von Himmelsweg und Bahnhofstraße durch geeignete Maßnahmen
steigert wesentlich die Attraktivität dieses zentralen Bereiches Tostedts. Der
historische Ortskern soll in diese Entwicklung einbezogen werden. Teile der
historischen Strukturen können durch neue Nutzungen die Attraktivität dieses
Bereiches steigern. Dabei gilt es, die historische Bausubstanz und das räumliche
Gefüge mit den Grünbereichen zu bewahren. Ein wichtiges Ziel ist dabei der
Interessenausgleich zwischen allen Beteiligten und Betroffenen bei der angestrebten
Ortskerngestaltung. Dies erfordert spezielle Verfahren der Beteiligung und
Konsensbildung.
Das kulturelle Angebot soll im Zentrumsbereich verbessert und in ansprechenden
Räumlichkeiten untergebracht werden.

3.6.

Ziele Grünentwicklung

Das Grünkonzept hat zum Ziel, Qualitäten von Natur und Landschaft in und um Tostedt
zu sichern, zu entwickeln und in wichtigen Teilbereichen wesentliche Verbesserungen
herbeizuführen.
Dabei muss es auf der einen Seite um den Schutz der Natur gehen, andererseits soll
Natur und Landschaft für die Bewohner Tostedts zugänglich, nutz- und erlebbar
gemacht werden. Ein Stück Natur soll in den Ort geholt bzw. dort gehalten und somit
die unverwechselbare Lebensqualität in Tostedt weiter verbessert werden. Deshalb
sollen im Ortsinneren ökologisch wertvolle Bereiche als Rückzugsbereiche für die
Tierwelt erhalten bleiben und denaturierte Areale wieder naturnäher gestaltet werden.
Zusätzlich sollen Freizeit- und Erholungsbereiche für die Menschen in Tostedt erhalten
und gestaltet werden.
Langfristig sollten die innerörtlichen Grünflächen in ihrer Qualität verbessert und für die
Allgemeinheit zugänglich und nutzbar gemacht werden.
Anzustreben ist langfristig eine Vernetzung der innerstädtischen Grünbereiche und ihre
Verknüpfung mit der offenen Landschaft.
Diese Grünvernetzung hat positive Auswirkungen auf den Naturhaushalt des Ortes,
denn Tieren wird das Wechseln der Biotope erleichtert und Pflanzengemeinschaften
finden Raum zum Überleben. Vorrangig sollten jedoch Bereiche entstehen, die von der
Tostedter Bevölkerung genutzt werden können und die grünen Bereiche des Ortes
miteinander und mit der freien Landschaft vernetzen. In diese Grünräume soll das neu
zu schaffende Fuß- und Radwegenetz einbezogen werden. Neue Bauflächen sollten in
das Vernetzungskonzept einbezogen werden. In neuen Siedlungen und in deren
Umfeld sollen attraktive, gemeinschaftlich nutzbare Grün- und Erholungsräume
geschaffen werden.
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Ein wichtiges Ziel für die Grünentwicklung ist die Schaffung eines Parkes im
historischen Ortskern, um eine Aufwertung des Zentrums zu erreichen und
innerörtliche Erholungsräume zu schaffen. Damit würde eine deutliche Verbesserung
der Aufenthaltsqualität im ansonsten stark verkehrsbelasteten Zentrum erreicht und
gleichzeitig die von vielen Bürgern gewünschte Verknüpfung des Himmelsweges mit
dem Platz „Am Sande“ ermöglicht. In seiner Dimensionierung sollte dieser Park nicht
zu klein sein, Arrondierungen am Siedlungsrand sind zu vermeiden. Die Öffnung der
Freifläche in die freie Landschaft nach Norden über die Dieckhofstraße hinaus soll
unverbaut erhalten bleiben. Eine weitere Bebauung beiderseits der Dieckhofstraße ist
zu vermeiden.
Langfristiges Ziel sollte sein, ein Ausufern des Ortes in sensible Landschaftsareale zu
verhindern und ökologisch sensible Bereiche zu erhalten und ggf. unter Schutz zu
stellen.
Für den Bereich Grün sind wichtige anzustrebende Entwicklungsziele im
Landschaftsplan formuliert worden. Für die Entwicklung der innerörtlichen
Grünstrukturen soll sich die Gemeinde an diesem Planwerk orientieren.

3.7.

Ziele Freizeit, Kultur und soziale Infrastruktur

Das bestehende Freizeitangebot soll erweitert werden. Besonders für die Jugendlichen
können neue Angebote geschaffen werden. Das kulturelle Angebot in Tostedt wird
verbessert und Privatinitiativen werden unterstützt. Ziel soll ein breit gefächertes
Angebot im Freizeitbereich sein, das von kommerziellen Angeboten (Kino, Disko) über
sportliche Aktivitäten (Sportstätten und –vereine) bis hin zu kulturellen Veranstaltungen
reicht. Die Spanne an Freizeitmöglichkeiten kann sehr groß sein.
Beispielhaft für die Verbindung der Ortsentwicklung mit einer an ökologischen
Belangen orientierten „nachhaltiger Entwicklung“ wäre die Realisierung des
Badeparkes. Er könnte das Freizeitangebot Tostedts bereichern und bietet die Chance,
die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten bzw. neue Biotope zu entwickeln. Der
Badepark ist somit eine neue Qualität für den Ort.
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4. Maßnahmen und Instrumente

Für den Fall eines Ratsbeschlusses zu den hier erarbeiteten Entwicklungszielen
werden im folgenden Maßnahmen zum Erreichen dieser Ziele vorgeschlagen.
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Diese Maßnahmen beziehen sich auf sehr unterschiedliche Bereiche. Die
Durchführung der Maßnahmen obliegt nicht allein der Tostedter Verwaltung. Aufgrund
ihrer Vielfältigkeit und Verschiedenartigkeit können sie von verschiedenen Personen
bzw. Gruppen realisiert werden. Eine positive Ortsentwicklung kann auch durch
Privatinitiativen vorangetrieben werden. Nicht immer bedarf es dazu politischer
Beschlüsse, jedoch der politischen Wachsamkeit und Beobachtung bezüglich der
Übereinstimmung mit den beschlossenen generellen Entwicklungszielen. Im Rahmen
der angestrebten Entwicklungsziele ist die Kreativität jedes Einzelnen gefragt.
Die vorgeschlagenen Maßnahmen bilden keinen abgeschlossenen Katalog. Sie sind im
Sinne der Ziele ergänzbar.
Die zeitliche Realisierbarkeit der einzelnen Maßnahmen ist sehr unterschiedlich. Von
kleinen und kurzfristig durchführbaren Maßnahmen reicht das Spektrum bis zu
langfristig angelegten strategischen Schritten, die für eine positive Entwicklung der
Gemeinde dringend erforderlich, jedoch mit erheblichen finanziellen Aufwendungen
verbunden sind. Weitreichende Maßnahmen bedürfen einer ausführlichen Diskussion,
einer politischer Willensbildung und letztlich auch der Prüfung und Absicherung der
Finanzierbarkeit. Für die Finanzierung weitreichender Projekte sollte die Gemeinde
verschiedene Modelle prüfen.
Die positive Weiterentwicklung eines Ortes ist immer mit finanziellen Ausgaben
verbunden. Eine positive Ortsentwicklung zum Nulltarif gibt es nicht! Auch wenn
sich Projekte kurzfristig nicht „rechnen“, wird der Ort langfristig von Investitionen
profitieren. Finanzielle Vorleistungen durch die Gemeinde sind besonders in der
Gewerbeentwicklung unumgänglich, will sie auf den zur Verfügung stehenden Flächen
eigene Ziele verwirklichen. Für die Ansiedlung neuer Unternehmen müssen baureife
Grundstücke vorgehalten werden können. Die erfolgreiche Ansiedlung kann
Arbeitsplätze vor Ort schaffen und langfristig die Gewerbesteuereinnahmen der
Gemeinde erhöhen.
Die Anlage einer Grünvernetzung und die Schaffung attraktiver Grünanlagen und
Wegeverbindungen wird sowohl in der Erstellung als auch in der Pflege Geld kosten.
Damit erhöht sich jedoch die Lebensqualität des Ortes. Tostedt wird als attraktives
Zentrum für die umliegenden Orte, als Wohn- und auch als Gewerbestandort gestärkt,
denn für all diese Nutzungen sind nicht nur billige oder große Grundstücke wichtig,
sondern auch ein attraktives Umfeld. Der Gegenwert vieler vorgeschlagener
Maßnahmen wird sich in Lebensqualität und allgemeiner Wertsteigerung der Kommune
darstellen.
Die Planung längerfristiger Maßnahmen sollte rechtzeitig in die Haushalte
aufgenommen werden. Bei kostenintensiven Projekten können zunächst auch
Einzelmaßnahmen durchgeführt werden, die Schritt für Schritt ergänzt werden.
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4.1.

Maßnahmen

4.1.1. Maßnahmen Gesamtort
Um ein aktives Agieren der Gemeinde bei der weiteren Ortsentwicklung zu
ermöglichen, ist das Eingrenzen der Bodenspekulation unerlässlich. Für die
Gemeinde ist es notwendig, möglichst uneingeschränkt über Entwicklungsflächen
verfügen zu können. Um das zu erreichen gibt es verschiedene Möglichkeiten:
?? Die Gemeinde könnte frühzeitig die zu entwickelnden Flächen erwerben und in
Eigenregie beplanen, erschließen und vermarkten. Als Eigentümerin der Flächen
wäre sie ein verlässlicher Partner für ansiedlungswillige Unternehmen und nicht auf
das Wohlwollen von Grundeigentümern angewiesen. Bei einer Entwicklung der
Flächen durch die Gemeinde selbst können selbstgesetzte Qualitätsstandards
bezüglich Flächenaufteilung, Erschließung, Grünflächenanteil usw. in den neuen
Gewerbe- bzw. Wohngebieten realisiert werden.
?? Mangelt es vor Ort an Personal und/oder Know-how, dann wären Kooperationen
oder die Vergabe von Entwicklungsaufgaben an externe, fachkompetente
Entwicklungsträger durch die Gemeinde denkbar. Dieser müsste die von der
Gemeinde gemachten Vorgaben einhalten und wäre ihr gegenüber
rechenschaftspflichtig.
?? Damit die Gemeinde den Entwicklungsgewinn möglichst vollständig
abschöpfen
kann,
ist
die
Einrichtung
einer
kommunalen
Baulandentwicklungsgesellschaft sinnvoll. Die Gemeinde gründet eine
Entwicklungsgesellschaft, die Grundstücke aufkauft, beplant, erschließt und
vermarktet. Die notwendige Kapitalausstattung erfolgt durch die Gemeinde oder
durch einen Fond, in welchen auch Private einzahlen können. Eine Gesellschaft
kann Verhandlungen mit Grundeigentümern und Interessenten besser führen als
eine Verwaltung. Politische Ziele wären für die Entwicklungsgesellschaft, die von
der Politik kontrolliert wird, verbindlich.
?? Der Rat kann einen Grundsatzbeschluss fassen, der die Grundstücksspekulation
unterbindet. Es könnte politisch selbstbewusst beschlossen werden, den Ort nur
auf Flächen weiterzuentwickeln, die der Gemeinde gehören. Die Gemeinde würde
also vor der Bebauung die betreffenden Flächen aufkaufen. Dafür sollte ein Preis
festgesetzt werden, der die Flächenentwicklung wirtschaftlich vertretbar macht und
gleichzeitig für die Grundeigentümer attraktiv ist. Für Makler, die in der
Grundstücksspekulation tätig sind, wäre Tostedt damit wenig interessant, weil der
Ankaufpreis durch die Gemeinde bekannt ist und nicht erhöht werden kann.
Spekulationsgewinne sind damit ausgeschlossen.
Durch das entstandene Gemeindeeigentum an den Flächen bieten sich der Gemeinde
bessere Möglichkeiten, die Entwicklung neuer Wohn- und Gewerbegebiete zu steuern,
unerwünschte Nutzungen zu verhindern und eine qualitätvolle Gestaltung nach
eigenen Vorstellungen zu erreichen. Die baureifen Grundstücke können nach erfolgter
Parzellierung und Erschließung unter Einbeziehung aller entstehenden Kosten an
bauwillige Haushalte oder Unternehmen veräußert werden. Die Gemeinde kann selbst
entscheiden, welchem Unternehmen sie ein Grundstück verkauft. Bei der Vergabe ist
die Berücksichtigung wichtiger Kriterien, wie Anzahl und Qualität der geschaffenen
Arbeitsplätze, möglich. Die Ansiedlung unerwünschter Betriebe kann verhindert
werden, was durch die Bauleitplanung allein nur sehr begrenzt möglich wäre.
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Tostedt sollte seine Außendarstellung verbessern und eine gebündelte und zentral
koordinierte aktive Standortwerbung betreiben. Dazu sind verschiedene Maßnahmen
denkbar:
?? Um den Standort zu bewerben, sollte eine „Image- Broschüre“ für Tostedt
erstellt werden. Diese könnte Informationen zum Ort, zu Potenzialen, wichtigen
Einrichtungen und Aktivitäten, aber auch zur Wirtschaftsförderung, zu freien
Gewerbeflächen, Flächenpreisen, Ansprechpartnern usw. enthalten. Bei dieser
Imagebroschüre sollte den Schwerpunkt auf Standortwerbung für die Wirtschaft
gelegt werden. Sie kann als Ergänzung der bereits erscheinenden
Informationsbroschüre der Samtgemeinde verstanden werden, hat aber nur
einen Sinn, wenn Interessenten verlässlich zuständige Ansprechpartner in der
Kommune haben.
?? Zur Wirtschaftsförderung könnten spezielle Faltblätter herausgeben
werden, die den Standort Tostedt beschreiben und über verfügbare Flächen
und deren Eigenschaften (z.B. Lagegunst) informieren. Versehen mit Adressen
von Ansprechpartnern innerhalb der Verwaltung könnten solche Faltblätter als
Vorinformation an interessierte Unternehmen verschickt werden.
?? Die Gemeinde könnte sich besser und umfangreicher als bisher im Internet
präsentieren. Mit verhältnismäßig geringem Aufwand kann sich jeder vom
überall aus über die Gemeinde informieren. Beispielgebend können andere
Gemeinden sein, die neben einem Stadtprofil und den Aktivitäten vor Ort sogar
ihre verfügbaren Gewerbeflächen (mit Baulandpreisen) im Internet
veröffentlichen.
?? Für die Erstellung von Werbematerial und Web- Präsenz wäre eine
Kooperation mit ortsansässigen Grafikern und Werbern sinnvoll. Das hilft
den Unternehmen und die Gemeinde unterstützt die eigene Wirtschaft.
?? Die Gemeinde sollte die Pressearbeit verstärken und mit aktuellen Themen
rund um Tostedt möglichst häufig positiv in den Medien präsent sein. Ein
Ausbau der „Neuen Tostedter Zeitung“ ist sinnvoll, um auf Gemeindeebene
über aktuelle Themen zu berichten. Aktivitäten rund um Tostedt können
bekannt gemacht und das Interesse an der Ortsentwicklung wachgehalten
werden.
?? Um die Einbeziehung der Bürger in die Ortsentwicklung zu verbessern,
könnte ein „Runder Tisch“ zu wichtigen Themen der Entwicklung Tostedts und
zur Diskussion konkreter Projekte durchgeführt werden. Er könnte in größeren
Abständen regelmäßig durchgeführt und ggf. von Experten moderiert werden.
Der Runde Tisch könnte zu einem ständigen Kommunikationsforum zwischen
den Interessenvertretern, Bürgern, Kommunalpolitikern und der Verwaltung vor
Ort werden.
?? Um die Integration der ausländischen Mitbürger zu fördern und um
Vorurteile und Konflikte abzubauen, sind Projekte zur Integration von
Aussiedlern auf verschiedenen Ebenen (Kindergärten, Schulen, Sportvereine,
Gestaltung des Wohnumfeldes...) denkbar.
?? Durch die Gestaltung von Spielanlagen gemeinsam mit Kindern und
Jugendlichen können die Möglichkeiten zur Aneignung verbessert werden.
Damit wird der Klage begegnet, dass die Vielfalt von Spielmöglichkeit durch die
Vorgabe bestimmter Spielgeräte eingeschränkt ist.

87

4.1.2. Maßnahmen Siedlungsentwicklung und Wohnen
In der Bestandsanalyse (vgl. Kap. 2.4.) wurde bereits auf die nachteiligen
Auswirkungen des starken Siedlungswachstums eingegangen. Die Maßnahmen im
Bereich Siedlungsentwicklung sind auf einen sparsamen Umgang mit Grund und
Boden ausgerichtet. Um negative Auswirkungen auf den Ort zu begrenzen, sollte eine
gewisse Kompaktheit und bauliche Dichte des Siedlungsraumes gewährleistet werden.
So könnte die wohnortnahe Versorgung und die Anbindung an den ÖPNV ermöglicht
und gesichert werden.
?? Langfristig sollte eine insgesamt unkontrollierte Siedlungsausweitung verhindert
werden. Aufgrund der Lage Tostedts an ökologisch wertvollen und sensiblen
Bereichen sollten klare Siedlungsgrenzen gezogen werden, die immer weiter
ausufernde Arrondierungen verhindern. Dazu wäre die Aufstellung einer
Außenbereichssatzung (§ 34 BauGB) sinnvoll. Diese würde eindeutig Innenund Außenbereich definieren, juristische Streitigkeiten können vermieden
werden. Da im Außenbereich das Bauen nur sehr begrenzt und nur für
bestimmte Nutzungen zulässig ist ( vgl. § 35 BauGB) kann mit einer
Außenbereichssatzung eine ungewollte Ausdehnung der Siedlungsfläche
wirkungsvoll verhindert werden.
?? Grundsätzlich sollte sparsamer Umgang mit Grund und Boden oberstes Prinzip
bei der Siedlungsentwicklung sein. Die Festlegung der baulichen Dichte (und
damit verbunden der Grundstücksgrößen) sollte sich den Anforderungen einer
„Nachhaltigen Siedlungsentwicklung“ annähern. Die räumliche Nähe von
Nutzungen und eine gewisse bauliche Dichte hat neben der Begrenzung der
Siedlungsfläche für den Ort zudem weitere Vorteile. Bei der Planung von
Neubaugebieten und bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sollte auf den
sparsamen Umgang mit Flächen geachtet werden.
?? In der Gemeinde sollte darüber diskutiert werden, ob die Ausweisung immer
neuer Wohnbauflächen sinnvoll für Tostedts Gesamtentwicklung ist. Die derzeit
geführte Diskussion zu anfallenden Folgekosten zeigt deutlich, dass das
bisherige Vorgehen auch negative Auswirkungen haben kann. Es sollte überlegt
werden, ob die im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Erweiterungsflächen
möglicherweise erst langfristig bebaut werden sollten, um Nachteile für Tostedt
zu vermeiden. Es könnte eine zeitliche Abfolge für die Bebauung der einzelnen
Flächen festgelegt werden. Zunächst sollten vorrangig die zentrumsnahen
Flächen bebaut werden.
?? Die Entwicklung von Wohngebieten und deren Vermarktung wäre ebenfalls
durch eine gemeindeeigene Entwicklungsgesellschaft denkbar. Damit könnten
die Entwicklungsgewinne der Gemeinde zugute kommen (vgl. Maßnahmen
Wirtschaft). Die Gewinne könnten zur Finanzierung von erforderlichen
Ausbaumaßnahmen der Infrastruktur eingesetzt werden, die mit der Ausweitung
der Siedlungsfläche und der Erhöhung der Einwohnerzahlen notwendig sind.
Die finanzielle Unterstützung und Ausweitung des ÖPNV könnte ebenfalls mit
den Entwicklungsgewinnen ermöglicht werden.
?? Zur Lösung weitreichender städtebaulicher Aufgaben sollten Planungsfachleute
hinzugezogen werden. Diese können mit ihrem Fachwissen zur Lösung von
Problemen beitragen. Die städtebauliche Konzeption für das Wohngebiet
„Hinter den Höfen“ ist ein Beispiel dafür. Hier hat die Gemeinde die Möglichkeit,
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eigene planerische Vorstellungen umzusetzen, die über das bisherige Muster
eines „Straße- Gehweg- Grundstück –Konzepts“ hinausgehen. Um die
gewünschte Qualität zu erzielen, wäre die Zusammenarbeit mit einem
qualifizierten Stadtplanungsbüro sinnvoll. Für dieses Wohngebiet sollte eine
Gesamtkonzeption entwickelt werden. Aufgrund der Größe des Areals wäre die
Realisierung in Bauabschnitten sinnvoll. Bei einer schrittweisen Realisierung
könnten, wie bei einem Puzzle, nach und nach die einzelnen Teile
aneinandergesetzt werden, die am Ende das angestrebte Gesamtbild ergeben.
Die Erschließung dieses Wohngebietes sollte auf jeden Fall sowohl über die
Harburger Straße als auch über den Dohrener Weg erfolgen. Für die
Vermeidung von Verkehrsströmen und die Schaffung möglichst kurzer
Wegeverbindungen ist dies unumgänglich.
Um eigene Kriterien für die Entwicklung neuer Wohngebiete erstellen und um
Anregungen gewinnen zu können, wären Exkursionen von Fraktionen,
Ausschüssen oder auch der Bauverwaltung zu realisierten (positiven und
negativen) Beispielen in anderen Städten/ Orten sinnvoll. Es sollten mit Tostedt
vergleichbare Orte ausgewählt werden. Mit fachkundiger Begleitung
(Architekten, Planer) könnten aktuelle Projekte im Wohnungsbau wertvolle
Anregungen geben. Die Ergebnisse sollten dann auf die Tostedter Situation
übertragen werden, um eine hohe Qualität der neuen Wohngebiete zu
erreichen.
Thematische Informationsveranstaltungen mit Fachleuten wären als
Informationsquelle ebenfalls sinnvoll. Zu wichtigen Themen, wie der
Wohnumfeldgestaltung, zu ökologischem Bauen, aber auch zur Nachrüstung
von älteren Gebäuden mit moderner Haustechnik und zu finanziellen
Fördermöglichkeiten könnten Fachleute informieren und damit den
Wissensstand in der Gemeinde erhöhen. Für Interessierte ist besonders das
Informieren über Fördermöglichkeiten für ökologisches Bauen, für die
Einrichtung von Solaranlagen usw. wichtig. Die bestehenden finanziellen
Fördermöglichkeiten sollten bekannt sein und bekannt gemacht werden.
Wenn über bestimmte Qualitätsstandards Einigkeit besteht, sollte deren
Einhaltung durch die Bauleitplanung sichergestellt werden. In den
Bebauungsplänen sind vielfältige Festsetzungen möglich, die zum Erreichen
angestrebter Ziel beitragen können.
In den neu zu errichtenden Wohngebieten ist bereits während der Planung
darauf zu achten, fußläufige Verbindungen zu schaffen, durch die wichtige
Bereiche im Ort (besonders das Zentrum) möglichst schnell zu erreichen sind.
Eine Steigerung der Attraktivität von Wegen für Fußgänger und Radfahrer kann
infolge des Anstoßes zum Zu- Fuß- Gehen oder Radfahren zu einer
Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs beitragen.
Die dezentrale Versorgungsstruktur der Bevölkerung mit Dingen des täglichen
Bedarfs sollte verbessert werden. Besonders im Bereich Todtglüsingen sollte
ein Mindestangebot geschaffen werden, um unnötige Fahrten im Ort zu
reduzieren. Die Gemeinde sollte sich aktiv um die Ansiedlung eines
Lebensmittelmarktes in Todtglüsingen bemühen, um die Versorgungsdefizite zu
beseitigen. Dies hätte zugleich den Effekt der Reduzierung des motorisierten
Einkaufsverkehrs.
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4.1.3. Maßnahmen Verkehr
Der Verkehr stellt in Teilbereichen Tostedts eine erhebliche Belastung dar. Da das
Straßennetz weitgehend vorgegeben und nur begrenzt veränderbar ist, zielen die
meisten vorgeschlagenen Maßnahmen auf die langfristige Reduzierung des
(innerörtlichen) Verkehrsaufkommens an motorisiertem Individualverkehr. Um dies zu
erreichen müssen attraktive und kostengünstige Alternativen geschaffen werden.
?? Um das Zentrum vom reinen Durchgangsverkehr auf der B75 zu befreien
sollten die Anstrengungen zur Realisierung einer Ortsumgehung verstärkt
werden. Varianten zum Trassenverlauf und zum Typus der Straße sollten
entwickelt werden. Vorbereitende Untersuchungen dazu können eingeleitet
werden (Baugrunduntersuchungen, Beeinträchtigung ökolog. wertvoller
Bereiche, Straßenprofil, usw.). Die Gemeinde sollte sich darum bemühen, bei
der Finanzierung von Baumaßnahmen des Bundes berücksichtigt zu werden.
?? Im Zuge von Umbaumaßnahmen ist der Rückbau überdimensionierter
Straßenquerschnitte in einigen Bereichen denkbar. Das wäre beim geplanten
Umbau der Heidenauer Straße möglich. Anstelle der geplanten Querungshilfe
könnte die Fahrbahn auf „Normalmaß“ zurückgebaut werden. Ein Zebrastreifen
sichert den Schulweg der Kinder. Die eingesparte Fläche kann zur Schaffung
der vorgesehenen Parkplätze genutzt werden, ohne den Menkenplatz zerstören
zu müssen.

