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VORWORT

Die Arbeitsgruppe Umwelt & Natur hat 16 Mitglieder, die sich 1x monatlich treffen. Die 
große Mehrzahl der mitarbeitenden Bürgerinnen und Bürger ist von Anfang an dabei. Für 
Einzelne, die nicht dabei blieben, kamen andere hinzu.

Am Anfang unserer Arbeit stand das Sammeln und Ergänzen der Themen aus der 
Auftaktveranstaltung vom 15.2.2014, das Sortieren der Themen nach Überbegriffen und 
das Erstellen eines Arbeitsfahrplanes mit Arbeitsschwerpunkten (siehe die Arbeitspapiere 
„Themensammlung“ und „Arbeitsschwerpunkte“)

Wir haben in den vergangenen zehn Monaten diese Themen nicht restlos und nicht immer
mit der nötigen Ausführlichkeit bearbeiten können. Dies muss im weiteren Verlauf der 
Diskussion und Anwendung des Ortsentwicklungskonzeptes vertieft werden. Wir konnten 
aber über die schwerpunktmäßige Beschäftigung mit dem Landschaftsplan von Klein 
Nordende, der Auseinandersetzung mit den Themen Naherholung, Biotopverbünde, 
Ausgleichsflächen, Flächenverbrauch, naturnahe Gartenstaltung u.a. die Mehrzahl der 
gesammelten Themen in ein Ortsentwicklungskonzept einbinden.
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ORTSENTWICKLUNGSKONZEPT KLEIN NORDENDE 
AG UMWELT & NATUR

Ausführungen

Wir leben in Klein Nordende wegen des naturnahen, ruhigen, dörflichen Wohnens.
Wir möchten diese Lebensqualität unseres Ortes für die Zukunft erhalten und - wenn 
möglich - wieder mehr zurück holen.

1  NAHERHOLUNG

„Naherholung“ bedeutet für uns „in Ruhe die Natur zu erleben“. An Klein Nordende 
schätzen wir besonders die ländliche Umgebung mit Wiesen, Äckern, Knicks, kleinen 
Wäldchen und z.T. altem Baumbestand. 

Eine besondere Lebensqualität Klein Nordendes besteht darin, dass die 
Naherholungsmöglichkeiten in der Natur direkt vor der Haustür liegen.

Ein von Spaziergängern, Fahrradfahrern, Freizeitsportlern und Reitern viel genutztes 
Naherholungsgebiet wird von Wirtschaftswegen mit landschaftlich reizvoller Umgebung 
gebildet, die sich westlich der Bahnlinie in einem süd-östlichen Bogen um den Ortsrand 
von Kl.N. erstrecken. Es bildet einen grünen Gürtel um das Dorf, der die Liether Kalkgrube
und das Liether Moor mit der Marsch verbindet. 

Dieses Naherholungsgebiet umfasst folgende Wege mit umliegender Landschaft: 
Sandhöhe - Lusbarg - Eichenweg - Heidgrabener Weg - Langengang - Finkhörn - 
unbefestigter Weg zwischen Sandhöhe und Finkhörn (Schietwetterweg) - die Wege um die
Liether Kalkgrube - unbefestigter Weg von der Liether Kalkgrube zum Rotenlehm - 
Beeckenweg - Ziegeleiweg - Am Brahm - Heideweg  (siehe Karte Naherholung: grün 
eingemalte Wege und grün schraffierte Gebiete).

Durch seine Nähe zu den Wohngebieten trägt dieses Naherholungsgebiet entscheidend 
zur Lebensqualität von Kl.N. bei. Es ist auch aus der Ortsmitte zu Fuß oder mit dem Rad 
gut erreichbar. Es ist das einzige größere Naherholungsgebiet innerhalb der 
Gemeindegrenzen, welches diese Funktion erfüllt.

Das Liether Moor östlich der Bahnlinie, lädt mit seinem großen landschaftlichen Reiz und 
Naherholungswert zu Ausflügen ein. Es ist jedoch von den Wohngebieten zu weit entfernt 
und zu weitläufig, um z.B. für den kleinen Abendspaziergang genutzt werden zu können.

Die westliche Grenze der Naherholungsgebiete bildet die B 431. 

In der Marsch westlich der B 431 fehlen Naherholungsmöglichkeiten (außer Utweg).

