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1. Aufgabenstellung und Vorgehensweise

 Planungsanlässe und Aufgabe  
Der Demografische Wandel macht auch vor den Gemeinden Klixbüll, Bosbüll 

und Tinningstedt nicht halt. Darüber hinaus hinterlässt der Tourismus, zu-

mindest abseits der Pandemie, seine Spuren wie in vielen der Nordseege-

meinden. In der Konsequenz stellen sich u.a. Fragen nach der künftigen Sied-

lungsentwicklung ebenso wie nach der Instandhaltung und Weiterentwick-

lung sozialer und technischer Infrastrukturen. Weiterhin gebieten die Flä-

chensparziele des Landes und des Bundes einen sorgsamen Umgang mit der 

Ressource Boden und auch auf allgemeine Trends wie die Digitalisierung gilt 

es ortsangemessene Lösungen zu finden. In den Gemeinden wurde bereits 

viele wichtige Planungen und Schritte getätigt, um eine nachhaltige und res-

sourcenschonenden Gemeindeentwicklung anzustoßen. Neben den vielen 

Projekten, teilweise sogar Pilotprojekten zur Gewinnung von erneuerbaren 

Energien sind auch der Ausbau und die Qualifizierung der Gemeindeinfra-

strukturen als positive Beispiele hervorzuheben.  

Für diese und andere Fragen sowie zur Verstetigung und Qualifizierung vie-

ler Projekte suchen die Gemeinde Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt mit Hilfe 

eines interkommunalen Ortsentwicklungskonzeptes themenübergreifende 

und nachhaltige Zukunftsaussagen. Dabei spielt nicht nur die strategische 

und profilbildende Ebene des Konzeptes eine zentrale Rolle, sondern auch 

die Umsetzungsebene. Hierbei sind sowohl geeignete Förderkulissen wie 

LEADER oder die Dorferneuerung einzubeziehen als auch durch geeignete 

Beteiligungsverfahren privates Engagement zu befördern. 

 

 

 Vorgehensweise und Beteiligungsprozess 

 

Abbildung 1: Ablaufschema des Beteiligungsprozesses (CIMA 2022) 

Die Bearbeitung des OEKs erfolgte knapp innerhalb eines Jahres. Trotz der 

anhaltenden COVID-19 Pandemie konnte der Zeitplan eingehalten werden 

und insbesondere die Beteiligungsformate konnten wie geplant durchge-

führt werden. Die Bearbeitung lässt sich in drei Phasen einteilen: Bestands-

aufnahme und Standortanalyse; Entwicklungsziele sowie Maßnahmenkon-

zept. Der Prozess wurde zur Legitimation von Zwischenergebnissen und der 

Vorbereitung der einzelnen Beteiligungsformate von einer Lenkungsgruppe 

begleitet. Die Mitglieder der Lenkungsgruppe setzen sich aus den Bürger-

meistern der Gemeinden, Mitgliedern der Gemeindevertretungen sowie Ver-

tretern des Amtes Südtondern zusammen.  

Phase 1: Bestandsaufnahme und Standortanalyse 

Während der Analysephase wurden die Voraussetzungen und Strukturen in 

den Gemeinden untersucht. Dabei ging es darum, die Ist-Situation zu erfas-

sen und ein Stärken-Schwächen-Profil zu unterschiedlichen Themenfeldern 

zu erarbeiten. Die Analyse erfolgte mittels einer Auswertung der 
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vorhandenen Sekundärdaten, der bereits aufgestellten Planungen und Kon-

zepte, vertiefender demografischer Analysen, eigenen Erhebungen vor Ort 

sowie den Ergebnissen der Bürgerbeteiligung. Die Bürgerbeteiligung er-

folgte sowohl vor Ort als auch digital. Ergänzend konnten Hinweise via E-

Mail, Telefon und Post übermittelt werden. 

Auftakt & Gemeinderundgänge // 23. April 2022 

Als zentrale Möglichkeit die eigenen Ideen vor Ort einzubringen wurden drei 

öffentliche Gemeinderundgänge unter Moderation der cima durchgeführt. 

Die Rundgänge wurden über Flyer, Banner sowie die sozialen Medien in den 

Gemeinden beworben. 

 

Abbildung 2: Bewerbung der Gemeinderundgänge (CIMA 2022) 

Im Rahmen des Auftaktes und der öffentlichen Gemeinderundgänge mit an-

schließendem Workshop wurde gemeinsam mit der Bewohnerschaft am 

Samstag, den 23. April 2022 über die Ist-Situation und Zukunft der Gemein-

den diskutiert. Aufgrund der räumlichen Entfernung der Gemeinden wurden 

drei Rundgänge durchgeführt. Im Mittelpunkt standen Stärken, Schwächen, 

Potenziale, Wünsche, Ideen und Anregungen für die zukünftige Entwicklung 

von Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt. Insgesamt haben sich etwa 65 Perso-

nen aus der Bewohnerschaft an den Gemeinderundgängen beteiligt. 

 

Abbildung 3: Impressionen von den Ortsrundgängen am 23. April 2022 

(CIMA 2022) 

Einen weiteren Baustein der Öffentlichkeitsbeteiligung stellte die Projekt-

homepage dar, die als digitale Informations- und Beteiligungsplattform fun-

gierte.  
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Abbildung 4: Auszug aus der Projekthomepage www.oek-klixbostin.de (CIMA 

2022) 

Der Start der Projekthomepage wurde sowohl über die Gemeindehome-

pages als auch per Hauseinwurf an alle Haushalte kommuniziert. Die Pro-

jekthomepage konnte über die Website www.oek-klixbostin.de von der Be-

wohnerschaft über den gesamten Bearbeitungszeitraum aufgerufen werden.  

Kinder- und Jugendworkshop: Future-Camp KlixBosTin // 29. März 

2022 

Am 29. März wurde das „Future-Camp“ in der Grundschule durchgeführt. 

Insgesamt haben sich 20 Grundschulkinder mit den Stärken und Schwächen 

der Gemeinden auseinandergesetzt. Auch vielfältige größere und kleine Pro-

jektideen wurden entwickelt und besprochen. Wesentliche Themen waren: 

▪ Der Schulcampus wird von allen Kindern als schön beschrieben und 

grundsätzlich ist zu sagen, dass sie hier gerne zur Schule gehen. Eine 

Aufwertung durch Spielgeräte für alle Altersklassen, Snackautoma-

ten, etc. wird trotzdem angeregt.  

▪ Errichtung eines Skateparks für BMX, Inliner, Skateboard, Rollschuhe 

etc. 

▪ Aufwertung des Spielplatzes in Tinningstedt, 

▪ Die umliegende Natur und Landschaft wird von allen Kindern als 

sehr positiv und schützenswert genannt, 

▪ Entlang der Straßen werden sich mehr Rad- und Fußwege ge-

wünscht, um sicher zur Schule zu kommen. 

Neben des Workshops in der Grundschule wurden die Kinder und Jugendli-

che explizit durch einen angepassten Flyer auf die Angebote der Projekt-

website aufmerksam gemacht.  

 

Abbildung 5: Flyer zur Kinder- und Jugendbeteiligung (CIMA 2022) 
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Abbildung 6: Impressionen von der Kinder- & Jugendbeteiligung (CIMA 2022) 

Phase 2: Entwicklungsziele 

Auf der Grundlage der Analyseergebnisse, deren Bestandteil auch die Inhalte 

vorangegangenen Prozesse sind, wurde ein räumliches Leitbild und ein 

Handlungsprogramm für die Gemeinde entwickelt.  

Das Handlungsprogramm des Ortsentwicklungskonzeptes setzt sich aus 

Leitlinien für die jeweiligen Handlungsfelder, Entwicklungszielen und Maß-

nahmen zusammen. Konkret handelt es sich um die Handlungsfelder Woh-

nen & räumliche Entwicklung, Gemeinschaft & Ortsgestaltung, Grün & Natur 

/ Klima & Energie, Mobilität & Vernetzung, Gewerbe & techn. Infrastruktur. 

Der Entwurf des Handlungsprogramms wurde in der Lenkungsgruppe dis-

kutiert und legitimiert. 

Phase 3: Umsetzungsstrategie  

Um das umfangreiche Handlungsprogramm handhabbar zu machen, wur-

den sogenannte Schlüsselprojekte ausgewählt und in Arbeitskreisen mit Ver-

treter:innen der Lenkungsgruppe sowie weiteren Schlüsselpersonen am 02. 

und 03. November 2022 weiter vertieft wurden. Diese tragen in besonderer 

Weise zur Erfüllung des Leitbildes und der Ziele des Handlungsprogramm 

bei und entfalten Querschnittswirkungen für die Entwicklung der Gemein-

den. Dabei ist es notwendig, direkte Verantwortliche, einen Zeitrahmen und 

einen Ablauf für die entsprechenden Projekte zu definieren, um die Umset-

zung durch die Akteurinnen und Akteure vor Ort zu gewährleisten.  

Abschlussveranstaltung // 08. Dez. 2022 

Das vorläufige OEK wird im Rahmen eines öffentlichen und interaktiven 

Workshops am 08. Dezember 2022 vorgestellt und diskutiert.  

 

Abbildung 7: Flyer zur Bewerbung der Abschlussveranstaltung (CIMA 2022) 

Um 18:30 Uhr eröffneten die Bürgermeister Herr Schweizer und Herr Ene-

waldsen die Veranstaltung und informierte die Teilnehmenden über die 

zentralen Entwicklungen der vergangenen Monate. Im Anschluss erläuterten 

die Mitarbeiter:innen der cima den Sinn und Zweck eines OEKs sowie den 

Ablauf des Workshops. Der Workshop wurde nach der Methode des World-

Cafés konzipiert und aufgebaut, sodass für jedes der fünf Handlungsfelder 
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das entsprechende Handlungsprogramm und ggf. die dazugehörigen 

Schlüsselprojekte sowie das räumliche Leitbild als Plakate an einer Gruppen-

station ausgestellt wurden.  

 

 

Abbildung 8: Impressionen von der Veranstaltung (CIMA 2022) 

Die insgesamt 30 Teilnehmenden verteilten sich zunächst auf die sechs Sta-

tionen. In rund eineinhalb Stunden hatten die Teilnehmenden die Möglich-

keit, auf Karteikarten ihre Anregungen und Ideen zu den jeweiligen Statio-

nen aufzuschreiben. Parallel dazu konnten sich die Teilnehmenden mit einer 

Suppe stärken, welche dankenswerterweise durch Herrn Schweizer zur Ver-

fügung gestellt wurde. Zum Abschluss wurden die zentralen 

Diskussionspunkte von den Expert:innen der cima zusammengetragen und 

im Plenum diskutiert. Herr Schweizer beendete den Ergebnisworkshop ge-

gen 21:00 Uhr.  

Im Vorfeld der Abschlussveranstaltung bestand die Möglichkeit, den Entwurf 

des Endberichtes von der Projekthomepage www.oek-klixbostin.de herun-

terzuladen. Zudem wurden der Endbericht unter Berücksichtigung der Er-

kenntnisse aus der Abschlussveranstaltung online zur Verfügung gestellt.  

Dokumentation und Umsetzung 

Die Ergebnisse des Prozesses sind in dem vorliegenden Bericht zusammen-

gefasst und dokumentiert. Mit der Umsetzung der erarbeiteten Inhalte be-

ginnt jedoch erst die „richtige“ Arbeit. Der Erfolg des Ortsentwicklungskon-

zeptes ist von der Umsetzung der formulierten Projekte und Maßnahmen 

und somit von den unterschiedlichen Akteursgruppen in den Gemeinden 

abhängig. Zusätzlich gilt, dass neue Projekte und Ideen, die den Grundge-

danken des OEKs unterstützen und dessen Umsetzung fördern, auch im 

Nachhinein in die Umsetzung integriert werden dürfen und sollten. Der Ge-

meindevertretungen der Gemeinden Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt sind 

hierbei die Gremien, den die erforderlichen Weichenstellungen obliegen. Die 

im Konzept enthaltenen Ziele ermöglichen den Gemeinden ein fortlaufendes 

Monitoring. Durch die Herleitung der Ziele aus den lokalen und regionalen 

Rahmenbedingungen besteht ein großes Unterstützungspotenzial über die 

AktivRegion Nordfriesland Nord.  

 

 

http://www.oek-klixbostin.de/
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2. Planungsgrundlage und Rahmenbedingungen 

 Übergeordnete Planungsgrundlagen und Rah-

menbedingungen 
Landesentwicklungsplan (LEP) 

Im Landesentwicklungsplan (LEP) sind die Entwicklungsziele für das Land 

Schleswig-Holstein festgesetzt. Diese beinhalten unter anderem allgemein-

gültige Ziele und Grundsätze in den Bereichen Küstenschutz -und Küsten-

zonenentwicklung, ländliche Räume sowie Stadt-Umlandbereiche und Lan-

desentwicklungsachsen. Der Landesentwicklungsplan aus dem Jahr 2010 

wurde in den vergangenen Jahren fortgeschrieben. Seit dem 12. November 

2021 ist der LEP des Landes Schleswig-Holstein nun in Kraft. 

Im Landesentwicklungsplan werden die Gemeinden Klixbüll, Bosbüll und 

Tinningstedt als ländlicher Raum ohne zentralörtliche Funktionen eingeord-

net. Ländliche Räume sollen sich als eigenständige, gleichwertige und zu-

kunftsfähige Lebensräume entwickeln. Die Rahmenbedingungen für die 

wirtschaftliche Entwicklung sollen verbessert werden. Gleichzeitig sollen die 

vorhandenen Natur- und Landschaftsräume, die u. a. der Naherholung der 

Bevölkerung dienen, nachhaltig gesichert werden. 

Da die Gemeinden kein Schwerpunkt für den Wohnungsbau sind, müssen 

sie sich am wohnbaulichen Entwicklungsrahmen des Landes orientieren. Die-

ser schreibt für ländliche Räume vor, dass unter den im LEP genannten Rah-

menbedingungen bis zum Jahr 2036 maximal zehn Prozent des Wohnungs-

bestandes (Stand 31. Dezember 2020) neu errichtet werden dürfen. Für die 

Gemeinden ergibt sich hieraus folgender wohnbaulicher Entwicklungsrah-

men: 

▪ Wohnungsbestand Klixbüll = 510 WE => ca. 50 WE  

▪ Wohnungsbestand Bosbüll = 123 WE => ca. 12 WE  

▪ Wohnungsbestand Tinningstedt = 112 WE => ca. 11 WE  

Es gelten jedoch verschiedene Ausnahmeregelungen: Bspw. werden bei 

Wohneinheiten in Gebäuden mit drei oder mehr Wohnungen diese nur zu 

2/3 angerechnet.  

Grundsätzlich ist jedoch zu beachten, dass bereits genehmigte Bauvorhaben 

und sich in Bau befindliche Gebäude / Wohneinheiten, die nach dem 

31.12.2020 fertiggestellt werden, vom Entwicklungsrahmen abgezogen wer-

den. Diese Vorgaben sind hins. der Flächensparziele des Landes bzw. des 

Bundes von großer Bedeutung, um in den Gemeinden eine bedarfsgerechte 

Siedlungsentwicklung zu gewährleisten, zentralörtliche Funktionen zu stär-

ken und zugleich den Flächensparzielen gerecht zu werden.  

 

Abbildung 9: Auszug Landesentwicklungsplan (MINISTERIUM FÜR INNERES, LÄNDLI-

CHE RÄUME, INTEGRATION UND GLEICHSTELLUNG DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN 2021) 

Für eine bedarfsgerechte Wohnungsversorgung sollen vorrangig Maßnah-

men der Innenentwicklung durchgeführt werden. Im Zuge der Fortschrei-

bung werden zudem verstärkt Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnah-

men in den Fokus gerückt. „Nur in möglichst geringem Umfang sollen neue 
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Flächen ausgewiesen werden. Dabei sollen kompakte Siedlungsformen und 

eine angemessene Bebauungsdichte realisiert werden“ (MILIG 2020). 

Die Landesentwicklungsachse dient der Verbesserung der räumlichen 

Standortbedingungen sowie der Verflechtungsstrukturen im Land. Die Teil-

räume und Oberzentren sollen untereinander und mit der Metropolregion 

vernetzt werden. Außerdem bringt sie Orientierungspunkte für potenzielle 

überregionale Gewerbestandorte. 

Durch die Nähe zum Unterzentrum Leck und zum Unterzentrum mit Teil-

funktion eines Mittelzentrums Niebüll besitzen die Gemeinden einen Ent-

wicklungs- und Standortvorteil, insbesondere hinsichtlich der Versorgung. 

Nordwestlich an die Gemeinden grenzt ein Entwicklungsraum für Tourismus 

und Erholung an. Dieser stellt gleichzeitig einen Vorbehaltsraum für Natur 

und Landschaft dar. Östlich der Gemeinden verläuft eine Biotopverbun-

dachse, Räume und Gebiete von überregionaler Bedeutung für den Arten- 

und Biotopschutz umfasst.  

Regionalplan Planungsraum V (2002) 

Auch die Regionalpläne werden in naher Zukunft fortgeschrieben. Die Regi-

onalpläne stellen die räumliche Konkretisierung des LEPs dar, indem sie die 

übergeordneten Zielvorstellungen tiefgehender ausformulieren und festset-

zen. Mit dem interkommunalen Ortsentwicklungskonzept erhalten die Ge-

meinden außerdem eine weitere Option, die Belange der Gemeindeentwick-

lung gegenüber den übergeordneten Planungsbehörden zu kommunizie-

ren. 

Laut Regionalplan gelten alle drei Gemeinden als Gebiete mit besonderer 

Bedeutung für Tourismus und Erholung. Dies ist für ländlich geprägte Ge-

meinden keine Seltenheit, da diese oftmals als Naherholungsgebiet von Be-

wohnenden größerer Städte aus der Umgebung genutzt werden. Im Regio-

nalplan wird betont, dass die Vorbehaltsgebiete sich in den Entwicklungs-

möglichkeiten aus ihrer Lage heraus (Küste, Binnenland, Flussläufe) und auf 

Grund ihrer differenzierten Ausstattung unterscheiden. 

 

 
Abbildung 10: Auszug aus dem Regionalplan (LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 2002) 

Ebenfalls hervorzuheben ist der Flugplatz Leck als Sondergebiet des Bundes, 

der im Osten des Untersuchungsgebietes liegt. Nördlich daran angrenzend 

befindet sich außerdem das Tinningstedter Feld als Gebiet mit besonderer 

Bedeutung für Natur und Landschaft. Mit dieser Darstellung sind unmittelbar 

keine Nutzungseinschränkungen verbunden. So kann insbesondere nach 

wie vor ordnungsgemäße Landwirtschaft betrieben werden. In den Gebieten 

mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft ist bei der Abwägung 

mit anderen Nutzungsansprüchen der Funktionsfähigkeit des Naturhaus-

halts jedoch besonderes Gewicht beizumessen. Außerdem sollen in der 
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Regel keine neuen Wochenend- und privat genutzten Ferienhausgebiete 

und grundsätzlich auch keine neuen Zelt- und Campingplätze ausgewiesen 

werden. 

Weitere Besonderheiten stellen die Eignungsgebiete für Windenergie dar. 

Diese liegen zum einen im östlichen und südlichen Gemeindegebiet Bosbülls 

und zum anderen südlich angrenzend an Klixbüll. Außerdem durchziehen 

überregionale Straßenverbindungen das Gemeindegebiet von Klixbüll (B 5 

und B 199). 

Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplan (Sachthema Wind-

energie an Land) und des Regionalplans I (Sachthema Windenergie 

an Land) 

Mit Hilfe der Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplan und der Regi-

onalpläne zum Sachthema Windenergie an Land wurden die Ziele und 

Grundsätze der Raumordnung zur Steuerung der Errichtung raumbedeutsa-

mer Windkraftanlagen neu aufgestellt. Die Teilaufstellung des Landesent-

wicklungsplans für das Land Schleswig-Holstein ist seit dem 30.10.2020 in 

Kraft, der Regionalplan für den Planungsraum III seit dem 31.12.2020.  

Der Regionalplan sieht mehrere Vorranggebiete für die Windenergienut-

zung vor. Diese sind zum Teil bereits mit Windkraftanlagen bebaut. Zunächst 

einmal befindet sich ein Vorranggebiet sowie bestehende Windkraftanlagen 

im Süden Bosbülls sowie über die Gemeindegrenze hinweg in Klixbüll. Dar-

über hinaus verfügt Klixbüll über ein weiteres Gebiet, das sich am südlichen 

Gemeinderand befindet und bis in den Nachbarort Risum-Lindholm er-

streckt. In der Gemeinde Tinningstedt befindet sich selbst kein Vorrangge-

biet für die Windenergie, allerdings grenzen diese nördlich an die Gemeinde 

an. Außerdem befinden sich in Tinningstedt vereinzelte Windkraftanlagen. 

Insgesamt ergeben sich durch die vorhandenen Anlagen Abstandsflächen, 

die bei künftigen Entwicklungen der Gemeinden zu beachten sind. Weder in 

einer der drei Gemeinden noch in unmittelbarer räumlicher Nähe befinden 

sich Gebiete für Repowering. 

  

Abbildung 11: Auszug aus der Teilfortschreibung des Regionalplan I (MINIS-

TERIUM FÜR INNERES, LÄNDLICHE RÄUME UND INTEGRATION DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN 

2020) 

Landschaftsrahmenplan Planungsraum I (LRP 2020) 

Die Landschaftsrahmenpläne für das Land Schleswig-Holstein wurden eben-

falls neu aufgestellt und sind seit dem Jahr 2020 in Kraft.  

Nördlich angrenzend an den Flugplatz Leck als Sondergebiet des Bundes 

befindet sich das „Leckfeld“. Dieses ist ein Naturschutzgebiet (NSG) für das 

im östlichen Teil zusätzlich als FFH-Gebiet ausgewiesen ist. Mit den vorhan-

denen NSG sollen die vielfältige Flora und Fauna sowie die biologische Viel-

falt der natürlichen Lebensräume und der wildleben-den Tier- und Pflanzen-

arten erhalten werden. Darüber hinaus stellt es einen Schwerpunktbereich 

im Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem dar. 

Von dort aus erstreckt sich Verbundachsen in verschiedene Richtungen. Gen 

Süden verläuft die Verbundachse über den Talraum der „Lecker Mühlenau“ 

weiter entlang der „Lecker Au“ und dem „Rüdeler Moor“. Nach Nordosten 
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bildet sich die Verbundachse entlang des „Karlumbergs“ und dem „Leckfeld 

Nord“. Nach einer Unterbrechung schließt dann im Norden des Tinningsted-

ter Siedlungsgebietes eine weitere komplexe Verbundachse an, die mit dem 

Zufluss der „Karlumau“ beginnt und sich dann nach Osten entlang der Fluss-

aue, nach Westen entlang des „Dreiharder Gotteskoogstrom“s und nach 

Norden entlang des „Schwans- und Kranichmoors“ weiter verzweigt.  

 
Abbildung 12: Auszug dem Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum I 

Hauptkarte 1 (MINISTERIUM FÜR ENERGIEWENDE, LANDWIRTSCHAFT, UMWELT, NATUR UND DI-

GITALISIERUNG DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN 2020) 

Im Bereich dieser Verzweigung, im östlichen Gemeindegebiet Tinningstedts 

befindet sich zusätzlich das Trinkwasserschutzgebiet „Drei Harden“, dass sich 

weiter in Richtung Nordosten ausdehnt. Hierfür besteht die Idee, das Gebiet 

im Rahmen eines Zweckverbandes aufzukaufen, um somit die Grundwasser-

versorgung langfristig und dezentral zu sichern. 

Der Dreiharder Gotteskoogstrom stellt außerdem eine naturräumliche Ver-

bindung zum Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Wiedingharder- und Got-

teskoog“ dar, das westlich an das Gemeindegebiet von Bosbüll angrenzt. Ein 

Koog bezeichnet hierbei ein flaches Marschland, das aktiv entwässert wurde. 

Bezüglich des Landschaftsschutzgebietes läuft derzeit ein Rechtsstreit, der 

zur Folge haben kann, dass das Gebiet seinen Status verliert. 

 
Abbildung 13: Auszug dem Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum 

I Hauptkarte 2 (MINISTERIUM FÜR ENERGIEWENDE, LANDWIRTSCHAFT, UMWELT, NATUR UND 

DIGITALISIERUNG DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN 2020) 

Zusätzlich zum LSG „Wiedingharder- und Gotteskoog“ lassen sich auch 

Räume mit besonderer Erholungseignung ablesen. Diese liegen westlich und 

nördlich von Bosbüll sowie östlich von Tinningstedt. Hier gilt es für die Ge-

meinden, durch vielfältige Maßnahmen vornehmlich die Naherholungsqua-

lität der ortsansässigen Bewohnerschaft sicherzustellen und zu fördern. 
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Zusätzlich werden die nördlich angrenzenden Gemeinden als Gebiet mit be-

sonderer Voraussetzung für die Unterschutzstellung zum Landschafts-

schutzgebiet dargestellt. 

Darüber hinaus sind in allen drei Gemeinden klimasensitive Böden vorhan-

den. Gebiete mit klimasensitiven Böden sind als tatsächlicher oder potenzi-

eller Treibhausgas- oder Kohlenstoffspeicher geeignet und sollen seitens der 

Regional- und Landschaftsplanung auf Grund der klimatischen und lufthygi-

enischen Ausgleichsfunktion gesichert und entwickelt werden. Im Fall von 

Bosbüll umlagern diese den Ortskern und in Klixbüll erstrecken sich diese im 

Süden der Bundesstraße B 199 bis nach Leck. Die klimasensitiven Böden be-

finden sich in Tinningstedt nur in einem kleinen Teilbereich des Gemeinde-

gebietes und verlaufen im Norden entlang des Dreiharder Gotteskoogs-

strom bzw. der Karlumau. 

Östlich von Tinningstedt befindet sich darüber hinaus ein Geotop. Geotope 

sind erdgeschichtliche Bildungen, die Aufschlüsse bzw. Erkenntnisse über die 

Entwicklung und Entstehung der Erde vermitteln. Schutzwürdig sind grund-

sätzlich diejenigen Geotope, die sich durch ihre besondere erdgeschichtliche 

Bedeutung, Seltenheit, Eigenart oder Schönheit auszeichnen. In diesem Fall 

handelt es sich um periglaziäre Polygonmusterböden aus der Weichsel-Kalt-

zeit. Außerdem liegen nördlich und östlich von Tinningstedt größere Wald-

flächen. 

 
Abbildung 14: Auszug dem Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum I 

Hauptkarte 3 (MINISTERIUM FÜR ENERGIEWENDE, LANDWIRTSCHAFT, UMWELT, NATUR UND DI-

GITALISIERUNG DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN 2020) 

IPCC-Bericht // SDG 

In Anbetracht des Klimawandels und im Sinne der Nachhaltigkeit ist ein ra-

dikaler Wandel nötig, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Vor diesem Hinter-

grund wurden auch die Nachhaltigkeitsziele (englisch: Sustainable develop-

ment goals, kurz: SDG) der Vereinten Nationen auf den Weg gebracht. 

Das nachhaltige Landmanagement soll diese Ziele unterstützen und zusätz-

lich die Ernährungssicherheit garantieren sowie die Produktivität der Land-

systeme und der Biodiversität aufrechterhalten. Ferner erfordern Landnut-

zungsänderungen wie etwa Aufforstungen, eine reduzierte Entwaldung so-

wie die Bioenergie politische Strategien für Land- und Ernährungssysteme. 
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Ergänzend zu den allgemeinen Vorgaben der SDG und dem IPCC-Bericht hat 

die Gemeinde Klixbüll eine eigene Agenda entwickelt.  

 

Abbildung 15: Überblick der Nachhaltigkeitsziele (UNITED NATIONS DEPARTMENT OF 

GLOBAL COMMUNICATIONS 2019 

Kulturentwicklungsplan Kreis Nordfriesland 2016 - 2028 

Um das Kulturangebot im Kreis Nordfriesland zu verbessern, hat der Kreistag 

im Jahr 2014 einen Kulturentwicklungsplan beauftragt, der 2016 beschlossen 

wurde. Dieser identifiziert insgesamt mehrere Handlungsbedarfe, bei denen 

die Förderung kultureller Veranstaltung im Vordergrund steht. Weitere 

Punkte sind die Unterstützung der dänischen und friesischen Minderheiten 

sowie der sprachlichen Vielfalt vor Ort. Darüber hinaus sollen auch ländliche 

Gemeinden in ihrer Identität und ihrem Image gestärkt werden sowie eine 

Erweiterung des Kulturangebotes für alle Altersgruppen stattfinden. Hierbei 

steht das sogenannte „lebenslange Lernen“ im Vordergrund. Außerdem soll 

über den „Campus Nordfriesland“ ein Medium geschaffen werde, das die 

Kooperation von Bildungs- und Kulturträgern auf Kreisebene fördert und so 

über eine verbesserte Abstimmung ein vielfältigeres Angebot schaffen kann 

und gleichzeitig Doppelstrukturen vermeidet. Ein weiterer Punkt im Kul-

turentwicklungsplan ist die Schaffung von barrierefreien Kultureinrichtun-

gen, was sich sowohl auf körperlich als auch auf soziale und sprachliche Bar-

rieren bezieht, sodass jeder Person ein Zugang zur Kultur gewährleistet wer-

den kann. Zusätzlich ist im Kulturbereich eine verstärkte Innovation anzu-

streben, etwa bei der Wahl moderner museumspädagogischer Ausstellungs-

konzepte oder im Bereich junger und alternativer Kunst. Ferner soll eine ver-

stärkte Verknüpfung von Kultur und Natur angestrebt werden. 

Integrierte Entwicklungsstrategie für die Lokale Aktionsgruppe (LAG) 

AktivRegion Nordfriesland Nord e. V. 

Die Gemeinden Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt sind Teil der AktivRegion 

„Nordfriesland Nord e. V.“. Die AktivRegion hat die Funktion, Investitionen 

vorzubereiten, Ideen und modellhafte Maßnahmen zu entwickeln und klei-

nere bis mittlere Maßnahmen zu unterstützen. Ihre Kernthemen sind so an-

gelegt, dass größere Vorhaben über den landesweiten Projektwettbewerb 

im Bereich des Landesprogramms ländlicher Raum oder des EFRE umgesetzt 

werden können. Außerdem hat sich die AktivRegion „Nordfriesland Nord e. 

V.“ im Rahmen der europäischen Förderung „LEADER“ zu einer lokalen Akti-

onsgruppe (LAG) zusammengeschlossen. 

Durch eine konkrete Ausrichtung des Ortskernentwicklungskonzeptes kön-

nen zudem Mittel aus der GAK und der AktivRegion kombiniert werden, um 

so die Förderquote um zehn Prozent auf 75 % zu erhöhen. Die Fortschrei-

bung der Strategie befindet sich derzeit in der Genehmigungsphase. 

Klimawandel und Ener-

gie 

Nachhaltige Da-

seinsvorsorge 

Wachstum und Innova-

tion I und II 

• Intelligente Energie-

verwendung und –pro-

duktion ausbauen, 

darstellen und kom-

munizieren 

• Ortskernent-

wicklung  

• Wohnortnahe 

Versorgungsan-

gebote 

• Nachhaltiger, Natur-, 

Kultur-, Regional und 

Qualitätstourismus  

• Förderung junger Un-

ternehmen und 
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• Leerstandsbe-

kämpfung 

• Stärkung bür-

gerlichen Enga-

gements 

Haltung bestehender 

Unternehmen 

Abbildung 16: Auszug der Integrierten Entwicklungsstrategie der AktivRe-

gion „Nordfriesland Nord e. V.“ (LAG AKTIVREGION NORDFRIESLAND NORD 2018) 

Innerhalb der Entwicklungsstrategie wurden vormals vier und aktuell drei 

Themenschwerpunkte identifiziert. Unter dem Schwerpunkt Klimawandel 

und Energie soll die intelligente Energieversorgung und -produktion voran-

getrieben werden. Die nachhaltige Daseinsvorsorge stellt interkommunal 

Kooperationsprojekte in den Fokus, um regional die Daseinsvorsorge zu si-

chern und Doppelstrukturen zu vermeiden. Weitere Themen sind hierbei un-

ter anderem die Ortskernentwicklung, wohnortnahe Versorgungsangebote, 

die Leerstandsbekämpfung sowie die Stärkung des zivilgesellschaftlichen 

Engagements. Der dritte Schwerpunkt thematisiert Wachstum und Innova-

tion. Hierbei wurden wiederum zwei Kernthemen identifiziert. Zum einen der 

nachhaltige Natur-, Kultur-, Regional- und Qualitätstourismus und zum an-

deren die Förderung junger Unternehmen sowie der Sicherung bestehender. 

Da der frühere Schwerpunkt der Bildung nun als Querschnittsthema betrach-

tet wird, hat sich die Anzahl der Oberthemen reduziert. 

Interkommunale Kooperation // Gewerbepark Südtondern - Konver-

sionsfläche Flugplatz Leck  

Bei dem Flugplatz Leck handelt es sich um eine Konversionsfläche, die im 

Rahmen einer interkommunalen Vereinbarung zwischen den Kommunen 

Klixbüll, Tinningstedt und Leck entwickelt werden soll. Für die Nachnutzung 

des ehemaligen Flughafens steht eine Fläche von ca. 320 ha zur Verfügung. 

Das Konversionsprojekt liegt auf der Landesentwicklungsachse A 23/ B 5 

und soll insgesamt der Stärkung der regionalen Wirtschaft dienen sowie die 

grenzübergreifende Wirtschaft zwischen Nordfriesland und Dänemark 

stärken. Insgesamt sollen in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren durch 

das Projekt bis zu 1.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. 

Das geplante Vorhaben sieht eine touristische und gewerbliche Nutzung des 

Geländes vor. Hierbei soll im südöstlichen Areal ein Gewerbepark umgesetzt 

und um Wohnflächen ergänzt werden. Die vorhandenen Hallen sollen dabei 

unter anderem als Büroflächen genutzt werden.  

 

Abbildung 17: Aktueller Planungsstand des Konversionsprojektes (GKU 

2022) 

Außerdem ist unter dem Begriff „Airpark“ geplant, eine Art Fliegerkommune 

zu etablieren. Als neue Form des Luftfahrt-Tourismus sollen Angebote für 

Freizeit-Luftfahrer:innen mit ihren Familien und Freunden geschaffen wer-

den, weshalb auf dem Areal unter anderem ein Hotel geplant ist. Ferner ist 

durch die Fluggesellschaft SyltAir eine Fluglinie zwischen Klixbüll und Wes-

terland geplant, um den Pendlerverkehr mit der Bahn zu entlasten.  
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Restriktion für das geplante Vorhaben gehen derzeit von den naturschutz-

rechtlichen Gegebenheiten aus, da das FFH- und Naturschutzgebiet Leckfeld 

direkt nördlich angrenzen bzw. sich teilweise mit dem Flugplatz-Areal über-

schneiden. 

 Planungsgrundlagen der Gemeinden 
Landschaftsplan Klixbüll (1998) 

Der Landschaftsplan der Gemeinde Klixbüll stammt aus dem Jahr 1998. Die-

ser sieht das „Rüdeler Moor“ als Vorschlag für einen geschützten Land-

schaftsbereich vor.  

 
Abbildung 18: Landschaftsplan der Gemeinde Klixbüll (KLIXBÜLL 1998) 

Außerdem soll sowohl ein gemeindeübergreifendes Pflege- und Entwick-

lungskonzept entwickelt werden als auch die Natur und Landschaft geför-

dert werden, um etwa zur Stabilisierung der Wälder oder der Neubildung 

dieser beizutragen. Weiterhin sieht der Landschaftsplan Pflege- und Ent-

wicklungsmaßnahmen für Feucht- und Trockenbiotope vor und erfasst die 

Umnutzung landwirtschaftlicher Flächen zu Waldflächen im Osten der Ge-

meinde. 

Landschaftsplan Bosbüll (2000) 

Der Landschaftsplan der Gemeinde Bosbüll stammt aus dem Jahr 2000 und 

wurde 2005 sektoral für Photovoltaik-Anlagen fortgeschrieben. Aus dem 

Plan lassen sich vielfältige geschützte Biotope im gesamten Gemeindegebiet 

ablesen. Außerdem wurde die Handlungsempfehlung ausgesprochen, Na-

delgehölze durch Laubhölzer auszutauschen sowie Kleinstrukturen zu schaf-

fen. Des Weiteren sollen die Knicks, Wälle und Gehölzstreifen erweitert wer-

den. Außerdem befindet sich im Gemeindegebiet eine Verbundachse von 

lokalen und landesweiten Schutz- und Biotopsystemen.  
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Abbildung 19: Landschaftsplan der Gemeinde Bosbüll (BOSBÜLL 2000) 

Flächennutzungsplan Klixbüll (1981) 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Klixbüll stammt aus dem Jahr 1981 

und ist daher über 40 Jahre alt. Der Planungshorizont eines Flächennut-

zungsplans sollte im Regelfall 15 bis 20 Jahre umfassen. Im Allgemeinen 

dient der Flächennutzungsplan zur Darstellung der geplanten städtebauli-

chen Entwicklung nach der Art der Bodennutzung.  

 
Abbildung 20: Flächennutzungsplan der Gemeinde Klixbüll (KLIXBÜLL 1981) 

Für Klixbüll wird hieran deutlich, dass Flächen für die Landwirtschaft im Ge-

meindegebiet dominieren und es nach jetzigem Stand keine weiteren Ent-

wicklungsreserven mehr gibt.  Eine Neuaufstellung könnte daher sinnvoll 

sein, um vor allem eine langfristige Gemeindeentwicklung zu gewährleisten.  

Der aktuelle Plan wurde 2019 in der 15. Änderung fortgeschrieben und 

wurde im Vergleich zum vorherigen in drei Teilgeltungsbereichen („Ge-wer-

begebiet westlich Hauptstraße B5“ // „Geestbogen“ // „nördlicher Mühlen-

weg“) angepasst. 

Parallel zur Aufstellung mehrerer Bebauungspläne, wird derzeit auch der Flä-

chennutzungsplan geändert. Die geplanten Änderungen betreffen den Air-

park, das Feuerwehrhaus, den Sportplatz, die Kitaerweiterung, den Parkplatz 
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der Pizzeria, das Wohngebiet Haderupsweg und die geplanten Photovolta-

ikanlagen. 

Flächennutzungsplan Bosbüll (2012) 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Bosbüll stammt aus dem Jahr 2012 

und ist ebenfalls von landwirtschaftlichen Flächen geprägt. Zusätzlich trifft 

der Plan Aussagen zu den noch bestehenden Entwicklungsreserven, die süd-

lich des Mühlenwangs liegen. 

 

Abbildung 21: Ausschnitt des Flächennutzungsplans der Gemeinde Bosbüll 

(BOSBÜLL 2012) 

 

Der Plan besteht derzeit in der sechsten Änderung. Bei der letzten Fortschrei-

bung im Jahr 2020 wurde das Gebiet „südlich der Hauptstraße (K84), nördlich 

des Schanzweges, östlich des Süderweges und westlich der Gemeinde 

Klixbüll“ angepasst, sodass dort nun eine Sondernutzung für die Tierhaltung 

und Energiegewinnung vorgesehen ist. 

Darüber hinaus findet derzeit die siebte und achte Änderung des Flächen-

nutzungsplans statt, um die geplanten Bebauungspläne Nr. 9 (Baugebiet 

Westerstraße) realisieren zu können, sodass der Flächennutzungsplan im so-

genannten Parallelverfahren geändert wird. 

Flächennutzungsplan Tinningstedt (2019) 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Tinningstedt ist aus dem Jahr 2019. 

Der Plan sieht zwei Entwicklungsreserven vor, die südlich der Hauptstraße 

L 3 und östlich der Dorfstraße liegen. Für den Flächennutzungsplan wurden 

bislang keine Änderungen vorgenommen. 

Nutzungsstrukturell wird auch die Gemeinde Tinningstedt von Flächen der 

Landwirtschaft sowie Waldgebieten geprägt Außerdem ist das südliche Ge-

meindegebiet durch die Sondernutzung Konversion gekennzeichnet und der 

nördliche Bereich durch Flächen für die Stiftung Naturschutz geprägt. 
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Abbildung 22: Ausschnitt des Flächennutzungsplans der Gemeinde Tin-

ningstedt (TINNINGSTEDT 2019) 

Übersicht Bebauungsplanung Klixbüll 

Die Bauleitpläne der Gemeinde Klixbüll thematisieren vorrangig die Sied-

lungserweiterung, wie durch die Bebauungspläne Nr. 2, 3 und 13 sowie die 

Innenbereichssatzung deutlich wird.  

 

Abbildung 23: Übersicht der Bebauungspläne aus Klixbüll mit siedlungs-

strukturellen Erweiterungen (CIMA 2022) 

Der Bebauungsplan Nr. 2 aus dem Jahr 1998 setzt hierbei für den Geltungs-

bereich südlich der Hauptstraße (B 199) und westlich vom Dänischer Weg 

ein Mischgebiet fest. Der Bebauungsplan Nr. 3 hat seinen Geltungsbereich 

nördlich der B 199, westlich des Haderupsweges und südlich des Mühlen-

weges. Der Plan stammt aus dem Jahr 2001 und weist Flächen zur allgemei-

nen Wohnnutzung aus. Der erst im Jahr 2019 aufgestellte Bebauungsplan 

Nr. 13 im Bereich nördlich des Broder-Christiansen-Weg, östlich des Sand-

weges, südlich des Mühlenwegs und westlich des Haderupsweges weist 
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ebenfalls allgemeine Wohngebiete aus. Darüber hinaus wurde im Jahr 1995 

eine Innenbereichssatzung im Bereich der Schulstraße und des Sportplatzes 

beschlossen., der eine weitere wohnbauliche Entwicklung ermöglichte.  