Abb. 25: Prinzipskizze Umbau Menkenplatz

?? Mit geeigneten Maßnahmen sollten Schleichwegen durch Wohngebiete
verhindert werden. Die Aufstellung von Pollern ist nur in wenigen
Ausnahmesituationen sinnvoll. Vielfältige verkehrsberuhigende Maßnahmen mit
unterschiedlichen, der Situation jeweils angemessenen Mitteln sind dagegen
möglich und sinnvoll. Grundsätzlich ist darauf zu achten, das durch die
gewählten Maßnahmen die übergeordneten Planungsziele verfolgt werden. Im
Zweifelsfall sollten kompetente und erfahrene Verkehrsplaner zu Rate gezogen
bzw. mit konkreten Planungsaufgaben betraut werden.
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?? Bei der Entwicklung neuer Wohn- und Gewerbegebiete ist die Einplanung
ausreichender Erschließungsflächen –auch in ihrer Funktion als gestaltete
öffentliche Außenräume- zwingend erforderlich. Mögliche Auswirkungen neuer
Baugebiete auf vorhandene Straßen sind zu prüfen. Gegebenenfalls sollten
geeignete Maßnahmen zum Ausbau von Straßen ergriffen werden. Ist dies nicht
möglich und die Erschließung neuer Areale nur unzureichend gewährleistet,
sollte von einer Realisierung dieser Baugebiete Abstand genommen werden.
?? Um langfristig das innerörtliche Aufkommen an motorisiertem Individualverkehr
zu verringern, sollte das Rad- und Fußwegenetz ausgebaut werden. Radwege
sollten entlang aller wichtigen Straßen angelegt werden, um möglichst alle
Bereiche des Ortes sicher mit dem Rad erreichen zu können. Diese können den
Gegebenheiten entsprechend ausgeführt werden. Auf den nicht so stark
frequentierten Abschnitten sind auch Angebotsstreifen am Fahrbahnrand
denkbar. Fußwege sollten wenn möglich auch unabhängig von Straßen (quer
durch die Wohngebiete) geführt werden. Sie sollten so angelegt sein, dass die
Entfernungen zu wichtigen Bereichen (Zentrum, Bahnhof) möglichst kurz sind.
Besonders in den neu anzulegenden Wohngebieten können attraktive
Wegeverbindungen
geschaffen
werden.
Das
Fußwegenetz
soll
selbstverständlich auch von Radfahrern mitgenutzt werden können.
?? Das Radfahren im Ort ist nur attraktiv, wenn Fahrräder weitgehend sicher (und
wenn möglich trocken) abgestellt werden können und es einen einigermaßen
sicheren Diebstahlschutz gibt. Deshalb sollten an wichtigen Punkten
schrittweise Fahrradabstellanlagen errichtet werden. Die Fahrradabstellanlage
am Bahnhof sollte verbessert und erweitert werden, um den Berufspendlern
sichere Unterstellmöglichkeiten für ihre Räder zu bieten. Im Zentrum sollten
ebenfalls Möglichkeiten geschaffen werden, Fahrräder sicher abzustellen um
den Anreiz zu erhöhen, mit dem Rad zum Einkaufen zu fahren. Zugleich sollten
geeignete Werbe- und Informationsaktivitäten für das Radfahren durchgeführt
werden, um die Motivation zum Wechsel des Verkehrsmittels zu erhöhen.
?? Bei der Anlage von Parkplätzen sollte auf eine gestalterische Einbindung in die
umgebenden Strukturen besonders geachtet werden. Bei einer Ausweitung des
Parkplatzbedarfs direkt am Bahnhof wäre die Errichtung von Parkpaletten
sinnvoll. Versenkt man das untere Geschoss halb in der Erde, dann würde die
Anlage nur wenige Meter in die Höhe ragen und könnte bei ansprechender
Begrünung ein verträgliches Erscheinungsbild abgeben. Im Bereich des
Zentrums wäre die „Stapelung“ von Parkplätzen und die Koppelung mit anderen
Nutzungen sinnvoll, um den Flächenverbrauch möglichst gering zu halten und
das Erscheinungsbild nicht zu stark zu beeinträchtigen.
?? Langfristig sollte der ÖPNV in Tostedt ausgebaut werden. Bereits bei der
Planung neuer Wohngebiete sollen ÖPNV- Anbindungen vorgesehen werden.
Eine gute Erreichbarkeit von Haltestellen innerhalb der neuen Gebiete (auch
über Fußwege) sollte sichergestellt werden. Das ÖPNV- Netz sollte möglichst
den ganzen Ort und auch die Randbereiche erfassen.
?? Im Hinblick auf die verschiedenen Busunternehmen, die Tostedt anfahren, wäre
die Schaffung eines einheitlichen Nahverkehrstarifs sinnvoll und
kundenfreundlich. Die Abstimmung der Fahrpläne (auch auf die Zugfahrpläne)
könnte zur Verkürzung von Wartezeiten beitragen. Auch durch veränderten
Betrieb, z.B. durch die Einrichtung sinnvoller Taktzeiten, könnte die
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regelmäßige Erreichbarkeit wichtiger Punkte im Ort sichergestellt werden. Dies
bedarf der genauen (betriebswirtschaftlichen) Untersuchung.
?? Speziell für die Berufspendler wäre ein Anschluss an die Tarife des HVV
attraktiv. Die Verlängerung der S- Bahn von Harburg über Buchholz nach
Tostedt würde die Erreichbarkeit der Hamburger City verbessern. Eine solche
Erweiterung sollte immer wieder einmal nachgefragt und geprüft werden. Auch
wenn dies als ein langfristiges Ziel zu sehen ist, unterstreicht es doch Anspruch
und Ernsthaftigkeit des zentralen Ortes der Samtgemeinde Tostedt.

4.1.4. Maßnahmen Wirtschaft
Für
eine
effiziente
Wirtschaftsförderung
muss
die
Gemeinde
ihren
Handlungsspielraum deutlich erweitern, um speziell bei der Neuansiedlung von
Unternehmen erfolgreich zu sein. Die wirtschaftliche Entwicklung sollte im Sinne einer
für den Ort positiven Entwicklung nicht dem freien Markt überlassen werden.
Innerhalb der Verwaltung sollte ein fester Ansprechpartner mit Aktionsmöglichkeiten
und Vernetzungskompetenz für alle Fragen der Wirtschaftsentwicklung zur Verfügung
stehen, der sowohl beratend tätig ist als auch konkrete Maßnahmen koordiniert.
Derzeit bestehende Defizite in Tostedt müssen möglichst schnell abgebaut werden.
Für die Verbesserung der Kompetenz in Fragen der Wirtschafsförderung sind
Kooperationen denkbar.
Eine wichtige Voraussetzung für eine positive Gewerbeentwicklung ist die
Bereitstellung baureifer Gewerbegrundstücke in einem ausreichenden Maße.
Obwohl große Flächen im Flächennutzungsplan ausgewiesen sind, stehen derzeit
kaum kurzfristig verfügbare Gewerbegrundstücke in guter Lage zur Verfügung.
Außerdem ist der derzeitige Gewerbebestand in der Gemeinde nicht ausreichend
bekannt.
Für eine erfolgreiche Wirtschaftsförderung sind finanzielle Vorleistungen von Seiten der
Gemeinde unerlässlich.
?? Eine umfassende Bestandsaufnahme der ansässigen Unternehmen dient der
Gemeinde als Datenbasis für Arbeitsplätze, Anzahl und Aufteilung der
ansässigen Betriebe nach Branchen. Deren Anforderungen an den Standort
innerhalb des Gemeindegebietes können erfasst werden. Eine solche
Datenbasis ist unabdingbare Voraussetzung für eine effektive Bestandspflege.
Im direkten Kontakt mit den ansässigen Firmen kann deren Flächen(erweiterungs)bedarf in den nächsten Jahren ermittelt und durch Bauleitplanung
und Erschließungsmaßnahmen gesichert werden.
?? Um neue Betriebe anzusiedeln ist ein Agieren von Seiten der Gemeinde im
Rahmen einer aktiven Ansiedlungspolitik erforderlich. Es müssen baureife
Grundstücke zur Verfügung gestellt werden. Für Unternehmen müssen Anreize
geschaffen werden, die diese dazu bewegen, sich in Tostedt anzusiedeln (und
nicht beispielsweise in Buchholz).
?? Für Unternehmen sollte ein attraktives Umfeld geschaffen werden. Die
Kompetenz der Gemeinde in Fragen der Wirtschaftsförderung sollte gestärkt
werden. Feste Ansprechpartner in der Verwaltung sollten zur Beratung von
Unternehmen zur Verfügung stehen und sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für
die Bestandspflege und die Belange der Unternehmen einsetzen können. Dafür
könnte in der Verwaltung eine Stelle mit einem ausreichenden Zeitbudget
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bereitgestellt werden. Ein zentraler Ansprechpartner könnte auch für die
Bemühungen und Aktivitäten zum Zwecke von Neuansiedlungen verantwortlich
sein.
Für das Erscheinungsbild Tostedts ist eine gestalterisch attraktive Einbindung
des Gewerbes in die umgebende Strukturen wichtig. Im Rahmen der
Bauleitplanung sind Gestaltungsvorschriften denkbar, die in B- Plänen
verbindlich festgeschrieben werden. Besondere Beachtung sollte in diesem
Zusammenhang den Ortseingangsbereichen geschenkt werden. Für diese
wichtigen Bereiche sollten verbindliche Gestaltungskriterien aufgestellt werden.
Für die einzelnen Gewerbestandorte könnten spezifischer Profile erarbeitet
werden. Konkrete Vorstellung zu angestrebten Nutzungen an bestimmten
Standorten
erleichtern
die
Beurteilung
von
Ansiedlungswünschen.
Synergieeffekte zwischen ähnlichen Betrieben am gleichen Standort könnten
sich verstärken.
Bei der Erschließung neuer Gewerbeflächen ist auf einen sparsamen Umgang
mit Grund und Boden zu achten. Die Siedlungsfläche sollte möglichst kompakt
bleiben.
Um selbst eine effektive Ansiedlungspolitik zu betreiben, sollte die Gemeinde
das Vorgehen der Nachbargemeinden (und in mit Tostedt vergleichbaren
Gemeinden) in der Wirtschaftsförderung analysieren und daraus Konsequenzen
für das eigene Vorgehen ziehen. Fehler anderer Kommunen könnten so
vermieden werden. Aus diesen Erkenntnissen kann eine eigene Strategie zur
Wirtschaftsförderung in der Gemeinde entwickelt werden.
Langfristig sollte die Zinnhütte als Gewerbegebiet erhalten und weiterentwickelt
werden. Die Gemeinde sollte sich bemühen, die brachliegenden Grundstücke
einer dem Standort entsprechenden Nutzung zuzuführen. Das könnte notfalls
durch die Aussprache von Baugeboten erfolgen (§ 176 BauGB). Die Gemeinde
ist dann verpflichtet, rechtzeitig (vor Erlass des Baugebotes) das Gespräch mit
den Eigentümern, Nutzern und Pächtern zu suchen und sie über die geplanten
Maßnahmen sowie über Finanzierungsmöglichkeiten durch öffentliche Kassen
zu informieren (§ 175 BauGB).
Die (samtgemeindeeigene) Fläche in der Zinnhütte (derzeit Standort der
Skaterbahn), auf der ursprünglich geplant war, eine P+R- Anlage zu errichten,
sollte mit Gewerbe besetzt werden. Die Gemeinde sollte sich um die Ansiedlung
von Handwerksbetrieben bemühen, um das Profil der Zinnhütte zu stärken. Die
Errichtung einer P+R- Anlage an dieser Stelle ist aufgrund hoher Kosten für die
Errichtung einer Brücke zum Bahnhof nicht sinnvoll. Die Skaterbahn sollte an
einen günstigeren und für die Kinder und Jugendlichen besser erreichbaren
Standort verlegt werden.
Bei der Ansiedlung neuer Unternehmen sollte besonders darauf geachtet
werden, dass die Zahl der pro Fläche geschaffenen Arbeitsplätze möglichst
hoch ist und diese der Nachfrage in Tostedt und den umliegenden Dörfern
entsprechen. Hierzu ist eine Analyse der Nachfrage (Berufsgruppen der
Arbeitslosen) in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt in Buchholz bzw.
Lüneburg sinnvoll. Eine Befragung der Empfänger von Sozialleistungen nach
ihren Anforderungen an einen Arbeitsplatz (Tätigkeiten, Wochenarbeitszeiten)
würde ein auf die Erfordernisse vor Ort abgestimmtes Vorgehen bei den
Bemühungen um die Ansiedlung von Unternehmen ermöglichen.
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?? Um eine sinnvolle Arbeitsplatzdichte zu erreichen, sollte möglichst wenig
großflächiger Einzelhandel angesiedelt werden. Diese mit erheblichem
Flächenverbrauch verbundenen Nutzungen stellen nur wenige Arbeitsplätze zur
Verfügung. Es sollte überlegt werden, welche Formen großflächigen
Einzelhandels notwendig und für das Angebotsspektrum in Tostedt sinnvoll
sind.
Einzelunternehmen,
die
in
kleineren
Betriebsgrößen
nicht
wettbewerbsfähig sind (wie z.B. Baumärkte), sollten in sinnvollem Umfang
zugelassen werden. Die Zusammenlegung kleinerer Einzelhandelsbetriebe zu
großflächigen Einheiten sollte nicht zugelassen werden. Geschäfte mit
zentrumsrelevantem Sortiment sollten nicht außerhalb des Zentrums
angesiedelt werden.
?? Bei der Belegung neuer Gewerbeflächen sollte die Neuansiedlung
grundsätzlich Vorrang vor innerörtlichen Verlagerungen haben. Innerörtliche
Verlagerungen sollten im Einzelfall geprüft werden. Kriterien zur Beurteilung
kann das Standortprofil des Gewerbegebietes abgeben, in das die Verlagerung
erfolgen soll. Für die Beurteilung ist ebenfalls wichtig, was aus den
Altstandorten wird. Nach Möglichkeit sollten im Rahmen der Verlagerung direkt
Nachnutzer für die Altstandorte gefunden werden, die dem Profil und den
Entwicklungszielen des Areals entsprechen. Bei der Verlagerung
zentrumsrelevanter Nutzungen sollte deren Ansiedlung ausschließlich im
Zentrum und nicht an neuen Standorten erfolgen.
?? Zum Zwecke einer erfolgreichen Wirtschaftsförderung sollte die Gemeinde nach
kompetenten Kooperationspartnern suchen, die ihr Know- how in die
Weiterentwicklung der Tostedter Wirtschaftsstruktur einbringen.

4.1.5. Maßnahmen zur Entwicklung des Zentrums
Aufgrund der Komplexität der Anforderungen an das Zentrum sind die
vorgeschlagenen Maßnahmen vielfältig und vielschichtig. Sehr wichtig ist die
Verfügbarmachung von Flächen zur weiteren Entwicklung des Zentrums, um
Alternativen zu neuen Standorten bieten zu können.
?? Um den Standort Zentrum in seinem Angebotsspektrum vielseitig zu gestalten
und um die Angebote in sinnvollen Anteilen (Branchenmix) und räumlich
attraktiv anzuordnen wäre die Einführung eines „Zentrumsmanagements“ mit
einem zentralen Ansprechpartner für Marketing sinnvoll. Dieser sollte sich um
die Ansiedlung fehlender Nutzungen bzw. Einzelhandelsangebote bemühen.
Gleichzeitig könnte sein Aufgabenbereich die Organisation und Durchführung
von Veranstaltungen und Werbeaktionen umfassen, die der Präsentation des
Zentrums dienen. Eine enge Kooperation des Zentrumsmanagers mit dem
Werbekreis wäre sinnvoll. Eine Personalunion von Zentrumsmanager und
Verantwortlichem für die Wirtschaftsförderung wäre denkbar.
?? Durch entsprechende Maßnahmen sollte das stark inhomogene
Erscheinungsbild der Zentrums verbessert werden. Eine Gestaltungssatzung
könnte Vorgaben für zukünftige Bauten beinhalten, die für Bauherren
verbindlich sind. Bei Neubauten sollte großer Wert auf die Einfügung in
bestehende Strukturen gelegt werden, gleichzeitig aber auch auf eine dem
Zentrum entsprechende bauliche Dichte, da die Flächenverfügbarkeit begrenzt
und daher eine angemessen hohe Ausnutzung geboten ist.
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?? Die Parkplatzsituation im Zentrum sollte optimiert werden (vgl. Maßnahmen
Verkehr). Für das Zentrum wäre die Errichtung eines Parkhauses mit einer
ausreichenden Anzahl von Parkplätzen sinnvoll. In kritischen Bereichen kann
dann zugunsten einer attraktiveren Gestaltung auf einige Parkplätze verzichtet
werden, wie beispielsweise in der nördlichen Bahnhofstraße. Die Suche nach
Möglichkeiten zur Schaffung von Parkplätzen sollte nicht auf den öffentlichen
Raum beschränkt werden. Auch über die Nutzung privater Flächen sollte
gesprochen werden, damit der öffentliche Raum möglichst für andere, für das
Zentrum
wichtige
Nutzungen
zur
Verfügung
steht.
Für
die
Grundstückseigentümer und Ladenbesitzer ist die Attraktivitätssteigerung des
Zentrums von Interesse. Langfristig kann durch ein vielseitiges und
interessantes Zentrum mit hoher Anziehungskraft eine Steigerung des
Umsatzes erreicht werden. Dafür sind Zugeständnisse von Seiten der
Eigentümer hinsichtlich der Grundstücksnutzung nötig und sicher auch möglich.
?? Um die Attraktivität des Zentrums zu erhöhen, sind Maßnahmen zur
Verbesserung der Situation in der Bahnhofstraße notwendig. Die Einrichtung
einer Einbahnstraße (vgl. Kapitel 2.8.) sollte die Gemeinde durch kompetente
Experten untersuchen lassen. Die derzeit unbefriedigende Situation für
Fußgänger sollte durch Verbreiterung der Gehwege verbessert werden. Dazu
müsste
auf
einen
Teil
der
Parkplätze
verzichtet
oder
die
Einbahnstraßenregelung eingeführt werden.
?? Die Gemeinde sollte sich um die Verlagerung störender Nutzungen aus dem
Zentrum (z.B. Autohaus und –reparatur, und Steinmetz in der Bahnhofstraße,
Boschdienst im Himmelsweg) bemühen. Den betreffenden Unternehmen sollten
Alternativstandorte in Gewerbegebieten angeboten werden. Für den Steinmetz
wäre eine Verlagerung in die Nähe des Friedhofes sinnvoll. Die freiwerdenden
Flächen im Zentrum könnten zur Ansiedlung zentrumsrelevanter Nutzungen
dienen. Eine Verlagerung von Schuh- und Textilhandel von der Zinnhütte in das
Zentrum wären denkbar und sinnvoll.
?? Mit der Verhandlung über die Gestaltung und Nutzbarmachung des historischen
Ortskernes sollte so bald wie möglich begonnen werden. Über die Ziele der
Entwicklung und Gestaltung sollte möglichst ein Konsens (Interessenausgleich
Denkmalschutz- Politik/ Verwaltung - Grundeigentümer- Werbekreis- Bürger)
erreicht werden. Alle Beteiligten müssen Vorteile von der gefundenen Lösung
haben. Der historische Ortskern sollte aufgrund seiner Qualitäten und wegen
der hervorragenden Lage als „Bindeglied“ in die Entwicklung des Zentrums
einbezogen werden. Durch den historischen Ortskern sollte eine
Wegeverbindung zwischen Himmelsweg und „Am Sande“ geschaffen werden
(vgl. Plan Nutzungskonzept im Zentrum - Strukturplan). Es sollten verschiedene
Varianten zur Wegeführung untersucht werden. Der Ortskern sollte von
motorisiertem Verkehr freigehalten werden. Die Erschließung ist über
Stichstraßen vom Himmelsweg und vom Sande aus denkbar. Historische
Bausubstanz sollte möglichst erhalten bleiben. Für abrissgefährdete historische
Gebäude sollten alternative Nutzungen geprüft werden, die den Erhalt der
Gebäude sichern (vgl. Kap. 2.4.).
?? Im Zentrum sollte die Aufenthaltsqualität generell verbessert werden. Hierzu
sind die Aufwertung der Grünflächen, die Schaffung von Sitzplätzen im Freien
oder auch die Installation von Kunstobjekten an geeigneten Stellen vorstellbar.
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Insbesondere die Aufenthaltsqualität auf dem Platz „Am Sande“ sollte gesteigert
werden.
?? Zum Zweck der Attraktivitätssteigerung und um bestehende Verkehrsprobleme
zu lösen sollte der Umbau des Himmelsweges vorangetrieben werden. Dabei ist
besonders auf die attraktive Gestaltung der Eingangssituation zum historischen
Ortskern zu achten. Stellplätze sollten wenn möglich aus dem öffentlichen
Raum in Innen- bzw. Randbereiche verlagert werden. Die bestehenden
Möglichkeiten sollten geprüft und mit den Grundstückseigentümern besprochen
werden.

