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Vorwort
Die vorliegende Planung wurde auf einer Bürgerversammlung am 23.07.2014 vorgestellt und im Bauausschuss am 16.09.2014 einstimmig anerkannt.
Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange erfolgte vom 11.11.2014 bis zum 11.12.2014.
Konstruktive Vorschläge, die sich aus den öffentlichen Veranstaltungen und dem Beteiligungsverfahren ergeben haben, wurden bereits in die Planung eingearbeitet.
Ein städtebaulicher Rahmenplan ist dabei ein sog. informelles Planungsinstrument, durch den zukünftige
Entwicklungsmöglichkeiten und Perspektiven für zukunftsfähige Nutzungen in noch groben Zügen dargestellt
werden.
Er ist also nicht rechtsverbindlich, keinem standardisierten Verfahren unterworfen und kann entsprechend
flexibel gehandhabt und weiterentwickelt werden.
Da Planungsprozesse fließend ineinander übergehen sind z.B. der weitere terminliche Ablauf, die Priorisierung der Maßnahmen im Hinblick auf die spätere Realisierung und auch die Kostenplanung usw. ständig zu
ergänzen, zu aktualisieren und fortzuschreiben.
Es sind Planungsvorschläge die durch konkrete Planungen unterlegt und im späteren Verlauf auch seitens
der politischen Gremien beschlossen werden müssen. Der Planungsprozess bleibt auch weiterhin flexibel.
Im Zuge einer transparenten und nachvollziehbaren Planung wird auch im Zuge der nun folgenden Realisierung von Maßnahmen eine Bürgerbeteiligung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange als wichtig erachtet.
In diesem Sinne hoffen wir weiterhin auf eine breite Informationsbasis durch die Bereitstellung der Unterlagen im Internet, eine rege „Mund zu Mund Propaganda“, Presseinformationen und sonstige Bürgerbeteiligungen, damit das Konzept später auch durch eine breite Öffentlichkeit gestützt und „getragen“ wird.
Weitere Anregungen können also auch in Zukunft vorgebracht werden!
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Vorbemerkungen und Vorgehensweise

Die Gemeinde Drochtersen verfolgt das Ziel, durch die Entwicklungsmaßnahme „Ortskern“ den zentralen Versorgungsbereich mit kulturellen Qualitäten und integriertem Wohnen für verschiedene, auch älter
werdende Bevölkerungsgruppen zu stärken. Insbesondere die historischen Strukturen, aber auch eine gute Versorgungslage sollen zur
Stärkung der Identifikation mit dem Ort strategisch genutzt, erhalten
und weiterentwickelt werden.
Bereits im Sommer 2010 wurde ein integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) für die Gemeinde Drochtersen erstellt und vorbereitende Untersuchungen (VU) für die Ortsmitte gemäß § 141 BauGB im
Hinblick auf einen Antrag zur Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm, Programmkomponente „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“,
vom Büro Cappel + Partner in Zusammenarbeit mit der BauBeCon
Sanierungsträger GmbH durchgeführt. Darin wurde die Ortsmitte als
Gebiet mit großem Potenzial aber auch mit erheblichen Defiziten identifiziert. Augenscheinlich sind die steigende Zahl an Leerständen und
nicht bedarfsgerechter Flächen sowie die Verödung in Teilbereichen
des öffentlichen Raumes. Der Ortskern wurde als Bereich mit überaus
dringlichem Handlungsbedarf ausgewiesen.

Ziele:
 Stärkung des zentralen Versorgungsbereichs und
 Weiterentwicklung des Ortskerns als
lebendige Mitte

2010 ISEK Drochtersen: Ortsmitte mit
besonderem Handlungsbedarf

Im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen wurden entsprechend erhebliche städtebauliche Missstände innerhalb des Ortskerns/
des zentralen Versorgungsbereichs aufgezeigt. Im Ergebnis wurde ein
Erneuerungskonzept entwickelt, das die Stärkung der zentralörtlichen
Funktionen und die Weiterentwicklung des zentralen Bereichs entlang
der Ortsdurchfahrt verfolgt.

2011 vorbereitende Untersuchungen
(VU) „Drochtersen Ortskern“

Die Anmeldung zum Programm erfolgte 2011 auf der Grundlage der
vorbereitenden Untersuchungen. 2013 ist die Gemeinde Drochtersen
in das Programm aufgenommen worden und erhält damit die Chance,
mit einer Kombination aus verkehrsorientierten städtebaulichen und
gestalterischen Maßnahmen das Ortszentrum aufzuwerten. Der Förderzeitraum beträgt sechs Jahre. In dieser Zeit stehen insgesamt etwas mehr als drei Millionen Euro zur Verfügung. Um eine ganzheitliche Strategie zur Ortskernstärkung zu entwickeln wurde das Büro
cappel + kranzhoff beauftragt einen städtebaulichen Rahmenplan für
einen Teilbereich in der Ortsmitte zu erstellen.

2013 Aufnahme in das Programm

Dabei ging es zunächst vor allem darum, in einem Schüsselbereich
für die Ortsmitte Ideen und Konzepte zu finden. Als Startschuss für
die städtebauliche Rahmenplanung wurde am 25. Januar 2014 von
der Gemeinde Drochtersen mit Unterstützung der Büros polis aktiv
und cappel + kranzhoff aus Hamburg eine erste Planungswerkstatt
durchgeführt. Die Veranstaltung diente insbesondere dazu, dass alle
Interessierten, BewohnerInnen, Vereine und Einrichtungen sowie PolitikerInnen ihre Ideen und Maßnahmenvorschläge für den Ortskern
auch direkt und vor Ort einbringen konnten. Die vorliegende städtebauliche Rahmenplanung wurde aus dem Erneuerungskonzept der
VU und den Anregungen aus der Planungswerkstatt entwickelt. Der
Rahmenplan “Ortskern“ umfasst den zunächst wichtigsten Teil des
zentralen Versorgungsbereiches und stellt damit einen ersten, jedoch
wesentlichen Baustein zur Entwicklung der gesamten Ortsmitte dar.

2014 Beginn der städtebaulichen
Rahmenplanung für den Ortskern

Wie nach der Zusammenarbeit in der Planungswerkstatt deutlich wurde, sind die augenscheinlich wichtigsten Anliegen die Entschärfung
der teils unübersichtlichen und beengten Verkehrssituation, eine Ver-
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besserung des Stellplatzangebotes und eine Aufwertung von Wegeverbindungen, um sowohl die Verkehrssicherheit als auch die Aufenthaltsqualität im Ortskern zu verbessern. Daneben spielte der Umgang
mit leerstehenden Gewerbeeinheiten in einigen Erdgeschossen sowie
der Erhalt der ortsbildprägenden Gebäude im Ortskernbereich eine
wichtige Rolle.
Erneuerungskonzept der VU und Ergebnisse der Planungswerkstatt

Rahmenplan als Leitlinie und städtebauliches Entwicklungskonzept mit
grundlegenden, rahmengebenden
Aussagen

2
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Der städtebauliche Rahmenplan ist als Leitlinie für die durch Mittel der
Städtebauförderung geförderten Maßnahmen zu betrachten. Ziel ist
die Entwicklung eines städtebaulichen Konzeptes mit grundlegenden,
rahmengebenden Aussagen zu Nutzungsverteilungen, Bebauungsstrukturen, Erschließung sowie Gestaltung und zum Umgang mit Freiflächen.
Eine Schlüsselfunktion für die Entwicklung des Gebietes kommt – neben der Bürgerbeteiligung und der Aktivierung der örtlichen Gewerbebetriebe - der Gestaltung der öffentlichen Frei- und Straßenräume und
der Verkehrsführung zu.
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Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchungen
Die vorbereitenden Untersuchungen (VU) und das integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) zeigen für den Ortskern Drochtersen sowohl Substanz- als auch Funktionsmängel – städtebauliche Missstände – in einem größeren Umfang auf.
Vorliegen städtebaulicher Missstände

Voraussetzungen für Fördermaßnahmen sind gegeben

In erster Linie ist eine erhebliche Abwertung des Ortskerns zu beobachten. Leerstehende Gewerbeeinheiten durch Geschäftsauflösungen und sich verschlechternde Bausubstanz beeinträchtigen die Entwicklung. Die Gemeinde Drochtersen ist dadurch in ihrer Funktion als
Grundzentrum für die Versorgung der Bevölkerung geschwächt. Hinzu
kommen u.a. die oft mangelnde Aufenthaltsqualität, für historisch und
städtebaulich bedeutende Gebäude fehlende Nachnutzungen, unzeitgemäße Grundrisse, zu wenige sichere Querungsmöglichkeiten für
Fußgänger, mangelnde und z.T. fehlende Radwege sowie technische
und gestalterische Missstände insbesondere in den Kreuzungsbereichen.
Die Untersuchungen stellten für das Gebiet fest, dass die Voraussetzungen für die Durchführung einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme gegeben sind. Es wurden städtebauliche Missstände festgestellt, deren Behebung im öffentlichen Interesse liegt.
Die Rahmenplanung baut auf den Ergebnissen der VU für den Ortskern auf. Insbesondere sind
 das Vorhandensein der festgestellten städtebaulichen Missstände,
 die Erforderlichkeit von Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen und des öffentlichen Interesses daran sowie
 die Abstimmung mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung
grundlegend für die Rahmenplanung.

Im Rahmen der VU wurde ein übergeordnetes Leitziel entwickelt:
Stärkung des Ortskerns als aktives
Ortszentrum

Die Stärkung des Ortskerns als Standort für Einzelhandel &
Dienstleistungen, Kultur & Gemeinschaft sowie Tourismus.
Außerdem werden mit der Sanierung des Ortskerns Drochtersens folgende grundsätzliche, miteinander verknüpfte Rahmenziele verfolgt:

Rahmenziele der Erneuerung

Leitbilder der Erneuerung
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Stärkung der Identifikationswirkung (Gestaltung von Gebäuden
und Außenräumen),



Stärkung der Angebotsvielfalt (Versorgung Güter, Dienstleistungen & Gemeinbedarf),)



Erhöhung der Aufenthaltsqualität (Gestaltung unterschiedlicher
Freiraumarten, Durchgrünung, Barrierefreiheit, Angebotsvielfalt,
Verkehrssicherheit etc.) sowie



Erhöhung der Kaufkraftbindung und bessere Nutzung touristischer
Potenziale.

Drei Leitbilder liegen den in der VU entwickelten und im Rahmenplan
zu vertiefenden Maßnahmen zu Grunde:

Städtebaulicher Rahmenplan “Ortskern“
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Leitbild 1: Attraktiver Standort für Handels- und Dienstleistungsbetriebe



Leitbild 2: Erfolgreicher touristischer Anziehungspunkt



Leitbild 3: Vielfältiger Standort für Kultur und Gemeinschaft

Für das Entwicklungsgebiet wurden in einem Maßnahmenplan insgesamt 9 Maßnahmen festgelegt und im Plan verortet.

Maßnahmen der VU

Die Maßnahmen gliedern sich in drei übergeordnete Bereiche:


Aufwertung des öffentlichen Raumes; dazu gehören insbesondere
gestalterische Maßnahmen, Maßnahmen zur Anbindung und Verkehrssicherung, aber z.B. auch ein Beleuchtungskonzept,



städtebauliche Neukonzeptionierung von unter- oder fehlgenutzten Flächen,



Instandsetzung und Modernisierung von Ortsbild prägenden Gebäuden, die mindergenutzt sind oder leer stehen.

Maßnahmenübersicht der VU
1

Umgestaltung im Straßenraum (Querungshilfen, Stellplätze,
Kreuzungsbereich, Aufenthaltsqualität, Barrierefreiheit, Bushaltestellen)

2

Neuordnung und -gestaltung der rückwärtigen Grundstücksflächen + Schaffung von Stellplätzen im Bereich Neuer Weg /
Am Hochsteige

3

Erhalt und Ergänzung prägender Baumbestände entlang der
Ortsdurchfahrt

4

Schaffung einer öffentlichen Parkplatzanlage an der Drochterser Straße

Im Planbild nicht nummerierte Maßnahmen:
5

Stärkung und Erweiterung des zentralen Tourist-Info-Büros
insbesondere als Anlaufstelle für Fahrradtouristen

6

Rahmenkonzept zu Beleuchtung, Möblierung und Fahrradstellplätzen

7

Citymanagement

8

Modernisierung + Zusammenführung von leerstehenden Laden- / Verkaufsflächen

9

Bedarfsgerechter, barrierefreier Umbau bzw. Modernisierung
von Geschäftshäusern

c+k
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Veränderte Rahmenbedingungen gegenüber der VU
Gegenüber dem Stand der VU und des ISEK haben sich die Ausgangsbedingungen für die Planung in einigen Punkten geändert, ohne
dass die Grundzüge der Planung berührt wären.
So wird die sog. Küstenautobahn mit der Nordwest-Umfahrung Hamburgs nach Niedersachsen fortgeführt. Für die geplante Elbquerung
(Tunnel) der Autobahn 20 zwischen Drochtersen und Glückstadt in
Schleswig-Holstein sowie die Anbindung an die A 26 Richtung Stade
wurden die Planfeststellungsverfahren 2009 eingeleitet. Mögliche
Auswirkungen dieser Autobahnanbindung sind deshalb im Zusammenhang mit den verkehrlichen Maßnahmen zu prüfen.

Autobahnbau

Auf Krautsand wird die touristische Nutzung vorangetrieben. Derzeit
wird bereits ein größeres Bauprojekt als Ferien- bzw. Apartmentwohnanlage errichtet. Es wird davon ausgegangen, dass in den
nächste etwa 10 Jahren insgesamt 150 Wohneinheiten realisiert werden.

Entwicklung Tourismus

Mit dem inzwischen realisierten Ausbau der Schule und des Neubaus
des Kehdinger Bürgerhauses zeichnen sich zudem Veränderungsprozesse ab, die neue Impulse für die Ortskernentwicklung Drochtersens
geben können.

Neue Impulse für die Ortskernentwicklung

Vor diesem Hintergrund geht es bei der städtebaulichen Rahmenplanung vor allem auch darum, die Chancen durch die kürzlich realisierten und sich abzeichnenden Projekte in der Ortsmitte aufzugreifen
und zu nutzen, um dadurch weitere Veränderungsprozesse zu fördern
und voranzubringen. Dazu sollen im Schüsselbereich für die Ortsmitte
Ideen und Konzepte gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern
entwickelt werden.

Mit der Rahmenplanung Chancen aufgreifen und nutzen

c+k
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n von dieserr Stelle nich
ht
wahrgen
nommen werrden, und so
o wird die Q
Querung durrch Radfahre
er
und Fuß
ßgänger an dieser sehr breiten und
d unübersich
htlichen Stelle
des Stra
aßenraumes zu einem ge
efährlichen U nterfangen.
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AusA
und Einfa
ahrt Neuer We
eg
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e Drochtersen
n

Insgesamt so
oll deshalb der
d Verkehr im zentralenn Ortskern entschärft
e
werden
w
und es sollen weitere,
w
auch praktikabel nutzbare QuerungsQ
möglichkeiten
m
n geschaffen werden. Weitere
W
Maß
ßnahmen-Vo
orschläge
waren
w
ein S
Straßenbelag
gswechsel und die Einriichtung eine
er Tempo
30-Zone
3
in d iesem Bereic
ch.
Auch
A
die Auss- und Einfa
ahrten in die angrenzend e Straße Ne
euer Weg
sind
s
in die G
Gesamtbetra
achtung des Kreuzungsbbereiches ein
nzubeziehen.
h
Kreuzung
K
K
Kirchenstraß
ße / Drochterrser Straße

Kreuzung
K
Kircchenstraße /
Drochterser
D
Straße

Die
D Kreuzun g Kirchenstrraße/ Drochtterser Straßee befindet sich ebenfalls
f
innerha
alb der s-förrmigen Verschwenkung des Straßenverlaufs
und
u wird ebe
enso als gefä
ährlich einge
eschätzt. Diee Einmündungssituation
o der Kirche
enstraße ist relativ gut einsehbar, zuu Konflikten kommt
k
es
usammenha
jedoch im Zu
ang mit der nahegelegennen Ampelanlage an
der
d L 111. D
Der Rückstau
u der hier wa
artenden Auttofahrer beh
hindert oft
die
d Ein- und Ausfahrt in die
d Kirchenstraße. Für Liinksabbiegerr, die aus
der
d Drochterrser Straße in die Kirche
enstraße einnbiegen ist die
d Überdurch den Kurvenverlau
sichtlichkeit
s
K
uf deutlich sschlechter. Auch
A
hier
staut
s
sich de
eshalb zu Sttoßzeiten de
er Verkehr a uf der L 111
1. Vorgeschlagen
s
wu
urden diesbe
ezüglich ein Straßenbela
S
gswechsel, eine Einbahnstraßen
b
lösung oderr eine Redu
uzierung dess Geschwind
digkeitslimits
m auf Tem
mpo-30, um eine
e
deutlich
he Entschärffung des Verrkehrs zu
erreichen.
e
Kirchenstraß
K
ße

Kirchplatz / Ki
Kirchenstraße

Der
D Bereich Kirchplatz / Kirchenstraße wird als „Herz“ von DrochterD
sen
s bezeichn
net. Dort beffinden sich ortsbildprägennde Gebäude mit Ensemblewirkun
s
ng gegenübe
erliegend de
er Kirche. Hieer stehen ein
ne attraktive
t
Umgesta
altung des Straßenraum
S
es und einee deutliche VerbesseV
rung
r
der Auffenthaltsqualität im Vordergrund. Voorgeschlagen
n wird die
Neugestaltun
N
ng der Straß
ße, nicht als Fußgängerzzone sondern
n als verkehrsberuhig
k
gte Zone, z.B
B. als sog. Sh
hared-Spacee-Projekt bei dem alle
Verkehrsteiln
V
nehmerInnen
n gleichberechtig unter gegenseitiger Rücksichtnahme
s
d
den Verkehrs
sraum nutzen.
Den
D Kirchpla
atz gilt es zu stärken, z.B
B. durch die B
Belebung de
er attraktiven
v Ortsmitte
e mit Weihn
nachtsmarkt oder als Bouuleplatz. Zud
dem wird
ein
e Beleuchttungskonzep
pt in diesem Bereich gew
wünscht. Ein
ne Aufladestation
d
fürr Fahrräder könnte
k
den Fahrradtouris
F
smus stärken und attraktive
t
Grün
nflächen könn
nten zum Ve
erweilen einlaaden.

Neugestaltu
N
ung Parkfläc
chen Volksb
bank / NKD
Umgestaltung
U
ung der
und Aufwertu
Parkplatzfläch
P
hen

Im Kreuzung
gsbereich Kra
autsander Sttraße/ Sietweenderstraße wird eine
Neugestaltun
N
ng der Park
kplatzflächen
n von Volkssbank und NKD
N
gewünscht.
w
Zur
Z Gestaltu ng der Stellplatzflächen wurden ersste Ideen gesammelt.
Die
D Parkplätzze der Volks
sbank und des
d NKD könnnten zusam
mmenlegt,
die
d Einfahrte
en insbesondere aus Rich
htung Krautssand neugestaltet, die
öffentliche
ö
N
Nutzung könn
nte erlaubt und
u die Grunndstücksgren
nzen und
die
d höhenverrsetzten Übe
ergänge zwis
schen den G
Grundstücken neugestaltet
s
werde
en.
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Ziel soll es demnach
h sein, die Fllächen bei d er Planung einer
e
gemein
nsamen B
Betrachtung zu unterzieh
hen und dass Potenzial einer Zusam
mmenlegu
ung zu prüfen
n.

eine Aufwerttung und Ne
eugestaltun
ng des Straß
ßenraums
Allgeme
In mehre
eren Bereich
hen des Orts
skerns wird der Straßen
nraum als un
ngeordnet, unübersichtlich und so
omit gefährliich bezeichn
net. Rad- und
Fußwege
e verlaufen nicht getrennt voneinand
der und zum
m Teil auf nu
ur
sehr kleiinem Raum. Auch die Querungsmög
glichkeiten werden
w
als un
nzureiche
end bezeichn
net. Die Ste
ellplätze am Straßenrand
d sind in de
er
Regel zu
u schmal und
d bedürfen einer Vergröß
ßerung.