Nördlich des Siedlungsgebietes von Kl.N. schließt sich der Liether Wald an, der ebenfalls 
von vielen Klein Nordendern zur Naherholung genutzt wird, aber schon zu Elmshorn 
gehört.

Im Ort schätzen und genießen wir grüne Bereiche wie die Streuobstwiese „Bi de Wehr“, 



die Wiese gegenüber dem REWE, die Wiese mit Wäldchen „Am Redder“, den Weg durch 
den Schulwald zwischen Schulstr. und der Sportanlage am Liether Wald, das kleine 
Wäldchen zwischen Waldweg und Bauerweg.

Naherholung beginnt vor der Haustür - nicht erst im Liether Moor. Um diese 
spezifische Lebensqualität von Klein Nordende zu sichern , sollte Wert darauf 
gelegt werden, die existierenden Naherholungsgebiete zu erhalten. Das heißt, 
Bewahrung, Schutz und Aufwertung der Natur nicht nur in den Kernzonen Liether 
Moor und Kalkgrube, sondern auch direkt am und im bereits existierenden 
Siedlungsgebiet.

Wünschenswert wäre es, durchgängige Routen zu schaffen, die die 
Naherholungsgebiete am südöstlichen Ortsrand mit den Naherholungsmöglichkeiten im 
Dorf und dem Liether Wald im Norden verbinden (als Beispiele: gepunktet eingezeichnete 
Wege, siehe Karte Naherholung). Die Wege, die wir für die Naherholung nutzen, 
wünschen wir uns weitgehend frei von motorisiertem Verkehr.

Bei der Realisierung von nicht zu vermeidenden Baugebieten sollten grüne Wege 
und Zonen der Naherholung eingeplant und integriert werden.

2  LANDSCHAFTSRÄUME ERHALTEN / LOKALES BIOTOPVERBUND-KONZEPT

Schon der erste Landschaftsplan* von Kl.N. (1993) weist auf das im Vergleich zu anderen 
Gemeinden außerordentliche Potential der Naturgüter von Kl.N. hin. Dieses findet sich u.a.
in den großen Ressourcen des Liether Moores und in den Besonderheiten des 
Naturschutzgebietes Liether Kalkgrube, aber auch in der landschaftlich schönen direkten 
Umgebung des Siedlungsgebietes.

Über das Gemeindegebiet verteilt gibt es zahlreiche Biotope unterschiedlichen Typs. Dazu
gehören Fließ- und Stillgewässer, Moore, Wälder, Gehölze, Knicks, Staudenfluren, 
Feuchtwiesen, etc..  

________________________________________________________________________

* Der Landschaftsplan  beschreibt aus naturkundfachlicher Sicht die vorhandenen natürlichen 
Gegebenheiten der Gemeinde - z.B. die Beschaffenheit der Böden, die Grundwasserstände, landschaftliche 
Eigenheiten, Art der landwirtschaftlichen Nutzungen, Vorkommen von Pflanzen- und Tierarten sowie die 
Existenz und Qualität von Biotopen - dazu gehören Gewässer, Moore, Wälder, Gehölze und Knicks. 
Aufbauend auf diese Erfassung der Gegebenheiten empfiehlt der Landschaftsplan, wie das Vorhandene im 
Sinne einer Verbesserung des Naturhaushaltes entwickelt und aufgewertet werden kann. Die baulichen 
Entwicklungsabsichten der Gemeinde werden berücksichtigt, indem potentielle Baugebiete beurteilt werden, 
zum einen aus landschaftsplanerischer Sicht, zum anderen aus städtebaulicher Sicht.
Unsere Aussagen beziehen sich im Wesentlichen auf den aktuellen Landschaftsplan von 2005.
______________________________________________________________________________________



 Für einen intakten Naturhaushalt ist es erforderlich, Biotope zu verbinden, um Arten nicht 
inselartig in vereinzelt liegenden Biotopen zu isolieren, sondern ihnen Wanderung und 
Ausbreitung zu ermöglichen. Ansonsten droht eine genetische Verarmung, die Arten bis 
hin zum Verschwinden schwächen kann. „Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, ist es
wichtig, auch außerhalb großflächiger Schutzgebiete Verbundstrukturen und sogenannte 
Trittsteinbiotope zur Verfügung zu stellen. ... Hierbei ist insbesondere die Schaffung von 
„Biotopkomplexen“ anzustreben, die sich aus unterschiedlichen Lebensraumtypen 
zusammensetzen und so beispielsweise Winter- und Sommerlebensräume miteinander 
verbinden“ (Zitat Lschpl. Kl.N., 2005, S. 132/133).