4.1.6. Maßnahmen Grünentwicklung
Für die Grünentwicklung wird ein Vernetzungssystem vorgeschlagen, das alle
größeren Grünbereiche miteinander verbindet und den Übergang zur freien Landschaft
sicherstellen soll (vgl. Plan Grünkonzept - Strukturplan). Das Vernetzungsprinzip
ermöglicht das Erreichen von Grün- und Naherholungsbereichen von jedem Punkt
Tostedts aus in relativ kurzer Zeit und trägt somit zu einer Verbesserung der
Umweltqualität Tostedts bei.
Die vorgeschlagenen Vernetzungskorridore können unterschiedlich gestaltet sein. Dies
ist jeweils von der konkreten Situation abhängig. Straßenbegleitend können dies
Baumreihen bzw. Alleebepflanzungen sein, in anderen Bereichen auch von einer
Begrünung begleitete Fußwege oder kleinere begleitende Freiflächen. Eine solche
Vernetzung ist langfristig anzustreben und sollte bei konkreten Baumaßnahmen (z.B.
Straßenum- bzw. -ausbau) jeweils geprüft und unbedingt beachtet werden. Die
Grünvernetzung ist nicht immer gleichbedeutend mit einer anzulegenden
Wegeverbindung.
Besonders wichtig sind die Verbindungen vom Stocken zum geplanten Wohngebiet
„Hinter den Höfen“ und dem sich daran anschließenden neuen Grünzug. Hier sollte
bereits bei der Beplanung des Areals auf die angestrebte Vernetzung geachtet werden.
Auch innerhalb des neuen Wohngebietes sollte es zusammenhängende Freiflächen
geben, was durch eine angemessene bauliche Dichte erreicht werden kann. Die
vorgeschlagenen Verbindungen sollen ein sicheres Erreichen der Schule im Stocken
ermöglichen und kurze Wege in Richtung Bahnhof gewährleisten. Sie sind daher
zugleich als fußläufige Verbindungen zu gestalten. Die historische Trennung der
beiden Ortsteile Tostedt und Todtglüsingen kann durch diese Verbindungen deutlich
bleiben und zur städtebaulichen Charakteristik von Tostedt beitragen.
Die Realisierung des Grünkonzeptes ist nur langfristig und in kleinen Schritten möglich.
Sie wird als übergeordnete stadtstrukturelle Maßnahme dringend empfohlen und
bedarf des „langen Atems“ und kompetenter stadtentwicklungspolitischer Kontinuität.
Anders als bei Maßnahmen zur Wirtschafsförderung ist der Gegenwert dieser
Maßnahmen nicht unmittelbar monetarisierbar sondern verbessert vornehmlich
langfristig die Lebensqualität des Ortes.
In Form einer Prioritätenliste für bestimmte Bausteine des Konzeptes (konkrete
Projekte) kann eine zeitliche Abfolge der Umsetzung entwickelt werden. Die
Maßnahmen sollten mit Planungen in anderen Bereichen (z.B. Straßenaus- und
umbau) abgestimmt werden, um Kosten zu sparen.
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Die Realisierung bedeutet für die Gemeinde höhere Ausgaben, denn Flächen müssen
angelegt, gestaltet und schließlich auch gepflegt werden. Bei der Pflege wären auch
Kooperationen mit dem Arbeitskreis Naturschutz (AKN), den Pfadfindern (sie haben
eine Bachpatenschaft angeboten) oder mit Schulen denkbar, die jeweils die Betreuung
und Pflege von bestimmten Arealen übernehmen könnten. Vielleicht finden sich auch
engagierte Bürger, die die Pflege von kleinen Bereichen in ihrer Nachbarschaft
ehrenamtlich übernehmen (z.B. Beetpatenschaften o.ä.). Phantasie und Ideenreichtum
sind auch hierzu gefordert.
Durch die Verbesserung der Grünstruktur Tostedts wird die Attraktivität und
Lebensqualität in Tostedt deutlich verbessert, was auch zu einer Verbesserung der
Außenwahrnehmung des Ortes beitragen kann.
Eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen ist denkbar:
?? Die derzeit noch bestehenden Grünflächen sollten in vollem Umfang gesichert
und auch in Zukunft von Bebauung freigehalten werden. Bauliche Eingriffe, die
zu einer Reduzierung der Flächen und ihrer Qualitäten führen, sollten
vermieden werden. Bei einer Bebauung würden die letzten verbliebenen
innerörtlichen Grünflächen für unbestimmte Zeit verloren gehen, was einen
erheblichen Verlust an besonderer Attraktivität und Lebensqualität bedeuten
würde. Gegebenenfalls sollte die Gemeinde betreffende Flächen erwerben.
?? Für die wichtigen Grünflächen, vor allem im Bereich des Zentrums, sollte eine
dauerhafte
öffentliche
Zugänglichkeit
geschaffen
werden.
Die
Aufenthaltsqualität und stadträumliche Charakteristik des Zentrums könnte
durch die attraktive Gestaltung dieses Grünraumes (speziell durch die
Gestaltung des historischen Ortskernes zu einem Park) erheblich verbessert
werden. Die Nutzung der „grünen Innenbereiche“ ermöglicht den Aufenthalt in
Zonen ohne starke Verkehrsbelastung und die Schaffung von Plätzen zum
Verweilen und Ausruhen.
?? Für den historischen Ortskern sollte von Landschaftsarchitekten gemeinsam mit
Eigentümern, Anliegern und den Tostedter Bürgern ein Plan erarbeitet werden,
der die Gestaltung eines attraktiven öffentlichen Parkes zum Inhalt hat. Die
unterschiedlichen Anforderungen an den Raum aufgrund seiner Lage sowohl im
Zentrum als auch am Ortsrand sollten sorgfältig erfasst und zur Grundlage des
Parkkonzeptes gemacht werden.
?? Die Grünflächen sollten attraktiv und unverwechselbar gestaltet werden. Das
kann durch die Anlage und Führung von Wegen und durch eine ansprechende
Bepflanzung erfolgen. Je nach Lage und Größe der Fläche sind weitere
Gestaltungselemente denkbar, wie Möblierung mit Bänken oder mit
Spielgeräten für Kinder. Mit einer ansprechenden Gestaltung kann dem derzeit
bei einigen Flächen bestehenden Eindruck entgegengewirkt werden, dass es
sich um Restflächen handelt, für die sich bisher keine sinnvolle (bauliche)
Nutzung ergeben hat.
?? Bei der Planung neuer Wohngebiete sollten ausreichend große Freiflächen
vorgesehen werden. Diese sind erforderlich, um eine hohe Qualität der Gebiete
zu schaffen und die geplante Grünvernetzung realisieren zu können. Diese
Grünflächen können Wegeverbindungen aufnehmen, welche die innerörtliche
Erreichbarkeit verbessern und gleichzeitig den Bewohnern als wohnungsnahe
Freiflächen dienen. In den Grünflächen können Kinderspielplätze eingerichtet
werden, die frei von Belastungen des Straßenverkehrs sind. Die Anlage von
97

??

??

??

??

??

??

??

??

??

Grünflächen in neuen Wohngebieten trägt zur Strukturierung der Räume
innerhalb der Wohngebiete bei und darüber hinaus erheblich zu einem
attraktiven Erscheinungsbild.
Für private Bauherren könnten Informationen zu ökologischem Bauen zur
Verfügung gestellt werden. Eine kompetente Beratung zu baulichen
Möglichkeiten und finanzielle Fördermöglichkeiten könnte einen zusätzlichen
Anreiz für die Beachtung ökologischer Kriterien beim Bauen sein.
Langfristig könnte versucht werden, kleinere Grünflächen miteinander zu
verbinden und darüber hinaus eine Verknüpfung zur freien Landschaft
herzustellen. Die in Frage kommenden Bereiche (vgl. Plan Grünkonzept) sollten
von Bebauung freigehalten werden. Aufgrund der unterschiedlichen Situationen
in den verschiedenen Bereichen sollten die konkreten Maßnahmen jeweils den
Örtlichkeiten entsprechend erarbeitet werden. Langfristig sollte ein
„Freiraumverbundsystem“ installiert werden, das alle Ortsbereiche miteinander
verbindet.
Neben den hier vorgeschlagenen Maßnahmen sollte mit der Umsetzung des
Landschaftsplanes begonnen werden. Dieser enthält neben Leitbildern für
einzelne Entwicklungsbereiche auch konkrete Handlungsvorschläge, die mit
den hier vorgeschlagenen Entwicklungszielen übereinstimmen.
Bei der Durchführung von Maßnahmen ist eine Zusammenarbeit mit
Umweltverbänden und Fachleuten sinnvoll. Deren Fachwissen wird wesentlich
zum Erreichen der Planungsziele und zur Verbesserung der ökologischen
Qualität einzelner Bereiche beitragen. Dennoch ist der Kompromiss zwischen
Ökologie und Ökonomie“ auch in Tostedt Verhandlungsgegenstand im
konkreten Einzelfall und ein Prüfstein für den „kommunalen Konsens“ über die
Entwicklungsrichtung.
Bachläufe sind naturnah zu erhalten bzw. wieder naturnah zu gestalten. Eine
Verrohrung dieser Bereiche zerstört Biotope und ist zu unterlassen. Bei der
Bebauung neuer Flächen sind Biotope zu erhalten, gleiches gilt für alten
Baumbestand.
Das „grüne Areal“ westlich der nördlichen Bahnhofstraße könnte zu einem
attraktiven (rückwärtigen) Bereich für die Angebote der Bahnhofstraße gestaltet
werden, der nahezu frei von Verkehrsbelästigungen wäre. Hier bietet sich
beispielsweise ein attraktiver Standort für Gastronomie an.
Bei der Realisierung des „Badeparkes“ sollte auf eine ökologisch verträgliche
Einbindung in die Landschaft geachtet werden. Wichtige Vorarbeiten sind hierzu
von der „Agendagruppe Badepark“ bereits geleistet worden.
Nach der Aufgabe des Freibades sollte die Fläche nicht bebaut werden,
sondern als (öffentliche) Freifläche erhalten bleiben. Hier könnten
Aufenthaltsräume zur Entspannung und Erholung geschaffen werden. Sollte
sich ein Bedarf für Freizeit- und Sporteinrichtungen ergeben, könnten auch in
diesem Bereich entsprechende Angebote geschaffen werden. Eventuell kann
die an der Zinnhütte ungünstig gelegene Skaterbahn hier ihren neuen Standort
finden. Eine Anbindung der Fläche an die Straße „Unter den Linden“ wäre
wünschenswert (Fußweg).
Der südliche Bereich des Stocken könnte langfristig zum eigenständigen
„Tostedter Stadtpark“ entwickelt werden, an den das Altenwohnheim
angebunden wird. Ökologisch wertvolle Bereiche sind bei der Parkgestaltung zu
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erhalten. Die Naturnähe kann durch eine Gestaltung erhalten bleiben, die sich
an englischen Landschaftsparks orientiert.
?? Bei der Bebauung neuer Areale sollten öffentliche Flächen eingeplant werden,
auf denen zentriert ein Ausgleich für die durchgeführten Eingriffe in die Natur
durchgeführt wird. So können hochwertige Grünräume und Biotope „in einem
Stück“ geschaffen werden. Die Grundstückseigentümer könnten anstelle einer
Auflage im B-Plan zum Pflanzen von Bäumen oder sonstigen Maßnahmen
einen gewissen Ersatzbetrag an die Gemeinde abführen. Aus den Abgaben
könnte eine umfangreichere und ökologisch wertvollere Ausgleichsmaßnahme
auf öffentlichem Grund durchgeführt werden. So kann ein langfristiger Bestand
der Pflanzungen sichergestellt werden, die sonst ggf. möglichen
Umgestaltungsmaßnahmen auf Privatgrundstücken zum Opfer fallen könnten.

4.1.7. Maßnahmen Freizeit, Kultur und soziale Infrastruktur
?? Dem Wunsch von Tostedter Bürgern entsprechend sollte geprüft werden, ob
die Realisierung eines Kinos in Tostedt wirtschaftlich vertretbar ist. Wenn dies
nicht der Fall ist, sollten Alternativen entwickelt werden, wie z.B. die Nutzung
verfügbarer Räumlichkeiten für Filmvorführungen. Bereits bestehende Ansätze
(z.B. im JUZ) sollten dann fortgeführt und falls erforderlich besser bekannt
gemacht werden.
?? Die Einrichtung einer Disco sollte ebenfalls geprüft werden. Diese müsste an
einem Ort untergebracht werden, an dem niemand gestört wird. Sollte die
Einrichtung einer Disko wirtschaftlich nicht sinnvoll erscheinen, wäre die
Nutzung anderer Räumlichkeiten denkbar. Alternativ könnte den Jugendlichen
ein Shuttle- Service zur Verfügung gestellt werden, der zu festen Zeiten von
bekannten Orten mehrmals an den Abenden des Wochenendes nach Buchholz
und/oder Harburg fährt. Gibt es eine Art festen „Fahrplan“, dann könnten sich
die Jugendlichen darauf einstellen.
?? Tostedt ist nicht zuletzt auch kulturelles Zentrum der Samtgemeinde. Deshalb
sollte es vielfältige Angebote im kulturellen Bereich geben. Die bestehenden
Initiativen und Aktivitäten in Tostedt sollten auch weiterhin unterstützt werden.
Das ist erforderlich, wenn sich diese Angebote etablieren sollen. Die
Erarbeitung tragfähiger Konzepte für Kultur in der Samtgemeinde sollte nicht
Privatinitiativen allein überlassen werden. Der Aufbau eines kulturellen
Angebotes kann nicht von wenigen engagierten Einzelpersonen geleistet
werden, denn es kommt auf die langfristige Sicherung einer kulturellen
Infrastruktur an. Hier wäre die Gemeinde ein wichtiger Partner. Die Gemeinde
kann Räumlichkeiten zur Verfügung stellen und finanzielle Unterstützung
leisten. Regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen in größerem Rahmen
könnten über die Samtgemeinde hinaus ausstrahlen und zu festen Größen im
„Tostedter Terminkalender“ werden, wie es heute schon der „Flohmarkt“ ist.
Dazu wäre eine enge Kooperation zwischen Gemeinde, interessierten Bürgern,
Vereinen und eventuell auch Musikschulen und Künstlern denkbar.
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5. Planungsrechtliche Instrumentarien zur Sicherung
der Ziele und Umsetzung der Maßnahmen
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Der folgende „Planungsleitfaden“ soll zusammenfassend über die aktuellen
Instrumentarien informieren, die zur stadtplanerischen Steuerung der Entwicklung einer
Gemeinde vorhanden sind. Die Recherchen in Tostedt hinterließen den Eindruck, dass
diese Instrumente und ihre Wirkungen teilweise nicht hinreichend bekannt sind und
nicht in ausreichendem Maße angewendet werden. Deshalb sollen im Folgenden die
wichtigsten planerischen Instrumente kurz vorgestellt und ihre Bedeutung referiert
werden.
Das Ziel des Leitfadens ist es, den Akteuren weitere Grundlagen in knapper
Kurzfassung für solche Entscheidungen zu geben, die den Bereich der Stadtplanung
betreffen und einer planungsrechtlichen Absicherung bedürfen. Durch die Schaffung
von Planungsrecht kann die Gemeinde Entwicklungen forcieren, aber auch
ungewünschte Projekte verhindern. Der zielgerichtete Einsatz der vorhandenen
Instrumentarien durch Politik und Verwaltung Tostedts kann einen wesentlichen
Beitrag zu einer aktiv betriebenen positiven Entwicklung der Gemeinde leisten.
Am Anfang steht ein Überblick über die Aufgaben der Bauleitplanung.

5.1.1. Die Aufgaben der Bauleitplanung
Eine Gemeinde hat grundsätzlich die Planungshoheit über ihr Gemeindegebiet.
Sie kann die Entwicklung des Ortes weitgehend selbst bestimmen. Wichtige
Instrumente für eine geordnete Entwicklung einer Gemeinde sind der vorbereitende
(Flächennutzungsplan) und der verbindliche Bauleitplan (Bebauungsplan). Diese sind
von der Gemeinde aufzustellen, soweit dies für die städtebauliche Entwicklung und
Ordnung der Gemeinde erforderlich ist (§1, (3) BauGB). Bei der Erstellung der
Bauleitpläne sind die Ziele der Raumordnung und Landesplanung bindend. Die Pläne
sind diesen Zielen anzupassen. Durch die Aufstellung der Bauleitpläne hat die
Gemeinde die Möglichkeit, eigene Vorstellungen zur baulichen Entwicklung und zu
angestrebten Nutzungen in bestimmten Bereichen des Gemeindegebietes festzulegen
und damit eine ihren Vorstellungen entsprechende Rechtsituation zu schaffen, an die
Verwaltung und private Investoren gebunden sind.
Dabei haben der Flächennutzungsplan und die Bebauungspläne unterschiedliche
Aufgaben und unterschiedliche Bindungswirkungen.

5.1.2. Der Flächennutzungsplan
Für die Formulierung und Festlegung langfristiger Ziele der Gemeindeentwicklung ist
der Flächennutzungsplan ein wichtiges Instrument. Im Rahmen der vorbereitenden
Bauleitplanung werden die Vorstellungen zur zukünftigen Entwicklung einer Gemeinde
erarbeitet. Diese Zielvorstellungen werden im Flächennutzungsplan (F-Plan)
festgehalten. Dieser Plan enthält (im Regelfall) für das gesamte Gemeindegebiet die
vorhandenen bzw. die sich aus den Entwicklungszielen der Gemeinde ergebende Art
der Bodennutzung. Der F-Plan besteht aus einer zeichnerischen Darstellung und
einem Erläuterungsbericht. Zusätzlich kann ein Textteil Bestandteil des Planes sein.
Das gilt besonders für die Beschreibung von Entwicklungszielen, die sich grafisch
schlecht oder gar nicht darstellen lassen. Textliche Darstellungen sind Teil des Planes
und nicht mit dem Erläuterungsbericht zu verwechseln.
Der Erläuterungsbericht soll die Entwicklungsziele und die Hintergründe für bestimmte
angestrebte Entwicklungen verständlich darstellen und erläutern.
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Aus den Vorgaben des Flächennutzungsplanes sind entsprechend dem
„Entwicklungsgebot“ die Bebauungspläne zu entwickeln. Sie dürfen keine dem F- Plan
widersprüchlichen Angaben enthalten. Die Angaben des Flächennutzungsplanes sind
damit maßgebend für die verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne).
Aus der Ausweisung einer Fläche im Flächennutzungsplan können Einzelpersonen
bzw. Grundstückseigentümer kein Baurecht für ihre Grundstücke ableiten.

5.1.3. Der Bebauungsplan
Die verbindliche Bauleitplanung konkretisiert die Vorgaben des F- Planes für kleine
Teilbereiche des Gemeindegebietes in Bebauungsplänen (B-Plänen). Der B-Plan kann
konkrete Vorgaben zu überbaubaren Grundstücksflächen, Art und Maß der baulichen
Nutzung und zur Erschließung eines Areals enthalten. Die Möglichkeiten für
Festsetzungen sind vielfältig. Durch die Vorgaben bestimmter Kenngrößen kann ein
erheblicher Einfluss auf zulässige Bauvorhaben genommen werden. Die Vorgaben
eines Bebauungsplanes sind für Grundstücksbesitzer und Bauherren verbindlich und
müssen eingehalten werden. Sonst kann keine Baugenehmigung für ein Vorhaben
erteilt werden. Auf Grund unterschiedlicher Festsetzungen ist es durchaus möglich,
dass auf benachbarten Grundstücken unterschiedlich gebaut werden kann. Das ist von
den Zielen abhängig, die mit den Bebauungsplänen verfolgt werden. Die Ausweisung
einer Grünfläche in einem Bebauungsplan kann beispielsweise der Verhinderung einer
Bebauung dienen. Grundbesitz innerhalb des Ortes bedeutet nicht automatisch auch
ein Baurecht für die Flächen.
Bebauungspläne sind dann aufzustellen, wenn es für die städtebauliche Entwicklung
und Ordnung erforderlich ist. Bei neu zu bebauenden Flächen ist die Aufstellung eines
Bebauungsplanes in der Regel erforderlich. Oftmals werden in bebauten Ortsteilen BPläne aufgestellt, um ungünstige städtebauliche Situationen zu verbessern oder um die
Umstrukturierung bestimmter Bereiche im Gemeindegebiet zu erreichen, aber auch um
bestehende Strukturen abzusichern und Veränderungen zu verhindern.
Bebauungspläne werden als Satzung beschlossen.

5.1.4. Satzungen
Satzungen sind Gesetze auf Gemeindeebene. Bei der Ausgestaltung von Satzungen
haben sich die Gemeinden an Bundes- und Landesrecht zu halten. Soweit die
Vorgaben aus der höherrangigen Gesetzesebene eingehalten werden, haben die
Gemeinden jedoch eine „Satzungsautonomie“. Sie dürfen also ihre innerörtlichen
Angelegenheiten weitgehend selbst regeln.
Für ihre Gemeinde kann das gewählte „Parlament“ Satzungen erlassen, die
Gesetzescharakter für das Gemeindegebiet bzw. ihren Geltungsbereich haben und von
jedermann bindend sind. Die wichtigsten Satzungen im Bereich der Planung sind die
Bebauungspläne. Sie sind als Rechtsnorm für Bauwillige bindend.
Im Zuge der Aufstellung, Änderung oder Aufhebung eines Bebauungsplanes kann als
Satzung zusätzlich eine Veränderungssperre (§14 BauGB) erlassen werden. Diese
dient zur Verhinderung von Veränderungen im Geltungsbereich des B- Planes (oder
auch von Teilbereichen), die den angestrebten Planungszielen entgegenstehen. Mit
einer Veränderungssperre sollen zudem wertsteigernde Maßnahmen auf den
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betreffenden Grundstücken verhindert werden, um das Erreichen der Planungsziele zu
gewährleisten.
Mit dem Erlass einer Veränderungssperre werden Vorhaben im betreffenden Bereich
generell unzulässig. Bis zur öffentlichen Bekanntmachung hat ein neu aufgestellter
Bebauungsplan keine Rechtskraft. Es gilt bis dahin weiterhin das vormals gültige
Baurecht (innerorts anderer B- Plan oder §34 BauGB). Baugenehmigungen auf deren
Grundlage können mit der Veränderungssperre verhindert werden.
Außenbereichssatzung
Das BauGB unterteilt das Gemeindegebiet in verschiedene Bereiche. In Ortsteilen, die
im Zusammenhang bebaut sind, gelten die § 30 und 34 BauGB. Im §30 BauGB ist die
Zulässigkeit von Vorhaben im Geltungsbereich eines B-Planes geregelt. Gibt es im
Vorhabenbereich keinen B-Plan, wird die Zulässigkeit eines Bauvorhabens nach § 34
BauGB entschieden. Vom „im Zusammenhang bebauten Ortsteil“ unterscheidet sich
der „Außenbereich“, in dem grundsätzlich andere planungsrechtliche Maßstäbe gelten,
die in § 35 BauGB geregelt sind. Da das Bauen im Außenbereich nicht grundsätzlich
erlaubt ist, kommt es oftmals zu Streitigkeiten zwischen Verwaltung und Eigentümern,
die ihr vermeintliches Bauland bebauen oder gewinnbringend verkaufen wollen.
Mit der Aufstellung einer Außenbereichssatzung (§34 Abs.4, 1.) kann die Gemeinde
verbindlich die Siedlungsgrenze des Ortes festlegen. Damit ist eine Abgrenzung der
planungsrechtlich unterschiedlich zu behandelnden Bereiche klar definiert. Gleichzeitig
kann mit einer solchen Satzung das Ausufern der Siedlungsfläche in die Landschaft
unterbunden werden, da die Siedlungsgrenzen definiert werden.
Gestaltungssatzung
Um einem Ort oder auch Neubaugebieten eine einheitliches Erscheinungsbild zu
verleihen, kann die Gemeinde eine Gestaltungssatzung erlassen, in welcher bestimmte
Kriterien festgelegt sind, die bei der Errichtung oder beim Umbau von Gebäuden
einzuhalten sind. Langfristig kann damit zu einem homogenen Erscheinungsbild
(Ortsbild) beigetragen werden.
Umlegung
Bei der Planung eines neuen Wohn- oder Gewerbegebietes ist im Sinne einer
angestrebten städtebaulichen Ordnung oftmals eine Neuaufteilung der Grundstücke
erforderlich. Diese kann im Rahmen eines Umlegungsverfahrens nach §45 ff BauGB
erfolgen. Für den Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (oder eines Teiles davon),
aber unter bestimmten Voraussetzungen auch für den im Zusammenhang bebauten
Ortsteil ohne B- Plan kann eine solche Umlegung erfolgen. Alle betreffenden
Grundstücke werden in das Umlegungsverfahren eingebracht. Entsprechend den
eingebrachten Flächen werden am Ende des Umlegungsverfahrens die neugeordneten
Grundstücke (oder dem Wert der eingebrachten Flächen entsprechende andere
Grundstücke im Bereich der Umlegung) an die Grundeigentümer zurückgegeben. Die
Gemeinde behält die für die Erschließung und für Infrastrukturmaßnahmen
erforderlichen Flächen ein.
Im Rahmen der Baulandschaffung erfahren die Grundstücke eine Wertsteigerung (z.B.
von Ackerland zu Wohnbauland). Einen Teil davon kann die Gemeinde zur
Finanzierung der Infrastruktur des Baugebietes einbehalten, nicht der ganze Anstieg
des Wertes muss an die Grundeigentümer zurückgegeben werden. In der Regel
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profitieren jedoch auch diese von einer Umlegung, da sie damit in den Besitz von
Bauland gelangen.
Ein Umlegungsverfahren ermöglicht der Gemeinde, einen Teil der Wertsteigerung von
Grund und Boden durch die Ausweisung von Bauland zur Finanzierung einzubehalten
und damit die gemeindlichen Aufgaben der Infrastrukturbereitstellung zu bestreiten.
Ein Umlegungsverfahren bedarf der engen Kooperation zwischen der Gemeinde und
den Grundeigentümern.
5.1.5. Städtebauliche Wettbewerbe
Städtebauliche Wettbewerbe - seien es Ideen- oder Realisierungswettbewerbe - sind
ein hervorragendes Mittel, um mit einem verhältnismäßig geringem finanziellen
Aufwand eine Vielfalt von Ideen und Vorschlägen, also Alternativen, zur Lösung
städtebaulicher Aufgaben zu erhalten. Attraktive Aufgaben, wie die Gestaltung neuer
Wohngebiete unter bestimmten Rahmenbedingungen und Vorgaben, ziehen oftmals
viele Teilnehmer an, deren Kreis man im Vorfeld des Wettbewerbs festlegen kann. So
können beispielsweise Teams aus Stadtplanern +Architekten, Stadtplanern
+Landschaftsarchitekten
oder
Architekten
+Landschaftsarchitekten
nebst
Verkehrsplanern gefordert werden. Mit den Vorgaben für den Wettbewerb (z.B.
Schaffung
von
x
Wohneinheiten,
Kindertagesstätte
und
Seniorenheim,
gemeinschaftlich nutzbare Grünbereiche usw.) kann die auslobende Gemeinde bereits
ihre grundlegenden Zielvorstellung zur Entwicklung des Areals zu einem Kriterium des
Wettbewerbs machen. Ein wesentlicher Vorteil von Wettbewerben ist die angestrebte
Beteiligung einer Vielzahl von Planern und Architekten, die unabhängig voneinander
über ein Thema nachdenken. Eine Vielzahl von Ideen ist als Ergebnis immer zu
erwarten. Diese sind für die fachliche und politische Entscheidungsfindung oftmals
besser geeignet, als das Ergebnis eines beauftragten Büros. Ein beauftragtes Büro
allein ist keiner „Ideenkonkurrenz“ ausgesetzt, der Auftrag erfordert mitunter fast
ebensoviel Geld wie ein Wettbewerb. Der organisatorische Aufwand für die
Durchführung eines Wettbewerbes ist für die auslobende Gemeinde natürlich etwas
höher. Für städtebauliche Wettbewerbe maßgebend sind die mit der
Architektenkammer abgestimmten Regelungen der Länder.
Erreicht die Gemeinde zudem die Zusammenstellung des Preisgerichtes aus Experten
verschiedener beteiligter Disziplinen und Vertretern des Ortes (ev. Politiker), wird auch
eine qualifizierte Bewertung der Ergebnisse möglich sein.
Neben der Bewertung der Realisierbarkeit der Ergebnisse eines Wettbewerbes sollte
sich die Gemeinde schon im Vorfeld Gedanken über eine grundsätzliche
Realisierbarkeit von Bauvorhaben auf den zu beplanenden Areal machen. Eventuell
müssen Grundstücke für die Realisierung bestimmter Vorhaben aufgekauft werden
oder es wird ein Aufstellungsbeschluss für einen B-Plan gefasst.
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6. Erste Schritte für die Gemeinde
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Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur weiteren Ortsentwicklung sind vielfältig und
nicht alle in kurzer Zeit umsetzbar.
Als ersten Schritt sollte der Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss über die Ziele
der zukünftigen Ortsentwicklung fassen. Dieser sollte eine langfristige Gültigkeit haben.
Grundlage könnten die in der Arbeit vorgeschlagenen Entwicklungsziele sein. Werden
diese nicht von einer breiten Mehrheit der Politiker getragen, dann wäre die
Formulierung anderer konsensfähiger Ziele zu erarbeiten. Durchzuführende
Maßnahmen sind dann entsprechend den neuen Entwicklungszielen anzupassen.
Das Vorhandensein eines langfristig gültigen „Entwicklungskorridors“ in Form der
Entwicklungsziele ist für die Gemeinde wichtig, um über eine Grundlage für die
Bewertung konkreter Projekte zu verfügen. Anhand der angestrebten
Entwicklungsziele kann beurteilt werden, ob ein Vorhaben der angestrebten
Entwicklung dient oder ihr entgegensteht.
Nach der Beschlussfassung durch den Rat sollten einige Maßnahmen sehr bald in
Angriff genommen werden, um einen Entwicklungsschub in der Gemeinde zu
ermöglichen.