Straßennraum Sietwen
nder Straße

Um die S
Sicherheit im
m Straßenrau
um zu erhöh en werden Verkehrsberu
V
uhigung, Umlenkung der Verkehrre, die Trenn
nung von Fu
uß- und Rad
dwegen, eine besserre Beschilde
erung, die S
Schaffung vo
on Querungs
smöglichkkeiten oder die
d Anlage eines
e
Mini-Krreisverkehrs als mögliche
Maßnahmen genann
nt.

ng der Aufe
enthaltsqualität und derr touristisch
hen Vermark
kErhöhun
tung
Es wird erneut auf die Leerstä
ände im Ortsskern und den
d
in Teilen
schlechtten Zustand der
d ortsbildprägenden Ge
ebäude hing
gewiesen.

Leerstäände

Durch die Nachnutzzung minderg
genutzter G ebäude, die
e Neuordnung
von Plättzen und die
e Schaffung eines attrakktiven Ortsze
entrums kann
die Aufe
enthaltsqualittät im Ortske
ern erhöht w
werden. Eine Attraktivitäts
ssteigerun
ng für Besuccher könnte auch durch die Einrichttung einer öffentliche
en Toilette, einer Aufladestation für F
Fahrräder, ein
ner übersichtlichen B
Beschilderung
g und der Neuplatzieru
ung der Info
ormationstafe
el
erreicht werden. Um
m die maritim
me Identität herauszuste
ellen, könnten
Anlagen von Kunsto
objekten wie einem Anke
er oder einerr Boje genutz
zt
werden.
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Zusamme
Z
nfassende
e Darstellungen derr Planungsziele
als
a Ergebn
nis der 1. Planungswerkstatt
Im Rahmen der Planung
gswerkstatt wurden
w
einzeelne Themen
nbereiche
aus
a
untersch
hiedlichen Blickwinkeln
B
betrachten und durcha
aus auch
kontrovers
k
diiskutiert.
In der nachfo
folgenden Ab
bbildung wurrden die we sentlichen PlanungsP
ansätze,
a
die sich aus dem Workshop
p für die Gesstaltung des Straßenraumes
r
und
d des öffentlichen Raumes ergebeen haben, zunächst
g aufgearbeitet.
schaubildarti
s

Ab
bbildung 4: Vo
orschläge zur Gestaltung
G
de
es öffentlichen
n Raumes als Ergebnis
E
der P
Planungswerk
kstatt

Gestaltung
G
iim öffentlich
hen Raum
In der Diskusssion um die
e Gestaltung im öffentlichhen Raum, insbesondere
d
des Verrkehrsknoten
npunktes, ga
ab es durchaaus sehr unterschiedliche Ansätze
e.
des Straßenraums
Gestaltung d
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Während der überwiegenden Teil der Mitwirkenden eine behutsame
und eher kleinteilige Lösung, z.B. durch eine Verlagerung der Querungsmöglichkeiten oder die Neuordnung des Verkehrs über einen
Minikreisel befürwortete, gab es durchaus Teilnehmer, die eine deutliche radikalere Lösung zumindest in die Betrachtung einbezogen haben.
Zumindest optional ist deshalb auch zu prüfen, ob eine Neuordnung
der Ortsmitte durch den großflächigen Abbruch von Gebäuden und
die Errichtung eines sog. kleinen Kreisverkehrs, der ggf. zugleich
auch den neuen Weg anbindet, perspektivisch zielführend sein kann.
Um ortsbildprägende Bausubstanz erhalten zu können und im Kurvenbereich höhe Kirchenstraße trotzdem mehr Platz für Fuß- und
Radwege zu generieren wurde für die markante Eckbebauung eine
Arkadenlösung vorgeschlagen.
Aus den Ergebnissen der Planungswerkstatt wurden stichwortartig die
folgenden Leitlinien für die Gestaltung im öffentlichen Raum abgeleitet:
 Neuorganisation
Kreisverkehr

von

Verkehrsknoten,

z.B.

über

Leitlinien für die Gestaltung

Mini-

 Verkehrsberuhigung
 Trennung von Rad- und Fußweg
 Mehr Grün (Platzgestaltung im Bereich der Kirchenstraße)
 Einheitliche Gestaltungsmerkmale für den öffentlichen Raum:
Beleuchtung, Pflaster, Möblierung, Sitzgelegenheiten, Begrünung
 Maritime Identität durch Kunst im öffentlichen Raum herstellen
(z.B. mit Anker, Boje o.ä.)
 Neuordnung des ruhenden Verkehrs
Diese Leitlinien sind die Grundlage für die weitere Planung, die aufgrund der vielfältigen Vorstellungen und Ideen, die es zu berücksichtigen gilt, teilweise in Varianten erfolgt.
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Städtebauliches Entwicklungskonzept
Verkehrskonzept
Was sich schon aus den Ergebnissen der Voruntersuchung ablesen
ließ, wurde durch die gemeinsame Begehung im Rahmen des Workshops noch deutlicher:
Der wesentliche zu klärende Punkt im Rahmen von Umgestaltungen
im öffentlichen Raum ist die Neuordnung und sichere Ausgestaltung
des Kreuzungsbereichs Ortsdurchfahrt/ Krautsander Straße bis hin
zur Einmündung der Kirchenstraße.
Zukünftige Entwicklung:
Die L 111 ist der höchstbelastete Straßenabschnitt im Nahbereich
Drochtersens. Die Ortsmitte und somit auch der benannte Kreuzungspunkt ist dabei mit etwa 10.000 Kfz/24h belastet, davon etwa
720 (entspricht 7,2%) Schwerverkehre, d.h. LKW über 3,5 t.
Durch den Autobahnbau werden sich die innerörtlichen Quell- und
Zielverkehre nicht verändern. In Bezug auf die Durchgangsverkehre
ließe sich zunächst durchaus ein leichter Rückgang erwarten.
Im Verkehrsgutachten zur A20 Elbquerung werden zur Verkehrslage
in Drochtersen die folgenden Aussagen getroffen:
“In der Ortsmitte Drochtersen wird die BAB zu keiner Verkehrsentlastung führen. Im Vergleich nehmen die Verkehre auf der K12 zu, ebenso die Verkehre auf der K27 zwischen K12 und dem Anschluss an
den Zubringer zur BAB. Die Verkehre auf der L111 im OT Ritsch
nehmen durch die parallele Lage zur BAB 26 ab und die Verkehre auf
der L111 im Ortskern Drochtersen bleiben nahezu unverändert.1
Wesentliche Änderung des Verkehrsaufkommens ist nicht zu erwarten – Verkehr in und aus Krautsand wird voraussichtlich zunehmen.

Von einer wesentlichen Änderung des Verkehrsaufkommens auf der
L111 ist diesbezüglich für den Ortskern Drochtersens demnach nicht
auszugehen.
Der Verkehr in und aus Richtung Krautsand wird hingegen voraussichtlich in den nächsten Jahren ansteigen. Es werden weitere Ferienwohnungen entstehen (ca. 150 Wohneinheiten) und auch die Betriebe im Gewerbe- und Industriegebiet Krautsand haben mittel- bis
langfristige Entwicklungsabsichten signalisiert.
Im Hinblick auf die demographische Entwicklung mit ihrem deutlichen
Wandel der Altersstrukturen gehen Experten von einer Tendenz zu
weniger insbesondere privaten PKW-Verkehren (sog. motorisierte Individualverkehre) aus. Berücksichtigt man aber, dass ältere Menschen
aufgrund der höheren Lebenserwartung und der besseren gesundheitlichen Situation oft deutlich länger aktiv und mobil bleiben als dies
bisher der Fall war, kann sich durchaus eine Steigerung des Individualverkehrs ergeben.

Straßenraum Bedürfnissen
anpassen

Grundsätzlich ist der Straßenraum den Bedürfnissen von älteren
Menschen, Kindern bzw. generell Personen mit eingeschränkter Mobilität oder Wahrnehmung anzupassen.
Maßnahmen mit dem Ziel, Knotenpunkte sicher befahrbar und auch
für ortsunkundige Verkehrsteilnehmer „selbsterklärend“ zu gestalten

1
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sind deshalb im Hinblick auf eine Erhöhung der Verkehrssicherheit
und eine langfristige und zukunftsfähige Verkehrsraumgestaltung verstärkt zu entwickeln und umzusetzen.2
Verkehrsuntersuchung
Zur Beurteilung der verkehrlichen Situation in der zentralen Ortslage
sind zunächst fundierte Grundlagen sowie die planerische und rechnerische Untersuchung verschiedener Planfälle notwendig.
Aufgrund bereits sehr guter Erfahrungen in der Vergangenheit wurde
für diese Untersuchungen von der Gemeinde Drochtersen ein entsprechender Planungsauftrag an die Hochschule 21 in Buxtehude in
Zusammenarbeit mit dem Büro Neumann Engineering Consultants
GmbH vergeben.
Die Studenten Dennis Dalchau und Marcel Unruh waren bereits Teilnehmer der Planungswerkstatt und verfügten deshalb über entsprechende Vorinformationen. Unter Betreuung von Prof. Dipl.-Ing. Fornaschon erfolgten umfangreiche Voruntersuchungen, die neben einer
detaillierten Bestandaufnahme und Beschreibung der vorhandenen
Verkehrssituation auch eine Verkehrszählung beinhaltete.
Basierend auf den Ergebnissen des Workshops und in enger Abstimmung mit dem Büro Cappel und Kranzhoff wurden mehrere Varianten
erarbeitet und mehrfach, auch unter Beteiligung der Straßenbaubehörden, abgestimmt. Des Weiteren wurde eine Studie zur Funktionsfähigkeit und Sicherheit von Minikreiseln erarbeitet, die u.a. als Argumentationshilfe dienen sollte.
Die beiden sehr differenziert ausgearbeiteten Studien mit ihren teils
komplexen Berechnungsmodellen werden Anlage des Rahmenplans
und können bei Bedarf auch bei der Gemeinde eingesehen werden.
Deshalb erfolgt an dieser Stelle lediglich eine Kurzzusammenfassung
der verschiedenen Varianten. Zunächst aber noch ein paar Anmerkungen zur Bestandssituation.
Ausgangslage
Die Verkehrsbelastung in Drochtersen ist auf der Drochterser Straße
und der Sietwender Straße als L 111, der zentralen Ortsdurchfahrt am
höchsten. In der Gesamtbetrachtung ist diese Belastung noch nicht
als zu hoch zu bezeichnen, wenngleich es im Verkehrsfluss zu den
Stoßzeiten bereits erhebliche Rückstaus gibt.

Hohe Verkehrsbelastung auf Ortsdurchfahrt

Solche Rückstaus beeinträchtigen die Verkehrssicherheit nicht unerheblich, da die Autofahrer in der Regel ungeduldiger und zugleich risikofreudiger werden, je länger sie warten müssen.
Durch die aufaddierten Zeitverluste ergibt sich außerdem auch in der
gesamtvolkswirtschaftlichen Betrachtung ein nicht unerheblicher
Schaden.
Die Verkehrsplanung klassifiziert die Verkehrsqualität in Stufen von A
bis F. Aus der Verkehrsstudie ergibt sich für den Knotenpunkt Krautsander Straße eine QSV D, also eine ausreichende aber durchaus

2

vgl. hierzu auch: Demografie und Verkehr, Die Generation 50+ in der Verkehrsplanung, Hrsg. Bundesvereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure, Hannover
3/2009
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verbesserungswürdige Verkehrsqualität. Der Knotenpunkt Kirchenstraße wird mit Stufe QSV C bewertet.3
Die durchgeführte Verkehrserhebung zeigt eine deutlich geringere
Belastung in den Knotenpunktarmen „Krautsander Straße“ und „Kirchenstraße“ im Vergleich zur Ortsdurchfahrt. In den Sommerzeiten zu
„Strandwetter“ ist jedoch eine andere Verkehrsbelastung zu erwarten.
In Abstimmung mit dem Straßenverkehrsamt Stade sollen hier in Kürze weitergehende Untersuchungen erfolgen.
Die Besonderheit ist an dieser Stelle die Verflechtung der Verkehrsarten. Insbesondere Fahrradtouristen, die oft in Gruppen aus Richtung
Krautsand kommen, können sich im Kreuzungsbereich oft nur schwer
orientieren. Die nahegelegene Ampelanlage wird deshalb zumeist
nicht genutzt und die Querung an dieser unübersichtlichen Stelle
stellt, wenngleich laut Polizeistatistik kein Unfallschwerpunkt vorliegt,
ein deutliches Gefahrenmoment dar.
Deutliche Beschilderung

Die Verkehrssituation an der Kreuzung ist nicht nur zu entschärfen, es
sind auch eine deutliche Beschilderung sowie die Entzerrung der Verflechtungssituation in Verbindung mit einer sicheren Gestaltung für
Fußgänger und Fahrradfahrer erforderlich. Zugleich muss sichergestellt werden, dass der Bereich auch für Schwerlastverkehr z.B. in das
nahegelegene Industriegebiet Krautsand und landwirtschaftliche Maschinen etc. befahrbar bleibt.

Optimierung für den ruhenden
Verkehr

Bei der Neuordnung am Neuen Weg, in der Kirchenstraße und Am
Hochsteige geht es, neben gestalterischen und nutzungsbezogenen
Aspekten besonders auch um die Optimierung für den ruhenden Verkehr. Auch hier sind vor allem Aspekte der sicheren Wegeführung
insbesondere auch im Hinblick auf die nahegelegene Elbmarschschule zu beachten.
Mit dieser Ausgangslage werden die folgenden Ziele formuliert:

Verkehrsziele
 Entwicklung einer funktionalen, den örtlichen Verhältnissen angepassten Verkehrsführung bei gleichzeitiger Verbesserung der Leistungsfähigkeit
 Beseitigung von Gefahrenpunkten (insbesondere an Kreuzungen/ Einmündungen)
 Gestalterische Aufwertung der Ortsdurchfahrt als zentrale Achse/ Verbesserung
der Aufenthaltsqualität
 Entzerrung des Verkehrs und Neuordnung von Stellplätzen im Ortskern durch
entsprechende Verkehrsführungen/ ggf. Einbahnstraßenregelungen
 Verkehrsberuhigte Straßenführung im zentralen Geschäftsbereich Drochtersens
 Einheitliches Beleuchtungskonzept
 Stellplatzgestaltung NKD/ Volksbank
 Barrierefreie Ausgestaltung von Fußwegeverbindungen und Plätzen
 Ausbau und Attraktivierung von Fußwegeverbindungen

3

Die Knotenpunkte werden nach der schlechtesten Durchlässigkeit eines Verkehrsarms
bewertet.
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Variante
envergleich zur Gestaltung der Kre
euzung in de
er Ortsmitte
e
Man untterscheidet je nach Funk
ktion und Grröße zwischen drei Arten
von Kreiisverkehren. Es sind die
e Minikreisve
erkehre mit einem
e
Durch
hmesser zwischen 13
3 und 22 Me
etern, kleine Kreisverkeh
hre mit einem
m
Durchme
esser von 26
6 bis zu 40 Metern
M
innero
orts und bis zu 50 Meterrn
m Durchmes
außerortts und große
e Kreisverkehre mit einem
sser von übe
er
40 Mete
ern. Letztere
e werden in der Regel a
außerhalb geschlossene
g
er
Ortschafften errichtett und dienen
n der Verteiilung von Ha
auptverkehrs
sströmen. Sie kommen aufgrund
d der beeng
gten Innerorttslage für die
Ortsdurcchfahrt Droch
htersen nichtt in Frage.

Kreisveerkehrsarten

Variante
e1
In einer ersten Varia
ante wurde, quasi als re
ein verkehrso
optimierte Lö
ösung, ein kleiner Kre
eisverkehr im
m Kreuzungssbereich gep
plant. Anhand
dieser P
Planung sollte
e die im Wo
orkshop ange
edachte „gro
oße Verkehrs
slösung“ h
hinsichtlich ih
hrer städteba
aulichen Wirrkung überprüft werden.
Bei den sog. kleinen Kreisverke
ehren ist die
e Mittelinsel in der Rege
el
nicht überfahrbar au
usgeführt. Hä
äufig ist inne
erhalb des überfahrbare
ü
en
Bereichss allerdings eine
e
sog. inn
nere Spur du
urch einen Pflasterstreife
en
abgesetzzt.
Auch gro
oßen Fahrze
eugen mit en
ntsprechende
en Wendekrreisen wird so
s
ein problemloses Be
efahren ermö
öglicht, währe
end ein Überfahren durc
ch
kleinere Fahrzeuge durch
d
den rauen Belag ve
erhindert we
erden soll.
Durch diiese Variante
e wird der Verkehrsfluss
V
s deutlich optimiert. Durc
ch
den groß
ßen Flächen
nbedarf erforrdert diese V
Variante jedo
och einen erhebliche
en Abbruch städtebaulich prägenderr Bausubsta
anz und stelllt
somit ein
nen enormen
n Eingriff in das
d Ortsgefü
üge dar. Der Straßenraum
m
würde, g
gerade aus Richtung Krrautsand kom
mmend, von
n Verkehrsflä
ächen do
ominiert werd
den. Eine Anbindung
A
a n den Neue
en Weg wärre
möglich. Fraglich istt jedoch ob es aufgrund
d der sehr geringen
g
Ver-

Abbildung
g 5: Variante 1: kleiner Kreiisverkehr (Neu
umann Engine
eering Consulltants Gm
mbH 2014)
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kehrsmengen einer solchen Anbindung tatsächlich bedarf.
Vor dem Hintergrund eines voraussichtlich in den nächsten Jahrzehnten stagnierenden Verkehrsaufkommens wäre eine solche Maßnahme
sicher überdimensioniert. Auch die städtebauliche Lücke im zentralen
Ortsgefüge nahe der Kirche ließe sich nur schwer adäquat schließen.
Hinzu kommt ein vergleichsweise hoher Flächenverbrauch der zu einem großen Teil die Einbeziehung von Privatgrundstücken erfordert
und mit entsprechend hohen Herstellungskosten verbunden wäre.

Variante 2
Die Variante 2 greift auf eine bestehende Planung einer Entwicklungsstudie zum Rahmenplan Ortsmitte aus dem Jahr 2000 zurück,
die, u.a. ebenfalls unter der Betreuung von Herrn Prof. Dipl.-Ing Fornaschon, gemeinsam von Studenten der Fachbereiche Architektur
und Bauingenieurwesen der damaligen Fachhochschule Nordostniedersachsen erstellt wurde.
Kurvenförmiger Straßenverlauf

Hier bleibt die Verkehrsführung mit dem kurvenförmigen Straßenverlauf vom Grundsatz erhalten.
Die Fahrbahn wird an der engsten Stelle des Kurvenbereichs jedoch
so weit verschwenkt, dass Fuß- und Radweg auch an dieser Stelle
separat geführt werden können. Die derzeit nur etwa 1,50 m breite
Engstelle wird auf insgesamt 3,50m aufgeweitet, was eine erhebliche
Verbesserung der Situation darstellt.
Die Kirchenstraße wird bei dieser Variante als Einbahnstraße geführt.
Die Stellplätze können so einseitig mit Parktaschen in Schrägaufstellung errichtet werden. Dazwischen bleiben Bereiche mit ausreichend
Platz, um z.B. Tische für gastronomische Zwecke oder Ladenauslagen aufzustellen. Die Fahrbahn der Kirchenstraße kann somit einspurig und schmal an die Drochterser Straße herangeführt werden. Der
verbleibende Platz im Kreuzungsbereich kann durch gestalterische
Maßnahmen wie z.B. ein Baumtor mit Sitzgelegenheit o.ä. aufgewertet werden. Auch der vorhandene Baumbestand um die Kirche wird
nicht beeinträchtigt.