Zusätzlich befinden sich derzeit mehrere Vorhaben der Gemeinde im Ver-

fahren. Für die Kitaerweiterung (B-Plan Nr. 17) und den Parkplatz der Pizzeria 

(Nr. 18) liegt der Aufstellungsbeschluss vor. Der Bebauungsplan Nr. 19 soll 

im Bereich des Haderupswegs ein Wohngebiet festsetzen und der B-Plan Nr. 

20 thematisiert den Sportplatz. Der Bebauungsplan Nr. 21 sieht Flächen für 

die Installation von Photovoltaik-Anlagen vor. 

Übersicht Bebauungsplanung Bosbüll 

Auch die Gemeinde Bosbüll verfolgt mit ihren Bebauungsplänen vorrangig 

Vorhaben zur Siedlungserweiterung. Der Geltungsbereich des Bebauungs-

plans Nr. 2 aus dem Jahr 2000 liegt östlich der Hauptstraße (K 84), nördlich 

und südlich des Mühlwangs und sieht eine allgemeine Wohnnutzung vor. 

Dieser Bebauungsplan wurde im Jahr 2017 zum dritten Mal geändert und 

somit im nördlichen Teilbereich eine höhere Dichte zulässig gemacht. Au-

ßerdem wurde der Bebauungsplan im Jahr 2005 um das Gebiet östlich der 

Hauptstraße (K 84) und nördlich des Mühlwangs erweitert. 

Ferner dient auch der Bebauungsplan Nr. 5 (südlich der Straße Mühlwang 

und östlich der Hauptstraße) aus dem Jahr 2015 mit der Festsetzung von 

Allgemeinen Wohngebieten der wohnbaulichen Erweiterung der Gemeinde. 

Der Bebauungsplan Nr. 9 für das Baugebiet an der Westerstraße befindet 

sich derzeit im Aufstellungsverfahren. 

 

Abbildung 24: Übersicht der Bebauungspläne aus Bosbüll mit siedlungs-

strukturellen Erweiterungen (CIMA 2022) 

Übersicht Bebauungsplanung Tinningstedt 

In der Gemeinde Tinningstedt stellt der Bebauungsplan Nr. 1 mitsamt den 

Änderungen und Erweiterungen sowie die Innenbereichssatzung wesentli-

che baurechtliche Grundlagen zur Siedlungserweiterung dar. 

Der Bebauungsplan Nr. 1 aus dem Jahr 2004 hat seinen Geltungsbereich in-

nerhalb der Dorfstraße und nördlich der Hauptstraße (L 3). Der Bebauungs-

plan setzt neben einem Dorfgebiet vorrangig von Bebauung freizuhaltenden 

Flächen fest. Ein Dorfgebiet dient nach § 5 Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) „der Unterbringung der Wirtschaftsstellen land- und 
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forstwirtschaftlicher Betriebe, dem Wohnen und der Unterbringung von 

nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben sowie der Versorgung der Be-

wohner des Gebiets dienenden Handwerksbetrieben“. 

  

Abbildung 25: Übersicht der Bebauungspläne aus Tinningstedt mit sied-

lungsstrukturellen Erweiterungen (CIMA 2022) 

Die erste Änderung des Bebauungsplans aus dem Jahr 2010 setzt eine Er-

weiterung des Geltungsbereichs (südlich der Hauptstraße, westlich der Sü-

derallee und östlich des Schmiedewegs) und eine Änderung im Bereich zwi-

schen Hauptstraße und Dorfstraße südlich der Straße Forte fest, sodass diese 

Flächen nun ebenfalls als Dorfgebiete gelten und somit der 

Siedlungserweiterung dienen. Für den Geltungsbereich südlich des Stiebo-

gens wurde im Jahr 2012 abermals eine Änderung vorgenommen. 

Wie die Gemeinde Klixbüll verfügt auch Tinningstedt über eine Innenbe-

reichssatzung. Diese aus dem Jahr 2004 stammende Satzung weist den Gel-

tungsbereich beidseitig der Dorfstraße und südlich der L 3 als im Zusam-

menhang bebauter Ortsteil aus. 

Ferner befindet sich derzeit ein Bebauungsplan für die Gewerbeentwicklung 

am Air-Park in Aufstellung. Hierbei handelt es sich um ein interkommunales 

Projekt der Kommunen Klixbüll, Leck und Tinningstedt, das bereits unter 

dem Punkt „Gewerbepark Südtondern - Konversionsfläche Flugplatz Leck“ 

näher beschrieben wurde. 
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3. Bestandsanalyse1 

 Lage & Größe 
Die Gemeinden Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt liegen im Kreis Nordfries-

land. Die Gemeinden liegen entlang der Bundesstraße 5. Das Unterzentrum 

ist Leck. Das nah gelegene Niebüll dient für die Gemeinden als Unterzent-

rum, welches aber ebenso die Teilfunktion eines Mittelzentrums erfüllt. Das 

Gemeindegebiet Klixbüll umfasst etwa 17,44 km². Die Gemeinden Bosbüll 

erreicht eine Größe von 6,33 km² und Tinningstedt von 8,91 km². 

Aktuell leben 1.063 Menschen in Klixbüll, 238 in Bosbüll und 244 in Tin-

ningstedt (Statistikamt Nord 31.12.2021). Mit einer Bevölkerungsdichte von 

27 (Tinningstedt), 43,4 (Bosbüll) und 61 (Klixbüll) Personen je km² erreichen 

die Gemeinden einen Wert, der unterhalb des Kreisdurchschnitts von 80 Per-

sonen pro Person je km² in Nordfriesland liegt. Zum Vergleich: der Wert des 

Landes Schleswig-Holsteins liegt bei ca. 185 Personen je km². Die niedrige 

Bevölkerungsdichte bestätigt den eher ländlich geprägten Charakter und die 

damit verbundenen naturräumlichen Potentiale der Gemeinde.  

 Siedlungsstruktur 
Die Nutzungsartenbereiche der zur Verfügung stehenden Flächen in Tin-

ningstedt gliedern sich mit einem Anteil von 86,5% in die Vegetationsfläche, 

In 8,9% Verkehrsfläche, 3,1% Siedlungsfläche und 1,4% Gewässerfläche. Für 

die Gemeinde Bosbüll stellt sich folgende Flächennutzung dar: 89,8% Vege-

tationsfläche, Siedlung 4,5%, Verkehr 4,0% und Gewässer 1,7%. Die Ge-

meinde Klixbüll weist mit 87,3% einen fast ebenso hohen Anteil an Vegeta-

tionsflächen auf wie die Nachbargemeinden. Mit jeweils einem Wert von 5,6 

sind Siedlung und Verkehr zu verbuchen und der Anteil an Gewässer beträgt 

1,6%.  

 

 

1 Die dargestellten Statistiken sind dem Angebot des Statistikamtes Nord (Stand: 31.12.2021) entnommen. Falls dies nicht zutrifft, werden die entsprechenden Quellen explizit genannt.  

Trotz des hohen Anteils an Flächen mit Landwirtschaftlicher Nutzung im Flä-

chennutzungsplan waren die Gemeinden Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt, 

wie andere Gemeinden auch, in den vergangenen Jahrzehnten dem Struk-

turwandel in der Landwirtschaft ausgesetzt.  Dennoch dominieren Vegeta-

tionsflächen mit den Werten 86,5%, 89,9% und 87,3% deutlich die Flächen-

nutzung in den Gemeinden. Im Kreis Nordfriesland beläuft sich dieser Wert 

auf 84,8%. Der Anteil der Siedlungsfläche beträgt 6,7% und fällt somit höher 

als in den drei Gemeinden aus. Der Verkehrsflächenanteil mit 4,4% liegt über 

den Wert von Bosbüll mit 4,0%, aber deutlich unter den Werten von Klixbüll 

und Tinningstedt. Wobei hier hervorzuheben ist, dass Tinningstedt mit 8,9% 

einen deutlichen erhöhten Anteil an Verkehrsfläche aufweist.  

 

Abbildung 26: Fläche nach Nutzungsarten im Gemeindegebiet (CIMA 2022; 

DATEN: STATISTIKAMT NORD 2022) 

Im Schwarzplan lassen sich die landwirtschaftlichen Prägungen der Gemein-

den ebenfalls gut ablesen. 
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Der Hauptsiedlungskörper in Klixbüll ist in Form eines typischen Straßen-

dorfs entlang der Hauptstraße B 199 gewachsen. Im Bereich der nördlichen 

Schulstraße ist eine Ringsiedlung anzutreffen. Im nördlichen und östlichen 

Gemeindegebiet sind vereinzelte Streusiedlungen sowie größere Hofstellen 

vorzufinden.  

Der Hauptsiedlungskörper in Bosbüll läuft entlang der Hauptstraße K84 und 

entlang der Dorfstraße. Ausläufer des Siedlungsbereiches führen entlang des 

Mühlenwegs. Größerer Hofstellen sind im Siedlungsbereich anzutreffen. 

Größerer landwirtschaftliche Betriebe sind im südlichen Gemeindegebiet zu 

finden sowie sich vereinzelte Liegenschaften im Außenbereich der Gemeinde 

befinden.  

Der Hauptsiedlungskörper in Tinningstedt führt entlang der Hauptstraße L5 

und entlang der Dorfstraße. Ausläufer des Siedlungsbereiches führen ab 

vom Siedlungskörper in den Stavenweg und die Süderallee. Größere Hof-

stellen und landwirtschaftliche Betriebe befinden sich im Siedlungsbereich. 

Vereinzelte Liegenschaften befinden sich im Außenbereich sowie im östli-

chen Gemeindegebiet.  
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 Nutzungsstruktur
Nutzungsstrukturell dominieren in den Siedlungskörpern wohnbauliche und 

gemischte Nutzungen. Die wohnbauliche Nutzung ist insbesondere durch 

Einfamilienhäuser geprägt. Mehrfamilienhäuser befinden sich kaum im Ge-

meindegebiet. Nachfolgend werden die Nutzungsstrukturen von Klixbüll, 

Bosbüll und Tinningstedt aufgezeigt. 

Die Gemeinde Klixbüll ist von landwirtschaftlichen Flächen und Grünflächen 

geprägt. Im Siedlungsbereich überwiegen die wohnbaulichen und gemisch-

ten Nutzungen. Ein gut ausgebautes Schulzentrum mit DörpsCampus und 

KiTa sind vorhanden. Im Siedlungsbereich befinden sich vereinzelt kleinere 

Gewerbebetriebe. Die letzte Siedlungserweiterung entstand durch das 

Wohngebiet des B-Plans Nr. 13. Die Hoflagen in Gemengeplage zur Wohn-

nutzung ermöglichen den Immissionsschutz für Höfe im Innenbereich. Die 

Gemeindeinfrastruktur streut sich entlang der Hauptstraße B 199. In der 

Schulstraße bündelt sich die soziale Infrastruktur, dort befindet sich die 

Schule und die KiTa sowie das Freibad. Das Schulgelänge sowie der 

DörpsCampus sind ein zentraler Treffpunkt in der Gemeinde. Im Wohngebiet 

„Geestbogen“ befindet sich ein gut ausgebauter Spielplatz. Für die Nahver-

sorgung gibt es einen kleinen Regionalladen, einen Bäcker und einen Piz-

zaservice. Die Seniorenwohnanalage befindet sich zentral gelegen zwischen 

der Wohnanlage „Geestbogen“ und der belebten Schulstraße. In der Ge-

meinde befindet sich der Standort der interkommunalen Feuerwehr mit der 

Gemeinde Bosbüll. Durch den dortigen Erweiterungsbedarf ist dort zukünf-

tig ein Ausbau zu erwarten.  

Ebenso wie Klixbüll ist auch Bosbüll durch landwirtschaftliche Flächen und 

Grünräume geprägt.  Auch hier dominieren im Siedlungsbereich wohnbau-

liche und gemischte Nutzungen. Ein gut ausgebauter Spielplatz und ein 

Dorfgemeinschaftshaus fördern das Dorfleben. Kleine Gewerbebetrieb be-

finden sich vereinzelt in den Siedlungsgebieten. Die Letzte Siedlungserwei-

terung und wurde durch den B-Plan Nr. 5 vorgenommen. Die Hoflagen in 

Gemengeplage zur Wohnnutzung ermöglichen den Immissionsschutz für 

Höfe im Innenbereich. Das Gemeindehaus mit angrenzendem Spiel- und 

Sportplatz dient als zentraler Treffpunkt der Gemeinde. Hinsichtlich der al-

tengerechten Ausstattung und dem damit zusammenhängenden veränder-

ten Wohn- und Betreuungsbedarf gibt es kein Angebot an Alten- oder Pfle-

geheimen.  

In Tinningstedt können bei einem Boltzplatz und einem daran angrenzen-

dem Dorfgemeinschaftshaus mehrere Generationen gleichzeitig am Dorfle-

ben teilhaben. Dieser Treffpunkt ist zentral für die Gemeinde, jedoch bedarf 

es beim Bolz- sowie beim Spielplatz einer Aufwertung. Das von landwirt-

schaftlicher Nutzung und Grünflächen geprägte Gebiet dominiert im Sied-

lungsbereich mit wohnbaulicher und gemischter Nutzungsstruktur. Die 

letzte Siedlungserweiterung entstand durch die 2. Änderung des B-Plans Nr. 

1. Eine altengerechte Ausstattung im Hinblick auf ein Alten- oder Pflegeheim 

besteht nicht. Auch hier ermöglichen die Hoflagen in Gemengeplage die 

Wohnnutzung und den Immissionsschutz für Höfe im Innenbereich. Tin-

ningstedt gehört nicht der interkommunalen Feuerwehr an. Das Gemeinde-

Feuerwehrhaus muss aufgrund der Anforderungen der hanseatischen Feu-

erwehrunfallkasse modernisiert werden, um den Anforderungen wieder zu 

entsprechen. Dazu gibt es bereits Planungen zu einem Ausbau des beste-

henden Gebäudes hin zu einem Mehrzweckgebäude.  

Hinsichtlich der Freiraumstruktur fällt der geringe Waldanteil innerhalb der 

Gemeinde auf. Kleinere Waldstücke befinden sich vor allem verwoben mit 

dem Siedlungsbereich des Ortsteils.  

 Ortsbild 
Das grüne Ortsbild wird geprägt von individueller Einfamilienhausbebauung 

und alten Höfen. Die wenigen gestalterischen Vorgaben für den Einfamilien-

hausbau sollen bewusst auch individuelle Gestaltungsfreiheiten ermögli-

chen, ohne dabei den ländlichen Charakter zu überformen und mit den Vor-

gärten und Grundstücken die Siedlungsbereiche gestalten.  
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Abbildung 27: Beispiele für ortsbildprägende Grünstrukturen (CIMA 2022) 

Historisch anmutende Reetdachhäuser sind in den Gemeinden zu finden. Ei-

nes dieser Gebäude ist das Bosbüll Huus, das Gästen und Besucher:innen 

eine Ferienunterkunft bietet. Neben Spielplätzen und anderen Aktivitätsräu-

men für Kinder und Jugendliche wie Sport- und Fußballplätzen gibt es ein 

geben&nehmen Häuschen, bei dem eine aktive Tauschkultur innerhalb der 

Gemeinden entsteht und ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Ressour-

censchonen fördert.  

 Soziale Infrastruktur 
Alle drei Gemeinden werden als ländlicher Raum ohne zentralörtliche Funk-

tionen kategorisiert, sodass es keine infrastrukturellen Ausstattungskriterien 

für die Gemeinden gibt. 

Klixbüll 

In Klixbüll ist eine Ausstattung in Bezug auf die Versorgung für Grundschul-

kinder durch die vorhandene Grundschule und deren Anbau, dem 

DörpsCampus, gegeben. Das gut ausgebaute Schulzentrum mit DörpsCam-

pus stellt auch eine wichtige Funktion im Hinblick auf gemeinschaftliche 

Treffpunkte innerhalb der Gemeinde Klixbüll und den Nachbargemeinden 

dar. Zusätzlich hat die Grundschule eine überkommunale Bedeutung, da ne-

ben Grundschüler:innen der Gemeinde Klixbüll auch Schüler:innen der um-

liegenden Gemeinden u. a. Bosbüll und Tinningstedt diese Schule besuchen. 

Für die Grundschule mit derzeit ca. 150 Schulkinder besteht die Überlegung 

zum Ausbau einer kreisweiten Inklusionsschule. Hierfür wäre ein weiterer An-

bau an das Schulgebäude nötig, um u. a. eine barrierefreie Nutzung des 

Schulgebäudes zu ermöglichen. Darüber hinaus zeichnet sich die 

Grundschule in zivilgesellschaftlicher Hinsicht durch das engagierte Schü-

ler:innenparlament aus, das in der Vergangenheit den Grundstein für ver-

schiedene Arbeitsgruppen legte und unter anderem Themen wie nachhal-

tige Entwicklung diskutiert.  

Der DörpsCampus befindet sich seit 2015 in unmittelbarer Nachbarschaft 

der Schule und entstand als Gemeinschaftsprojekt aus der Eigeninitiative der 

lokalen Bevölkerung. Der DörpsCampus bietet multifunktionale Möglichkei-

ten für Vortragsreihen, Dokumentationsabende oder auch für die Nutzung 

der Mensa der Schule und KiTa. Auf dem Gelände des DörpsCampus und 

der Schule befindet sich weiterhin ein Multifunktionsfeld, ein Bolzplatz und 

der Schulwald. Die Sport- und Aktivitätsmöglichkeiten sind für die unter-

schiedlichen Altersgruppen ausgebaut und erreichbar.  

 

Abbildung 28: DörpsCampus Klixbüll (CIMA 2022) 

Der Spielplatz und das Freibad bieten ebenfalls Freizeitaktivitäten, wobei 

letzteres auch gemeindeübergreifend stark genutzt wird. In allen drei Ge-

meinden bestehen Spielplätzen. Mit dem Neubaugebiet „Geestbogen“ in 

Klixbüll ist dort ein Mehrgenerationenspielplatz entstanden. 
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Zusätzlich weist die Gemeinde Klixbüll mit der kommunalen Kindertages-

stätte eine Kinderbetreuungseinrichtung als Infrastrukturmerkmal auf. Diese 

hat gemeindeübergreifend eine hohe Nachfrage, weshalb bereits zwei Er-

weiterungen stattfanden. Ein weiterer Anbau ist aufgrund der neuen Anfor-

derungen des Betreuungsschlüssels und aufgrund des neuen Wohngebietes 

in Klixbüll notwendig. Weiterhin betreibt der Kindergarten eine Natur-

gruppe, welche ein kleines Waldstück nutzt. Auf diesem ist geplant, dass zu-

künftig noch ein kleiner Bauwagen und eine Komposttoilette errichtet wer-

den. 

Wie bereits dargelegt übernehmen die sozialen Infrastrukturen der Ge-

meinde wichtige Funktionen zum ortsteilübergreifenden Erhalt und zur Stär-

kung der sozialen Netze. Diese Funktionen gilt es daher mit hoher Priorität 

zu sichern und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Dies gilt nicht nur für die 

eingesessene Bevölkerung, sondern auch für die Integration von Hinzuzie-

henden. 

In der Gemeinde Klixbüll befindet sich die interkommunale freiwillige Feuer-

wehr der Gemeinden Klixbüll und Bosbüll. Dieser Verbund der freiwilligen 

Feuerwehr zählt 73 Mitglieder:innen. Seit dem Jahr 2014 ist sie in die Leis-

tungsstufe 5 ROTER HAHN eingestuft. Jedoch entspricht auch hier das Feu-

erwehrgerätehaus nicht mehr den Anforderungen der Feuerwehrunfallkasse, 

sodass die Gemeinde das benachbarte Grundstück als mögliche Ergän-

zungsfläche bereits in Betracht gezogen hat und dahingehend den B-Plan 

geändert hat, so dass ihnen das Vorzugsrecht zufällt.  

Zu einem aktiven Dorfleben und einer lebendigen Dorfgemeinschaft gehört 

ein intergenerationelles Angebot an Vereinsleben. In der Gemeinde Klixbüll 

sind wichtige Vereine und Institutionen der TSV Klixbüll, der Dörpscampus 

Klixbüll e.V., der Freundeskreis der Grundschule Klixbüll, der DRK Ortsverein 

Klixbüll, die freiwillige Feuerwehr und der SoLaVi Kirchenhof Klixbüll e.V.. 

Hervorzuheben ist hier besonders der TSV Klixbüll mit derzeit ca. 350 Mit-

glieder:innen. 

Im alten Gasthof in Klixbüll gibt es noch einen Saalbetreib, der hingegen zur 

Gastwirtschaft noch besteht. Dieser wird jedoch als sanierungsbedürftig be-

schrieben. Eine alternative für private Veranstaltungen wie Lesungen oder 

ähnliches bieten die Räumlichkeiten des DörpsCampus. Jedoch können hier 

größere Festivitäten aufgrund der schulischen Nutzung nicht abgehalten 

werden.  

Bosbüll 

Wichtige Instanzen in der Bosbüller Gemeinde für das soziale Miteinander 

sind der DRK-Ortsverein Up-shusum/Holm/Bosbüll sowie die Jagdhornblä-

ser Bosbüll. Das Gemeindehaus in Bosbüll mit angrenzendem Spiel- und 

Sportplatz dient als zentraler Treffpunkt der Gemeinde. In Bosbüll kann das 

Gemeindehaus auch für private Veranstaltungen gemietet werden.   

Die interkommunale Vernetzung hat einen wichtigen Bestandteil, die Ge-

meinden Bosbüll und Klixbüll sind bereits durch die interkommunale Feuer-

wehr vernetzt. Alle drei Gemeinden können eine interkommunale Vernet-

zung durch den Sozialverband OV Klixbüll-Bosbüll-Tinningstedt sowie mit-

hilfe des Freundeskreises der Grundschule Klixbüll erreichen.  
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Abbildung 29: geben&nehmen Haus // Gemeinschaftshaus Bosbüll (CIMA 

2022) 

Tinningstedt 

Auch in Tinningstedt besteht keine Versorgung mit einem Alten- oder Pfle-

geheim. Im Hinblick auf die soziale Infrastruktur gibt es Pläne den ohnehin 

notwendigen Umbau und die Erneuerungen der freiwilligen Feuerwehr mit 

einem Mehrzweckraum umzusetzen. Damit sollen neue Räume für die Feu-

erwehr entstehen sowie Aufenthaltsmöglichkeiten und ein fester Treffpunkt 

für die Dorfgemeinschaft. Erste Planungen für dieses Vorhaben liegen be-

reits vor. Im Rahmen des OEKs werden weitere Möglichkeiten bzw. Konzepte 

erarbeitet.   

Das Gemeindeleben der Gemeinde Tinningstedt wird u. a. durch den Ring-

reiter-verein, die Freunde der St. Laurentius Kirche Karlum e.V. sowie dem 

DRK Ortsverein Klixbüll-Tinningstedt geprägt. Das hohe ehrenamtliche En-

gagement in allen drei Gemeinden ist das Vereinsleben und das Bestehen 

von Verbänden überhaupt möglich.  

 

Abbildung 30: Feuerwehrgerätehaus und Gemeinschaftshaus Tinningstedt 

(CIMA 2022) 

Daseinsvorsorge und Nahversorgung  

Örtliche Nahversorger sind in den Gemeinden nicht vorhanden. Diese befin-

den sich in den nahgelegenen Unterzentren bzw. als Mittelzentrum fungie-

renden Orten Niebüll und Leck. Zur unmittelbaren Nahversorgung stehen 

ein Bäcker, ein kleiner Regionalladen sowie ein Pizzaservice in der Gemeinde 

Klixbüll zur Verfügung. Dies ist ein beliebter Ausflugsort für Klixbüler:innen 

und auch für Personen aus den umliegenden Gemeinden. 
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 Verkehr & Anbindung
Klixbüll 

In Klixbüll übernehmen die B 199 und die B 5 die Hauptverkehrserschlie-

ßungsfunktionen. Die L 3 und K 84 dienen dabei als Verbindungsstraßen zu 

Tinningstedt und Bosbüll. Die ÖPNV-Anbindung wird durch die Linie 1012 

und 1013 sowie die Schnellbuslinie R1 (mit der Hauptverbindung Niebüll-

Flensburg) abgedeckt. Das Bushaltestellennetz entspricht entlang der B 199 

den VDV-Empfehlungen für Gemeinden mit einem Abstand der Haltestellen 

zwischen 500-700m Einzugsbereich, sodass in drei bis fünf Gehminuten eine 

Haltestelle aufgesucht werden kann. Hier ist jedoch anzumerken, dass die 

Neubausiedlung „Geestbogen“ teilweise nicht erschlossen ist. Des Weiteren 

besteht eine Optimierung des Rad- und des Wandernetzes, insbesondere 

entlang der L3/K84 mit der Verbindung Klixbüll-Tinningstedt. Auch eine 

Radwegeanbindung an die Gemeinde Bosbüll entlang der K 84 zwischen 

Klixbüll und Bosbüll wird als wichtiges Zukunftsprojekt angesehen.  Die Ge-

meinde besitzt ein eigenes Dörpsmobil.  

Der Unfallatlas zeigt für 2021 für Klixbüll 7 Unfallorte an, dabei gab es Per-

sonenschäden von maximal zwei bis drei Personen je Unfall. Die Straßen auf 

denen sich die Unfälle ereigneten: B 5, B 199 und die K 84. Dabei traten bei 

der B 199 die meisten Unfälle auf2. 

Bosbüll 

Die K 84 und K 114 übernehmen Haupterschließungsfunktionen für Bosbüll. 

Die K 84 dient als Verbindungsstraße zu Klixbüll. Auf der Strecke K84 Rich-

tung Klixbüll konnte ein Unfall mit einem Personenschaden vermerkt wer-

den. Ebenso wie in Klixbüll führt das Bushaltestellennetz entlang der Haupt-

straße sowie entlang der Westerstraße K 114. Auch hier werden die VDV-

Empfehlungen eingehalten. Die ÖPNV-Anbindung wird durch die Linie 1009 

 

 

2 Unfallatlas 2021 Unfallatlas | Kartenanwendung (statistikportal.de) 

bedient. Entlang der K 84 ist eine Optimierung der Radwege- und der Wan-

derwege zu erstreben.  

Tinningstedt 

Die L 3 übernimmt in Tinningstedt die Haupterschließungsfunktion und 

dient als Verbindungsstraße zu Klixbüll. Auf der Strecke wurden keine Unfälle 

mit Personenschaden gemeldet. Die Linie 1012 sorgt für die ÖPNV-Anbin-

dung. Die nordwestlichen Siedlungsbereiche werden nicht erschlossen, die 

VDV-Empfehlungen des Bushaltestellennetzes werden ansonsten entlang 

der L 3 eingehalten. Genau wie in den anderen beiden Gemeinden ist eine 

Optimierung der Rad- und der Wanderwege, hier entlang der L 3 notwendig.  

Seit 2019 wurde der Regional- und Schulverkehr mit dem Verkehrsmittel Bus 

verbessert. Das Busverkehrsnetz ist nun so ausgelegt, dass die wichtigsten 

Verbindungen an allen Wochentagen tagsüber mindestens im Zwei-Stun-

den-Takt bedient werden. Es gibt zehn Regionallinien, die von den Schul-

bussen zu den entsprechenden Zeiten ergänzt werden. Darüber hinaus be-

stehen in Nordfriesland ein Rufbus-Angebot sowie das Fahren am Abend 

und in der Nacht mit dem Taxi zum halben Preis für Schüler, Auszubildende 

und Studenten. Damit soll die Verkehrssicherheit erhöht werden. Weiterhin 

besteht die Idee, den Rufbus durch ein weiteres Dörpsmobil zu ersetzten, 

welches zugleich einen Haus-zu-Haus Service anbietet. Denkbar ist hierbei 

auch der Einsatz von Bundesfreiwilligendienstlern oder FSJlern. Hierbei sind 

jedoch noch einige rechtliche Fragen zu klären.  

Ein weiterer Optimierungsbedarf wird in allen drei Gemeinden im Ausbau 

des Wander- und Reitwegenetzes gesehen. Im Rahmen des OEKs sollen hier-

bei auch interkommunale Wegenetzte und Routen geprüft werden. Neben 

dem Ausbau der Wanderwege möchten sich die Gemeinden auch verstärkt 

https://unfallatlas.statistikportal.de/
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dafür einsetzten, Infotafeln entlang der Wege zu errichten. Diese sollen die 

Wanderer für die Natur und Artenvielfalt entlang der Wanderwege sensibi-

lisieren. Auch eine Optimierung der Beschilderung wird sich gewünscht. Um 

auch die Historie der Gemeinden weiter leben zu lassen besteht die Idee, 

historische Wanderrouten zu entwickeln. Entlang dieser Routen (bspw. dem 

Mühlen-weg in Klixbüll) könnte über Infotafeln auf historische Gebäude / 

ehemalige Mühlen hingewiesen werden.  

Die Verkehrsverflechtungsprognose 2030 geht für Deutschland von weiter 

steigenden Verkehrsaufkommen aus. Dies betrifft sowohl Personenwege als 

auch Gütermengen3.  

Die Gemeinden sind nicht an das deutsche Bahnnetz angebunden. Die Bahn-

strecken führen über Niebüll. Dort gibt es Anschlüsse in Richtung Hamburg, 

Sylt oder Dänemark. 

Die Infrastruktur für E-Ladestationen ist in den Gemeinden gegenüber an-

deren ländlich geprägten Gemeinden überdurchschnittlich vorhanden. Al-

lein die Gemeinde Klixbüll betreibt neun öffentliche und kostenfreie Ladesta-

tionen, die maßgeblich am DörpsCampus und am Freibad zu finden sind. Die 

Gemeinden Tinningstedt und Bosbüll verfügen über eine bzw. zwei E-La-

destationen, die jedoch nicht kostenfrei sind. Die Stationen wurden in Zu-

sammenarbeit mit der AktivRegion finanziert und aufgestellt.  

 

 

 

 

3 BMVI 2014 
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 Natur & Umwelt // Klima & Energie
Natur 

Ein besonderer Fokus aus Sicht des Naturschutzes ist auf die Natur- und 

Landschaftsschutzgebiete in den Gemeinden zu richten. Südlich der Ge-

meindegrenze Tinningstedt befindet sich das FFH-Schutzgebiet „Leckfeld“. 

Durch die Ausweisung von Flora-, Fauna-, und Habitat- Schutzgebieten un-

terliegen diese bestimmten Schutzbestimmungen.  

Im östlichen Gemeindegebiet befindet sich das Trinkwasserschutzgebiet 

„Drei Harden“ der Zone I&II gemäß des Wasserhaushaltsgesetzes sowie des 

Landwirtschaftsgesetzes (vgl. § 51 WHG i.V.m. § 4 LWG). Dabei soll das Ge-

wässer vor nachteiliger Einwirkung geschützt werden, wie zum Beispiel durch 

das Einschwemmen von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, um als Trink-

wasserschutzgebiet erhalten zu bleiben (vgl. § 51 (1) WHG). Weiterhin be-

steht die Idee das vorhandene Trinkwasserschutzgebiet langfristig zu erwer-

ben, um dies in einen Zweckverband zu überführen. Damit soll die Grund-

wasserversorgung gesichert und vorangetrieben werden und ein Aufbau der 

lokalen Wasserversorgung erfolgen. Durch den Kauf und die Funktion der 

Wasserversorgung kann eine bessere Überprüfung der Schutzabstände zu 

Gewässern sichergestellt werden.  

Im östlichen und nördlichen Planungsbereich erstrecken sich Gebiete mit 

besonderer Bedeutung zum Aufbau eines Biotopverbundsystems. Auf der 

Höhe von Klixbüll erstreckt sich im östlichen Bereich ein Naturschutzgebiet 

(vgl. §23 (1) BNatSchG i.V.m. §13 LNatSchG). Dieses Gebiet wird zur „Erhal-

tung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Biotopen oder 

Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten“, 

wegen ihrer Schönheit, Seltenheit oder besonderen Eigenart gesetzlich unter 

Schutz gestellt. Dies kann gesamte Gebiete umfassen sowie Einzel- oder Teil-

bereiche eines Gebietes.  

Im westlichen Gemeindegebiet Bosbülls befindet sich das Landschafts-

schutzgebiet „Wiedingharder- und Gottestkoog“ (vgl. §26 (1) BNatSchG 

i.V.m. § 15 LNatSchG). Ein Landschaftsschutzgebiet unterscheidet sich von 

einem Naturschutzgebiet insofern, dass das Landschaftsschutzgebiet „zur 

Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funkti-

onsfähigkeit des Naturhaushaltes oder der Regenerationsfähigkeit und 

nachhaltigen Nutzungsfähigkeit von Naturgütern bestehen“. Genau wie 

beim Naturschutzgebiet (vgl. §23 BNatSchG) kann das Gebiet wegen seiner 

Vielfalt, Eigenart oder Schönheit unter Schutz gestellt werden. Jedoch gibt 

es beim Landschaftsschutzgesetz eine Erweiterung, die die besondere kul-

turhistorische Bedeutung der Landschaft unter Schutz stellt und mit Abs. 1 

(3) die besondere Bedeutung des zur Erholung beitragenden Gebietes her-

vorhebt. Dieses Landschaftsschutzgebiet wird wahrscheinlich gekippt, die 

rechtlichen Verhandlungen sind bereits aktiv. 

Eine weitere Möglichkeit zur Stärkung der Naherholungsfunktion könnte 

sich aus der künftigen Entwicklung der besonderen Bedeutung für die Erho-

lungsnutzung rund um Bosbüll bieten, welche sich westlich sowie nördlich 

der Gemeinde und östlich von Tinningstedt befinden. Als Naherholungs- 

und auch Retentionsfunktionen könnten diese Flächen im Zuge des Klima-

wandels dienen. Zudem wird angeregt bei der künftigen Gestaltung die nie-

derschwelligen Naherholungsmöglichkeiten zu prüfen und gegebenenfalls 

behutsame Ergänzungen im Gebiet vorzunehmen. 

Nördlich grenzt das Gebiet mit besonderer Voraussetzung für die Unter-

schutzstellung zum Landschaftsschutzgebiet an (Unterschutzstellung nach 

§26 (1) BNatSchG i.V.m. §15 LNatSchG als Landschaftsschutzgebiet erfüllt).  

Weiterhin befinden sich in allen drei Gemeinden klimasensitive Böden. Zu-

dem befinden sich im östlichen Tinnigstedter Gemeindegebiet geotopische 

Interessensgebiete. Die erdgeschichtlichen Bildungen lassen Erkenntnisse 

und Rückschlüsse auf die Entstehung und Entwicklung schließen. 

In den Gemeindegebieten befinden sich vereinzelt kleinere Waldflächen. 

Größere Waldflächen mit einer Waldfläche von mehr als fünf Hektar befin-

den sich nördlich und östlich von Tinningstedt.  
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Umwelt- und Klimaschutz 

Die Region Westküste hat eine herausragende Vorreiterrolle als Energiere-

gion in Deutschland übernommen. Entsprechend liegen im Vergleich zu an-

deren Kommunen eine Vielzahl an Nutzungen erneuerbarer Energien sowie 

Klimaschutzmaßnahmen vor. Hierbei zeigen bspw. auch die Kennzahlen aus 

dem Marktstammdatenregister (MaStR) deutliche Erfolge im Rahmen der 

Energiewende innerhalb der Gemeinden. Die Vorranggebiete für die Wind-

energienutzung aus der Teilfortschreibung des Regionalplans III sind zudem 

bereits gut mit bestehenden Windkraftanlagen ausgenutzt. 

Mit zunehmender Verschärfung und den spürbar werdenden Veränderun-

gen und Auswirkungen des Klimawandels besteht in den Gemeinden Hand-

lungsbedarf. Die Notwendigkeit einen radikalen Wandel zu vollziehen, ist 

gegeben, um das 1,5°C Ziel zu erreichen (Übereinkommen von Paris 2015). 

Orientierung geben dabei die Sustainable Development Goals (kurz: SDGs), 

die 17 Ziele und 169 Targets umfassen. In den vergangenen Jahrzehnten ha-

ben sich die Gemeinden verstärkt dem Natur- und Klimaschutz gewidmet 

und verschiedene Projekte geplant und umgesetzt. Der Handlungsfokus 

liegt besonders in dem Bereich Klimawandel und Energie. Dazu gehört der 

Ausbau der intelligenten Energieverwertung und -produktion sowie die 

diesbezügliche Ebene der Darstellung und Kommunikation. Um die Landsys-

teme und die Biodiversität aufrechtzuerhalten, ist ein nachhaltiges Land- und 

Flächenmanagement unumgänglich. Einerseits gilt es die Ernährungssicher-

heit zu generieren und andererseits gleichzeitig Landnutzungsänderung in 

Form von Aufforstung und einer Reduzierung der Entwaldung und Bioener-

gie vorzunehmen. Dies erfordert Rahmenbedingungen, politische Strategien 

und Perspektiven für Land- und Ernährungssysteme.  

Die Gemeinde Klixbüll hat eine eigene Agenda zu den SDGs erarbeitet. Die 

Gemeinde Klixbüll hat sich bspw. im Rahmen einer Resolution zu den SGDs 

werteorientierten Grundsätzen und Prinzipien verschrieben, die bei jeglichen 

Planungs- und Entscheidungsprozessen zu berücksichtigen sind. Zudem ver-

folgt die Gemeinde einen gemeinwohlorientierten Bilanzierungsansatz. 

Darin ist der Vorschlag erläutert, dass „Rüdeler Moor“ als geschützten Land-

schaftsbereich zu nutzen. Bereits dort wird die Notwendigkeit eines gemein-

deübergreifenden Pflege- und Entwicklungskonzeptes für den Schutz des 

Moorgebietes zu entwickeln, hervorgetan. Die Förderung der Natur und der 

Landschaft, insbesondere die Neuwaldbildung und die Stabilisierung der 

Wälder haben Priorität sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen von 

Feucht- und Trockenbiotopen. Auch eine Umnutzung von landwirtschaftlich 

genutzten Flächen im Osten der Gemeinde zu Wäldern umzuwandeln, wird 

im Landschaftsplan genannt. Da der Flächennutzungsplan genau wie der 

Landschaftsplan bereits über 20 Jahre alt ist, ist eine Neustrukturierung im 

Regelfall nach 15-20 Jahren sinnvoll, um langfristige Gemeindeentwicklun-

gen zu gewährleisten.  

Der Landschaftsplan von Bosbüll stammt von 2000 und beinhaltet die nach-

folgenden Maßnahmen: Die Fortschreibung für Photovoltaik-Anlagen im 

Jahr 2005, vielfältig geschützte Biotope im gesamten Gemeindegebiet sowie 

die Empfehlung des Austausches von Nadelhölzern zu Laubhölzern und die 

Schaffung von Kleinstrukturen. Des Weiteren soll eine Erweiterung der 

Knicks, Wälle und Gehölzstreifen vorgenommen werden. 

Die Gemeinde Tinningstedt hat bereits vor rund 40 Jahren als Modelkom-

mune einen Großteil des Gemeindegebietes durch verschiedene Projekte 

naturschutz-rechtlich und ökologisch in Wert gesetzt. Heutzutage sind hier-

durch jedoch auch hohe Pflege- und Instandhaltungskosten verbunden.  

Nördlich der Plangebiete, entlang des Dreiharder-Gotteskoogs-Stroms, er-

streckt sich eine Verbundachse von lokal und landesweiten Schutz- und Bi-

otopverbundsystem. Dieses Gebiet gilt es auch zukünftig weiter stärken und 

den Lebensraum für verschiedene Tier- und Pflanzenarten zu schützen. 

Insgesamt besitzen die Gemeindegebiete eine besondere Bedeutung für 

den Tourismus und Erholung. Das „Tinningstedter Feld“ sticht dabei als Ge-

biet mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft hervor. Damit der 

Naturschutz mit dem Tourismus einhergeht, ist ein großes Anliegen der 
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Gemeinden einen nachhaltigen und sanften Binnenlandtourismus zu etab-

lieren.  

Auf dem Gemeindegebiet der Gemeinde Klixbüll ist geplant, dass der DWD 

eine Messstation errichten wird. Diese fungiert zukünftig auch als Sturm-

warnstation für den gesamten Norden Schleswig-Holsteins. 

Die Gemeinden betreiben ihre eigenen Windparks, welche durch interkom-

munale Projekte und durch Bürgerprojekte entwickelt und umgesetzt wor-

den sind. Eignungsgebiete für die Windenergieerzeugung finden sich im öst-

lichen und südöstlichen Gemeindegebiet Bosbülls sowie in einem südlich an 

Klixbüll angrenzendem Gebiet. Bestehende Windenergieanlagen sind bereits 

in Bosbüll vorzufinden. In der Gemeinde Bosbüll erfolgt die Stromlieferung 

bereits jetzt schon zu 100 % aus erneuerbaren Energien. Zudem wurde in 

der Gemeinde mit dem eFarming-Projekt ein bundesweit beachtetes Pilot-

projekt initiiert, in dem durch Windenergie Wasserstoff produziert werden 

soll. Vorranggebiete für die Windenergie ergeben sich nördlich von Tin-

ningstedt und südlich von Klixbüll. Es gibt keine ausgewiesenen Vorrangge-

biete für Repowering. Insgesamt sollte geprüft werden, ob das bestehende 

Potential auf privaten Dächern für die Gewinnung von erneuerbaren Ener-

giequellen genutzt werden kann. Die Gemeindeinfrastrukturen in der Ge-

meinde Klixbüll, wie der DörpsCampus und das Freibad und in das Bosbüller 

Gemeindehaus sind bereits heute mit PV-Dachanlagen ausgestattet, sodass 

bereits eine nachhaltige Energieversorgung gewährleistet wird. Die Realisie-

rung weiterer PV-Freiflächenanlagen ist in der Gemeinde Klixbüll geplant. 