Aktive Wirtschaftsförderung und Baulandbereitstellung
Wesentlich für die weitere Entwicklung Tostedts wird die Stärkung der Kompetenz in
Fragen der Wirtschaftsförderung sein. Möglichst kurzfristig sollte die Gemeinde eine
Stelle schaffen oder sich um Kooperationen mit fachkompetenten Stellen bemühen, um
vorhandene Defizite ausgleichen zu können. Ein zentraler Ansprechpartner sollte
sowohl für Fragen der Bestandspflege, der Neuansiedlung, aber auch für die
Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Tostedt jederzeit verfügbar sein. Er sollte mit
den Instrumentarien der Planung und Wirtschaftsförderung sowie mit der Finanzierung
von Gewerbeflächenentwicklung vertraut sein und über langjährige Praxiserfahrung in
diesem Bereich verfügen.
Für die Gemeinde ist die Eindämmung der Bodenspekulation wichtig, die bisher die
positive Entwicklung Tostedts gestört und teilweise sogar verhindert hat. Es muss
erreicht werden, das sich die Verkaufspreise für Bauerwartungsland (FPlanausweisung) in einem Rahmen bewegen, der eine wirtschaftlich sinnvolle
Entwicklung der Flächen (derzeit meist Ackerland) zu Gewerbe- bzw. Wohnbauflächen
ermöglicht. Da die Gemeinde nicht in ausreichendem Maße über Flächen verfügt, auf
denen die Ansiedlung neuer Gewerbe- oder auch Dienstleistungsbetriebe möglich
wäre, ist eine enge Kooperation mit den Grundeigentümern der entsprechenden
Flächen sinnvoll und notwendig. Bei mangelnder Kooperationsbereitschaft sollte sich
die Gemeinde nicht scheuen, von den verfügbaren planungsrechtlichen
Instrumentarien Gebrauch zu machen. Für die Gemeinde wird es wichtig sein, die
durch die Ausweisung ehemaliger Ackerflächen als Bauland bedingten
Wertsteigerungen abzuschöpfen, um damit die Erschließung und die erforderlichen
Infrastruktureinrichtungen zu finanzieren. Um dies zu ermöglichen, wäre auch die
Durchführung eines Umlegungsverfahrens denkbar.
Für die Mobilisierung von Bauland speziell für wirtschaftliche Ansiedlungen wäre die
Vorbereitung und Gründung einer Baulandentwicklungsgesellschaft sinnvoll. In
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einen gemeinsamen Pool könnten Gemeinde und private Eigentümer Flächen
einbringen und gemeinsam vom Entwicklungsgewinn profitieren. Die Gemeinde würde
ihre Gewerbestruktur verbessern, wohnortnahe Arbeitsplätze schaffen und langfristig
ihr Steueraufkommen erhöhen. Die Grundeigentümer könnten durch die Schaffung von
Bauland (durch die Gemeinde) und durch den Verkauf von Flächen von der
Wertsteigerung ihres Grund und Bodens profitieren, was ihnen derzeit aus
verschiedenen Gründen verwehrt ist (siehe Buxtehuder Straße). Durch eine Umlegung
kann die Gemeinde in den Besitz der Flächen gelangen, die für Erschließung und
Infrastruktur erforderlich sind, ohne diese kaufen zu müssen. Für die Bereitstellung
neuer Gewerbeflächen sollte mit der Entwicklung der Flächen südlich der B75
begonnen werden.
Eine Entwicklungsgesellschaft könnte mehrere Aufgabenschwerpunkte wahrnehmen.
Zunächst ist die Mobilisierung der Flächen erforderlich, also Aufkauf oder Übernahme
privater Flächen in einem Flächenpool. Ein zweiter wichtiger Schritt wird die Schaffung
von verbindlichem Baurecht sein. Für die Gesamtheit der Grundstücke in einem zu
entwickelnden Bereich sind Bebauungspläne aufzustellen. Diese können jeweils
Teilbereiche umfassen, sollten aber einem Gesamtkonzept (Erschließung, Grünflächen
usw.) angepasst werden. Die Aufstellung der B-Pläne kann sowohl von der
Entwicklungsgesellschaft (städtebaulicher Vertrag) oder von der Gemeinde selbst
durchgeführt werden. Bei der Aufstellung sollten wichtige Kriterien (besonders zur
Gestaltung der Ortseingangssituationen) beachtet werden, um den Gebieten ein
möglichst attraktives Erscheinungsbild zu geben.
Aufgrund der Notwendigkeit, baureife Grundstücke zur Verfügung zu stellen, sollte als
weiterer Schritt in Teilbereichen die Erschließung erfolgen Die Einteilung eines
Gewerbegebietes in Bauabschnitte wäre denkbar. Die Erschließung sollte so erfolgen,
dass benachbarte Wohngebiete durch die entstehenden Verkehrsströme möglichst
wenig gestört wird.
Als nächster Schritt kann der Verkauf von Grundstücken erfolgen. Jetzt erst setzt der
Mittelrückfluss ein, alle vorher durchgeführten Maßnahmen müssen vorfinanziert
werden. Der beginnende Verkauf von Grundstücken ist nicht gleichzusetzen mit der
einsetzenden Vermarktung der Flächen. Diese sollte bereits wesentlich früher
einsetzen. Durch die (politisch beschlossenen) Entwicklungsziele steht bereits im
Vorfeld fest, welche Branchen angesiedelt werden sollen. Das Bewerben des
Standortes kann bereits in der Phase beginnen, wenn die B- Pläne aufgestellt werden.
Das ermöglicht ein Reagieren auf die spezifischen Anforderungen bestimmter
Unternehmen an den Standort. Die B-Pläne können diese Anforderungen angepasst
werden.
Mit dem Verkauf erster Grundstücke kann die Erschließung weiterer Bereiche finanziell
unterstützt werden. Abschnittweise kann so die gesamte Gewerbefläche entwickelt und
vermarktet werden, ohne im Vorfeld für das gesamte Areal die komplette Infrastruktur
finanzieren zu müssen.
Die Finanzierungsmöglichkeiten einer Entwicklungsgesellschaft müssen im Vorfeld
gründlich geprüft werden. Da der Umgang mit erheblichen Summen erforderlich ist,
sollten in Zusammenarbeit mit mehreren Banken verschiedene Modelle durchgespielt
und Finanzierungsangebote geprüft werden.
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Um einen ungefähren Finanzbedarf ermitteln zu können, sollte in der
Vorbereitungsphase
zur
Gründung
einer
Entwicklungsgesellschaft
eine
Kostenschätzung für die Gesamtentwicklung der Standorte durchgeführt werden.
Dazu wäre die Erstellung eines Entwurfsplanes sinnvoll, der die voraussichtliche
Strukturierung der Gebiete darstellt. Anhand dieses Plans können die Kosten für
Erschließungsmaßnahmen und Infrastruktur geschätzt werden. Gleichzeitig sind
Schätzungen zum Verkaufserlös von Gewerbegrundstücken erforderlich, um einen
realistischen Ankaufspreis (falls angekauft werden soll) für Ackerflächen ermitteln zu
können.
Anhand einer solchen Kostenschätzung wird deutlich, ob die Einrichtung einer
Entwicklungsgesellschaft durch die Gemeinde wirtschaftlich sinnvoll ist.
Von großer Bedeutung ist die Trägerschaft einer Entwicklungsgesellschaft. Befindet sie
sich in kommunaler Trägerschaft, ist die Durchsetzung kommunaler Entwicklungsziele
am ehesten gewährleistet. Für die Gemeinde bedeutet dies jedoch auch einen hohen
finanziellen Aufwand für zu erbringende Vorleistungen (Planung, Erschließung usw.).
Denkbar wäre auch die Beteiligung externer Entwicklungsträger an der Gesellschaft.
Dann sollte die Gemeinde auf möglichst weitreichende Mitsprachemöglichkeiten
achten. Möglich wäre auch die vollständige Vergabe der Entwicklung von
Gewerbeflächen. Dann würden die Entwicklungsgewinne jedoch nicht der Gemeinde
zugute kommen, das finanzielle Risiko verbliebe jedoch vermutlich bei ihr und die
Einflussmöglichkeiten bezüglich der Realisierung eigener Entwicklungsziele sind
geringer. Von der Gemeinde sollten unterschiedliche Möglichkeiten einer Trägerschaft
geprüft werden. Die Vor- und Nachteile sollten gegeneinander abgewogen werden. Ein
zentrales Kriterium sollten die Einflussmöglichkeiten sein, welche die Gemeinde
bezüglich der Auswahl der anzusiedelnden Unternehmen hat.

Entwicklung des Tostedter Ortszentrums
Als zweites wichtiges Projekt sollte die Entwicklung des Zentrums vorangetrieben
werden. Wie beschrieben sind dazu verschiedene Einzelmaßnahmen denkbar.
Der erste Schritt sollte die Formulierung eines Entwicklungszieles sein, das die
Interessen der Gemeinde in den Mittelpunkt stellt und die Belange der
Grundeigentümer berücksichtigt. Dazu ist die Aufnahme eines konstruktiven Dialoges
zwischen Politik/ Verwaltung und den Grundeigentümern notwendig. Erst nach einer
grundsätzlichen Einigung sollte mit der Umsetzung konkreter Maßnahmen begonnen
werden.
Für eine den (vorgeschlagenen) Entwicklungszielen entsprechende Gestaltung ist eine
neue Parzellierung des historischen Ortskernes erforderlich. Ein Ankauf der Flächen
durch die Gemeinde (zu einem angemessenen Preis) oder eine Umlegung wären
denkbar, damit die Gemeinde über Erschließungsflächen verfügen kann. Für den
Ortskern sollte ein Entwurfsplan erarbeitet werden, der sowohl die Gestaltung eines
öffentlichen Parks beinhaltet als auch die Anordnung von Baukörpern als
Erweiterungsflächen für das Zentrum am südlichen Rand des Ortskernes (falls die
Politik dem in dieser Arbeit gemachten Vorschlag folgt). Um eine planungsrechtliche
Absicherung zu erreichen, sollte der B-Plan 32 entsprechend geändert werden.
Danach kann mit der Umsetzung des B- Planes begonnen werden.
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Aufgrund des Entwicklungsdruckes im Einzelhandel (Planungen für neue Standorte)
sollte sich die Gemeinde um die Mobilisierung von Flächenreserven im Bereich des
Tostedter Zentrums bemühen. Den zentrumsfremden Nutzungen sollten
Alternativstandorte angeboten werden (ev. in Kooperation mit privaten
Entwicklungsträgern und Eigentümern, die über ungenutzte Gewerbeflächen verfügen),
um die Flächen im Zentrum für zentrumsspezifische Nutzungen freizumachen. Für die
Umwidmung dieser Flächen sollten Investoren gesucht werden, die Gebäude für die
angestrebten Nutzungen errichten und damit zusätzliche Verkaufs- und/oder
Büroflächen schaffen. Wird diese Entwicklung forciert betrieben, kann das Argument
entkräftet werden, dass es im Zentrum keine Entwicklungs- und Erweiterungsflächen
gibt.
Den
Einzelhandelsvorhaben
an
peripheren
Standorten,
die
eine
Sondergebietsausweisung benötigen würden, sollte klar und verbindlich eine Absage
erteilt werden. Das Hinauszögern einer Entscheidung hilft weder der Gemeinde noch
den Investoren. Die Gewerbegebietsausweisung der betreffenden Flächen sollte
beibehalten bzw. in einem Bebauungsplan festgeschrieben werden (Ausnahme
Extramarkt an der Zinnhütte).
Bei
der
Entwicklung
des
Zentrums
sollte
auf
ein
harmonisches
Gesamterscheinungsbild hingearbeitet werden. Hierzu könnten Gestaltungskriterien
entwickelt werden, die langfristig in einer Gestaltungssatzung münden. Damit kann
„Bausünden“ und groben Verstößen gegen ein gewünschtes Erscheinungsbild
vorgebeugt werden.
Um die Situation in der nördlichen Bahnhofstraße zu verbessern, sollten die bisherigen
Überlegungen zu einem Umbau konkretisiert werden. Falls es für eine
Einbahnstraßenregelung in der Gemeinde grundsätzlich eine politische Mehrheit gibt,
sollte eine Untersuchung auf Vor- und Nachteile sowie auf technische Machbarkeit von
einem kompetenten Verkehrsplanungsbüro durchgeführt werden.
Parallel zu den ersten Schritten können Maßnahmen realisiert werden, die ohne
erhebliche finanzielle und personelle Aufwendungen durchgeführt werden können. Im
Rahmen der Bauleitplanung sollten ständig die gegebenen Anregungen beachtet
werden, um eine qualitätvolle Ortsentwicklung sicherzustellen. Das erfordert keine
konkreten Maßnahmen als vielmehr ein kontinuierliches Beachten von
Entwicklungszielen für die Gemeinde. Gegenüber Investoren sollten Politiker und
Verwaltung auf die Einhaltung der Ziele drängen und auf darauf zielende
Festsetzungen in Bebauungsplänen bestehen. Bei städtebaulichen Verträgen sollten
gestalterische Vorgaben, Grünflächenanteil und andere Qualitätskriterien für die
Vorhabenträger verbindlich festgeschrieben werden.
Langfristig wird Tostedt von einem konsequenten Vorgehen im Sinne einer
Verbesserung des Ortes profitieren, auch wenn einige Maßnahmen unpopulär und
andere nur langfristig durchführbar sind. Ein „langer Atem“ von Politik und Verwaltung
könnte sich sehr positiv auf die zukünftige Entwicklung Tostedts auswirken. Tostedt hat
Zukunftschancen. Es gilt, sie zu nutzen.
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7. Anhang
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Stadtplanungsstipendium der Irene und Friedrich Vorwerk-Stiftung
Dipl.-Ing. Christian Albrecht
Niederschrift zum Workshop „Entwicklungskonzept Tostedt“
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TOP 1 Begrüßung und Einleitung
Herr Oelkers begrüßt alle Anwesenden und äußert die Hoffnung, daß die Arbeit im Rahmen
des Stipendiums ein Ergebnis hervorbringt, auf das bei der weiteren Planung in Tostedt
aufgebaut werden kann. Er bedankt sich bei der Vorwerk-Stiftung und bei der
Moderatorengruppe (Albrecht, Hellenbach, Machule, Usadel) für die aktive Mithilfe bei der
Erarbeitung eines Vorschlags für ein Entwicklungskonzept für das zukünftige Tostedt.

D. Machule erläutert das Stadtplanungsstipendium der Vorwerk- Stiftung und die
Vorgehensweise im Workshop. Die Teilnehmer einigen sich auf ein Ende der Sitzung um
19.30 Uhr.
Das Ziel des Workshops ist es, Hinweise für eine mögliche Entwicklungsrichtung Tostedts
aus der Sicht der Teilnehmer zu finden. Hierfür sollen Stärken und Schwächen Tostedts
festgehalten werden. Anschließend sollen die Teilnehmer einschätzen, wie sich Tostedt ab
dem Jahr 2000 positiv weiterentwickeln könnte und welche Maßnahmen geeignet
erscheinen, diese Entwicklung zu erreichen.
Die Ergebnisse des Workshops werden im Rahmen des Stipendiums ausgewertet und in
eine „Vision“ für Tostedt eingearbeitet. Aufgrund der Zielrichtung dieser „Vision“ werden
Entwicklungsvorschläge gemacht. Zu einem späteren Zeitpunkt soll ein weiterer Workshop
stattfinden, in dem die Zielrichtungen und erste konzeptionelle Überlegungen zur
Entwicklung des Ortes vorgestellt und gemeinsam diskutiert und gegebenenfalls ergänzt
werden.
D. Machule weist auf die im Raum aufgehängten Pläne hin und bittet um beiläufiges
individuelles Ausfüllen des Planes „Mich stört besonders...“, sei es in der Pause oder
während des Workshops. Auf dem Plan sollen die Teilnehmer Orte oder Bereiche Tostedts
markieren, in denen es Probleme gibt und diese Probleme benennen. Außerdem weist er
darauf hin, daß gemäß der Plakatabfrage am Eingang die meisten Teilnehmer des
Workshops in Tostedt wohnen und auch dort arbeiten.
Herr Oelkers muß wegen eines weiteren Termins den Workshop nach Top 1 verlassen.
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TOP 2 Eingangsfragen: Tostedt heute
Jeder Teilnehmer erhält drei grüne Kärtchen (für das Positive an Tostedt) und drei rote
Kärtchen (für das Negative an Tostedt) und kann je Karte einen Sachverhalt oder eine
Qualität, die ihm besonders wichtig ist, aufschreiben. Die gegebenen Antworten werden
vorgelesen und an die Pinwand geheftet. Sie sind alle im folgenden thematisch geordnet
aufgeführt1 und werden anschließend zusammenfassend bewertet.

Frage: „An Tostedt gefällt mir am besten...“
Grün:
o

Der Stocken

o

Die „grüne Lunge“ im Stocken

o

Grün

o

Nähe zum Wald

o

Nähe zur Heide

o

Düvelshöpen

o

Grüne(s) Umfeld

o

Viel Grün (Bäume, Pflanzen)

o

Viele Waldgebiete

o

In unmittelbarer Nähe Feld, Wald, Moore

o

Ortsnahe Naturräume

o

Naturnähe

o

Landschaftsvielfalt

o

Kompostplatz in Todtglüsingen

Freizeit u. Erholung:
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o

Sportanlagen

o

Freizeitmöglichkeiten

o

Freier Eintritt für Bücherei und Freibad

o

Unentgeltliches Freibad

o

Gut erreichbare Naherholungsgebiete

o

Ruhe

o

Das es ruhig ist

Ein grünes Kärtchen wurde leer abgegeben.
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Wohnen u. Lage Tostedts:
o

Relativ ruhige Wohnlage

o

Wohnen im Grünen

o

Wohnen im Grünen mit Nähe zur Metropole Hamburg

o

Großstadtnähe

o

Lage: -Nähe Hamburg, -Nähe Lüneburger Heide

o

Nähe zu Hamburg

o

Das es keine Großstadt (ist)

Einkaufen und Versorgung:
o

Einkaufsmöglichkeiten für Kleinartikel

o

Einkaufsmöglichkeiten

o

Einkaufsmöglichkeiten

o

Schulversorgung

o

Alle Schulformen vorhanden

o

Das alle Schulen da sind

o

Alle Schularten sind am Ort

o

Schulische Versorgung

o

Ärzte, Schulen sind für Tostedter – weil zentral – fußläufig erreichbar

o

Infrastruktur: Einkaufen, Naherholung, Schulen

Städtebauliche Situation/ Stadtbild:
o

Übersichtlichkeit

o

Dorf- bzw. Kleinstadtcharakter

o

Noch dörfliche Strukturen

o

Trotz starkem Wachstum dörflicher Charakter

o

Himmelsweg

o

Historischer Kern

o

Historischer Ortskern

o

Gute Verkehrsanbindung nach Hamburg

o

Verkehrliche Anbindung (Bahn, Autobahn, Bundesstraßen)

o

DB- Anschluss

o

Verkehrsverbindungen (wochentags)

o

z.T. Parkplatzsituation

o

gute Bahnverbindungen

Verkehr:
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o

(rel.) gute Verkehrsanbindung

Soziales Engagement:
o

Unterstützung der Jugendarbeit

o

Bürger kümmern sich

o

Mein Bekanntenkreis

o

Traditionelles Vereinswesen

Zusammenfassende Wertung der Aussagen zur Frage „An Tostedt gefällt mir am besten...“:
Grün und Naturnähe sind gemessen an der Vielfalt und Häufigkeit der Nennungen ein
herausragendes Standortmerkmal Tostedts.
Die Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten sowie die Versorgung (Einkaufen und Schulen)
werden von den Teilnehmern positiv eingeschätzt. Die Übersichtlichkeit ,die dörflichen
Strukturen und der historische Ortskern sind wichtige Merkmale von Tostedt. Nach
Einschätzung der Teilnehmer verfügt Tostedt über eine gute Verkehrsanbindung.
Auffallend sind die Nennungen für den sozialen Bereich, die das soziale Engagement der
Tostedter positiv herausstellen.