Kaum Auswirkungen auf Verkehrssituation

Nahezu keine Auswirkungen hat diese Variante jedoch auf die Verkehrssituation im Kreuzungsbereich zur Sietwender Straße. Hier wurde lediglich der Übergang an eine schmalere und somit übersichtlichere Stelle verlegt. Weitere Querungsmöglichkeiten zu den Geschäftshäusern auf der gegenüberliegenden Straßenseite gibt es nicht
und auch für die gefährliche weil unübersichtliche Ausfahrtssituation
vom Neuen Weg auf die Sietwender Straße gibt es keine Verbesserung.

Einbahnstraßenregelungen

Zu überdenken wäre deshalb, ob in diesem Konzept auch für den
Neuen Weg eine Einbahnstraßenregelung getroffen wird, um die wegen der schlechten Einsehbarkeit gefährliche Einmündungssituation in
die Ortsdurchfahrt entfallen zu lassen. Der Verkehr wäre dann über
die ebenfalls als Einbahnstraße entwickelte Kirchenstraße abzuführen.
Für den Verkehrsfluss auf der Ortsdurchfahrt ergeben sich bei diesem
Konzept kaum Verbesserungen, allerdings kann die Verkehrssicherheit bereits durch kleine Maßnahmen deutlich verbessert werden.

18

|

Städtebaulicher Rahmenplan “Ortskern“

c+k

Gemeinde Drochtersen
n

Städtebauulicher Rahme
enplan „Ortske
ern“

Diese Pllanung benötigt allerdings nur wenige
e und somit überschauba
ü
are Eingriiffe in die vo
orhandenen Fahrbahnstru
F
ukturen und ist somit ein
ndeutig diie kostengün
nstigste Varia
ante.

kkostengünstig

Abbildung
g 6: Variante 2 - Verlegung
g des Kurvenvverlaufs (FH Nordostnieder
N
rsachsen 2000)

Variante
e3
Die Variante 3 ist die städtebau
ulich prägnan
nteste Form der Straßen
nraumgesstaltungsvorsschläge für die
d Ortsmitte Drochtersen
ns.
Im Kreuzzungsbereich
h Krautsander Straße/ O
Ortsdurchfahrrt wird ein Mini-Kreise
el eingerichte
et.

Minikreeisel

r,
Minikreissverkehre ha
aben einen vergleichswe
v
eise kleinen Durchmesse
D
der in de
er Regel von großen Lastwagen oderr Bussen mitt ihren große
en
Wendera
adien nicht umfahren
u
we
erden kann. Die Mittelin
nsel wird des
shalb nurr aufgepflastert und ggf. mit einem sschmalen Niederbord ein
ngefasst. Nach Auskkunft der La
andesstraße
enbaubehörde erfolgt zu
unehmend
d auch nur eine
e
rein farb
bliche Markie
erung. Diese eigentlich nu
ur
für beso
onders been
ngte Ausnah
hmesituation vorgesehen
n Lösung ha
at
sich inne
erorts im Hinblick auf den
n erforderlich
he Lärmschutz bewährt.
Durch diese Maßna
ahme wird eiine gleichran
ngige Verkehrsanbindung
auf allen
n Armen de
es Minikreisv
verkehrs errreicht. Der Verkehrsflus
V
ss
wird dad
durch deutlicch verbesserrt. Gleichzeittig entstehen
n ausreichend
Überweg
ge für Fußg
gänger und Radfahrer d
die die Überquerung de
er
Drochterrser bzw. Sie
etwender Strraße an diesser Stelle de
eutlich erleich
htern würd
den.

c+k

Ausreiichend Überqu
uerungsmöglichkeiiten

Städteb
baulicher Rahm
menplan “Orts
skern“ |

19

Städtebauliche
S
er Rahmenplan “Ortskern“

Automatische
A
Temporeduziierung

Gemeinde
e Drochtersen
n

Solche
S
Minikkreisel werde
en in der Reg
gel mit Gescchwindigkeite
en um 20
km/h
k
durchfa
ahren, wodurrch sich das Unfallrisiko iinsbesondere
e bei den
Personensch
P
häden erfahrungsgemäß deutlich abm
mindert.
Die
D Geschw indigkeit würde in diese
em Bereich aautomatisch reguliert
und
u die Fußg
gänger und Radfahrer
R
kö
önnte sicher ggeleitet werd
den.

Rechtsabbieg
gegebot Neuerr Weg

Durch
D
einen Kreisel an diese Stelle könnte
k
an deer Ausfahrt de
er Straße
Neuer
N
Weg in Richtung Sietwender Straße ein Rechtsabbie
egegebot
werden, das
eingerichtet
e
s potenzielle
e Linksabbieeger über de
en in fast
unmittelbarer
u
r Nähe geleg
genen Kreisv
verkehr zurücck führt.
Im weiteren V
Verlauf ist bei dieser Variante auch an der Kreuzung KirDrochterser Straße ein Mini-Kreisel vorgesehen
chenstraße/
c
n, der die
Kirchenstraß
K
ße direkt an
nbindet. Stau
us durch Liinksabbiegerr werden
dadurch
d
verh
hindert. Die vorhandene Ampelanlagge wird dadu
urch nicht
mehr
m
benötig
gt, so dass auch
a
Unterh
haltungs- undd Folgekoste
en gering
sind.
s

Deutlich gerin
ngere Warteze
eiten

Die
D Verkehrssqualität kann durch die Anlage
A
der M
Minikreisverk
kehre von
einer
e
QSV D auf eine QSV
Q
A verbessert werdenn. Infolgedes
ssen entstehen
s
deutliich geringere
e Wartezeiten.
Mit
M dieser Va
ariante ist eine erheblich
he Verkehrsbberuhigung der Ortsmitte
m
Drochte
ersens verbu
unden. Die vielen
v
Queruungsmöglichkeiten sichern
c
kurze Wege für Fußgänger
F
und
u
Radfahrrer. Dargestellt ist in
dieser
d
Varian
nte ein gemeinsamer Fu
uß- und Raddweg, der jedoch gegenüber
g
dem
m Bestand eine deutlich größere
g
Breitte aufweist.

Wiedererkenn
nungswert

Diese
D
im Pla
anungsproze
ess als „Knoc
chen“ bezeicchnete Variante prägt
die
d städteba uliche Situattion signifika
ant und hat eeinen hohen
n Wiedererkennungsw
e
wert. Auch der Fahrbah
hntrenner zw
wischen den
n beiden
Kreisverkehr
K
ren kann als gestalterisches Mittel fuungieren und
d z.B. bepflanzt
p
werde
en.
Problematisc
P
ch kann sich
h der etwas größere
g
Fläcchenbedarf einhergee
hend
h
mit höh
heren Kosten
n darstellen.

Abbilldung 7: Varriante 3 - Do
oppelkreisel (Neumann
(
Enngineering Consultants
Gmb
bH 2014)

20

|

Städtebaulich
her Rahmenpl an “Ortskern“

c+k

Gemeinde Drochtersen
n

Städtebauulicher Rahme
enplan „Ortske
ern“

Insbeson
ndere im Bereich der Kirrche könnten
n Altbaumbe
estände eben
nfalls von der Planung
g betroffen se
ein.

Variante
e4
Die Variante ist eine
e Kombinatio
on der Varian
nten 2 und 3,
3 die die Vorzüge beiider Variante
en miteinander verbindet..

Varianntenkombinatio
on

Der Kreu
uzungsbereicch Krautsand
der Straße/ Ortsdurchfah
hrt wird durc
ch
den Min
ni-Kreisverke
ehr deutlich entschärft u
und schafft gefahrenfreie
Überweg
gungen zu Gunsten
G
von
n Fußgängerrn und Radffahrern. Auc
ch
hier wird
d der Verkehr durch de
en Kreisel ge
ebremst und
d somit quas
si
„zwangssberuhigt“. Wie
W in der Varriante 3 kann
n die Verkehrsqualität von
Stufe D a
auf Stufe A optimiert
o
werrden.
Im Bereiich der Kirch
henstraße wiird die Kurve
e deutlich in Richtung Kirche verrschwenkt. Der
D
Kurvenrradius vergrrößert und entzerrt sic
ch
dadurch, so dass de
er gegenüberliegende Fu
ußweg eine ausreichende
Breite errhalten kann.
Der Einm
mündungsbe
ereich zur Kirchenstraße wird schma
al und signalisiert deu
utlich, die zurückgenomm
mene Bedeuttung für den motorisierte
en
Verkehr.. Durch die Einrichtung einer Einbah
hnstraße wü
ürde sich zum
m
einen diie Sicherheitt im Straßen
nverlauf erh öhen, zum anderen wirrd
Platz fürr Stellplatzflä
ächen und weitere
w
Gesttaltungsmöglichkeiten ge
eschaffen
n werden.

Abbildung
g 8: Variante
en 4 - Varia
antenkombina
ation aus Varriante 2 und 3
(Neuman
nn Engineering
g Consultants GmbH 2014 und FH Nord
dostniedersach
hsen 2000)
0)

c+k

Städteb
baulicher Rahm
menplan “Orts
skern“ |

21

Städtebaulicher Rahmenplan “Ortskern“

Gemeinde Drochtersen

Bausteine des Verkehrskonzeptes
Aufwertung der Ortsdurchfahrt

Das übergeordnete Ziel ist die Aufwertung der Ortsdurchfahrt als traditionelle Achse und zentraler Geschäftsbereich Drochtersens.

Barrierefrei und geschwindigkeitsreduziert

Im Grundsatz soll die Ausgestaltung zugunsten der schwächeren Verkehrsteilnehmer sowie barrierefrei und in geschwindigkeitsreduzierter
Form erfolgen.

Führung des Radverkehrs auf der
Straße

Abseits der Hauptverkehrsstraßen (Neuer Weg, Kirchenstraße) ist
eine Geschwindigkeit von Tempo 30 bzw. Tempo 20 ("verkehrsberuhigter Geschäftsbereich") vorgesehen. Der Radverkehr muss dann,
auch im Sinne einer besseren Verkehrssicherheit und einer Gleichstellung aller Verkehrsteilnehmer, konsequent auf der Straße geführt
werden.
Auch die Vorbereiche der Geschäfte und Hinterhofbereiche der Gebäude sind in die Planungen eines Gesamtkonzeptes einzubeziehen,
auch wenn sie sich in der Regel auf privatem Grund befinden. Dies
betrifft unter verkehrlichen Aspekten insbesondere die Anordnung der
Stellplätze, die verkehrssichere Führung der Fußwege und die Auswahl des Belages von Einfahrten und sonstigen Pflasterungen.

Aufwertung zentraler Punkte

Zentrale Punkte des Konzeptes sind die Umgestaltung der Kreuzung
Ortsdurchfahrt/ Krautsander Straße und die Neuorganisation des
Einmündungsbereiches Kirchenstraße/ Ortsdurchfahrt.

Fußwegekonzept

Zudem soll ein Fußwegekonzept die Erreichbarkeit der rückwärtigen
Bereiche und der Schule erleichtern. Dadurch wird auch die Erreichbarkeit des Ortskerns für die Anwohner der umliegenden Wohngebiete verbessert und der Fußweg in die Mitte Drochtersens attraktiver.

Verkehrsberuhigung

Im Neuen Weg und in der Kirchenstraße sollte zudem eine Tempo-20Zone, verkehrsberuhigter Geschäftsbereich, eingerichtet werden.
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Nutzungskonzept
Der Ortskern Drochtersen ist durch eine Nutzungsmischung aus Geschäfts- und Wohnnutzung geprägt. Zwischen Rathaus und Kreissparkasse gibt es eine Konzentration von Betrieben des Einzelhandels- und Dienstleistungssektors. Der städtebaulich verdichtete historische Ortskern ist mit einer deutlichen Konzentration von Geschäften
und sonstigen Versorgungseinrichtungen geprägt. Der südliche Endpunkt wird durch das Solitärgebäude der Kreissparkasse in Höhe der
Einmündung Alter Hof gebildet. Die Nutzungen reichen z.B. von der
Gärtnerei über den Kiosk, den Fahrradladen und die Eckkneipe, das
Restaurant und den Optiker, den Schuhladen und Modemarkt bis zum
Reisebüro und Versicherungsmakler. Auch Ärzte und Apotheken, die
Polizei, Bäckereien, zwei Hotels und das Tourist-Info-Büro etc. sind im
zentralen Ortskern ansässig. Außerdem gibt es mit dem Penny-Markt
noch einen großflächiger Einzelhandelsbetrieb zur Sicherung der
Nahversorgung direkt im Ortskern.

Traditionell Mischnutzung

Typisch für die Nutzungsstruktur ist, dass sich bei der älteren Bausubstanz die gewerbliche Nutzung auf die Erdgeschossebene der jeweiligen Gebäude beschränkt und dass ein darüber liegendes Geschoss in der Regel bewohnt wird. Dieses ist ein Hinweis auf die ursprünglich charakteristische inhaberbezogene Betriebsstruktur, bei
der Arbeiten und Wohnen in einem Gebäude stattfanden.
Aufgrund des Strukturwandels der letzten Jahrzehnte, einhergehend
mit dem Trend, den überwiegenden Bedarf in Supermärkten und Discountern zu decken, verlor der Einzelhandel Drochtersens an Bedeutung. Vor allem kleinere Geschäfte gaben auf oder fanden keine
Nachfolger.

Rückgang des kleinteiligen Einzelhandels

Durch die mindergenutzten oder auch leerstehenden Gebäude wird
diese Tendenz in der Regel verstärkt. Die Aufgabe besteht nun darin,
sukzessive wieder ein für den Ortskern adäquates Angebot aufzubauen, aber auch entsprechende Bedarfe zu wecken.
Insbesondere die Kirchenstraße und die Bereiche der angrenzenden
Kreuzung mit der Drochterser Straße und der Krautsander Straße
sind zunehmend von Leerstand bedroht bzw. betroffen.
In Drochtersen kommen Leerstände im Wohnungsbestand dazu. Insbesondere im Ortskern ist die Vermietung von Wohnungen entlang
der Hauptverkehrsstraße in dieser ländlichen Region mit einem vergleichsweise schwachen Immobilienmarkt vermutlich schwierig. Dabei
kann das Wohnen innerhalb der zentralen Ortslage sowohl für jüngere
Menschen in der Familiengründungsphase als auch für Senioren reizvoll sein. Dieses Potenzial gilt es auszubauen und besser zu nutzen.

Potenzial als attraktiver Wohnstandort

Insbesondere die Leerstände in den Erdgeschossen der zentralen
Lage gehen meist mit rasch fortschreitenden Substanzverlusten einher. Diesem Prozess gilt es schnellstmöglich entgegenzuwirken. Ein
probates Mittel ist die Etablierung sog. Interimsnutzungen.

Substanzverlust entgegenwirken

Um die Straßenräume zu beleben, können die leerstehenden Geschäftsräume zeitnah zwischengenutzt werden. Vereine, Institutionen
aber auch Privatpersonen können die Flächen gegen eine geringe
Nutzungs-/ Unterhaltungsgebühr zeitlich befristet für Ausstellungen,
Einstiegsbüros, für Dienstleistungen oder Sonstiges nutzen.

Interimsnutzungen ermöglichen

Sollten sich aus diesem Engagement oder einem „Laden auf Probe“
längerfristige Angebote entwickeln, können die Verträge in reguläre
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Mietverträge umgewandelt werden. Ansonsten wird das Angebot in
Drochtersen erweitert, Vereine oder Privatpersonen können ihre Arbeiten vorstellen und durch die Nutzung der Gebäude wird dem drohenden Verfall entgegengewirkt.
Aufwertung durch Zwischennutzungen

Durch attraktive oder ungewöhnliche Zwischennutzungen werden unvermietete Geschäfte interessant und rücken wieder in den Blickpunkt
potenzieller Mieter.

Leerstandsmanagement

Empfehlenswert ist in diesem Zusammenhang der Aufbau einer Art
von Leerstandsmanagement oder gemeinnützigem Laden- und Gebäudemanagements, um solche Ansätze und Konzepte zu steuern
und zu organisieren. Dieses könnte auch in Zusammenhang mit einem Citymanagement entwickelt und etabliert werden.

Angebot speziell für Drochtersen entwickeln

Zusammengefasst sind die Ziele für das Nutzungskonzept im Wesentlichen durch die Stärkung und den Ausbau der vorhandenen Nutzungen charakterisiert. Zu überdenken ist in diesem Zusammenhang,
welches Angebot für Drochtersen sinnvoll ist und von den Bewohnern
auch mitgetragen wird. So steht z.B. auch die alternative Wohnnutzung der Erdgeschosse zur Diskussion, um der Leerstandproblematik
entgegenzuwirken. Zur Klärung dieser Punkte wird empfohlen, das
Einzelhandelsentwicklungskonzept aus 2009 zu Rate zu ziehen und
ggf. zu ergänzen.
Auf der Basis der fachgutachterlichen Aussagen könnte gezielt nach
Betrieben in Branchen gesucht werden, die eine Chance im Ortskern
Drochtersens haben. Dazu können die Ladenflächen auch im Rahmen der Städtebauförderung bedarfsgerecht ausgebaut und modernisiert werden. Die Ansiedlung von Geschäften mit regionalen Produkten, wie ein Obsthändler könnte nicht nur für die Einwohner sondern
auch für die Touristen interessant sein. Auch ein Fahrradverleih könnte das Angebot ergänzen oder - alternativ - kann auf der Basis der
fachgutachterlichen Aussagen auch entschieden werden, das Wohnen in den Erdgeschossen durch die Änderung von Bebauungsplänen
generell zuzulassen. 4Diese Fragen werden in dem vorliegenden Gutachten noch nicht beantwortet und bedürfen der Klärung.

4

Unter anderem ist im Bereich des Bebauungsplans Nr. 12 das Wohnen erst ab dem 1.
OG zulässig.
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Nutzungsziele

Nutzungsziele

 Stärkung der örtlichen Versorgungsfunktionen (Einzelhandel,
Dienstleistungen) entlang des zentralen Versorgungsbereiches an der L111 und in der Kirchenstraße
 Revitalisierung und Aufwertung von Leerständen
 Entwicklung sog. Trittsteine mit besonderen Nutzungsschwerpunkten (Kultur, Gastronomie, medizinische Versorgung usw.) an zentralen Punkten
 Entwicklung neuer, zeitgemäßer Nutzungsangebote (z.B.
speziell für Senioren oder für Familien mit Kindern)
 Stärkung des Ortskerns rund um die Kirche
 Stärkung der Wohnfunktion ggf. auch in den Erdgeschossen

Bausteine des Nutzungskonzeptes
Ziel ist es, wieder ein lebendiges, qualitativ hochwertiges Mischgebiet
in Drochtersens Mitte zu etablieren, welches auch die besonderen
Lagequalitäten (historischer Ortskern, umgebendes Grün) berücksichtigt.
Durch die Konzentration von Einzelhandel und Dienstleistungen aber
auch Gastronomie in der zentralen Ortslage soll eine attraktive Achse
entstehen, die die Ortsmitte Drochtersens funktional aufwertet.
Dadurch wird Drochtersen sowohl als attraktiver Wohnstandort gestärkt und bietet zugleich neues Potenzial für die Entwicklung von
Freizeitkonzepten und Tourismus.