Die Karte „Zielkonzept“ des Landschaftsplanes Kl.N., 2005, zeigt vom Lschpl. empfohlene 
Biotopverbünde (orangene Pfeile). 

Die nördlichere Achse verbindet Landschaftsräume von Osten aus dem Liether Moor 
kommend nach Westen über Grünland nördlich der Sandhöhe, weiter durch den Grünzug 
entlang des Landgrabens in Richtung Marsch. Sie verläuft entlang der beiden 
Fließgewässer von Klein Nordende „Achterwischdamm-Bek“ und „Landgraben“, die 
beide zur Zeit größtenteils zu Gräben umfunktioniert sind. Der Lschpl. empfiehlt, diese 
beiden Fließgewässer zu renaturieren. „Es ist zu erwarten, dass die Achterwischdamm-
Bek und der Landgraben nach Abschluss dieser umgestaltenden Maßnahmen und durch 
das Zulassen von Eigenentwicklung - neben den vorhandenen wertvollen Flächen im 
Osten des Gemeindegebietes - zu den ökologisch wertvollsten Teilen des 
Gemeindegebietes zählen wird. Dieser Bereich wird sich von Osten her bis in den 
Siedlungsbereich hinein ziehen und so eine Verbindung der vorhandenen Biotopstrukturen
schaffen, die auch die Attraktivität der siedlungsnahen Bereiche für das Naturerleben 
erhöht.“ (Lschpl. Kl.N., 2005, S. 135)

Unser Anliegen wäre es, eine zweite Erhaltung, Verbindung und Aufwertung von 
Landschaftsräumen anzustreben, indem man die südlichere Achse nach Westen 
fortführt. Es wäre ein zweiter Grünzug, der das südöstliche Siedlungsgebiet 
einfasst, ebenfalls das Liether Moor und die Liether Kalkgrube mit der Marsch 
verbindet und die landschaftlich schönen Gebiete, die wir als unsere 
Naherholungsgebiete herausgearbeitet haben, mit einschließt.

Die beiden Landschaftszüge würden Tieren und Pflanzen unterschiedliche 
Lebensbedingungen bieten: der nördlichere geprägt durch Fließgewässer, der 
südlichere durch trockenere Geestgebiete mit Gehölzen und Knicks.

Bei der Erstellung eines lokalen Biotopverbundkonzeptes sollten in dieser Hinsicht 
erfahrene Naturfachkräfte einbezogen werden und überregionale Biotopverbundachsen 
Berücksichtigung finden.



3  VERZICHT AUF DAS BAUGEBIET HEIDGRABENER WEG / EICHENWEG

Die Karte „Entwicklungskonzept des Lschpl. Kl.N., 2005, zeigt die von der Gemeinde 
angedachte und geplante bauliche Entwicklung der Gemeinde (Baugebiet + Straße).  Auf 
der Karte der Stadt-Umland-Kooperation Elmshorn (siehe SUK)  ist diese bauliche 
Ausdehnung als nächstes Vorhaben angesetzt für den  Zeitraum bis 2020 (G+F). Die 
eingezeichneten Baugebiete bis 2015 sind - bis auf ein kleineres Gebiet nördlich der 
Einmündung des Ziegeleiweges in die Dorfstraße - alle realisiert.

 

Würde bis an den Eichenweg heran gebaut werden, sowie eine neue Straße den 
Heidgrabener Weg querend über die Wiesen an die B 431 herangeführt werden (hier 
liegen nahbei wertvolle Biotope), würde das nicht nur einen immensen weiteren 
Flächenverbrauch von Grünland (siehe Punkt 6) einschließen, der Lebensräume von 
Pflanzen und Tieren zurückdrängt und vernichtet, sondern Klein Nordende würde auch 
diesen wunderschönen Landschaftsraum für die Naherholung verlieren. Die 
Naherholungsqualitäten von Kl. N. werden sich damit für die Bewohner erheblich 
einschränken. Kl.N. wird unwiederbringlich an Attraktivität verlieren.

Wir wenden uns gegen die Realisation dieses Baugebietes zugunsten einer intakten
Natur, einer landschaftlich reizvollen Umgebung und des Erhaltes unserer 
Naherholungsmöglichkeiten. 