Frage: „An Tostedt gefällt mir nicht...“
Verkehr:
o

Verkehr B75

o

Ungelöstes Verkehrsproblem

o

Verlauf der Straßen

o

B 75

o

B 75

o

Kein Nahverkehr zum Nahverkehrstarif

o

Die enge Verkehrsführung in der Bahnhofstraße

o

Verkehr

o

Verkehrssituation

o

Fehlende Umgehungsstraßen

o

Überquellende Hauptverkehrsstraßen

o

Zu hoher Verkehr im Zentrum

o

Zu viele Schleichwege durch „Tempo 30- Zonen“ bzw. Spielstraßen

o

Durchgangsverkehr

o

Fahrradfahrer-unfreundlich

o

Verkehrsverbindungen (Wochenende)

o

Verkehrsbelastung B75
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o

Keine Stellplätze für Wohnmobile

o

Bahnhof ist nicht behindertengerecht

o

Öffentlicher Nahverkehr nicht bis Tostedt (HVV- Karte)

o

Zu wenige Straßenbäume in den neuen Straßen

Grün:

Freizeit u. Erholung:
o

Freizeitangebote

o

Freizeitangebote

o

Angebote für Kinder, Jugendliche

o

Es fehlt ein Kino

o

Das ich abends nichts unternehmen kann

o

Kein guter „Italiener“

o

Wenig Freizeitmöglichkeit

o

Zu wenig Freizeiteinrichtungen

o

Jugendliche kommen zu kurz: keine Disco, kein Kino, kein Treffpunkt

o

Kino, Disco nicht vorhanden

o

Es gibt kein Schwimmbad

o

Es fehlt Kino, Café, Bistro

Wirtschaft u. Arbeit:
o

Arbeitsplätze für Mittelbetriebe 50 –100 Beschäftigte

o

Fehlende Arbeitsplätze

Städtebauliche Situation / Stadtbild:
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o

Kein ausgeprägter Ortskern

o

Erlebnisbereich Ortskern

o

Ortszentrum

o

Kein Zentrum

o

Fehlendes Zentrum

o

Zergliederter Ort

o

Wenig Geschäfte

o

Nicht Dorf nicht Stadt

o

Tostedt ist eine „Schlafstadt“

o

Durchschneidung durch B75

o

Keine Fußgänger/ Erlebniszone, Teilung durch B75

o

Teils zu große Klötze

o

Teilw. zu enge Bebauung

Soziale Probleme / Image:
o

Vorh. Treffpunktmöglichkeiten für Skins

o

Die Negativ- Schlagzeilen

o

„Brennpunkt“ Krech

o

Häufung sozialer Probleme in einer Siedlung

o

„extreme“ Jugend

Soziale Verantwortung:
o

Konkurrenzdenken

o

Egoistische Grundeigentümer

o

Wenig Verantwortlichkeit der Einwohner / Verwaltung f. d. soziale
Gemeinwohl aller

o

Grundstückspreise sind mittlerweile zu hoch

Zusammenfassende Wertung der Aussagen zur Frage „An Tostedt gefällt mir nicht...“:
Verkehrsprobleme werden von den Teilnehmern am negativsten bewertet. Dies betrifft
auffallend die B75 im Tostedter Zentrum.
Die Situation des Tostedter Zentrums insgesamt und dessen mangelnde Attraktivität wird
besonders negativ bewertet. Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung fehlen nach Einschätzung
der Teilnehmer vorwiegend in kommerziellen Bereich (Kino, Disco) und bei Schlechtwetterbzw. Winterangeboten (Schwimmhalle). Die negativen Einschätzungen auf der sozialen
Ebene (Probleme, Verantwortung, Image) deuten grundsätzliche Problemlagen an.

TOP 3 Entwicklungsziele
Nach der Beurteilung der derzeitigen Situation sollen Entwicklungsziele für Tostedt definiert
werden. Als Zielzeitraum werden die kommenden 15 Jahre genannt. Dieser Zeitraum von
3x5 Jahren ist auch rückblickend (Veränderungen seit 1985) überschaubar.
Auf Zuruf ist folgende Frage zu beantworten:
Was sollte sich in Tostedt im Jahr 2015 im Vergleich zu heute geändert haben?
Die Antworten werden von den Moderatoren auf Kärtchen geschrieben, in Absprache
thematisch geordnet und an der Pinwand befestigt. Aus diesen Antworten sollen
Entwicklungsziele abgeleitet werden.
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Städtebauliche Situation / Stadtbild:
o

Kompaktes Stadtzentrum

o

Viele Straßencafes

o

Erlebbarer Ortskern ist realisiert

o

Fußläufig erlebbare Mitte

o

Naherholungsachsen bis in den Ortskern

o

Erlebbarer Ortskern

o

Historischer Ortskern bleibt als Grünfläche erhalten

o

Vorsichtige Einbeziehung der grünen Lunge mit Geschäften für Fußgänger in
Richtung Himmelsweg

o

Geschlossene Straßenfronten + Parkplätze (Gestaltung)

o

Tostedt ist maßvoll gewachsen

o

Fußgängerzone/ Durchgang Sand- Kirche

o

Fußgängerzone im Bereich B75

o

Gutes innerörtliches Nahverkehrssystem

o

Rad- und Fußwege abseits der Straßen

o

Sichere Schulwege (mit Kindern planen)

o

Neue Fahrradabstellanlage am Bahnhof

o

S- Bahnanschluss mit modernem Bahnhof

Verkehr:

Wohnen u. Freizeit:
o

Ökosiedlung

o

Kinderfreundliche Wohngebiete

o

Mit Fußwegen vernetzte Wohngebiete

o

Badepark/ Badeteich

o

Spielplätze (mit Kindern planen)

o

Freizeitmöglichkeiten für alle Altersstufen

Soziale Situation:
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o

Keine Gewaltbereitschaft

o

Keine sozialen Brennpunkte mehr

o

Behindertengerechte Geschäfte und öffentliche Gebäude

o

Soziale Einrichtungen gebündelt an einem Ort (soziales Zentrum)

o

Schulen mit ausreichend Freiflächen

Slogans, die das Typische an Tostedt deutlich machen sollen:
o

Tostedt- Tradition und Moderne

o

Kleinstadt mit Gewerbe

o

Liebenswerter Ort für Senioren und Kinder

o

Geheimtip im Hamburger Süden

o

Einheitsgemeinde

o

Einkaufsort/ Einkaufsstadt mit Herz

o

Tostedt- eine große Gemeinschaft

o

Samtgemeinde im Grünen

o

Der Landschaftsplan ist umgesetzt.

o

„Leblose“ Gärten sind verschwunden

Grün:

Wirtschaft u. Arbeit:
o

Gewerbeflächen sind „vollgelaufen“

o

Arbeitsplätze sind ausreichend in Tostedt vorhanden

Zusammenfassende Interpretation der genannten Entwicklungsziele:
Die Gestaltung eines attraktiven Ortszentrums ist für die Workshopteilnehmer das wichtigste
Ziel. Dazu werden unterschiedliche Gesichtspunkte aufgeführt.
Die Verbesserung der Attraktivität Tostedts für Radfahrer, Fußgänger und Kinder steht
ebenso im Vordergrund wie die Orientierung der Bautätigkeit an ökologischen Kriterien.
Weitere Ziele gelten dem sozialen Ausgleich, dem Abbau sozialer Konfliktlagen und der
Verbesserung der Situation für Behinderte im Alltag.
Generell soll Tostedt nur maßvoll wachsen und über ein gutes innerörtliches
Nahverkehrssystem verfügen.

Vor Behandlung des nächsten Tagesordnungspunktes wird eine Pause von ca. 30 Minuten
eingelegt.

TOP 4 Bildung von Themenschwerpunkten
In der Pause werden die bisherigen Arbeitsergebnisse von den Moderatoren
zusammenfassend bewertet. Es werden Themen identifiziert, die aufgrund der häufigen
Nennung für zielgerichtete Entwicklungsaktivitäten besonders dringlich sind.
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Als besonders wichtige Themen werden zusammengefaßt:
o

Das Zentrum bzw. der Ortskern

o

Der Verkehr (besonders die B75)

o

Das Wohnen und das Wohnumfeld

o

Die Freizeit

o

Die allgemeine Infrastruktur

Diese Themenschwerpunkte werden den Teilnehmern nach der Pause vorgestellt. Zu den
Themen werden etwa gleichgroße Arbeitsgruppen gebildet. Die beiden Arbeitsgruppen tagen
in unterschiedlichen Räumen. Sie haben die Aufgabe, in 40minütiger Sitzung für die
wichtigen Themen konkrete Maßnahmen an konkreten Orten zu benennen.

TOP 5 Arbeitsgruppen zu den Themenschwerpunkten
Die Arbeitsgruppe 1 bearbeitet die Themen „Zentrum/ Ortskern und Verkehr/ B75“
(Moderation: Albrecht, Usadel).
Die Teilnehmer sind:
Frau Dörsam, Herr Gerlach, Herr Lürtzig, Herr Koslowski, Herr Kramer, Herr Maaß, Herr
Timmermann, Herr Weiß, Herr Weiß, Herr Schacht; Herr Waldhaus;
Die Arbeitsgruppe 2 bearbeitet die Themen „Wohnen/ Wohnumfeld – Freizeit +
Infrastruktur“ (Moderation: Hellenbach, Machule).
Die Teilnehmer sind:
Herr Allwardt, Frau Boos- Wagner, Frau Hanfeld, Herr Kämpker, Frau Peper, Herr
Petersson, Frau Sepp, Herr Seute, Herr Wacker, Herr Wilms;

Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden in Plänen verortet (Pläne im Anhang). Die
Maßnahmen werden hintereinander auf eine Wandtafel geschrieben.

TOP 6 Vorstellung der Ergebnisse der Gruppen
Jede Gruppe stellt ihre Ergebnisse zusammenfassend anhand der Wandtafeln vor. Bedauert
wird die knappe Zeit. In der Arbeitsgruppe 1 wurde darüber diskutiert, was eigentlich das
„Tostedter Zentrum“ ist. Das Thema Verkehr konnte nicht mehr behandelt werden.

Nach der Vorstellung der Maßnahmen werden die Teilnehmer gebeten, Prioritäten zu
benennen. Hierfür erhält jeder Teilnehmer sechs Klebepunkte. Diese werden den einzelnen
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Maßnahmen nach eigener Einschätzung zugewiesen. Mit der Verteilung der Punkte soll
jeder Teilnehmer die für ihn wichtigsten und dringendsten Maßnahmen markieren.
Aus der Anzahl der Nennungen lassen sich anschließend die aus Sicht der Teilnehmer
dringendsten und wichtigsten Maßnahmen für die Tostedter Stadtentwicklung ablesen.
Folgende Maßnahmen werden von der Arbeitsgruppe 1 zu den Themen „Zentrum/
Ortskern und Verkehr/ B75“ vorgeschlagen:
Thema

Maßnahme

Nennungen

Historischer Ortskern Klärung des ruhenden
Verkehrs(Himmelsweg)

-

„Fußgängerzone“ / Cafés

11

Verbindung der

Grüne Lunge / Bereich gestalten

21

Zentren

Umgestaltung des Kreuzungsbereiches

9

B75/ Bahnhofstraße
Geschäftszentrum

Geschäftszentrum mit Aufenthaltsqualität

6

gemeinsam mit Eigentümern entwickeln
Geschäftszentrum in Richtung Waldstraße

10

ausdehnen
Klärung des ruhenden Verkehrs in der

-

Bahnhofstraße

Folgende Maßnahmen werden von der Arbeitsgruppe 2 zu den Themen „Wohnen/
Wohnumfeld – Freizeit + Infrastruktur“ vorgeschlagen:
Maßnahme
o

Nennungen
Badepark für alle Altersstufen / Gemeinschaftshaus,
das für Kinder und Jugendliche erreichbar ist +
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weitere Freizeitmöglichkeiten (z.B. Skaterbahn)
o

Gewerbe beidseits der B75

3

o

Kino / Disco nahe Minimal-Markt

-

o

Freizeitzentrum mit Gastronomie / Kino an der B75

7

o

Altenwohnen – zentral!

1

o

Erhalt der grünen Lunge

5

o

Vernetzte Grünfläche mit Spielangeboten am

1

Heidlohbach
o

Ökologisches Bauen (40.000 m²) „Hinter den Höfen“

2

o

Ökologisches Bauen Poststraße/Stocken +

-

Nahversorgung
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o

Bau einer Grundschule an Todtglüsinger Straße

1

o

Standort eines JUZ nahe Schule

-

o

Ladenzeile „Krech“ entwickeln i.S. von

3

Wohnumfeldverbesserung
o

Hilfen geben für Qualifikation privater Grünflächen

-

o

Schwimmhalle

-

o

Verkehrsübungsplatz (für Pkw, vgl. ADAC)

-

o

Ballonstartplatz

-

o

Wohnumfeldverbesserung Krech

4

o

Schule Poststraße verlagern + neues Schulzentrum

-

Niedersachsenstraße bauen
o

Platzgestaltung Todtglüsinger Ortskern

8

o

Post-/ Wald-/ Bahnhofstraße = Erlebniseinkauf

6

o

Sporthalle bauen für Schulen + Vereine in „neuen“

-

Wohngebiet
o

„offene“ Frei- + Spielflächen für Kinder u.

5

Jugendliche
o

neues Wohngebiet mit Kindergarten auf „Leasing-

1

Basis“ – flexibles Bauen
o

„Soziales Zentrum“ (z.B. DRK, Beratungsdienste)

1

o

„Mammut- Schulzentren“ vermeiden, kleinere

3

Einheiten!
o

Fußwegeverbindung von Todtglüsingen zur neuen

1

Schule
o

Skaterbahn aus „Zinnhütte“ verlegen an Badepark

3

oder Schule
o

Amphitheater + Campingplatz (am Badepark)

1

Zusammenfassende Auswertung:
Von den Gruppen ist trotz der kurzen Zeit eine Vielzahl konkreter Maßnahmen erarbeitet
worden. Die Vielfalt von Ansatzpunkten zur Entwicklung und Gestaltung Tostedts wird
deutlicht.
Es sind die wichtigsten Handlungsfelder sichtbar geworden. Von den Teilnehmern wird die
Gestaltung des Tostedter Zentrums als besonders dringend eingeschätzt.
Als wichtige Einzelmaßnahme wird die Realisierung des Badeparkes angesehen. Andere
Maßnahmen, die für wichtig gehalten werden, zielen auf die Verbesserung des
Freizeitangebotes und der Stadtgestalt.
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TOP 7 Ausblick und Verabschiedung
D. Machule stellt fest, daß auf dem Wandplan „Mich stört besonders...“ kaum Eintragungen
zu finden sind. Zusammenfassend bewertet er den Workshop als sehr konstruktiv.
Die Ergebnisse sollen im Rahmen des Stipendiums von Herrn Albrecht ausgewertet und in
die vorzulegenden Vorschläge für eine Entwicklungskonzeption einbezogen werden. Ein
weiteres Treffen dieser Runde wird für September 2000 verabredet. Ein genauer Termin soll
später vereinbart werden.
D. Machule dankt den Teilnehmern für ihre rege Mitarbeit und beendet die Veranstaltung.

13

Historischer Ortskern

Geschäftszentrum

Versuch einer Zentrendefinition der Arbeitsgruppe “Zentrum/Ortskern + Verkehr/B75”

Grundschule, KITA, Einkauf
Sporthalle
Disco
(2 Standorte genannt)
Freizeitzentrum
Seniorenheim
Veränderungssperre
Neues Wohngebiet
“Kita flexibel”

Kino

“Soziales Zentrum”
Einkaufserlebnis

e

b
er

Gewerbe

ew

G

u

a
ob

Ök

Ladenzeile/
e
Soziales
eg
sw
s
Fu

Platzgestaltung

Schulzentrum

Ökoladen
Schule verlagern
Skaterbahn verlagern

Schulzentrum

Jugendzentrum

Genannte Maßnahmen ohne räumliche Zuordnung:
Badepark

Ballonlandeplatz

Private Grünflächen qualifizieren

“Offene” Freiflächen für Jugendl./ Kinder

Verkehrsübungsplatz (Pkw)

Kleine Schuleinheiten, keine Mammutprojekte

Vorgeschlagene Maßnahmen der Arbeitsgruppe “Wohnen/Wohnumfeld + Freizeit u.Infrastruktur”

Stadtplanungsstipendium der Irene und Friedrich Vorwerk-Stiftung
Dipl.-Ing. Christian Albrecht
Niederschrift zum Workshop „Entwicklungskonzept Tostedt“
am 16.10.2000 im Rathaus Tostedt, Schützenstraße 24, von 16.00 Uhr – 19.30 Uhr

Tagesordnung:
TOP 1 Begrüßung
TOP 2 Vorstellung bisheriger Arbeitsergebnisse zum gesamten Ort einschl.
der Zielvorstellungen zu den Bereichen „Wohnen“ und „Grün“
TOP 3 Wirtschaftsentwicklung
TOP 4 Verkehrsentwicklung
TOP 5 Entwicklung des Tostedter Zentrums
TOP 6 Ausblick und Verabschiedung
Teilnehmer siehe Anwesenheitsliste im Anhang
TOP 1 - Begrüßung
Herr Oelkers eröffnet um 16.05 Uhr die Sitzung und begrüßt die Teilnehmer. Besonders freut
er sich über das Kommen von Frau Vorwerk und Herrn Tödter von der Irene und FriedrichVorwerk-Stiftung. Er begrüßt Prof. Machule, Herrn Usadel und Herrn Albrecht und weist auf
die umfangreichen Ergebnisse hin, die bereits der erste Workshop am 11.05.2000 ergeben
hatte.
Prof. Machule übernimmt die Moderation und erläutert, dass im Workshop
Zwischenergebnisse der Arbeit vorgestellt werden sollen. Ziel ist es, die bisherigen
Überlegungen und erarbeiteten Zielvorstellungen zu überprüfen, um zu sehen, ob die
Richtung der bisherigen Arbeitsergebnisse stimmt. Gegebenenfalls wäre sie zu korrigieren.
Am Ende des Stipendiums (15.02.2001) werden je ein Ergebnisbericht an die Irene und
Friedrich Vorwerk- Stiftung, an die Verwaltung (Herr Oelkers) und an die Politik
(Bürgermeister Herr Weiß) übergeben. Der Bericht soll Zielvorstellungen für die
Gemeindeentwicklung und Konzeptvorschläge enthalten.
Prof. Machule erläutert kurz den geplanten Ablauf des Workshops.

TOP 2 - Vorstellung bisheriger Arbeitsergebnisse zum gesamten Ort
Herr Albrecht gibt anhand vorbereiteter Pläne einen Überblick über die Situation Tostedts
und stellt fest, dass sich die Gemeinde insgesamt positiv entwickelt. Die Samtgemeinde (ca.
25.000 Einwohner) weist ein jährliches Wachstum von über 400 Einwohnern auf. Der Ort
Tostedt hat etwa 13.300 Einwohner und ist das Zentrum der Samtgemeinde. Er erläutert an
einem Plan die günstige Lage Tostedts auf einer Entwicklungsachse im Landkreis Harburg
und die Standortvorteile durch die gute Verkehrsanbindung (Lage an der B75,
Bahnanschluss und Nähe zur Autobahn). Die räumliche Nähe zu Hamburg und die
Verfügbarkeit von Flächen machen den Ort als Wohnstandort für zuziehende Familien
attraktiv und sind gute Voraussetzungen für die gewerbliche Entwicklung. Diese Potentiale
sollten für die Entwicklung des Ortes genutzt werden.
Betreuung:
Prof. Dr.-Ing. D. Machule,
TU Hamburg Harburg
Büro d*Ing Planung
Danne u. Usadel, Hamburg