Standort für Handel und Dienstleistungen

Die vorhandenen Nutzungen sollen gestärkt werden, wobei besonders
das in der Regel sehr kleinteilige Dienstleistungs- und Einzelhandelsangebot sukzessive zu einem zukunftsgerichteten und bedarfsgerechten Angebot weiter zu entwickeln ist. Das bedeutet, dass sich das Angebot deutlich von den standardisierten Angeboten großflächiger Anbieter abheben muss und auch kleinteilige sowie nicht störende Gewerbebetriebe ihren Platz in der Ortsmitte finden bzw. behalten können. Für die Ermittlung zukünftiger Bedarfe müssen neben der demographischen Entwicklung auch ein sich veränderndes Freizeitverhalten usw. betrachtet werden.

Stärkung und Ausbau vorhandener
Nutzungen

Damit der Ortskern Drochtersens auch wieder eine Bedeutung für die
umliegende Region erhält, müssen die bestehenden öffentlichen, kulturellen und sozialen Angebote erhalten und an geeigneter Stelle
ausgebaut werden. Auch die Ausweitung des gastronomischen Angebotes sowie die Bereitstellung hochwertiger privater Dienstleistungen
fördern Nutzungsvielfalt und tragen zu einem lebendigen Ortszentrum
bei.
Grundsätzlich sollten Schwerpunkte, sog. Trittsteine, an zentralen
Punkten entwickelt werden. Im Rahmen der Untersuchungen wurden
verschiedene Bereiche herausgestellt. Durch die Gestaltung eines
zentralen Platzes rund um die Kirche kann ein Anziehungspunkt geschaffen werden, um den sich neue Nutzungen etablieren und Außengastronomie zur Belebung beitragen kann. So eignet sich die Flä-
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che rund um den Kirchplatz als attraktive Mitte und „Seele“ des Ortes.
Durch die Etablierung von Märkten oder die Anlage eines Bouleplatzes und Grünflächen kann dieser Bereich belebt werden. Durch die
direkte Nähe zur Kirche eignet sich der Platz besonders gut als kultureller Schwerpunkt. Die Kirchenstraße mit dem Blick auf die Kirche
und ihrem umgebenden Grün bietet sich für den Ausbau eines gastronomischen Schwerpunktes an. Die rückwärtigen Bereiche der Gebäude an der L111 und Kirchenstraße sollten dabei in die Überlegungen zu gastronomischen Nutzungen einbezogen werden, da diese
Bereiche geschützt und nicht direkt an der Straße liegen und somit
durchaus ein spezielles Potenzial aufweisen.
Touristisches Potenzial nutzen
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Eine gestärkte Aufenthaltsqualität der öffentlichen und halböffentlichen Räume kann in Verbindung mit den historischen Strukturen
Drochtersens einen attraktiven touristischen Anreiz bieten. Weitere
Nutzungsangebote, wie eine Ergänzung des kulturellen und gastronomischen Angebotes, machen die Ortsmitte sowohl für Einwohner,
als auch für Besucher aus der Region attraktiver. Dazu beitragen
können auch eine übersichtlichere Beschilderung und die Umplatzierung der Infotafeln.
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Gestaltungskonzept
Im Gestaltungskonzept werden städtebauliche Ziele, wie die Erhaltung und Gestaltung ortsbildprägender Gebäude, aber auch die Gestaltung des öffentlichen Straßenraums integriert. Im Rahmen der
vorgezogenen Untersuchungen wurden die Ortsbild prägenden Gebäude bewertet und kartiert. Diese differenzierte Zusammenstellung
ist gesondert dokumentiert.
Gestaltungsziele

Gestaltungsziele
 Historische Häuser erhalten
 Aufwertung und Neuordnung der Hauptverkehrsstraße
 Erhaltung positiv prägender Gebäude, Verbesserung des Erscheinungsbildes von Ortsbild prägenden Gebäuden
 Schaffung gestalterischer Qualitäten im öffentlichen (Straßen-)
Raum (z.B. Bepflanzung, einheitliche Materialwahl, durchgängiges Beleuchtungskonzept, multifunktionale Möblierung),
möglichst barrierefrei
 Verbesserung der städtebaulich-räumlichen Qualität durch Erhalt oder Herstellung erlebbarer Raumkanten und angepasster
Bebauungsstrukturen
 Wenn möglich Einbeziehung maritimer Komponenten oder Integration des Elements Wasser in die Planungen

Bausteine des Gestaltungskonzeptes
Im Rahmen des Workshops wurden insbesondere die Umgestaltung
der Sietwender Straße/ Drochterser Straße und die Entwicklung eines
zentralen Platzes (Kirchenstraße) diskutiert.
Die Hauptverkehrsstraße soll zur Erhöhung der Verkehrssicherheit
und Aufenthaltsqualität umgestaltet werden und v.a. auch der Raum
für Fußgänger und Radfahrer erhöht werden.
Dabei soll das städtebauliche Erscheinungsbild durch den Erhalt der
historischen und für Drochtersen typischen Strukturen verbessert
werden. Ortsbild prägende Gebäude sollen erhalten bzw. dort, wo
Entwicklungspotenzial besteht, auch aufgewertet werden. Maßnahmen, die der Aufwertung dieser prägenden Gebäude dienen, tragen
auch zur Aufwertung des gesamten Stadtbildes bei und stärken
dadurch den zentralen Versorgungsbereich.
Im Bereich Kirchenstraße ist ein Ensemble-Potenzial vorhanden, das
ausgeschöpft werden soll. Durch eine verbesserte Gestaltung der
Fassaden gegenüber der Kirche kann ein attraktiver, im Zusammenhang wahrnehmbarer Bereich geschaffen werden. Die Schaffung eines zentralen Platzes in diesem Bereich könnte die Aufenthaltsqualität zusätzlich erhöhen. Auch eine Begrünung, Möblierung oder Gestaltung der Freiflächen und Außenbereiche sowie eine ansprechende, eher zurückhaltend gestaltete Werbung können erheblich zur
Steigerung der Attraktivität beitragen.
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Gestaltungsfibel als Hilfsinstrument

Gemeinde Drochtersen

Ggf. ist die Erarbeitung einer eigenen Gestaltungsfibel hilfreich, die
typische Gestaltmerkmale einer adäquaten Bebauung/ Sanierung im
Sanierungsgebiet anhand von Beispielen aufzeigt und somit Neu- und
Umbauwilligen sowie ihren Architekten eine Orientierungshilfe bietet.
Verwiesen sei an dieser Stelle auch auf die „Baufibel Altes Land“ aus
dem Jahr 2011, die von den Kollegen der Planungsgruppe Elbberg
erstellt wurde und als Planungshandbuch für Gemeinden und Bauherren im Alten Land hervorragend geeignet ist. Die Datei kann im Internet heruntergeladen werden oder gegen eine geringe Gebühr auch
als Papierfassung bestellt werden.5
Im Gestaltungskonzept werden auch die Umgestaltungen im Straßenraum dargestellt. Dabei handelt es sich zum überwiegenden Teil um
funktionale Neuordnungen, wie z.B. Schaffung eines zentralen Platzes im Bereich um den Kirchenplatz, Temporeduzierungen, Neuordnungen der Fahrtrichtungen im Einbahnstraßenverkehr oder auch ein
weitestgehend barrierefreier Gehwegeausbau. Zum Teil handelt es
sich um Bereiche, in denen eine gestalterische Aufwertung beabsichtigt ist, wie etwa eine Begrünung der Straßenräume, eine einheitliche
Gestaltung hinsichtlich der Materialien oder aber die Akzentuierung
besonderer Bereiche z.B. durch Spielmöglichkeiten oder Sitzgelegenheiten.
Durch die Aufwertung bzw. Neuanlage zentraler Plätze können neue
Räume zur Kommunikation und zum Verweilen geschaffen werden.
Eine sich verbessernde Aufenthaltsqualität hat erhebliche Auswirkungen auf die Attraktivität des Standortes und zieht in der Regel weitere
Investitionen an.
Eine besondere gestalterische Maßnahme ist die Umsetzung eines
Lichtkonzeptes für den Bereich der Kirchenstraße mit Fortsetzung entlang der L111. Hierbei sind auch Sichtachsen und separate Wegeverbindungen zu berücksichtigen.
Sicherung von Qualitätsstandards - Anregungen für die Umsetzung

Wettbewerbe zur Sicherung der Qualität

Zur Förderung der Entwicklung städtebaulicher Ensembles mit innovativem Charakter wäre die Durchführung von Architekten- oder Investorenwettbewerben wünschenswert.

Umsetzung von Qualitätsstandards

Bei der Umsetzung konkreter Planungen können die folgenden Ansätze Berücksichtigung finden:



Entwicklung eines rahmengebenden Gestaltungskonzeptes für
die Kirchenstraße und den Bereich zwischen der Einmündung
Krautsander Straße und Kirchenstraße (Materialien, Traufhöhen,
Dachdeckungen, Farbkonzepte usw. )




Vermeidung und Reduzierung von Bodenversiegelungen
Entwicklung von Lichtkonzepten zur Straßen- und Wegegestaltung (Energieeffizienz, Sicherheit)



Durchführung von Wettbewerben für innovative Strukturen (z.B.
Zwischennutzungskonzepte, Sozialverträglichkeit, Funktionsmischung, generationsübergreifende Konzepte o.Ä.)

5

„Baufibel Altes Land“, Planungsgruppe Elbberg/ Hamburg Hrsg. Freie und Hansestadt
Hamburg, Bezirk Harburg, Gemeinde Jork, Samtgemeinde Lühe, 2011
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M
Maßnahm
men

Im Folg
genden werd
den die Einzelmaßnah
hmen des Rahmenplan
R
ns
textlich d
detailliert besschrieben, die sich auf d
der Grundlag
ge der Ergeb
bnisse de
er Planungsw
werkstatt und
d der VU alss Schwerpun
nkte der städ
dtebaulich
hen Weiteren
ntwicklung Drochtersens
D
herausgeste
ellt haben.

Grundlaggen: Planungs
swerkstatt und
d
vorbereititende Untersu
uchungen

Zum Teiil werden die
e Maßnahme
en durch Ze
eichnungen konkreter
k
veranschau
ulicht. Diese Zeichnunge
en sind in de
er Regel als beispielhaftte
Entwürfe
e zu versteh
hen, die den
n aktuellen Stand der Überlegunge
Ü
en
wiederge
eben. Die Maßnahmen
M
werden
w
im R
Rahmenplan zeichnerisc
ch
verortet.
die Rahmen
Der Rah
hmenplan istt ein Konzept, in dem d
nvorgaben fü
ür
Maßnahmen dargesttellt sind, die
e im Zuge de
er Entwicklun
ng des Gebie
etes umge
esetzt werde
en sollen. Ins
sofern enthä lt er zum Teil nur abstrak
kt
wirkende
e, schematissche Darstellungen für einzelne Ma
aßnahmenbe
ereiche. D
Diese Rahm
menvorgaben sind dann bei der spä
äteren Umsetzung von Einzelmaß
ßnahmen ein
nzuhalten un
nd entsprech
hend zu kon
nkretisiere
en (z.B. mitt konkreten Fachplanung
gen zum Sttraßenausbau
oder zurr Gebäudesa
anierung).

Rahmenngebender Cha
arakter mit ab
bstrakten, zz.T. schematis
schen Aussag
gen,
die vor U
Umsetzung von Einzelmaßnahmen konkretisiert werden müsse
en

Dabei en
ntfaltet der Rahmenplan
R
keine nach außen geric
chtete Rechts
swirkung, sondern vie
elmehr eine selbstbinde
ende Wirkung
g für die Ge
emeinde D
Drochtersen bei der Maß
ßnahmenumssetzung.

Selbstbinndende Wirku
ung, keine
Rechtsw
wirkung

Maßnah
hmenbereich M1: Kre
euzungsbe reich Ortsd
durchfahrt//
Krautsa
ander Straß
ße
Der Kreu
uzungsbereich Ortsdurch
hfahrt/ Krauttsander Straße bildet de
en
Mittelpun
nkt Drochte
ersens und gilt aufgrun
nd der s-fö
örmigen Verschwenkkung im weitteren Straßenverlauf und
d des hohen Verkehrsaufkommen
ns als unübe
ersichtlich und
u
gefährlicch. Gleichze
eitig dient die
scharfe Kurve im Sttraßenraum allerdings a uch einer Te
emporeduzie
erung im Ortskern.

Abbildung
g 13: Kreuzun
ngsbereich Orttsdurchfahrt / Krautsander Straße
S
(Bestan
nd)

utsander Strraße stellt die Verbindun
ng zum Ferienidyll KrautDie Krau
sand da
ar. Der Kreuzzungsbereich wird von jjedem Tourist/ Radfahre
er
der nach
h Krautsand fährt oder vo
on dort komm
mt, genutzt. Bisher
B
gibt es
e
für Radfa
ahrer und Fu
ußgänger keine Möglichkkeit auf siche
erem Weg die
Straße zzu überquere
en, um die gegenüberlie
g
egende Tourist-Info zu ern vorhanden
reichen. Auch die de
erzeit leider nur wenigen
nen gastrono
on Betriebe kö
önnen für eiine Einkehr nur schwer erreicht wermischen
den.
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Die
D Überque
erung der Kra
autsander Straße erfolgtt dabei im FahrbahnF
verlauf
v
und ssomit an der breitesten Stelle. Für Faahrradfahrer stellt
s
dies
die
d direkte Ve
Verbindung da
ar. Für Fußg
gänger ist diee Strecke ohne Mittelteiler
t
jedoch zu breit und deshalb una
angenehm zuu queren.
Durch
D
die Ein
nrichtung ein
nes oder gar zweier Kreissverkehre würde sich
die
d Verkehrsssituation durch die Sc
chaffung voon Querungs
smöglichkeiten
k
deutlicch verbesserrn.

Abbild
dung 14: Verglleich Varianten
n 3 und Varian
nte 4 für den V
Verkehrsknote
en

In Abstimmu ng mit der Verwaltung,
V
den
d Fachplaanern, dem Landkreis
L
Stade
S
und de
em Land als Straßenbaulastträger wiird derzeit die Variante
t 4 favorisie
ert.
In dieser Va
ariante wird der Kreuzungsbereich Krautsanderr Straße/
Ortsdurchfah
O
hrt durch den Mini-Kreisverkehr völl ig neu geordnet und
deutlich
d
entsschärft. Im Be
ereich der Kirchenstraße wird die Kurrve durch
Verschwenku
V
ung und Vergrößerung des
d Kurvenrradius deutlich abgemildert,
m
so d
dass der geg
genüberliege
ende Fußweeg eine ausrreichende
Breite
B
erhalte
en kann.
Die
D Kirchensstraße führt als Einbah
hnstraße auff die Ortsdu
urchfahrt,
wodurch
w
sich
h das Straße
enprofil zu Gunsten der F
Fußgänger und
u sonstiger
t
Nutzung
gen verändern lässt.
Der
D Einmünd
dungsbereich
h zur Kirchenstraße wirdd schmal und signalisiert
s
deutlich
h, die zurückg
genommene Bedeutung für den motorisierten
Verkehr.
V
Zu
Z klären ble
eibt, ob die Radfahrer als
a gleichbereechtigte Verrkehrsteilder Fahrspu
nehmer
n
auf d
ur durch den Mini-Kreiseel fahren ode
er, ob sie
unter
u
Rücksicchtnahme au
uf Fußgänge
er die Überweege nutzen müssen.
m
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Da in D
Drochtersen viele
v
Urlauber auch in G
Gruppen am
m Mini-Kreise
el
ankomm
men, wurde aus Sicherh
heitsgründen
n zunächst eine
e
Führung
über die Fußgängerü
überwege fav
vorisiert.
Weil der Radverkeh
hr eine zune
ehmende Be
edeutung im
m Gesamtverkehrsauffkommen ha
aben wird, kann ggf. au ch durch ein
ne Wahlmög
glichkeit ((s. auch zune
ehmend mottorisierte Räd
der/ Pedelec
cs) mehr Plattz
eingeräu
umt werden.
Bezüglicch der Führung des Radffahrverkehrs besteht also
o noch grund
dsätzliche
er Abstimmu
ungsbedarf. Eine absch
hließende Kllärung erfolg
gt
wohl ersst im konkrete
en Planverfa
ahren.

Maßnah
hmenbereich M2: Ges
staltung O rtsdurchfahrt
Neben d
der Gestaltung des Kreu
uzungsbereicchs ist es no
otwendig de
en
weiteren
n Straßenverrlauf der Orrtsdurchfahrtt zu gestalte
en. Die Orts
sdurchfah
hrt ist von ein
nem sehr ho
ohen Verkeh rsaufkomme
en mit erheblichem Du
urchgangsve
erkehr betrofffen. Im Unttersuchungsg
gebiet gibt es
e
keine eig
genständig geführten
g
Ra
adwege und die Parkstre
eifen sind mit
m
rt
einer Breite von untter 2 m an dieser
d
vielbe
efahrenden Ortsdurchfah
O
nur unzu
ureichend ausgebaut. Durch
D
die vie
elen einzeln
nen Zufahrte
en
kommt e
es zusätzlich zu Gefahrensituatione
en mit Fußg
gängern ode
er
Radfahre
ern, aber aucch mit dem Kfz-Verkehr.
K

Radwege
ge und Parkstrreifen sind unzzureichendd ausgebaut

Abb. 15:: Straßenraum Sietwende
er Straße (O
Ortsdurchfahrrt in Richtung
Westen)

Der Stra
aßenraum de
er Ortsdurch
hfahrt ist ge prägt durch eine 6,50 m
breite Fa
ahrbahn mit einer Aspha
altdeckschich
ht und begle
eitenden Geh
hbzw. kombinierten GehG
/ Radw
wegen unterrschiedlicherr Breiten und
Auspräg
gungen mit grauen un
nd roten Be
etonverbund
dsteinen. Ab
bweise sind auch
a
Parkstrreifen bzw. Parkbuchten
n angeordnet.
schnittsw
Diese se
etzten sich durch eine Pflasterdeckke aus Natu
ursteinen vo
on
dem Resst des Straße
enraumes ab
b.

Kombinie
ierter Geh- und
d Radweg

An der O
Ortsdurchfah
hrt kann beidseitig am F
Fahrbahnran
nd in gekenn
nzeichnetten Bereiche
en geparkt werden.
w
In ein
nigen Bereic
chen sind die
e-
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n

se
s Parksituattionen für Ku
undenverkehr unzureicheend gelöst un
nd bedürfen
f einer Um
mstrukturierun
ng und Gesta
altung.
Für
F die Fußg
gänger ist de
er Lauffluss erheblich
e
gesstört. Parken
nde Autos
und
u Einfahrte
en wirken als
s Hindernisse
e.

Gestaltungs
G
sgrundlagen
n:
Die
D Ortsdurcchfahrt ist eine Landessttraße, die auuch von Sch
hwerkraftbefahren wird.
transportern
t
w
Die Stra
aße muss ddementsprechend gestaltet
s
sein, eine gewiss
se Breite auffweisen und im besten Fall über
getrennte
g
Fu
uß- und Ra
adwege verfügen.6 Die Materialwah
hl für die
Fahrgasse
F
be
eschränkt sic
ch deshalb auf
a belastbarre Materialien
n.