Hierfür liegt bereits ein Aufstellungsbeschluss der Gemeinde vor. Klixbüll be-

sitzt seit 2022 einen elektrischen Schulbus mit einer Reichweite von 300 Ki-

lometern. In der Gemeinde Klixbüll wurde ein Flugdrachenkraftwerk etab-

liert, welches als Pilotprojekt die Vor- und Nachteile der Technologie unter-

suchen und bewerten soll. Die Umsetzung weitere nachhaltiger und klima- 

sowie ressourcenschonende Projekte und der Ausbau der erneuerbaren 

Energien werden in allen drei Gemeinden als zentrale Themen gesehen. 

Mitte 2022 waren 210 Anlagen mit Effizienztechnologien insbesondere unter 

der Nutzung von erneuerbaren Energien in den Gemeinden Klixbüll, Bosbüll 

und Tinningstedt im Marktstammdatenregister enthalten. Mehr als die 

Hälfte davon waren Anlagen zur Nutzung von solarer Strahlungsenergie. Da-

neben existierten zum Abfragezeitpunkt 40 Windkraftanlagen, 21 Speicher, 

sechs Biogasanlagen, drei Mineralölanlagen sowie ein Erdgas-BHKW. 

 

Abbildung 31: Anzahl der Anlagen nach Energieträgern (CIMA 2022, DATEN 

MASTR 2022) 

Entsprechend der Leistungsfähigkeit der Anlagen ergibt sich trotzt des Über-

gewichts an solaren Anlagen bei der Bruttoleistung ein klares Leistungsüber-

gewicht der Windenergieanlagen. Rund 82% der Bruttoleistung aus erneu-

erbaren Energien wird aus der Windenergie gewonnen. Fast zwei Drittel der 

Energie wird voll in das Netz eingespeist, entsprechend leistungsstarke 

Netze und Speichermöglichkeiten sind die Konsequenz für die künftige Ent-

wicklung und besitzen einen hohen Stellenwert innerhalb der Region.  

Einen wichtigen Beitrag für den Ausbau erneuerbaren Energie leisten die ge-

wählten Betreibermodelle. In der Regel ist die Akzeptanz von Maßnahmen 

höher, wenn die Gemeinde und die Bevölkerung auch von den ökonomi-

schen Vorteilen der Energiewende profitieren. In den Gemeinden ergibt sich 
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hier eine positive, weil durch unterschiedliche Betreibermodelle geprägte 

Struktur. Der überwiegende Teil der Energiegewinnung wird in den Gemein-

den durch natürliche Personen (59,8 %) und lokalen Energieunternehmen 

(29,7%) organisiert. Ein geringerer Anteil nimmt hierbei das bürgerschaftli-

che Modell der Energiegewinnung ein (6,7%)4. 

Neben der Energiegewinnung spielt die Energieeffizienz eine wichtige Rolle 

für die künftige Gemeindeentwicklung. Da sich der überwiegende Teil der 

Gebäude in der Gemeinde im privaten Besitz befindet, kommt auch den pri-

vaten Eigentümern eine maßgebliche Rolle im Zuge der Energiewende zu. 

Ein Vergleich der Baualtersklassen in den Gemeinden Klixbüll, Bosbüll und 

Tinningstedt mit den Baualtersklassen im Kreis Nordfriesland dient hierbei 

als Hilfsindikator um den Handlungsbedarf deutlich zu machen. Etwa 42% 

bis 46 % des Gebäudebestandes in den Gemeinden Klixbüll, Bosbüll und Tin-

ningstedt stammen aus der Zeit nach 1980 und damit auch nach der ersten 

Wärmeschutzverordnung aus dem Jahr 1977. Zwar ist der Anteil der Objekte 

aus jüngeren Baualtersklassen etwas höher als im Vergleich mit dem Kreis, 

jedoch ist insbesondere der Anteil von Gebäuden aus der Zeit vor dem Jahr 

1919 größer als im Vergleich zum Kreisdurchschnitt. Die meist größere Bau-

masse dieser häufig landwirtschaftlich genutzten Objekte wird dabei für eine 

zusätzliche Herausforderung für die Eigentümer. Im Rahmen der Beteiligung 

wurde deutlich, dass ein großer Wunsch nach unabhängige Beratungsange-

bote in den Gemeinden gewünscht wird. Mit dem Amt und der AktivRegion 

Nordfriesland Nord bestehen hier bereits wichtige Anlaufstellen, die weitere 

Informationen (bspw. über Themenabende) an die Bürger vermitteln kön-

nen. 

 

 

4 Daten MaStR November 2022 

 

Abbildung 32: Vergleich der Baualtersklassen Klixbüll (ZENSUSDATENBANK 2011, 

STATISTIKAMT NORD 2022, EIGENE BERECHNUNGEN CIMA) 

 

 

Abbildung 33: Vergleich der Baualtersklassen Bosbüll (ZENSUSDATENBANK 2011, 

STATISTIKAMT NORD 2022, EIGENE BERECHNUNGEN CIMA) 
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Abbildung 34: Vergleich Baualtersklassen Tinningstedt (ZENSUSDATENBANK 2011, 

STATISTIKAMT NORD 2022, EIGENE BERECHNUNGEN CIMA) 

Sickerwasserdaten (2022)  

Im Zuge des Klimawandels wird ein sicherer Baugrund zum vorbeugenden 

Schutz vor Starkregenereignissen, neben den ausreichenden Retentions-

möglichkeiten, zu einem zunehmend wichtigeren Faktor für die Gemeinde-

entwicklung.  

Die Sickerwasserdaten geben Aufschluss über die Sickerfähigkeit des Bodens 

und bilden so einen wichtigen Faktor für einen sicheren Baugrund. Die regi-

onale Bewertung dieser Rate liefert einen ersten Orientierungswert, der bei 

konkreten Planvorhaben weiter zu erkunden und ggf. durch ausreichende 

Versickerungsanlagen zu beplanen ist. Je höher der Faktor ist, desto schnel-

ler versickert das Wasser. Für die drei betrachteten Gemeinden herrscht all-

gemein eine mittlere Sickerwasserrate vor. In Richtung Westen wird die Si-

ckerwasserrate geringer. 

 

Abbildung 35: Auszug der Sickerwasserraten aus dem Umweltatlas Schles-

wig-Holstein 2022 (UMWELTATLAS SCHLESWIG-HOLSTEIN 2022)  
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 Wirtschaft & technische Infrastruktur & Digitalisierung

3.8.1. Wirtschaft: Ist-Zustand & zukünftiger Bedarf 
Die wirtschaftlichen Funktionen in den Gemeinden werden maßbeglich 

durch wenige Kleinst- und Kleinunternehmen geprägt. Die Beschäftigten 

sind überwiegend im produzierenden Gewerbe, der Landwirtschaft oder 

sonstigen Dienstleistungen angestellt. 

Absolut betrachtet hat die Zahl der Beschäftigten am Arbeitsort in der Ge-

meinde Klixbüll zwischen 2015 und 2021 eine leichte positive Entwicklung 

angenommen. 2021 arbeiteten 83 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 

in der Gemeinde. Die Zahl der Betriebe ist hingegen mit 18 nahezu konstant 

(-1 im Vergleich zu 2015). Genauere Aussagen für die Gemeinden Bosbüll 

und Tinningstedt lassen sich in diesem Zusammenhang aufgrund von Da-

tenschutzrechtlichen Bestimmungen leider nicht tätigen. 

 

Abbildung 36: Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

am Arbeitsort sowie der Anzahl der Betriebe in Klixbüll (DARSTELLUNG CIMA 

2022; DATEN: BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT 2022) 

Ebenfalls typisch für ländliche Gemeinden ist der negativer Pendlersaldo, der 

durch den Bedeutungsüberschuss der Wohnfunktion gegenüber der Ar-

beitsplatzfunktion hervorgerufen wird. Dabei hat sich insbesondere in 

Klixbüll nicht nur die Pendlerbilanz in Form eines negativeren Pendlersaldos 

entwickelt, sondern auch das Pendlervolumen insgesamt (Summe von Ein- 

und Auspendlern) hat zugenommen. Mehr Verkehre zum Arbeitsplatz, trotz 

erleichterter Homeofficebedingungen in der Pandemie sind die Konsequenz. 

Auch in Bosbüll und Tinningstedt sind aufgrund des Bedeutungsüberschus-

ses der Wohnfunktion derartige Auswirkungen anzunehmen, wenngleich sie 

durch das Gesetz der kleinen Zahlen nicht schwarz auf weiß zu belegen sind. 

 

Abbildung 37: Entwicklung Pendlersaldo und Pendlervolumen in Klixbüll 

(DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT 2022) 

Dem Trend der wachsenden Beschäftigtenverkehre gilt es in Zukunft ortsan-

gemessen entgegenzuwirken. Allerdings sind die Mittel der Gemeinden 

hierzu begrenzt. Als Mittel stehen bspw. eine behutsame Entwicklung von 

mischgebietsverträglichen Betrieben, eine Vermeidung durch geeignete 

Homeoffice-Rahmenbedingungen oder eine Verlagerung auf alternative 
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Verkehrskonzepte zur Verfügung. Nachfragen nach Coworking-Angeboten 

stießen hingegen im Rahmen der Beteiligung auf wenig Resonanz, trotz 

wachsender Beliebtheit im ländlichen Raum5. Gleichzeitig sind derartige An-

gebote auch im Rahmen des Konversionsprojektes des ehemaligen Flugha-

fens in Leck prüfenswert, um Arbeitswege zu verringern und zugleich neue 

Beschäftigte in die Region zu bekommen. 

Zukünftige gewerbliche Entwicklungsbedarfe  

Aufgrund der raumordnerischen Funktionen, welche für die Gemeinden 

keine großflächigen Gewerbeansiedlung vorsehen, sind Entwicklungsbe-

darfe nur im Rahmen von interkommunalen Projekten oder in Mischgebie-

ten zu begegnen. Insbesondere die Gemeinde Tinningstedt weist einen Be-

darf an neuen Gewerbeflächen auf. In der Vergangenheit wurde u. a. deshalb 

bereits die interkommunale Gewerbeflächenentwicklung (Gewerbepark 

Südtondern) mit den Gemeinden Klixbüll und Leck als zukunftsweisendes 

Projekt angestoßen. Auch Klixbüll könnte von dieser Entwicklung Gebrauch 

machen. Zudem verfügt die Gemeinde im nördlichen Siedlungsbereich über 

ein gesichertes Gewerbegebiet (im FNP), welches zukünftig entwickelt wer-

den könnte. Für die Gemeinde Bosbüll sind Möglichkeiten der interkommu-

nalen Gewerbeflächenentwicklung zu prüfen (bspw. mit der Gemeinde 

Klixbüll), falls sich zukünftig ein größerer Bedarf an Gewerbeflächen abzeich-

net. 

3.8.2. Technische Infrastruktur & Digitalisierung 
Die Potenziale und Erfordernisse der Digitalisierung wirken sich in einem zu-

nehmenden Tempo auch auf die Gemeindeentwicklung ländlicher Gemein-

den aus. So ist bspw. die Verfügbarkeit einer ausreichenden Datenrate für 

 

 

5 Die Verfasser der Studie Coworking im ländlichen Raum sind die Bertelsmann Stiftung und die CoWorkLand Genossenschaft (2020). Nähere Informationen finden Sie hier: https://www.bertelsmann-

stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/coworking-im-laendlichen-raum-all (Stand: 03.03.2021) 

den Internetanschluss inzwischen für Viele eine Grundvoraussetzung bei der 

Wohn- und Arbeitsplatzentscheidung. 

In den Gemeinden Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt ist der Glasfaserausbau 

bereits abgeschlossen, so dass von geeignete Standortrahmenbedingungen 

ausgegangen werden kann. 

SH-WLAN Hot-Spots sind in den Gemeinden im Bereich der Gemeindehäu-

ser / DörpsCampus sowie dem Freibad vorhanden. Zusätzlich gibt es durch 

einen privaten Anbieter einen weiteren öffentlichen W-LAN Standort im 

nördlichen Siedlungsbereich der Gemeinde Klixbüll. 

Bezüglich digitaler Projekte und Umsetzungen stehen die Gemeinden im 

Vergleich zu anderen Gemeinden in gleicher Gemeindegröße sehr gut dar. 

Klixbüll verfügt über ein eigenes Lichtkonzept, um die Lichtemissionen der 

Gemeinde zu verringern sowie einem eigenen Dörpsmobil und einen elektri-

schen Schulbus. Die Gemeinde Tinningstedt betreibt die Laternen aus 100% 

Solarstrom und auch Bosbüll hat auf LED umgerüstet. Alle drei Gemeinden 

beteiligen sich zudem an der Aktion des Frauenhofer-Institutes der Dorf-

Funk-App. Um zukünftig eine bessere Resonanz der Beteiligung an dieser 

App zu erzielen, möchten die Gemeinden einen neuen Versuch starten und 

die Bewohnerschaft besser über die Funktion und Bedeutung der App infor-

mieren. Die Gemeindearbeit in den einzelnen Gemeinden wird größtenteils 

auch schon in digitaler Form abgehalten.  

Eine zukunftsweisende Technologie könnte mit der Errichtung eines 5G-Net-

zes auf dem Flugplatz in Leck einhergehen. Im Rahmen des Projektes „5G-

TELK-NF“ sollen u. a. die Bereiche der UAV-Fliegerei und des autonomen 

Fahrens auf deren Alltagstauglichkeit erprobt und geprüft werden.  

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/coworking-im-laendlichen-raum-all
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/coworking-im-laendlichen-raum-all
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Abbildung 38: Auszug aus dem BKZSH – Breitband-Kompetenzzentrum 

Schleswig-Holstein (DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: BKZ.SH 2022) 

In den Gemeinden gibt es zudem an den zentralen Gemeindeinfrastrukturen 

ein gut ausgebautes E-Mobilitäts-Ladenetz, welches zukünftig zu sichern 

und bedarfsgerecht auszubauen gilt.  
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 Demografische Entwicklung6

3.9.1. Bedeutung der demografischen Entwicklung 
Die soziodemographische Entwicklung in den Gemeinden bildet die Grund-

lage für viele der künftigen räumlichen und infrastrukturellen Entwicklungen 

in den jeweiligen Gemeinden. So stehen neben direkten Effekten wie bspw. 

der Nachfrage nach Wohnungen und Bauland auch der Bedarf und die Funk-

tionalität von technischer und sozialer Infrastruktur in einer engen Bezie-

hung zur demografischen Entwicklung. Durch das OEK sollen die wichtigsten 

Wechselwirkungen auf die künftige Entwicklung modellhaft aufgezeigt wer-

den, um den politischen Entscheidungsträgern eine Abwägungsgrundlage 

zu bieten. 

3.9.2. Bevölkerungsentwicklung der Gemeinden  

Entwicklung der Bevölkerungszahl 

Die Folgenden Daten beziehen sich auf die Auswertung der Bevölkerungs-

zahlen zum Stichtag des 31.12.2021.  

 Bevölkerungs-

zahl 

Veränderung 

seit 2011 

Veränderung 

seit 2000 

Klixbüll 1.063 EW +114 EW +154 EW 

Bosbüll 238 EW +23 EW +43 EW 

Tinningstedt 244 EW +2 EW +30 EW 

Abbildung 39: Entwicklung der Bevölkerungszahlen in den Gemeinden 

(DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: STATISTIKAMT NORD 2022) 

 

 

 

6 Die nachfolgenden Statistischen Zahlenwerte basieren auf den Erhebungen und Daten des Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (Statistikamt Nord) aus dem Jahr 2022. Falls andere 

Quellen genutzt wurden, sind diese entsprechend angegeben.  

Aus der Tabelle wird deutlich, dass die Gemeinden stets eine positive Bevöl-

kerungsentwicklung verzeichnen können. Die Auswertung zeigt, dass selbst 

nach der Bereinigung des Zensusknicks eine positive Entwicklung der Bevöl-

kerungszahlen stattgefunden hat. In der Gemeinde Tinningstedt ist dieser 

Trend jedoch etwas schwächer ausgeprägt als in den anderen Gemeinden. 

Dennoch ist diese Entwicklung für ländliche Gemeinden dieser Größenord-

nung sehr positiv wahrzunehmen. 

Die Wachsende Bevölkerungszahl ist vor allen durch eine etwas stärkere 

Baulandpolitik der Gemeinden zu begründen. 

 

Abbildung 40: Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Klixbüll (DARSTELLUNG 

CIMA 2022; DATEN: STATISTIKAMT NORD 2022) 
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Abbildung 41: Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Bosbüll (DARSTELLUNG 

CIMA 2022; DATEN: STATISTIKAMT NORD 2022) 

 

Abbildung 42: Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Tinningstedt (DARSTEL-

LUNG CIMA 2022; DATEN: STATISTIKAMT NORD 2022) 

 

Eine Auswertung der wesentlichen Triebfedern der Bevölkerungsentwick-

lung bestätigt diese Annahmen. So waren in den vergangenen Jahren vor 

allem positive Wanderungssalden, also ein Überschuss an Zuwandernden, 

für die positive Bevölkerungsentwicklung verantwortlich. Die natürliche Be-

völkerungsentwicklung, also die Differenz aus Sterbefällen und Geburten, 

war in allen drei Gemeinden abwechselnd positiv und negativ. Um dem ne-

gativen Trend in der natürlichen Bevölkerungsentwicklung entgegenzuwir-

ken, sollte es Anlass für die Gemeindepolitik sein, auch künftig über attrak-

tive Rahmenbedingungen für Familien in der Familiengründungsphase 

nachzudenken.  

 

Abbildung 43: Determinanten der Bevölkerungsentwicklung in Klixbüll (DAR-

STELLUNG CIMA 2022; DATEN: STATISTIKAMT NORD 2022) 
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Abbildung 44: Determinanten der Bevölkerungsentwicklung in Bosbüll (DAR-

STELLUNG CIMA 2022; DATEN: STATISTIKAMT NORD 2022) 

 

Abbildung 45: Determinanten der Bevölkerungsentwicklung in den drei Ge-

meiden (DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: STATISTIKAMT NORD 2022) 

Während persönliche Wanderungsmotive (bspw. Umzug zur Partnerin/Part-

ner, Rückkehr in die Heimat, Klima etc.) kaum beeinflusst werden können, 

haben die Gemeinden durch die adäquaten Rahmen-bedingungen für 

Entwicklungsangebote zumindest begrenzt die Möglichkeit, auf berufliche 

und insbesondere wohnungsbezogene Wanderungsmotive zu reagieren. 

Ein vertiefender Blick auf die Altersstruktur der Wandernden verstärkt diesen 

potenziellen Handlungsbedarf. So wanderten im Zeitraum zwischen 2010 

und 2020 vor allem über 60-jährige und insbesondere über 75-jährige Ein-

wohner im Saldo aus den Gemeinden aus. Diese für kleine Gemeinden typi-

sche Struktur ist insbesondere in ländlichen Regionen stark verbreiten, da 

hier oftmals eine adäquate Pflegeinfrastruktur etc. fehlt. Hingegen ist sowohl 

die Zuwanderung junger Familien mit Kindern (vor allem in der Altersgruppe 

25 bis 39 Jahren) als auch die übliche Ausbildungsabwanderung in Klixbüll, 

Bosbüll und Tinningstedt relativ stark ausgeprägt. Auffällig ist, dass in der 

Gemeinde Klixbüll eine Bildungsabwanderung nur in der Altersgruppe von 

18 bis 19 Jahren vorkommt, was evtl. durch die Nähe zu Niebüll und damit 

zu weiteren Bildungseinrichtungen zu erklären ist.  

 

Abbildung 46: Wanderungssalden zwischen 2010 und 2020 nach Alters-

gruppen in Klixbüll (DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: STATISTIKAMT NORD 2022) 
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Abbildung 47: Wanderungssalden zwischen 2010 und 2020 nach Altersgrup-

pen in Bosbüll (DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: STATISTIKAMT NORD 2022) 

 

Abbildung 48: Wanderungssalden zwischen 2010 und 2020 nach Altersgrup-

pen in Tinningstedt (DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: STATISTIKAMT NORD 2022) 

 

Altersstruktur 

Diese Rahmenbedingungen wirken sich auch auf die Altersstruktur in der 

Gemeinde aus. So liegt der Anteil der über 65-jährigen Einwohner mit 17,6 

% bis 19,4 % weit unter dem Durchschnitt von anderen Kommunen mit ver-

gleichbarer Einwohnerzahl und auch weit unter dem Durchschnitt im Land 

Schleswig-Holstein (Land SH: 23,5 %). Ebenso untypisch für ländliche Ge-

meinden in vergleichbarer Größe ist der deutliche Zuwachs der jüngeren Al-

tersgruppen (0-24 Jahre). Diese sind in allen drei Gemeinden weit über den 

Landesdurchschnitt und auch weit über dem von Kommunen vergleichbarer 

Größe. Dieser starke Unterbau ist insbesondere auf etwaige Infrastrukturen 

zurückzuführen, die insbesondere in der Gemeinde Klixbüll zu verorten sind.  

 Hinzukommt allerdings ein mit 24,3 % bis 29,1 % ein über dem Landes-

durchschnitt liegender Anteil von 50- bis 64-Jährigen. Dieser hohe Anteil ist 

insbesondere zukünftig als Herausforderung für die Gemeindeentwicklung 

zu betrachten, da diese Altersgruppe zukünftig einen höheren Bedarf an al-

tengerechten Wohnraum und ggf. Pflegebedarf aufweisen wird. Dies bedarf 

u. a. einem angepassten Wohnumfeld, angemessenen Wohnraumangebo-

ten sowie unterstützenden Dienstleistungen und reicht bis zu weiteren Maß-

nahmen, um beispielsweise das ehrenamtliche Engagement in den Gemein-

den zu sichern. 
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Abbildung 49: Altersstruktur Klixbüll 2021 im Vergleich (DARSTELLUNG CIMA 

2022; DATEN: STATISTIKAMT NORD 2022) 

 

Abbildung 50: Altersstruktur Bosbüll 2021 im Vergleich (DARSTELLUNG CIMA 2022; 

DATEN: STATISTIKAMT NORD 2022) 

 

19,7% 17,0% 16,3%

7,5%
6,4% 7,3%

5,6%
4,4% 5,5%

23,5%
23,3% 23,6%

24,3%
25,9% 24,0%

19,4% 23,1% 23,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Klixbüll Alle 290 Gemeinden Schleswig-Holstein

R
e
la

ti
v
e
r 

A
n

te
il
 a

n
 d

e
r 

B
e
v
ö

lk
e
ru

n
g

 

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre

30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und mehr

18,5% 16,2% 16,3%

8,4%
6,4% 7,3%

5,0%
4,4% 5,5%

22,3%
22,6% 23,6%

27,7%
28,1% 24,0%

18,1% 22,3% 23,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bosbüll Alle 198 Gemeinden

unter 250

Einwohnende

Schleswig-Holstein

R
e
la

ti
v
e
r 

A
n

te
il
 a

n
 d

e
r 

B
e
v
ö

lk
e
ru

n
g

 

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre

30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und mehr



 

49 

 

 

Abbildung 51: Altersstruktur Tinningstedt 2021 im Vergleich (DARSTELLUNG CIMA 

2022; DATEN: STATISTIKAMT NORD 2022) 

Wird beispielsweise die Entwicklung der Einwohnerzahl im Alter von 65 und 

mehr Jahren zwischen 2000 und 2020 betrachtet, wird deutlich, dass die drei 

Gemeinden in den vergangenen Jahren deutlich älter geworden sind. So hat 

die Anzahl der Personen ab 65 Jahren seit 2020 um 45 % bis 80 % zugenom-

men. Dieser Wert wird in fast allen Gemeinden in Schleswig-Holstein deut-

lich und zeigt eine typische Entwicklung auf, mit welcher Gemeinden zu 

kämpfen haben. Untypisch ist hingegen für Gemeinden in der Größenord-

nung von Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt die fast durchgehend positive 

Entwicklung der unter 18-Jährigen. In Klixbüll und Bosbüll stieg die Anzahl 

der unter 18-Jährige um 17% bis 18%. Lediglich in der Gemeinde Tin-

ningstedt ist ein leichter Rückgang von 4% zu verzeichnen.  

 Entwick-

lung ü65 

Zuwachs / 

Verlust EW 

Entwick-

lung u18 

Zuwachs / 

Verlust EW 

Klixbüll +45% +65  +17 % +30  

Bosbüll +80% +19 +21% +8 

Tinningstedt +70% +17 -4% -2 

Abbildung 52: Entwicklung der unter 18-jährigen und über 65-jähren in 

den Jahren von 2000 und 2020 (DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: STATISTIKAMT NORD 

2022) 

Singularisierung 

Ein Blick auf die dritte Größe des demografischen Wandels bestätigt gewisse 

Effekte dieser „Überformung“. So ist die so genannte Singularisierung (es 

leben weniger Menschen in einem Haushalt) auch in den Gemeinden 

Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt zu beobachten. Jedoch ist diese in den 
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eigenen Haus, obwohl Wohnfläche und Pflegeaufwand objektiv viel zu groß 

geworden sind. Häufige Gründe sind, der Auszug der Kinder aus dem Eltern-

haus und ein verstorbener Lebenspartner.  

Zensusauswertungen zeigen, dass die Gemeinden gegenüber dem Kreis ver-

gleichsweise attraktiv für Paare sowohl mit als auch ohne Kinder sind.  

 

 

 

 

 

Abbildung 53: Haushaltstypen in der Gemeinden nach dem Zensus 2011 

(DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: ZENSUSDATENBANK 2011) 

Die Reduzierung der Einwohner je Wohneinheit ergibt im Umkehrschluss ei-

nen deutlichen Anstieg der Wohnfläche je Person. In den Gemeinden lag der 

durchschnittliche Wohnflächenverbrauch je Person bei 55,0 m² (Klixbüll), 

63,2 m² (Bosbüll) sowie 58,9 m² (Tinningstedt) und damit sogar teilweise un-

ter dem Kreisdurchschnitt (59,8 m²), jedoch deutlich über dem Landesdurch-

schnitt (49,0 m²). In ländlich geprägten Gemeinden wie Klixbüll, Bosbüll und 

Tinningstedt ist der hohe Wohnflächenverbrauch zum einen auf die einfami-

lienhausgeprägte Bebauungsstruktur und zum anderen auf die zahlreichen, 

nur noch von wenigen Personen, bewohnten Hofanlangen zurückzuführen.  

Neben dem im Sinne der Flächensparziele bedenklich steigenden Wohnflä-

chenverbrauch geht mit der Singularisierung deutschlandweit meist auch 

eine Destabilisierung der sozialen Netze einher. Verstärkt wird dies durch 

steigende Anforderungen an die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die 

Familie und guten Nachbarschaften stemmen gerade in ländlichen Kommu-

nen Aufgaben, die sonst nur infrastrukturell in größeren Kommunen vorge-

halten werden können. Auch hier gilt es, in der Gemeindeentwicklung 



 

51 

 

frühzeitig die Weichen zu stellen, um die negativen Folgen dieser Entwick-

lung zu begrenzen. Bspw. durch eine Weiterentwicklung des Wohnrauman-

gebotes, das ortsangemessen auch Angebote für das Wohnen im Alter bie-

tet, oder eine Sicherung von Treffpunkten, Vereinen und Orten des sozialen 

Miteinanders, um Netzwerke auch außerhalb der Familie bestmöglich zu be-

fördern. 

3.9.3. Bevölkerungsprognose 
Um vertiefende Aussagen für künftige Wohnraum- und Infrastrukturanfor-

derungen zu treffen, wurden ergänzend zu den vorliegenden Prognosen, ei-

gene Prognose für die Gemeinden auf Basis der Zahlen aus dem Einwohner-

melderegister für das Zieljahr 2036 in drei Szenarien erstellt, die nachfolgend 

erläutert werden. Die Zahlen bilden keinen politischen Zielkorridor ab, son-

dern dienen lediglich der Einordnung möglicher Entwicklungspfade. 

 

 

 

 

Abbildung 54: Übersicht über die Entwicklung der Bevölkerung in den Sze-

narien der Gemeinden (CIMA 2022; DATEN: EINWOHNERMELDEREGISTER DES AMTES 

SÜDTONDERN 2022) 

Nullszenario: Fiktives Eichszenario ohne Zuwanderung (Eigenentwicklung) 

Das Nullszenario bildet die natürliche Bevölkerungsentwicklung ohne Wan-

derungen in den Gemeinden ab und ist Resultat aus der anhaltend negativen 

natürlichen Bevölkerungsentwicklung und der Zahl an älteren Menschen, die 
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in den Gemeinden leben. Die reine Eigenentwicklung würde bis zum Jahr 

2036 zu einem Bevölkerungsverlust von rd. -28 EW (in Klixbüll), -12 EW (in 

Bosbüll) und -3 EW (in Tinningstedt) führen, ist aber rein fiktiv, da selbst Ent-

wicklungen im Bestand zu einem Abpuffern des Effektes führen würden. 

Szenario 1: Stabilisierungsszenario  

Dieses Szenario zeigt auf, was die Gemeinde unternehmen muss, um die Ein-

wohnerzahl weiterhin stabil auf dem heutigen Niveau halten zu können. 

Szenario 2: Aktive Baulandpolitik (nach den Vorgaben des LEP) 

Das zweite Szenario beschreibt die Auswirkungen auf die Gemeindeentwick-

lung durch eine maximale Ausschöpfung des wohnbaulichen Entwicklungs-

rahmens nach den Vorgaben des LEP. Dies hätte, unter Annahme eines ver-

mehrten Zuzugs von Familien, auch leichte Effekte auf die Geburtenrate. In 

diesem Szenario würde die Bevölkerung bis zum Jahr 2036 teilweise duetlich 

zunehmen (+162 EW in Klixbüll; +59 EW in Bosbüll; +25 EW in Tinningstedt). 

Im Ergebnis der Betrachtung wird deutlich, dass die Gemeinden auch in 

den kommenden Jahren eine stabile Bevölkerungsentwicklung erreichen 

können. Dafür sind aktive Steuerungsmaßnahmen notwendig. Eine akti-

vere Baulandpolitik würde ein deutliches Wachstumsszenario bedeuten, 

aber gleichzeitig auch einen höheren Anteil alternativer Wohnformen er-

fordern.  

Altersstruktur 

Die Entwicklungen in den Gemeinden wirken sich entsprechend auf die Be-

darfe und die Auslastung der wichtigsten Gemeindeinfrastrukturen aus. So 

können der Kindergarten und die Grundschule in Klixbüll voraussichtlich 

auch in Zukunft weiter gut ausgelastet werden. Entscheidend ist, dass vor 

allem hins. altengerechter Wohnformen abseits typischer Pflegeeinrichtun-

gen eine deutliche Erhöhung des Angebotes notwendig sein wird. In allen 

Szenarien wird es einen Anstieg des Bedarfs geben.  

 

 

 
Abbildung 55: Überblick über die Entwicklung in den infrastrukturrelevanten 

Kohorten im Szenario „Aktive Baulandpolitik nach den Vorgaben des LEP“ 

der Gemeinden (DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN EIGENE BERECHNUNG AUF BASIS DER EIN-

WOHNERSTATISTIK DES AMTES SÜDTONDERN 2022) 

Aus den demografischen Betrachtungen lassen sich insbesondere fol-

gende Rahmenbedingungen für die künftige Gemeindeentwicklung ablei-

ten: 
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▪ Die Rahmenbedingungen ermöglichen eine stabile Gemeindeentwick-

lung in den kommenden Jahren. Durch eine aktivere Baulandpolitik 

können Schrumpfungsprozesse auch langfristig unterbunden werden. 

▪ Unabhängig von der künftigen Entwicklungsintensität werden Alte-

rungsprozesse stärker auf die Gemeindeentwicklung einwirken. Wei-

tere Reaktionsmöglichkeiten auf diese Prozesse sollten daher geprüft 

werden. 

▪ Um gerade auch für junge Familien attraktiv zu bleiben, sollten auch 

abseits des Wohnungsbaus Möglichkeiten geprüft werden, das Woh-

numfeld und den Lebensort aufzuwerten. 
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 Wohnungsmarkt & Wohnungsbedarfe

3.10.1. Wohnungsmarkt: Ist-Situation  
Über 93 % des Gebäudebestandes in Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt sind 

Ein- und Zweifamilienhäuser. Damit existiert in den Gemeinden ein deutlich 

geringeres Angebot als im Landesdurchschnitt (11,4 %). Gegenüber anderer 

Gemeinden vergleichbarer Größe liegen Klixbüll und Tinningstedt sogar 

über dem Durchschnitt (5,8 % aller 290 Gemeinden zwischen 1.000 und 4.999 

EW und 3,8 % aller 230 Gemeinden unter 1.000 EW). Bosbüll unterschreitet 

diesen Wert mit 3,0 % nur leicht. Dennoch ist der Anteil an Mehrfamilien-

wohnungen in allen Gemeinden gering, was sich beispielsweise auf Entwick-

lungsmöglichketen für junge Menschen oder Verkleinerungsmöglichkeiten 

im Alter auswirkt. Hier besteht ein Ansatzpunkt, um beispielsweise Umzugs-

ketten in den Gemeinden und Flächensparziele zu unterstützen.   

 

 

 

Abbildung 56: Relativer Anteil der Mehrfamilienbebauung im Vergleich für 

die drei Gemeinden (DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: STATISTIKAMT NORD 2022) 

Ein Effekt einer hohen Einfamilienhausquote ist in der Regel auch ein hoher 

Anteil an selbstgenutztem Eigentum. Dies gilt mit rd. 65 % auch für die Ge-

meinden Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt. Mit einer höheren Eigennutzung 

sinkt die Gefahr von größeren und flächigen Modernisierungsrückständen. 

Dies lässt sich in den gepflegten Ortsbildern auch wiederfinden. 
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Eine Leerstandsproblematik konnte weder durch Gespräche mit Schlüssel-

personen noch durch Begehungen vor Ort ermittelt werden. Auch bei der 

letzten Zensuserhebung aus dem Jahr 2011 bewegte sich der Wohnungs-

leerstand mit 2 % (Klixbüll), 3 % (Bosbüll) und 0 % (Tinningstedt) des Woh-

nungsbestandes an der unteren Grenze einer gesunden Fluktuationsreserve. 

Für bestehende Leerstände gilt es privaten Eigentümern eine Entwicklungs-

perspektive aufzuzeigen. Gut gepflegte Eigenheime sind in der Regel schnell 

weiterveräußert. 

Gut zwei Fünftel des Gebäudebestandes stammen aus der Zeit vor dem Jahr 

1975 und damit auch vor der ersten Wärmeschutzverordnung aus dem Jahr 

1977. Ein Erwerb zieht daher meist umfangreiche Modernisierungsmaßnah-

men nach sich, die aktuell auch noch den verstärkten Anstrengungen der 

Energiewende und stetig steigenden Baukosten und Zinsen unterliegen. Ein 

wachsender Beratungsbedarf für bestehende und auch neue Hauseigentü-

mer zeichnet sich daher ab und sollte mit dem guten regionalen Netzwerk, 

des Amtes und der AktivRegion beantwortet werden. Denn nur ein Bruchteil 

der künftigen Gemeindeentwicklung wird sich im Neubau beantworten las-

sen. Die Baufertigstellungsstatistik verdeutlicht eine geringe bis hohe, aber 

konstante Bautätigkeit in den letzten 20 Jahren. Insbesondere in den Jahren 

ab 2015 sind deutliche Anstiege in der Bautätigkeit zu erkennen.  

 Max. 

Wohneinhei-

ten pro Jahr 

Jahr  Baufertigstel-

lung im Durch-

schnitt 

Klixbüll 20 2002, 2020 6,0 

Bosbüll 8 2002, 2018,2019 2,1 

Tinningstedt 3 2014, 2016 0,8 

Abbildung 57: Übersicht Baufertigstellung der letzten 20 Jahre in den Ge-

meinden (DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: STATISTIKAMT NORD 2022) 

 

Im Abgleich mit der Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahre wird auch 

deutlich, dass es den Gemeinden bereits über eine leicht erhöhte Bautätig-

keit gelingen kann, Einfluss auf die Einwohnerentwicklung zu nehmen. 

Grundsätzlich ist dabei eine behutsame und kontinuierliche Strategie anzu-

raten, da so altersstrukturellen Ungleichgewichten vorgebeugt werden kann. 
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Abbildung 58: Vergleich der Bevölkerungsentwicklung und der Baufertig-

stellungen zwischen 2000 und 2021 in den drei Gemeinden (DARSTELLUNG CIMA 

2022; DATEN: STATISTIKAMT NORD 2022) 

3.10.2.  Wohnraumbedarfe 
Im Korridor der dargestellten demografischen Szenarien wurde mittels des 

sogenannten Haushaltsansatzes eine Wohnungsbedarfsprognose erstellt. 

Diese dient dazu zu überprüfen, ob die Gemeinden in der Lage sind, die re-

sultierenden Bedarfe zu decken bzw. in welchem Umfang neue Bauflächen 

entwickelt werden sollten. Darüber hinaus kann die Betrachtung als inhaltli-

che Begründungsgrundlage zur Begründung von Bauvorhaben gegenüber 

den Trägern der Landes- und Regionalplanung herangezogen werden. 

Bei der Prognose der Wohnraumbedarfe ist zu beachten, dass nicht der ein-

zelne Bewohnende sondern der gesamte Haushalt eine Nachfrage auf dem 

Wohnungsmarkt auslöst. Neben der Bevölkerungsentwicklung ist daher 

 

 

7 cima 2022 
8 Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein 2017 

auch die Entwicklung der Größe der Haushalte eine wichtige Eingangsgröße 

für die Bedarfsprognose. Für die Gemeinden Klixbüll, Bosbüll und Tin-

ningstedt wird für das Jahr 2036 unterstellt, dass sich die Zahl der Haushalte 

verkleinert. Aufgrund der Zuwanderungsstrategie für junge Familie und aus 

den weiteren genannten Gründen wird in den Gemeinden mit rund 2,01 Per-

son je Wohneinheit (Klixbüll), 1,88 Personen je Wohneinheit (Bosbüll) und 

2,04 Personen je Wohneinheit (Tinningstedt) eine teilweise deutlich über 

dem Landesdurchschnitt liegende Zahl (1,92 Personen je Wohneinheit) an-

genommen. Einzig in Bosbüll liegt der Wert unterhalb des Landesdurch-

schnitts.  

▪ Das Vorgehen der Wohnbauflächenprognose7 orientiert sich an dem 

methodischen Ansatz der Wohnungsmarktprognose 2030 für Schles-

wig-Holstein.8 Die Berechnung der Wohnungsbedarfsprognose erfolgt 

mit Hilfe der drei Komponenten: 

▪ Nachholbedarf: Der Bedarf an Wohnungen, der bereits im Status quo 

besteht, da der Wohnungsbestand die bestehende Nachfrage nicht de-

cken kann (Abgleich des Wohnungsbestands um den bereinigten Haus-

haltszahlen unter Berücksichtigung einer gewünschten Fluktuationsre-

serve). Beim Nachholbedarf handelt es sich um eine rein rechnerische 

Größe. Durch Faktoren wie den späteren Auszug aus dem Elternhaus, 

mehr Wohngemeinschaften (insbesondere im Mittelzentrum), Teilung 

von Wohnungen, Abwanderungen innerhalb und außerhalb der Region 

wird nur ein Teil dieser Nachfrage tatsächlich marktaktiv. Aufgrund der 

generell erhöhten Nachfrage in den letzten Jahren wird hierbei ein Wert 

von rd. 50 % innerhalb der Region als realistisch erachtet. 

▪ Ersatzbedarf: Der Ersatzbedarf beschreibt den Bedarf an Wohnungen, 

der durch die Kompensation des Abgangs (Abrisse) und Zusammen-
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legung bestehender Wohnungen ausgelöst wird. Die Berechnung erfolgt 

über die Umlegung der Ersatzbedarfsquote auf den Wohnungsbestand. 

Die jährliche Ersatzquote liegt in der Regel zwischen 0,1 % und 0,3 % des 

Wohnungsbestandes. In stärker einfamilienhausgeprägten Kommunen 

ist von einem eher niedrigeren Gebäudeabgang aufgrund höherer In-

standsetzungsneigungen auszugehen. Für die Prognose wurde aufgrund 

der einfamilienhausgeprägten Strukturen mit einer Quote von 0,1 % des 

Wohnungsbestandes gerechnet. Dabei wird auch berücksichtigt, dass die 

freiwerdenden Grundstücke zu 75 % wieder in den Flächenkreislauf ein-

gespeist werden. Faktoren wie bspw. Zusammenlegungen, Vergrößerun-

gen und auch Umnutzungen machen hier Abschläge von einer 1:1-Quote 

erforderlich. 

▪ Demografischer Neubaubedarf: Der Bedarf an Wohnungen, der durch 

die künftige Nachfrage (wohnungssuchende Haushalte) unter Berück-

sichtigung von Versorgungsnormen (Leerstandsquote, Untermieterhaus-

halte, Nebenwohnungen etc.) abgeleitet wird.  

Die ermittelten Wohnungs- und Wohnflächenbedarfe werden dem verfüg-

baren Innenentwicklungspotenzialen und Entwicklungspotenzialen der Ge-

meinden gegenübergestellt. Hierdurch wird ermittelt, ob und inwieweit 

Handlungsbedarfe für die Entwicklung von Wohnbauflächen besteht. 

Wohnraumbedarfe 

Aus den drei Szenarien resultierende Entwicklungskorridor ermöglichen den 

Gemeinden einen begrenzten Entwicklungsspielraum, der je nach Intensität 

weitere Abstimmungsprozesse mit der Region und der Landes- und Regio-

nalplanung erfordert (insbesondere bei ergänzenden Entwicklungsfunktio-

nen im Rahmen der Großansiedlungen). Die Spannweite des Entwicklungs-

korridors variiert hierbei zwischen +29 und +59 Wohneinheiten (WE) für 

Klixbüll // +7 und +14 WE für Bosbüll // +8 und +13 WE für Tinningstedt 

bis zum Jahr 2036 und resultiert vor allem aus den Triebfedern der demo-

grafischen Entwicklung (Wanderungsverhalten, Geburtenrate, Altersstruktur 

usw.).  