4  AUSGLEICHSFLÄCHEN

Bei Eingriffen in die Natur, z.B. durch Bebauung mit Gebäuden, Straßen, etc., müssen 
nach geltendem Gesetz Ausgleichsflächen geschaffen werden. Das heißt, es müssen 
Flächen zur Verfügung gestellt werden, die ökologisch aufgewertet werden.

Die Ausgleichsflächen sollten in ein Biotopverbundsystem integriert werden, um 
den oben beschriebenen Inselcharakter zu vermeiden. Ein solches Konzept existiert 
unseres Wissens in Klein Nordende nicht.

 Als ein förderliches, geeignetes Instrument für die die gezielte Umsetzung von 
gemeindlichen Naturschutzkonzepten sehen wir das „Ökokonto“ an. Naturaufwertende 
(Ausgleichs-)Maßnahmen können losgelöst von konkreten baulichen Eingriffen in die 
Natur durchgeführt werden. Dies betrifft sowohl den Zeitpunkt und den Ort als auch die Art
der Naturaufwertung. Der für die Natur geschaffene Wert kann in Form von 
Ökokontopunkten an andere Gemeinden verkauft werden, wenn diese 
Ausgleichsmaßnahmen brauchen. Naturaufwertung wird handelbar. Auf diese Weise kann 
eine Gemeinde Schritt für Schritt und bezahlbar Naturschutzziele verwirklichen.

________________________________________________________________________

Beispiel: In Groß-Gerau wurde der Nutzungsverzicht auf 20 ha Gemeindewald als naturschutzrechtliche 
Kompensationsmaßnahme anerkannt und auf dem Ökokonto der Gemeinde in Höhe von 1,6 Millionen 
sogenannte Biotopwertpunkte verbucht. Die Stadt Mörfelden-Walldorf hat 285.000 dieser Punkte für 



100.000 € erworben, um einen Eingriff in die Natur auszugleichen.
______________________________________________________________________________________

Von den in Klein Nordende existierenden und geplanten Ausgleichsmaßnahmen 
sollte eine Karte erstellt werden, aus der Lage, Biotopart und Zuordnung zu welcher 
baulichen Maßnahme hervorgeht. Diese Karte sollte für jedermann einsehbar sein. 
Bisher muss man sich in sämtliche Bebauungspläne einlesen, um die Ausgleichsflächen 
ausfindig zu machen. Das ist sehr langwierig und aufwendig und erschwert einen 
Überblick, der für konzeptionelle Arbeit von Vorteil ist. Hier mangelt es an Transparenz. 

5  LIETHER MOOR

Für das Liether Moor wünschen wir uns eine Entwicklung wieder hin zu seinem 
natürlichen Zustand als Moor.

Inwieweit das möglich und aus naturkundfachlicher Sicht sinnvoll ist, sollte eine Gruppe 
von Zuständigen und Fachkundigen erarbeiten.

Die Renaturierung des Liether Moores ist bezüglich eines Verbundsystems im 
Zusammenhang zu sehen mit den anderen Mooren in der Umgebung (Hammoor, Esinger 
Moor, Himmelmoor, ...) und ist daher auch ein gemeindeübergreifendes Thema. 

Das Liether Moor sollte vom Durchgangsverkehr freigehalten werden.

6  FLÄCHENVERBRAUCH / BODENVERSIEGELUNG

Unter Flächenverbrauch versteht man die Umwandlung von Grünland in Siedlungs- und 
Verkehrsfläche. Neben der Vernichtung von Lebensräumen und daraus resultierendem 
Rückgang von Tier- und Pflanzenarten zieht es weitere Folgen nach sich wie die 
Verringerung von landwirtschaftlicher Fläche und wertvollem Boden, Verlust von 
Naherholung, Zunahme des Verkehrs, Leerstände und Verödung im Ortskern, bis hin zum 
Absinken des Grundwasserspiegels durch Bodenversiegelung (Überbauung von Boden 
mit Gebäuden, Straßen, etc, so dass der Boden für natürliche Prozesse weitgehend 
verloren ist).