Gestaltungs
G
svorschlag:
Die
D Fahrgasssenbreite vo
on 6,50 m wird
w
beibehaalten. Der Raum
R
für
Fußgänger
F
u
und Radfahrrer wird erhö
öht. Die Siettwender Stra
aße lässt
auf
a einer Bre
eite von ca. 18 Metern Gestaltungssp
G
pielraum. Ge
enug Fläche
c
für getre
ennte Fuß- und
u
Radweg
ge sowie Steellplätze am Straßenrand.
r
ellplätze weitestgehend erha
alten
Ste

Die
D Stellplätzze sollten we
eitestgehend erhalten bleeiben und au
uf mind. 2
Meter
M
verbre
eitert werden. Dabei ist sicherzustelleen, dass die Bereiche
für
f die Fußg
gänger nicht eingeschrän
nkt werden. Durch einen
n leichten
Versatz
V
und die Gestaltu
ung der Park
kstreifen durcch Grünstreiffen/ Bäume
m wird der sehr starr wirkende
w
Stra
aßenraum auufgelockert und
u „dorfgerecht“
g
gesttaltet.

Abb.
A
16: Quers
rschnitt Sietwe
ender Straße
Zug
gunsten der F
Fußgänger und
d Radfah
hrer

Das
D Straßen
nprofil soll sich zugunste
en der Fußgäänger und Radfahrer
R
verändern.
v

6

An Hauptverke
ehrsstraßen mit mehr als 10.0
000 Kfz/24h sinnd grundsätzlich
h Radwege
erforderlich.
e
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Um eine
e Neuaufteilung zu be
ewerkstelligen
n, muss die
e Achse de
er
Sietwend
der Straße in Teilbereich
hen um ca. 2
2,50 m nach
h Norden verschoben
n werden.
Der vorh
handene Ba
aumbestand soll weitestg
gehend erha
alten werden
n.
Hierzu w
wird der zweispurige Radweg von 1,5
50 m Breite je
eweils so verschoben
n, dass er ab
bschnittsweis
se mit einem
m Grün- oder Parkstreifen
von der Fahrbahn getrennt
g
ist. Teilweise vverschwenkt der Radwe
eg
direkt an
n den Fahrba
ahnrand. Die
es ist u.a. be
ei der Einmü
ündung Kirch
hhofstraße, der Zufa
ahrt zum Friedhof und der Zufahrt zum Penny
yParkplattz der Fall. Damit
D
sind die Radfahrerr für ein- und
d ausfahrende
Fahrzeuge besser errkennbar.

Baumbeestand erhalten
n und ergänze
en

Eine Ano
ordnung von
n Parkstreifen
n erfolgt gezzielt im Bereich der Nach
hfrage vor den Geschäften auf der Südseite de
er Sietwende
er Straße.
Die Parrkstreifenbreiite wird mit dem erford
derlichen Re
egelmaß vo
on
2,00 m a
ausgewiesen
n.
Im Bereiich des geplanten Mini-K
Kreisels wurd
den untersch
hiedliche Varrianten, d
d.h. sowohl eine
e
separate als auch d
die gemeinsame Führung
von Rad
d- und Fußw
wegen, durch
hgeplant. Ein
ne abschließ
ßende Lösung
steht noch nicht festt und bleibt, nach Festle
egung der so
onstigen Aus
sgestaltun
ng, weiteren Beratungs- und Planung
gsschritten und
u auch de
en
Vorgabe
en des Straße
enbaulastträgers vorbeha
alten.

Abbildun
ng 17: Beispie
el für Straßenrraumgestaltun
ng. Gesamtpla
an. Variante mit
m
nur einem
m Kreisverkeh
hr

c+k

Städteb
baulicher Rahm
menplan “Orts
skern“ |

39

Städtebauliche
S
er Rahmenplan “Ortskern“

Querungsmöglich
hkeiten
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n

Die
D Querung
gsmöglichkeiten mit Amp
pelanlage an der Schulstraße und
in Höhe der Kirche werd
den beibehalten. Zusätzllich soll im Zuge
Z
der
Kreisverkehr
K
rsgestaltung im Kreuzun
ngsbereich O
Ortsdurchfahrt/ Krautsander
s
Straß
ße eine weite
ere Querungs
smöglichkeit geschaffen werden.
Auf
A die Parkkstreifen vorr dem Kurve
enbereich, geegenüber de
er Kirche
wird
w
aus Ve
erkehrssiche
erheitsgründe
en und zurr Unterbring
gung des
Radweges
R
ve
erzichtet.
Die
D Bushalte
estelle „Drochtersen, Kirc
che“ soll im Zuge der Neugestaltung
t
der Ortssdurchfahrt barrierefrei
b
ausgestaltet uund mit trans
sparenten
Fahrgastunte
F
erständen au
usgestattet werden.
w
Im Zuge derr Maßnahme
e 4 „Straßenführung unnd Gestaltun
ng Neuer
Weg/
W
Kirchen
nstraße“ und
d einer evtl. Umwidmung
U
der Kirchen
nstraße in
eine
e
Einbahn
nstraße ergib
bt sich durch
h einen schm
maleren Straßenquerschnitt
s
mehr Platz für Fußgänger und
d Aufenthaltssnutzungen (Straßen(
cafés)
c
im E
Einmündungs
sbereich und
d im folgennden Abschn
nitt mehr
Parkplätze
P
d
durch Schrä
ägaufstellung. Gut erreicchbar bleibt die Kirchenstraße
c
d
durch die ben
nachbarten Straßen
S
Neuuer Weg und Alter Hof
auch
a
weiterh
hin.

Bele
euchtung

Unterstützt
U
w
werden soll das Konzept durch eine im
m Verlauf de
er gesamten
t
Achse e
einheitlich ge
estaltete, kle
einteilige un d dem Stra
aßenraum
angemessen
a
ne Beleuchtung. Die Lichtpunkthöhe ssollte dabei möglichst
m
niedrig
n
ange
esetzt werde
en, damit Ak
kzente gesettzt werden und eine
atmosphärisc
a
che Wirkung entsteht. Es
s wird die Veerwendung moderner,
m
schlichter
s
Le
euchten mitt möglichst energieeffizzienten Leuc
chtmitteln
vorgeschlage
v
en.

Be
eispiel für mod
derne Beleuch
htungsele
emente aus Kr
Krautsand und andere
(ob
ben: Hess)
Abbildung
A
18:: Beispiel für Beleuchtung
B
im
m Straßenraum
m
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Maßnah
hmenbereich M3: Zen
ntraler Plattz und Straßenraumgestaltu
ung Kirche
enstraße
Im Kurve
enbereich de
er Ortsdurchfahrt liegt die
e evangelisc
che Kirche St.
Johanniss und Kathe
erinen in exponierter La
age. Sie stelllt den Mittelpunkt un
nd das „Herzz“ von Droch
htersen dar. Einen zentralen Platz fü
ür
Marktgesschehen ode
er Veranstaltungen gibt es am Dro
ochterser Rathaus, jed
doch nicht in
n der direkte
en Ortsmitte.. Der Bereic
ch um die Kirche mit dem gegenüber der Kirrche liegend
de Fachwerk
kgebäude und
n Gebäude bildet, auch durch seine
den weiiteren ortsbildprägenden
Ensemblewirkung, die historische
e Ortsmitte. Er wurde Im Rahmen de
es
Worksho
ops auch alss „Herz“ Dro
ochtersens b ezeichnet un
nd bietet sic
ch
für die E
Einrichtung eiines zentrale
en Platzes an
n.

Das H
Herz von Droch
htersen

Dieser B
Bereich spieg
gelt auch den historische
en Kern- und
d den Versorgungsbe
ereich wider. Auch heute noch befind
den sich in einem
e
Teil de
er
Gebäude
e Läden un
nd Dienstleis
stungen in d
den Erdgesc
chossen. Die
Obergesschosse hing
gegen werd
den hauptsä
ächlich zu Wohnzwecke
W
en
genutzt. Gerade in diesem zentralen Bereicch konzentrieren sich je
eände in den E
Erdgeschoss
sen.
doch aucch die auffällligen Leerstä
Durch die Umwidmu
ung der Kirchenstraße in
n eine Einba
ahnstraße, ab
der Einm
mündung Sch
hulstraße in Richtung Drrochterser Straße, könntte
der Straßenraum verkleinert werrden. Dadurcch wird Raum
m geschaffen
n,
der für B
Begegnunge
en, eine Erw
weiterung und
d Ergänzung
g der vorhan
ndenen G
Gastronomie aber auch die Neuordnu
ung der Stallp
plätze genutz
zt
werden kann. Zudem
m wird dadu
urch ein Rücckstau der Linksabbiege
L
er
auf der Drochterser Straße verm
mieden und die als gefä
ährlich einge
eschätzte
e Situation im
m Einmündu
ungsbereich der Schuls
straße könntte
entschärrft werden.
Der Spo
ortplatz und das Hallenb
bad können immer noch gut über die
Straßen Alter Hof, Neuer
N
Weg oder über d
die Schulstraße und de
en
Schulstie
eg erreicht werden.
w
Zwischen Kirche und
d Fachwerkg
gebäude (Kirrchenstraße 8) könnte ein
neuer ze
entraler Platzz gestaltet we
erden.
Die vorh
handene Gasstronomie ka
ann sich nacch draußen verlagern
v
und
neue Ga
astronomie könnte angez
zogen werden
n.
Abbild
dung 19: Bere
reich
zwisch
hen Kirche und
Fachw
werkgebäude als
zentra
alen Platz um
mgestalten
n (Bestandssiituation)
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In der Realität stellt sich der Platz derzeit als Grünfläche und Vorplatz
ohne Aufenthaltsmöglichkeiten dar. Platz für Außengastronomie ist
zurzeit nicht gegeben.
Das Kriegsdenkmal und die historischen Grabsteine dominieren den
Platz. Diese könnten für einen neuen Ortsmittelpunkt in den vorderen
Bereich der Kirche / Richtung Drochterser Straße umgesetzt werden.
Shared-Space

Durch die Gestaltung der Freifläche und der Öffnung hin zum Straßenraum kann die Aufenthaltsqualität und die Offenheit des Platzes
erhöht werden. Der Verkehr sollte nur noch in eine Richtung gelenkt
und auf Schrittgeschwindigkeit gedrosselt werden. Dies erhöht den
vorhanden Platz für den ruhenden Verkehr und ermöglicht eine Neuordnung des Straßenraumes. In diesem Bereich würde sich auch eine
sog. „Shared Space“- Lösung anbieten.
Bei einem Shared Space-Konzept existieren alle Verkehrsteilnehmer
und Nutzungen gleichwertig nebeneinander und teilen sich den Stadtraum. Das entscheidende Merkmal ist, dass Verkehrsschilder, eigenständige Fußgängerwege und -überwege oder andere Barrieren nicht
mehr nötig sind. Dabei steht nicht die Verdrängung des motorisierten
Verkehrs im Vordergrund, sondern ein rücksichtsvolles Miteinander
aller Nutzer des Straßenraumes also von Autofahrern, Fußgängern,
spielenden Kindern und Radfahrern.
Der 2008 verstorbenen niederländische Verkehrsplaner Hans Monderman, der als „Erfinder“ von Shared Space gilt, beschrieb die Idee
ganz treffend mit dem folgenden Satz:
"Der Raum muss den Leuten sagen, wie sie sich verhalten sollen"7

Gestaltung der Straße im Zusammenhang mit Platz

Der Verzicht auf Bordsteine und Abgrenzungen öffnet den Raum auch
in Richtung des Platzes. Der neu entstandene Raum bietet Platz für
Cafés, lädt zum Flanieren ein und dient als Treffpunkt. Die flächigen
Verkehrsanlagen bieten ebenso die Möglichkeit den Markt vom Platz
auf die Straße zu erweitern. Die Gestaltung der Straße sollte im Zusammenhang mit der Gestaltung des Platzes gesehen werden und
aufeinander abgestimmt werden.
Aber auch wenn getrennte Bereiche für die Verkehrsteilnehmer geschaffen werden, lässt sich ein ebenengleiches Konzept ohne Bordsteine verfolgen.
Der Straßenraum misst 6 bis 10,50 Meter. Durch die Umwidmung der
Kirchenstraße in eine Einbahnstraße und die Gestaltung als ebenerdige Fläche reicht eine Fahrspurbreite von lediglich 3,50m. Die restliche Fläche kann als Stellplatzfläche oder für Außengastronomie genutzt werden. Fußgänger werden auch immer noch die Möglichkeit
haben entlang der Häuserreihe oder entlang der Baumreihe gegenüber zu spazieren.
Die nachstehende Skizze zeigt eine solche Straßengestaltung im
Schnitt, wobei Fußgänger- und Gastronomiezone durchaus durchtauschbar sind (vgl. auch die Beispielfotos im Folgenden).

7
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Abbildung
g 20: Quersch
hnitt Kirchenstraße Variante
e1

Anhand von zwei Konzepten
K
sollen
s
funktio
onale und gestalterisch
g
e
Möglichkkeiten unterssucht werden
n.

Variante
e 1:

Abbildung
g 21: Gestaltu
ungsvorschlag Kirchplatz Va
ariante 1
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Der
D Platz zw
wischen Kirrche und Fa
achwerkhauss misst ca. 700 m².
Durch
D
die Um
mwidmung der
d Kirchens
straße in einee Einbahnstraße und
die
d Gestaltun
ng des Straß
ßenraumes als
a barrierefr
freie, ebenerrdige Fläche
c („Shared
d Space“) wird der Platz nicht begrennzt und ist bei Bedarf
als
a zusätzlich
he Fläche nutzbar. Der Straßenraum
m sollte sich hinsichtgebung an der
lich der Farbg
d Platzgestaltung orienttieren.
Auf
A dem Pla
atz selber so
ollen Bereich
he mit unterrschiedlichen
n Aufenthaltsqualitäte
h
en entstehen
n. In der Pla
anungswerksstatt wurden
n ein Bereich
r
zum B
Boulespielen und die Möglichkeit
M
füür einen tem
mporären
Markt
M
gewün
nscht. Ebens
so könnte ein
ne Aufladestaation für Fah
hrräder in
diesem
d
hier iintegriert werrden.

Q: Heimat- und Versschönerungsverein
n Marienhagen

Q: Bou
ulefreunde Kieselbbronn

Abbildung 22: Beiispiele Boulep
platz (abgegren
nzt oder durch
h sandigen Bo
odenbelag erm
möglicht)

Die
D Wegeverrbindungen durch
d
die Grünanlage runnd um die Kirche sollen bestehen
n bleiben. Vo
or der Kirche, entlang dess Weges könnte eine
Boule-Bahn
B
entstehen, auf
a der z.B. auch Meistterschaften ausgetraa
gen
g werden können. Wic
chtig ist, dass
s ebenfalls B
Bänke zum Verweilen
V
und
u
kleinere Spielgeräte
e für Kinder in diesem B
Bereich unterrgebracht
werden.
w
Ebenerdiges Wasserspiel

In der Mitte des Platzes könnte ein ebenerdigess Wasserspiiel eingerichtet
r
werde
en. Dies spie
egelt zum einen die Nähhe zum Wasser (der
Elbe)
E
wider u
und kann v.a. im Somm
mer zur Aufeenthaltsqualität beitragen.
g
Zum an
nderen wird die Fläche für Marktgeeschehen nic
cht durch
einen
e
festen Brunnen be
egrenzt. Die maritime Ideentität kann z.B.
z
auch
durch
d
die we
ellenförmige Gestaltung von Sitzbännken darges
stellt werden.
d

Abbiildung 23: Beiispiele Bänke, u.a. gesponssert durch Bürg
rger/ Gewerbetreibende

In diesem Zu
usammenhang ist anzum
merken, dasss maritime Elemente
E
wie
w Anker od
der Seezeich
hen nach Möglichkeit nichht nur zu rein
n dekorativen
t
Zwecke
en genutzt werden.
w
Wünschenswert wäre es, we
enn sie in

44

|

Städtebaulich
her Rahmenpl an “Ortskern“

c+k

Gemeinde Drochtersen
n

enplan „Ortske
ern“
Städtebauulicher Rahme

Verbindu
ung mit einem realen Nu
utzungszwecck, z.B. einerr Sitzmöglich
hkeit oderr als tatsäch
hlich bespielb
bares bzw. b
bekletterbare
es Objekt Verwendung
g finden könn
nen.
Die Fläcche vor Kirch
he und Gemeindebüro b ietet so Plattz für mindes
stens vierr Marktstände.

Platz ffür Marktständ
de

Die Parkkplätze sollen
n bestehen bleiben
b
und n
nur durch die
e Farbgebung
der Pflassterung abge
egrenzt werd
den, so dasss bei Veransttaltungen da
as
Parken a
ausgelagert werden
w
kann
n und den Pla
atz nicht beg
grenzt.
Im Nord
den der Kircchenstraße kann
k
das P
Parkflächenan
ngebot durc
ch
schräg g
gestellte Stelllplätze erhöht werden. In
n diesem Be
ereich bestün
nde dann immer noch
h die Möglich
hkeit Außeng
gastronomie zu betreiben
n.
Im Bereiich des Hote
els (Kirchens
straße 6) solllten möglichs
st keine Stellplätze entstehen. Diiese könnten
n ggf. ergänzzend im hintteren Bereic
ch
des Hote
els eingerich
htet werden. Auch vor de
em Hotel soll die Möglich
hkeit geschaffen werrden Tische und Stühle nach drauß
ßen zu holen
n.
Dies führt zur Belebu
ung des Straßenraumes.
Grundsä
ätzlich ist auff eine barrierefreie Ausge
estaltung zu achten.

Abbildung
g 25: Beispiel:: Wasserspiel,, Maritimes Ellement und Sp
pielgerät

Abbildung
g 24: Beispielle für die Straß
ßenraumgesta
altung in der Kirchenstraße
K
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Variante
V
2:

Verlagerung
V
un
nd Erneuerung
g der
Fahrradstände
F
er

Abb.
A
26: Gesttaltungsvorsc
chlag Marktp
platz Variantee 2

Eine
E
weitere
e Gestaltung
gsvariante kö
önnte mit nuur wenigen VerändeV
rungen
r
verwiirklicht werde
en. Hier wird
d auf die Einbbahnstraßen
nregelung
verzichtet,
v
w
was zur Ausw
wirkung hat, dass
d
nur weenig Gestaltungsspielraum
r
in der Kirchenstraß
ße bleibt. Die Kirchenstrraße, die no
och in einem
n
vergleicchsweise guten Zustand ist, könnte in der jetzig
gen Form
bestehen
b
ble
eiben. Eine verkehrsberu
v
uhigte Zone ((Tempo 20) sollte für
die
d Sicherheiit aller Verke
ehrsteilnehme
er dennoch eeingerichtet werden.
w
Außengastro
A
onomie könnte auf der Seite
S
der Kirc
rche, unter der
d Baum
reihe
r
eingeri chtet werden
n. Vor der Kirche
K
könntee ein runderr Vorplatz
entstehen
e
un
nd so eine direkte Zuweg
gung zur Strraße gescha
affen werden.
d

Abbildung 27:: Beispiel Ges
staltung Kirche
envorplatz (Bü
üsum)
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Für Veranstaltungen in und vor der Kirche könnte dadurch ein attraktiver Vorplatz geschaffen werden. Die Fahrradständer vor der Kirche
wirken störend. Diese könnten ebenfalls erneuert und in der Nähe der
Baumreihe Platz finden.
Die Wiesenfläche bleibt weitestgehend erhalten, jedoch sollte die Aufenthaltsqualität durch neue Sitzmöglichkeiten und ggf. kleinen Spielgeräten erhöht werden. Das Kriegsdenkmal bleibt an seinem jetzigen
Ort, nur die alten Grabmäler sollten in den vorderen Bereich verlagert
und somit mehr in den Mittelpunkt gerückt werden.
Die Stellplätze im Bereich des Gemeindezentrums bleiben erhalten
und können durch eine ebenerdige Gestaltung an Markttagen oder zu
Veranstaltungen als Fläche mitgenutzt werden.