Der untere Wert zeigt hierbei, welche Maßnahmen bei der Stabilisierung der 

Bevölkerungszahl ergriffen werden müssen, um dennoch ein an die heutigen 

Bedarfe und Erwartungen neuer Einwohnenden angepasstes Angebot an 

Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Im Gegensatz dazu untermauern die 

Zahlen für eine aktive Baulandpolitik den Wohnraumbedarf, wenn die Ge-

meinde proaktiv neue Mitglieder für die Bewohnerschaft gewinnen möchte. 

Für die Entwicklung wird eine Realisierung der Wohneinheiten in angemes-

senen Baustufen empfohlen, um Ungleichgewichte in der Altersstruktur und 

ungewollte Spitzen in der infrastrukturellen Auslastung zu vermeiden. 

Rein rechnerisch ergibt sich für das Szenario „aktive Baulandpolitik“ eine 

durchschnittliche, jährliche Baufertigstellung von rund 4,1 WE (Klixbüll) // 

1,0 WE (Bosbüll) // 0,9 WE (Tinningstedt) bis zum Jahr 2036. Zum Vergleich: 

Die durchschnittliche Baufertigstellung der Gemeinden lag zwischen 2000 

und 2021 bei 6,0 WE (Klixbüll) // 2,1 WE (Bosbüll) und 0,8 WE (Tinningstedt) 

pro Jahr. Die teilweise geringe durchschnittliche Entwicklungserfordernis 

lässt sich u. a. mit einem zunehmenden Wechsel im Bestand begründen. Um 

den Wechsel im Bestand zu erleichtern, sollte allerdings nach Wegen ge-

sucht werden, das Wohnraumangebot ortsangemessen auszudifferenzieren, 

ohne dabei das Ortsbild zu überformen (bspw. Umbau landwirtschaftlicher 

Gebäude zu Mietwohnungen, Einliegerwohnungen etc.). 

 
 

Wohnungen 

bis 2036 

WE im Durch-

schnitt pro 

Jahr 

Bruttowohnbau-

landbedarf bei 15 – 

20 % MFH (in ha) 

Klixbülll 

Stabilisierung 29 2,1 1,5-1,6 

Aktive  

Baulandpolitik 
57 4,1 3,3-3,5 

Bosbüll 

Stabilisierung 7 0,5 ~0,5 
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Aktive  

Baulandpolitik 
14 1,0 ~0,9 

Tinningstedt 

Stabilisierung 8 0,6 0,5-0,6 

Aktive  

Baulandpolitik 
13 0,9 0,8-0,9 

Abbildung 59: Modellhafte Betrachtung der Wohnungs- und Wohnbauflä-

chenbedarfe für die drei Gemeinden (CIMA 2022) 

Wohnbauflächenbedarf  

Mittels Annahmen zur Dichte und zur Verteilung der Wohnformen in Ein- 

und Mehrfamilienhaustypen lassen sich Hinweise zum erforderlichen Bau-

landbedarf gewinnen. Hierbei wird im Rahmen des Szenarios aktive Bauland-

politik für die Gemeinden unterstellt, dass einerseits künftig ein Anteil von 

15 % bis 20 % der Wohnungen in ortangemessenen Mehrfamilienhaustypen 

(Wohngebäude mit drei und mehr Wohneinheiten) realisiert wird, anderer-

seits aber auch weiterhin ein Garten zur ortsbildtypischen Gestaltung dazu-

gehören wird. Im Ergebnis ergibt sich im Maximalfall ein Bruttowohnbau-

landbedarf von rund 3,3 ha bis 3,5 ha (Klixbüll) // 0,5 ha bis 0,9 ha (Bosbüll) 

// 0,8 ha bis 0,9 ha (Tinningstedt). Hierbei wurde bereits berücksichtigt, dass 

ein Teil des Ersatzbedarfes auf wiedergenutzten Grundstücken abgebildet 

werden kann. 

Bedarf an besonderen Wohnformen 

Auf Basis der Entwicklungsszenarien sowie statistischer Versorgungsnormen, 

die sich u. a. aus der Pflegestatistik sowie bundesweiter Evaluationen ablei-

ten lassen, können Hinweise auf den künftigen Bedarf an generationenge-

rechtem Wohnraum gewonnen werden. Dabei ist zu beachten, dass sich 

ebenso wie die Lebensstile auch die Wohnformen im Alter zunehmend aus-

differenziert haben. Gerade in kleinen Gemeinden bleibt das selbstbe-

stimmte Wohnen in den eigenen vier Wänden und im gewohnten Wohnum-

feld die weithin dominierende Wohnform. Dies gilt auch für die Gemeinden 

Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt. Daneben existiert eine Reihe von unter-

schiedlichen Typen, die sich grob in drei Klassen unterteilen lassen: 

▪ Pflege zu Hause (mit und ohne die Unterstützung von Pflegediensten) 

▪ Seniorenwohnen/ Barrierefreies Wohnen/ Senioren-WGs… 

▪ Stationäre Pflegeheime (Vollstationär/ Teilstationär) 

Im Ergebnis der modellhaften Betrachtung wird deutlich, dass in allen Typen 

die Bedarfe bis zum Jahr 2036 leicht steigen werden. Ein aktueller Hand-

lungsbedarf bzw. eine ortsangemessene Handlungschance ergibt sich vor 

allem im Bereich von Beratungsleistungen für die barrierefreie Gestaltung 

der eigenen vier Wände. Hinzu kommt ein heute noch nicht vorhandener 

Grundstock an kleineren, barrierefreien Wohnungen, die eine Verkleinerung 

am Wohnstandort für ein selbstbestimmtes Wohnen im Alter ermöglichen. 

Durch die Möglichkeiten, sich modern in der Gemeinde zu verkleinern, wür-

den auch sekundäre Effekte möglich. So würden die Rahmenbedingungen 

zur Reduzierung des Remanenzeffektes bspw. verbessert. 

Typen Bedarfe Klixbüll 

2020 2036 

Pflege zu Hause ~20 ~22-25 

Seniorenwohnen ~4-7 ~6-13 

Stationäre                     

Pflegeheime 

~14 ~13-16 

 

Typen Bedarfe Bosbüll 

2020 2036 
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Pflege zu Hause ~4 ~5-6 

Seniorenwohnen ~1-2 ~2-3 

Stationäre                     

Pflegeheime 

~3 ~4 

 

Typen Bedarfe Tinningstedt 

2020 2036 

Pflege zu Hause ~5 ~5 

Seniorenwohnen ~1-2 ~2-3 

Stationäre                     

Pflegeheime 

~3 ~3 

Abbildung 60: Modellhafte Betrachtung der Bedarfe nach altengerechten 

Wohnformen innerhalb der Gemeinden(DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: AMT 

SÜDTONDERN: EINWOHNERMELDESTATISTIK 2022, BERECHNUNGEN CIMA 2022) 

Kleinere Wohneinheiten können zudem zur Bindung junger Menschen als 

erste eigene Wohnung in der Ausbildung sowie zur Bereitstellung eines  

Sockelangebotes an sozialem Wohnraum eingesetzt werden. 

Dennoch müssen auch für derartige Entwicklungen geeignete Rahmenbe-

dingungen geschaffen werden. Hierzu zählen bspw. die technische Infra-

struktur, ÖPNV-Anbindungen und ein generationengerechtes Wohnumfeld 

sowie ergänzende Dienstleistungen und Services. Zudem stehen derartige, 

 

 

9 Es wurde eine rechnerische Durchschnittsgröße von 600 m² je EFH Grundstück angesetzt. Reihenhausgrundstücke wurden mit einer Durchschnittsgröße von 150 m² berechnet. Bei Mehrfamilienhäusern 

wurden 1.000 m² Grundstück, eine Wohnfläche von 100 m² sowie eine zweigeschossige Bebauung angenommen. Zudem wurde ein Erschließungsanteil von 30 bis 35 % angenommen. 

meist kompakte Entwicklungen immer in einem Spannungsfeld zur einfami-

lienhausgeprägten baukulturellen Identität einer eher ländlich geprägten 

Gemeinde. Die Um- und Nachnutzung von Hofstellen stellt hier vielfach eine 

mögliche Brücke dar.  

3.10.3. Innenentwicklungs- & Flächenpotenziale 
Um abzubilden, inwieweit die Gemeinden nach neuen Entwicklungsflächen 

bis zum Jahr 2036 Ausschau halten muss, wird diesem Bedarf ein realistisch 

aktivierbares Potenzial an Innenentwicklungsmöglichkeiten, vorhandenen 

sowie in Planung befindlichen Potenzialen aus Bebauungsplänen sowie Re-

serven aus dem Flächennutzungsplan gegenübergestellt. Die dargestellten 

Werte sollen als Näherungswerte verstanden werden, um abschätzen zu 

können, ob die Innenentwicklungspotenziale die prognostizierte Wohn-

raumbedarfe abdecken können. Die Spannweite bei der EFH- und MFH-Be-

bauung9 resultiert aus der Abwägung, welche Flächen in der Theorie den 

Mindeststandard der angesetzten Durchschnittsgrößen erfüllen. Zudem er-

folgte eine erste grobe Abwägung, welche Flächen sich für die jeweilige Be-

bauungsart eignen. Die bereits in baubefindlichen Vorhaben befindlichen 

Flächen wurden hierbei nicht berücksichtigt, aber zur Vollständigkeit der Er-

hebung aufgeführt.  

In den vergangenen Jahren wurden bereits einige Innenentwicklungspoten-

ziale nach § 34 BauGB aktiviert. Derzeit befinden sich in Klixbüll 18 WE in 

Planung bzw. im Bau. In den Gemeinden Bosbüll und Tinningstedt sind ak-

tuell keine baulichen Vorhaben bekannt. Die Bauprojekte in der Gemeinde 

Klixbüll schließen tlw. vorhandene Baulücken und dienen der Nachverdich-

tung bzw. Nachnutzung alter Hofstellen. In den Gemeinden konnten weiter-

hin insgesamt rund 14 Baulücken (Klixbüll) und 2 Baulücken (Bosbüll) iden-

tifiziert werden, die jedoch unterschiedlich hins. ihres Aktivierungspotenzials 
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einzustufen sind. Aus Erfahrungswerten lässt sich festhalten, dass nur 10 bis 

25 % der Baulücken zukünftig aktivierbar sind. Für die Gemeinde Tin-

ningstedt konnten keine Baulücken festgestellt werden. 

Unter Berücksichtigung des berechneten Wohnraumbedarfs der Aktivszena-

rien müssen daher weitere Flächenpotenziale identifiziert werden, um den 

Wohnraumbedarf in den Gemeinden adäquat abdecken zu können und 

durch eine aktive Baulandpolitik Wachstumsimpulse in den Gemeinden an-

zustoßen.  In Abstimmung mit der Lenkungsgruppe und unter Berücksichti-

gung weiterer planungsrelevanter Parameter konnten 13 großflächigere Ent-

wicklungspotenziale in Klixbüll, 2 in Bosbüll und 3 in Tinningstedt identifiziert 

werden, die aufgrund ihrer Lage und Nähe zu bestimmten Infrastrukturen 

als geeignete Standorte für die weitere Gemeindeentwicklung genutzt wer-

den könnten.  

Klixbüll  

Aus dem städtebaulichen Entwicklungskonzept für die Gemeinde Klixbüll 

gehen insgesamt 13 Flächenpotenziale einher, welche im gesamten Gemein-

degebiet verteilt sind. Sie erstrecken sich nördlich und südlich der Tin-

ningstedter Straße, südlich des Mühlenwegs (drei Flächen), beidseitig der 

Schulstraße im Bereich des DörpsCampus, nördlich und südlich der Haupt-

straße (vier Flächen) sowie südlich des Mühlenwegs westlich und östlich des 

Neubaugebiets Geestbogen. Für die Flächenpotenziale im Bereich des 

DörpsCampus bestehen aktuell planerische Restriktionen durch einen akti-

ven Schweinemastbetrieb. Solang dieser Betrieb noch aktiv ist, ist eine Ent-

wicklung der Flächen als schwierig einzustufen. Ebenso befinden sich einige 

Flächenpotenziale im Bereich Klixbüllfeld entlang der Hauptstraße innerhalb 

der Immissionsschutzgrenzen des ausgewiesenen Vorranggebietes für 

Windenergie. Der Abstand zu diesen Flächen von Neubauten muss mindes-

tens 1.000 m betragen. 

Vorhandene Innenentwicklungspotenziale sind in Klixbüll gut vorhanden. 

Insgesamt sechs innenentwicklungspotenziale mit Baurecht könnten in Zu-

kunft wohnbaulich entwickelt werden. Wiederum fünf weitere 

Entwicklungspotenziale weisen jedoch verschiedene Realisierungshemm-

nisse auf, weshalb in Zukunft nicht mit einer Entwicklung dieser Flächen ge-

rechnet werden kann. Ältere Hoftsellen stellen in diesem Zusammenhang ein 

Umnutzungspotenzial dar. Davon konnten im Gemeindegebiet zwei Umnut-

zungspotenziale gefunden werden. Diese befinden sich entlang der Haupt-

straße, östlich und westlich der Schulstraße. Angrenzend an das westliche 

Umnutzungspotenzial schließt eine Fläche, auf welcher aktuell 18 Wohnein-

heiten geplant bzw. umgesetzt werden.  

 Kategorie Wohnbauflächenpotenzial  

(WE, Anzahl oder Fläche) 

Berechneter Bedarf bis zum Jahr 2036 ca. 29 bis 57 WE 

In Planung / in Bau 18 WE 

Innenentwicklungspotenziale: Poten-

zialfläche mit Baurecht 
6 Baulücken  

Innenentwicklungspotenziale: Poten-

zialfläche mit Baurecht und erkennba-

ren Realisierungshemmnissen 

5 Baulücken 

Innenentwicklungspotenziale: Poten-

zialfläche mit Planungserfordernis 

bzw. Planungsempfehlung 

2 Baulücken 

Flächenpotenziale ca. 14,4 ha 

Abbildung 61: Gegenüberstellung der verfügbarem Wohnraumangebot so-

wie prognostizierter Nachfrage und den identifizierten Flächenpotenzialen 

für Klixbüll (CIMA 2022) 

Bosbüll 

In der Gemeinde Bosbüll bestehen drei Flächennutzungsplanreserven. Diese 

Flächen befinden sich in privaten Eigentum und können daher nur mit Zu-

stimmung der Eigentümer:innen entwickelt werden. Unter Berücksichtigung 
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der derzeitigen Nutzung und aufgrund der Notwendigkeit der Einhaltung 

der Anbaufreihalteflächen entlang der Ortsdurchfahrt stehen diese Flächen 

langfristig nicht für eine wohnbauliche Entwicklung zur Verfügung. Neben 

den Flächennutzungsplanreserven können zwei weitere Potenzialflächen mit 

Baurecht identifiziert werden, bei denen Realisierungshemmnisse bestehen, 

da diese u. a. innerhalb der notwendigen Abstandsradien zu den vorhande-

nen Windkraftanlagen liegen. Eine städtebauliche Arrondierung entlang der 

Hauptstraße auf westlicher Seite ist aufgrund der Eigentumsverhältnisse und 

Pläen der Eigentümer:innen langfristig nicht möglich. Weitere Flächen, die 

nicht verfügbar sind im Mühlwang, der Dorfstraße und dem Kirchenweg zu 

verorten.  

In Bosbüll konnten Flächen nördlich und südlich der Westerstraße sowie öst-

lich der Hauptstraße als Flächenpotenziale identifiziert werden, die eine Ar-

rondierung und eine sinnvolle Erweiterung des bebauten Siedlungszusam-

menhanges ermöglichen würden. Ein Großteil der identifizierten Flächenpo-

tenziale liegt innerhalb der notwendigen Abstandsflächen zur den vorhan-

denen Windkraftanlagen, die sich östlich der Gemeinde auf dem Gemeinde-

gebiet Braderups befinden. Aufgrund der Immissionswerte der TA-Lärm 

müssen zu diesen Anlagen für allgemeine Wohngebiete 700 bis 800 m Ab-

stand eingehalten werden, um die nächtlichen Lärmpegel nicht zu unterstrei-

ten. Hierdurch ist die Gemeinde in ihrer baulichen Entwicklung stark einge-

schränkt. Nördlich der Westerstraße wurde bereits ein Teil der Flächenpo-

tenziale bei der Landes- und Kreisplanung planerisch angezeigt. Die bishe-

rige Bewertung fiel negativ aus. Laut einer ersten Bewertung durch die Lan-

desplanung besteht für die Gemeinden die Möglichkeit sinnvolle planerische 

und bauliche Maßnahmen zu prüfen, um auch innerhalb der Schutzradien 

Bauprojekte anzustoßen. Ob und inwieweit ein solches Vorgehen realistisch 

ist, muss einzelfallbezogen geprüft und bewertet werden. Auch eine Neube-

rechnung der Immissionswerte nach neusten Berechnungsmethoden könnte 

eine potenzielle Lockerung ermöglichen. Eine enge Abstimmung mit der 

Kreis- und Landesplanung ist hierbei unerlässlich. 

Kategorie Wohnbauflächenpotenzial  

(WE, Anzahl oder Fläche) 

Berechneter Bedarf bis zum Jahr 2036 ca. 7 bis 14 WE 

In Planung / in Bau 0 WE 

Innenentwicklungspotenziale: Poten-

zialfläche mit Baurecht 
0 Baulücken  

Innenentwicklungspotenziale: Poten-

zialfläche mit Baurecht und erkennba-

ren Realisierungshemmnissen 

2 Baulücken 

Innenentwicklungspotenziale: Poten-

zialfläche mit Planungserfordernis 

bzw. Planungsempfehlung 

0 Baulücken 

Flächenpotenziale ca. 5,2 ha 

Flächennutzungsplanreserve ca. 1,2 ha 

Abbildung 62: Gegenüberstellung der verfügbarem Wohnraumangebot so-

wie prognostizierter Nachfrage und den identifizierten Flächenpotenzialen 

für Bosbüll (CIMA 2022) 

Tinningstedt 

In der Gemeinde ist eine weitere Arrondierung entlang der Hauptstraße und 

der Dorfstraße durch einen Lückenschluss der vorhandenen Baulücken auf-

grund der vorliegenden Eigentumsverhältnisse langfristig nicht möglich. Die 

Flächen befinden sich in Privateigentum und eine Verkaufsbereitschaft sei-

tens der Eigentümer:innen ist aus Sicht der Gemeinde derzeit nicht gegeben. 

Nördlich der Hauptstraße wird derzeit an der Planung und Realisierung einer 

Wohneinheit gearbeitet, die im Zuge einer gewerblichen Ansiedlung in ei-

nem Mischgebiet errichtet werden soll. Hierzu wurde bereits eine Planungs-

anzeige bei der Landes- und Kreisplanung aufgegeben.   
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Des Weiteren konnten für die Gemeinde Tinningstedt zwei Flächenpotenzi-

ale westlich und östlich des Schmiedewegs identifiziert werden. Hinzu 

kommt ein Flächenpotenzial, welches südlich an die bestehende Bebauung 

im Stiebogen angrenzt. Eine Entwicklung südlich der Hauptstraße ist auf-

grund der naturschutzrechtlichen Restriktionen und den notwendigen Ab-

ständen zu den landwirtschaftlichen Betrieben zwischen der Hauptstraße 

und der Dorfstraße nicht möglich, weshalb eine sinnvolle bauliche Entwick-

lung in Richtung Süden zu empfehlen ist.  

Kategorie Wohnbauflächenpotenzial  

(WE, Anzahl oder Fläche) 

Berechneter Bedarf bis zum Jahr 2036 ca. 8 bis 13 WE 

In Planung / in Bau 1 WE 

Innenentwicklungspotenziale: Poten-

zialfläche mit Baurecht 
0 Baulücken  

Innenentwicklungspotenziale: Poten-

zialfläche mit Baurecht und erkennba-

ren Realisierungshemmnissen 

0 Baulücken 

Innenentwicklungspotenziale: Poten-

zialfläche mit Planungserfordernis 

bzw. Planungsempfehlung 

0 Baulücken 

Flächenpotenziale ca. 2 ha 

Abbildung 63: Gegenüberstellung der verfügbarem Wohnraumangebot so-

wie prognostizierter Nachfrage und den identifizierten Flächenpotenzialen 

für Tinningstedt (CIMA 2022) 

Eine Auswertung der vorhandenen Wohnbauflächen- und Innentwick-

lungspotenziale zeigt, dass mittel- bis langfristig die Entwicklung neuer 

Baugebiete rund um die Siedlungszusammenhänge der Gemeinde erfor-

derlich wird, um den identifizierten Entwicklungskorridor planerisch aus-

reichend abzubilden. Die Aktivierung der Innenentwicklungspotenziale 

wird aufgrund der geringen Potenziale nur ein ergänzender Baustein der 

Gemeindeentwicklung bleiben, auch wenn dieser seitens der Landespla-

nung vordergründig entwickelt werden soll. Allerdings bieten die Umnut-

zungspotenziale und die noch aktiven landwirtschaftlichen Höfe zukünftig 

Chancen, auch abseits des typischen Einfamilienhausbaus vielfältige und 

barrierefreie Wohnraumangebote in Mehrfamilienhäusern zu schaffen. 

Mittel- bis langfristig muss jedoch eine Aktivierung der identifizierten Flä-

chenpotenziale erfolgen, um die skizzierten Entwicklungsszenarien nicht 

zu gefährden. Ziel der Gemeinden muss es sein, eine moderate, aber kon-

tinuierliche Entwicklung ins Auge zu fassen, um eine stabile Bevölkerungs-

struktur und eine ortsangemessene Auslastung der Gemeindeinfrastruk-

turen zu gewährleisten. Bei allen Potenzialen ist darauf hinzuweisen, dass 

die Gemeinden ihre Ziele nur in Abstimmung mit den jeweiligen Eigentü-

mer:innen erreichen kann. Entscheidend wird für alle drei Gemeinden sein, 

inwieweit die prognostizieren Entwicklungen des Konversionsprojektes 

sich auf den Wohnungsmarktdruck in der Region auswirken werden. Eine 

gerechte Verteilung in Abstimmung mit den zentralen Orten der Region 

Südtondern wird seitens der drei Gemeinden angestrebt.   
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 Stärken & Herausforderungen der Gemeinde nach Handlungsfeldern
 

Auf der Grundlage der Bestandsanalyse und der Bürgerbeteiligung können 

die Stärken der Gemeinde und die Herausforderungen der zukünftigen Ent-

wicklung benannt werden. Es kristallisieren sich die fünf Handlungsfelder 

„Wohnen & räumliche Entwicklung“, „Gemeindeleben & Ortsgestaltung“, 

„Grün & Natur / Klima & Energie“, „Mobilität & Vernetzung“ und „Gewerbe 

& technische Infrastruktur“, die nachfolgend tabellarisch dargestellt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wohnen & räumliche Entwicklung  

Das Handlungsfeld umfasst die Themen rund um 

die wohnbauliche Entwicklung der Gemeinde. 

Stärken 

▪ Kompakte Siedlungskörper mit funktionierenden Wohnbaugebieten 

▪ Hoher Anteil selbstgenutzten Wohneigentums im Bestand (64% // 

65%) 

▪ Attraktives Nebeneinander von Landschafts- und Siedlungsraum 

▪ Hohe Wohnumfeldqualitäten durch den ländlichen Charakter 

▪ Aussichtsreiche Nachverdichtungspotenziale in den Ortskernen 

Herausforderungen 

▪ Ortsangemessene Entwicklung neuer Wohnbauflächen inkl. einer be-

darfsgerechten Auslastung der Gemeindeinfrastrukturen 

▪ Entschärfung von Gemengelagen zu landwirtschaftlichen Nutzungen in 

den Ortskernen und untergenutzten Hofstellen bzw. Nebengebäuden 

▪ Schaffung von Wohnraum für alle Generationen & Sicherung eines aus-

gewogenen demografischen Durchmischung  

▪ Sicherung der Wohnumfeldqualitäten 

▪ Hoher Nachfragedruck trifft auf geringen wohnbaulichen Entwick-

lungsrahmen 
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Gemeindeleben & Ortsgestaltung 

Das Handlungsfeld umfasst sowohl die Themen 

der Daseinsvorsorge und des Zusammenlebens 

als auch die Gestaltung der Gemeinde. 

Stärken 

▪ Hohe Lebensqualität der Bewohnerschaft  

▪ Moderne und gut ausgestatte Grundschule und KiTa in Klixbüll 

▪ Zentrale Treffpunkte durch gut ausgesattete Gemeinschaftshäuser  

▪ Ehrenamtliches Engagement (Feuerwehr, Sportverein etc.) 

Herausforderungen 

▪ Stärkung der Ortskerne 

▪ Erhalt und Stärkung der Funktionen in der Gemeinde // Förderung Eh-

renamt 

▪ Erhalt der ortsbildprägenden Gebäude, vor allem der Hofanlagen im 

Ortskern 

▪ Zusammenbringen der „alten“ und „neuen“ Bewohner:innen 

▪ Ortsangemessene und inklusive Weiterentwicklung der Angebotes für 

alle Generationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grün & Natur / Klima & Energie 

Das Handlungsfeld umfasst die Themen des  

Natur- und Klimaschutzes, der Natur als Ort der 

Naherholung und Freizeit sowie die Förderung  

erneuerbarer Energieträger. 

Stärken 

▪ Zusammenspiel von Siedlungs- und Landschaftsraum  

▪ Ansatzpunkte für Erholungsnutzungen durch umliegenden Land-

schaftsraum 

▪ Leben und Wohnen im Grünen 

▪ Umsetzung alternativer Energiekonzepte // Bürgerwind- und So-

larparks 

▪ Regenerative Stromerzeugung (nahezu 100% erneuerbare Energien)  

▪ Pilotprojekt eFarming in Bosbüll 

▪ Modellkommunen für Naturschutz (Tinningstedt) 

Herausforderungen 

▪ Harmonisierung der Belange der Siedlungsentwicklung mit den Bel-

angen des Natur- und Umweltschutzes 

▪ Ausschöpfung des Naherholungs- und Freizeitpotenzials für verschie-

dene Erholungs-, Freizeit- und Sportmöglichkeiten im Einklang mit der 

Natur 

▪ Etablierung eines nachhaltigen und sanften Binnenlandtourismus  
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Mobilität & Vernetzung 

Das Handlungsfeld umfasst die Themen rund um 

die Verbesserung der Mobilität in der Gemeinde 

sowie die Vernetzung und Anbindung der Ge-

meinde. 

Stärken 

▪ Gute Anbindung an das überregionale Straßennetz durch Landes- und 

Kreisstraßen 

▪ Anbindung an das ÖPNV-Netz 

▪ Starke E-Ladeinfrastruktur // Etablierung von alternativen Mobilitäts-

angeboten 

Herausforderungen 

▪ Förderung alternative Mobilitätsangebote durch die Verbesserung der 

ÖPNV-Anbindung oder Ausbau von Ergänzungsangeboten / 

Dienstleistungen 

▪ Erhalt + Sicherung innerörtlichen Wegeverbindung // Entwicklung von 

historischen Wanderrouten 

▪ Sichere und moderne Gestaltung des Fuß- und Radwegenetzes in-

nerörtlich sowie gemeindeübergreifend, insb. zw. Tinningstedt - 

Klixbüll (L3) und Klixbüll – Bosbüll (K84)  

▪ Optimierung des Wander- und Reitwegenetze (auch Gemeindeüber-

greifend) 

 

 

 

 

 

Gewerbe & technische Infrastruktur  

Das Handlungsfeld umfasst die Themen rund um 

die gewerbliche Entwicklung und die technische 

infrastrukturelle Versorgung der Gemeinde.   

Stärken 

▪ Abgeschlossener Glasfaserausbau in allen drei Gemeinden // W-LAN 

Hot Spots 

▪ Umsetzung smarter Lichtkonzepte in allen Gemeinden  

▪ Stabiles Kleinstgewerbe // Stabile wirtschaftliche Entwicklung 

Herausforderungen 

▪ Ortsangemessene Stabilisierung und Weiterentwicklung der lokalen 

Wirtschaftsstruktur (Entwicklungs- und Erweiterungsbedarfe), insb. in 

der Gemeinde Tinningstedt 

▪ Förderung neuer Arbeitsformen   

▪ Überprüfung der Wertschöpfungsmöglichkeiten aus Erho-

lungsnutzungen 

▪ Begleitung der Umstrukturierungen in der Landwirtschaft   
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 Handlungsschwerpunkte
Aus der Analyse und der Gegenüberstellung der Stärken und Herausforde-

rungen in den jeweiligen Themenbereichen ergeben sich folgende Hand-

lungsschwerpunkte für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde: 

Erhalt & Weiterentwicklung des Nutzungs- und Infrastrukturkatalo-

ges der Gemeinden  

Die Stärkung und Weiterentwicklung der Ortsmitten erfolgt durch die fol-

genden Maßnahmen. Die Weiterentwicklung des DörpsCampus und der KiTa 

kann beispielsweise durch die Erweiterung des Schulwalds, eine Lärmschutz-

wand, die Integrierung eines Spendencafés umgesetzt werden. In dieser Hin-

sicht ist das Schaffen von erweiterten Freizeitangeboten speziell für Jugend-

liche durch einen interkommunalen Jugendtreff denkbar. Die Gemein-

schaftshäuser in den Gemeinden stellen einen zentralen Ort der Dorfge-

meinschaft dar. Daher ist der Erhalt und die Weiterentwicklung der Häuser 

sowie der umgebenden Außenanlagen in Bosbüll und Tinningstedt entschei-

dend. Eine Schaffung von Treffpunkten für die gesamte Bewohner:innen-

schaft ist elementar, um eine intergenerationelle aktive Dorfgemeinschaft 

aufrecht erhalten zu können. Strategien zur Stärkung der Funktionen der Ge-

meinde können durch unterschiedliche Maßnahmen erarbeitet werden. 

Dazu gehört die gemeindeübergreifende Optimierung der Sportinfrastruk-

tur. Ebenso soll der Erhalt und die Modernisierung der Feuerwehrstationen 

vorangetrieben werden unter Berücksichtigung der interkommunalen Zu-

sammenarbeit. Ziel sollte es sein die Gemeinschaft und das ehrenamtliche 

Engagement zu stärken. In Bezug auf die Daseinsvorsorge und die Nahver-

sorgung gilt es ein attraktives Angebot zu schaffen. Hierzu könnten bei-

spielsweise die Etablierung von Märkten oder mobilen Verkaufsständen eine 

Möglichkeit sein das Angebot an Versorgungsmöglichkeiten zu erweitern 

und gleichzeitig regionale Produkte zu fördern. Das Aufstellen eines Lebens-

mittelautomaten ist auch denkbar, da dieser flexibel und vor allem tageszeit-

unabhängig genutzt werden kann. 

Weiterentwicklung der Vorbildfunktion als Klima- und Energiege-

meinden 

Wie viele ländlich geprägte Gemeinden sind Klixbüll, Bosbüll und Tin-

ningstedt durch das Zusammenspiel des Siedlungsraums und des Natur- 

und Landschaftsraumes geprägt. Im Zuge des Klimawandels können die Ge-

meinden ebenso Vorreiter in Bezug auf Klima und Energie sein. Das Label 

der Klima- und Energiegemeinden sollte gerade vor dem Hintergrund der 

Klima- und Energiekrise konsequent gesichert und gestärkt werden. Die Ge-

meinde kann hierbei eine Vorreiterrolle einnehmen, indem die Gemeindein-

frastrukturen im Bestand technisch und energetisch optimiert werden. Dabei 

ist auch die Identifizierung und die erweiterten Potenziale und Förderungen 

des Aufbaus von dezentralen und nachhaltigen Energie- und Wärmenetzen 

zu beachten. Als Bausteine können der weitere Ausbau von regenerativen 

Energien, Speicher- und Netzstrukturen aber insbesondere auch die energe-

tische Modernisierung des Gebäudebestandes angeführt werden. 

Eine stärkere Berücksichtigung der Belange des Natur- und Umweltschutzes 

bei jeglichen Planungsprozessen unter Berücksichtigung der Ziele einer flä-

chenschonenden Gemeindeentwicklung ist erforderlich. Auch sollen eine 

nachhaltige und ökologische Umgestaltung der Grünstrukturen gefördert 

werden.  

Ortsangemessene und flächenschonende Wohnbauflächenentwick-

lung 

Die Überplanung von vorhandenen Freiflächen in den Ortskernen sollen die 

Sicherung spezifischer Wohnangebote bieten sowie die Umwandlung der 

Ortsmitte in einen generationengerechten und barrierefreien Ort. Dabei soll 

eine bedarfsgerechte Aktivierung der Innenentwicklungspotenziale und Flä-

chenpotenziale erfolgen. Unter der Berücksichtigung folgender Aspekte ist 

eine Realisierung eines ausgewogenen Wohnraumangebotes möglich. Dazu 

gehört die Schaffung eines Sockelangebotes an generationengerechten, 

barrierefreien und bezahlbaren Wohnungen, wozu ebenso Mietwohnungen 
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gehören, die innovative Wohnprojekte des Geschosswohnungs- und Miet-

wohnungsbaus fördern. Durch das Angebot kann die Förderung des Be-

standswechsels vorangetrieben werden und eine Umnutzung von Resthöfen 

und Nutzgebäuden erstrebt werden. Ebenso werden attraktive Wohnange-

boten für junge Familie und Paare gewährleistet. 

 

Förderung einer nachhaltigen und sicheren Mobilität  

Im Sinne der Verkehrswende sind sichere Verkehrsnetze für alle Verkehrs-

teilnehmenden weiterzuentwickeln. Eine Entschärfung von Verkehrskonflikt-

potenzialen beispielsweise im Kurvenbereich in Bosbüll ist vorzunehmen.  

Zudem sind die bereits erzielten Verbesserungen im ÖPNV zu verstetigen 

und im Bedarfsfall mit ergänzenden Angeboten zu hinterlegen. Dies betrifft 

auch Angebote die den Umweltverbund (Kombination von Rad und ÖPNV) 

stärken und die Weiterentwicklung von Verkehrsmöglichkeiten und Alterna-

tiven zum MIV darstellen. In den Gemeinden kann daher die Anschaffung 

eines Dörpsmobils, wie bereits in Klixbüll geschehen, das Mobilitätsverhalten 

und die Flexibilität der Bewohnerschaft verändern.  

Die Gemeinden verfügen über ein hohes Naherholungspotenzial für Wan-

dernde und Radfahrende auch durch die umliegenden Natur- und Land-

schaftsschutzgebiete. Die Qualifizierung des Radwander- und Wanderwege-

netzes unter Berücksichtigung der Belange aller Nutzer:innengruppen ist da-

bei eine herausfordernde Zukunftsaufgabe.  
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 Entschärfung von Verkehrskonfliktpotenzialen, bspw. 

Kurvenbereich in Bosbüll
 Gezielte Förderung des Umweltverbundes ( PNV, Rad) 
durch vielfältige Maßnahmen (bspw. Weiterentwicklung des 

Dörpsmobils usw.)
  ualifizierung der Wander- und Reitwege sowie des 

Radwanderwegenetzes 

Förderung einer nachhaltigen und 

sicheren Mobilität 

 

 Überplanung vorhandener Freiflächen in den Ortskernen zur 

Sicherung spezifischer Wohnangebote und zur Stärkung der 
Ortsmitte (generationengerecht, barrierefrei)

 Bedarfsgerechte Aktivierung der 

Innenentwicklungspotenziale und Flächenpotenziale
 Realisierung eines ausgewogenen Wohnraumangebotes:

 Schaffung eines Sockelangebotes an 
generationengerechten, barrierefreien und bezahlbaren 
Wohnungen (bspw. Mietwohnungen) u. a.  zur Förderung 

des Bestandswechsels
 Gewährleistung von attraktiven Wohnangeboten für 

junge Familie und Paare 
 Förderung des Geschosswohnungs- und 
Mietwohnungsbaus sowie innovativer Wohnprojekte

 Förderung der Umnutzung von Resthöfen und 
Nutzgebäuden

Ortsangemessene und flächenschonende  

Wohnbauflächenentwicklung
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4. Handlungskonzept
Mit dem Handlungskonzept liegt den Gemeinden eine umfangreiche Stra-

tegie vor, welche als Orientierungsrahmen für die zukünftige Gemeindeent-

wicklung fungieren soll. Das Handlungskonzept setzt sich aus zwei strategi-

schen Ebenen zusammen, die an unterschiedlichen inhaltlichen und konzep-

tionellen Schwerpunkten ansetzen. Den Auftakt des Handlungskonzeptes 

stellt das sogenannte räumliche Leitbild dar, welches durch seinen räumlich-

schematischen Charakter den verfolgten Planungsansatz des OEKs visuell 

verdeutlicht. Die Leitlinien der künftigen Gemeindeentwicklung sowie die 

Festlegung der übergeordneten Grundsätze der Gemeindeentwicklung bil-

den die Grundlagen des räumlichen Leitbilds. Das Herzstück des Handlungs-

konzeptes stellt das sogenannte Handlungsprogramm dar, welches somit 

den strategischen Ansatz des OEKs weiterführt und mit Leben füllt. Die 

Grundlage des Handlungsprogramms bildet neben den Ergebnissen der um-

fangreichen Analyse vor allem die Beteiligung der Bewohnerschaft. An dieser 

Stelle möchten wir uns daher nochmals herzlich für das großes Interesse und 

Engagement bedanken.  

 Das räumliche Leitbild der Gemeinde  
Das auf der kommenden Seite dargestellte räumliche Leitbild basiert auf fol-

genden Leitlinien für die künftige Gemeindeentwicklung: 

▪ Basierend auf den identifizierten Innenentwicklungs- und Flächenpoten-

zialen verfolgt die Gemeinde zukünftig eine aktive Baulandpolitik, die 

sich einerseits an den zukünftigen Wohnraumbedarfen aller Generatio-

nen orientiert und andererseits die Verdichtung und Arrondierung der 

Gemeinden in einem angemessenen Rahmen forciert, um zukünftig für 

alle Altersgruppen attraktiv zu sein.  

▪ Die zentralen Säulen der Baulandpolitik stellen hierbei die Umsetzung 

innovativer, generationengerechter und bezahlbarer Wohnrauman-

gebote, die Förderung des Bestandswechsels sowie die Realisierung 

nachhaltiger Standards bei Neubauvorhaben und bei der Bestandsmo-

dernisierung dar, die auch in Hinblick auf die Umwandlung von Höfen 

berücksichtigt werden.  

▪ Die sozialen Infrastrukturen und die Gemeindeinfrastrukturen werden 

durch gezielte Qualifizierungs- und Optimierungsmaßnahmen aufge-

wertet. Der Neubau bzw. Anbau der KiTa ist hierbei u.a. als ein zentrales 

Projekt zu nennen, in den auch aufgrund des räumlichen Kontextes der 

angrenzende Schulkomplex sowie der Dörpscampus in der Gemeinde 

Klixbüll mit einbezogen wird.  

▪ Die Gemeindewehren der Gemeinden sind zum einen als zentrale Säulen 

der Dorfgemeinschaft zu nennen, da die Kammerad:innen der Freiwilli-

gen Feuerwehren u. a. viele Veranstaltungen unterstützen und sich aktiv 

in der Dorfgemeinschaft einbringen. Zum anderen gewährleisten sie als 

wichtige Angebote der Daseinsvorsorge eine funktionierende gemeind-

liche Sicherung. Dementsprechend gilt es zukünftig, die Gemeindeweh-

ren auf die modernen Anforderungen der Feuerwehrunfallkassen anzu-

passen und für die zukünftigen Herausforderungen (bspw. Katastro-

phenschutz etc.) zu rüsten. 

▪ Weiterhin sollen Treffpunkte und Freizeitorte für alle Altersgruppen ge-

schaffen werden, um das soziale Gefüge sowie die Nachbarschaftsnetz-

werke in den Gemeinden sowie gemeindeübergreifend zu stärken. Der 

Dörpscampus in der Gemeinde Klixbüll sowie die Gemeindehäuser in 

Bosbüll und Tinningstedt sind bereits heute beliebte Treffpunkte, die es 

daher nachhaltig zu sichern und zu qualifizieren gilt. Aber auch Ansätze 

für gemeindeübergreifende Treffpunkte und Veranstaltungen sind zu 

prüfen und ggf. umzusetzen.  
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▪ Die innerörtliche Vernetzung der Gemeinden als auch die Verbindung in 

die Nachbargemeinden wird durch den Ausbau des Umweltverbundes 

(Rad- und Fußverkehr, ÖPNV, innovative Angebote etc.) verbessert und 

aufgewertet. Insbesondere der Schulweg zur Grundschule in Klixbüll aus 

den umliegenden Gemeinden wird sicherer gestaltet.  

▪ Die vorhandenen Naherholungsräume werden für die Bewohnerschaft 

punktuell im Einklang mit dem Natur- und Artenschutz und in Absprä-

che mit den Vorhabenträgern (bspw. Stiftung Naturschutz, SoLaWi etc.) 

qualifiziert und weiterentwickelt. Hierzu zählen neben der Qualifizierung 

und dem Ausbau von Wander- und Reitwegen auch wegebegleitende 

Infrastrukturen wie Sitzbänke, ein Informations- und Leitsystem sowie 

ggf. moderne Rast- und Erlebnisstationen.  

▪ Die naturräumlichen Potenziale des prägenden Natur- und Landschafts-

raums werden nachhaltig gesichert und in allen Planungs- und Entschei-

dungsprozessen berücksichtigt, um den Herausforderungen des Klima-

wandels aktiv entgegenzuwirken. 