Dipl.-Ing. Christian Albrecht
d*Ing Planung GbR
Marktstraße 145
20357 Hamburg

Tel. 040/ 430 12 36
Fax. 040/ 430 44 37
Die Haftung der Gesellschaft
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Tostedt ist eines der Grundzentren im Landkreis Harburg. Der Ort hat die Aufgabe, die
Grundversorgung der kleinen umliegenden Orte sicherzustellen. Das beinhaltet die
Bereitstellung von sozialen Einrichtungen (z.B. Schulen), von kulturellen Angeboten und
auch von Arbeitsplätzen.
Regionalplanerische Vorgaben beeinflussen die Tostedter Entwicklung. In Tostedt soll neuer
Wohnraum zur Verfügung gestellt werden. Wohnortnahe Arbeitsplätze sollen geschaffen
werden, um Pendlerströme zu reduzieren. Wesentliches Kriterium für diese Vorgaben ist die
verkehrsgünstige Lage des Ortes an der Bahnlinie Hamburg – Bremen. Pendlerströme sollen
möglichst den öffentlichen Nahverkehr nutzen können, um die Straßen zu entlasten.
Als Zentrum der Samtgemeinde hat Tostedt insbesondere auch die Aufgabe,
Freizeitangebote zu schaffen. Besonders wichtig sind Angebote für Kinder und Jugendliche,
die nach Tostedt zur Schule fahren und hier einen Teil ihrer Freizeit verbringen.
Herr Albrecht weist auf die vielen Potentiale hin, deren Nutzung zur weiteren Entwicklung
des Ortes wichtig ist. Diese sind bereits im ersten Workshop im Mai sehr deutlich geworden.
Genannt wurden die Lage im Grünen, gute Einkaufsmöglichkeiten, das Vorhandensein aller
Schulformen im Ort und der attraktive Wohnstandort. Weitere Vorteile Tostedts sind das
Vorhandensein von Flächen für die weitere Entwicklung des Ortes und
Entwicklungsmöglichkeiten im Zentrum.
Herr Albrecht weist auf Konflikte und Schwierigkeiten hin, die bei der weiteren Entwicklung
des Ortes zu beachten bzw. zu lösen sind.
In Teilbereichen ist es derzeit nicht möglich, die Vorgaben des Flächennutzungsplanes
umzusetzen, da die Gemeinde auf wichtige Flächen nicht zugreifen kann. Die Ausweitung
des Einzelhandels in Ortsrandbereiche würde negative Folgen für die Entwicklung des
Zentrums haben und dessen gewünschte Stärkung verhindern. Bei der Entwicklung neuer
Wohngebiete besteht die Gefahr einer unkoordinierten Entwicklung durch verschiedene
Entwicklungsgesellschaften. Das könnte eine gute Anbindung an die bestehenden
Ortsstrukturen mindern. Neue Wohngebiete sollten daher im Zusammenhang und mit
Rücksicht auf die vorhandenen Ortsstrukturen geplant werden. Baurechtliche Vorgaben von
Seiten der Gemeinde für die Entwicklungsgesellschaften sind dafür notwendig.
In Teilbereichen droht ein Ausufern der Siedlungsfläche in die Landschaft. Besonders in
Todtglüsingen sollten diese Tendenzen gestoppt werden, um eine klare Grenze zum
typischen Landschaftsraum erhalten zu können und um die innerörtlichen Wegebeziehungen
nicht zu verlängern.
Herr Albrecht weist darauf hin, das einige im Flächennutzungsplan ausgewiesene, aber
ungünstig gelegene Flächen nicht bebaut werden sollten. Das betrifft besonders das
ausgewiesene Gewerbegebiet östlich der Zinnhütte. Durch die Neuausweisung von
Gewerbeflächen an der B75 stehen zunächst ausreichend Erweiterungsflächen in
verkehrsgünstiger Lage zur Verfügung.
Unbefriedigend ist zur Zeit die Situation in der Zinnhütte. Es sind Grundstücke ungenutzt. Es
gibt Tendenzen zur Ansiedelung von Einzelhandel, was negative Auswirkungen auf das
Tostedter Zentrum haben kann. Die Gemeinde kann derzeit nur sehr begrenzt
reglementierend eingreifen.
Das Zentrum ist noch nicht attraktiv genug und weist eine hohe Verkehrsbelastung auf. Eine
attraktive Gestaltung des Ortskernes ist bisher aufgrund unterschiedlicher, scheinbar
unvereinbarer Interessen, nicht möglich gewesen. Die innerörtlichen Grünflächen sind
weitgehend unattraktiv, könnten aber wesentlich zur Aufenthaltsqualität beitragen.
Die Verkehrsentlastung durch eine geplante Umgehungsstraße ist in den nächsten Jahren
nicht zu erwarten.
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Es werden zwei Zielbereiche, die im heutigen Workshop nicht vertieft werden sollen,
zusammenfassend dargestellt: „Wohnen“ und „Grün“.
Zielvorstellungen für das Wohnen:
Das Wohnen in Tostedt ist überwiegend durch das Einfamilienhaus geprägt. Andere
Wohnformen sind nur in geringerem Maße vorhanden. Die sehr einseitige Ausrichtung auf
Einzelhausbebauung bringt Nachteile mit sich. Die Siedlungsdichte ist gering. Für wenige
Menschen müssen große Flächen in Anspruch genommen werden. Eine verkehrliche
Erschließung durch den ÖPNV ist schwierig und oftmals unwirtschaftlich. Große
Grundstücke bedeuten die Verlängerung von Wegen, die zurückgelegt werden müssen. Das
fördert den Gebrauch von Pkw`s. Der ÖPNV wird wenig oder nicht genutzt.
Neben dem Einfamilienhaus sollten auch alternative Wohnformen zur Verfügung gestellt
werden. Eine übergeordnete Zielvorstellung für das Wohnen könnte lauten:
In Tostedt soll das Wohnen für verschiedene Einkommensgruppen attraktiv sein.
Unterschiedliche Wohnwünsche sollen berücksichtigt werden. Bei der Entwicklung
neuer Wohngebiete ist der ressourcenschonende Umgang mit Grund und Boden
anzustreben.
Dem Wunsch nach Ausweisung großer Grundstücke kann in Teilbereichen entsprochen
werden. Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, das eine großflächige Ausweisung besonders
großer Grundstücke zu erheblichen Nachteilen für Tostedt führt. Die Siedlungsfläche wächst
schon für wenige neue Wohneinheiten erheblich, die Nahversorgung wird erschwert und eine
Erschließung durch den ÖPNV wird durch die geringe Wohndichte unwirtschaftlich. Eine
mangelnde Erschließung durch den öffentlichen Nahverkehr bedeutet eine Zunahme des
motorisierten Individualverkehres und der damit verbundenen Probleme im Verkehrsbereich.
Die Ansiedlung einer bestimmten gewünschten Klientel ist mit der Ausweisung großer
Grundstücke allein nicht steuerbar.
Grundsätzlich sind dichtere Bauformen anzustreben. Ein moderater Geschosswohnungsbau
und die Realisierung von Stadtvillen mit mehreren Wohneinheiten können erheblich zur
Flächenersparnis beitragen. Der Bau von verdichteten Reihenhäusern hilft ebenfalls, Fläche
zu sparen. Solche Bauformen erlauben die Anlage öffentlicher Grünräume ohne zusätzlichen
Landschaftsverbrauch. Eine Mischung aus Eigentums- und Mietwohnungen sowie eine
anspruchsvolle Architektur und Außenraumgestaltung können solche Quartiere attraktiv
machen und sozialen Brennpunkten vorbeugen. Bei einer gewissen Einwohnerdichte wird
die Anbindung an den ÖPNV wirtschaftlich und Geschäfte zur Nahversorgung können auch
ohne riesige Parkplatzflächen existieren, da die Wege kurz gehalten werden können.
Zentrales Element für die Akzeptanz und Vermarktbarkeit sind die Lage und die Qualität
solcher Wohngebiete. Es muss versucht werden, die individuellen Wohnwünsche der
Menschen zu erfüllen, ohne die Notwendigkeiten für eine zukunftsorientierten
Ortsentwicklung zu ignorieren.
Zielvorstellungen für die Grünentwicklung:
Die Nähe zum Grün ist in Tostedt ein wichtiger und charakteristischer Standortfaktor. Die
grünen Qualitäten der Umgebung tragen wesentlich zur Attraktivität Tostedts bei.
Hervorzuheben sind besonders die ausgedehnten Waldbereiche im Westen, Süden und
Osten des Ortes. Im Ortsinneren sind größere Grünflächen vorhanden, die jedoch meist
nicht öffentlich zugänglich sind. Der Gesamteindruck öffentlicher Grünflächen ist derzeit nicht
ansprechend.
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Für eine positive Entwicklung ist eine gesamtheitliche Betrachtungsweise und die
Formulierung eines übergeordneten Zieles notwendig. Ein solches könnte für die
Entwicklung im Bereich Grün lauten:
Die landschaftlichen Reize der Umgebung sollen durch eine attraktive Grünvernetzung
als spezifisches Merkmal des Ortes erlebbar sein.
Herr Albrecht erläutert anhand eine Planes zur Grünvernetzung, wie die Umsetzung eines
solchen Entwicklungszieles aussehen könnte. Er weist darauf hin, das eine Vernetzung von
Grün in Teilbereichen gleichbedeutend mit Wegeverbindungen ist, die zu einer attraktiven
fußläufigen Erschließung des Ortes beitragen können. In Teilbereichen sollte es auch
Biotopvernetzungen geben. Er erläutert einige Möglichkeiten, wie die Vernetzung konkret
aussehen kann (z.B. als Alleen und Baumreihen entlang von Straßen oder als grüngesäumte
Fuß-/Radwege in den neuen Wohngebieten). Schulkindern könnten so attraktive und sichere
Wege zu Schulen ermöglicht werden.
Diskussion
Prof. Machule fasst das Gesagte kurz zusammen und regt zur Diskussion zu den
vorgeschlagenen Entwicklungszielen an.
Herr Allwardt fragt nach, ob im Grünkonzept privates Grün und vorhandenes Gartenland
berücksichtigt wurde, das es in Tostedt fast überall gibt.
Herr Albrecht bestätigt, das in Tostedt viele kleinere Grünflächen vorhanden sind und
erläutert, dass es bei dem vorliegenden Entwurf zu einem Grünkonzept jedoch zunächst um
die Einbindung größerer (öffentlich zugänglicher) Freiflächen geht, um eine Grundidee
vermitteln zu können und, dass Details zu einem späteren Zeitpunkt abgestimmt werden
sollen.
Herr Rose merkt an, dass die Grünvernetzung auch erlebbar sein soll. In den Grünflächen
soll man auch spazieren gehen können. Ein diesbezüglicher Dialog zwischen den
Grundeigentümern und dem Rat ist bisher nicht in Gang gekommen. Er sieht erheblichen
Bedarf, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen, um endlich in einen konstruktiven Dialog
einzutreten.
Prof. Machule erklärt, dass das Stipendium ein Versuch ist, Ideen nach Tostedt
hereinzutragen und zur Lösung von bestehenden Problemen beizutragen. Unterschiedliche
Positionen sollen zusammengebracht werden. Lösungen werden möglich, wenn man
herausfindet, was gemeinsam für sinnvoll gehalten wird. Er ginge davon aus, dass allen
Beteiligten auch die positive Gesamtentwicklung des Ortes am Herzen liegt.
Herr Feindt wendet sich an Herrn Rose und bekundet seine Bereitschaft zum Dialog.
Herr Seute nimmt Bezug auf die Ausführungen zu den Konflikten. Er stellt fest, dass die
Aussagen zur Entwicklung des neuen Wohngebietes „Hinter den Höfen“ bezüglich einer
ganzheitlichen Betrachtungsweise eher als Ziel zu verstehen sind und weniger als Konflikt.
Herr Albrecht bestätigt die Notwendigkeit einer einheitlichen Konzeption für das Areal. Nur so
können Zielvorstellungen der Gemeinde und angestrebte Qualitäten bei der Entwicklung des
Wohngebietes gewährleistet werden. Risiken entstehen bei einer Betrachtung von
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Teilflächen, die eine Gesamtkonzeption der Fläche und ihre Einbindung in die Umgebung
außer Acht lässt.
Prof. Machule merkt an, dass bei einer Entwicklung Argumente aufbereitet werden müssen.
Es müssen Wenn – Dann – Beziehungen aufgestellt werden (Wenn man dies... tut, kann
das... oder das... passieren.). Planung müsse die Dinge im Zusammenhang betrachten und
auch mögliche negative Auswirkungen vorausdenken; nur so könne die verantwortliche
politische Entscheidung wirksam vorbereitet und untermauert werden.

TOP 3 - Wirtschaftsentwicklung
Herr Albrecht stellt die Untersuchungsergebnisse und mögliche Zielvorstellungen für die
Wirtschaftsentwicklung Tostedts vor. Das Thema Einzelhandel soll bei der folgenden
Diskussion zur Entwicklung des Zentrums behandelt werden.
Er beschreibt die Situation im Gewerbegebiet „Zinnhütte“. Neben einigen
Einzelhandelsbetrieben, die durchaus in Gewerbegebieten anzusiedeln sind, ist die
„Zinnhütte“ von Handwerksbetrieben geprägt. Die „Zinnhütte“ ist jedoch nicht vollständig
belegt. Es gibt große Grundstücke, die nicht genutzt werden. Diese befinden sich in
Privathand. Die Gemeinde nimmt derzeit wenig Einfluss auf die Nutzung dieser Grundstücke.
Sie sollten jedoch einer Nutzung zugeführt werden. Vorstellbar wäre die Bereitstellung der
Grundstücke
für
Betriebsverlagerungen
innerhalb
Tostedts.
Damit
könnten
Konfliktsituationen zwischen unterschiedlichen Nutzungen (Wohnen– GewerbeEinzelhandel) aufgelöst werden.
Große Entwicklungsmöglichkeiten für Gewerbe in Tostedt bieten die im
Flächennutzungsplan ausgewiesenen Flächen direkt südlich an der B75. Hier können
Arbeitsplätze für die Tostedter Bevölkerung geschaffen werden. Ziel bei der Entwicklung
dieser Bereiche sollte die Ansiedlung neuer Betriebe sein, die möglichst viele Arbeitsplätze
anbieten. Die Hauptschwierigkeit liegt hier ebenfalls in den Eigentumsverhältnissen, denn sie
befinden sich nicht im Besitz der Gemeinde. Damit hat diese auch hier wenig
Steuerungsmöglichkeiten. Für dieses Gebiet bestehen zudem noch keine flächendeckenden
Bebauungspläne (B– Pläne). Die Flächen stehen kurzfristig nicht zur Verfügung. Die
Verfügbarkeit baureifer Flächen ist aber von entscheidender Bedeutung für den Erfolg von
Ansiedlungsbemühungen.
Der Privatbesitz an Bauerwartungsland (F– Planausweisung) und die geringen
Steuerungsmöglichkeiten erschweren eine gezielte Wirtschaftsförderung durch die
Gemeinde. Die geschilderten Schwierigkeiten gilt es zu überwinden, wenn eine
Wirtschaftsförderung und Ansiedlungspolitik erfolgreich sein soll. Ein übergeordnetes Ziel für
die Gewerbeentwicklung der Gemeinde könnte lauten:
Tostedt braucht ein Wirtschaftsprofil, das die Lagegunst des Ortes nutzt und
ausreichend Arbeitsplätze zur Verfügung stellt. Das bedeutet ein gezieltes Bemühen
um Neuansiedlungen.
Um dieses Ziel erreichen zu können, sollte die Gemeinde ihren Handlungsspielraum deutlich
erweitern. Baureife Gewerbegrundstücke sollten in ausreichendem Maße für
Neuansiedlungen zur Verfügung stehen. Um Einfluss auf die Art der gewerblichen Nutzung
nehmen zu können, sollte die Gemeinde auch Land ankaufen. Damit wäre sie in der Lage,
das neue Gewerbegebiet selbst zu entwickeln. Eine weitere Möglichkeit wäre die Bildung
einer Entwicklungsgesellschaft, die diese Entwicklung übernimmt. Ein anderes Modell wäre
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die Übertragung an eine externe Entwicklungsgesellschaft, die im Auftrag und nach
Maßgabe der Gemeinde agiert.
Zentrales Kriterium bei der Auswahl ansiedlungswilliger Unternehmen (die der Gemeinde mit
dem Besitz der Flächen möglich wäre) sollte die Zahl und Art der Arbeitsplätze sein, die neu
geschaffen werden. Dabei ist die Bevölkerungsstruktur Tostedts und die Art der
nachgefragten Arbeitsplätze zu berücksichtigen.
Wichtig ist als weiterer Schritt die Standortwerbung und offensive Vermarktung des
Wirtschaftsstandortes Tostedt. Dabei sind Kooperationen, beispielsweise mit der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Harburg (WLH) denkbar.
Wichtig ist die Schaffung einer zentralen Anlaufstelle zu allen Fragen der
Wirtschaftsförderung in der Gemeinde. Hier sollten alle Fäden zusammenlaufen und
sämtliche Aktivitäten koordiniert werden. Das erfordert eine Person, die auf dem Gebiet der
Wirtschaftsförderung sehr erfahren ist und mit Engagement die Entwicklung des
Wirtschaftstandortes Tostedt vorantreibt.
Diskussion
Prof. Machule fasst das Gesagte kurz zusammen und eröffnet die Diskussion. Er stellt fest,
dass der Fokus eher auf dem Umgang mit den Flächen liegt und weniger auf der
Ausweisung neuer Areale.
Herr Rose weist auf die Vergangenheit hin und stellt fest, das die Verwaltung kaum etwas in
Gang gesetzt hat. Das Thema Gewerbeflächen ist bislang wenig aktiv angepackt worden.
Herr Oelkers stellt fest, dass es in der Vergangenheit Schwierigkeiten gegeben hat. Die
Flächen sind der Gemeinde zu teuer angeboten worden. Er weist darauf hin, das private
Akteure Verhandlungen leichter führen können als eine Gemeindeverwaltung. Für die
Verwaltung besteht immer das Risiko, dass der Rat sich gegen Überlegungen und
Vorschläge der Verwaltung entscheidet. Herr Oelkers sagt, man solle sich an dieser Stelle
nicht über die Vergangenheit auseinandersetzen. Wichtig ist die Bereitstellung von
Gewerbeflächen am Hauptort der Samtgemeinde Tostedt. Es gibt aber auch neu
ausgewiesene Gewerbeflächen an der Autobahn (Hollenstedt und Heidenau), die in die
Überlegungen zur gewerblichen Entwicklung der Samtgemeinde aufgenommen werden
sollten.
Herr Oelkers berichtet, dass die Gemeinde mit einer Firma verhandelt, die ein
Einkaufszentrum im neuen Gewerbegebiet an der B75 plant. Für den Innerortskern soll eine
gemeinsame Lösung gefunden werden.
Herr Seute gibt zu bedenken, dass die Vorfinanzierung der Entwicklung von Gewerbeflächen
durch die Gemeinde ohne zusätzliche finanzielle Belastungen nicht möglich ist.
Herr Allwardt berichtet, dass es bereits früher eine Entwicklungsgesellschaft gegeben hat.
Diese wurde jedoch wieder aufgelöst. Die Grundeigentümer haben zu hohe Preise verlangt.
Bei der Entwicklung von Grundstücken gibt es drei wichtige Aspekte: den Gewinn, die
Effizienz und die Verzinsung. Entscheidend ist, was die Investoren an Preisen anbieten
können.
Herr Seute merkt an, das sich die damalige Entwicklungsgesellschaft ausschließlich mit
Wohnungsbau beschäftigt hat und nicht mit der Entwicklung von Gewerbegebieten.
Herr Weiß schlägt vor, im Vorfeld einer F– Planausweisung Flächen durch die Gemeinde
aufzukaufen und erst anschließend die Flächen im Plan auszuweisen. Dann können sie viel
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günstiger erworben werden. Er bittet um eine grundsätzliche Einschätzung zur
Verbindlichkeit von F– Plänen.
Herr Feindt stellt fest, dass andere Gemeinden bei der Gewerbeentwicklung viel
erfolgreicher agieren und verweist auf das Beispiel Sittensen. Er sagt, die erste „Bombe“ (im
gezeigten Konfliktplan so eingetragen) war eindeutig eine Fehlzündung. Die finanziellen
Forderungen der Grundeigentümer waren viel zu hoch. Die Gemeinde kann nicht 80 DM/m²
bezahlen.
Herr Rose berichtet von enttäuschten Anwohnern an der ausgewiesenen Gewerbefläche
Buxtehuder Straße (nördlich der B75). Ein schrittweises Vorgehen wäre denkbar. Die
Gemeinde muss in Vorleistung gehen.
Herr Tödter spricht sich gegen eine Beibehaltung der F– Planausweisung der Gewerbefläche
„Buxtehuder Straße“ aus. Der Flächennutzungsplan sollte diesbezüglich geändert werden.
Herr Maaß ist anderer Meinung. Es gibt gute Argumente, an dieser Fläche festzuhalten. Die
Grundeigentümer können jedoch nicht mit überzogenen Vorstellungen in die Verhandlungen
gehen. Es muss Möglichkeiten geben, die Planung auch umzusetzen.
Prof. Machule erklärt, dass als erstes eine gemeinsame, kommunalverbindliche
Willensbildung erforderlich ist. Die Kommunalpolitik sollte zunächst Grundsätze für die
Entwicklung festlegen. Dann kann ein Prozess der Umsetzung in Gang gesetzt werden,
dessen Basis diese politische Willensbildung wäre.
Frau Wawer begrüßt den Vorschlag einer Entwicklungsgesellschaft. Grundeigentümer hätten
dann andere Ansprechpartner. Die Gesellschaft sollte genug Kapital haben. Mittels einer
Entwicklungsgesellschaft können höhere Ansprüche realisiert werden. Die Gesellschaft
macht der Politik und der Verwaltung Vorlagen, diese könne dann entscheiden.
Frau Wawer fragt nach Vorstellungen für die Entwicklung der Zinnhütte. Sie gibt zu
bedenken, dass die Umgehungsstraße für die weitere Ortsentwicklung wichtig ist. Ihr Verlauf
hat entscheidenden Einfluss auf die Nutzungen an ihren Rändern. Sie fragt, ob es bereits
eine konkrete Trassenplanung gibt.
Herr Weiß regt an, die Planungshoheit der Gemeinde effizient zu nutzen. Man sollte
Probleme gemeinsam mit den Grundeigentümern lösen.
Prof. Machule gibt zu bedenken, dass die Gründung einer Entwicklungsgesellschaft erst
genau geprüft werden müsse, möglichst auf der Basis der angesprochenen politisch
gewollten Grundsätze der Entwicklung.
Herr Feindt sagt, die Gründung einer Entwicklungsgesellschaft ist nicht notwendig, wenn Rat
und Verwaltung professionell zusammenarbeiten, wie dies bei der Ausweisung der
Gewerbefläche „Buxtehuder Straße“ geschehen ist. Er sagt, die Umgehungsstraße sei im F–
Plan vorhanden.
Wichtig ist die Frage nach dem Wirtschaftsprofil: Welche Arbeitsplätze braucht Tostedt? Was
kann man für die ansässige Bevölkerung tun? Es sollten wohnortnahe Arbeitsplätze für
Tostedter Bürger geschaffen werden. Das stärkt die Struktur des Ort und vermeidet
Pendlerströme. Es muss herausgefunden werden, welche Arbeitsplätze zu schaffen sind, die
den Tostedter Arbeitssuchenden eine Perspektive vor Ort bieten.
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Prof. Machule weist auf das Verkehrsaufkommen hin, das bestimmte Betriebe verursachen
können. Man soll genau überlegen, welche Art von Arbeitsplätzen sich für Tostedt anbieten.
Herr Albrecht nimmt Bezug auf die Frage von Herrn Weiß nach der Verbindlichkeit von F–
Plänen. Er sagt, die Kunst sei nicht das Aufstellen der Pläne, sondern deren Umsetzung. In
einigen Bereichen sollte die Ausweisung überdacht werden. Als Beispiel führt er die
Gewerbeneuausweisung im östlichen Anschluss an die Zinnhütte an. Die verkehrliche
Anbindung ist nicht gut und die Nähe zu sensiblen Standorten ungünstig. Die Gemeinde
sollte sich auf die Entwicklung der besten und verkehrsgünstigsten Standorte konzentrieren
und auf ungünstige Standorte verzichten. Diese können aus dem F– Plan herausgenommen
werden. Mit der Neuausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen an der B75 sind
ausreichend Endwicklungsmöglichkeiten vorhanden.
Prof. Machule fragt in die Runde, wie der Flächennutzungsplan generell in Tostedt
gehandhabt wird. Wird er als Konzept für die Gemeindeentwicklung betrachtet, an das man
sich gebunden fühlt und als wichtiges Steuerungsinstrument?
Herr Seute erklärt, der Flächennutzungsplan stammt aus dem Jahre 1992. Er wird nicht als
starrer Plan verstanden. Auf Veränderungen werde reagiert und der F– Plan entsprechend
geändert. Bestimmte Zwänge sind jedoch vorhanden.
Herr Wilms sagt, der F– Plan ist noch nicht sehr alt. Einige Rahmenbedingungen haben sich
jedoch geändert, die noch nicht aufgenommen wurden. Er führt den Landschaftsplan an, das
Raumordnungsprogramm
des
Landkreises
Harburg
und
ein
neues
Landesraumordnungsprogramm für Niedersachsen. Die Vorgaben dieser Planungen können
in den F– Plan eingearbeitet werden.
Herr Tödter stellt fest, dass in den letzten Jahren viel falsch gemacht wurde. Das Handeln
der Gemeinde war von Konzeptionslosigkeit geprägt und nicht von langfristigen Konzepten.
Herr Feindt macht darauf aufmerksam, dass die Grundlagen und Bestandspläne des F–
Planes viel älter sind als der Plan selbst. Die Veränderungen im Zuge der deutschen
Vereinigung sind nicht berücksichtigt worden. Der derzeit gültige Plan ist veraltet. Ein
Flächennutzungsplan ist als Entwicklungsplan zu betrachten. Es geht darum, die Zukunft zu
gestalten.
Herr Allwardt erklärt, in keiner Partei vor Ort gibt es konkrete Vorstellungen, wie sich der Ort
weiterentwickeln soll. Früher sollte Tostedt Wohnstandort im Grünen mit Freizeitangeboten
sein. Man wollte günstiges Bauland zur Verfügung stellen. Solche Überlegungen waren
Basis für den F– Plan. Die Entwicklung der Infrastruktur ist nicht genügend berücksichtigt
worden. Politik und Verwaltung müssen gemeinsam herausfinden, was Tostedt in Zukunft
werden soll.
Herr Schacht sagt, für die Ortsentwicklung solle ein langfristig gültiges Grundgerüst
aufgestellt werden. Ein solcher Rahmen ermöglicht ein flexibles Reagieren im Einzelfall.
Flächennutzungsplan und Bebauungspläne können in Abstimmung mit dem Grundgerüst
geändert werden.
Herr Albrecht kommt noch einmal auf die Frage von Frau Wawer zurück, die nach
Zukunftsperspektiven der Zinnhütte gefragt hatte. Er spricht nochmals die derzeitige
Situation mit ungenutzten Grundstücken und sich verstärkenden Bemühungen um
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Einzelhandelsansiedlungen an. Er schlägt der Gemeinde vor, freie Grundstücke aufzukaufen
und damit die Entwicklung in die eigenen Hände zu nehmen. Es könnten Gewerbebetrieben
Tauschgrundstücke zur Verfügung gestellt werden, die sich innerorts an ungünstigen Stellen
befinden. Der Standort Zinnhütte würde damit aufgewertet. Zugleich entstehen
Entwicklungsmöglichkeiten für den Ort auf den freigewordenen Arealen, beispielsweise im
Ortszentrum.
Die Umgehungsstraße wird sich nur langfristig verwirklichen lassen. Konkrete
Trassenplanungen und vorbereitende Untersuchungen existieren bisher nicht.
TOP 4 Verkehrsentwicklung
Herr Albrecht stellt die Überlegungen zur Entwicklung im Verkehrssektor vor.
Die Realisierung der Umgehungsstraße ist frühestens in 10-15 Jahren zu erwarten. Zu einer
nördlichen Umgehungsstraße existieren bisher nur grobe Entwürfe. Eine solche Straße
könnte eine Verkehrsentlastung für das Tostedter Zentrum von etwa 40% bringen.
Einflussmöglichkeiten gibt es derzeit nur bei den etwa 60 % innerörtlichen Verkehren, die
zum großen Teil selbst erzeugt sind. Die Siedlungsfläche Tostedts ist sehr groß. Viele
Entfernungen werden mit dem Pkw zurückgelegt. Ein übergeordnetes Ziel für den Bereich
Verkehrsentwicklung könnte lauten:
Tostedt braucht ein Verkehrssystem, das bei einem möglichst geringen Verlust an
Wohn- und Lebensqualität alle Ziele im Ort leicht erreichbar macht.
Herr Albrecht führt aus, dass der Ausbau von Fuß- und Radwegen gefördert werden sollte.
Wo möglich, können Wegeverbindungen unabhängig von Straßen angelegt werden. Das
wird besonders in den neuen Wohngebieten zu realisieren sein. Die Grundlagen für einen
ÖPNV sind in Tostedt gelegt. Diesen gilt es auszubauen und zu entwickeln. Die neuen
Wohngebiete sollen an den ÖPNV sinnvoll angebunden werden. Wichtig ist die
Strukturierung von Schulverkehren. Wenn es sichere Wege für die Schüler und gute
Schulbusanbindungen gibt, müssen sie nicht von den Eltern mit dem Pkw gefahren werden.
Das reduziert Verkehr und führt zu einer Entspannung in den Wohngebieten rund um die
Schulen.
Prof. Machule macht ergänzend darauf aufmerksam, dass das Verkehrsverhalten der
Menschen nicht von heute auf morgen veränderbar ist. Das Thema sollte aber dennoch
immer angesprochen werden. Auch Aktionen zur Aktivierung der Bürger sind denkbar.
Verkehr ist ein wichtiger Aspekt bei der Wirtschaftsförderung. Prof. Machule bittet um
Anregungen, Ideen und Hinweise für Tostedt.
Herr Allwardt fordert Mut zur Entscheidung über die Fraktionsgrenzen hinweg. Eine
Vernetzung von Gehwegen ist versucht worden, jedoch noch nicht zu Ende entwickelt. Der
politische Wille ist steckengeblieben. Er fordert Politik und Verwaltung zur Lösung dieser
Frage auf. Es gibt kein Konzept zur Zukunft Tostedts, das Straßen, Gewerbe und Wohnen
zusammenführt.
Herr Feindt fragt, was er entscheiden kann. Das Verkehrsverhalten der Bürger kann man
nicht ändern. Die Siedlungsstruktur ist vorgezeichnet, das Wegenetz ebenso. Er stellt fest,
dass die Bürger trotz extrem hoher Benzinpreise nicht auf das Auto verzichten wollen. Die
Parkflächen im Zentrum sind nur gering ausgelastet, weil wegen kurzer Wege doch in der
Bahnhofsstraße geparkt wird. Die Probleme sind nicht gelöst, ein Anfang ist jedoch gemacht.
Er erwähnt den Buchholzbus und macht auf die guten Erfahrungen mit dem „Töster Ringbus“
aufmerksam. Politik und Verwaltung sind aufgefordert, etwas zu tun. Er spricht sich für den
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Ausbau des ÖPNV aus und stellt klar, dass ein öffentlicher Nahverkehr nicht zum Nulltarif zu
haben ist.
Herr Burmester sagt, die Dinge müssen im Zusammenhang betrachtet werden. Ein solcher
Konzeptansatz ist gut. Die Zinnhütte ist von der Verkehrsanbindung her ungünstig gelegen.
Die Nähe zur Bahn wird im Gewerbegebiet kaum genutzt.
Eine Umgehungsstraße bringt wenig, da der Verkehr zum großen Teil hausgemacht ist.
Prof. Machule fragt Herrn Burmester als Tostedter Polizisten nach konkreten Konflikten in
Einzelbereichen.
Herr Burmester berichtet, Fuß- und Radwege haben nicht immer eine ausreichende Breite
und sollten in einzelnen Bereichen auch unabhängig voneinander geführt werden. In
Teilbereichen wird mit dem Auto zu schnell gefahren. Hier ist ebenfalls eine Trennung der
Verkehre notwendig. Besonders problematisch sind Bahnhofsstraße und Weller Straße.
Langfristig müssen die Menschen umdenken und ihre Gewohnheiten umstellen.
Frau Wawer spricht sich für die Einrichtung von Einbahnstraßen aus, besonders im Bereich
Bahnhofs- und Poststraße. Das würde Radfahren in diesem Bereich ermöglichen.
Bürgerproteste hält sie für unbegründet, da solche Regelungen beim Schützenfest auch
funktionieren. Sie kritisiert, dass die Tostedter nicht gewohnt sind, zu Fuß zu gehen und
plädiert für die Einrichtung von Parkverboten an Schwerpunktbereichen. Sie fordert Mut zur
Entscheidung. Die Bürger sollen positiv beeinflusst werden. Es könnten Seminare
durchgeführt werden.
Herr Hellberg berichtet von seinen Erfahrungen mit dem Tostedter Fahrverhalten. Es wird
gegen Vorschriften verstoßen. Viele Forderungen nach Regeln werden aufgestellt, die
jedoch immer nur für alle anderen gelten sollen, nicht für den, der die Forderung aufgestellt
hat. Gefährdungsbereiche gibt es an Schulen und Kindergärten. Die Hauptgefährdung
entsteht durch die Eltern und die Lehrer selbst, die mit dem Auto zur Schule fahren.
Herr Oelkers schildert eigene Beobachtungen in Heidenau. Die Politik braucht einen langen
Atem, um Verhaltenänderungen herbeizuführen.
Frau Petersson schlägt vor, Verhaltensänderungen in Akzeptanzbereichen herbeizuführen.
Fahrradfahren ist nur attraktiv, wenn das Rad auch sicher abgestellt werden kann und keine
Angst vor Diebstahl besteht. Die Verkehrssysteme sollten besser vernetzt werden. Die P+RParkplätze am Bahnhof reichen nicht aus. Es sollten Anreize zu Alternativen geschaffen
werden, schon Kleinigkeiten können helfen.
Es wird eine Pause von 18.05 Uhr bis 18.30 Uhr eingelegt. Das Stipendium und die
Verwaltung haben dafür Getränke und einen kleinen Imbiss vorbereitet.