Stellplätze bleiben erhalten

Durch die in den beiden Varianten beispielhaft gegebene Darstellung
von Möglichkeiten wird deutlich, dass der zentrale und historische
Kern Drochtersens Potenzial bietet und durch die Neugestaltung und
Aufweitung zu einem Platz seiner wirtschaftlichen und gastronomischen Funktion in der Ortsmitte gerecht werden kann.
Innerhalb des Rahmenplans hat die Gestaltung des Platzes Initialfunktion für die Aufwertung des Ortskerns Drochtersens. Aus diesem
Grund wird für die weitere Konkretisierung die Auslobung eines städtebaulichen Wettbewerbes o.ä. vorgeschlagen.

Städtebaulicher Wettbewerb

An dieser Stelle wird zudem explizit darauf hingewiesen, dass die historische Kirche Drochtersens mit ihrem Friedhof gem. der Stellungnahme des Landkreises Stade vom 11.12.2014 als Bodendenkmale
(Drochtersen, FStNr. 21 und 1) gemäß §3 Abs. 4 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) ausgewiesen sind. Nach §
13 Abs. 1 NDSchG bedarf es bei Erdarbeiten auf einem Bodendenkmal einer Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde, die bei
baugenehmigungspflichtigen Maßnahmen zusammen mit der Baugenehmigung zu erteilen ist. Mit Auflagen zur Sicherung oder vorherigen
Ausgrabungen muss gerechnet werden.

Maßnahmenbereich M4: Verkehrsregelung Neuer Weg und
Kirchenstraße
Die Straße Neuer Weg mündet derzeit unmittelbar vor der s-kurvigen
Verschwenkung in die Hauptverkehrsstraße. Die Situation stellt sich
für alle Verkehrsteilnehmer als unübersichtlich und gefährlich dar.
Vorstellbar wäre es, auch die Straße Neuer Weg zu einer Einbahnstraße umzuwidmen. So würde der Verkehr vor der s-förmigen Verschwenkung in die Straße Neuer Weg über die Schulstraße in die
gem. Konzept nun ebenfalls in Einbahnstraßenregelung geführte Kirchenstraße und wieder auf die Hauptverkehrsstraße gelenkt werden.
Die genaue Verkehrsstromführung und das zusätzliche Verkehrsaufkommen müsste überprüft werden. Die Straße Neuer Weg wird zum
einen von den Anwohnern und Geschäftstreibenden der Kirchen- und
der Schulstraße und zum anderen von den Schülern, Besuchern und
Lehrern/Angestellten der Schule genutzt.
Der Schüler- bzw. Fuß- und Radverkehr könnte entweder durch den
Park, über den Platz in die Schulstraße (keine Einbahnstraße) oder
entlang der Drochterser Straße und über den Fußgängerweg an der
Kirchenstraße Nr. 2 geführt werden.
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Abbildung
A
28: Ein- und Ausffahrtsbereich Neuer Weg
Rechtsabbiege
R
egebot

Bei
B einer Krreisellösung im Bereich Krautsandeer Straße/ OrtsdurchO
fahrt
f
ist es h
hingegen nicht notwendig
g die Straßee Neuer Weg
g als Einzu führen, denn mit einem Rechhtsabbiegegebot zur
bahnstraße
b
Sietwender
S
S
Straße könn
nten die potenziellen Linnksabbieger auf den
nahen
n
Kreise
el geführt und so die Verrkehrssicherhheit erheblich
h verbessert
s werden.
Ohne
O
Einbah
hnstraßenreg
gelung ist auch hier der G
Gestaltungss
spielraum
im Straßenra
aum wegen der erforderlichen Fahrrbahnbreite erheblich
eingeschränk
e
kt. Auch hie
er sollte die Geschwindiggkeit gedros
sselt werden.
d
Eine T
Tempo-20-Zo
one als verk
kehrsberuhigtter Geschäfftsbereich
wäre
w
angeme
essen (siehe
e auch Verke
ehrskonzept) .
Bei
B einer K
Kreisellösung
g im Bereich Kirchensttraße/ Ortsd
durchfahrt
könnte
k
die E
Einbahnstraß
ßenregelung in der Kircchenstraße auch
a
aus
Richtung
R
No rden geführtt werden. Du
urch einen K
Kreisel käme
e es nicht
zu
z Rückstau durch Linksa
abbieger.

Maßnahme
M
enbereich M5:
M Straßen
nraumgesttaltung und
d Neugestaltung
g
Hinterhofa
ansichten Neuer
N
Weg
g
Im Zuge derr Änderung der Verkehrsregelung iin der Straß
ße Neuer
Weg
W wird au
uch der Spielraum zur Gestaltung dees Straßenra
aumes erhöht.
h
Die
D Hinterho
ofansichten der Häuserr der Kircheenstraße we
erden im
Rahmen
R
der Planungswe
erkstatt vermehrt als unatttraktiv bezeichnet.

Ab
bbildung 29: Neuer
N
Weg – im
m Bereich derr Schule und im
i nördlichen Verlauf
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Im weite
eren Verlauf der Straße stellt
s
der Bere
eich vor der Schule einen
Problem
mpunkt dar. Hier
H
fehlt es an Flächen
n für Radfah
hrer und Fuß
ßgänger. Zudem wirrd die Aufsttellfläche vo
or dem Nota
ausgang de
es
Schulgebäudes von durch die vorliegenden
n PKW-Stellplätze einge
eschränktt.
Am südlichen Ende der Straße bleibt
b
aufgru nd der nur geringen
g
Stra
aßenbreitte kaum Gesstaltungsraum
m. Hier wäre
e es lediglich
h möglich ein
Stück de
er Gartenfläcche, das als Straße gew idmet ist, in den Straßen
nraum zu integrieren. Dadurch kö
önnte auch in
n diesem Be
ereich die An
nlage eine
es Fußweges ermöglicht werden.
Die Einffahrt zu und vom „Döner“-Imbiss in der Sietwen
nder Straße 7
wird in d
der Planungsswerkstatt als gefährlich
h eingestuft. Die Situatio
on
ist durch
h die im Straßenraum der Sietwende r Straße parrkenden Fahrzeuge u
unübersichtlicch und für sich
s
begegne
ende PKWs ist die Fahrgasse zu
u eng.
ainer im hintteren Bereich
Die Einfa
ahrt führt zu Garagen und Abfallconta
h.
Eine Ide
ee aus der Planungswe
P
rkstatt war e
es, an diese
er Stelle eine
Verbindu
ung vom Parkplatz des Döner
D
Imbissses über den angrenzen
nden, vorrhandenen Stellplatz
S
der Schule bis zzur Straße Neuer
N
Weg zu
z
führen. Sofern hier ebenfalls eine
e
Einbahn
nstraßenrege
elung erfolgt,
entfällt d
die gefährlich
he Ausfahrtsituation auf d
die Sietwender Straße.

Verbinddungsweg

Dafür mü
üssten die Abfallcontaine
A
er versetzt un
nd ein Teil der Grünfläche
von Privvatbesitz gekkauft und als
s öffentliche V
Verkehrsfläc
che umgesta
altet oder über ein entssprechendes
s Wegerechtt gesichert werden.
Durch d
die Anlage einer
e
solchen
n Wegeverb
bindung könn
nte auch da
as
Stellplatzzangebot in diesem Berreich durch eine Neuord
dnung erhöh
ht
werden.

Abbildung
g 30: Einfahrt und
u mögliche Durchfahrt in Höhe des Dön
ner-Imbiss
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Variante
V
1:
Einfahrt
E
Sietw
wender Straß
ße 7:
Durch
D
die B
Begrenzung der Häuser auf beiden Seiten der Einfahrt,
kann
k
zum Te
eil eine max
ximale Straße
enbreite vonn nur 3,00 Metern
M
erreicht
r
werde n. Bei diese
er Breite können sich PK
KWs nicht be
egegnen.
Durch
D
die Ein
nrichtung ein
nes Verbindu
ungswegs in Richtung Ne
euer Weg
kann
k
dieses Problem gellöst werden und die „gefä
fährliche“ Ausfahrtssituation
t
würde
e entfallen.
Weitere
W
Parkpllätze

Die
D neue Ve
erbindung wirrd vor den Garagen
G
auf den Parkpla
atz Neuer
Weg
W geführt.. In diesem Bereich kann die Fahrbaahnbreite au
uf 4 m erweitert
w
werde
en. Der Park
kplatz kann durch
d
die Annlage der Straße vergrößert
g
werd
den, so dass
s insgesamt 10 weitere P
Parkplätze entstehen.
Dafür
D
müsste
e ein ca. 5m
m breiter Strreifen des N
Nachbargrund
dstückes,
eine
e
Grünfläcche, erworbe
en werden (c
ca. 130m²).
Bei
B den Garragen könne
en 4 schräge Parkplätzee entstehen (Winkel:
60°,
6
Länge: 4,50, Breite
e: 2,50) und links nebenn der Straße
enführung
können
k
2 we
eitere senkrechte Stellplä
ätze entsteheen (Länge: 4,30, Breite:
t 2,50).
Straßengesta
S
altung Neuerr Weg

Erhö
öhung der Siccherheit

Bei
B einer Um
mwidmung zu
ur Einbahnstraße genügtt eine Fahrba
ahnbreite
von
v 4,50 m – genügend Platz für KF
FZ und Radffahrern auf der
d Fahrbahn.
b
Auf d er westliche
en, rechten Seite entsteeht ein 2,5 m breiter
Fußweg,
F
derr konsequen
nt und ohne
e flankierendde Stellplätze
e geführt
wird.
w
Dadurcch wird die Sicherheit
S
fürr die Fußgännger und zug
gleich die
Aufstellfläche
A
e vor der Sch
hule erhöht.

Abbildung
A
31: Querschnitt "Neuer
"
Weg" Variante
V
1

Neuer
N
öffentliccher Parkplatzz

Durch
D
die N
Neuanlage des Parkplatz
zes auf dem
m Grundstüc
ck Neuer
Weg
W 4 entste
ehen ca. 25 neue Stellp
plätze. Sie köönnen den StellplatzS
verlust
v
im Strraßenraum kompensiere
k
n und ergänzzen.
Nur
N im Eing
gangsbereich
h der Straße
e sollen auf der rechten
n Seite 3
Stellplätze
S
errhalten bleibe
en.
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Am Ende der Straße
e bleibt nur wenig Raum
m zur Straße
enraumgesta
altung. Du
urch die Hinzunahme eines
e
Teils des Garten
ngrundstücke
es
(Neuer W
Weg 8), welcher bereits Laut Liegen
nschaftskata
aster als Stra
aßenraum
m gewidmet ist, kann die Breite derr Straße von
n 4,10 m au
uf
7,50 m erhöht werd
den. Die Anlage eines F
Fußweges kann
k
dadurc
ch
auch in d
diesem Bere
eich ermöglic
cht werden.

Abbildung
g 32: Gestaltu
ungsvorschlag
g Neuer Weg V
Variante 1

Gestaltu
ung Hinterhoffansichten:
Im ersten Hinterhof (Sietwender Straße 37-4
43) gibt es nur
n wenig gestalteriscche Möglichkkeiten. Hier könnte die A
Ansicht durc
ch ein neues,
dem Um
mfeld angepa
asstes Tor ve
erschönert w
werden. Im zw
weiten Hinterhof (Sietwender Stra
aße 29 – 35
5) kann durrch eine Neu
uordnung de
er
Stellplätzze (insgesam
mt sind ca. 9 Stellplätze möglich) und die Einrich
htung bzzw. Umgesttaltung eine
es öffentlich
hen Fußweg
ges von de
er
Sietwend
der Straße in Richtung Neuer We g die Attrak
ktivität erhöh
ht
werden. Zusätzlich könnten in diesem Berreich zwei Bäume
B
ange
epflanzt w
werden.
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Abbildung 3
33:Hinterhofan
nsichten Neue
er Weg

Der
D nächste
e Hinterhof hat
h ebenfalls
s einen Durc
rchgang zur Kirchenstraße,
s
der z udem noch direkt
d
auf das Schulgebääude führt.
Hier
H war bis vor kurzen ein
e Gastronomiebetrieb aansässige un
nd es wäre
r ideal, eine
e solche Nutz
zung hier wie
eder zu etabllieren.
Außengastro
onomie

Der
D rückwärt
rtige Bereich
h liegt abend
ds auf der „S
e“ und ist
Sonnenseite
deshalb
d
für A
Außengastronomie gut ge
eeignet.
Durch
D
den angrenzenden Weg istt mit einer entsprechen
nd guten
Wahrnehmun
W
ng und Freq
quenz zu re
echnen. Die Nebengebä
äude und
Holzverschlä
H
äge im rückw
wärtigen Bere
eich müsstenn dazu georrdnet und
ggf.
g in einem
m die Straße oder Nachbarbebauung abschirmen
nden neuen
e Nebengeb
bäude aufgehen.
Das
D
angrenzzende gerad
de komplett sanierte G ebäude müs
sste entsprechend
s
a
abgeschirmt werden dam
mit ein ausreeichender Sc
chutz vor
Beeinträchtig
B
gungen gewä
ährleistet ist.
Dies
D
kann gg
gf. durch ein
ne entsprech
hende Heckee oder auch eine begrünte
g
Holzkkonstruktion geschehen.
g
Im weiteren Verlauf sind deutlich we
enige Möglichhkeiten für gestalteng
de
d Maßnahm
men in den Hofbereichen vorhanden
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Variante
e2

Abbildung
g 34: Gestaltu
ungsvorschlag Neuer Weg V
Variante 2

Bei der zweiten Variante weich
ht die Straße
engestaltung
g Neuer Weg
von der in Variante 1 ab.
Bei diese
er Variante soll
s auf dem Grundstückk Neuer Weg
g 4 kein Park
kplatz en
ntstehen. Die
e Stellplätze
e im Straßen
nraum müss
sen bestehe
en
bleiben, werden jedo
och neu geo
ordnet. Die d
dafür benötig
gte Fläche erhöht sich
h in Teilabscchnitten von 7 auf 9 Mete r.

Stellplä
lätze im Straßenraum

Im Falle einer Umwidmung zur Einbahnstraß
E
ße genügt hier
h wieder eie
ne Fahrbahnbreite von
v
4,50 m, ansonsten sind 5,00 m ausreichend
für den langsamen Begegnung
gsverkehr au
uch größere
er Fahrzeuge
e.
Radfahre
er werden auch
a
hier ko
onsequent w
wieder auf de
er Straße ge
eführt.
Auf der Schulseite entsteht
e
eben
nfalls ein 1,5
50 bis 2,00 m breiter Fuß
ßweg. Da
aneben sollen
n in Teilbere
eichen Stellp
plätze mit ein
ner Breite von
2 m am rechten Stra
aßenrand en
ntstehen bzw
w. erhalten bleiben (insge
esamt 14 Stellplätze). Fahrbahn und Fußweg
g werden so
o voneinande
er
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getrennt.
g
Die
e zeichnerisc
che Darstellu
ung zielt auf den Erhalt möglichst
m
vieler
v
Stellplä
ätze.
Zu
Z prüfen wä
äre, ob ggf. zu
z Gunsten weiterer Bäuume in der Flucht
F
der
die
d Straße b
begleitenden Stellplätze einige Stellpplätze entfallen könnten.
t
Der gezzeichnete Qu
uerschnitt läs
sst dies wünnschenswertt erscheinen.
n
Durch
D
die Ve
erschwenkun
ng des Fußw
weges könnenn auf dem ve
ergrößerten
t Schulparrkplatz nur no
och 4 weitere
e Stellplätze entstehen.

Abbildung
A
35: Querschnitt "Neuer
"
Weg" Variante
V
2

Exkurs
E
zur G
Gestaltung von
v Zufahrten und Hofssituation
Zufahrten
Z
un
nd einsehbarre Bereiche der privatenn Grundstück
ke sollten
als
a halböffen
ntliche Bereic
che betrachttet und auchh entspreche
end einladend
d
gestalte
et werden.
Reduzierung der Pflasterflä
äche

Auch
A
sie kön
nnen erheblic
ch zum Abwe
echslungsreiichtum des Ortsbildes
O
beitragen.
b
G
Grundsätzlich
h wünschens
swert ist es, solche Flächen nur
nach
n
ihrer N
Nutzungsinten
nsität befestigt werden. Schon aus rein optider Pflasterfflächen und somit die
schen
s
Gründ
den ist eine Reduzierung
R
Reduzierung
R
g von Flächenversiegelu
ungen zu pprüfen. So fährt
f
beispielsweise
s
n Durchfahrtten kaum jeemand direk
kt an der
bei privaten
Hauskante
H
e
entlang, so dass es sich anbietet
a
hierr einen Mate
erialwechsel
s durch ei nen Kiesstreifen oder gar
g ein schm
males Pflanzbeet zu
schaffen,
s
um
m den Überg
gang von Wand
W
zu Boddenbelag zu gliedern
und
u weniger hart wirken zu lassen. Grundsätzlich
G
h ist so ein Absetzten
A
vom
v
Gebäud
de durch ein
nen Pflaster-, Kies- odeer Pflanzstre
eifen eine
einfache
e
abe
er sehr wirk
kungsvolle Methode,
M
m
monotone, ve
ersiegelte
Flächen
F
aufzzulockern.
Vielleicht
V
erg
gibt sich so auch
a
der eine
e oder anderee Platz für eiine Bank,
ein
e Beet ode
er eine Klettterpflanze in Bereichen, die zwar prrivat sind
aus wahrgeenommen we
aber
a
doch de
eutlich vom Straßenraum
S
erden.
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Abbildung
g 36: Gelunge
ene Beispiele für Fassaden
nbegrünungen
n und Hofgestaltung in
n Tostedt, Ebsstorf und Rote
enburg

Grundsä
ätzlich präge
en alle Besta
andteile eine
es Gebäude
es, also auc
ch
Ausstattungselemente wie Briefkästen,
B
Beleuchtungselemente
e,
Pflanzge
efäße oder Geländer,
G
das Bild. Desh
halb sollte die
e Auswahl im
m
Hinblick auf die Nach
hbarschaft im
mmer mit Aug
genmaß erfo
olgen.
Auch Ne
ebengebäude prägen da
as Stadtbild und erzähle
en häufig vo
on
der Histo
orie des Orte
es. Sie sollte
en deshalb, wo immer es
e möglich is
st,
erhalten und mit neu
uen Nutzungen belebt we
erden. So ist die Nutzung
solcher Gebäude z.B. für Stelllplätze, als Fahrradabsttellraum ode
er
auch fürr die Mülluntterbringung sicherlich
s
be
esser, als ein „gesichtslo
oeten Materia
ser“ Neu
ubau. Im Hiinblick auf die
d verwende
alien und die
Konstrukktion aber au
uch im Hinbliick auf die S
Stellung der Baukörper
B
zu
ueinanderr (Hofbildung
g, Abschirmung) sollten
n Nebengebä
äude auf da
as
Hauptge
ebäude abgestimmt werden.
Ein beso
onderes Aug
genmerk ist in diesem Z
Zusammenha
ang auch au
uf
die notw
wendigen Sttellplätze zu
u richten. S
Stellplätze machen
m
eine
en
Großteil der Stadtla
andschaft au
us. Sie sind besonders sorgfältig zu
z
planen, d
damit sie sicch ins Stadtb
bild integriere
en und diese
es nicht dominieren. D
Da gerade zwischen
z
de
en historische
en Gebäude
en die Durch
hfahrtsmö
öglichkeiten eng bemess
sen werden,, sollten die
e Flächen gu
ut
ausgenu
utzt werden. Vielleicht kö
önnen auch hier Erschließungen zu
usammen
ngelegt werden, um so Flächen für eiine ansprech
hende Gestaltung ode
er Bepflanzun
ng zu generieren.