▪ Die Gemeinden stärken ihren Stand als umweltfreundliche Gemeinden 

und etablieren sich durch weitere Maßnahmen als Klima- und Energie-

dörfer, in dem u. a. die Potenziale zum Ausbau dezentraler und nachhal-

tiger Energienetze identifiziert und aktiviert, die Grünstrukturen in den 

Gemeinden ökologisch umgestaltet sowie die energetische Optimierung 

im Bestand gefördert wird.  

▪ Das Konversionsprojekt des ehemaligeln Flughafens Leck wird sich mit-

tel- bis langfristig enorm auf die Entwicklung der Gemeinden in der Re-

gion in allen relevanten Themenfeldern (Volkswirtschaft, Wohnraumbe-

darfe etc.) auswirken, weshalb das Konversionsprojekt unter Berücksich-

tigung der Anforderungen und Ziele der Gemeinden Klixbüll und Tin-

ningstedt  sowie der weiteren Kooperationsgemeinden weiterentwickelt 

und geplant werden muss, um für die beteiligten Gemeinden einen 

nachhaltigen Mehrwehrt zu generieren. Die zentralen Anforderungen 

und Ziele der Gemeinden Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt werden im 

Rahmen des OEKs erarbeitet und festgesetzt. 

Neben diesen Leitlinien gibt es einige Grundsätze, die für alle Maßnahmen 

in jedem Handlungsfeld gelten. Um sie nicht mehrfach zu wiederholen, sind 

sie dem Handlungsprogramm vorangestellt. Dabei handelt es sich um fol-

gende vier Grundsätze: 

 

Abbildung 64: Die übergeordneten Grundsätze der Gemeindeentwicklung 

(CIMA 2022) 
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 Das Handlungsprogramm
Das Handlungsprogramm umfasst insgesamt drei Handlungsebenen, die 

aufeinander aufbauen und in einer gewissen Hierarchie zueinanderstehen. 

Für die insgesamt fünf Handlungsfelder wurden auf der ersten Handlungs-

ebene die sogenannten Leitziele erarbeitet. Die Leitziele geben durch ihren 

übergeordneten Charakter als eine Art Slogan die Entwicklungsrichtung für 

das jeweilige Handlungsfeld vor. Dementsprechend ist die inhaltliche Streu-

ung der Leitziele sehr breit, wobei sich bestimmte Leitziele gegenseitig er-

gänzen und erweitern, jedoch in Teilen auch Konflikte hervorrufen können. 

Auf der zweiten Handlungsebene wurden die Leitziele durch die Sollziele 

weiter konkretisiert, indem klare und strategische Zielsetzungen formuliert 

wurden. Sie geben damit den Meinungs- und Handlungsprozessen in den 

Gemeinden den entscheidenden Handlungs- und Orientierungsrahmen. Auf 

der dritten Handlungsebene finden sich die Maßnahmen und Schlüsselpro-

jekte. Die Maßnahmen sollen durch ihre konkreten Inhalte maßgeblich dazu 

beitragen, die Sollziele zu erfüllen. Die Maßnahmen sind nach der sogenann-

ten SMART-Methode (SMART-Methode = Spezifisch; Messbar; Attraktiv; Realis-

tisch; Terminiert) aufgebaut, sodass durch eine detaillierte Ausformulierung 

bestimmter Parameter und Inhalte (bspw. die Benennung von Schlüsselak-

teure, Ausformulierung der nächsten Schritte etc.), die Umsetzung einer 

Maßnahme erleichtert wird. Maßnahmen, die besonders zum Erfüllen eines 

Leitziels und somit zur Erreichung der Vision beitragen, werden Schlüssel-

projekte genannt und in Projektsteckbriefen detailliert ausgearbeitet. Die 

Reihenfolge der Maßnahmen im Handlungskonzept entspricht keiner be-

sonderen Priorisierung. Alles zusammen bildet das strategische Kernstück 

des interkommunalen OEKs für die drei Gemeinden. 

Zentrale Elemente des Handlungsprogramms 

Im Rahmen des Handlungsprogramms sind verschiedene Zeithorizonte an-

gegeben, um eine Umsetzung des OEKs über einen gewissen Zeitraum zu 

strecken. Hierdurch soll gewährleistet werden, dass die zeitlichen, 

personellen und finanziellen Ressourcen der Gemeinde nicht überstrapaziert 

werden. Die dargestellten Zeithorizonte sind wie folgt zu verstehen:  

▪ kurzfristig = Umsetzung einer Maßnahme in den nächsten zwei Jahren 

▪ mittelfristig = Umsetzung einer Maßnahme in den nächsten zwei bis 

fünf Jahren 

▪ langfristig = Umsetzung einer Maßnahme in einem Zeitraum von über 

fünf Jahren oder mehr 

▪ dauerhaft = Nach dem Beschluss des OEKs gilt es eine Maßnahme kon-

sequent umzusetzen  

Im Handlungsprogramm sind einige Maßnahmen mit einem Piktogramm 

versehen: 

 

= Schlüsselprojekt: Projekte, die auf Basis der identifizier-

ten Handlungsschwerpunkte besonders geeignet sind, um 

zu einer Verbesserung des Status Quo oder zum Erhalt ei-

ner wichtigen Stärke beizutragen.  

 = Maßnahmen stehen in einem engen inhaltlichen Kontext 

zu einem Schlüsselprojekt und sollten daher bei der Ausar-

beitung der Schlüsselprojekte mitgedacht werden. 

Hinweis: Die Einstufung der Schlüsselprojekte beruht auf den Ergebnissen 

der Analyse. Sollte sich etwas an diesen Rahmenbedingungen verändern, ist 

aufbauend auf den Leitlinien und Zielen des OEKs eine Weiter- oder Neu-

entwicklung von zusätzlichen Schlüsselprojekten möglich. Abhängig vom 

Änderungszeitraum, kann eine (Teil-) Fortschreibung des Konzeptes erfor-

derlich werden. Das zuständige Entscheidungsgremium ist die Gemeinde-

vertretung. 
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 Handlungsfeld Wohnen & Räumliche Entwicklung
Leitziel: Ortsangemessene und zielgruppenspezifische Wohnraum-

entwicklung im Einklang mit Zielen einer flächenschonenden Ge-

meindeentwicklung 

Das Handlungsfeld Wohnen & Räumliche Entwicklung umfasst die Themen 

rund um die wohnbauliche Entwicklung der Gemeinden. Darunter ist sowohl 

die räumliche als auch die gestalterische Entwicklung der Gemeinden ge-

fasst. Fragen der künftigen baulichen Entwicklung sind eng mit der Identi-

tätsfrage verknüpft. Wie auch in anderen kleineren Gemeinden in Schleswig-

Holstein profitieren Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt in der Vergangenheit 

von anhaltenden Wachstumsimpulsen. Diese Rahmenbedingungen führen 

abseits der Identitätsfrage allerdings auch zu Herausforderungen für die 

künftige Gemeindeentwicklung, quantitativ und qualitativ.  

So sind die Rahmenbedingungen für weiteres Wachstum in den Gemeinden 

sehr unterschiedlich. Stehen in Klixbüll zahlreiche Flächen und Innenentwick-

lungspotenziale zur Verfügung, muss in Bosbüll und Tinningstedt aus-

schließlich auf Flächenpotenziale im Außenbereich zurückgegriffen werden. 

Eine Einigung mit den Eigentümer:innenn und eine entsprechend verbindli-

che Bauleitplanung vorausgesetzt, könnte eine behutsame Entwicklung der 

vorhandenen Flächenpotenziale im Innen- und Außenbereich um den Sied-

lungskörper herum anvisiert werden. Hierbei gilt es, im Sinne einer flächen- 

und ressourcenschonenden Gemeindeentwicklung zunächst Baulücken und 

Brachen einer Nutzung zuzuführen und anschließend ortsangemessen zu 

nutzen, sofern diese vorhanden sind. Dabei ist zu prüfen, inwieweit diese 

Flächen mit der wohnbaulichen Entwicklungsstrategie übereinstimmen und 

ob ggf. Baurecht geschaffen werden muss. Die Herausforderung für die Ge-

meinden besteht darin, dies alles verträglich für den kommunalen Haushalt 

zu gestalten. Dennoch ist weiterhin zu prüfen, ob die Gemeinden ein stetiges 

Wachstum verfolgen möchten. Durch die Einstufung als Gemeinden im länd-

lichen Raum sind die Gemeinden Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt an den 

wohnbaulichen Entwicklungsrahmen des LEPs für den ländlichen Raum 

gebunden. Diesen können sie nur mit bestimmten Ausnahmeregelungen 

leicht überschreiten.  

Die Entwicklung einer Strategie zur wohnbaulichen Entwicklung unter Be-

rücksichtigung der lokalen Anforderungen und Bedarfe ist daher ein zentra-

les Schlüsselprojekt des OEKs. Dennoch gilt es, bei jeglichen Wachstumszie-

len die derzeitigen Baustrukturen nicht zu überformen und die vorhandene 

Baukultur ortsangemessen weiterzuentwickeln. Darüber hinaus steigt mit 

der Zahl der Neubürger:innen auch das Integrationserfordernis in der Ge-

meinde. Funktionierende Treffpunkte und eine ausgewogene Gemein-

destruktur sind Grundvoraussetzungen damit dies gelingt.  

Qualitativ stellt sich die Frage nach den Zielgruppen der neuen Wohnraum- 

angebote. Trotz der wachsenden Einwohnerzahl zeichnet sich ein Alterungs-

prozess in den Gemeinden Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt ab. Dies erfor-

dert, zukünftig ein attraktives Wohnraumangebot für ältere Personen zu 

schaffen. Altersgerechter, barrierefreier Wohnraum ist derzeit nur durch die 

gemeindlich betriebene Seniorenwohnanlage in Klixbüll vorhanden. Da in 

der Gemeinde Klixbüll und auch den Gemeinden Bosbüll und Tinningstedt 

zukünftig die Überalterung der Bevölkerung zunehmen wird, ist ein Angebot 

an altersgerechtem Wohnraum unerlässlich, was es ermöglicht, auch im Alter 

selbstständig leben zu können, ohne in ein Altenheim oder Pflegeheim um-

zuziehen. Das Ziel der Gemeinden sollte es dementsprechend sein, für Men-

schen, die sich in der eigenen Gemeinde verkleinern wollen, ein attraktives 

und bezahlbares Wohnraumangebot im angemessenen Umfang zu schaffen.  

Um die Zukunftsfähigkeit der Gemeinden zu sichern und den Erhalt der vor-

handenen Infrastrukturen zu gewährleisten, sollten durch eine proaktive 

Wohnbaupolitik weiterhin junge Familien und Paare in der Familiengrün-

dungsphase nach Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt gelockt und gleichzeitig 

die bestehende Jugend gehalten werden. Neben der Qualität der sozialen 

und technischen Infrastrukturen stellen vor allem bezahlbare und moderne 

Wohnangebote einen wichtigen Standortfaktor dar, um als attraktiver 
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Lebens- und Wohnort für diese Zielgruppen zu gelten. Im Handlungspro-

gramm ist daher durch die Maßnahme „Bereitstellung von modernen und 

attraktiven Wohnangeboten für junge Familien auch in Form von innovati-

ven Wohnprojekten“ darauf eingegangen worden. Hierbei sind vor allem 

Bauflächen für Wohneinheiten in Einfamilienhäuser vorzuhalten, um die Ent-

wicklung der Einwohnerzahl sowie die Entwicklung der Altersstruktur positiv 

zu beeinflussen. Diese Entwicklung hat in Bosbüll bereits begonnen und es 

gilt, diese weiterhin in einem gemeindeverträglichen Umfang zu verstetigen.  

Die vorhandenen Hofstellen in den Ortskernen sind zum einen ortsbildprä-

gend, zum anderen stellen sie auch eine Gemengelage zur Wohnnutzung 

dar. Im Rahmen des Strukturwandels in der Landwirtschaft und der Nach-

frage an wohnbaulichen Umnutzungspotenzialen ist im Bedarfsfall eine 

Nachnutzung dieser Potenziale zu prüfen und ggf. ein geeignetes Nachnut-

zungskonzept aufzustellen. 

Durch den teilweise „alten“ Gebäudebestand in den Gemeinden steigt auch 

in Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt die Bedeutung der Nebenkosten. Wenn-

gleich die Anzahl der Gebäude, welche vor der ersten Wärmeschutzverord-

nung erbaut worden sind, im Vergleich zu anderen ländlichen Gemeinden 

vergleichsweise gering ausfällt. Dennoch sind aus ökonomischen,  

sozialen und ökologischen Gründen auch in Klixbüll, Bosbüll und Tin-

ningstedt geeignete Wege zu suchen, die ältere Gebäudesubstanz auf die 

Anforderungen des Klimawandels vorzubereiten. 

Gestalterisch wird es zukünftig eine Herausforderung sein, eine Balance zwi-

schen dem Erhalt der gemeindlichen und dörflichen Identität, den Flächen-

sparzielen, der ökonomischen Machbarkeit und den Wachstumszielen der 

jeweiligen Gemeinde in den Planungs- und Entscheidungsprozessen zu fin-

den. Städtebauliche Qualitäten, die u. a. gezielt die Ausbildung von Nach-

barschaften unterstützen, Grün im Ortsbild befördern und ortsangemessene 

Kubaturen beachten, können zur Zielerreichung einen wichtigen Beitrag leis-

ten. Um den bereits begonnenen Diskurs zur zukünftigen Gemeindeentwick-

lung weiterzuführen, wird ein öffentlicher Dialogprozess empfohlen, in dem 

die Argumente und Aspekte sowie die Herausforderungen und Potenziale 

der verschiedenen Entwicklungspfade der Gemeinden offen diskutiert wer-

den können. 

Im nachstehenden Handlungsprogramm sind die Ziele im Handlungsfeld 

Wohnen & Räumliche Entwicklung zusammengefasst: 
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4.3.1. Übersicht Handlungsprogramm Handlungsfeld Wohnen & Räumliche Entwicklung 
 

Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Beschreibung Monitoring 

1 Ortsangemessene und zielgruppenspezifische Wohnraumentwicklung im Einklang mit Zielen einer flächenschonenden Gemeindeentwicklung 

1.1 

Stufenweise Aktivierung und Realisierung der Innenentwicklungs- und Flächenpotenziale zur Gewährleistung eines attraktiven  

Wohnraumangebotes für alle Generationen unter Berücksichtigung der Effekte des Konversionsprojektes auf die relevanten Themenfelder 

der Gemeindeentwicklung (Arbeitsplatzangebot, Wohnraumangebote etc.)  

1.1.1 

Erarbeitung einer abgestimmten 

wohnbaulichen Entwicklungsstra-

tegie unter Einbeziehung der be-

sonderen Gemeindestruktur und 

der Auswirkungen des Konversi-

onsprojektes 

 
kurzfristig, 

dann dauer-

haft 

▪ Land 

▪ Kreis 

▪ Amt 

▪ Gemeinden 

▪ Eigentümer:innen 

▪ Bewohnerschaft  

Die Analyse der demografischen Strukturen der Gemeinden hat 

aufgezeigt, dass alle drei Gemeinden der typischen Entwick-

lung von ländlich geprägten Gemeinden unterliegen, auch 

wenn diese sich im Vergleich zu anderen Gemeinden etwas ab-

geschwächter ausprägen (Alterung der Gesellschaft, Rückgang 

der Bevölkerung etc.). Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist 

eine Stabilisierung der Bevölkerung unterhalb der derzeitigen 

Bautrends denkbar, wobei vor allem die Alterungsprozesse sich 

ohne ein moderates Wachstum durch Zuwanderungen zukünf-

tig stärker ausprägen würden. Dementsprechend obliegt es 

den Gemeinden, im Entwicklungskorridor zwischen der Stabili-

sierung der Bevölkerung und einem Wachstum unter Berück-

sichtigung der Obergrenze des wohnbaulichen Entwicklungs-

rahmen des LEPs zu agieren. Zentrale Ziele der künftigen Bau-

landpolitik sollten der Erhalt der Gemeinde- und Vereinsinfra-

strukturen, die Gewährleistung einer ausgewogenen Alters-

struktur sowie die Etablierung nachhaltiger Standards sowohl 

im Neubau als auch bei Bestandsoptimierungen sein. Hierbei 

gilt es, auch die potenziellen Auswirkungen des Konversions-

projektes zu berücksichtigen, die sich voraussichtlich durch die 

Schaffung attraktiver Arbeitsplätze in der Region enorm aus-

wirken werden. Allerdings können derzeit diese Effekte nicht 

prognostiziert werden, da die Planung und Umsetzung des 

▪ Ausarbeitung des 

Schlüsselprojektes zu 

einer abgestimmten 

Strategie 

▪ Danach langfristige 

Umsetzung der Stra-

tegie 

▪ Regelmäßige Evalua-

tion der baulichen 

Entwicklung  
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Beschreibung Monitoring 

Konversionsprojektes noch nicht endgültig abgeschlossen sind 

und durch aktuelle Ereignisse (bspw. Angriffskrieg Russlands 

etc.) beeinflusst werden.  

Aktuell verfügt nur die Gemeinde Klixbüll über zahlreiche In-

nenentwicklungspotenziale bzw. Baulücken. In den Gemeinden 

Bosbüll und Tinningstedt liegen unterschiedliche Restriktionen 

vor, weshalb die bestehenden Baulücken nicht verfügbar sind.  

Diese Entwicklung bestätigt die hohe Attraktivität der Gemein-

den als Lebens- und Wohnort. Neben den Baulücken stellen 

vor allem die Höfe in den Gemeinden, egal ob sie noch aktiv 

oder bereits aufgegeben wurden, ein größeres Umnutzungspo-

tenzial dar. Die Umnutzung der Höfe ist maßgeblich von dem 

Entwicklungsinteresse der jeweiligen Eigentümer:innen abhän-

gig. Dementsprechend ist es erforderlich, die Möglichkeiten für 

die Entwicklung der Gemeinden zu untersuchen.  

Der Planungsgrundsatz der Gemeinden sieht eine flächenspa-

rende, behutsame Eigenentwicklung im Einklang mit dem Na-

tur- und Klimaschutz vor. Eine besondere Herausforderung 

stellen hierbei die umliegenden naturräumliche Restriktionen 

dar. Eine sorgfältige und vorausschauende Suche nach geeig-

neten Flächen zur Realisierung von attraktiven Bautypologien 

für unterschiedliche Zielgruppen ist daher ein zentraler Be-

standteil des Schlüsselprojektes. Im Rahmen des Schlüsselpro-

jektes wurde der wohnbaulichen Entwicklungsrahmen sowie 

die prognostizierten Entwicklungskorridoren den Flächen- und 

Innenentwicklungspotenzialen gegenübergestellt und eine 

passende und ortsangemessene Entwicklungsstrategie für die 

Gemeinden erarbeitet. Alternative Wohnkonzepte und Wohn-

raumangebote wurden entsprechend einbezogen. Ebenso wer-

den Ansätze erarbeitet, um ggf. durch Sonderregelungen oder 

Vereinbarungen mit den zentralen Orten im Raum Südtondern 

von den Effekten des Konversionsprojektes zu profitieren bzw. 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Beschreibung Monitoring 

eine gerechte Verteilung der Effekte in der Region zu gewähr-

leisten. 

Bei jeglichen Bauvorhaben gilt es zu prüfen, inwieweit die Ge-

meinden als Projektentwickler und Vermarkter aktiv werden 

können. Gleichzeitig sollen bei einem potenziellen Mietwoh-

nungsbau, welcher durch die Gemeinden entwickelt wird, Mög-

lichkeiten eruiert werden, damit die Verwaltung der Liegen-

schaften nicht durch die Gemeinden selbst erfolgt. 

1.1.2 

Förderung der Innenentwicklung 

durch die Realisierung der vorhan-

denen Baulücken- und Umnut-

zungspotenziale 

 
(1.1.1) 

dauerhaft 

▪ Gemeinden 

▪ Bewohnerschaft 

▪ Eigentümer:innen 

▪ Bauende 

Die Realisierung der Innentwicklungs- und Umnutzungspoten-

ziale sollte vorrangig gegenüber der Aktivierung von neuen 

Flächenpotenziale erfolgen. Aufgrund der höheren Anzahl von 

Baulücken und der Abhängigkeit der Umnutzung der Höfe von 

privaten Entwicklungsinteresse stellt die Aktivierung der Innen-

entwicklungspotenziale den Grundsockel der zur Abdeckung 

der Wohnraumbedarfe in den Gemeinden dar. Ergänzend dazu 

sind weitere Entwicklungsflächen auszuschreiben bzw. zu be-

stimmen. Hierbei gilt es, die jeweilige Wachstumspolitik der 

Gemeinden zu berücksichtigen. Die Verfügbarkeit der Baulü-

cken und der Umnutzungspotenziale ist als ein zentrales Krite-

rium zu beachten. Eine Entwicklung ist nur in enger Abstim-

mung mit den Eigentümer:innen möglich. Dennoch sollten die 

Gemeinden als Ansprechpartner bei planungs- und baurechtli-

chen Fragen den Eigentümer:innen zur Seite stehen.  

▪ Aktivierung der Bau-

lücken durch eine 

entsprechende Bau-

leitplanung 

▪ ggf. Änderung von 

B-Plänen zur Ermög-

lichung von Grund-

stücksteilungen 

1.1.3 

Förderung und Realisierung von 

kleinen, generationenfreundlichen 

und bezahlbaren Wohnraumange-

boten (Miet- und Eigentumswoh-

nungen) auch in Form von innova-

tiven Wohnprojekten 

 
(1.1.1) 

mittel- bis 

langfristig 

▪ Gemeinden 

▪ Eigentümer:innen 

▪ Investierende 

▪ Bauende 

▪ Bewohnerschaft 

Die Gemeinden Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt weisen im 

Vergleich zu anderen ländlich geprägten Gemeinden eine sehr 

junge und moderate Altersstruktur auf. Dennoch sind auch in 

den Gemeinden Alterungsprozesse zu erkennen, auf die ent-

sprechend reagiert werden muss. Aus der Analyse geht hervor, 

dass insbesondere in den kommenden Jahren der Bedarf an al-

tengerechten Wohnraum steigen wird.  

▪ Realisierung von al-

tengerechten und 

barrierefreien Wohn-

raumangeboten 

▪ Entwicklung der Al-

tersstruktur  
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Beschreibung Monitoring 

(Baugemeinschaften, Mehrgenera-

tionenprojekte etc.) 

Das Ziel muss es daher sein, für Menschen, die sich in der Ge-

meinde verkleinern wollen, ein attraktives und bezahlbares 

Wohnraumangebot im angemessenen Umfang zu schaffen. Es 

geht dabei auf Ebene der Wohnraumversorgung nicht um Pfle-

geinfrastruktur, sondern um ein Grundangebot an Wohnun-

gen, die auch im Alter selbstständig gut bewohnt werden kön-

nen. Ein entsprechendes Betreuungsangebot für ältere Perso-

nen wurde bereits in der Gemeinde Klixbüll umgesetzt.  

Neben Eigentumswohnungen gilt es, auch im ländlichen Raum 

zukünftig verstärkt Mietwohnungen zu schaffen, da durch die 

derzeitigen Entwicklungen und durch den Druck auf dem Woh-

nungsmarkt die Baulandpreise für einen Großteil der Menschen 

unerschwinglich geworden sind.  

Für den Umbau im Bestand sollte der weiche KDA-Standard10 

als Mindestkriterium für die Wohnungen herangezogen wer-

den, wobei auch barrierefreie Wohnungszugänge wünschens-

wert wären. Im Neubau sollten umfassende Kriterien der Barri-

erefreiheit erfüllt werden (u. a. DIN 18040-2). Um weiterhin in 

der Dorfgemeinschaft aktiv und integriert sein zu können, soll-

ten derartige Angebote in den Ortskernen umgesetzt werden. 

Neben Senior:innen fragen auch immer stärker junge Erwach-

sene bzw. junge Paare nach kleineren und bezahlbaren Wohn-

raum nach, insbesondere diejenigen, die ihre erste eigene 

Wohnung beziehen wollen. Auch für diese Personengruppen 

gilt es, zukünftig vermehrt Wohnraum bereit zu halten, um eine 

gesunde Altersstruktur zu erhalten. Dennoch gilt es, auch bei 

der Bereitstellung von Mietwohnungen auf ein ausgewogenes 

 

 

10 KDA-Studie: Definition von altersgerechtem Wohnraum: weniger als 3 Stufen beim Zugang zur Wohnung oder technische Hilfen // keine Treppen innerhalb der Wohnung oder technische Hilfen // 

ausreichende Türbreiten und Bewegungsflächen im Sanitärbereich // ebenerdige Dusche 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Beschreibung Monitoring 

Verhältnis zu achten. In der Gemeinde Bosbüll wurden bereits 

in den vergangenen Jahren durch einen privaten Investor ei-

nige Mietwohnungen geschaffen. Eine weitere Umsetzung von 

Mietwohnungen ist nur unter Berücksichtigung bestimmter Pa-

rameter zu empfehlen, um kein Ungleichgewicht zu erzeugen.  

1.1.4 

Bereitstellung von modernen und 

attraktiven Wohnangeboten für 

junge Familien auch in Form von 

innovativen Wohnprojekten (Bau-

gemeinschaften, Mehrgeneratio-

nenprojekte etc.)  

 
(1.1.1) 

mittel- bis 

langfristig 

▪ Gemeinden 

▪ Eigentümer:innen 

Im Rahmen der Realisierung neuer Baugebiete sollten durch 

eine vielfältige Bautypologie attraktive Wohnangebote ge-

schaffen werden. Hierzu zählt aber auch, dass für Einfamilien-

häuser entsprechende Grundstückszuschnitte und Grund-

stücksgrößen realisiert werden sollten, um den Wunsch des Ei-

gengartens und des Wohnens auf dem Land gerecht zu wer-

den. Ebenso sollte die Umsetzung von innovativen Wohnbau-

projekte geprüft werden, sodass bspw. auch über Mehrgenera-

tionenwohnprojekte oder bspw. eine Tiny-House-Siedlung etc. 

attraktive Wohnangebote in den Gemeinden geschaffen wer-

den. 

Durch gezielte Kampagnen für die Weiternutzung freiwerden-

der Bestandsobjekte und der Förderung des Umbaus im Be-

stand können weitere Wohnangebote für junge Familien am 

Markt platziert werden. Entscheidend ist hierbei, dass die älte-

ren Zielgruppen und Einfamilienhauseigentümer ein attraktives 

Wohnraumangebot in den Gemeinden vorfinden (s. 1.1.3). 

▪ Bereitstellung von 

Bauflächen für 

Wohneinheiten in 

Einfamilienhausbau-

weise  

▪ Entwicklung der Ein-

wohnerzahl  

▪ Entwicklung der Al-

tersstruktur 

▪ Auslastung der Ge-

meindeinfrastruktu-

ren 

1.1.5 

Etablierung von Instrumenten zur 

nachfragegerechten Schaffung 

von besonderen Wohnformen und 

zweckgebundene Vergabe von 

Grundstücken 

 
(1.1.1) 

kurzfristig, 

dann  

dauerhaft 

▪ Gemeinden 

▪ Interessenge-

meinschaften (Ini-

tiativen) 

▪ Planungsbüros / 

Kanzleien  

Um den Verkauf von Bauland aus Gemeindebesitz zu steuern, 

können die Gemeinden Verkaufskriterien entwickeln und fest-

legen, um die Flächen gezielt an die derzeitige Einwohnerschaft 

oder an Rückkehrer:innen zu veräußern. Hierdurch kann auch 

eine bedarfsorientierte Veräußerung an Interessengemein-

schaften von innovativen Bauvorhaben gefördert werden. Vo-

raussetzung hierfür ist, dass die Baugrundstücke im Besitz der 

Gemeinde sind. Bei Flächen aus Privatbesitz sollten die 

▪ Erarbeitung einer 

Strategie 

▪ Beschluss in der GV 

▪ Entwicklung der An- 

und Verkäufe durch 

die Gemeinden  
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Beschreibung Monitoring 

Gemeinden zunächst prüfen, ob und inwieweit sie ihr Vorkaufs-

recht nach §24 BauGB nutzen möchte.  

In einigen Gemeinden sind Vergaberichtlinien für eine gesteu-

erte Vergabe von Baugrundstücken bereits erfolgreich umge-

setzt: 

• Rellingen: Im Rahmen der Realisierung des Neubaugebie-

tes „Junges Wohnen“ (B-Plan Nr. 67) wurden Richtlinien 

zur Vergabe der Grundstücke festgesetzt, um zunächst 

Flächen der lokalen Bewohnerschaft zu günstigeren Prei-

sen zur Verfügung zu stellen. Bei einem Verkauf des Hau-

ses innerhalb von 10 Jahren musste eine Entschädigung an 

die Gemeinde gezahlt werden Folgende Richtlinien wur-

den in einem Punktesystem festgelegt und positiv bewer-

tet: 

o Vorweis eines Arbeitsplatzes in Rellingen, 

o Vorweis eines ehemaligen Wohnsitzes in Rellingen, 

o Mitgliedschaft in der freiwilligen Feuerwehr oder im 

Ortsverein in Rellingen 

• Gemeinde Klixbüll: Für die Vergabe der Grundstücke des 

Baugebiets „Geestbogen“ wurden ebenfalls Kriterien auf-

gestellt, welche auch bei weiteren Vergabeverfahren von 

gemeindeeigenen Grundstücken zu prüfen sind. 

Die Vergabe von Baugrundstücken nach spezifischen Vergabe-

richtlinien wurde bereits durch den Europäischen Gerichtshof 

als rechtmäßig erklärt und findet vor allem in Gemeinden mit 

hohem Zuwanderungsdruck Anwendung. Entscheidend ist die 

Festlegung von Kriterien, die dem sozialen und gesellschaftli-

chen Verhalten der Bewerber in den Fokus rücken.  

1.1.6 

Im Bedarfsfall Prüfung einer 

wohnbaulichen Nachnutzung von 

landwirtschaftlichen Betrieben und 
 

(1.1.1) 

▪ Gemeinden 

▪ Eigentümer:innen 

▪ Bewohnerschaft 

Aufgrund des allgemeinen Strukturwandels kann es auch in 

den Gemeinden Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt dazu kom-

men, dass landwirtschaftliche Betriebe aufgegeben werden. Die 

▪ Umwandlung von 

Hofstellen im Orts-

kern 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Beschreibung Monitoring 

ggf. Hilfestellung bei Erarbeitung 

von Nachnutzungskonzepten 

dauerhaft Höfe bieten aufgrund ihrer Bausubstanz und ihrer Fläche ein 

Potenzial für eine wohnbauliche Entwicklung. Sollte es zu die-

sem Fall kommen, besteht die Chance, moderne Planungsideen 

auf Quartiersebene zu verwirklichen (Energieautarkie, altenge-

rechte Wohnformen, Mehrgenerationenprojekte, autofreies 

Quartier, Integration moderner Gewerbebetriebe etc.). Bei der 

Planung ist eine enge Absprache und Zusammenarbeit mit den 

Eigentümer:innen zu empfehlen und erforderlich. Allerdings 

sind u. a. die baurechtlichen Rahmenbedingungen (bspw. Au-

ßenbereich vs. Innenbereich) als maßgebliche Ziel- und Gestal-

tungsvorgaben zu beachten.  

1.2 
Berücksichtigung der Anforderungen des Klimawandels und des demografischen Wandels bei der Modernisierung  

der vorhandenen Gebäudesubstanzen und beim Neubau  

1.2.1 

Sensibilisierung für eine nachhal-

tige, klimagerechte und barriere-

freie Baukultur  

dauerhaft 

▪ Gemeinden  

▪ Bewohnerschaft 

▪ Bauende 

▪ Eigentümer:innen 

▪ Investierende 

Im Hinblick auf die Entwicklung neuer Wohnbauflächen sollten 

baukulturelle Anforderungen thematisiert werden. Hierdurch 

soll maßgeblich der dörfliche Charakter der Gemeinden erhal-

ten bleiben sowie die Gemeinden in ihrer Eigenentwicklung ge-

stärkt werden, sofern dies durch planungsrechtliche Bestim-

mungen möglich ist.  

Im Vordergrund stehen Themen wie die Einbindung von Grün-

räumen in den Siedlungsbau, die Vermeidung von Monokultu-

ren (u. a. in Vorgärten), die Ausrichtung von Gebäuden zur 

Nutzung von regenerativen Energien, die Identifizierung von 

energetischen Quartierskonzepten (bspw. durch Abwärmenut-

zung oder die Nutzung von angrenzenden Hallendächern…), 

die ortsangemessene Mischung von Bautypen, um auch den 

Verbleib im Alter im gewohnten Umfeld zu erhalten, die barrie-

refreie Gestaltung von Wohnquartieren, u.v.m. Insbesondere 

eine barrierefreie Gestaltung von Wohnquartieren ermöglicht 

▪ Gestaltungsfibel als 

Auslage für die Be-

wohnerschaft 

▪ Umsetzung der Leit-

linien bei der Gestal-

tung von Gemeind-

einfrastrukturen 

▪ Geförderte Moderni-

sierungen (bspw. 

durch Abfrage der 

Anzahl bei Banken) 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Beschreibung Monitoring 

auch älteren Personen in ihrer gewohnten Umgebung wohnen 

zu bleiben.  

Eine Gestaltungsfibel könnte als Leitlinie die städtebauliche 

Weiterentwicklung der Gemeinden lenken, ohne jedoch als 

strenges Reglementierungswerk in die individuellen Wünsche 

einzugreifen. Die Bauleitplanung sollte die Umsetzung der 

Richtlinie unterstützend begleiten. Aber auch durch Informa-

tions- und Beratungsangebote für Eigentümer:innen bspw. 

durch Themenabende oder Flyer über Förder- und Umset-

zungsmöglichkeiten oder auch die Prämierung von guten Maß-

nahmen kann das Interesse gesteigert werden. Eine Organisa-

tion derartiger Maßnahmen ist kreis- oder amtsweit denkbar.  

Mit der Umsetzung des neuen Baugebiets „Geestbogen“ in der 

Gemeinde Klixbüll wurde bereits durch den Bebauungsplan ein 

modernes Energiekonzept etabliert, bei welchem ein Großteil 

der Wohngebäude mit einer elektrischen Wärmepumpe ausge-

stattet ist. Dies ist ein erster und richtiger Schritt, welcher zu-

künftig weiter verstärkt und ausgebaut werden sollte. Auch in-

terkommunale Energiekonzepte sollten geprüft und ggf. um-

gesetzt werden.  

1.2.2 

Sensibilisierung der Eigentü-

mer:innen und Bauenden gegen-

über den Anforderungen des Kli-

mawandels 

dauerhaft 

▪ Kreis 

▪ Amt 

▪ Gemeinden 

▪ Planungsbüros 

▪ Architekturbüros 

▪ Investierende 

▪ Eigentümer:innen 

▪ Bauende 

Der Klimawandel erfordert eine größere Sensibilität gegenüber 

den Folgewirkungen bspw. bei Starkregenereignissen sowie 

den Einflüssen der gebäudetechnischen Ausstattung auf das 

Klima. Auch wenn das Thema derzeit medial sehr präsent ist, ist 

es notwendig, auch langfristig die Themen (Starkregen, Hitze-

wellen etc.) zu bedenken und in die Planungen zu integrieren.  

Neben Quartierskonzepten und einer vorausschauenden Bau-

leitplanung sowie unterstützenden Beratungsangeboten auf 

Kreisebene für Bauende von Neubauten, sind die Belange auch 

gegenüber der Eigentümer:innen von Bestandsimmobilien zu 

kommunizieren. Insbesondere durch die Modernisierung alter 

▪ Geförderte Moderni-

sierungen (bspw. 

durch Abfrage der 

Anzahl bei Banken) 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Beschreibung Monitoring 

Bausubstanzen und eine moderne technische Gebäudeausstat-

tung können auch ältere Gebäude nachhaltiger betrieben wer-

den. Ergänzende Maßnahmen (bspw. Themenabende vor Ort 

mit regionalen Architekten und Förderlotsen) sind bei Bedarf 

zu prüfen.  

Zentrale Voraussetzungen und Maßgaben sind im Gebäu-

deenergiegesetzt (GEG) verankert, die vor allem beim Neubau 

umgesetzt werden müssen. Durch flankierende Maßnahmen 

auf Bauleitplanungsebene können die Gemeinden die Anpas-

sungen an den Klimawandel und den Ausbau erneuerbarer 

Energieträger aktiv unterstützen.  

Durch die Gemeinden wird angestrebt, bei Neubaugebieten 

auf eine Passivbauweise der Häuser zu setzen. Diese und wei-

tere Maßnahmen können und sollten im jeweiligen Bebau-

ungsplan verankert werden.  
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4.3.2. Schlüsselprojekt: Erarbeitung einer abgestimmten wohnbaulichen Entwicklungsstrategie unter Einbeziehung der besonde-

ren Gemeindestruktur und der Auswirkungen des Konversionsprojektes
In den vergangenen Jahren konnten die drei Gemeinden eine positive bzw. 

stabilisierende Bevölkerungsentwicklung verzeichnen. Im Vergleich zu den 

beiden kleineren Gemeinden Bosbüll (+23 Personen) und Tinningstedt (+2 

Personen) ist die Gemeinde Klixbüll seit dem Jahr 2011 mit rund 115 Perso-

nen deutlich angewachsen. Dies hat wiederum zur Folge, dass die vorhan-

denen Betreuungs- und Bildungsinfrastrukturen (Grundschule und KiTa in 

Klixbüll) stark ausgelastet sind und ein Ausbau der Raumkapazitäten not-

wendig ist. Die KiTa in Klixbüll wird zeitnah ausgebaut, um einen neuen Krip-

penraum samt Schlafraum und weitere Sanitäranlagen zu realisieren. In allen 

drei Gemeinden wirkt sich die positive Bevölkerungsentwicklung auf die Al-

tersstruktur der Bevölkerung aus. So weisen alle drei Gemeinden einer eher 

junge bzw. moderate Altersstruktur auf, die maßgeblich durch die Alters-

gruppen der 25- bis 49-Jährigen und den 0- bis 17-Jährigen geprägt ist 

(Klixbüll = 42,6 %, Bosbüll = 43,2 %, Tinningstedt = 41,9 %). Diese Alters-

gruppen spiegeln die hohe Attraktivität der Gemeinden als Wohnort für 

junge Familien und Paare in der Familiengründungsphase wider. Diese At-

traktivität wird durch den hohen Anteil der sogenannten Best-Ager (50- bis 

64-Jährigen) untermauert, da diese im Regelfall vor Jahrzehnten in die Ge-

meinden gezogen sind, in den Gemeinden eine Familie gegründet haben 

und dort alt geworden sind. In allen drei Gemeinden stellen diese Alters-

gruppen die zweitstärksten Altersgruppen dar (Klixbüll = 24,6 %, Bosbüll = 

26,5 %, Tinningstedt = 29,5 %) und liegen damit deutlich über dem Landes-

durchschnitt von 23,9 %.  

Wie in vielen ländlichen Gemeinden korrespondiert auch in den drei Ge-

meinden die Baufertigstellungen mit der Bevölkerungsentwicklung. In den 

vergangenen Jahren zeigte sich, dass sich nach erhöhten Baufertigstellungs-

zahlen leicht zeitverzögert ein Wachstum der Bevölkerung eingestellt hat. 

Dementsprechend können durch eine aktivere Baulandpolitik der Gemein-

den eine Verstetigung bzw. eine Stabilisierung der Bevölkerungsentwicklung 

angestoßen werden. Die Baufertigstellungen haben sich in den vergangenen 

Jahren in den drei Gemeinden zwar unterschiedlich entwickelt, dennoch 

kann dieser Effekt festgestellt werden. Die Gemeinde Klixbüll hat u. a. durch 

das Neubaugebiet „Geestbogen“ einen wichtigen Wachstumsimpuls ge-

setzt. Auch in der Bosbüll wurden vor allem durch die Umnutzung von Kop-

peln entlang der Hauptstraße neue Wohneinheiten geschaffen. In der Ge-

meinde Tinningstedt liegen hingegen die letzten baulichen Entwicklungen 

bereits etwas zurück.  

Vorgehen 

Im Rahmen des Schlüsselprojektes wurden in einem ersten Schritt die Ergeb-

nisse der Bevölkerungs- und Wohnungsbedarfsprognosen den vorhande-

nen Baulückenpotenziale und den planungsrechtlich gesicherten Flächenpo-

tenzialen (Flächennutzungsplanreserven) gegenübergestellt, um herauszu-

kristallisieren, in welchem Umfang und auf welchen Flächen in den kommen-

den Jahren neue Wohneinheiten geschaffen werden könnten. In einem wei-

teren Schritt wurden in Abstimmung mit der projektbegleitenden Lenkungs-

gruppe weitere Wohnbauflächenpotenziale identifiziert.  

Basierend der Wohnbedarfsanalyse konnten für die drei Gemeinden wohn-

bauliche Entwicklungskorridore identifiziert werden, die das Spannungsfeld 

einer Stabilisierung und einem deutlichen Wachstum der Bevölkerung dar-

stellen: 

Gemeinde Stabilisierung Aktive Baulandpolitik 

Klixbüll 29  57  

Bosbüll 7 14 

Tinningstedt 8 13 

Abbildung 65: Entwicklungskorridore der drei Gemeinden (cima 2022) 
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Ein stabiles bzw. moderates Bevölkerungswachstum ist zum einem vor dem 

Hintergrund der Sicherung der vorhandenen Gemeinde- und Vereinsinfra-

strukturen von Bedeutung, zum anderen kann durch die ein vielfältiges 

Wohnraumangebot und eine stetige Veränderung der Bewohnerstruktur die 

Attraktivität der Gemeinden als Wohn- und Lebensort nachhaltig sicherge-

stellt werden.  