Das höhere Verkehrsaufkommen aufgrund längerer Wege - besonders auch  die Zunahme
des innerörtlichen Verkehrs - macht sich in Kl.N. verstärkt im „alten Ort“ und im Ortskern 
bemerkbar. Ehemals ruhige Straßen werden Zufahrtsstraßen zu den neuen Wohngebieten
(Sandhöhe, Vossbarg, ...), das Verkehrsaufkommen  auf der Dorfstraße, der Hauptader 
des Ortes, nimmt spürbar zu. Auf der Schulstraße kommt es durch das Anfahren der 
Schule und des Kindergartens zu Verkehrsproblemen. Die Wohnqualität der betroffenen 
Bewohner im „alten Ort“ wird dauerhaft durch die Zunahme von Lärm, Abgasen und 
Unruhe verschlechtert. Zudem wird die Verkehrssicherheit im Dorf beeinträchtigt. Längere 
Wege bewirken außerdem einen höheren Energieverbrauch. 



Das „Bauen auf der grünen Wiese“ ist zudem eine sehr teure Variante für eine Gemeinde, 
da nicht an bestehende Infrastruktur angeknüpft werden kann, sondern diese sowohl über-
als auch unterirdisch neu geschaffen werden muss und durch Instandhaltung hohe 
Folgekosten verursacht.

In den letzten Jahren fielen den Neubaugebieten Klein Nordendes umfangreiche 
Grünlandflächen zum Opfer. Es wurden Gebiete bebaut, die aus landschaftsplanerischer 
Beurteilung für Bebauung als nur „bedingt geeignet“ eingestuft sind (Landschaftsplan 
Kl.N., 2005, Kap. 11.1.2, sowie Anhang 4)

Wir möchten, statt immer weiter in die Landschaft hinein zu bauen, Naturräume, 
Landschaft und Naherholungsgebiete von Klein Nordende erhalten und bestenfalls 
aufwerten. Ruhe im Ort ist uns wichtig. Bei nicht zu vermeidender Neubebauung 
sollte so sparsam wie möglich mit Flächenverbrauch umgegangen werden. 
Bodenversiegelung sollte weitgehend vermieden und wo möglich aufgehoben 
werden.

Es wäre zu klären, inwieweit der Bedarf an Wohnraum durch Sanierung, Aus- und Umbau 
älterer Häuser, die in Kl.N. frei werden, sowie durch Schließung von Baulücken gedeckt 
werden kann.

________________________________________________________________________

Weitere Informationen zu Flächenverbrauch und Bodenversiegelung z.B. unter

http://de.wikipedia.org/wiki/Flächenverbrauch

http://de.wikipedia.org/wiki/Flächenversiegelung

________________________________________________________________________

7  ORTSBILDPRÄGENDES GRÜN

Das Ortsbild von Klein Nordende wird sehr positiv durch das Vorhandensein von Grün 
innerhalb und um die Ortschaft herum geprägt:

- Viele Bäume, z.T. alter Baumbestand. 
- Knicks und kleine Gehölze, auch innerhalb der Wohngebiete
- Grünflächen wie Streuobstwiesen und Wiesen
- Landschaftsfenster* 

________________________________________________________________________

* von einem Landschaftsfenster spricht man, wenn sich der Blick zwischen Bebauung oder dichtem Bewuchs
plötzlich in die Landschaft öffnet. Ein sehr schönes, jetzt viel kleineres Landschaftsfenster hatte Kl.N. an der 
Stelle, wo jetzt der REWE steht. Ein anderes, landschaftlich reizvolles, befindet sich am Heidgrabener Weg 
gegenüber der Einmündung des Eichenweges.
______________________________________________________________________________________



Diese Elemente, die maßgeblich zur Schönheit Klein Nordendes beitragen, und 
zudem Lebensräume für Tiere und Pflanzen auch innerhalb der Ortschaft bieten, 
sollten unbedingt erhalten und weiter entwickelt werden.

Bäume haben eine hohe Bedeutung für Landschaftsbild und Klima. Wir begrüßen die 
Anstrengungen der Gemeinde, mit dem Führen eines Baumkatasters Bäume zu erhalten.

In nicht zu vermeidenden Neubaugebieten und bei der Bebauung von 
Einzelgrundstücken sollten vorhandene Bäume, Knicks und andere 
Gehölzstrukturen erhalten und in das neue Wohngebiet integriert werden, um es für 
die Bewohner und übrige Dorfbevölkerung attraktiver zu gestalten und 
Lebensräume zu erhalten. 

Landschaftsfenster sollten nicht zugebaut werden, wenn sie maßgeblich zur 
Schönheit und zum Charakter von Klein Nordende beitragen.