Abbilddung 37: Weiitere Beispiele
e für
n Rotenburg und
Hofgesstaltungen in
Ebstorrf

Ein wich
htiges Thema
a ist, besond
ders in städtissch geprägte
en Bereichen
n,
die Unte
erbringung des Mülls. Be
ewährt haben
n sich hier eigene,
e
kleine
Nebenge
ebäude oder abschirmende Stellwä nde. Sie so
ollten nicht zu
z
dominan
nt wirken, we
eshalb sich HolzH
und Sta
ahlkonstruktio
onen bewährt
haben. A
Auch mit einer entsprechenden Fa
arbgestaltung
g lassen sic
ch
unattrakttive Hinterho
ofsituationen
n schnell un
nd oft beson
nders interes
ssant gesstalten.
Schön isst es, wenn sich
s
an der einen
e
oder an
nderen Stelle
e ein Blick au
uf
Dahinterrliegendes errhaschen läs
sst. Solche B
Blickbezüge sind ein nich
ht
zu unterrschätzendess Potenzial, das aktivierrt und freige
estellt werden
sollte.
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Maßnahme
M
enbereich M6:
M Fußwegeverbindu
ungen
Fußwegever
F
rbindung „N
Neuer Weg – Kirchensttraße“

Abb
bildung 38: Vo
orhandene Fußwegeverbind
dungen Kirche
enstraße in Ric
chtung Neuerr Weg

Insbesondere
e wenn neu
ue Stellplatzm
möglichkeite n im Zuge der Straßenraumges
ß
taltung Neuer Weg ents
stehen, solltten die Fußw
wegeverbindungen
b
zw
zwischen Kirc
chenstraße und Neuer W
Weg verbessert werden.
d
Es
E sind zweii private Fuß
ßwegeverbindungen vorhhanden. Dies
se sollten
zur
z öffentlich
hen Nutzung
g freigegeben werden unnd entsprechend gekennzeichne
k
t werden, da
amit diese Wegemöglich
W
hkeiten auch
h erkannt
und
u auch von
n Ortsunkundigen wahrgenommen w
werden könne
en. Hinzu
kommt
k
eine a
ansprechend
de Gestaltung und Beleucchtung der Wege.
W

Abbildung
g 39: Gestaltu
ungsvorschläg
ge Hauptdurch
hgang Kirchen
nstraße in Rich
htung Neuer W
Weg

Der
D im Besstand auf de
er Grundstücksgrenze ggetrennt verrlaufende
Durchgang
D
isst zusammen
nzufassen.
Die
D Pflasteru
ung sollte vo
on der Kirche
enstraße bis auf den Neuen Weg
einheitlich
e
du
urchgeführt werden.
w
Der Übergang zuu den Gebäu
uden sollte
t durch ein en Randstre
eifen mit Ma
aterialwechseel kenntlich gemacht
werden.
w
Als Material bietet sich gem
mäß Kehdingger Tradition ein roter
Klinker
K
an. V
Vorbild auch
h für die Ges
staltung mit Pflanzen kö
önnte die
Ausgestaltun
A
ng der Freibe
ereiche am Rathaus
R
Drocchtersen sein
n.
Die
D Ausleuch
htung der Durchgänge ist sowohl übber Wandstrrahler als
auch
a
Bodensstrahler denk
kbar.
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Eine Begrünung ode
er Berankung der Fassa
aden oder eine Pergolen
nkonstrukktion wäre wü
ünschenswe
ert, da Grün iim Stadtbild die Attraktiv
vität erhöh
ht.
Vorteilha
aft wäre eine
e solche Begrünung auch
h am Endpun
nkt der Achse
e,
dem Sch
hulgebäude.
Ein Durcchgang sollte
e immer wichtige Bereich
he, hier Orts
smitte mit Kirche und Schulzentru
um, verbinden und seine Endpunkte entsprechend
attraktiv gestalten.
Eine We
eiterführung der
d fußläufig
gen Achse am
m Schulgelä
ände und dem
m
Kehdinger Bürgerha
aus bis hin zum
z
Rathauss könnte das
s vorhandene
Fußwege
enetz sinnvo
oll ergänzen und ist sich
her attraktive
er als die derzeit hohe
en Zäune, die das Schulg
gelände hierr abschirmen
n.

Abbildunng 40: Bera
ankung Klinke
ergebäude. B
Beispiel Ratha
aus Drochterssen

Hinsichtllich der Kon
nstruktion ko
ommt sowoh l die an Altländer Prunk
koder Ho
ochzeitspforte
en erinnernd
de Vordachlö
ösung infrag
ge aber auc
ch
eine leicchte und kostengünstige
e Holzpergo
ola, einfache Wandberan
nkungen oder aufwändigere, mo
oderne Stahll-Glaskonstru
uktionen sind
geeignett den Überga
ang zu markiieren.

Abbildung
g 41: Mögliche
e Fußwegeverrbindungen

Fußweg
geverbindun
ng „Krautsander Straße
e“ – Parkpla
atz „Am Hoffstiege“
Für eine
e bessere Errreichbarkeit der rückwärrtig liegenden öffentliche
en
Stellplätzze Am Hofsttiege gibt es zwei möglicche Fußgäng
gerverbindun
ngen. Die
e erste varian
nte führt überr den Hinterh
hof und eine private Grün
nüber eine Grrünfläche und
fläche. D
Die zweite Va
ariante würde ebenfalls ü
eine privvate Zuwegung geführt werden.
w
Dafür kö
önnte ein scchmaler Fuß
ßweg auf de
erzeit private
er Grünfläche
entstehe
en, der auch
h für ortsunk
kundige Bessucher kennttlich gemach
ht
werden m
müsste.
Im Bere
eich der Posst scheint ein
ne fußläufige
e Verbindun
ng wegen de
er
vielen Zu
u- und Abfah
hrten jedoch nicht sinnvolll.
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Die
D genaue Lage und der
d Verlauf der möglichhen Verbindu
ungen ist
noch
n
abzusti mmen.

Abbildung
g 42: Beispielle für Fußwe
eg-Durchgänge in Mendenn (Q: Menden
nraum) und
Büsum

Maßnahme
M
enbereich M7:
M Gestalttung Friedh
hofweg
Im Rahmen der Planung
gswerkstatt wird
w die Zufaahrt zum Frie
edhof als
mangelhaft
m
b
bezeichnet. Auch
A
in diese
em Bereich ist die Einfahrtssituation
t
beengt u
und durch Gebäude eing
geschränkt uund es komm
mt zu Gefahrensituatio
f
onen.
Der
D Weg ist in einem sc
chlechten Unterhaltungsszustand. Es
s gibt Löcher
c
im Asph
halt und der Seitenstreife
en für das Paarken ist ung
genügend
gestaltet.
g
Das
D Eingang
gstor zum Friedhof ist ein
n kleines „Scchmuckstück
k“, das es
entsprechend
e
d in Szene zu setzen gilt.
g Erste Annsätze wurden durch
das
d mit Klinkkerpflaster versehene
v
Ro
ondell und ddas kleine Pflanzbeet
bereits
b
untern
nommen.
Die
D Konifere innerhalb de
es Beetes is
st zwar ein kklassisches FriedhofsF
gewächs,
g
ein
n reeller Stra
aßenbaum wäre
w
sicherlicch städtebau
ulich wirksamer.
s
Auch
A
wird die
e Konifere je
e größer sie wird das hisstorische Frie
edhofstor
verdecken,
v
w
während ein Baum in die
e Höhe wächhst und im StammbeS
reich
r
das Sicchtfeld weites
stgehend frei bleibt.
Derzeit
D
ist d
die Sicht auff Gartenabfä
älle und nur unzureichend abgeschirmte
s
Stelllplätze geprägt.

Abbildung
A
43: Friedhofsweg
g Bestand

Im Zuge der Gestaltung der Ortsdurc
chfahrt kannn der Einfahrrtsbereich
in den Weg zzum Friedho
of neu gestaltet und auchh beschildertt werden.
Im Einfahrtsb
bereich könn
nte die einst vorhandenee und inzwis
schen ab-
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geholzte
e zweite We
eide wieder gepflanzt
g
we
erden um da
as ehemalige
Baumtorr wieder zu komplettieren
k
n.
Die anlie
egende Gärrtnerei könntte ihre Ausllage im hintteren Bereic
ch
auch nach außen grrün gestalten
n und so au ch den tech
hnisch wirken
nden Zaun aufwerten..
Die Pflassterung des Weges ist zu
u erneuern u
und der Park
kstreifen solltte
nen Materiallwechsel (Klinker, Natursstein oder au
durch ein
uch gerumpe
elter Beton
nstein) von der
d Fahrbahn
n abgesetzt w
werden.

Abbildung
g 44: Gestaltu
ungsvorschlag
g Friedhofsweg
g

Bei der Materialwah
hl der Fahrba
ahn ist auf eine barriere
efreie Gesta
altung zu achten. Ein separater Fußweg
F
wird als nicht errforderlich an
ngesehen
n.
Ein neue
es schlichtess zweiflügelig
ges Holztor kkonnte den KompostK
und
Gartenabfall abschirrmen.
Im Bereiich der Stellp
plätze kann eine
e
Buchen hecke zwischen Stellplattz
und Frie
edhof besser abschirme
en als die scchmale Metallabsperrung
und die A
Autos aus Frriedhofsicht dadurch
d
„verrschwinden“ lassen.

Abbildung
g 45: Friedhofssweg Gestaltu
ungsvorschlag
g
c+k
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Maßnahme
M
enbereich M8:
M Stellpla
atzgestaltu
ung
NKD/Volks
N
bank

Abbildung 46
6: Parkplätze N
NKD / Volksba
ank (Bestands
ssituation)

Die
D Parkplätz
tze im Bereich des Kleid
dungsdiscou nters und der Volksbank
b
könnte
en als innerö
örtliche großflächige Steellplatzanlage
e dienen.
Voraussetzun
V
ng wäre der Kauf bzw. die Miete von Stellplatzflächen.
Dazu
D
wird an
ngeregt die Parklätze
P
zu verbinden. D
Dies könnte im hinteren
r
Bereich geschehen. Der Parkplatz der Volkksbank wird von der
Straße erre
Krautsander
K
eicht und de
er NKD-Parkkplatz kann über die
Sietwender
S
S
Straße angeffahren werde
en. Durch ei ne Zusammenlegung
könnte
k
man d
die Erreichba
arkeit aus zw
wei Richtungeen gewährleisten.

Abbildung
A
47: Gestaltungsv
vorschlag Park
kplatz NKD/Voolksbank

enze entIm vorderen Bereich solllte der Zaun auf der Gruundstücksgre
fernt
f
werden
n und eine Rampe
R
einge
erichtet werdden. So könn
nen auch
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Fußgäng
ger problemlos auf den Platz vor d
der Volksba
ank gelangen
n.
Dieser ssollte in diessem Zusamm
menhang eb
benfalls neug
gestaltet werden, den
nn hier ist meist
m
der Hallte- und Orie
entierungspu
unkt für Besu
ucher auss Richtung Krautsand.

Abbildung
g 48: Beispie
el für maritime
e Elemente m
mit Sitzmöglic
chkeiten (Krau
utsand, Büssum und Skizzze Gräpel)

In dem B
Bereich könn
nten ausgem
musterte See
ezeichen wie Tonnen abe
er
auch Anker oder Poller an denen
n sonst Schi ffe festmach
hen als Skulp
ptur genu
utzt werden und
u so die Elbe
E
als mari timen Hinterrgrund Droch
htersens iin den Fokuss rücken.
Wie bere
eits zuvor erw
wähnt, sind solche
s
Eleme
ente am sch
hönsten, wenn
sie auch
h beklettert, bespielt, „be
esessen“ un
nd dadurch erlebt
e
werde
en
dürfen.
An dieser zentralen
n Stelle wärre auch eine
e Umgebungskarte, eine
Radwegeübersicht, Hinweise au
uf den Nächsstgelegenen Bäcker abe
er
auch die
e nächstgele
egenen öffen
ntlichen Toile
etten, die z.B
B. in der ne
eu
ausgeba
auten Touristt Information
n angeboten
n werden könnten o.ä. sis
cher sinn
nvoll.
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Maßnahmenbereich M 9: Ausschluss von Vergnügungsstätten im Ortskern durch einen B-Plan
In der Region häufen sich die Anträge auf Einrichtungen von Vergnügungsstätten, insbesondere Spielhallen und Wettbüros. Diese Entwicklung kann sich städtebaulich negativ auswirken. Eine unkontrollierte und unkoordinierte Errichtung von Vergnügungsstätten kann eine gut entwickelte Infrastruktur sowie einen städtebaulich erwünschten Branchenmix erheblich stören oder die Entwicklung und Förderung von attraktiven Lagen erschweren bzw. gegebenenfalls bestehende nachhaltig stören.
Vergnügungsstätten/ Spielhallen verdrängen bestehende Einzelhandelsgeschäfte und verhindern, die Neuansiedlung von Einzelhändlern.
Sie beeinträchtigen die Angebotsqualität zentraler Bereiche und die
Vielfalt der dortigen Nutzungsstruktur. Den mit Vergnügungsstätten
häufig verbundenen negativen Begleiterscheinungen, z.B. dem „Trading-down-Effekt“, der zu einer deutlichen städtebaulichen Imageabwertung, der Abwanderung von Käuferschichten und der Entstehung
von Leerständen führen kann, kann planungsrechtlich gegengesteuert
werden.
Für im Zusammenhang bebaute Ortsteile (§34) kann gemäß § 9 Abs.
2b BauGB „zur Erhaltung oder Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche, auch im Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der
Bevölkerung und der Innenentwicklung der Gemeinden, in einem Bebauungsplan festgesetzt werden, dass Vergnügungsstätten oder bestimmte Arten von Vergnügungsstätten nicht zulässig sind.“ Im räumlichen Geltungsbereich sollen folgende Vergnügungsstätten und Einzelhandelsbetriebe nicht zulässig sein:
(1) Spiel- und Automatenhallen
(2) Nachtlokale jeglicher Art, Vorführ- und Geschäftsräume, deren Zweck auf Darstellungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist,
(3) Wettbüros
(4) Swinger-Clubs sowie
(5) Einzelhandelsbetriebe mit überwiegend Sex- oder Erotiksortiment („Sex-Shops“)
Lokale/ Gaststätten mit gelegentlichen unter Umständen auch regelmäßigen Tanzveranstaltungen z.B. einmal monatlich sind städtebaurechtlich nicht als Vergnügungsstätten, wie eine Diskothek, einzustufen.
Eine Betrachtung der gegenwärtigen planungsrechtlichen Situation im
Sanierungsgebiet kommt zum Ergebnis, dass Vergnügungsstätten
derzeit im Kerngebiet im B-Plan 12 und im unbeplanten Innenbereich
zulässig sind.
Für den Ausschluss von Vergnügungsstätten müsste der B-Plan 12
geändert sowie der unbeplante Innenbereich mit einem Bebauungsplan überplant werden.
Die Rechtsprechung zur Zulässigkeit von Vergnügungsstätten verlangt darüber hinaus, dass die Gemeinde nicht nur eine Verhinderungsplanung betreibt, sondern eine Alternative für die Ansiedlung
von Vergnügungsstätten bereithält. Es ist also in diesem Sinne ein
Gebiet zu finden, auf das verwiesen werden kann, wenn ein Interessent eine Vergnügungsstätte in Drochtersen betreiben möchte.
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Abbildung
g 49: Abgrenzung B-Plan-Än
nderung und A
Aufstellung

Grundsä
ätzlich käme dafür z.B. das
d Gewerb egebiet in Frage.
F
Derze
eit
sind aucch dort Verrgnügungsstä
ätten nicht zugelassen. Der Bebau
uungsplan
n im Gewerb
begebiet müs
sste demnacch auch geän
ndert werden.
Im Zusa
ammenhang mit den Ve
erkehrsplanu
ungen (Minik
kreisel) ist zu
z
bedenke
en, dass für die Neuordn
nung des Ve
erkehrs ggf. ebenfalls ein
Bebauun
ngsplan aufzzustellen ist. Sinnvoll wä
äre es in diesem Fall die
Ortskern
nrelevanten Planungen gemeinsam innerhalb eines
e
Verfah
hrens zu b
bearbeiten.
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Maßnahmenbereich M10: Fassadengestaltung der ortsbildprägenden Gebäude (beispielhaft)
Umgebung anpassen

Generell sollte ein Gebäude - ob es nun neu gebaut oder renoviert
wird - sich seiner Umgebung anpassen. Das war früher selbstverständlich, denn unsere Vorfahren verfügten nur über ein begrenztes
technisches Potential und Repertoire an Materialien. Die handwerklichen Konstruktionen waren einfach, und an Baustoffen stand nur das
zur Verfügung, was in der Region auch vorkam.

Veränderungsprozesse

Gerade in den letzten Jahren haben viele Orte allerdings starke Veränderungsprozesse erfahren. Eine Fülle von Materialien, Baustoffen
und Bautechniken, aber auch eine zunehmende Mobilität und eine
freie Standortwahl haben das historische Gesicht unserer Ortschaften
umfassend verändert.

Zunehmende Individualisierung

Das Bauen dient in Zeiten zunehmender Individualisierung nicht mehr
der bloßen Daseinsvorsorge, sondern vielmehr auch der Selbstdarstellung der Bauwilligen. Gerade neuere Einfamilienhausgebiete an
den Ortsrändern sind hierfür Beispiele, denn hier finden regionale
Bauformen zunehmend weniger Berücksichtigung, wodurch ein sehr
heterogenes Bild entsteht.
In Drochtersen prägen neben der Kirche, Klinker- und Putzbauten der
Jahrhundertwende aus der Zeit um 1900 sowie prägender Backsteinbau der 1930er Jahre im zentralen Bereich der Kurve den Ortskern.
Dazwischen gibt es noch einige deutlich ältere Fachwerkbauten.

Gebäudeensembles

Dieser zentrale Bereich um die Kirche wird in seiner Gesamtheit als
städtebaulich wirksamer Raum wahrgenommen. Diese positive Wirkung von Gebäudeensembles ist in vielen historischen Städten erlebbar. Sie ist genau das, was wir an alten Stadtkernen so schätzen.