 

Abbildung 66: Vorgehensweise zur Festlegung der strategischen Ausrich-

tung des Schlüsselprojektes (CIMA 2022) 

Grundgedanken 

Mit dem Schlüsselprojekt „Erarbeitung einer abgestimmten wohnbaulichen 

Entwicklungsstrategie unter Einbeziehung der besonderen Gemeindestruk-

tur und der Auswirkungen des Konversionsprojektes“ wollen die Gemeinden 

ihre positive bzw. stabilisierte Bevölkerungsentwicklung der vergangenen 

Jahre durch ein aktive bzw. strategische Baulandpolitik auf einem moderaten 

und ortsangemessenen Niveau verstetigen, indem sie sich sowohl einen Ent-

wicklungskorridor für ihre Baulandpolitik als auch eine klare strategische 

Ausrichtung der stufenweisen Aktivierung der vorhandenen Wohnbauflä-

chenpotenziale setzen. Ebenso werden durch die Strategie strategische Leit-

linien und qualitative Ziele festgehalten, die dazu beitragen sollen, eine be-

stimmte Qualität des Wohnraumangebotes und des Wohnumfeldes in den 

Gemeinden sicherzustellen.  

Die wohnbauliche Entwicklungsstrategie bietet den Gemeinden frühzeitig 

die Möglichkeit, sich mit ihrer baulichen Weiterentwicklung auseinanderzu-

setzen. Vor dem Hintergrund der prognostizierten Effekte des Konversions-

projektes des ehemaligen Bundeswehrflugplatzes in Leck, die sich maßgeb-

lich durch die Schaffung von rund 500 bis 1.000 Arbeitsplätze ausprägen 

sollen und entsprechende Wohnraumbedarfe hervorrufen werden, wollen 

die Gemeinden mit der Strategie frühzeitig potenzielle Wohnbauflächen 

identifizieren, die im Bedarfsfall zur Abdeckung des Wohnraumbedarfes in 

der Region Südtondern beitragen können. Die Gemeinden sind sich der Tat-

sache bewusst, dass die Wohnraumbedarfe vordergründig in den zentralen 

Orten der Region verteilt werden sollen. Allerdings streben die Gemeinden 

an, gemeinsam mit den weiteren ländlicheren Gemeinden in der Region eine 

gerechte Verteilung zu initiieren.  

Dass der Weg eines aktiven Baulandpolitik erfolgreich sein kann, zeigen die 

bauliche Realisierung der vergangenen Wohnbauprojekte in Bosbüll entlang 

der Hauptstraße und das Wohnbaugebiet „Geestbogen“ in Klixbüll sowie die 

Aktivierung vorhandener Baulücken und Umnutzungspotenzialen (bspw. an 

der Hauptstraße in Klixbüll) die maßgeblich durch den §34 BauGB erfolgten. 

Die Gemeinden haben im Zuge solcher Vorhaben zwar nur wenig Einfluss-

spielraum, da eine solche Entwicklung auch ohne ein Bauleitverfahren um-

gesetzt werden kann. Grundvoraussetzung für solche Bauvorhaben ist eine 

ortsangemessene Architektur bzw. Bebauung, die sich in die vorhandenen 

Strukturen einfügt. Aufgrund der geringen Anzahl an attraktiven Innenent-

wicklungspotenzialen in den Gemeinden ist zukünftig nicht damit zu rech-

nen, dass der wohnbauliche Entwicklungsrahmen durch die Aktivierung der 

Innenentwicklungspotenziale ausgeschöpft wird. Nichtsdestotrotz sollten 

die Gemeinden einen Weg finden, um gemeinsam mit den Eigentümer:innen 

von Innenentwicklungs- und Umnutzungspotenzial bauliche Entwicklungen 

anzustoßen, die der Gemeinde nachhaltig weiterhelfen, bspw. durch die Re-

alisierung von generationengerechten, barrierefreien und bezahlbaren Woh-

nungen. Die wohnbauliche Entwicklungsstrategie, vor allem die Identifizie-

rung weiterer Flächenpotenziale, dienen den Gemeinden als Vorarbeit für 
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weitere Planungsvorhaben, ohne jedoch eine Planung und Realisierung in 

einem absehbaren Zeitraum zu erzwingen. Vielmehr soll durch die Identifi-

zierung der Flächenpotenziale Wege aufgezeigt werden, um ein moderates 

und ortsangemessenes Wachstum zukünftig zu steuern.  

 

Abbildung 67: Zusammenfassung der Leitlinien der zukünftigen Baulandpo-

litik (CIMA 2022) 

Unter Abwägung der strategischen Ausrichtung des Schlüsselprojektes, der 

Entwicklungspotenziale im Gemeindegebiet, der gegenwärtigen Entwick-

lungstrends und der Rahmenbedingungen sowie dem wohnbaulichen Ent-

wicklungskorridor des OEKs wurden Grundsäulen sowie weitere Leitlinien er-

arbeitet und festgehalten, die als Grundlage für die aktive Baulandpolitik in 

der Gemeinde dienen sollen. In der Umsetzung sieht die wohnbauliche Ent-

wicklungsstrategie wie folgt aus: 

Unter Berücksichtigung der Ziele einer flächenschonenden Gemeindeent-

wicklung sowie dem bundesweiten und landespolitischen Ziel, bis zum Jahr 

2030 weniger als 30 ha pro Tag bzw. 1,3 ha pro Tag zu verbrauchen, stellen 

die vorhandenen Innenentwicklungs- und Umnutzungspotenziale die erste 

Säule der aktiven Baulandpolitik dar, auch wenn die Aktivierung dieser Po-

tenziale aufgrund der geringen Anzahl und einer ungewissen Verfügbarkeit 

eher als ein ergänzendes Instrument angesehen werden muss. Aufgrund ih-

rer Lage und Größe bilden einige der Innenentwicklungs- und Umnutzungs-

potenziale eine attraktive Voraussetzung, um innovative Wohnprojekten 

und ortsangemessene Mehrfamilienhäuser (Gebäude mit drei oder mehr 

Wohnungen) zu planen und umzusetzen, wodurch eine stärkere Ausdiffe-

renzierung der Wohnangebote ermöglicht werden könnte. Gleichzeitig stel-

len Mehrfamilienhäuser eine flächenschonendere Bebauung dar und können 

je nach Zuschnitt und Größe der Wohnungen einen Beitrag leisten, ein ge-

nerationengerechtes und barrierefreies Eigentums- und Mietwohnungsan-

gebot in den Gemeinden zu gewährleisten. Die vorhandenen Resthöfe, aber 

auch die noch aktiven Hofanlagen stellen eine attraktive Rahmenbedingung 

dar, die für innovative Wohnprojekte genutzt werden könnten, ohne die 

bauliche Struktur der Gemeinden deutlich zu verändern. Zu bedenken gilt 

es, dass der Aktivierung von Baulücken und Umnutzungspotenzialen oftmals 

die Interessen der Eigentümer:innen, fehlende Informationen über die Eig-

nung des Baugrundes und teilweise auch schwierige Eigentumsverhältnisse 

entgegenstehen. In den vergangenen Jahren sind bereits einige Baulücken 

geschlossen und Altbestände umgenutzt worden bzw. werden in Teilen ei-

nige derzeit baulich umgesetzt. Beispielhaft kann ein Ersatzneubau an der 

Hauptstraße in Klixbüll genannt werden, durch den rund 18 neue Wohnein-

heiten entstehen.   

Die zweite Säule der Baulandpolitik stellt die Aktivierung weiterer Flächen im 

Außenbereich dar. Die vorhandenen Flächennutzungsplanreserven in Bos-

büll spielen eine untergeordnete Rolle, da eine Aktivierung aufgrund plane-

rischer Restriktionen, u. a. Entfernung zu bestehenden Windkraftanlagen 

und der Anbaufreihalteflächen an Ortsdurchfahrten, eine Aktivierung er-

schwert bzw. verhindert wird. In Tinningstedt und in Klixbüll sind keine Flä-

chennutzungsplanreserven vorhanden, sodass die Identifizierung von weite-

ren Potenzialen im Außenbereich notwendig ist.  

Für die Gemeinde Klixbüll konnten insgesamt sieben Flächenpotenziale 

identifiziert werden, die sowohl eine Stärkung des Ortskerns rund um den 

DörpsCampus und den vorhandenen Infrastrukturen als auch eine 
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Nachverdichtung der Wohnbaugebiete entlang der Hauptstraße sowie an 

den Wohngebieten „Geestbogen“ und „Broder-Christiansen-Weg“ darstel-

len. Einige der Flächenpotenziale liegen allerdings im Bereich der von Be-

bauung freizuhaltenden Immissionswerten, der TA-Lärm für allgemeine 

Wohngebiete, weshalb eine mittel- bis langfristige Aktivierung voraussicht-

lich nicht möglich ist. Die Immissionswerte richten sich für die Flächenpoten-

ziale im Bereich Klixbüllfeld nach den Abständen zu den Windvorranggebie-

ten, weshalb nach den aktuell geltenden Richtlinien ein Abstand von 1.000 

m eingehalten werden muss.  

In den Gemeinden Bosbüll und Tinningstedt wurden jeweils drei Flächenpo-

tenziale festgelegt, die den beiden Gemeinden eine bauliche Weiterentwick-

lung ermöglichen sollen. Vor allem die Gemeinde Bosbüll ist durch die 

nächtlichen Immissionswerte der TA-Lärm für allgemeine Wohngebiete pla-

nerisch eingeschränkt, da attraktive Flächennutzungsplanreserven und Flä-

chenpotenziale in einem Radius von 700 bis 800 m von bestehenden Wind-

kraftanlagen liegen. Zu berücksichtigen gilt es, dass es sich bei den Wind-

kraftanlagen um ältere Anlagen außerhalb von Vorranggebieten handelt. 

Laut einer ersten Bewertung durch die Landesplanung besteht für die Ge-

meinden die Möglichkeit sinnvolle planerische und bauliche Maßnahmen zu 

prüfen, um auch innerhalb der Schutzradien Bauprojekte anzustoßen. Ob 

und inwieweit ein solches Vorgehen realistisch ist, muss einzelfallbezogen 

geprüft und bewertet werden. Auch eine Neuberechnung der Immissions-

werte nach neusten Berechnungsmethoden könnte eine potenzielle Locke-

rung ermöglichen. Eine enge Abstimmung mit der Kreis- und Landesplanung 

ist hierbei unerlässlich. Aufgrund der komplexen Zusammenhänge wurde 

weitere Flächenpotenziale betrachtet, die außerhalb der Radien liegen. Um 

der Gemeinde Bosbüll einen sinnvollen Entwicklungsspielraum zu eröffnen 

 

 

11 Es wurde eine Durchschnittsgröße von 600 m² je Einfamilienhaus* Grundstück angesetzt. Reihenhausgrundstücke wurden mit einer Durchschnittsgröße von 150 m² berechnet. Bei Mehrfamilienhäusern 

wurden 1.000 m² Grundstück, eine Wohnfläche von 75 m² sowie eine zweigeschossige Bebauung angenommen. Es wurde ein Erschließungsanteil von 30 bis 35 % angenommen.  

 

und somit kurz- bis mittelfristig auf den bestehenden Wohnungsmarktdruck 

aus der Bewohnerschaft heraus reagieren zu können, ist die Ausweisung wei-

terer Flächenpotenziale zu empfehlen.  

Alle drei Gemeinden nehmen keine zentralörtliche Funktion ein, weshalb sich 

die wohnbauliche Entwicklung der Gemeinde an den Vorgaben des wohn-

baulichen Entwicklungsrahmens der Fortschreibung des Landesentwick-

lungsplan orientiert. Ausnahmen zur leichten Überschreitung sind laut Lan-

desentwicklungsplan möglich, müssen jedoch gut begründet werden. Die 

dargestellten Flächenpotenziale und deren wohnbauliche Spannweite über-

steigen den wohnbaulichen Entwicklungsrahmen des Landesentwicklungs-

plan deutlich. Den Gemeinden sollen hierdurch möglichst große Entwick-

lungsspielräume eröffnet werden, um proaktiv und strategisch die weitere 

Entwicklung der Gemeinden zu steuern. Zudem handelt es sich hierbei um 

Näherungswerte, um die Attraktivität der Flächenpotenziale für eine wohn-

bauliche Entwicklung festzuhalten. Hierzu wurden verschiedene Parameter11 

für unterschiedliche Bautypologien abgestimmt und festgesetzt. 

Nr. Verortung Fläche in ha Potenzi-

elle WE 

Klixbüll 

1 Westlich Mühlenweg ca. 2,4 ha 28* - 108  

2 Nördlich Schulstraße ca. 1,6 ha 18* – 68 

3 Südlich Schulstraße ca. 1,1 ha 13* – 28  
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4 Nördlich Neue Straße ca. 0,6 ha 7* - 12 

5 Südlich Neue Straße ca. 0,4 ha 5* – 12 

6 Westlich Hauptstraße ca. 0,6 ha 7* – 12 

7 Östlich Geestbogen ca. 2,2 ha 25* – 105 

Bosbüll 

1 Östlich Hauptstraß / 

Westlich Mühlwang 

ca. 3,8 ha, davon 0, 8 

ha außerhalb des 700 

m Radius  

9* – 29 

2 Nördlich Westerstraße ca. 4 ha, davon 2 ha 

bereits zur Prüfung 

beim Land und Kreis 

22* – 43  

3 Südlich Westerstraße Ca. 1,2 ha 13* – 30 

Tinningstedt 

1 Westlich Schmiedeweg ca. 0,6 ha 6* – 14 

2 Östlich Schmiedeweg ca. 0,8 ha 8* – 19 

3 Südlich Stiebogen ca. 0,6 ha  7* – 16  

Abbildung 68: Übersicht der identifizierten Flächenpotenziale für die Ge-

meinden (CIMA 2022) 

Die Flächenpotenziale grenzen i.d.R. an gewachsene Baustrukturen an, wes-

halb sie als prioritäre Entwicklungsflächen hervorzuheben sind, insbeson-

dere vor der Gefahr, dass die Gemengelagen bei den Innenentwicklungs- 

und Umnutzungspotenzialen mittel- bis langfristig nicht gelöst werden kön-

nen. Hierzu zählen u. a. die planerischen Restriktionen durch die notwen-

digen Abstandsflächen zu den bestehenden Windkraftanlagen und den Vor-

ranggebieten für Windenergie.  

Die bedarfsgerechte Aktivierung der weiteren Flächenpotenziale erfolgt un-

ter Berücksichtigung der Verfügbarkeit und des möglichen Realisierungs-

zeitraums. Die Aktivierung und Realisierung größerer Potenzialflächen erfol-

gen im Idealfall in Baustufen, um eine spitzenweise Auslastung der Infra-

strukturen zu vermeiden. Weitere Wohnbauflächen im Außenbereich abseits 

der identifizierten Flächenpotenziale sind vorerst untersagt. Nur nach sorg-

fältiger Prüfung unter Berücksichtigung einer aktuellen Bevölkerungsprog-

nose ist eine Abweichung denkbar. 

Auch im Bestand möchten die Gemeinden zukünftig den Umbau und die 

Optimierung von Wohngebäuden sowie die Umnutzung von Resthöfen oder 

von anderen Nutzgebäuden fördern, in dem u. a. die Bereitschaft signalisiert 

wird, differenzierte Festsetzungen in den Bebauungsplänen zu prüfen, neues 

Planrecht zu schaffen sowie ggf. bestehende Bebauungspläne anzupassen. 

Eine Entwicklung ist aber nur in enger Abstimmung mit den Eigentümern 

und potenziell Investierenden umsetzbar. Die Gemeinden können hierbei 

maßgeblich Rahmenbedingungen schaffen, um eine Aktivierung zu ermög-

lichen. Eine finanzielle Beteiligung der Gemeinden ist vorerst nicht ange-

dacht. Aufgrund der Rahmenbedingungen, der nicht einzuschätzenden 

Pläne seitens der Eigentümer:innen  und der daraus resultierenden Unge-

wissheit der Verfügbarkeit ist der proaktive Umgang mit den attraktiven Um-

nutzungspotenzialen als dritte Säule der Baulandpolitik festzuhalten.  

Auch die Belange der Außenbereiche sollen in der zukünftigen Baulandpoli-

tik berücksichtigt werden, um auch hier einzelfallbezogen Lösungen für bau-

liche Anfragen zu finden. Die strategische Ausrichtung des Schlüsselprojek-

tes bewegt sich daher in dem Spannungsfeld, ein gesundes und stetiges 

Wachstum der Bevölkerung zu generieren und zeitgleich die dörfliche Iden-

tität sowie den Schutz der natürlichen Ressourcen zu gewährleisten.  
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Bei der Umsetzung der Wohneinheiten streben die Gemeinden an, verschie-

dene Bebauungstypologien und Wohnansätze zu fördern, die in unter-

schiedlichen Umsetzungsmodellen realisiert werden könnten. Hierbei stellen 

neben der klassischen Umsetzung durch private Investoren oder Bauherren, 

vor allem die Zusammenarbeit mit einer Wohnungsbaugenossenschaft oder 

mit regional verankerten Wohnungsbauunternehmen veritable Umset-

zungsoption für die Gemeinden dar. Die Stärkung der Ortskerne und die Re-

alisierung von bezahlbaren Mietwohnungen sollen bei jeglichen Umset-

zungsmodellen als zentrale Anliegen mitgedacht und bestenfalls umgesetzt 

werden.  

Die strategischen Leitlinien der zukünftigen Baulandpolitik 

Neben den drei Säulen der zukünftigen Baulandpolitik wurden strategische 

Leitlinien erarbeitet, die den Gemeinden bei der Aktivierung, Planung und 

Umsetzung der identifizierten Wohnbaupotenziale als Orientierungsrahmen 

und Leitfaden dienen.  

▪ Die Gemeinden orientieren sich am Ziel der Bundes- und Landespolitik 

den Flächenverbrauch bis 2030 auf unter 30 ha pro Tag bzw. 1,3 ha pro 

Tag zu reduzieren.  

▪ Die Wohnbauflächenentwicklung erfolgt nach dem Dreiklang der Bau-

landpolitik. Eine weitere Flächenversiegelung abseits der identifizierten 

Potenziale durch neue Wohnbaugebietsausweisungen wird Stand heute 

ausgeschlossen. 

▪ Die Gemeinden setzen sich für eine gerechte Verteilung der wohnbauli-

chen Effekte des Konversionsprojektes ein, damit alle Gemeinde der Re-

gion Südtondern von der Umsetzung des Projektes nachhaltig profitie-

ren können.  

▪ Bei der Neuplanung von Wohngebieten ist auf eine unnötige Flächen-

versiegelung abseits notwendiger baulicher Anlagen zu verzichten. An-

sonsten gilt es, eine möglichst gute Versickerung des Oberflächenwas-

sers (bspw. durch Rasengittersteine etc.) zu gewährleisten.  

▪ Neue Wohngebiete erfüllen einen hohen ökologischen und energeti-

schen Standard, um u. a. ein gutes Mikroklima vor Ort zu gewährleisten 

und nachhaltige Energieträger zu fördern.  

▪ Bei der Planung und Realisierung von neuen Wohngebieten gilt es, ein 

vielfältiges Wohnangebot zu schaffen sowie private Interessengemein-

schaften (wie bspw. Baugemeinschaften) und innovative Wohnprojekte 

(Mehrgenerationenprojekte etc.) zu fördern, um u. a. bezahlbaren 

Wohnraum zu gewährleisten.   

▪ Bestehende Wohngebiete und deren Infrastrukturen sollen möglichst 

nach modernsten Standards aufgewertet werden. 

▪ Die baurechtlichen Möglichkeiten der Bauleitplanung zur Förderung und 

dem Schutz des Klimas und der Umwelt sowie weitere Instrumente wer-

den bei zukünftigen Planungen sorgfältig geprüft und eingesetzt.   

Um die Säulen der Baulandpolitik und die strategischen Leitlinien mit Leben 

zu füllen und eine hohe Qualität des Wohnraumangebotes und des Woh-

numfeldes zu gewährleisten, wurden städtebauliche Grundsätze konkreti-

siert, die maßgeblich bei der Planung von Neubaugebieten berücksichtigt 

werden sollen. Die nachfolgenden qualitativen Ziele wurden in drei Hand-

lungsfelder unterteilt, um für zentrale Gestaltungsfragen spezifischen Anfor-

derungen an künftige Wohnbauprojekte zu stellen: 

Öffentlicher Raum // soziales Netzwerk 

▪ Die öffentlichen Grünflächen werden naturnah angelegt werden, in dem vor 

allem klimafeste und heimische Pflanzenarten angepflanzt werden.  

▪ Je nach Umfang und Größe der Neubaugebiete werden „ uartiersplätze“ bzw. 

Nachbarschaftstreffpunkte eingeplant und umgesetzt  

▪ Die öffentliche Räume, insb. größere öffentliche Grünflächen werden als Er-

möglichungsräume für alle Altersgruppen konzipiert und ermöglichen der Be-

wohnerschaft einen Ort für ihre Aktivitäten zu finden.  

Verkehr // Mobilität  

▪ Die Quartiere werden möglichst autoarmen geplant und realisiert, wobei je 

nach Lage des Quartieres dem Individualverkehrs Rechnung getragen wird.  
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▪ Das Verkehrsnetz in den Wohnbaugebieten rückt die weicheren Verkehr-

steilnehmenden in den Vordergrund. 

▪ Neue Wohnbaugebiete werden unter Berücksichtigung einer fußläufigen Ent-

fernung von 500 bis 750 m an das ÖPNV-Netz angebunden.  

▪ Die Einrichtung von alternativen Mobilitätsangeboten (Sharingsysteme, E-

Ladestationen etc.) werden stärker berücksichtigt.  

Energie- und Klima // Planung und Bebauung  

▪ Größere Wohnquartiere weisen einen gesunden Mix aus generationengerech-

ten Wohnraumangeboten und attraktiven Angeboten für junge Familien und 

Paare aus.  

▪ Neue Wohnquartiere bzw. Wohnbaugebiete werden nach modernsten und 

energieeffizientesten Standards geplant und realisiert.  

▪ Die Begrünung von Flach- und Pultdächern als Beitrag zur Abkühlung des 

Mikroklima wird zukünftig in den B-Plänen verankert. 

▪ Unter Berücksichtigung der Sickerwasserraten werden Entwässerungssysteme 

geplant, um eine bestmögliche Versickerung vor Ort zu gewährleisten. 

▪ Versiegelte Flächen wie Parkplätze oder Wege ermöglichen eine größtmögli-

che Versickerung des Regenwassers. 

▪ In Neubaugebieten werden individuelle Baustile ermöglicht, die sich jedoch 

an der vorhandenen Baukultur orientieren müssen.  

▪ Je nach Umfang und Größe der Gebiete werden dezentrale Energiequellen 

und Netze geplant, die mit nachhaltigen Energieträgern gespeist werden, 

bspw. Blockheizkraftwerke etc.  

▪ In den Quartieren werden moderne Lebens- und Arbeitsformen (Homeoffice 

etc.) ermöglicht.  

 

Nächste Schritte 

▪ Beschluss der wohnbaulichen Entwicklungsstrategie im Zuge des OEKs 

Synergien mit anderen Zielen Konflikte mit anderen Zielen 

▪ 1.1.2: Förderung der Innenentwick-

lung durch die Realisierung der vor-

handenen Baulücken- und 

▪ 2.1.3: Planung und Realisierung eines 

zukunftsfähigen Mehrzweck- und 

Feuergerätehauses 

Umnutzungspotenziale 

▪ 1.1.3: Förderung und Realisierung 

von kleinen, generationenfreundli-

chen und bezahlbaren Wohnrauman-

geboten 

▪ 1.1.4: Bereitstellung von modernen 

und attraktiven Wohnangeboten für 

junge Familien 

▪ 1.1.5: Etablierung von Instrumenten 

zur nachfragegerechten Schaffung 

von besonderen Wohnformen und 

zweckgebundene Vergabe von 

Grundstücken 

▪ 1.1.6: Im Bedarfsfall Prüfung einer 

wohnbaulichen Nachnutzung von 

landwirtschaftlichen Betrieben 

▪ 1.2: Alle Maßnahmen 

▪ 2.1.: Alle Maßnahmen 

▪ 2.2.: Alle Maßnahmen 

▪ 2.3: Alle Maßnahmen 

▪ 4.1.3: Förderung insektenfreundlicher, 

ökologisch wertvoller und klimaange-

passter Bepflanzung   

▪ 5.1.2: Integrative Prüfung der Poten-

ziale erneuerbarer Energien  

▪ 5.1.3: Beförderung von energetischen 

Gebäudestandards oberhalb des ge-

setzlichen Minimums  

▪ 5.1.4: Planung und Umsetzung klein-

teiliger Maßnahmen zur Förderung 

einer nachhaltigen Energiewende und 

zur Stärkung des Klimaschutzes 

▪ 6.1.2: Überprüfung der verkehrlichen 

Multifunktionalisierungsmöglichkei-

ten bei Um- und Neubauplanungen 

▪ 6.2.1: Verbesserung der Rad- und 

Fußwegeinfrastruktur samt einer stär-

keren Berücksichtigung der Belange 

▪ 2.1.4: Prüfung und ggf. Umsetzugng 

eines zukunftsfähigen Betreuungsan-

gebotes für Kleinkinder 

▪ 2.1.5 Prüfung und ggf. Umsetzung ei-

ner Optimierung des Betreuungs-an-

gebot der Grundschule als of-fene 

Ganztagesschule 

▪ 4.1.1: Sicherung und Förderung der 

Natur- und Landschaftsräume als 

wertvolle Biotope für Flora und Fauna 

sowie als Naherholungs- und Frei-

zeitmöglichkeit für die Bevölkerung 

(Flächenkonflikt bei Flächenneuaus-

weisung)  

▪ 5.1.1: Flächenschonende Gemeinde-

entwicklung 

▪ 7.3.1: Instandhaltung der vorhande-

nen Kläranlage und Anpassung an 

heutige und künftige Entsorgungser-

fordernisse 
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von Fußgängern und Radfahrern bei 

der Neu- und Umplanung von Stra-

ßen und Wegen 

▪ 7.1.1: Weiterentwicklung und Umset-

zung des Konversionsprojektes Flug-

hafen Leck unter Berücksichtigung 

der Anforderungen und der Ziele der 

drei Gemeinden sowie der beteiligten 

Gemeinden aus der Region 

▪ 7.2.1: Entwicklung von Wohn-Misch-

gebieten  

▪ 7.3.3: Umsetzung einer konsequenten 

Niederschlagswasserbewirtschaftung  

Planungshorizont Akteure 

kurz-  

fristig 

mittel-

fristig 

lang-

fristig 

dauer-

haft 

▪ Land 

▪ Kreis 

▪ Amt 

▪ Gemeinden 

▪ Eigentümer:innen 

▪ Bewohnerschaft 

Projektkostenschätzung Angestrebte Projektfinanzierung 

▪ in Abhängigkeit der notwendigen 

Planungs- und Erschließungsarbeiten, 

z.B. typische Gemeindeaufgaben:  

• Fortschreibung Flächennutzungs-

plan (ab 50.000 €) 

• teilräumliche Änderung Flächennut-

zungsplan (10.000 - 25.000 €)  

• Bebauungsplanverfahren (50.000 €) 

• Erschließungsmaßnahmen etc. 

▪ Eigenmittel der Gemeinde 

▪ Eigenmittel der Bauenden und Inves-

tierenden 

▪ Je nach Maßnahme: Akquisition von 

Fördermitteln des Landes und Darle-

hen bzw. Zuschüssen der Investiti-

onsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) 

▪ Ggf. Zuschüsse der AktivRegion 

bspw. für Gemeinschaftsräume oder 

neue Wohnformen  
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 Handlungsfeld Gemeinschaft & Ortsgestaltung
Leitziele: Sicherung und Stärkung des Gemeindelebens sowie Quali-

fizierung der Infrastrukturen und Angebote in den Gemeinden // 

Stärkung der interkommunalen Beziehungen und Zusammenarbeit  

Grundsätzlich ist die Ausstattung und der Zustand der Freizeit- und Sozial-

infrastruktur gemessen an der jeweiligen Gemeindegröße ein Pluspunkt. 

Diesen gilt es zu erhalten und insbesondere qualitativ weiterzuentwickeln. In 

den Gemeinden bestehen bereits heute soziale und funktionale Mitten, die 

sich durch die geographischen Gegebenheiten entwickelt haben. Es wird 

eine Zukunftsaufgabe der Gemeindeentwicklung sein, diese Funktionen 

auch weiterhin so aufeinander abzustimmen, dass sie sich sinnvoll ergänzen, 

ökonomisch haltbar und von allen Bürger:innen gleichermaßen genutzt wer-

den können. Zudem gilt es, diese Infrastrukturen zeitgemäß zu erhalten und 

weiterzuentwickeln, wie bspw. vorhandene Spielplatzinfrastruktur.  

Durch das Schlüsselprojekt „ ualifizierung des Ensembles rund um den 

DörpsCampus in Klixbüll zu einer interkommunalen Mitte“ soll der gemein-

deübergreifende Treffpunkt für Kinder und Erwachsene weiter ausgebaut 

und gestärkt werden. Durch die vorhandene Schule, KiTa und öffentlichen 

Mittagsangeboten, hat sich das Ensemble bereits jetzt zu einem beliebten 

Treffpunkt für Jung und Alt entwickelt. Durch gezielte Qualifizierungsmaß-

nahen wie bspw. der vorhandenen Sportinfrastruktur, der Außenanlagen der 

KiTa sowie einer Erweiterung des Angebotes bspw. durch ein Café sollen die 

vorhandenen Qualitäten gestärkt und weiter ausgebaut werden, um sich zu-

künftig als interkommunaler Treffpunkt weiter zu etablieren.  

Gleichzeitig wird mit der Maßnahme „Erhalt, Schaffung und  ualifizierung 

von Freizeit- und Begegnungsorte in den Gemeinden zur Stärkung des Ge-

meinschaftsgefühls der Bewohnerschaft“ eine Aufwertung der vorhandenen 

Freizeit und Sportinfrastruktur angestrebt. Durch die Schaffung von alters-

gerechten Elementen, gemeinsamen Essen und Kursangeboten für Jung und 

Alt etc. soll u. a. ermöglicht werden, den Freizeitkatalog der Gemeinden zu 

erweitern und zugleich mehr bzw. qualitativer Treffpunkte in den Gemeinden 

zu schaffen.  

Durch die gestiegenen Anforderungen der Hanseatischen Feuerwehrunfall-

kasse hat die Gemeinde Tinningstedt in der Vergangenheit den Neubau des 

Feuerwehrgerätehauses geprüft. Um den Anforderungen der Feuerwehrun-

fallkasse gerecht zu werden, bedarf es einem Neubau des Feuerwehrgerä-

tehauses. Erste Überlegungen der Gemeinde Tinningstedt haben dabei mul-

tifunktional nutzbare Räumlichkeiten mit in die Planung einfließen lassen. 

Diese Räumlichkeiten sollen zunächst den verschiedenen Vereinen zur Zwi-

schennutzung zur Verfügung stehen und auch als Treffpunkt für Veranstal-

tungen in Tinningstedt dienen. Im Rahmen des OEKs bzw. des Handlungs-

programms ist daher durch das Schlüsselprojekt die „Planung und Realisie-

rung eines zukunftsfähigen und modernen Feuerwehrstandortes in Tin-

ningstedt unter Berücksichtigung eines multifunktionalen Ansatzes durch 

die  ualifizierung des angrenzenden Gemeinschaftshauses“ auf diese Prob-

lematik eingegangen worden, wodurch verschiedene Nutzungsmöglichkei-

ten und deren Anforderungen geprüft wurden. Um auch nachhaltig die ge-

meindliche Sicherheit in Klixbüll und Bosbüll zu gewährleisten, gilt es, zu-

künftig den Um- und Neubau des interkommunalen Feuerwehrgerätehauses 

der Gemeindewehr Klixbüll und Bosbüll mit Sitz in Klixbüll zu prüfen und ggf. 

entsprechende Maßnahmen zu beschließen. Hierbei gilt es auch zu prüfen, 

ob und inwieweit die Verlagerung der Freiwilligen Feuerwehr Tinningstedt 

möglich und sinnvoll ist. Entsprechende Prüfungen und Maßnahmen würden 

innerhalb des Schlüsselprojektes „Planung und Realisierung eines zukunfts-

fähigen Feuergerätehauses der interkommunalen Gemeindewehr Klixbüll 

und Bosbüll unter Berücksichtigung einer Zusammenlegung der Feuerweh-

ren der drei Gemeinden“ durchgeführt.  

Funktionierende soziale Treffpunkte sind eine wichtige Grundvoraussetzung, 

um die aufgrund des Wachstums der Gemeinden auch künftig bestehenden 

Anforderungen an die Integration von Neubürger:innen zu meistern. Sie sind 
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eng verknüpft mit Identitätsfragen, die zu maßgeblichen Teilen aus dem so-

zialen und kulturellen Verständnis der Einwohnenden der Gemeinden ent-

wickelt werden. Es ist also als Ziel zu verstehen, die Sicherung und bedarfs-

gerechte Qualifizierung der Angebote des Gemeinschaftslebens und des öf-

fentlichen Raums für alle Bevölkerungsgruppen zugänglich zu machen und 

zu erhalten.  

Weiterhin sind die vielfältigen sozialen und kulturellen Angebote in den Ge-

meinden vom Ehrenamt in der Gemeinde abhängig. Auch hier sind zukunfts-

fähige Strukturen essenziell, um dieses Engagement aufrechtzuerhalten. 

Durch den bereits abgeschlossenen Ausbau des Glasfasernetzes und der Be-

reitstellung von öffentlichem W-Lan kann auch die vermehrte Nutzung digi-

taler Plattformen dazu beitragen, dass Ehrenamt zu stärken, eine aktive Be-

teiligungskultur zu ermöglichen, aber auch ergänzende Formate der Da-

seinsvorsorge zu etablieren. 

Dies bedarf jedoch eine Förderung der digitalen Kompetenzen aller Alters-

gruppen, um keinen Ausschluss bestimmter Gruppen zu erzeugen. Es ist also 

als Ziel zu verstehen, die digitalen Kompetenzen durch Beratungs- und In-

formationsangebote sicherzustellen und zu fördern.  

Nachfolgend sind die Schlüsselprojekte und Maßnahmen des Handlungsfel-

des Gemeinschaft & Ortsgestaltung zusammengefasst dargestellt: 

 



101 

 

4.4.1. Übersicht Handlungsprogramm Gemeindeleben & Ortsgestaltung 
 

Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

2 Sicherung und Stärkung des Gemeindelebens sowie Qualifizierung der Infrastrukturen und Angebote in den Gemeinden 

2.1 Sicherung und Qualifizierung der Angebote des Gemeinschaftslebens und des alltäglichen Bedarfs  

2.1.1 

Planung und Realisierung eines 

zukunftsfähigen und modernen 

Feuerwehrstandortes in Tin-

ningstedt unter Berücksichtigung 

eines multifunktionalen Ansatzes 

durch die Qualifizierung des an-

grenzenden Gemeinschaftshau-

ses  

 
(2.1.2) 

kurz- bis 

mittelfristig 

▪ Land 

▪ Kreis 

▪ Amt 

▪ Gemeinde Tin-

ningstedt 

▪ Feuerwehr  

▪ Feuerwehrunfall-

kasse 

▪ Bewohnerschaft 

▪ Architekturbüros 

Das derzeitige Feuerwehrgerätehaus der Gemeindewehr in Tin-

ningstedt entspricht nicht mehr den Anforderungen der Hanse-

atischen Feuerwehrunfallkasse, weshalb der Betrieb der Freiwilli-

gen Feuerwehr derzeit nur noch geduldet wird. Hierzu müssen 

bereits kurzfristig einige Maßnahmen umgesetzt sowie durch re-

gelmäßige Kontrolle spezifische Mängel kontrolliert und ggf. 

beseitigt werden. Die Gemeinde hat sich zum Ziel gesetzt, im 

Rahmen des OEKs die Zukunftsfähigkeit der freiwilligen Feuer-

wehr in Tinningstedt zu sichern und entsprechende Maßnahmen 

für die Sicherung der Gemeindeaufgabe zu ergreifen. Auch in-

terkommunale Lösungen mit den Gemeinden Klixbüll und Bos-

büll sind denkbar und zu prüfen.  

Des Weiteren soll neben dem Neubau des Feuerwehrgerätehau-

ses die bereits schon bestehende Dorfgemeinschaft gestärkt 

werden, indem durch multifunktionale Ansätze Räumlichkeiten 

für die Gemeinschaft geschaffen werden. Erste Ideen sehen ne-

ben der Qualifizierung des Feuerwehrhauses auch eine Qualifi-

zierung des angrenzenden Dorfgemeinschaftshauses vor. Um 

die wichtige Funktion des Gemeinschaftshauses als sozialer An-

ker in der Gemeinde zu erhalten, sind verschiedene Maßnahmen 

zu prüfen: 

• Bereitstellung eines Saals für verschiedene Veranstaltungen 

• Aufwertung des Außengeländes des Gemeinschaftshauses  

• Aufwertung der sanitären Ausstattung des Gemeindehauses  

▪ Vorplanung eines 

Mehrzweck- und 

Feuerwehrgerätehau-

ses in Tiningstedt 

▪ Realisierung des 

Mehrzweck- und 

Feuerwehrgerätehau-

ses in Tinningstedt  
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2.1.2 

Planung und Realisierung eines 

zukunftsfähigen Feuergerätehau-

ses der interkommunalen Ge-

meindewehr Klixbüll und Bosbüll 

unter Berücksichtigung einer Zu-

sammenlegung der Feuerwehren 

der drei Gemeinden sowie multi-

funktionalen Nutzungen zur Stär-

kung des Gemeindelebens  

 
(2.1.1) 

mittel - bis 

langfristig 

▪ Land 

▪ Kreis 

▪ Amt 

▪ Gemeinden 

Klixbüll und Bos-

büll 

▪ Bewohnerschaft   

▪ Feuerwehrunfall-

kasse 

▪ Planungsbüros  

▪ Architekturbüros 

Um auch nachhaltig die gemeindliche Sicherheit zu gewährleis-

ten, gilt es, zukünftig den Um- und Neubau des Feuerwehrgerä-

tehauses der interkommunalen Gemeindewehr Klixbüll und Bos-

büll mit Sitz in Klixbüll zu prüfen und ggf. entsprechende Maß-

nahmen zu beschließen. Hierbei gilt es auch zu prüfen, ob und 

inwieweit die Verlagerung der Freiwilligen Feuerwehr Tin-

ningstedt möglich und sinnvoll ist.  

Neben der Realisierung eines modernen Feuerwehrgerätehau-

ses und der Gewährleistung der gemeindlichen Sicherung könn-

ten hierbei Ideen gesammelt und miteinander abgewogen wer-

den, um eine multifunktionale Nutzung durch die Dorfgemein-

schaft oder durch bestimmte Altersgruppen, bspw. in Form ei-

nes Dorftreffs zu gewährleisten. Insbesondere vor dem Hinter-

grund, dass in der Gemeinde Klixbüll kein reines Dorfgemein-

schaftshaus besteht. Folgende Ideenansätze und Kombinationen 

sollten im Zuge der Planung geprüft werden: 

• Einrichtung eines Coworking-Spaces  

• Schaffung eines Dorftreffpunktes / Dorfgemeinschaftshaus 

mit Multifunktions- und Gemeinschaftsräumen unter Einbe-

zug der Schulungsräume für die Freiwillige Feuerwehr 

• Schaffung von Räumlichkeiten für einen Dorfkümmerer  

▪ Vorplanung eines 

Mehrzweck- und 

Feuerwehrgerätehau-

ses  

▪ Ggf. Realisierung des 

Mehrzweck- und 

Feuerwehrgerätehau-

ses  

2.1.3 

Qualifizierung des Ensembles 

rund um den DörpsCampus in 

Klixbüll zu einer interkommuna-

len Mitte  

 
mittel - bis 

langfristig 

▪ Amt 

▪ Gemeinden 

▪ DörpsCampus 

Klixbüll e.V. 

▪ Bewohnerschaft 

▪ Architekturbüros 

Das Ensemble rund um den Dörpscampus in der Gemeinde 

Klixbüll samt Schule, KiTa, Außenanlagen etc. wird von der Be-

wohnerschaft als Faustpfand der Gemeinde wahrgenommen. 

Auch interkommunal hat sich der Dörpscampus bereits als eine 

wahre Größe etabliert. Insbesondere durch die Schule und die 

KiTa ist das Ensemble als Treffpunkt für Kinder und Erwachsene 

der umliegenden Gemeinden zu nennen. Durch die hauseigene 

Küche wird täglich frisch und lokal gekocht, was auch von der 

Bewohnerschaft genutzt werden kann. Über ein Onlineportal 

können sie u. a. zum Mittagessen im DörpsCampus anmelden. 

▪ Prüfung weiterer 

Qualifizierungsmaß-

nahmen  

▪ Ggf. Umsetzung ein-

zelner Maßnahmen  
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Diese Qualitäten gilt es auch zukünftig weiter zu erhalten und zu 

stärken. So wurden u. a. in der Beteiligung vor Ort und des 

Workshops in der Schule verschiedene Maßnahmen geäußert, 

die es im Rahmen des OEKs zu prüfen gilt: 

• Qualifizierung des Sportplatzes durch verschiedene Maß-

nahmen (weiteres Multifunktionsfeld, etc.) 

• Etablierung einer echten Ortsmitte durch Erweiterung des 

DörpsCampus mit verschiedenen Angeboten (bspw. Café 

etc.) 

• Errichtung eines nutzbaren Windschutzes am westlichen 

Ende des Spielplatzes der KiTa (Kletterwand o. ä.) 