TOP 5: Entwicklung des Tostedter Zentrums
Prof. Machule macht auf die Wichtigkeit einer Mitte und eines Zentrums für einen Ort
aufmerksam. Er weist auf die Bedeutung eines attraktiven Zentrums für die Identifikation der
Bürger mit ihrem Wohnort hin.
Er macht noch einmal deutlich, das im Rahmen des Stipendiums lediglich Vorschläge
gemacht werden können. Eine Weiterbearbeitung und Umsetzung muss in Tostedt selbst
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geschehen. Er bekundet die grundsätzliche Bereitschaft, auch über die Zeit des Stipendiums
hinaus bei der Entwicklung Tostedts mitzuhelfen. Ziel des Stipendiums ist es, Ch. Albrecht
als Stadtplaner weiterzuqualifizieren und gleichzeitig einen Beitrag zur positiven Entwicklung
Tostedts zu leisten.
Herr Albrecht fasst die die Zentrumsfrage betreffenden Ergebnisse des ersten Workshops im
Mai kurz zusammen und weist auf das große Interesse der Tostedter Bürger an einer
Entwicklung ihres Zentrums hin. Viele Wünsche und Belange müssen berücksichtigt werden,
wenn die Entwicklung erfolgreich sein und nach Jahren der strittigen Auseinandersetzung
doch noch eine gemeinsame Lösung gefunden werden soll. Er macht anhand eines
Strukturplans deutlich, welche Bereiche seiner Meinung nach zum Zentrum gehören. Dies
sind der Bereich zwischen der Poststraße und der Bahnhofsstraße und der Himmelsweg als
die beiden Schwerpunkte für Einzelhandel. Wichtiger ist der Bereich zwischen diesen beiden
Teilen. Die Entwicklung hat zum Ziel, die bestehenden Schwerpunkte miteinander zu
verknüpfen und Defizite zu beseitigen.
Das gastronomische Angebot soll verbessert werden, es soll Raum geschaffen werden für
kulturelle Veranstaltungen und der grüne Ortskern soll, als Park gestaltet, allen Bürgern
zugänglich sein.
Seine Untersuchungen zeigen, das es im Tostedter Zentrum durchaus Entwicklungspotential
gibt. Erweiterungsflächen für den Einzelhandel sind vorhanden. Die große Parkfläche hinter
Kaufhaus Bade bietet Erweiterungsmöglichkeiten. Parkraum kann in einer Tiefgarage
geschaffen werden. Das Zentrum wird in seiner Anziehungskraft gestärkt und kann in seinem
Erscheinungsbild attraktiver werden. Der Einzelhandel sollte unbedingt im Zentrum
konzentriert werden. Neue Standorte sind aufgrund des Erweiterungspotentials nicht
notwendig und würden das Zentrum schwächen. Außerdem würde weiterer Verkehr
entstehen.
Als Oberziel könnte folgendes formuliert werden:
Tostedt braucht ein attraktives Zentrum, das Einkaufen, Kultur, Erholung und
Gastronomie miteinander verbindet. Der Park im historischen Ortskern kann durch
eine attraktive Gestaltung zur Qualität des Zentrum beitragen.
Herr Albrecht erläutert am Plan die vorgeschlagene Wegeverbindung zwischen Himmelsweg
und dem Platz „Am Sande“ und weist darauf hin, dass dem Wunsch der Familie Rose nach
Privatsphäre entsprochen werden muss. Der Weg verläuft dementsprechend am Nordrand
des Grundstückes. Südlich der Teiche könnten kleinere Geschäfte, ein Cafe o.ä. entstehen,
welche die Wegeverbindung attraktiv machen und Erweiterungsflächen im Zentrum
darstellen. Eine Bebauung sollte sich unbedingt auf den südlichsten Bereich beschränken,
um eine große Freifläche für den Park freizuhalten.
Herr Albrecht weist auf einige derzeitige Nutzungen hin, die eigentlich nicht in ein
Ortszentrum gehören. Die Gemeinde sollte sich bemühen, den Betrieben Alternativstandorte
anzubieten und sie zur Verlagerung bewegen. Auf den freiwerdenden Flächen kann
beispielsweise neuer Einzelhandel direkt im Zentrum angesiedelt werden.
Prof. Machule ergänzt, dass es sich nicht um einen fertigen Plan handelt, der ganz
detaillierte Aussagen zu Baugebieten, Straßen und Grün macht. Es ist ein Strukturplan mit
ganz grundsätzlichen Aussagen, die später einer Konkretisierung und Anpassung der
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Einzelheiten im Sinne der Gesamtstruktur bedürfen. Ziel ist es, das heterogene Zentrum zu
einer Einheit zu formen.
Er weist noch einmal auf Art und Lage der Grünbereiche hin, die ein charakteristisches
Merkmal von Tostedt sind und in die Entwicklung einbezogen werden sollten.
Er mahnt eine konstruktive Auseinandersetzung zwischen der Kommune und den privaten
Akteuren an. Die Planung muss beide Interessen berücksichtigen und das Ergebnis muss für
beide Seiten Vorteile bringen. Ein solcher Interessenausgleich ist möglich.
Prof. Machule macht noch einmal deutlich, wie wichtig die Konzentration des Einzelhandels
im Zentrum ist. Neue Standorte sollten erst ermöglicht werden, wenn es wirklich keine
Erweiterungsmöglichkeiten im Zentrum gibt. Diese sind dort jedoch noch reichlich
vorhanden. Er zeigt am Beispiel Schwerin, wie nachteilig sich Einzelhandelszentren auf die
Innenstädte auswirken können.
Er sieht in der Aufgabe der Gestaltung des Ortskernes ein konkretes Projekt für die
Kommune, ein neues, kooperatives Vorgehen zu probieren und eine neue Planungskultur zu
entwickeln.
Auf Anfrage von Herrn Wilms erläutert Herr Albrecht zu den weißen im Plan eingetragenen
Pfeilen, diese symbolisieren die Einbeziehung der grünen Rückbereiche zwischen Wald- und
Bahnhofsstraße in die zukünftige Entwicklung. Würde man das Autohaus verlegen und
beispielsweise eine gastronomische Nutzung ansiedeln, dann wäre ein Sitzen im Grünen,
weit weg vom Straßenlärm, möglich. Es wäre eine typische Tostedter Lagequalität
geschaffen. Dieser grüne Bereich sollte unbedingt erhalten werden.
Prof. Machule macht nochmals deutlich, dass es sich um einen Perspektivplan handelt. Zu
Einbahnstraßenregelungen sind noch keine Aussagen enthalten. Diese müsse sehr
gründlich untersucht werden. Er sagt, Verkehr kann auch Vorteile mit sich bringen, wenn die
Autofahrer animiert werden, im attraktiven Zentrum Halt zu machen um einzukaufen oder
sich Tostedt anzusehen. Wichtig ist beispielsweise die Ausbildung von Raumkanten, die das
Zentrum fassen.
Herr Wilms merkt an, solche Raumkanten könnten auch Bäume oder Hecken sein. Prof.
Machule stimmt ihm zu. Solche Elemente sollten in Tostedt unbedingt einbezogen und
Grünqualitäten aufgenommen werden.
Herr Allwardt fragt nach den Umsetzungsmöglichkeiten in die Praxis. Kann man den
Eigentümern ihre Entwicklungsmöglichkeiten nehmen? Sollte man ein Sanierungsgebiet
ausweisen? Welcher Zeitrahmen ist für eine Umsetzung realistisch? Wie kann man die
Eigentümer einbeziehen? Wie lassen sich die Wogen zwischen den Akteuren glätten? Ist es
nur eine Frage des Geldes?
Herr Rose möchte die unendliche Geschichte um die Ortskerngestaltung zu einem positiven
Ende bringen. Die Vorschläge des Stipendiums gehen in die richtige Richtung. Er berichtet,
die Flächen waren früher eine letzte finanzielle Reserve für die Bauern. Er findet gut, dass
die Probleme gemeinsam besprochen werden. Man sollte den Plan mit den Eigentümern
vorantreiben und zu gemeinsamen Lösungen kommen. Der Plan ist noch nicht der letzte
Wurf, aber man sollte im Gespräch bleiben.
Herr Sommerfeld sagt, die Gemeinde sollte den Betrieben andere Standorte zum Tausch
anbieten, um Verlagerungen zu ermöglichen.
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Prof. Machule antwortet auf die Fragen von Herrn Allwardt. Es gibt nur einen Weg, zu
gemeinsamen Lösungen zu kommen: das gemeinsame Gespräch. Es ist ein Prozess, zu
dem möglichst alle bereit sein sollten. Jeder muss offen seine Interessen auf den Tisch legen
können und alle müssen zu einem Kompromiss bereit sein. Beachtet werden muss, was
strukturell sinnvoll ist. Der Zeitrahmen ist offen. Ein solcher Prozess verläuft in einzelnen
Schritten. Es braucht allseits akzeptierte Kräfte, die eine solche Entwicklung begleiten.
Die Ausweisung als Sanierungsgebiet ist ein Instrument der Umsetzung. Zunächst muss ein
Konsens über das Entwicklungsziel hergestellt werden. Erst danach stellt sich die Frage, wie
eine Umsetzung aussehen könnte.
Frau Petersson findet den beginnenden Dialog gut. Den geschichtlichen Hintergrund darf
man nicht ignorieren. Die Wohnvorstellungen der Eigentümer eines traditionsreichen
Bauernhofes sind anders zu bewerten als die Verlagerung eines Autohauses. Prof. Machule
sieht das auch so und betont die Wichtigkeit, Geschichte und Traditionen zu berücksichtigen.
Frau Wawer fragt, ob Fußgängerzonen vorgesehen sind. Im Himmelsweg könnte ein
autofreies Flanieren möglich sein. Sie sagt, den Zugezogenen fehlt der Bezug zur
Geschichte. Im Kern könnte man ein Symbol schaffen, das auf die Tostedter Geschichte
hinweist.
Herr Koslowski macht auf die Wichtigkeit eines gewachsenen Zentrums aufmerksam. Das
Buchholzer Zentrum sei komplett neu geplant und nicht historisch gewachsen und daher
wenig attraktiv.
Frau Wawer fordert, Geschäfts- und Kulturbereiche miteinander zu verbinden.
Herr Schacht begrüßt die Vorschläge zur Entwicklung des Zentrums. Einzelhandel und
Grünentwicklung sollten sich ergänzen. Er findet die Idee gut, zwischen Post- und
Bahnhofsstraße durch neue Bebauung Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen. Zur
Umsetzung müssen die geeigneten Instrumente genutzt bzw. geschaffen werden.
Herr Weiß dankt Herrn Rose für die Bereitschaft zum Dialog. Der alte Streit soll nicht
weitergetrieben werden. Ein B-Plan sollte gemeinsam entstehen. Er spricht sich für die
Entwicklung des Ortskerns aus. Investitionsentscheidungen müssen getroffen werden und
Konflikte sollten gemeinsam gelöst werden.
Herr Koslowski sagt, Anstöße müssten auch aus der Politik kommen. Alle sind aufgefordert,
etwas zu tun.
Frau Dörsam merkt an, dass sie die beiden Veranstaltungen mit großem Interesse verfolgt
hat. Sie ist im Heimatverein aktiv, der sich immer für den Schutz und Erhalt des „historischen
Ortskernes“ eingesetzt hat. Dort arbeitet sie auch gut mit Herrn Rose zusammen. Mit der
grünen Mitte hat Tostedt ein ganz besonderes Potential. Sie ruft alle Bürger auf, gemeinsam
etwas für Tostedt zu schaffen. Den Lösungsvorschlag kann sie mittragen.
Sie dankt der Vorwerk- Stiftung, Herrn Albrecht und auch seinen „Helfern“ für ihre
Unterstützung. Dieses gemeinsam erarbeitete „Pflänzchen“ sollte nun begossen und gepflegt
werden. Man sollte es nicht wieder zerstören.
Prof. Machule bedankt sich bei den Anwesenden für die rege Teilnahme und erklärt die
Bereitschaft der Gruppe um Christian Albrecht, zum Wachstum des „Pflänzchens“
beizutragen. Er dankt Jens Usadel für die Protokollführung und sagt allen Beteiligten ein
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umfassendes Protokoll zu. Die Pläne zeigen Zwischenstände der Arbeit von Christian
Albrecht und werden nur in verkleinerter Form der Niederschrift beigefügt. Er dankt der Irene
und Friedrich Vorwerk- Stiftung für die Unterstützung und der Verwaltung als Gastgeber der
Veranstaltung.
Herr Oelkers dankt allen Anwesenden für die rege und fruchtbare Diskussion und dem
Stipendiaten und den Betreuern für ihre Ausführungen. Er bedankt sich bei der Irene und
Friedrich Vorwerk- Stiftung, die dieses Stipendium ermöglicht hat. Er wünscht allen einen
guten Heimweg und schließt die Sitzung um 19.31 Uhr.

Anlage
Teilnehmerliste
Pläne:
o Tostedt- Lage und Einbindung
o Flächennutzungen und Konflikte
o Grünkonzept
o Konzept der Nutzungsstruktur im Zentrum
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Stipendiat:
Dipl.-Ing. Christian Albrecht, 15.02.2001

Stadtplanungsstipendium der Friedrich und Irene Vorwerk-Stiftung
Dipl.-Ing. Christian Albrecht
Hamburg, 07.03.2000
Stellungnahme zur Anlage eines Kreisverkehrs in der Poststraße Tostedt
Im Rahmen des Stadtplanungsstipendiums sind wir von der Tostedter Bauverwaltung um
eine Stellungnahme zu einer geplanten Kreisverkehrsanlage in der Poststraße in Tostedt
gebeten worden.

Es können verschiedene Kriterien für den Umbau der Poststraße herangezogen werden.
Vornehmliches Kriterium für die Umbauplanungen in der Poststraße sollte eine
Verbesserung der Sicherheit der Kinder auf dem Weg zur bzw. von der Schule sein. In
hohem

Maße

ausschlaggebend

zur

Erreichung

dieses

Ziels

ist

die

Geschwindigkeitsreduzierung des durchfahrenden Verkehrs.
Situation und Planung:
Die Poststraße verbindet den Bahnhof Tostedt mit dem Ortszentrum an der B75. Für die
Bewertung der momentanen Situation kann die Poststraße in zwei Bereiche aufgeteilt
werden, die unterschiedliche Charakteristiken aufweisen. Diese Bereiche liegen südöstlich
und nordwestlich des Kreuzungsbereichs Poststraße/ Baumschulenweg (dem Standort des
potenziellen Kreisels).

Der dem Bahnhof zugewandte Bereich südöstlich dieser Kreuzung ist aufgrund des
vorhandenen Straßenquerschnitts baulich und gestalterisch leicht lösbar. Die Situation im
nordwestlichen Abschnitt stellt sich weitaus ungünstiger dar.

Der unproblematische Bereich südöstlich der Kreuzung ist durch Wohnbebauung geprägt.
Der vorhandene Straßenquerschnitt ermöglicht einseitiges Parken am Straßenrand, ohne
dass der fließende Verkehr wesentlich behindert wird. Im Straßenabschnitt nahe dem
Bahnhof wird vorwiegend auf den Grundstücken dort ansässiger Unternehmen geparkt. Die
gradlinige Straßenführung und der Straßenquerschnitt in diesem Bereich südöstlich der
Kreuzung Poststraße/ Baumschulenweg verleiten zum schnellen Fahren.

Der problematische Bereich nordwestlich der Kreuzung hat einen erheblich schmaleren
Straßenquerschnitt. Auch hier wird am Straßenrand geparkt. Dieser Straßenabschnitt ist
daher sehr unübersichtlich. Neben der Schule befinden sich hier die Post und die Zufahrten
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Stadtplanungsstipendium der Friedrich und Irene Vorwerk-Stiftung
Dipl.-Ing. Christian Albrecht
zu Parkplätzen für Besucher des Zentrums Tostedt. Die Situation für Fußgänger und
Radfahrer ist besonders im Bereich der Schule unbefriedigend. Die davor liegende,
periodisch genutzten Bushaltestelle (vorwiegend am Vormittag) trägt zusätzlich zur
Unübersichtlichkeit bei.
Die vorliegende Planungsalternative will mittels eines Kreisverkehrs im Bereich der Kreuzung
Poststraße/ Baumschulenweg den Durchgangsverkehr in seiner Geschwindigkeit drosseln
und so die Sicherheit im Bereich der Schule erhöhen.
Bewertung:
Die verkehrsfunktionale und stadtgestalterische Wirksamkeit von Kreisverkehrsanlagen ist
abhängig von der lokalen Situation.

Vor- und Nachteile von Kreisverkehren generell:
Kreisverkehre

dienen der Optimierung und Verteilung von Verkehrsströmen und der

ampelfreien Leitung des Verkehrs. Die Kapazität kleiner Kreisel liegt bei etwa 15.000-20.000
Kfz

pro

Tag.

Sinnvoll

sind

Kreisverkehre

besonders

an

Stellen

mit

hohem

Verkehrsaufkommen zur Lenkung des Verkehrs in verschiedene Richtungen wie
beispielsweise im Eingangsbereich von Ortschaften. Die Kreisverkehrsanlage signalisiert in
einer solchen Situation gleichzeitig, das hier eine Ortschaft beginnt und führt zu einer
zwangsläufigen Verringerung der Geschwindigkeit. In innerstädtischen Lagen ist eine hohe
gestalterische Sensibilität erforderlich.

Vorteile
•

Gewährleistung des Verkehrsflusses

•

Behinderungsarme Lenkung des Verkehrs

•

Verringerung der Durchfahrgeschwindigkeit

•

Geringe Unfallzahlen

•

Geringe Schwere der Unfälle

Nachteile:
•

hoher Flächenverbrauch

•

Situation für Kinder unübersichtlicher als an Ampelkreuzung

•

Anbindung der Straßen im Bestand oftmals schwierig
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Kreisverkehrsanlage in der Tostedter Poststraße
Die Verminderung der Geschwindigkeit des Durchgangsverkehrs auf der Poststraße dürfte
nach

vorliegender

Planung

nur

in

einem

kleinen

Bereich

vor

und

hinter

der

Kreisverkehrsanlage erreicht werden. Der sensible Bereich vor der Schule wäre von der
Wirksamkeit der Kreisverkehrsanlage nicht betroffen.

Die Einrichtung eines Kreisverkehrs in diesem Kreuzungsbereich wirkt sich nachteilig aus,
denn die Situation für Fußgänger und Radfahrer, insbesondere Kinder und Ältere, wird
erheblich unübersichtlicher. Die Unfallgefahr steigt. Diese Kreisverkehrsanlage ist darüber
hinaus nur unter Inanspruchnahme zusätzlicher Flächen zu realisieren.
Die vom Bauausschuss beschlossene Variante ohne eine Kreisverkehrsanlage spart
gegenüber der heutigen Situation Flächen ein. Auch ist darauf hinzuweisen, dass die
Innenfläche der Kreisverkehrsanlage dem fußläufigen Verkehr als öffentlicher Raum nicht
oder nur äußerst begrenzt zur Verfügung steht.
Aus stadtgestalterischer Sicht ist die Kreisverkehrsanlage in der jetzt geplanten Fassung
wegen der Linienführung, der exzentrischen Lage und der schwer zu gestaltenden
Restflächen eine deutliche Verschlechterung des Erscheinungsbildes der Tostedter
Poststraße.

Empfehlung für die weitere Planung:
Gestaltung der Kreuzung ohne Kreisverkehr.
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Stellungnahme zur Sondergebietsausweisung
für einen Baumarkt an der B75
Im Rahmen des Stadtplanungsstipendiums der Vorwerk-Stiftung wurde im Rat der
Gemeinde Tostedt vereinbart, eine Atempause bei der planerischen Entwicklung bis
zum Vorliegen erster Untersuchungsergebnisse zum Gesamtentwicklungskonzept
einzulegen. Bei Einzelprojekten, die keinen Aufschub dulden, sollen gegebenenfalls
durch das Stipendium Bewertungen im Hinblick auf die Konsequenzen bei der
Entwicklung Tostedts aus stadtplanerischer Sicht vorgenommen werden. Diese
dienen den kommunalen Gremien als Entscheidungshilfe.
Wegen zusätzlichen Flächenbedarfs für den Hagebaumarkt der Firma Zementmüller
steht die Gemeinde Tostedt vor der Entscheidung, Sonderflächen auszuweisen. Dies
kann entweder im Bestand Zinnhütte oder aber im neuen Gewerbegebiet an der B75
vorgenommen werden.
Dafür ist auf der einen Seite das neue Gewerbegebiet an der B75 als möglicher
Einzelhandelsstandort im gesamtstädtischen Kontext zu beurteilen. Andererseits
müssen für den alten Standort Zinnhütte die Folgen und damit verbunden die Frage,
wie sich das Gewerbegebiet in Zukunft entwickeln soll, berücksichtigt werden.