Veränderungen mit Bedacht prüfen

Natürlich sind Siedlungen dabei von jeher auch von Veränderungen
und Weiterentwicklung betroffen. Das ist grundsätzlich im Sinne auch
erwünscht, denn wo nichts Neues entsteht, kommt die Entwicklung
zum Erliegen. Veränderungen sollten aber immer mit Bedacht geprüft
werden. Der Verlust solch räumlicher Bezüge kann sich erheblich auf
das Ortsbild auswirken, denn Städtebau hat in der Regel eine besondere Qualität, wenn Gebäude im Kontext mit der übrigen Bebauung
errichtet oder verändert werden. Dies gilt insbesondere bei Neu- und
Umbauten.
Anhand einzelner Gebäude werden an dieser Stelle skizzenhaft konkrete Vorschläge für Gestaltungsprinzipien bei Sanierungen und künftigen Baumaßnahmen erarbeitet. Durch die Gegenüberstellung der
Vorher- und einer möglichen Nachher-Situation soll ein Eindruck von
den Veränderungspotenzialen gegeben werden.
Die Skizzen wurden lediglich anhand von Fotos und ohne jegliche Berücksichtigung eines Grundrisses und ohne konkrete Nutzungsvorgaben erstellt.
Berücksichtigt wurden vielmehr die folgenden Aspekte:
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angemessene Umgang mit der bestehenden Bebauung,



insbesondere bei direkten Anbauten ist ggf. eine Zäsur durch
eine zurückgenommenen Zwischenbau sinnvoll, so dass optisch zwei Einzelgebäude wahrgenommen werden,
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Rückbau überformter Fassaden und Ersatz ortsuntypischer
Materialien (s. z.B. weißer Klinker am Rotklinkerbau),



Berücksichtigung von gliedernden Fassadenelementen, (Pfeiler, Zierfriese, Fensterfaschen, Fachwerk usw.),



Bezüge zwischen Erdgeschoss- und Obergeschossöffnungen
wieder herstellen,



Annäherung an traditionelle Fensterformate durch entsprechende Fensterteilung,



möglichst öffentliche Nutzung in den Erdgeschossen,



Errichtung barrierefreier Eingänge, sofern möglich,



belebte, ansprechend gestaltete Schaufenster und Ladenzonen,



angenehme, zurückhaltende Werbung, möglichst Verwendung von Einzelbuchstaben, gerne geschäftsbezogene (Bäckerbrezel usw. ),



schöne Eingänge als Blickfang

Dabei müssen auch neuzeitliche Anforderungen, z.B. an energetische
Sanierungen oder energieeffizientes Bauen, Berücksichtigung finden.

Energetische Sanierung

Dort wo Neubauten oder Ergänzungsbauten im Stadtbild erforderlich
werden, sollte das Alte nicht imitiert, sondern durchaus mit zeitgemäßer Architektur- und Formensprache weiterentwickelt werden. Geschieht das mit Respekt und angepasst an den Bestand, so ergibt
sich ein spannungsreiches und auch weiterhin unverwechselbares
Ortsbild.
Neubauplanungen sollten deshalb hinsichtlich der Proportionen und
Abmessungen z.B. bezüglich der Fassadenbreiten, First- und besonders Traufhöhen oder Dachneigungen auf die vorhandene Bebauung
abgestimmt und ggf. auch angepasst werden. Die Proportionen der
Einzelgebäude und der Rhythmus im Straßenbild sollten auch bei
Neubauten erhalten bleiben.

Rhythmus im Straßenbild

Für die zukünftige Entwicklung im Ortskern Drochtersens wird empfohlen, dass erhaltenswerte, zumeist unverwechselbare Einheiten geschützt und für nachfolgende Generationen gesichert werden sollten.
Erforderliche Sanierungsmaßnahmen aber auch die manchmal unausweichlichen Erneuerung von Gebäudebeständen bieten einen
ausreichenden Freiraum für notwendige Erneuerungen.
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tanz und Mitwirkungsbereitschaft für den Planungsprozess gefördert
werden.
Zur Öffentlichkeitsarbeit gehören auch eine ansprechende Beschilderung und eine aktuelle Bestückung der Informationskästen.
Im Bereich der Volksbank würde sich die Platzierung einer Informationstafel anbieten. Dieser Bereich könnte als Eingangsbereich für die
Besucher aus Krautsand umgestaltet werden (vgl. Maßnahme 8).
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Maßnahmenübersicht
Ziffer

Maßnahmenbereiche

Kurzbeschreibung

M1

Kreuzungsbereich
Ortsdurchfahrt /
Krautsander Straße









Erneuerung Fahrbahnprofil
Entlastung von Gefahrenpunkten
Optimierung der Verkehrsführung
Schwerpunktsetzung Fußgänger
Aufhebung der Barrierewirkungen
Erhalt und Schaffung von Stellplätzen
Gestaltung durch Möblierung und Beleuchtung

M2

Gestaltung Ortsdurchfahrt






Entlastung von Gefahrenpunkten
Optimierung der Verkehrsführung
Trennung von Geh- und Radwegen
Gestaltung der Ortsdurchfahrt

M3

Zentraler Platz und
Straßenraumgestaltung Kirchenstraße

 Ausbildung eines erlebbaren Platzes
 Gestaltung des Einmündungsbereiches Kirchhofstraße / Drochterser
Straße
 Städtebauliche Aufwertung
 Erschließung neuer Nutzungen
 Erhöhung der Aufenthaltsqualitäten
 Betonung der historischen Mitte
 Planung unter Berücksichtigung der prägnanten, umgebenden Bebauungsstruktur
 Entlastung von Gefahrenpunkten
 In Zusammenhang mit Platzgestaltung und neuer Verkehrsregelung
(Einbahnstraße)
 Stellplatz Neuordnung – Erhöhung des Stellplatzangebotes
 Möglichkeiten für Außengastronomie schaffen
 Aufenthaltsqualität deutlich stärken

M4

c+k

Verkehrsregelung
Neuer Weg und Kirchenstraße

 Optimierung der Verkehrsführung – s. Einbahnstraßenregelung
 Neuanordnung der Stellplätze, auch in Hinterhofbereichen
 Fahrbahnreduzierung und Schwerpunktsetzung zu Gunsten der Fußgänger
 Durchgrünung des Straßenraumes
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M5

Straßenraumgestaltung und Neugestaltung Hinterhofansichten Neuer Weg
+ Einfahrt Dönerimbiss










M6

Fußwegeverbindungen

 Optimierung der Verkehrsführung
 Wegeverbindungen zwischen Kirchhofstraße und Neuer Weg kenntlich
und öffentlich zugänglich machen
 Wegeverbindung von Krautsander Straße zum öffentlichen Parkplatz/ Am
Hochsteige einrichten

M7

Gestaltung Friedhofweg

 Erneuerung Weg
 Herstellen von Stellplätzen
 Eingrünung von Stellplätzen durch Buchenhecke,
 Neues Holztor zur Abschirmung des Grünabfalls,
 Straßenbaum und Baum Rondell

M8

Stellplatzgestaltung
NKD/Volksbank

 Stellplätze zusammenlegen
 Parkplätze verbinden
 Vorbereich Volksbank aufwerten (Sitzmöglichkeiten, maritime Akzente,
Infotafeln usw.)

M9

Ausschluss von Vergnügungsstätten im
Ortskern durch einen
B-Plan

 Bebauungsplanungen einleiten

M10

Fassadengestaltung
der ortsbildprägenden
Gebäude (beispielhaft)

 Abbau von Stellwänden und Ersatz an geeigneter Stelle,
 Aktuelle Plandarstellungen erstellen

M11

Entwicklung eines
Lichtkonzeptes






M12

Aktivierung lokaler Initiativen und Öffentlichkeitsarbeit

 Leerstands- und Zwischennutzungsmanagement
 Entwicklung einer Corporate Identity mit Internetauftritt, Gestaltung von Flyern,
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Erneuerung Fahrbahnprofil
Entlastung von Gefahrenpunkten
Optimierung der Verkehrsführung
Schwerpunktsetzung Fußgänger und Radfahrer
Neuanordnung der Stellplätze
Außengastronomie ermöglichen
Durchgrünung des Straßenraumes
Gestaltung durch Möblierung und Beleuchtung

Gestalterische Hervorhebung der historischen Mitte
Licht als gestaltendes Element zur Akzentuierung des Straßenraumes
Aufwertung des Straßenraumes
Nutzen des Energieeinsparungspotenzials

Plakaten, Logo
Baustellenmanagement für die Umgestaltung der öffentlichen Räume
Touristikmanagement und Touristikservice

Information und Beteiligung der Bürger
Pressearbeit
Steigerung der Mitwirkungsbereitschaft
Beschilderung
Bestückung und Neuanordnung der Informationskästen
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Tabelle
1:: Kosten- und Finanzierungs
sübersicht (Ba
auBeCon Sanierungsträger
GmbH, Septe
ember
2014)
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Integratives Handlungskonzept
Das integrative Handlungskonzept soll aufzeigen, wie auf die komplexe Aufgabe der städtebaulichen Entwicklung des Gebietes durch frühzeitige Koordination der Aktionen und Akteure und die gemeinsame
Entwicklung integrierter Lösungsansätze angegangen werden soll. Mit
dieser Form des Verfahrensmanagements werden die enge Verzahnung von Maßnahmen und Finanzierung sowie deren umfassende
Optimierung sichergestellt.
Die nachfolgende tabellarische Übersicht soll die Verknüpfung von
Aufgaben, Zielen, Aktionen und Akteuren aufzeigen sowie zu einem
Bewusstsein einer gemeinsam zu lösenden Aufgabe beitragen. Es
handelt sich dabei um einen ersten Ansatz, der im Zuge der weiteren
Rahmenplanung vertieft und verfeinert werden muss.
Im Sinne der Nachhaltigkeit jeglicher Entwicklung ist es erforderlich,
den Prozess der städtebaulichen Erneuerung auf ein breites, gesellschaftliches Fundament zu stellen. Nur so können tragfähige, zukunftsweisende Konzepte verwirklicht werden.
Unterstützende Instrumente können z.B. ein funktionierendes Stadtteilmanagement, die Fortschreibung von integrierten Entwicklungskonzepten mit Bürgerinnen und Bürgern, Maßnahmen zur Information
und Publizität der Durchführung, aber auch weitere städtebauliche
Rahmenplanungen, städtebauliche Wettbewerbe, Studien und Gutachten sowie Bauleitplanungen sein.
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Tabellarische Übersicht zum Handlungskonzept
Maßnahmen

Ziele / Aufgaben

Aktionen

Akteure

Entwicklungsmanagement

Steuerung von:
 Verfahren,
 Finanzierung,
 Investitionen

Beauftragung von Planern
und Gutachtern
Bildung von Arbeitskreisen

Gemeinde
Planer

Rahmenplanung,
Fachplanungen und
Bauleitplanung

 Konkretisierung der Sanierungsziele
 Klären der Rahmenbedingungen

 Entwicklung von Planungskonzepten
 Bearbeitung städtebaulicher Einzelaufgaben
 Wirtschaftlichkeitsberechnungen

Gemeinde
Planer
Arbeitskreise/Bürger
Grundstückseigentümer
Träger öff. Belange
Wirtschaftsförderung
Werbegemeinschaften
Projektentwickler/
Investoren
Fachgutachter

Medienarbeit und
Bürgerbeteiligung

 Imagepflege
 Informationen über geplante Maßnahmen und
Ergebnisse
 Förderung der Mitwirkungsbereitschaft






Gemeinde
Planer
Arbeitskreise/Bürger
Grundstückseigentümer
Wirtschaftsförderung
Werbegemeinschaften
Projektentwickler

Bodenordnung und Bodenerwerb

 Herstellen der Voraussetzungen für private
und öffentliche Investitionen
 Ggf. kleinteilig Ankauf
von Grundstücksflächen
erforderlich
 Investitionsanreize bieten

 Konzepte für geeignete
Nutzungen und Architekturformen entwickeln
 Wirtschaftlichkeitsberechnungen
 Machbarkeitsstudien

Gemeinde
Planer
Katasterverwaltung
Bürger
Grundstückseigentümer
Projektentwickler/
Investoren
Fachgutachter

Öffentliche Investitionen
in:
 Straßen- und Platzgestaltung
 Wegeverbindungen

 Neuordnung der Verkehrsführung in der
Ortsdurchfahrt
 Grunderwerb
 Aufwertung des öffentlichen Raums, Stadtbildverbesserung
 Vernetzung von Wegeverbindung
 Erhöhung der Freiraumqualitäten

Baumaßnahmen an / für:
 Straßen, Plätze
 Grün- und Freiflächen
 Rad- und Fußwegebau
und -vernetzung

Gemeinde
Planer
Bürger/Arbeitskreise
Grundstückseigentümer
Wirtschaftsförderung
Werbegemeinschaften
Träger von Gemeinbedarfseinrichtungen

c+k

Pressearbeit
Bürgerversammlungen
Informationsbroschüren
Ausstellungen

Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben
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Maßnahmen

Ziele / Aufgaben

Aktionen

Akteure

Private Investitionen in:
 Wohnen
 Handel
 Gewerbe
 Dienstleistungen
 Neuansiedlung von
Betreiben oder Betriebsumsiedlungen
 Fremdenverkehr

 Stärkung der zentralen
Ortsmitte Drochtersens
 Verbesserung des Geschäftsangebotes
 Behebung Leerständen
 Stärkung der Angebotsvielfalt,
 Schaffung ortsbezogenen Angebote
 Stärkung der touristischen Attraktivität

Projektentwicklung/ Umbau
oder Modernisierung für:
 Handel
 Dienstleistungen
 Betriebsan- und umsiedlungen
 Ausbau Fremdenverkehr
 Wohnen
 Werbung von Investoren
 Beratung über Zuschuss- und Fördermöglichkeiten
 Städtebauliche Entwürfe
und Modernisierungsvoruntersuchungen

Gemeinde
Planer
Bürger/Arbeitskreise
Grundstückseigentümer
Wirtschaftsförderung
Werbegemeinschaften
Projektentwickler
Fachgutachter
Vereine

Wohnumfeld + Ökologie

 Steigerung von Wohnund Freizeitwert
 Verbesserung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum
 Anreize für ökologisches
Bauen, für Modernisierung und Instandsetzung

 Gestaltungsmaßnahmen
im öffentlichen Raum
 Gestaltung und Vernetzung von Freiflächen
und Wegeverbindungen
 Städtebauliche Wettbewerbe

Gemeinde
Planer
Bürger/Arbeitskreise
Grundstückseigentümer

Kultur und Freizeit

 Stärkung der Gemeinwesensarbeit
 Verbesserung des Kulturangebotes
 Verbesserung des Angebots an Ausstellungsund Versammlungsräumen
 Jugendarbeit
 Verbesserung von Fußund Radwegeverbindungen
 Verbesserung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum
 Sicherheit im öffentlichen Raum

 Einbindung von kulturellen und sozialen Initiativen
 Gestaltungsmaßnahmen
 Vernetzung von Freiflächen und Wegeverbindungen
 Städtebauliche Wettbewerbe

Gemeinde
Planer
Bürger/Arbeitskreise
Vereine, Verbände
Gleichstellungsbeauftragte
Schulen
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Erfordernis weiterer Fachplanungen, Beschlüsse und Konzepte

Fachplanungen und Konzepte
Verkehrsentwicklungsplan
Mit dem weiteren Ausbau der A 20/ 26 werden sich die Verkehrsströme voraussichtlich weiter verändern. Ein Verkehrsentwicklungsplan, der die Veränderungen auf der Ebene der Gemeinde einbezieht,
kann die Auswirkungen auf die Verkehrsströme durch das Plangebiet (Schleichverkehr) und im Bereich genauer prognostizieren als dies in den bisherigen Gutachten der Fall war.
Einzubeziehen in die Planung ist auch die zukünftige touristische Entwicklung Krautsands.
Verkehrszählungen an Sommerwochenenden oder in der Ferienzeit sollen, in Abstimmung mit dem
Landkreis Stade ergänzend erfolgen, um belastbare Zahlen zu erhalten.
Verkehrs- und Freiraumplanung
Für die Umsetzung der Straßenbau- und Umgestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Freiraum sind
ausführungsreife Fachplanungen erforderlich. Die Fachgutachten und Untersuchungen werden von
der Verwaltung nach Bedarf und im erforderlichen Umfang beauftragt.
Einzelhandelsgutachten
Zur Einschätzung der Entwicklungsmöglichkeiten für den Einzelhandel in der Ortslage Drochtersen
wird empfohlen das Einzelhandelsgutachten regelmäßig fortzuschreiben, um eine fundierte Grundlage
für die weitere Planung zu erhalten.

Beschlüsse
Der Entwurf des Rahmenplans wurde nach Einarbeitung der Ergebnisse aus der Bürgerbeteiligung im
Bauausschuss vorgestellt und einstimmig beschlossen.
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Ausblick
Im Rahmen des Abwägungsverfahrens kamen insgesamt viele positive Rückmeldungen zur
den Konzepten und Maßnahmen des Rahmenplans Drochtersen.
Die Verbesserung der verkehrlichen Situation im Plangebiet wurde bereits im Rahmen eines
vorgeschalteten Workshops von den Drochtersener Bürgern als die wesentliche Aufgabe für
die Entwicklung des Ortskerns benannt und nahm einen entsprechend großen Teil der Planung ein. So wurden im Rahmenplan Planungsalternativen erarbeitet, um verschiedenen
Szenarien durchzuspielen und belastbare und abwägungsrelevante Aussagen zu erhalten.
Entsprechend lag ein Hauptaugenmerk der eingegangenen Stellungnahmen auf verkehrlichen Aspekten. Es kamen bereits sehr detaillierte Hinweise zur Ausgestaltung von Kreisverkehren, zur Befahrbarkeit durch Busse und Lastverkehre, zur Beschilderung und Wegeführung und auch die Belastbarkeit der erhobenen Daten insbesondere im Hinblick auf die Verkehre von und nach Krautsand wurden hinterfragt.
Im Ergebnis konnten wertvolle Tipps und Anregungen gewonnen werden für weitere Planungsschritte, die inzwischen bereits in die Wege geleitet wurden.
Favorisiert wird derzeit die Errichtung eines Minikreisverkehrs im Kreuzungspunkt Sietwender Straße, Krautsander Straße, Drochterser Straße während im Einmündungsbereich Kirchenstraße, Drochterser Straße die Optimierung des Kurvenverlaufs im Vordergrund steht.
Da die Platzverhältnisse gerade im Bereich der S-Kurve eingeschränkt sind, wird momentan
einheitlich für den ganzen Ortskern von kombinierten Geh- und Radwegen ausgegangen.
Ein mehrfacher Wechsel in der Radwegegestaltung wird hingegen unter Aspekten der Verkehrssicherheit als nicht förderlich angesehen. Auch die optional angedachte Einbahnstraßenregelung in der Kirchenstraße oder der Neuen Straße wurde vor dem Hintergrund der
Verkehrsauswirkungen auf das weitere Umfeld und im Hinblick auf eine dadurch zu erwartende Erhöhung der Gesamtverkehrsbelastung zunächst verworfen.
Derzeit werden verschiedenen Varianten zunächst überschlägig im Hinblick auf ihre Funktionsfähigkeit, ihre Herstellungs- und Unterhaltungskosten ihren Flächenverbrauch usw. untersucht, um weitere Abwägungskriterien zu erhalten.
Erst nach Auswahl einer Planvariante kann dann eine detaillierte Planung durch ein Ingenieurfachbüro erfolgen, die dann mit den Verkehrsbehörden, den Straßenbaulastträger, der
Polizei, dem KVG als örtlichem Personenbeförderer, den Schulen und ggf. weitere Institutionen wie Behindertenvertreter, Elternvertreter usw. abzustimmen ist.
Auch die weiteren Maßnahmen wie die Gestaltung des Kirchenvorplatzes, die Gestaltung der
Zuwegung zum Friedhof und die Ausgestaltung der Ortsdurchfahrt in ihrem weiteren Verlauf
werden derzeit vorbereitet oder bereits bearbeitet, so dass die Umsetzungsphase wie geplant zeitnah beginnen kann. Die ersten Privatmaßnahmen wurden bereits beantragt und es
ist zu hoffen dass sie als impulsgebende Projekte wirken und neue positive Akzente im Ortsbild Drochtersens setzen werden.
Neben der Beteiligung von Politik und Stadtverwaltung, Vertretern der lokalen Wirtschaft und
diverser Fachplaner gilt es insbesondere auch die Bürgerinnen und Bürger sowie die Träger
öffentlicher Belange kontinuierlich in den Prozess einzubeziehen. Hierzu werden bei Bedarf
weitere abgestimmte Beteiligungsverfahren erfolgen.
Zudem berichtet die örtliche Presse regelmäßig.
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