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Initiative für den Erhalt des Jesteburger 
Dorfcharakters

Am Mittwoch, den 06. April 2016, hat der Jesteburger Bauausschuss einstimmig 
beschlossen, neue Flächen in Jesteburger Randlage für den sozialen Wohnungsbau zu 
erwerben bzw. zu nutzen. Betroffen hiervon sind die Flächen Seevekamp/Schierhorner 
Weg (Fläche 1) und Seevekamp (Fläche 2). Der einstimmige Beschluss des 
Bauausschusses findet ungeachtet der bisher formulierten politischen Absichten über eine 
Innenverdichtung und somit weitere Aufwertung des Jesteburger Ortskerns, sowie ohne 
Hinterfragung einer Notwendigkeit, seinen Eingang in die Beratungen des Jesteburger 
Gemeinderates am 20. April 2016. 

Das können wir so nicht hinnehmen und wollen hiermit unsere Ablehnung des 
beabsichtigten Bauvorhabens in vier Punkten argumentativ zum Ausdruck bringen:

1. Jesteburg 2020

Wir fordern: Der dörfliche Charakter unseres Ortes soll erhalten bleiben. Die 
Zersiedelung Jesteburgs muss gestoppt und Baugebiete in Ortsrandlage dürfen 
nicht weiter ausgewiesen werden. Der städteplanerische Schwerpunkt  ist und 
bleibt die Innenverdichtung.

Auf Jesteburgs Homepage wird folgende politische Absicht postuliert: „Mit dem 
Entwicklungskonzept „Jesteburg 2020“ hat die Gemeinde festgelegt, dass im Ort 
der Dorfcharakter mit viel Wohnqualität bewahrt und weiter ausgebaut werden soll. 
Daher gibt es keine großen Neubaugebiete an Randlagen, sondern eine 
Nachverdichtung auf einzelnen Grundstücken in der Ortsmitte. Hierbei wird 
besonders auf die direkte Umgebung unter Berücksichtigung der Natur geachtet.“ 
Diese Absicht wird mit der Planung neuer Baugebiete in der vorgesehenen Größe und 
Lage ebenso über Bord geschmissen, wie der Leitsatz („Jesteburg 2020“): „Wir 
konzentrieren uns auf die Innenentwicklung Jesteburgs und seiner Ortsteile und bewahren 
den dörflichen Charakter unserer Gemeinde.“ Obwohl das Konzept, wie auch der 
Masterplan innerörtliche Möglichkeiten für einen Wohnungsbau aufzeigt, konzentriert sich 
die Gemeinde nun auf den Zukauf und die Genehmigung neuer Flächen an der Peripherie. 
Dies steht nicht nur konträr zum Zukunftskonzept und Masterplan, sondern auch zum 
Baugesetzbuch, dass eine örtliche Innenverdichtung vorsieht und vorschreibt. Um diese 
wird sich aber anscheinend nur noch nachgeordnet bemüht; stattdessen werden neue 
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Baugebiete willkürlich mit Lineal und Zirkel auf den Landkarten am Ortsrand vermerkt. 
Negative Konsequenzen für das Erscheinungsbild und den Charakter des Ortes, sowie 
seine Lebens- und Wohnqualität, sind abzusehen. Das gesamte Vorhaben ist dem Ort 
abträglich.

2. Verkehrskonzept

Wir fordern: Bevor neue Bauvorhaben in Jesteburg realisiert werden, muss ein 
verkehrsplanerisches Konzept vorgelegt werden, das dem zu erwartenden 
Bevölkerungszuwachs und der steigenden Motorisierung entspricht. Jesteburg darf 
keinen Verkehrskollaps erleiden.

Das groß angedachte Bauvorhaben wird den Ort vor weitere gravierende 
verkehrstechnische Probleme stellen.  Die Belastungen für Ein- und Anwohner 
(Schierhorner Weg und Seevekamp sind 30er Zonen) steigen beträchtlich: u.a. Stau zu 
den Stoßzeiten am Morgen und am Abend, steigende Feinstaubbelastung, 
unverhältnismäßige Lärmbelästigung, erhöhte Unfallgefahr. Die Ortsmitte wird das 
vermehrte Verkehrsaufkommen kaum noch bewältigen können, denn es ist ohne Weiteres 
von einer zusätzlichen und umfänglichen Hamburger Randmotorisierung in den neuen 
Baugebieten auszugehen, selbst wenn 30 Prozent der Flächen für sozialen Wohnungsbau 
genutzt werden sollten.
Schon jetzt droht Jesteburg der Verkehrskollaps – Stau in der Lüllauer Straße und 
Sandbarg zu den Stoßzeiten, fehlende Parkmöglichkeiten in der Ortsmitte, Lebensgefahr 
für Fußgänger und Radfahrer aufgrund mangelhafter Wege, fehlender Markierungen und 
Warnzeichen, auch Ecke Schierhorner Weg/ Schützenstraße. Bei einer Realisierung der 
angedachten Bauvorhaben wird die Umsetzung des Masterplans „Ortsmitte Jesteburg“ 
nahezu unmöglich. Sieht er doch Mittelinseln auf der Brückenstraße und Hauptstraße vor, 
sowie verbreiterte Gehwege und Radfahrstreifen auf der Fahrbahn, außerdem zusätzliche 
Parkmöglichkeiten. Den angedachten Kreisverkehr wollen wir hier erst gar nicht weiter 
erwähnen. Jesteburg wird unwiederbringlich an Attraktivität verlieren. Kurz: Verkehrslärm 
und -dreck, statt Sicherheit und Erholung.