Das Gewerbegebiet Zinnhütte
Das Tostedter Gewerbegebiet Zinnhütte liegt direkt an der Bahnhofstraße/Weller
Straße, wird nördlich von der Bahnlinie Hamburg-Bremen begrenzt und ist im Süden
und Südosten von Wohngebieten umgeben.
Prägend

für

das

Handwerksbetriebe

Gewerbegebiet
verschiedener

ist

die

Gewerke.

Vielfalt
Neben

der
dem

hier

ansässigen

dominierenden

Bauhandwerk sind einige Einzelhandelsbetriebe (2 Baumärkte, Schuhe, Textilien, 2
Autohäuser und ein Verbrauchermarkt) sowie EWE, Lebenshilfe Gemeinnützige
GmbH und WfB Tostedt ansässig.

1
Betreuung:
Prof. Dr.-Ing. D. Machule,
TU Hamburg Harburg
Büro d*Ing Planung
Danne u. Usadel, Hamburg

Dipl.-Ing. Christian Albrecht
d*Ing Planung GbR
Marktstraße 145
20357 Hamburg

Tel. 040/ 430 12 36
Fax. 040/ 430 44 37
Die Haftung der Gesellschaft
ist auf die Versicherungssumme
beschränkt.

Stadtplanungsstipendium der Friedrich und Irene Vorwerk-Stiftung
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Aus

gesamtstädtischer

Sicht

sollte

dieser

verkehrsgünstige,

tradierte

Gewerbestandort langfristig gesichert werden. Das typische Profil der Zinnhütte sollte
sich von dem noch zu entwickelnden Profil des neuen Gewerbestandortes an der
B75 unterscheiden. Deshalb ist eine Weiterentwicklung der Zinnhütte als Standort für
Handwerksbetriebe denkbar. Die Versorgungsfunktion für die umliegenden Quartiere
durch ansässige Firmen (speziell durch den Verbrauchermarkt) sollte erhalten
bleiben.

Das Gewerbegebiet an der B75
Der Standort ist aufgrund seiner Lage an der B75 am Ortseingang aus Richtung
Hamburg für ein Gewerbegebiet geeignet. Die Erreichbarkeit mit dem Pkw und Lkw
ist gewährleistet. Anlieferer müssen nicht durch Wohngebiete fahren.
Die Lage und die Größe des Areals werfen die Frage auf, welches Nutzungsprofil
das Gewerbegebiet künftig haben soll (Produzierendes Gewerbe mit Arbeitsplätzen
für die Bevölkerung der Stadt, Standort von Forschung und Entwicklung- „das
moderne Tostedt“ oder Einkaufsparadies auf der Grünen Wiese ?). Nach einem
solchen Standortprofil sollten Ansiedlungswünsche geprüft werden.
Eine Entwicklung des Gewerbegebietes zu einem weiteren Einzelhandelsstandort
birgt die Gefahr von negativen Auswirkungen auf die vorwiegend kleinteilige
Einzelhandelsstruktur im Tostedter Zentrum. Der Entwicklung des derzeitigen
Tostedter Zentrums ist Vorrang zu geben.
Das Gewerbegebiet an der B75 bietet für Tostedt die große Chance, neue
Arbeitsplätze in modernem produzierenden Gewerbe auf zusammenhängenden
Flächen zu entwickeln. Daraufhin sollte sich das Nutzungsprofil orientieren.
Das Erscheinungsbild des Gewerbegebietes wird die Eingangssituation Tostedts aus
Richtung Hamburg prägen. Aus diesem Grund ist eine attraktive Gestaltung des
Gebietes anzustreben, die durch gestalterische Vorgaben gesichert werden kann
und sollte.
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Beurteilung der Verlagerung des Baumarktes
Das Gewerbegebiet an der B75 für die Ansiedlung des „Hagebaumarktes“ der Fa.
Zementmüller ein geeigneter Standort.
Anlaß für den Umsiedlungswunsch sind nach Angaben der Fa. Zementmüller
vorwiegend betriebswirtschaftliche Gründe, besonders die Konkurrenzsituation der
Branche im Landkreis Harburg. Aus diesem Grund will sich der Baumarkt vergrößern
und den Standort wechseln. In Gewerbegebieten sind Baumärkte zulässig, für die
geplante Größe des „Hagebaumarktes“ von ca. 10.000 m² Verkaufsfläche bedarf es
jedoch einer Sondergebietsausweisung.
Nach unseren Informationen ist das Einzugsgebiet des Baumarktes vorwiegend die
Gemeinde Tostedt selbst. Neue Verkehre und unzumutbare Belastungen sind bei
einer Verlagerung an die B75 daher nicht zu erwarten.
Die Fa. Zement-Müller ist im Besitz der Flächen an der Zinnhütte und würde diese im
Rahmen der Umsiedlung verkaufen. Durch das Freiwerden dieser Flächen sind
Neuansiedlungen, aber auch eine Neuordnung im Sinne des Standortprofils
innerhalb der Zinnhütte (Extramarkt) denkbar. Durch den bestehenden weiteren
Baumarkt bleibt ein Angebot von Hobby- und Baumaterialien am Standort Zinnhütte
erhalten.
Deshalb wäre für eine Folgenutzung des Hagebaumarktstandortes in der Zinnhütte
ein Nutzer ideal, der die Angebotspalette in der Zinnhütte differenziert und verbreitert
und der ein deutliches Zeichen für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Profils
Gewerbegebiet Zinnhütte setzt.

Zusammenfassung planungsrechtlicher Aspekte
Für die Realisierung des Vorhabens „Hagebaumarkt an der B75“ müssten sowohl der
Flächennutzungsplan der Samtgemeinde als auch der Bebauungsplan Nr. 49 der
Gemeinde Tostedt geändert werden.
Grundsätzlich ist die Ansiedlung von Baumärkten (als allg. Gewerbebetrieb, hier
Einzelhandel) in Gewerbegebieten zulässig. Die Ausweisung als Sondergebiet für
den

neuen

Standort

Hagebaumarktes.

In

resultiert

aus

der

Gewerbegebieten

geplanten
ist

Geschossfläche

nach

§

8

des

BauNVO
3
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(Baunutzungsverordnung)
Grundstücksfläche

(GRZ

bei
0,8)

einer
eine

Ausnutzung

von

Geschossfläche

max.
von

80%

max.

2,4

der
x

Grundstücksfläche (GFZ 2,4) zulässig. Großflächiger Einzelhandel liegt dann vor,
wenn die Geschossfläche eines Einzelhandelsbetriebes über 1.200 m² beträgt
(§11,(3)

BauNVO).

Einzelhandelsbetriebe

dieser

Größenordnung

sind

in

Gewerbegebieten nicht mehr generell zulässig und können somit nur in
Sondergebieten angesiedelt werden (vgl. §11 BauNVO). Die Planungen der Fa.
Zementmüller sehen eine Geschossfläche von ca. 10.000 m² vor. Mit der
Ausweisung eines Sondergebietes nach § 11 BauNVO ist eine erheblich größere
Geschoss- und damit Verkaufsfläche möglich. In den möglichen Festsetzungen des
B-Planes für das „Sondergebiet Baumarkt“ wären neben der zulässigen Nutzung
auch die Höchstgrenzen für die Ausnutzung des Grundstückes (GRZ) und die max.
Geschossfläche (GFZ) festzulegen.

Empfehlung für das weitere Vorgehen
Wegen der Neuordnungschance für das Gebiet Zinnhütte einerseits und der
Profilierung des Gewerbegebietes an der B75 andererseits wird eine Planänderung
im Gewerbegebiet an der B 75 mit einer Sondergebietsausweisung empfohlen. Dies
sollte zunächst nur für die nachgefragten Flächen des Hagebaumarktes geschehen.
Stadtgestalterische Bindungen sind zu berücksichtigen.
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Dipl.-Ing. Christian Albrecht

Hamburg, 24.01.2001

Stellungnahme
zur Errichtung eines Einkaufszentrums im Gewerbegebiet Zinnhütte

In Vorbereitung der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses der Gemeinde Tostedt
am 13.02.2001 hat das Bauamt darum gebeten, das Vorhaben eines Einkaufszentrums in
der Zinnhütte aus stadtplanerischer Sicht zu bewerten.

Situation und Planung:
Mit der Verlagerung des Hagebaumarktes in das neue Gewerbegebiet an der B75 sollen die
freiwerdenden Grundstücke Zinnhütte 11-13 einer neuen Nutzung zugeführt werden.
Aufgrund der derzeit ungünstigen Situation des Extramarktes in der Zinnhütte sollen am
Vorhabenstandort neue Flächen für den Extramarkt geschaffen werden. Gleichzeitig soll ein
neuer Standort für den Aldi- Markt geschaffen werden, der langfristig den derzeitigen
Standort Bahnhofstraße aufgeben möchte.
Ergänzend sind im geplanten Einkaufszentrum ein Blumen- und Backshop im
Vorkassenbereich sowie ein Dänisches Bettenhaus mit etwa 1000m² Verkaufsfläche
vorgesehen.
Für das Projekt liegt ein Entwurf vom 10.11.2000 vor. Aufgrund der geplanten
Verkaufsflächen wäre eine Sondergebietsausweisung für die betreffenden Grundstücke in
der Zinnhütte notwendig.
Bewertung:
Der Standort Zinnhütte ist für die Nahversorgung der südlichen Tostedter Wohngebiete ein
geeigneter Standort. Daher sollte der Extra- Markt am Standort gehalten werden.
Gleichzeitig sollte die Zinnhütte jedoch als Gewerbestandort (für Handwerk und prod.
Gewerbe) erhalten und weiterentwickelt werden. Nur die für die Nahversorgung
erforderlichen Flächen sollten eine Sondergebietsausweisung erhalten. Um Synergien
zwischen den beiden Lebensmittelhändlern (z.B. gemeinsame Nutzung von Parkplätzen,
ergänzende Produktpalette für den Grundbedarf) zu nutzen, ist die Verlagerung des Aldi an
die Zinnhütte vertretbar. Im Gegensatz zum derzeitigen Aldi- Standort Bahnhofstraße kann in
der Zinnhütte eine ausreichende Anzahl von Parkplätzen geschaffen werden.
Zunächst sollte sich die Sondergebietsausweisung auf die beiden Nutzer Aldi und Extra
beschränken. Für die Sicherung des Grundbedarfes im südlichen Bereich Tostedts ist die
Sondergebietsausweisung eines Teiles der überplanten Fläche ausreichend. Ein BlumenBetreuung:
Prof. Dr.-Ing. D. Machule,
TU Hamburg Harburg
Büro d*Ing Planung
Danne u. Usadel, Hamburg

Dipl.-Ing. Christian Albrecht
d*Ing Planung GbR
Marktstraße 145
20357 Hamburg

Tel. 040/ 430 12 36
Fax. 040/ 430 44 37
Die Haftung der Gesellschaft
ist auf die Versicherungssumme
beschränkt.

und ein Backshop sind vertretbar, zumal bereits jetzt im Extramarkt ein Backshop vorhanden
ist.
Für das verbleibende Grundstück ist keine Sondergebietsausweisung erforderlich. Die
Einrichtung eines Dänischen Bettenlagers im geplanten Umfang (ca. 1000m² Verkaufsfläche)
ist auch mit einer Gewerbegebietsausweisung zulässig.
Aus planerischer Sicht sollte die Zinnhütte langfristig nicht als Einzelhandelsstandort
konsolidiert werden. Eine Konkurrenzsituation zum Tostedter Zentrum sollte vermieden
werden, um diese nicht zu schwächen. Die Stärkung und Weiterentwicklung des Zentrums
Tostedt hat sich mit breiter Akzeptanz als ein Oberziel der Ortsentwicklung
herauskristallisiert.
In der Zinnhütte sollte versucht werden, weiterhin Flächen für die Gewerbeentwicklung
(möglichst Handwerk und prod. Gewerbe) verfügbar zu haben und mit entsprechenden
Nutzungen zu belegen, um Arbeitsplätze in diesen Bereichen zu schaffen. Falls die
Ansiedlung des Dänischen Bettenlagers nicht erfolgreich ist, stünde das verbleibende
Gewerbegrundstück für diese anzustrebende Entwicklung weiterhin zur Verfügung.
Bereits im Vorfeld sollte über eine sinnvolle Folgenutzung des voraussichtlich in 3- 5 Jahren
freiwerdenden Aldi-Standortes an der Bahnhofstraße nachgedacht werden, um ein
Überleben der dort ebenfalls ansässigen Läden zu gewährleisten. Diese partizipieren
vermutlich auch an den durch Aldi verursachten Kundenströmen, die mit einer Verlagerung
des Aldi wegfallen würden.
Zusammenfassung:
Aus stadtplanerischer Sicht ist eine Sondergebietsausweisung, die sich auf Flächen für Aldi
und für den Extra- Markt beschränkt, mit der angestrebten Entwicklung verträglich. Die
Ausweisung sollte sich auf den für das Vorhaben erforderlichen Bereich beschränken und,
um auf dem Niveau der angestrebten Nahversorgung zu bleiben, 3.500 m² Verkaufsfläche
nicht überschreiten. Für die nicht zwingend erforderliche Fläche des zweiten Grundstückes
sollte die derzeit gültige Gewerbeausweisung bestehen bleiben. Dort ist Einzelhandel
generell zulässig. Es sollte jedoch die Ansiedlung von Handwerk oder prod. Gewerbe
angestrebt werden, um Arbeitsplätze in diesem Sektor zu schaffen.

Stadtplanungsstipendium

Entwicklungskonzept Tostedt
Dipl.-Ing. Christian Albrecht

Hamburg, 24.01.2001
Stellungnahme
zur Errichtung eines Einkaufszentrums im neuen Gewerbegebiet an der B75

In Vorbereitung der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses der Gemeinde Tostedt
am 13.02.2001 hat das Bauamt Tostedt darum gebeten, das Vorhaben eines
Einkaufszentrums an der B75 aus stadtplanerischer Sicht zu bewerten.

Situation und Planung:
Aufgrund der Notwendigkeit, in der Gemeinde Tostedt gewerbliche Bauflächen zur
Verfügung zu stellen, wurden im Rahmen der fünften Änderung des Flächennutzungsplanes
Tostedt neue Gewerbeflächen ausgewiesen, die sich südlich an die B75 anschließen. Diese
Ausweisung diente der Schaffung notwendiger Erweiterungsflächen für ansässige Betriebe
und damit verbunden der Erhaltung von Arbeitsplätzen in der Gemeinde. Des weiteren
sollten Flächen für die Neuansiedlung von produzierenden Gewerbebetrieben bereitgestellt
werden. Dem angestrebten Entwicklungsziel „Arbeiten innerhalb der Samtgemeinde“ will die
Gemeinde Tostedt gerecht werden.
Die „Bauherrengemeinschaft Töste“ (GbR Kressin-Immobilien – WHW-Bau Heidbrook
GmbH) plant im neu ausgewiesenen Gewerbegebiet an der B75 die Errichtung eines
Einkaufszentrums mit nach dem uns vorliegenden Stand der Planung (Plan vom 28.08.2000)
knapp 6.900 m² Nutzfläche und ca. 270 Pkw- Stellplätzen. Die am Vorhabenstandort
vorgesehenen Geschäfte (insgesamt 8 Geschäfte + Gastronomie) sind zum großen Teil
bereits jetzt in Tostedt ansässig und sollen an den Vorhabenstandort verlagert werden.
Nach Angaben der Investoren soll mit dem Vorhaben ein Nahversorgungszentrum für
Todtglüsingen und für das neu zu errichtende Wohngebiet im Bereich „Hinter den Höfen“
geschaffen werden. Dazu sollen der Minimalmarkt sowie ein Zoofachgeschäft aus dem
Tostedter Zentrum an den Vorhabenstandort verlagert werden. Weiterhin sollen ein Schuhund ein Bekleidungsdiscounter von der Zinnhütte in das Einkaufszentrum verlagert werden.
Zusätzlich wird die Einrichtung einer Diskothek überlegt. Nach Angaben der Investoren
sollen durch das Vorhaben auch neue Arbeitsplätze geschaffen werden.
Zur Beurteilung möglicher Auswirkungen des Vorhabens auf den Einzelhandel in Tostedt
wurde von der Fa. Lademann ein Gutachten erstellt. Dieses kommt zu dem Schluss, dass
bei vorrangiger Verlagerung bereits bestehender Geschäfte innerhalb des Ortes
Verdrängungen im Einzelhandel nicht zu erwarten sind. Damit kann aus Sicht des
Gutachtens der Fa. Lademann dem Vorhaben zugestimmt werden.
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Im frei werdenden Minimalmarkt im Zentrum ist die Einrichtung einer kleinen Ladenpassage
vorgesehen, die nach Ansicht der Investoren zur Attraktivitätssteigerung des Zentrums
beitragen wird. Im Gegensatz zum Besatz der Ladeneinheiten am Vorhabenstandort B75
werden zu Nutzungen und Mietern der Ladeneinheiten im umgebauten Minimalmarkt keine
detaillierten Angaben gemacht (Plan vom 03.08.2000, Vorentwurf). Ergänzt werden soll
diese Ladenpassage durch einen im rückwärtigen Bereich hinter den Parkplätzen gelegenen
Biergarten.
Für die Realisierung des Einkaufszentrums an der B75 wäre die Änderung des
Flächennutzungsplanes von der derzeit gültigen Gewerbegebietsausweisung in ein
Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel erforderlich.

Bewertung:
Für die bessere Nachvollziehbarkeit der Bewertung des Vorhabens an der B75 werden die
Vorhaben Einkaufszentrum und Umbau des Minimal- Marktes im Zentrum gesondert
betrachtet.
A. Vorhaben Einkaufszentrum
Die Errichtung eines Einkaufszentrums am geplanten Standort steht den Zielen entgegen,
welche die Gemeinde mit der Ausweisung dieser Flächen als Gewerbegebiet verfolgte. Es
sollten Flächen für die Neuansiedlung von Unternehmen vorrangig aus dem produzierenden
Gewerbe und für die Schaffung neuer Arbeitsplätze bereitgestellt werden (vgl.
Erläuterungsbericht zur 5. Änderung des Flächennutzungsplans Samtgemeinde Tostedt
(Teilplan Tostedt)). Mit der Zustimmung zu dem Vorhaben würden geplante Flächen für die
Gewerbeentwicklung zugunsten von Einzelhandel aufgegeben.
Für das Einkaufszentrum und die dazugehörigen Parkplätze würde eine erhebliche Fläche
verbraucht, die für die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben nicht mehr zur Verfügung
steht. Durch die geplante vorrangige Verlagerung von bereits in Tostedt bestehenden
Geschäften ist die Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze (auch im Verhältnis zur
verbrauchten Fläche) voraussichtlich gering, da auch die Arbeitsplätze weitgehend
innerörtlich verlagert würden.
Mit der Realisierung des Einkaufszentrums am Vorhabenstandort würde ein neuer
Einzelhandelsschwerpunkt entstehen. Es ist anzunehmen, dass dieser sich negativ auf das
Ortszentrum und seine Weiterentwicklung auswirkt. Schon allein die geplante Verlagerung
von Geschäften aus dem Zentrum heraus an den am Ortsrand gelegenen Vorhabenstandort
deutet darauf hin, dass das Vorhaben nicht dazu geeignet ist, das Zentrums zu stärken und
zu fördern. Für eine positive Entwicklung Tostedts wird jedoch von allen wichtigen Gruppen
und Parteien vor Ort eine Stärkung des Ortszentrums gefordert. Das ergaben die vielen
Gespräche und Workshops, die in der Laufzeit des Stipendiums in Tostedt geführt wurden.
Aufgrund der peripheren Lage und der damit verbundenen erheblichen (fußläufigen)
Entfernung zum Tostedter Zentrum kann das geplante Einkaufszentrum nicht als dessen
Bestandteil betrachtet werden.
Alle im Einkaufszentrum vorgesehenen Geschäfte sind zentrumsrelevant und könnten
sinnvollerweise besser im Bereich des Tostedter Zentrums angesiedelt werden, um die
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Angebotsvielfalt dort zu verbessern und um zu einer langfristig anzustrebenden Stärkung
dieses Bereiches beizutragen. Aufgrund des Vorhandenseins von Erweiterungsflächen im
Zentrum besteht aus planerischer Sicht keine Notwendigkeit zur Schaffung eines alternativen
Einkaufszentrums am Ortsrand. Die Potenzialflächen im Zentrum sollten in enger
Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung und Eigentümern für die Ortsentwicklung mobilisiert
werden.
Für die von den Investoren vorgesehene Nahversorgung des neuen Wohngebietes durch
einen Verbrauchermarkt am Vorhabenstandort wäre keine Ausweisung eines
Sondergebietes erforderlich, denn ein Supermarkt kann mit bis zu 1.200 m² Geschossfläche
regulär in einem Gewerbegebiet errichtet werden (vgl. §11BauNVO). Das vorgesehene
Angebot geht allerdings weit über eine reine Nahversorgung hinaus. Zudem ist aus dem
vorliegenden Plan eine Orientierung bzw. Anbindung des Einkaufszentrums zum neuen
Wohngebiet nicht erkennbar.
Eine anzustrebende Nahversorgung des neuen Wohngebietes sollte aus stadtplanerischer
Sicht nicht an der geplanten Stelle, sondern eher im Kernbereich Todtglüsingen installiert
werden, um neben dem neuen Wohngebiet auch diesen derzeit unterversorgten tradierten
Siedlungsbereich besser zu versorgen.
Die planerischen Ziele einer Stärkung des Tostedter Zentrums und der Neuansiedlung von
Gewerbebetrieben werden durch das Vorhaben nicht erreicht. Die zu erwartenden negativen
Auswirkungen auf eine dynamische Entwicklung des Zentrums überwiegen. Insofern ist das
Bauvorhaben in der vorliegenden Form der Gesamtentwicklung Tostedts nicht zuträglich.
B. Umbau des Minimal- Marktes
Der vorgeschlagene Umbau des Minimalmarktes weist nach derzeitigem Planungsstand
erhebliche Schwächen auf. Grundsätzlich sollte die Angebotspalette des Minimal- Markts im
Zentrum erhalten bleiben. Falls überhaupt erforderlich, sollten neue Flächen im Zentrum
gefunden und bereitgestellt werden, um die derzeit ungünstige Parksituation zu verbessern.
Die vorgesehene Ladenpassage orientiert die Geschäfte im Innern des Gebäudes und ist
nicht in vorhandene Wegebeziehungen eingebunden. Dadurch ist die „Passage“ von den
anderen Teilen des Zentrums stark entkoppelt. Die vorliegende Planung in Form eines
Vorentwurfes vermittelt nicht, dass das Projekt einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung des
Zentrums leisten wird. Die Einbindung des Projektes in das Ortsbild ist nicht dargestellt.
Eine Aufwertung des Gebäudes Minimal sollte nicht nur den Angebotsmix im Inneren des
Gebäudes bzw. einen Biergarten hinter dem Parkplatz beachten, sondern gezielt zur
Aufwertung des Erscheinungsbildes des Tostedter Zentrums an der B75 und damit zur
Attraktivität Tostedts insgesamt beitragen. Transparenz, Warenangebot und Attraktivität der
Einzelhandelsläden sind für die Entwicklung in diesem Bereich von besonderer Bedeutung.

Zusammenfassung:
Aus stadtplanerischer Sicht sollte ein Einkaufszentrum im geplanten Umfang und Standort
nicht errichtet werden. Die Ausweisung eines Sondergebietes widerspricht den Tostedter
Entwicklungszielen. Der Minimal- Markt sollte im Tostedter Zentrum gehalten werden, um
eine gewisse Angebotspalette auch im Lebensmittelbereich zu haben.
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Eine Nahversorgung für das neue Wohngebiet sollte in der Nähe des Ortskernes von
Todtglüsingen installiert werden, um die dort bestehende Versorgungslücke zu schließen.
Sollte sich für den Minimal- Markt innerhalb des Zentrums ein günstigerer Standort finden
lassen, wäre ein Umbau des Gebäudes denkbar. Dafür sind jedoch weitergehende
Untersuchungen und Planungen erforderlich, die auch zu einer deutlichen Aufwertung des
Erscheinungsbildes des Gebäudes führen und damit zu einer Aufwertung des Ortsbildes von
Tostedt beitragen.
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