8 NATURNAHE BEPFLANZUNG VON GEMEINDEFLÄCHEN UND PRIVATEN GÄRTEN

Um auch innerhalb der Siedlung möglichst viele Lebensräume für Pflanzen und Tiere zu 
bieten und die Artenvielfalt zu unterstützen, ist es wichtig, gemeindeeigene Grünflächen 
und private Gärten mit einheimischen Bäumen, Gehölzen, Hecken und Stauden 
auszustatten und naturnah zu bewirtschaften.

Fassaden und Dächer können begrünt werden. 

Um die Gartenbesitzer diesbezüglich zu informieren, schlagen wir die Erstellung einer 
Broschüre über den naturnahen Garten vor, die an alle Gartenbesitzer und an 
Neubürger  verteilt wird. Als Vorlage könnte z.B. die Broschüre „Mut zum naturnahen 
Garten“ der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid dienen.

http://www.neunkirchen-seelscheid.de/6umwelt/broschuere_naturnaher_garten.pdf

Die Bepflanzung mit einheimischen Gewächsen, sowie die Begrünung von Dächern und 
Fassaden kann auch in Bebauungspläne aufgenommen werden.

9  SPIELRÄUME FÜR KINDER / TREFFPUNKTE FÜR DORFBEWOHNER

Für unsere Kinder wünschen wir uns, dass sie wieder - wie früher - vor ihrer Haustür 
spielen können. Straßenberuhigung und Schaffung von Spielstraßen ist wichtig.

Wünschenswert wäre es, Kindern nah an ihrem Zuhause Spielräume zur Verfügung zu 

http://www.neunkirchen-seelscheid.de/6umwelt/broschuere_naturnaher_garten.pdf


stellen - möglichst unterschiedlicher Art, u.a. Naturräume wie Wiesen, Wald, 
Wasserläufe. 

Bei der Ausstattung von Spielplätzen ist vorrangig, dass sie dem Bewegungsbedürfnis der 
Kinder (balancieren, klettern,hangeln, etc.) gerecht wird. Eher wenige Spielgeräte, die von 
den Kindern vielfältig, kreativ und  flexibel genutzt werden können, eignen sich u.E. besser
für eine langfristige Attraktivität als eine Vielzahl von Spielgeräten, deren Nutzung 
weitgehend festgelegt ist. Es wäre zu überlegen, inwieweit Naturmaterialien für die 
Ausstattung von Spielplätzen sinnvoll wären. 

Als Treffpunkt für Dorfbewohner wird ein Gemeinschaftsplatz mit Grillmöglichkeit in der 
Nähe des Laufgrabens „Bi de Wehr“ angeregt. Außerdem wurde der Wunsch nach einem 
Dorfgemeinschaftshaus (Dörpshuus) geäußert.

10  TRANSPARENZ

Während unserer Treffen wurde wiederholt in unterschiedlichen Zusammenhängen  
fehlende Transparenz bei Angelegenheiten und Vorhaben der Gemeinde bemängelt. 

Wir möchten:
- Klare, verständliche und - soweit zum jeweiligen Zeitpunkt möglich - verbindliche 
Information für die Bürger
- Bessere Einbeziehung direkt betroffener Bürger mit ausreichendem Vorlauf

11  FAZIT:   KLEIN NORDENDE - WOHIN?

Wegen seiner außerordentlichen Naturressourcen und schönen Landschaft ist Kl.N.
prädestiniert als Naherholungsbereich - auch für Elmshorn und gerade auch 
angesichts der rasant wachsenden Bebauung in den Umlandgemeinden. Nicht 
Wachstum als Siedlungsgebiet, sondern Aufwertung als grünes Naturgebiet 
schreiben wir ins Ortsentwicklungskonzept von Klein Nordende. Dies erhöht 
langfristig die Naturressourcen und sichert die Attraktivität und Lebensqualität von 
Klein Nordende.

Dass auch bei überregionalen Planungen in diese Richtung gedacht wird, sieht man z.B. 
auf Karte 2 des „Regionalen Entwicklungskonzepts 2000, Metropolregion Hamburg“, Titel: 
„Besonders bedeutsame Bereiche für den Naturhaushalt“. Dieser Kartenausschnitt zeigt 
den Besiedelungsverlauf Hamburg-Elmshorn. Besiedelung soll sich bevorzugt entlang von
Siedlungsachsen (parallel zu Hauptverkehrsadern) entwickeln, um die Landschaftsräume 
dazwischen freizuhalten (Vermeidung von Zersiedelung der Landschaft). Es gibt 
Mittelzentren wie Pinneberg und Elmshorn, deren umfangreichere Infrastruktur vom 
Umland - dazu gehört auch Kl.N. - mitgenutzt wird.