• Erhöhung des Umfangs und der Qualität des Schulwaldes 

• Erweiterung der KiTa  

• Vergrößerung des Schulwaldes  

• Errichtung einer „Halle für Alle“  

 

Durch die Gemeinde Klixbüll wurde bereits eine Fläche gegen-

über der vorhandenen angekauft, welche zukünftig als Erweite-

rungsfläche für den DörpsCampus dienen soll. Eine Entwicklung 

dieser Fläche ist langfristig jedoch durch Restriktionen des vor-

handenen Schweinemastbetriebs schwierig.  

2.1.4 

Erhalt, Schaffung und Qualifizie-

rung von Freizeit- und Begeg-

nungsorte in den Gemeinden zur 

Stärkung des Gemeinschaftsge-

fühls der Bewohnerschaft 

 
(2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3) 

mittel- bis 

langfristig 

▪ Gemeinden 

▪ Bewohnerschaft 

▪ Vereine & Ver-

bände 

▪ Eigentümer:innen 

▪ Bauhof 

Die Sicherung und Qualifizierung der Begegnungsorte und 

Treffpunkte jeglicher Art, egal, welche eigentliche Funktion diese 

erfüllen sowie die Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raums, 

sind von enormer Bedeutung, um die Gemeinschaft vor Ort zu 

stärken und die hohe Attraktivität der Gemeinden zu gewähr-

leisten. Auch für potenzielle Neubürger:innen sind kleinteilige 

Treffpunkte und Freizeitangebote von großer Bedeutung, um 

sich schnell und einfach integrieren zu können. Neben der Qua-

lifizierung und Aufwertung der Spielplätze sind es vor allem 

kleinteiligere Maßnahmen, wie die Errichtung von weiteren 

▪ Regelmäßige Prüfung 

und Instandhaltung 

der vorhandenen 

Spielgeräte, Sitzmög-

lichkeiten etc. 

▪ Ggf. Planung und 

Umsetzung von Opti-

mierungs- und Quali-

fizierungsmaßnah-

men 
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Sitzbänken im an den Freizeiteinrichtungen, die zur Steigerung 

der Aufenthalts- und Freizeitqualität beitragen können. 

Die Gemeinden Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt weisen durch 

ihre räumliche Struktur verschiedene Restriktionen auf, weshalb 

es in der Vergangenheit unterschiedlich gelungen ist, einen 

zentralen Treffpunkt aller Bewohnenden zu schaffen. Derzeit 

gibt es keinen direkten gemeindeübergreifenden Dorftreffpunkt.  

Der DörpsCampus in der Gemeinde Klixbüll übernimmt auf-

grund der vorhandenen Infrastrukturen gewissermaßen die 

Funktion eines Treffpunktes für alle Gemeinden, jedoch kann 

der Saal bspw. nicht für private Feste und Veranstaltungen ge-

mietet werden. Daher ist es ein zentrales Anliegen der Gemein-

den, die Bewohnerschaft sowie interkommunale Kooperation 

weiter zusammen zu führen und das „wir“-Gefühl zu stärken. Im 

Rahmen des OEKs sollen hierfür geeignete Maßnahmen eruiert 

und bestimmte Nutzungsansprüche herausgefunden werden. 

Auch multifunktionale Ansätze und Ideen sollen in diesem Zu-

sammenhang mit geprüft werden. Hierzu zählen unter anderem: 

• Gründung eines (interkommunalen) Musikvereins 

• Einführen von gemeinschaftlichen Essen (auch interkommu-

nal denkbar), um den sozialen Zusammenhalt zu stärken 

• Einführung einer Kinderdisko mit wechselnden Standorten  

• Einführung eines Tages der Dorfverschönerung  

• Schaffung einer „Halle für Alle“ bspw. im Bereich des 

DörpsCampus in Klixbüll  

• Errichtung eines Geben-und-Nehmen-Hauses in Tin-

ningstedt 

• Qualifizierung des Bolz- und Spielplatzes in Tinningstedt 

• Errichtung einer Boulebahn in Bosbüll  

• Ergänzung weiterer Spielgeräte für Kleinkinder auf dem 

Spielplatz im Geetsbogen (Klixbüll)  

▪ Suche nach geeig-

neten Standorten 

▪ Ggf. Planung und 

Realisierung eines 

Dorfgemein-

detreffs  
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• Nachnutzung des Kirchennebengebäudes der Sankt Niko-

laikirche als Jugendraum oder für eine temporäre KiTa-

Gruppe 

• Um- bzw. Nachnutzung des Kirchennebengebäudes der 

Sankt Nikolaikirche als Musik- bzw. Proberaum (insb. für 

den Fanfarenzug Karrharde) oder als Gemeinschaftsräume 

Ziel der Gemeinden ist es, durch eine Aufwertung der Infrastruk-

turen mit einer generationengerechten und modernen Gestal-

tung attraktive Freizeit- und Erholungsorte für alle Generationen 

zu schaffen. Zudem sollen auch Sitz- und Unterstellmöglichkei-

ten für Begleitpersonen geschaffen werden, um zum einen die 

Aufenthaltsqualität zu steigern und zum anderen Treffpunkte für 

Gespräche und Begegnungsorte zu schaffen. 

2.1.5 

Prüfung und Umsetzung bedarfs-

gerechter Lösungen zur Abde-

ckung der Nahversorgung und 

Daseinsvorsorge inkl. der Unter-

stützung privater Vorhaben 

mittel- bis 

langfristig 

▪ Landes- und 

Kreisplanung 

▪ Amt 

▪ Gemeinden 

▪ Investierende  

▪ Eigentümer:innen 

▪ AktivRegion 

Die Gewährleistung einer funktionierenden Nahversorgung und 

Daseinsvorsorge ist eine der zentralen Herausforderungen für 

ländlich geprägte Gemeinden wie der Gemeinden Klixbüll, Bos-

büll und Tinningstedt. Aufgrund der landesplanerischen Einord-

nung der Gemeinden als ländlicher Raum und der räumlichen 

Nähe zum Unterzentrum Leck und zum Unterzentrum mit Teil-

funktion eines Mittelzentrums Niebüll, ist es nicht Aufgabe der 

Gemeinden, die genannten Funktionen in einem größeren Aus-

maß anzusiedeln und zu gewährleisten. Insbesondere vor dem 

Hintergrund der Alterungsprozesse in den Gemeinden sollten 

dennoch verschiedene kleinteilige Ergänzungsangebote geprüft 

werden. Hierzu zählen vor allem mobile und flexible Angebote, 

die durch digitale Projekte unterstützt werden können. Diese 

könnten u. a. durch Vereine oder über eine Genossenschaft or-

ganisiert werden. Aber auch private Projektinteressen sind bei 

der zukünftigen Planung mit zu berücksichtigen. 

Potenzielle Projektvorhaben könnten bspw. sein: 

• ein 24/7-Lebensmittelautomaten 

▪ Prüfung alternativer 

Lösungen und Pro-

jekte  

▪ Ggf. Umsetzung  



 

106 

 

Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

• ein mobiles oder zu bestimmten Uhrzeiten anwesendes 

Ärzte- und/oder Physiotherapeutenteam  

• Hol- und Bringdienste für ältere Personen 

• ein kleiner Hof-/Dorfladen mit festen Uhrzeiten in zentraler 

Lage 

• Regionaler Wochenmarkt an einem zentralen Ort 

• etc. 

Weiterhin sind auch ergänzende Angebote abseits der Nahver-

sorgung denkbar, bspw. durch die Einrichtung eines Cafés oder 

einer Weinbar sowie durch die Organisation von Freizeit- und 

Kulturangeboten. Die GAK-Förderkulisse und die AktivRegion 

sind in diesem Kontext als potenzielle Förderkulissen zu nennen, 

über die auch private Akteure die Umsetzung ihre Projekte för-

dern lassen können. 

In den vergangenen Jahren wurde in der Gemeinde Klixbüll be-

reits eine solidarische Landwirtschaft eingeführt, welche sich ei-

ner zunehmenden Beliebtheit erfreut. Um neben lokalen Pro-

dukten auch die Nahversorgung zu fördern, besteht die Idee ein 

kleines Café mit Regionalladen zu errichten. Eine Umsetzung ist 

zu prüfen.  

2.1.6 

Optimierung und Förderung der 

medizinischen Versorgung in den 

Gemeinden durch eine interkom-

munale ärztliche Versorgung  

dauerhaft 

▪ Amt 

▪ Gemeinden 

▪ AEK SH 

Wie viele ländlich geprägte Gemeinden in Deutschland stehen 

auch die Gemeinden Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt vor der 

Herausforderung im ländlichen Raum eine ärztliche Versorgung 

sicherzustellen. In Hinblick auf eine immer weiter alternde Be-

völkerung und der damit verbundenen stärkeren ärztlichen Be-

treuung möchten sich die Gemeinden um eine ärztliche Versor-

gung bemühen. Neben der lokalen ärztlichen Versorgung sind 

auch Möglichkeiten der Telemedizin sowie einer Gemeinde-

schwester zu prüfen und ggf. umzusetzen. Als Prüfstandorte für 

die Etablierung eines solchen Angebotes durch die Bereitstel-

lung von Räumlichkeiten, sind neben den Gemeinschaftshäusern 

▪ Prüfung von Ansied-

lungsmöglichkeiten 

für ärztliche Versor-

gung 

▪ Ggf. Umsetzung ärzt-

licher Versorgung  
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in Bosbüll und in Tinningstedt auch der ehemalige Heizraum in 

der Seniorenwohnanlage in Klixbüll zu nennen. Auch weitere 

Standorte sollten zukünftig im Bedarfsfall geprüft werden.  

2.2 Förderung des Gemeindelebens durch bedarfs- und zukunftsorientierte Maßnahmen  

2.2.1 

Stärkung der Jugend in den Ge-

meinden durch Schaffung und 

Qualifizierung von Treffpunkten 

für jugendliche  

kurzfristig, 

dann 

dauerhaft 

▪ Gemeinden 

▪ Bewohnerschaft 

▪ Vereine & Ver-

bände 

▪ Eigentümer:innen 

Aus der Beteiligung geht hervor, dass es in den Gemeinden 

Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt insbesondere an Treffpunkten 

für Jugendliche fehlt. So wird vor allem im Bereich des Schulhofs 

und der Spielplätze in den Gemeinden ein enormer Aufwer-

tungsbedarf gesehen. Derzeit halten sich die Jugendlichen eher 

selten in den Gemeinden auf, da keine entsprechende Infra-

struktur und keine geschützten Räume (indoor wie outdoor) 

vorhanden sind. Im Rahmen der Beteiligung wurden viele Wün-

sche, Ideen und Maßnahmen zusammengetragen, die es nach-

folgend zu prüfen gilt:  

• Schaffung eines Jugendraums bspw. im Leerstand des alten 

Funkturms in Klixbüll 

• Einführung einer interkommunalen Kinder- und Jugendar-

beit  

▪ Suche nach geeigne-

ten Standorten 

▪ ggf. Planung und Re-

alisierung des Vorha-

bens  

2.2.2 

Sicherstellung und Qualifizierung 

eines vielfältigen Freizeit- und 

Kulturangebots für alle Alters-

gruppen 

 
(2.1.1; 2.1.2, 

2.1.3) 

dauerhaft 

▪ Gemeinden  

▪ Vereine 

▪ Feuerwehr 

▪ Bewohnerschaft 

In eher ländlich geprägten Gemeinden wie Klixbüll, Bosbüll und 

Tinningstedt ist das Freizeit- und Kulturangebot maßgeblich von 

der ortsansässigen Vereinsstruktur abhängig. Dieses Engage-

ment soll auch zukünftig unterstützt werden, um die derzeitige 

Qualität zu erhalten, aber auch um neue Angebote zu schaffen. 

Allerdings muss dies auch mit einer gewissen Weitsicht und ei-

nem Realitätssinn erfolgen.  

Die Freiwillige Feuerwehr, der DörpsCampus Klixbüll e.V., der 

TSV Klixbüll, Freundeskreis der Grundschule Klixbüll, DRK Orts-

verein etc. sind wichtige Ansprechpartner, um ein bedarfsge-

rechtes Angebot zukünftig zu ermöglichen.  

▪ Erhalt der bisherigen 

Vereinsstruktur 

▪ Mitgliederzahlen und 

Entwicklung der Al-

tersgruppen in den 

Vereinen 
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Auch die Unterstützung der Gründung weiterer Vereine, die das 

Gemeindeleben fördern, ist ein weiterer Baustein, der zukünftig 

zur Sicherung eines attraktiven Freizeit- und Kulturangebotes 

beitragen könnte.   

2.2.3 

Förderung der Kultur in den Ge-

meinden zur Stärkung des kultu-

rellen Austauschs untereinander   

dauerhaft 

▪ Gemeinden 

▪ Vereine 

▪ Freischaffende 

Künstler:innen  

▪ Bewohnerschaft 

Kunst und Kultur schafft Zusammenhalt und sorgt dafür, dass 

Menschen zusammenkommen und gemeinsam in Austausch 

treten. Diese Art des kulturellen Austauschs gilt es zukünftig zu 

stärken und bspw. in Form von offenen Gärten, Veranstaltungen, 

Ausstellungen etc. in allen Gemeinden zu etablieren. Neben ein-

zelnen Veranstaltungen / Ausstellungen auf privaten Grundstü-

cken in den Gemeinden sollte auch die interkommunale Kultur 

gefördert werden. Hierzu bieten sich bspw. Ausstellungen, Le-

sungen etc. im DörpsCampus Klixbüll an. Für viele Klixbüler:in-

nen wird der DörpsCampus bereits schon als kultureller Treff-

punkt gesehen. Jedoch besteht nach wie vor eine kleine Barriere, 

wenn es um die Gemeinden Bosbüll und Tinningstedt geht.  

▪ Förderung kultureller 

Angebote für alle Ge-

nerationen  

▪ Unterstützung bei 

der Durchführung 

von kulturellen An-

geboten durch Pri-

vate  

2.3 Förderung und Weiterentwicklung einer aktiven Beteiligungskultur und des Zusammenhalts der Gemeinden  

2.3.1 

Die Gemeinden beziehen regel-

mäßig bei entscheidenden Fra-

gen der Gemeindeentwicklung 

die Bewohnerschaft in den Pro-

zess ein und etabliert eine starke 

Beteiligungskultur 

dauerhaft 
▪ Gemeinden 

▪ Bewohnerschaft 

Das Ziel ist die Durchführung von Bürgerveranstaltungen mit 

Mitspracherecht zu wichtigen Themen der Gemeindeentwick-

lung. Etablierung einer aktiven, transparenten und regelmäßigen 

Informationskultur durch ein aktives Zugehen der Gemeinden 

auf die Bewohnerschaft mit dem Ziel, die Eigeninitiative der Be-

wohnerschaft zu fördern. Hierbei spielen auch digitalen Ange-

bote eine wichtige Rolle, deren Umsetzung zu prüfen ist, bspw. 

eine Dorffunk-App, ein gemeindeeigener E-Mailverteiler etc. 

Neben den digitalen Angeboten sollten auch weiterhin die ana-

logen Infrastrukturen und Angebote genutzt und ggf. aufgewer-

tet bzw. erneuert werden. Nachfolgend sind die wichtigsten 

▪ Auswertung der Teil-

nahme und Resonanz 

von Beteiligungsfor-

maten 

▪ Auswertung der An-

zahl und Qualität der 

durchgeführten Be-

teiligungsformate 
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Kanäle benannt, die einen Beitrag leisten können, um die Dorf-

kommunikation zu verbessern: 

Digitale Angebote & Kanäle 

▪ Gemeindehomepages (vorhanden) 

▪ Digitaler Newsletter / digitales Gemeindeblatt (tlw. vor-

handen)  

▪ Gemeindeeigene E-Mail mit E-Mail-Verteiler 

▪ Gemeindeeigene Messenger-Gruppe (WhatsApp, Tele-

gram, Signal) mit einseitigem Informationsfluss bzw. 

Nachrichtenversand (tlw. vorhanden) 

▪ Weitere Apps (DorfFunk etc.) 

Analoge Angebote & Kanäle 

▪ Lokalzeitungen (vorhanden) 

▪ Flyer  

▪ Plakate (bis DIN A0) 

▪ Großformatige Plakate und Banner (ab DIN A0) 

▪ Informations- / Schaukästen (vorhanden – aber mit 

Aufwertungsbedarf)  

2.3.2 

Förderung ehrenamtlicher Tätig-

keiten durch die Nutzbarkeit der 

Treffpunkte und Weiterbildungs-

angebote für Ehrenamtliche etc. 

dauerhaft 

▪ Amt 

▪ Gemeinden 

▪ Ehrenamtliche 

▪ Bewohnerschaft 

Das Ehrenamt trägt heute maßgeblich zum Gemeindeleben und 

den vorhandenen Freizeitaktivitäten bei. Durch Weiterbildungs-

angebote (auch interkommunal organisierbar) und entspre-

chende Wertschätzung der Tätigkeit kann in den Gemeinden 

das Engagement gefördert werden. Dies gilt besonders auch für 

die Qualifizierung von Sonderrollen im Ehrenamt (bspw. Finanz-

vorstand). Hier gilt es zukünftig zu prüfen, ob und inwieweit eine 

Förderung durch das Land oder durch Stiftungen möglich ist.  

Aufgrund der veränderten Lebens- und Arbeitswelten ist für 

viele jüngere Bevölkerungsgruppen ein befristetes Engagement 

im Rahmen eines Festes oder eines Vorhabens eher vorstellbar 

als eine dauerhafte Mitgliedschaft o. ä. Dementsprechend sollte 

vermehrt über entsprechende Möglichkeiten nachgedacht 

▪ Bereitstellung von 

Räumlichkeiten 

▪ Ermöglichung von 

Weiterbildungsmög-

lichkeiten  

▪ Proaktivere Kommu-

nikation von ehren-

amtlichen Tätigkeiten  
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Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

werden, um das Ehrenamt an sich zu stärken. Auch digitale Lö-

sungen, wie Plattformen, Ehrenamtsbörsen o. ä. könnten einen 

Beitrag leisten, die Hemmschwelle zu verringern und die Kom-

munikation zu vereinfachen. Entscheidend für eine erfolgreiche 

Motivation der Bewohnerschaft ist eine breit angelegte und mo-

derne Bewerbung, die sowohl digital als auch analog erfolgt.  

2.3.3 

Regelmäßige öffentliche Bereit-

stellung von Informationen über 

die laufenden Vorgänge in den 

Gemeinden und Prüfung einer 

Ausweitung der digitalen Ange-

bote der Gemeinden  

dauerhaft 

▪ Amt 

▪ Gemeinden 

▪ Bewohnerschaft 

Der Fokus der Gemeindehomepages liegt bereits auf einer re-

gelmäßigen und anschaulichen Informationsweitergabe. Die Ge-

meindehomepages sind benutzerfreundlich und übersichtlich 

gestaltet, sodass die zentralen Informationen und aktuelle 

Nachrichten schnell zu finden sind.  

Dennoch sollten die Gemeinden regelmäßig prüfen, ob und in-

wieweit die Gemeindehomepages moderne Entwicklungen und 

Standards erfüllen, um der Bewohnerschaft eine umfangreiche 

Informations- und Austauschplattform zur Verfügung zu stellen 

und um die Bewohnerschaft noch stärker in die politischen Ent-

scheidungsprozess einbinden zu können. Dementsprechend 

sollten weitere digitale und analoge Informationskanäle und der 

Ausbau der Funktionen der Gemeindehomepage zukünftig ge-

prüft werden. Aber auch analoge Verfahren wie Aushänge in 

den gemeindeeigenen Schaukästen sind weiter fortzuführen, um 

möglichst alle Bewohnenden gleichermaßen anzusprechen und 

zu informieren. Im Rahmen der Beteiligung wurde zudem die 

Idee geäußert, das Klixbüller Dörpsblatt auf die Gemeinde Bos-

büll und Tinningstedt auszuweiten, um so weitere Informationen 

zu Veranstaltungen etc. zu verbreiten. Aber auch die digitale 

Übertragung der Gemeindevertretersitzungen sowie Ausschüsse 

mit hybriden Veranstaltungen würden es der Bewohnerschaft 

ermöglichen, über einen direkten Weg wichtige Informationen 

zu erhalten und sich ggf. direkt einzubringen.  

▪ Entwicklung moder-

ner Informations- 

und Austauschkanäle 

in den Gemeinden  
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

2.4 Förderung der digitalen Kompetenz der Gemeinden und der Bewohnerschaft  

2.4.1 
Förderung der digitalen Kompe-

tenzen aller Altersgruppen  
dauerhaft 

▪ Amt 

▪ Gemeinden 

▪ Bewohnerschaft 

▪ Vereine 

▪ Externe Initiativen 

▪ AktivRegion 

Die Digitalisierung des Alltags schreitet immer weiter voran, ins-

besondere jüngere Altersgruppen wachsen heutzutage frühzei-

tig in einer digitalen Welt auf. Im Gegensatz dazu stehen ältere 

Personengruppen vor der großen Herausforderung, sich mit der 

digitalen Welt, dessen Angeboten sowie Möglichkeiten ausei-

nanderzusetzen. Die Gemeinden sollten daher in naher Zukunft 

durch ein entsprechendes Angebot entweder auf ehrenamtli-

cher Basis bzw. in den Bildungs- und Betreuungsangeboten 

(KiTa etc.) in Zusammenarbeit mit dem Amt Südtondern oder 

dem Kreis Nordfriesland Schulungs- und Beratungsangebote 

konzipieren, um die digitale Kompetenz in allen Altersgruppen 

zu verbessern. Das Amt Südtondern muss auch hierbei die Rolle 

als Mediator und Kümmerer für die Amtsgemeinden einneh-

men. Die Einbindung der AktivRegion könnte sowohl die Suche 

nach weitere Kooperationspartner vereinfachen als auch durch 

eine Förderung eine schnelle Umsetzung gewährleisten. 

Die Gemeinden könnte hingegen vor allem Räumlichkeiten für 

etwaige Treffen zur Verfügung stellen.  

Auf ehrenamtlicher Ebene können bspw. junge digitale Tutor:in-

nenn älteren Personengruppen regelmäßig bei der Nutzung di-

gitaler Angebote unterstützen. Hierdurch kann die Vernetzung 

der verschiedenen Generationen und zeitgleich das Gemein-

schaftsleben gestärkt werden.  

Auch die Unterstützung durch externe Initiativen, die oftmals 

kostenlose Schulungsmaterialien und Kurse anbieten, stellt eine 

gute Alternative dar.  

Die Entwicklung von IT- und Softwarelösungen ist im Rahmen 

der GAK-Förderrichtlinie förderfähig. 

▪ Konzeption von Bil-

dungs- und Bera-

tungsangeboten zur 

digitalen Kompetenz  

3 Stärkung der interkommunalen Beziehungen und Zusammenarbeit 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

3.1 Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit in unterschiedlichen Themenbereichen 

3.1.1 

Stärkung der interkommunalen 

Zusammenarbeit bei der Realisie-

rung von Projekten und Prozes-

sen 

dauerhaft 

▪ Amt 

▪ Gemeinden 

▪ Amtsgemeinden 

▪ AktivRegion 

Die ländlich geprägten Gemeinden im Amt Nordfriesland stehen 

allesamt vor ähnlichen Herausforderungen, sei es der Klimawan-

del oder die Alterung der Gesellschaft. Viele politische und pla-

nerische Prozesse können in enger Zusammenarbeit wesentlich 

mehr Strahlkraft und Erfolg generieren. Demzufolge sollten un-

terschiedliche Anliegen der Gemeinde Klixbüll, Bosbüll und Tin-

ningstedt sowie der umliegenden Gemeinden auf interkommu-

naler Ebene geprüft werden.  

Mit dem OEK sowie einigen gemeindeübergreifenden Projekten 

(Konversionsprojekt etc.) und Maßnahmen (Zusammenlegung 

der Freiwilligen Feuerwehren etc.) sind bereits einige wichtige 

Prozesse zusammengeführt worden. Zukünftig gilt es daher, noch 

stärker in einem interkommunalen Kontext zu denken und zu 

agieren, da ein Großteil der künftigen Herausforderungen nur ge-

meinsam gelöst werden können.  

▪ Umsetzung inter-

kommunale Projekte  

▪ Regelmäßiger Aus-

tausch mit den Ge-

meinden  
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4.4.2. Schlüsselprojekt:  Planung und Realisierung eines zukunftsfähigen und modernen Feuerwehrstandortes in Tinningstedt 

unter Berücksichtigung eines multifunktionalen Ansatzes durch die Qualifizierung des angrenzenden Gemeinschaftshauses 
Das derzeitige Feuerwehrgerätehaus der Gemeindewehr in Tinningstedt ent-

spricht nicht mehr den Anforderungen der Hanseatischen Feuerwehrunfall-

kasse, auch wenn eine finale Prüfung vor Ort noch nicht stattgefunden hat. 

In der Vergangenheit mussten bereits einige Maßnahmen umgesetzt wer-

den, um bestimmte Mängel zu beheben. Die Gemeinde hat sich zum Ziel 

gesetzt, im Rahmen des OEKs die Zukunftsfähigkeit der freiwilligen Feuer-

wehr in Tinningstedt zu sichern und entsprechende Maßnahmen für die Si-

cherung der Gemeindeaufgabe zu ergreifen. Auch interkommunale Lösun-

gen mit den Gemeinden Klixbüll und Bosbüll sind denkbar und zu prüfen. 

Des Weiteren soll neben dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses die Dorf-

gemeinschaft gestärkt werden, indem durch multifunktionale Ansätze 

Räumlichkeiten für die Gemeinschaft geschaffen werden. Erste Ideen sehen 

neben der Qualifizierung des Feuerwehrhauses auch eine Qualifizierung des 

angrenzenden Dorfgemeinschaftshauses vor. Um die wichtige Funktion des 

Gemeinschaftshauses als sozialer Anker in der Gemeinde zu erhalten, sind 

verschiedene Maßnahmen zu prüfen.  

Grundgedanken 

Mit dem Schlüsselprojekt „Planung und Realisierung eines zukunftsfähigen 

und modernen Feuerwehrstandortes in Tinningstedt unter Berücksichtigung 

eines multifunktionalen Ansatzes durch die Qualifizierung des angrenzen-

den Gemeinschaftshauses“ wurden gemeinsam mit den Wehrführern der 

Freiwilligen Feuerwehren Tinningstedt, Klixbüll und Bosbüll sowie weiteren 

Schlüsselakteuren und der projektbegleitenden Lenkungsgruppe zunächst 

die aktuellen Rahmenbedingungen erörtert und mögliche Lösungsvor-

schläge diskutiert. Als potenzielle Lösungsvorschläge wurden zwei Ansätze 

erarbeitet und diskutiert, die einen Neubau des Feuerwehrgerätehauses an 

dem Dorfgemeinschaftshaus vorsehen. Ein Lösungsvorschlag wurde bereits 

im Jahr 2020 in der Gemeindevertretung diskutiert. Das Dorfgemeinschafts-

haus soll in beiden Varianten entsprechend modernisiert und saniert werden. 

Auch die Außenanlagen rund um das Dorfgemeinschaftshaus wurden hier-

bei betrachtet, wobei die angrenzende Grünfläche nicht berücksichtigt 

wurde, da diese planungsrechtlich nicht mehr als Bolzplatz eingestuft ist, 

sondern als Grünfläche. Diese Nutzungsänderung war Voraussetzung für die 

Planung und Realisierung des Neubaugebietes Stiebogen.  

Anforderungen der Freiwilligen Feuerwehr   

Die Anforderungen der Freiwilligen Feuerwehr ergeben sich aus den Bestim-

mungen und Vorgaben der Feuerwehrunfallkasse. Zu den zentralsten Anfor-

derungen eines sicheren Feuerwehrgerätehauses seitens der Feuerwehrun-

fallkasse zählen u. a.: 

▪ eine funktionierende Schwarz-Weiß-Trennung von sauberer und 

schmutziger Ausrüstung 

▪ geschlechtergetrennte Umkleidekabinen und Sanitäranlagen sowie 

Nassräume 

▪ bedarfsgerechte Stellplatzgrößen für die Anzahl der aktiven Kameraden 

(24 Kamerad:innen)  

▪ Sicherheit und Gesundheit der Kameraden, bspw. eine Abzugsanlage 

und bestimmte Abstände der Umkleidekabinen zu den Fahrzeugen 

▪ Höhe und Breite der Eingangstore für moderne Feuerwehrfahrzeuge  

▪ kreuzungsfreie Verkehrswege im Innenbereich und Außenbereich 

▪ Ausreichend dimensionierter Vorplatz mit Wendemöglichkeiten 

Das größte Sicherheitsrisiko bei Feuerwehrgerätehäusern besteht in der Ge-

fahr des Kollidierens im Einsatzfall mit anderen Verkehrsteilnehmenden bzw. 

mit den ein- und ausrückenden Kamerad:innen. Derzeit nutzen die einrü-

ckenden und ausrückenden Kamerad:innen sowie die Besuchenden des 

Dorfgemeinschaftshaus die gleiche Einfahrt bzw. Straße in Richtung Dorfge-

meinschaftshaus. Dies stellt ein erhebliches Gefahrenpotenzial dar. Ebenso 

kann am derzeitigen Feuerwehrgerätehaus nicht die Mindestanzahl von 

zwölf Stellplätzen vorgehalten werden, die notwendig sind, um das 
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Schutzziel der gemeindlichen Sicherung zu gewährleisten. Die eigentliche 

Anzahl der Stellplätze richtet sich nach den Sitzplätzen in den Einsatz- und 

Funktionsfahrzeugen, weshalb sich bei einer Neuplanung daran orientiert 

werden sollte. Unter der Berücksichtigung wachsenden Aufgaben der Feu-

erwehr und der Pläne seitens der Wehrführung sollen eine Fahrzeughalle der 

Stellplatzkategorie 2 oder 312 und im Idealfall ein Erweiterungspotenzial für 

eine zweite Fahrzeughalle mitgedacht werden.  

 

Abbildung 69: Mindestanforderungen an das zukünftige Feuerwehrgerä-

tehaus (cima 2022) 

Basierend auf den Mindeststandards für eine funktionierende Feuerwehr 

wurden eine Mindestgröße von rund 159 m² Geschossfläche errechnet. Die 

Wehrführung erhofft sich durch einen Neubau eine deutliche Steigerung der 

Attraktivität der Freiwilligen Feuerwehr, sodass mit einer leichten Erhöhung 

der Kamerad:innen gerechnet werden sollte. Auch unter Berücksichtigung 

sicherer Verkehrswege im Innenbereich muss ein deutlich höherer Flächen-

anspruch angenommen werden.  

 

 

12 DGUV 2016: 18  

Vorbemerkungen 

Die nachfolgenden Szenarien stellen städtebauliche Testentwürfe da, durch 

die vor allem die Anordnung und Ausrichtung der Gebäude und Infrastruk-

turen und die Qualifizierung der Außenanlagen räumlich dargestellt werden 

sollen. Die Testentwürfe ersetzen nicht die Detail- und Ausführungsplanung 

eines Fachplanungs- und Architekturbüros. Die Testentwürfe sollen Hinweise 

geben, wie sich die unterschiedlichen Anforderungen an die Gebäude und 

die Außenanlagen realisieren lassen könnten. In den Entwürfen wurde ver-

sucht, den Großteil der zuvor skizzierten Anforderungen abzudecken. Die 

Testentwürfe sollen der Gemeinde bei der Entscheidungsfindung helfen. 

Eine Detail- und Ausführungsplanung muss im Nachgang erfolgen, weshalb 

sich die finale Anordnung der Baukörper sowie die Qualifizierung des Dorf-

gemeinschaftshauses und der Außenanlagen noch verändern kann.  

Unter Berücksichtigung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses sowie der Mög-

lichkeit, Fördermittel zu akquirieren, müssen die einzelnen Varianten im 

Nachgang des OEKs sukzessiv geprüft und miteinander abgewogen werden, 

sodass ggf. bei einer gesicherten Finanzierung einzelne Maßnahmen oder 

eine Umgestaltung als Gesamtmaßnahme umgesetzt werden können.   

Abwägung der Lage des künftigen Feuerwehrgerätehauses 

In einem ersten Schritt wurde geprüft, ob und inwieweit die Zusammenle-

gung der der Gemeindewehr Tinningstedt mit den Freiwilligen Feuerwehren 

Klixbüll und Bosbüll sinnvoll und möglich ist. Im Rahmen der Arbeitskreise 

wurde festgestellt, dass eine Zusammenlegung zu erheblichen Einbußen be-

züglich der einzuhaltenden Hilfsfristen von zehn Minuten führen würde, 

wodurch sowohl im Brandfall als auch bei schwerwiegenden Unfällen keine 

adäquate Hilfe auf dem Gemeindegebiet in Tinningstedt erfolgen könnte. 
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Abbildung 70: Übersicht errechneten Radien (CIMA 2022; LUFTBILD: ©LANDESAMT 

FÜR VERMESSUNG UND GEOINFORMATION SCHLESWIG-HOLSTEIN) 

Hierzu wurde auch eine erste Prüfung über die Einhaltung der vorgeschrie-

benen Hilfsfristen von zehn Minuten nach Annahme eines Notrufs in der 

Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle13 miteinbezogen. Hierbei wurden 

basierend auf den vorhandenen Straßenanschlüssen sogenannte Isochrone 

mit einem Radius von vier und sechs Minuten erstellt, durch die festgestellt 

 

 

13 Von der Hilfsfrist müssen im Regelfall noch die Weiterleitung des Notrufes sowie die Einrückzeit der Kamerad:innen abgezogen werden. Je nach Wohnlage sollte die Einrückzeit (Ankommen, Parken, 

Umziehen) maximal ein bis drei Minuten betragen.  
14 Es handelt sich hierbei jedoch nur um eine grobe Erstschätzung, um eine realistische Einschätzung der Einhaltung der Hilfsfristen zu berechnen, müssten u. a. die Lage der Wohnsitze der Kamerad:innen, 

potenzielle Ampelschaltungen und Kreuzungsbereiche sowie die vorhandenen Straßen- und Wegeinfrastrukturen berücksichtigt werden.  

werden konnte, welcher Gebietsumfang unter Berücksichtigung der genann-

ten Fahrzeiten im Zuge eines Einsatzfalles abgedeckt werden könnten14.  

Die erste Analyse untermauert die im Arbeitskreis diskutierte Annahme, dass 

eine Verlagerung zu deutlichen Qualitätsverlusten für die gemeindliche Si-

cherung der Gemeinde Tinningstedt führen würde. Ebenso würde die Ge-

meinde einen wichtigen sozialen Anker verlieren, wenn die Gemeindewehr 

nicht mehr vor Ort ist.   

Szenario I: Neubau des Feuerwehrgerätehauses am Dorfgemein-

schaftshaus basierend auf der Planungsgrundlage 

Das erste Szenario skizziert den Neubau des Feuerwehrgerätehauses direkt 

anschließend an das Dorfgemeinschaftshaus nach den ersten Planungen aus 

dem Jahr 2020. Das Gebäude ist hierbei eingeschossig geplant. Für den Neu-

bau müssen das Gebäude der Alten Schule und der bisherige Flurbereich 

samt Sanitäranlagen des Dorfgemeinschaftshauses weichen. Der Flurbereich 

und die Sanitäranlagen sind sanierungsbedürftig.  

Im Erdgeschoss des Feuerwehrgerätehauses sind die zentralen Funktions-

räume der Freiwilligen Feuerwehr verortet. Im Unterschied zur bisherigen 

Planungsgrundlage wurde die Fahrzeughalle mit einer Breite von 4,5 m und 

einer Länge von 12,5 m eingeplant. Direkt an die Fahrzeughalle sind eine 

Umkleidekabine für rund 25 männliche Kameraden sowie eine Umkleideka-

bine für sechs weibliche Kameradinnen angeschlossen, sodass eine direkte 

Verbindung zwischen den Umkleidekabinen und der Fahrzeughalle beste-

hen. Gleichzeitig wird durch eine entsprechende Ausstattung der Umkleide-

kabinen und der Anordnung der Spinde dafür gesorgt, dass eine Schwarz-

Weiß-Trennung problemlos erfolgen kann. Neben einem Lager, welches 
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direkt an die Fahrzeughalle anschließt, ist in diesem Szenario auch ein Schu-

lungsraum für die Kamerad:innen integriert worden, sodass die Feuerwehr 

nicht die Räumlichkeiten des Dorfgemeinschaftshauses nutzen muss. Durch 

einen Flur ist das Feuerwehrgerätehaus direkt mit dem Dorfgemeinschafts-

haus verbunden, wodurch die notwendigen Sanitäranlagen für das Feuer-

wehrgerätehaus mit den Nutzenden des Dorfgemeinschaftshauses geteilt 

werden können. In dem WC für Menschen mit Behinderungen ist eine Du-

sche eingeplant worden, die von den Kamerad:innen genutzt werden soll. 

Die einrückenden Kamerad:innen erreichen das Feuerwehrgerätehaus über 

die Straße „Stiebogen“. Insgesamt können dort    Stellplätze für die Feuer-

wehr bereitgestellt werden, wodurch die Mindestanzahl leicht überschritten 

wird. Insgesamt umfasst die Nutzfläche des Feuerwehrgerätehauses rund 

320 m², von denen ein gewisser Anteil auch durch die Dorfgemeinschaft ge-

nutzt werden würde. Hinsichtlich der Gebäudeausstattung und energeti-

schen Effizienz des Gebäudekörper sollte unabhängig von der Sanierung des 

Dorfgemeinschaftshauses über den derzeit Mindeststandards des GEG hin-

aus geplant werden, um die Langlebigkeit des Baukörpers zu gewährleisten. 

Das alte Feuerwehrgerätehaus, welches bereits durch eine Dachsanierung 

inkl. der Installation einer Photovoltaikanlage modernisiert wurde, wird zu-

künftig als Lager- und Veranstaltungsraum genutzt. Im Eingangsbereich des 

Dorfgemeinschaftshauses und des östlichen Einganges der Feuerwehr soll 

durch einen modernen Fahrradunterstand die Möglichkeit geschaffen wer-

den, Fahrräder trocken zu lagern und ggf. durch eine E-Ladestation aufzula-

den. Das Dorfgemeinschaftshaus wird grundlegend modernisiert und sa-

niert. Eine Ausstattung mit einer Photovoltaikanlage auf einem begrünten 

Dach des Feuerwehrgerätehauses und auf dem Dach des Dorfgemein-

schaftshaus sollte bei der Planung geprüft und umgesetzt werden.  

 

Abbildung 71: Städtebaulicher Testentwurf des Szenarios I (CIMA 2022) 

Szenario II: Neubau des Feuerwehrgerätehauses am Dorfgemein-

schaftshaus ohne Planungsgrundlage  

Im zweiten Szenario schließt ein eingeschossiger Neubau des Feuerwehrge-

rätehauses wieder direkt an Dorfgemeinschaftshaus an. Auch in diesem Sze-

nario müssen daher das Gebäude der Alten Schule und der bisherige Flur-

bereich samt Sanitäranlagen des Dorfgemeinschaftshauses weichen. Das 

Dorfgemeinschaftshaus und das Feuerwehrgerätehaus sind über einem ge-

meinsamen Flur erreichbar, sodass auch hier wieder ein Büro, ein Lager so-

wie die Sanitäranlagen wie in Szenario I durch die Feuerwehr und die Dorf-

gemeinschaft genutzt werden können.  

An der Fahrzeughalle, die wieder der Stellplatzgröße zwei bzw. drei ent-

spricht, sind eine Werkstatt und ein Lager angeschlossen. Die Werkstatt ist 

durch einen separaten Eingang vom Wendeplatz erreichbar. Der Wendeplatz 

ist großzügiger eingeplant, sodass der Vorplatz auch als Wasch- und 
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Übungsplatz genutzt werden könnte. Östlich der Fahrzeughalle besteht zu-

künftig die Möglichkeit, eine zweite Fahrzeughalle anzubauen. Eine direkte 

Zuwegung durch die Fahrzeughalle besteht sowohl für das Lager und die 

Werkstatt als auch für die geschlechtergetrennten Umkleidekabinen. An den 

Umkleidekabinen sind jeweils ausreichend dimensionierte Nassräume inte-

griert. Anstatt eines separaten Schulungsraum ist ein kleinerer Multifunkti-

onsraum eingeplant, der bspw. als Besprechungsraum genutzt werden 

könnte. In diesem zweiten Szenario wird auch das alte Feuerwehrgerätehaus 

als Schulungsraum für die Feuerwehr erhalten. Eine multifunktionale Nut-

zung wäre auch hier denkbar. Die Parkplätze für die Feuerwehr sind wie in 

Szenario I über die Straße Stiebogen zu erreichen. Insgesamt umfasst die 

Nutzfläche des Feuerwehrgerätehauses rund 300 m², von denen ein gewisser 

Anteil auch durch die Dorfgemeinschaft genutzt werden würde. Unter Be-

rücksichtigung der Nutzung des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses stehen 

der Feuerwehr 380 m² zur Verfügung.  

Die Außenanlagen werden durch die Einrichtung eines Multifunktionsfeldes 

deutlich aufgewertet. An dem Multifunktionsfeld sollten zudem moderne 

Sitzgelegenheiten geschaffen werden. Hierzu müsste der derzeitige Baum-

bestand entlang der Hauptstraße weichen, dieser weist aber laut Aussagen 

der Gemeinde keinen großen ökologischen Nutzen auf. Ausgleichsmaßnah-

men sollten dennoch getroffen werde, bspw. durch die Anlage einer Streu-

obstwiese auf der Grünfläche am Dorfgemeinschaftshaus oder auf einer an-

deren gemeindeeigenen Fläche. Im alten Feuerwehrgerätehaus oder durch 

die Errichtung einer kleinen Hütte könnte ein Lager für diverse Sportgeräte 

integriert werden. Der Auftaktbereich zum Dorfgemeinschaftshaus wird 

grundlegen erneuert und erweitert. Ein Fahrradunterstand ist auch hier wie-

der eingeplant.  