3. Unabhängiges Gutachten, bzw. Bedarfsanalyse

Wir fordern: Ob und in welchem Umfang ein sozialer Wohnungsbau in Jesteburg 
notwendig ist, muss zuerst ein unabhängiges Gutachten und eine fundierte 
Bedarfsanalyse belegen. Sollte das Gutachten ein Ergebnis ausweisen, muss 
sozialer Wohnungsbau sich den örtlichen Gegebenheiten anpassen, d.h. geringe 
Bauhöhe, kleinteilige Bebauung.

Den Unterlagen zur letzten Bauausschusssitzung ist zu entnehmen, dass auf den neu 
auszuweisenden Flächen sozialer Wohnungsbau in Höhe von wohl 30 Prozent 
vorgegeben werden soll, bzw. wird. Ob ein sozialer Wohnungsbau in dieser 
Größenordnung überhaupt notwendig ist, konnte bisher aber weder aus dem Gemeinderat 
noch von der Gemeindeverwaltung fundiert bestätigt werden. Auch liegt keine aktuelle und 
seriöse Bedarfsanalyse vor, noch weniger ein unabhängiges Gutachten, dass die 
Notwendigkeit von sozialem Wohnungsbau in dieser Größenordnung für die Gemeinde 
Jesteburg bestätigt. Gutachten und unabhängige Bedarfsanalysen wurden bisher sogar 
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als unnötig angesehen. Bisher ist auch nichts dergleichen in Auftrag gegeben worden. 
Stattdessen teilt die Vorsitzende des Bauausschusses mit: „(…) wir halten uns an die 
Praxis, wie sie in Hamburg und künftig auch mit der Gründung einer 
Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis gehandhabt wird.“ Aber kann man die 
Großstadt Hamburg mit seinen sozialen Problemen so einfach als Vorbild für das kleine 
Heidedorf Jesteburg nehmen? Die Notwenigkeit eines sozialen Wohnungsbaus in dieser 
Größenordnung in und für Hamburg ist unbestritten. Auch die gesellschaftliche und 
städtebauliche Verträglichkeit muss für Hamburg nicht diskutiert werden. In Jesteburg 
hingegen ist die Sachlage eine andere. Es besteht Diskussionsbedarf. Dafür muss zu 
allererst ein seriöses Gutachten über Bedarf und Verträglichkeit erstellt werden, bevor 
Baumaßnahmen in so einem großen Umfang in Angriff genommen werden, die den 
Charakter unseres Dorfes unweigerlich verändern werden. Schließlich gilt  auch hier § 34 
des BauGB über die „Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile“, Absatz 1: „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. Die Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht 
beeinträchtigt werden.“
 

4. Ersatzgrundstücke

Wir fordern: Die Gemeinde hat sich dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden unterzuordnen und dem Prinzip der Innenverdichtung Rechnung 
zu tragen. 

Die Gemeinde verfügt über mögliche Alternativen zu den in der Bauausschusssitzung 
besprochenen und beschlossenen Baugebieten. Ohne Weiteres und ohne größere 
Eingriffe in die Ortsstruktur könnte die Gemeinde Jesteburg sowohl Neubauprojekte, wie 
auch ihr Vorhaben zum sozialen Wohnungsbau, umsetzen. Prädesteniert und kurzfristig 
möglich wäre das u.a. auf dem sogenannten Famila-Grundstück, ab 2020 auch auf dem 
Gelände der Reithalle. Sowohl der Kaufvertrag für das Famila-Grundstück, wie auch der 
Pachtvertrag für das Reitergelände laufen aus. Beide Gelände könnten ohne Probleme 
zügig umgewidmet werden. Statt Famila in direkter Nachbarschaft zur Schule, Kita, 
Freibad und Tennishalle bauen zu lassen, könnte die vorhandene Fläche sinnvoller für den 
Wohnungsbau genutzt werden. Hierbei handelt es sich um eine politische 
Prioritätensetzung, denn der Gemeinderat muss sich die Frage stellen: Was ist 
wichtiger in der genannten Ortslage – Wohnraum für junge Familien, 
Alleinerziehende und anerkannte Flüchtlinge oder ein Supermarkt, dessen Zukunft 
ungewiss ist? Ein neuer Supermarkt könnte ohnehin auf dem öffentlich diskutierten 
Gelände am Sandbarg angesiedelt werden. Ähnlich verhält es sich mit dem Reiter-
Gelände. Auch hier wäre eine Nutzung für die Allgemeinheit sinnvoller, als die 
Ermöglichung eines Sports für wenige.
Grundsätzlich stellt sich beim Betrachten der angedachten Bauvorhaben und 
Umwidmungen von landwirtschaftlich genutzter Fläche in Bauland ohnehin die Frage, ob 
sich die Gemeinde rechtskonform verhalten wird, denn in §1a BauGB „Ergänzende 
Vorschriften zum Umweltschutz“, Absatz 2 heißt es eindeutig: „Mit Grund und Boden soll 
sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der 
zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der 
Entwicklung der Gemeinde, insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
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Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung, zu nutzen sowie 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. (…) Die Notwendigkeit der 
Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen soll begründet werden; 
dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt 
werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere 
Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können.“

Frank Gerdes

Wir unterstützen die Initiative für den Erhalt des Jesteburger 
Dorfcharakters:

Name Adresse Unterschrift
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