 



Die grün eingezeichneten Gebiete sind die existierenden Landschaftsschutzgebiete. Die 
Legende beschreibt diese Gebiete als „Landschaftsschutzgebiet vorhanden. 
Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft“. Man sieht, dass auf dem Gemeindegebiet Kl.N. 
die Siedlungsachse durch die zwei großen Landschaftsschutzgebiete bis auf einen 
schmalen Korridor nahezu unterbrochen wird.

Auch hier ist Kl.N. also für bauliches Wachstum überregional nicht bevorzugt eingeplant. 
Im Gegenteil sind Teile des östlichen Landschaftsschutzgebietes (Liether Moor) für die 
Ausweisung eines Naturschutzgebietes vorgeschlagen (dunkelgrüne Schraffierung: 
„Naturschutzgebiet geplant / vorgeschlagen. Voraussetzung zur Ausweisung erfüllt“) 
(bisher nur Liether Kalkgrube) und der Bereich zwischen den Landschaftsschutzgebieten 
ist als „Landschaftsschutzgebiet geplant / vorgeschlagen“ (hellgrüne Schraffierung). Das 
südöstliche Naherholungsgebiet um Klein Nordende verbindet schon heute beide 
Landschaftsschutzgebiete. Dies gilt es also auch im übergeordneten Sinn weiter sicher zu 
stellen.

Wir leben in Klein Nordende wegen des naturnahen, ruhigen, dörflichen Wohnens.
Wir möchten diese Lebensqualität unseres Ortes für die Zukunft erhalten und -

wenn möglich - wieder mehr zurück holen.

12  ARBEITSERGEBNISSE IN STICHWORTEN

Klein Nordende - wohin?

Fazit: Statt Wachstum als Siedlungsgebiet, Entwicklung des herausragenden natürlichen 
Potentials der Gemeinde als Naturraum und Naherholungsgebiet - auch für Elmshorn und 
die umliegenden Gemeinden.

- Naherholungsgebiete „vor der Haustür“ erhalten und aufwerten

- Naherholungsgebiete durch Routen miteinander verbinden

- Naherholungsgebiete weitgehend von motorisiertem Verkehr freihalten

 - Grüne Zonen und Wege in Neubaugebiete einplanen und integrieren

- Grüngürtel, der das südöstliche Siedlungsgebiet umschließt als Landschaftsraum 
erhalten - und wann immer möglich - aufwerten (Verbindung des Liether Moores und der 
Liether Kalkgrube mit der Marsch)

- Renaturierung der beiden Fließgewässer „Landgraben“ und „Achterwischdamm-Bek“



- Verzicht auf das Baugebiet Heidgrabener Weg / Eichenweg.
Verzicht auf den Bau einer Straße die vom Auenland, den Heidgrabener Weg querend, 
durch die Wiesen zur B431 führt.

- Erstellung eines lokalen Biotopverbundkonzeptes

- Integration der Ausgleichsflächen in das Biotopverbundkonzept

- Anwendung des Naturschutzinstrumentes „Ökokonto“ zur finanzierbaren Umsetzung von 
gemeindlichen Naturschutzkonzepten 

- Kartierung der Ausgleichsflächen

- Entwicklung des Liether Moores hin zu seinem natürlichen Zustand als Moor

- Sperrung des Liether Moores für den Durchgangsverkehr

- Vermeidung von Flächenverbrauch und Bodenversiegelung. Nicht weiter in die 
Landschaft hineinbauen.

- Ortsbildprägendes Grün erhalten und entwickeln. Neubebauung in Gewachsenes 
integrieren statt Abholzen.

- Landschaftsfenster erhalten

- Naturnahe Bepflanzung von Gemeindeflächen und privaten Gärten. Erstellung einer 
Broschüre „Naturnaher Garten“.

- Schaffung von Spielräumen für Kinder vor ihrer Haustür: Spielstraßen - 
Verkehrsberuhigung - (Natur-)Spielräume unterschiedlicher Art nah am Zuhause.

- Gemeinschaftsplatz mit Grillmöglichkeit in der Nähe des Laufgrabens „Bi de Wehr“ 

- mehr Transparenz bei Angelegenheiten und Vorhaben der Gemeinde 