 

Abbildung 72: Städtebaulicher Testentwurf des Szenarios II (CIMA 2022) 

Qualifizierung der Außenanlagen 

Die Qualifizierung der Außenanlagen rund um das Dorfgemeinschaftshaus 

und des Neubaus der Feuerwehr ist aufgrund des begrenzen Grundstücks 

und der planerischen Restriktionen bezüglich der Nutzung des ehemaligen 

Bolzplatzes schwierig, aber durchaus denkbar. Hierdurch könnte eine attrak-

tive Dorfmitte entstehen, die von der Bewohnerschaft aber auch wie in Bos-

büll von Personengruppen aus umliegenden Gemeinden genutzt werden 

könnte. Hierdurch würde das Dorfleben nachhaltig gestärkt und die Dorf-

mitte belebt werden. Eine Qualifizierung der Außenanlagen sollte aufgrund 

der finanziellen Situation gut durchdacht werden.  

Als erste Annäherungswerte sind in der nachfolgenden Abbildung die po-

tenziellen Kosten für verschiedene Maßnahmen aufgeführt, um einen Über-

blick zu geben, welche Kosten auf die Gemeinde zukommen könnten.  
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Bei der dargestellten Kostenkalkulation gilt es zu berücksichtigen, dass die 

Näherungswerte nicht vollumfänglich die derzeitigen Material- und Baune-

benkosten sowie den tatsächlichen Umfang der Arbeiten abbilden können. 

Es bedarf daher einer detaillierten und fachmännischen Untersuchung, Pla-

nung und Kostenschätzung, um einen genauen Kostenrahmen zu erhalten. 

Die Darstellungen im OEK erheben nicht den Anspruch einer Detail- und 

Ausführungsplanung, sondern stellen vielmehr die strategischen Grundsätze 

der Gemeinde dar und sollen für zukünftige Entscheidungs- und Planungs-

prozesse argumentative Grundlagen liefern.  

Maßnahme  Art // Größe // 

Kosten 

Anschaffungskosten / Un-

terhaltung 15 

Multifunktionsfeld Je nach Maßen und 

Ausstattung zwischen 

 5 und 250 € pro m²  

  .500 € (einfache Ausstattung) 

bis 75.000 € (hohe Ausstattung) 

15 x 20 m) 

Spielgeräte Erstanschaffung  ab 750 € (Wippe) bis 20.000 € 

und mehr (Klettergerüste etc.) / 

 0 bis  00 € pro Jahr 

Kletterelemente // 

„Boulderwand“ 

Kletter- und Boulder-

wand inkl. Bodentram-

polin und Balancierbal-

ken 

26.000 bis 90.000 € (Gesamt), Ele-

mente ab 2.000 € bis 60.000 € 

und mehr /  0 bis  00 € pro Jahr 

Holzpavillon  Erstanschaffung  ab 5.000 € 

Bouleplatz Je nach Maßen und 

Ausstattung zwischen 

 0 und 25 € pro m²  

750 € bis  8.750 €  

 

 

15 Die jeweiligen Anschaffungs- und Unterhaltungskosten sind von verschiedenen Faktoren abhängig. Als typische Kostenfaktoren sind der Hersteller, das Material, der Entwicklungsaufwand und die 

Qualität der Geräte zu nennen.   

Skatepark Park mit kleineren 

Street- und Bowleele-

menten 

130 bis 500 € pro m², Elemente 

ab ca. 5.000 € /  0 bis  00 € pro 

Jahr 

Bänke Erstanschaffung (ab-

hängig von Hersteller, 

Material etc.) 

750 bis 3.500 € pro Bank / 

80 €/Jahr pro Bank 

Bäume als Schattten-

spender  

Neupflanzung Baum 

inkl. Pflege der nächs-

ten 2 Jahre 

1.500 bis 3.500 pro Baum 

Fitnessgeräte Erstanschaffung Ab 750 € pro Gerät /  0 bis  00 

€/Jahr Unterhaltung  

Informationstafeln Erstanschaffung           1.000 –  .500 € pro Tafel / 100 

€/Jahr pro Tafel 

Erlebnis-/Lernstation Erstanschaffung           750 – 2.500 € pro Station / 300 

bis 500 €/Jahr pro Station 

Beachvolleyballfeld 20 x 12 m 7.500 bis  0.000 € 

Abbildung 73: Übersicht potenzieller Kosten verschiedener Maßnahmen 

(CIMA 2022) 

Kostenkalkulation 

Als erste Annäherungswerte sind unter Berücksichtigung der Konzeption der 

Szenarien Kostenkennwerte hinterlegt, die aus ähnlichen Vorhaben aus dem 

Baukosteninformationszentrum (BKI 2017, 2022) und vorliegenden Projek-

ten nach der Bruttogeschossfläche des entsprechenden Gebäudetyps abge-

leitet werden konnten. 
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Bei der Kostenkalkulation gilt es zu berücksichtigen, dass die Näherungs-

werte nicht vollumfänglich die derzeitigen Material- und Baunebenkosten 

sowie den tatsächlichen Umfang der Arbeiten abbilden können. Es bedarf 

daher einer detaillierten und fachmännischen Untersuchung, Planung und 

Kostenschätzung, um einen genauen Kostenrahmen zu erhalten. Die Dar-

stellungen im OEK erheben nicht den Anspruch einer Detail- und Ausfüh-

rungsplanung, sondern stellen vielmehr die strategischen Grundsätze der 

Gemeinde dar und sollen für zukünftige Entscheidungs- und Planungspro-

zesse argumentative Grundlagen liefern. Die Kosten für den Bau der Feuer-

wehrgerätehäuser beläuft sich aufgrund der fast identischen Grundrisse in 

einer Spannweite von rund 1.600.000 bis 2.900.000 €. Die Modernisierung 

und Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses liegt laut den durchschnittli-

chen Baukosten bei der Modernisierung ähnlicher Gebäude zwischen 

 50.000 und 850.000 €. Hierbei kann nicht abgeschätzt werden, welchen 

Umfang die tatsächlichen Arbeiten am Ende umfassen werden. Die Spann-

weiten ergeben sich unter Berücksichtigung der Komplexität der Baustan-

dards und weitere Kostenfaktoren wie bspw. notwendige Bodenarbeiten etc. 

Der Abriss der Alten Schule wird voraussichtlich zwischen 50.000 und 

 50.000 €. 

Alternative Lösungsansätze  

Die beiden Lösungsansätze sind darauf ausgelegt, dass derzeitige Gemein-

schaftshaus in seiner Bausubstanz zu erhalten. Lediglich der Abriss des alten 

Schulgebäudes wird das Ortsbild in der Gemeinde nachhaltig verändern. Als 

Alternativen zu den Lösungsansätze ist es denkbar, dass der Neubau des 

Feuerwehrgerätehauses im Umfeld des Dorfgemeinschaftshauses errichtet 

werden kann, ohne jedoch das alte Schulgebäude abreißen zu müssen. So 

könnte bspw. der derzeitige Feuerwehrstandort genutzt werden, wobei in 

diesem Fall das kleine Waldstück genutzt werden müsste. Zudem ist es zu 

empfehlen, die Einfahrt des Feuerwehrgerätehauses in Richtung der Haupt-

straße zu verlegen. Eine Trennung des Dorfgemeinschaftshauses und des 

Feuerwehrgerätehauses stellt eine prüfenswerte Alternative dar, auch wenn 

hierdurch die skizzierten Synergieeffekte verloren gehen würden. 

Gleichzeitig könnten sich hierdurch andere Möglichkeiten hinsichtlich der 

Ausgestaltung ergeben. Ein Abriss des Schulgebäudes ist in diesem Falle 

wohl notwendig.  

Fazit 

Mit dem Schlüsselprojekt konnte basierend auf den beiden Szenarien die 

Synergien und Möglichkeiten aufgezeigt und begründet werden, die sich 

durch einen Neubau des Feuerwehrgerätehauses für die Gemeinde ergeben. 

Entscheidend bei der Planung und Umsetzung ist, dass sowohl der Feuer-

wehrstandort und damit die gemeindliche Sicherung langfristig gesichert 

wird, als auch das Gemeindeleben nachhaltig gestärkt wird, in dem auch das 

Dorfgemeinschaftshaus und die Außenanlagen bei den Planungen integriert 

werden. Eine Verlagerung des Gemeindewehr Tinningstedt ist einerseits auf-

grund der Einhaltung der gesetzlich geregelten Hilfsfristen, andererseits auf-

grund der Bedeutung der Feuerwehr für das Gemeindeleben der Gemeinde 

nicht zu empfehlen.    

Nächste Schritte 

▪ Abstimmung und Festlegung des finalen Standorts und Grundrisse des neuen 

Feuerwehrgerätehauses 

▪ Ggf. Erarbeitung eines Nachnutzungskonzept und/oder Umbau bzw. Moderni-

sierung oder Abriss des alten Feuerwehrgerätehauses 

▪ Beauftragung eines Architekten und ggf. Landschaftsarchitekten für die Detail- 

und Ausführungsplanung 

▪ Antragsstellung zur GAK-Förderkulisse 

▪ Realisierung des Projektvorhabens 

Synergien mit anderen Zielen Konflikte mit anderen Zielen 

▪ 1.2: Alle Maßnahmen 

▪ 2.1.2: Planung und Realisierung eines 

zukunftsfähigen Feuergerätehauses 

der interkommunalen Gemeindewehr 

Klixbüll und Bosbüll 

▪ 2.1.4: Erhalt, Schaffung und Qualifi-

zierung von Freizeit- und 

▪ Je nach Ausführung der Maßnahmen 

ist eine Abwägung der Kosten ver-

schiedene Maßnahmen notwendig, 

die intensivere Bau- bzw. Umbau-

maßnahmen umfassen 
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Begegnungsorte in den Gemeinden 

zur Stärkung des Gemeinschaftsge-

fühls der Bewohnerschaft 

▪ 2.1.6: Optimierung und Förderung 

der medizinischen Versorgung in den 

Gemeinden durch eine interkommu-

nale ärztliche Versorgung 

▪ 2.2.: Alle Maßnahmen 

▪ 2.3.1: Förderung ehrenamtlicher Tä-

tigkeiten 

▪ 4.1.3: Förderung insektenfreundlicher, 

ökologisch wertvoller und klimaange-

passter Bepflanzung   

▪ 5.1.1: Flächenschonende Gemeinde-

entwicklung (Nutzung des Bestands-

standorts) 

▪ 5.1.2: Integrative Prüfung der Poten-

ziale erneuerbarer Energien  

▪ 5.1.3: Beförderung von energetischen 

Gebäudestandards oberhalb des ge-

setzlichen Minimums  

▪ 6.2.4: Entschärfung von verkehrlichen 

Konfliktbereichen   

Planungshorizont Akteure 

kurz- 

fristig 

mittel-

fristig 

lang-

fristig 

dauer-

haft 

▪ Land 

▪ Kreis 

▪ Amt 

▪ Gemeinde Tinningstedt 

▪ Bewohnerschaft   

▪ Feuerwehrunfallkasse 

▪ Planungsbüros  

▪ Architekturbüros 

Projektkostenschätzung Angestrebte Projektfinanzierung 

▪ Kostenschätzung Feuerwehrgerä-

tehaus: 1.600.000 bis 2.900.000 € 

▪ Eigenmittel der Gemeinden 

▪ GAK „ .0 Dorfentwicklung“ oder „8.0 

▪ Kosten Sanierung Dorfgemein-

schaftshaus: 350.000 bis 850.000 € 

▪ Weitere Maßnahmen zur Umgestal-

tung der Außenanlagen oder alterna-

tive Planungsansätze wurden nicht 

berücksichtigt    

Einrichtung lokaler Basisdienstleis-

tung“ (Förderquote 65 % - 75 % // 

max. Fördersumme 750.000 €) 

▪ Kleinteilige Bausteine durch die Ak-

tivRegion, bspw. Außenanlagen 

▪ Je nach Maßnahme: Akquisition von 

Fördermitteln des Landes und Darle-

hen bzw. Zuschüssen der Investiti-

onsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) 

▪ Spenden + weitere Fördermöglich-

keiten 
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4.4.3. Schlüsselprojekt: Planung und Realisierung eines zukunftsfähigen Feuergerätehauses der interkommunalen Gemeinde-

wehr Klixbüll und Bosbüll unter Berücksichtigung einer Zusammenlegung der Feuerwehren der drei Gemeinden sowie mul-

tifunktionalen Nutzungen zur Stärkung des Gemeindelebens 
Das derzeitige Feuerwehrgerätehaus der Gemeindewehr Klixbüll und Bosbüll 

ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den aktuellen Anfor-

derungen der Hanseatischen Feuerwehrunfallkasse. Eine finale Überprüfung 

hat wie in Tinningstedt bisher nicht stattgefunden. In der Vergangenheit 

mussten bereits einige Maßnahmen umgesetzt werden, um bestimmte Män-

gel zu beheben, wie bspw. der Einbau einer Abgasabsauganlage. Die Ge-

meinde hat sich zum Ziel gesetzt, im Rahmen des OEKs die Zukunftsfähigkeit 

der freiwilligen Feuerwehr in Klixbüll zu sichern und entsprechende Maßnah-

men für die Sicherung der Gemeindeaufgabe zu ergreifen.  

Im Jahr 2015 feierte die Freiwillige Feuerwehr Klixbüll und Bosbüll ihr 125-

jähriges Jubiläum. Im Jahr zuvor absolvierte die Feuerwache erfolgreich die 

Leistungsstufe 5 Roter Hahn. Seit 2017 ist die Gemeinde im Besitz eines was-

serführenden Löschfahrzeug 10 (LF 10), wodurch die Einhaltung der Hilfsfris-

ten verbessert wurde, in dem nun u. a. mehr Kamerad:innen befördert wer-

den können und weiteres Zubehör transportiert werden kann. Das ehema-

lige Fahrzeug wurde nach 44 aus dem Dienst entlassen. Insgesamt sind der-

zeit 46 Kamerad:innen in der Einsatzabteilung. Zudem engagieren sich 13 

Jungen und Mädchen in der Jugendfeuerwehr. Weitere 13 Kameraden sind 

in der Ehrenabteilung der Feuerwehr vertreten.  

Grundgedanken 

Mit dem Schlüsselprojekt „Planung und Realisierung eines zukunftsfähigen 

Feuergerätehauses der interkommunalen Gemeindewehr Klixbüll und Bos-

büll unter Berücksichtigung einer Zusammenlegung der Feuerwehren der 

drei Gemeinden sowie multifunktionalen Nutzungen zur Stärkung des Ge-

meindelebens“ wurden gemeinsam mit den Wehrführern der Freiwilligen 

Feuerwehren Tinningstedt, Klixbüll und Bosbüll sowie weiteren Schlüsselak-

teuren und der projektbegleitenden Lenkungsgruppe zunächst die aktuellen 

Rahmenbedingungen erörtert und mögliche Lösungsvorschläge diskutiert. 

Als potenzielle Lösungsvorschläge wurden für die Gemeinde Klixbüll zwei 

Ansätze erarbeitet, die jeweils einen Neubau des Feuerwehrgerätehauses 

beinhalten. Eine Zusammenlegung mit der Gemeinde Tinningstedt wurde 

bereits im Schlüsselprojekt zur Feuerwehr in Tinningstedt skizziert. Eine Ver-

lagerung ist daher ausgeschlossen.  

Anforderungen der Freiwilligen Feuerwehr   

Die Anforderungen der Freiwilligen Feuerwehr ergeben sich aus den Bestim-

mungen und Vorgaben der Feuerwehrunfallkasse. Zu den zentralsten Anfor-

derungen eines sicheren Feuerwehrgerätehauses seitens der Feuerwehrun-

fallkasse zählen u. a.: 

▪ eine funktionierende Schwarz-Weiß-Trennung von sauberer und 

schmutziger Ausrüstung 

▪ geschlechtergetrennte Umkleidekabinen und Sanitäranlagen sowie 

Nassräume 

▪ bedarfsgerechte Stellplatzgrößen für die Anzahl der aktiven Kameraden 

(46 Kamerad:innen)  

▪ Sicherheit und Gesundheit der Kameraden, bspw. eine Abzugsanlage 

und bestimmte Abstände der Umkleidekabinen zu den Fahrzeugen 

▪ Höhe und Breite der Eingangstore für moderne Feuerwehrfahrzeuge  

▪ kreuzungsfreie Verkehrswege im Innen- und Außenbereich 

▪ Ausreichend dimensionierter Vorplatz mit Wendemöglichkeiten 

▪ Keine Abgasabsaugungsanlage vorhanden  

Das größte Sicherheitsrisiko bei Feuerwehrgerätehäusern besteht in der Ge-

fahr des Kollidierens im Einsatzfall mit anderen Verkehrsteilnehmenden bzw. 

mit den Ein- und Ausrückenden Kamerad:innen. An dem heutigen Standort 

ist kein Gefahrenpotenzial mit anderen Verkehrsteilnehmenden festzustel-

len, auch wenn eine Kollision beim Ausrücken von der Einfahrt auf die Haupt-

straße nicht ausgeschlossen werden kann. Eine wesentlich größere 
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Herausforderung besteht derzeit in der unzureichenden Anzahl an Stellplät-

zen für die Kamerad:innen rund um das Feuerwehrgerätehaus, wodurch das 

Schutzziel der gemeindlichen Sicherung gefährdet wird. Die einrückenden 

Kamerad:innen nutzen derzeit u. a. einen privaten Parkplatz westlich des 

Feuerwehrgerätehauses. Nach dem aktuellen Stand der Anzahl der Stell-

plätze in den Funktionsfahrzeugen müssen rund 30 Stellplätze vorgehalten 

werden. Unter der Berücksichtigung wachsenden Aufgaben der Feuerwehr 

und der Pläne seitens der Wehrführung sollen eine Fahrzeughalle der Stell-

platzkategorie 2 oder 316 mitgedacht werden. Ein Erweiterungspotenzial ist 

aus Sicht der Wehrführung nicht notwendig. Aktuell wird eine Fahrzeughalle 

durch den Kreis genutzt, allerdings ist dies nur eine Zwischenlösung und wird 

zeitnah gelöst.  

 

Abbildung 74: Mindestanforderungen an das zukünftige Feuerwehrgerä-

tehaus (cima 2022) 

Basierend auf den Mindeststandards für eine funktionierende Feuerwehr 

wurden eine Mindestgröße von rund 405 m² Geschossfläche errechnet. Die 

Wehrführung erhofft sich durch einen Neubau eine deutliche Steigerung der 
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Attraktivität der Freiwilligen Feuerwehr, sodass mit einer leichten Erhöhung 

der Kamerad:innen gerechnet werden sollte. Auch unter Berücksichtigung 

sicherer Verkehrswege im Innenbereich muss ein deutlich höherer Flächen-

anspruch angenommen werden.  

Vorbemerkungen 

Die nachfolgenden Szenarien stellen städtebauliche Testentwürfe da, durch 

die vor allem die Anordnung und Ausrichtung des Neubaus und der not-

wendigen Außenanlagen räumlich dargestellt werden sollen. Die Testent-

würfe ersetzen nicht die Detail- und Ausführungsplanung eines Fachpla-

nungs- und Architekturbüros. Die Testentwürfe sollen Hinweise geben, wie 

sich die unterschiedlichen Anforderungen an die Gebäude und die Außen-

anlagen realisieren lassen könnten. In den Entwürfen wurde versucht, den 

Großteil der zuvor skizzierten Anforderungen abzudecken. Die Testentwürfe 

sollen der Gemeinde bei der Entscheidungsfindung helfen. Eine Detail- und 

Ausführungsplanung muss im Nachgang erfolgen, weshalb sich die finale 

Anordnung des Baukörpers und der Außenanlagen noch verändern kann.  

Unter Berücksichtigung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses sowie der Mög-

lichkeit, Fördermittel zu akquirieren, müssen die einzelnen Varianten im 

Nachgang des OEKs sukzessiv geprüft und miteinander abgewogen werden, 

sodass ggf. bei einer gesicherten Finanzierung einzelne Maßnahmen oder 

eine Umgestaltung als Gesamtmaßnahme umgesetzt werden können.   

Szenario I: Ersatzneubau des Feuerwehrgerätehauses am derzeitigen 

Standort 

Das erste Szenario skizziert einen Ersatzneubau des Feuerwehrgerätehauses 

am heutigen Standort. Ein Abriss des derzeitigen Feuerwehrgerätehauses 

sowie der Ankauf des benachbarten Grundstückes inkl. des Abriss des Be-

standsgebäudes sind hierfür notwendig.  
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Im Erdgeschoss des Feuerwehrgerätehauses sind die zentralen Funktions-

räume der Freiwilligen Feuerwehr verortet, zu denen neben den Fahrzeug-

hallen für bis zu vier Fahrzeuge inkl. Waschhalle Büro- und Technikräume 

sowie eine Werkstatt, zwei Lager und die Möglichkeit einer separaten Auf-

bewahrung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) und des Atemschutzes 

zählen. Durch die anvisierte Separierung der Umkleidekabinen und der La-

gerräume für die Arbeitskleidung wird eine funktionierende Schwarz-Weiß-

Trennung der kontaminierten Schutzkleidung und der privaten Kleidung der 

Kamerad:innen gewährleistet. Die Umkleidekabinen sind auf insgesamt 70 

Personen ausgelegt, wovon vorerst 55 Spinde für männliche Kameraden und 

15 für weibliche Kameraden vorgesehen sind. Eine andere Aufteilung und 

Anordnung der Räumlichkeiten ist denkbar.  

 

Abbildung 75: Städtebaulicher Testentwurf des Ersatzneubaus am heutigen 

Standort (CIMA 2022) 

 

Als weiterer Funktionsraum ist im Erdgeschoss ein Schulungsraum für rund 

70 Personen samt Teeküche integriert worden. An dem Büro im Erdgeschoss 

kann neben einem weiteren Lager auch ein Funkraum eingerichtet werden. 

Eine Vergrößerung des Schulungsraum stellt eine weitere prüfenswerte Al-

ternative dar. Insgesamt umfasst die Nutzfläche im Erdgeschoss rund 687,5 

m². Alternativ zu einer Planung und Umsetzung aller Räumlichkeiten im Erd-

geschoss wäre auch eine Verlagerung des Schulungsraums und des Büros 

im Obergeschoss denkbar. Unter Berücksichtigung der Größe der Funktions-

räume könnten im Obergeschoss rund 250 m² Geschossfläche für den Schu-

lungsraum, das Büro und andere Sozialräume genutzt werden. Zu beachten 

ist, dass bei jeglicher Nutzung des Obergeschosses eine barrierefreie Zuwe-

gung aller Personen ermöglicht werden muss. Dies könnte u. a. durch einen 

modernen Treppenlift oder Aufzug umgesetzt werden. Aufgrund der poten-

ziellen Größe des Schulungsraums sollte in Abstimmung mit der Feuerwehr 

eruiert werden, ob und inwieweit eine Nutzung der Räumlichkeiten durch 

die Bewohnerschaft und durch die Vereine denkbar und sinnvoll ist. Eine we-

sentliche Herausforderung würde hierbei die Anzahl weiterer Stellplätze dar-

stellen, da in dem Szenario die notwendigen 30 Stellplätze für die Kame-

rad:innen vorgehalten werden können. Die Zuwegung zu den Stellplätzen 

müsste mit einer Schranke geregelt werden, damit die Stellplätze nicht von 

anderen benutzt werden können. Eine Zufahrt über die Hauptstraße aus 

Richtung Bosbüll ist nicht zwingend erforderlich, da der Großteil der Kame-

rad:innen aus der gegensätzlichen Richtung kommen.   

Eine Nutzung der Dachfläche der Fahrzeughalle als weiterer Funktionsraum 

ist auch im Falle der Verlagerung des Schulungsraums ins Obergeschoss zu-

nächst nicht vorgesehen, weshalb eine Begrünung inkl. der Installation von 

Photovoltaikanlagen möglich wäre, um einen Teil des notwendigen Stroms 

für das Feuerwehrgerätehaus vor Ort produzieren zu können. Hinsichtlich 

der Gebäudeausstattung und energetischen Effizienz des Gebäudekörper 

sollte unabhängig von der Umsetzung eines Obergeschosses über den der-

zeit Mindeststandards des GEG hinaus geplant werden, um eine Langlebig-

keit des Baukörpers zu gewährleisten.   
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Szenario II: Neubau des Feuerwehrgerätehauses an einem alternati-

ven Standort   

Im zweiten Szenario wurde ein Grundriss erarbeitet, der auf jedem freien 

Grundstück rund um das derzeitige Feuerwehrgerätehaus umsetzbar wäre. 

Die Nähe zum aktuellen Standort wird aufgrund der Lage bevorzugt, da der 

Standort bereits heute die Einhaltung der Hilfsfristen ermöglicht. In dem 

Szenario ist ein Standort östlich des heutigen Standorts an der Tinningsteder 

Straße beispielhaft betrachtet worden. Eine weitere Standortoption stellen 

die nicht mehr für den Kirchenbetrieb notwendigen Flächen an der Kirche 

zwischen Klixbüll und Bosbüll dar. Hier müssten die Hilfsfristen im Detail 

überprüft werden, da es sich um eine deutliche Verlagerung der Feuerwehr 

handeln würde.  

 

Abbildung 76: Städtebaulicher Testentwurf des Szenarios II (CIMA 2022) 

Im Erdgeschoss des Feuerwehrgerätehauses sind die zentralen Funktions-

räume der Freiwilligen Feuerwehr verortet, zu denen neben den 

Fahrzeughallen für bis zu vier Fahrzeuge, geschlechtergetrennte Umkleide-

kabinen samt Sanitäranlagen und Nassräumen, Büro- und Technikräume so-

wie eine Werkstatt bzw. zwei Lager und die Möglichkeit einer separaten Auf-

bewahrung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) zählen. Die Größe der 

Funktionsräume ist an den Grundrissen des ersten Szenarios angelehnt. Ein 

Erweiterungspotenzial für eine fünfte Halle ist in diesem Szenario vorgese-

hen worden, ist aber nicht zwingend erforderlich. Die Darstellung des Poten-

zials soll lediglich zeigen, dass eine weitere Halle zukünftig möglich wäre. 

Insgesamt umfasst die Nutzfläche im Erdgeschoss rund 540.5 m².  

Durch einen Treppenaufgang ist das Obergeschoss erschlossen. Im Oberge-

schoss stehen über die im Erdgeschoss angesiedelten Umkleidekabinen und 

Sanitäranlagen rund 250 m² zur Verfügung, die je nach Planungsansatz als 

großzügiger Schulungsraum samt weitere Lagerräume und Sanitäranlagen 

konzipiert werden könnten. Als weitere Nutzung wäre auch eine separate 

Räumlichkeit für die Jugendfeuerwehr denkbar. Auch ein Büro und Funk-

raum könnten im Obergeschoss über den Lager- und Werkstatträumen (ca. 

50 m²) eingeplant werden, wenn die Räumlichkeiten im Erdgeschoss ander-

weitig genutzt werden sollen. Auch hier ist zu beachten, dass bei jeglicher 

Nutzung des Obergeschosses eine barrierefreie Zuwegung aller Personen 

ermöglicht werden muss.  

Die Außenanlagen sind maßgeblich für die notwendigen Stellplätze vorge-

halten und durch ein Ringstraße erschlossen, sodass die einrückenden Ka-

merad:innen aus jeglicher Richtung ohne Probleme auf das Gelände der Feu-

erwehr einfahren können, ohne die ausrückenden Kamerad:innen zu behin-

dern.  

Wie bereits im ersten Szenario sollten die Dachflächen der Fahrzeughallen 

begrünt und mit einer Photovoltaik- oder Solarthermieanlage ausgestattet 

werden. Auch eine Übererfüllung der Standards des GEGs sollte geprüft wer-

den, um einen möglichst nachhaltigen und energieautarken Neubau zu rea-

lisieren.  
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Kostenkalkulation 

Als erste Annäherungswerte sind unter Berücksichtigung der Konzeption der 

Szenarien Kostenkennwerte hinterlegt, die aus ähnlichen Vorhaben aus dem 

Baukosteninformationszentrum (BKI 2017, 2022) und vorliegenden Projek-

ten nach der Bruttogeschossfläche des entsprechenden Gebäudetyps abge-

leitet werden konnten. 

Bei der Kostenkalkulation gilt es zu berücksichtigen, dass die Näherungs-

werte nicht vollumfänglich die derzeitigen Material- und Baunebenkosten 

sowie den tatsächlichen Umfang der Arbeiten abbilden können. Es bedarf 

daher einer detaillierten und fachmännischen Untersuchung, Planung und 

Kostenschätzung, um einen genauen Kostenrahmen zu erhalten. Die Dar-

stellungen im OEK erheben nicht den Anspruch einer Detail- und Ausfüh-

rungsplanung, sondern stellen vielmehr die strategischen Grundsätze der 

Gemeinde dar und sollen für zukünftige Entscheidungs- und Planungspro-

zesse argumentative Grundlagen liefern. Die Kosten für den Ersatzneubau 

am heutigen Standort belaufen sich in einer Spannweite von rund 2.800.000 

bis 4.500.000 €. Der Neubau an einem alternativen Standort wird voraus-

sichtlich rund 3.500.000 bis 5.600.000 € kosten. Hierbei ist ein notwendiger 

Grundstücksankauf nicht berücksichtigt. Die Spannweiten ergeben sich un-

ter Berücksichtigung der Komplexität der Baustandards und weitere Kosten-

faktoren wie bspw. notwendige Bodenarbeiten etc. Der Abriss des alten Feu-

erwehrgerätehauses wird voraussichtlich zwischen 50.000 und 125.000 €. 

Der Abriss des weiteren Bestandsgebäudes zwischen 25.000 und  00.000 €.  

Alternative Lösungsansätze  

Neben den erläuterten Lösungsansätzen sind weitere Ansätze möglich. So 

ist auch ein Erhalt des derzeitigen Gebäudes samt einem Anbau von Funkti-

onsräumen prüfenswert, wenn die aktuellen Räumlichkeiten entsprechend 

der aktuellen Anforderungen der Feuerwehrunfallkasse angepasst werden. 

Es fehlt maßgeblich an ausreichend dimensionierten Umkleidekabinen, Sa-

nitäranlagen und Nassräumen. Auch ein Büro und Räumlichkeiten für die 

Jugendfeuerwehr sind derzeit nicht abbildbar. Ebenso müssten weiterhin die 

notwendigen Stellplatzflächen vorgehalten werden. Eine Erweiterung mit ei-

ner zusätzlichen Fahrzeughalle wäre bei einem Anbau schwierig umsetzbar, 

sodass auf zukünftige Herausforderung nicht adäquat reagiert werden 

könnte.  

Fazit 

Mit dem Schlüsselprojekt konnte basierend auf den beiden Szenarien die 

Möglichkeiten aufgezeigt und begründet werden, die sich durch einen Neu-

bau des Feuerwehrgerätehauses für die Gemeinde ergeben. Beide Szenarien 

und auch der alternative Lösungsansatz haben die Gewährleistung eines 

modernen Feuerwehrstandortes und eine funktionierende gemeindliche Si-

cherung im Blickpunkt, die für die Lebens- und Wohnqualität in den drei 

Gemeinden von enormem Wert ist. Im Nachgang des OEKs gilt es nun zu 

prüfen und zu eruieren, welche Variante am sinnvollsten für die Gemeinde 

ist. Die finanziellen Rahmenbedingungen sind hierbei als wesentliche Rest-

riktion bzw. Herausforderung zu benennen.  

 

 

Nächste Schritte 

▪ Abstimmung und Festlegung des finalen Standorts und der Grundrisse des 

neuen Feuerwehrgerätehauses 

▪ Ggf. Erarbeitung eines Nachnutzungskonzept und/oder Umbau bzw. Moderni-

sierung oder Abriss des alten Feuerwehrgerätehauses 

▪ Beauftragung eines Architekten und ggf. Landschaftsarchitekten für die Detail- 

und Ausführungsplanung 

▪ Antragsstellung zur GAK-Förderkulisse 

▪ Realisierung des Projektvorhabens 

Synergien mit anderen Zielen Konflikte mit anderen Zielen 

▪ 1.2: Alle Maßnahmen 

▪ 2.1.1: Planung und Realisierung eines 

zukunftsfähigen und modernen 

▪ 5.1.1: Flächenschonenden Gemeinde-

entwicklung (bei Auswahl eines 

neuen Standortes > 
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Feuerwehrstandortes in Tinningstedt 

unter Berücksichtigung eines multi-

funktionalen Ansatzes durch die 

Qualifizierung des angrenzenden Ge-

meinschaftshauses 

▪ 2.1.4: Erhalt, Schaffung und Qualifi-

zierung von Freizeit- und Begeg-

nungsorte in den Gemeinden zur 

Stärkung des Gemeinschaftsgefühls 

der Bewohnerschaft 

▪ 2.1.5: Prüfung und Umsetzung be-

darfs-gerechter Lösungen zur Abde-

ckung der Nahversorgung und Da-

seinsvorsorge inkl. der Unterstützung 

privater Vorhaben 

▪ 2.1.6: Optimierung und Förderung 

der medizinischen Versorgung in den 

Gemeinden durch eine interkommu-

nale ärztliche Versorgung 

▪ 2.2.: Alle Maßnahmen 

▪ 2.3.1: Regelmäßiger Einbezug der Be-

wohnerschaft 

▪ 2.3.2: Förderung ehrenamtlicher Tä-

tigkeiten 

▪ 3.1.1: Stärkung der interkommunalen 

Zusammenarbeit bei der Realisierung 

von Projekten und Prozessen 

▪ 4.1.3: Förderung insektenfreundlicher, 

ökologisch wertvoller und klimaange-

passter Bepflanzung   

▪ 5.1.1: Flächenschonenden Gemeinde-

entwicklung (Nutzung des Bestands-

standorts) 

▪ 5.1.2: Integrative Prüfung der Poten-

ziale erneuerbarer Energien  

▪ 5.1.3: Beförderung von energetischen 

Gebäudestandards oberhalb des ge-

setzlichen Minimums  

Flächenversiegelung) 

▪ 6.2.4: Entschärfung von verkehrlichen 

Konfliktbereichen (Wegnahme von 

Bestandsparkplätzen an der Haupt-

straße)  

▪ Je nach Ausführung der Maßnahmen 

ist eine Abwägung der Kosten ver-

schiedene Maßnahmen notwendig, 

die intensivere Bau- bzw. Umbau-

maßnahmen umfassen, bspw. 2.1.3  

Planungshorizont Akteure 

kurz- 

fristig 

mittel-

fristig 

lang-

fristig 

dauer-

haft 

▪ Land 

▪ Kreis 

▪ Amt 

▪ Gemeinden  

▪ Bewohnerschaft   

▪ DörpsCampus Klixbüll e.V. 

▪ Grundschule Klixbüll 

▪ Kindergarten Regenbogen 

▪ Vereine  

▪ Planungsbüros  

▪ Architekturbüros  

▪ Landschaftsarchitekturbüros 

Projektkostenschätzung Angestrebte Projektfinanzierung 

▪ Kostenschätzung Feuerwehrgerä-

tehaus – Szenario I: 2.800.000 bis 

4.500.000 € 

▪ Kostenschätzung Feuerwehrgerä-

tehaus – Szenario II: 3.500.000 bis 

5.600.000 € 

▪ Abrisskosten in Szenario I: 75.000 bis 

225.000 € 

▪ Weitere Maßnahmen zur Umgestal-

tung der Außenanlagen oder alterna-

tive Planungsansätze wurden nicht 

berücksichtigt    

▪ Eigenmittel der Gemeinden 

▪ GAK „ .0 Dorfentwicklung“ oder „8.0 

Einrichtung lokaler Basisdienstleis-

tung“ (Förderquote 65 % - 75 % // 

max. Fördersumme 750.000 €) 

▪ Kleinteilige Bausteine durch die Ak-

tivRegion, bspw. Außenanlagen 

▪ Je nach Maßnahme: Akquisition von 

Fördermitteln des Landes und Darle-

hen bzw. Zuschüssen der Investiti-

onsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) 

▪ Spenden + weitere Fördermöglich-

keiten 
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4.4.4. Schlüsselprojekt: Qualifizierung des Ensembles rund um den DörpsCampus in Klixbüll zu einer interkommunalen Mitte
Rund um den DörpsCampus befinden sich die zentralen Gemeindeinfra-

strukturen wie dem Kindergarten Regenbogen, die Grundschule Klixbüll und 

die Sportinfrastrukturen, die vor einiger Zeit durch die Errichtung eines Soc-

cercourts aufgewertet wurden. Angrenzend an den Schulhof liegt das Frei-

bad der Gemeinde, welches sich großer Beliebtheit erfreut. Die Bündelung 

der verschiedenen Infrastruktur an einem zentralen Standort in der Ge-

meinde ist ein Faustpfand für die drei Gemeinden, weshalb des Gesamten-

semble bereits heute als interkommunale Mitte gelebt wird. Aufgrund der 

hohen Auslastung des Kindergartens wird zeitnah ein Anbau realisiert, durch 

den eine weitere Krippengruppe betreut werden kann.  

Der DörpsCampus an sich wurde im Jahr 2015 als Anbau der Grundschule 

Klixbüll errichtet. Ziel des DörpsCampuses war zunächst der offenen Ganz-

tagsschule sowie der Grundschule und der Kindergarten ausreichend Räum-

lichkeiten, u. a. zur Beköstigung der Schul- und Kindergartenkinder zu schaf-

fen. Das Konzept verfolgte von Anfang an das Ziel, weitere Funktionen und 

Nutzungen der Räumlichkeiten zu integrieren, damit auch andere Gruppen 

und Organisationen aus den Gemeinden den DörpsCampus nutzen können. 

Mit der Gründung des DöprsCampus Klixbüll e.V. wurde ein Verein gegrün-

det, der die verschiedenen Aktivitäten und Angebote organisiert und ver-

waltet. Der DörpsCampus ist ausgestattet mit einem großen Mensaraum, ei-

nem kleineren Raum (Musikraum), einer Schulküche, einem Büroraum und 

zwei Abstellkammern. Sanitäre Anlagen mit Duschen wurden in den angren-

zenden Damen-, Herren- und Lehrerräumen neu installiert. Das Mittagessen 

der Mensa steht den Kindergarten- und Schulkindern, den Lehrenden und 

auch Externen zur Verfügung, wenn diese sich entsprechend über ein An-

meldeformular anmelden. Im Zuge des DörpsCampus wurde auch das soge-

nannte Sportlerheim saniert, welches im 1. Stock der Sporthalle kleineren 

Gruppen die Möglichkeit bietet, sich nach ihren Aktivitäten zusammenzuset-

zen. 

Die räumliche Ausdehnung des Gesamtensembles und eine wohnbauliche 

Weiterentwicklung entlang der Schulstraße sind aktuell durch die Immissi-

onswerte des naheliegenden Schweinemastbetriebes eingeschränkt. Den-

noch hat die Gemeinde zukunftsorientiert gehandelt und die gegenüber der 

KiTa liegende Grünfläche erworben. Hierdurch bestand die Möglichkeit ein 

weiteres Parkplatzangebot zu schaffen, um die bereits vorhandenen Park-

plätze zu entlasten. Die verkehrliche Anbindung des Areals kann als gut be-

zeichnet werden, da die Schulstraße über die Hauptstraße bzw. der B 199 an 

das regionale Verkehrsnetz angeschlossen ist. Aus Richtung Tinningstedt be-

steht die Möglichkeit über den Mühlenweg und den Stavensweg den 

DörpsCampus direkt zu erreichen. Die vorhandenen Wegeinfrastrukturen 

abseits der Hauptverkehrsachsen müssen jedoch als ausbaufähig bezeichnet 

werden, insbesondere die Verkehrssicherheit für die weicheren Verkehrsteil-

nehmenden (Gehende, Radfahrende) und der Zustand der Geh- und Rad-

wege sind in diesem Kontext mit Optimierungs- und Aufwertungsbedarfen 

zu benennen. Vor allem der Zustand des Gehweges beginnend im Kreu-

zungsbereich der Bundesstraße und Schulstraße in Richtung DörpsCampus 

ist sowohl bei dem Kinder- und Jugendworkshop als auch bei den generati-

onenübergreifenden Formaten bemängelt worden.  

Grundgedanken 

Im Rahmen des Schlüsselprojektes „Qualifizierung des Ensembles rund um 

den DörpsCampus in Klixbüll zu einer interkommunalen Mitte“ wurden ver-

schiedene Entwicklungsmöglichkeiten zur Weiterentwicklung des Gesam-

tensembles erarbeitet und diskutiert, um die interkommunale Mitte der drei 

Gemeinden weiter zu stärken und zu qualifizieren. Hierbei wurden bauliche 

und konzeptionelle Maßnahmen betrachtet. Die verschiedenen Institutionen 

und Infrastrukturen, die bereits in dem Gesamtensemble eine Heimat gefun-

den haben, wurden als Schlüsselakteure zu den Arbeitskreisen eingeladen. 

Nachfolgenden werden daher zunächst die benannten Anforderungen dar-

gestellt.  



 

128 

 

Anforderungen des Kindergartens Regenbogens  

Durch den Anbau eines weiteren Krippenraumes bzw. Gruppenraumes samt 

einem Schlaf- und Waschraum wird dem bisherigen Mangel an Räumlich-

keiten Rechnung getragen, sodass weitere Kinder aufgenommen werden 

können. Seitens der KiTa-Leitung besteht weiterhin der Wunsch einen Mit-

arbeiterraum und ein weiteres WC für die Mitarbeitenden zu planen und 

umzusetzen. Hierdurch soll den Erziehenden ein Besprechungs- und Rück-

zugsort geschaffen werden. Des Weiteren können aus Sicht der Leitung wei-

tere Aufwertungsmaßnahmen an den Außenanlagen geprüft werden. Durch 

die Wegnahme einer Hecke im westlichen Bereich der Außenanlagen, wird 

es als sinnvolle Ergänzung erachtet, einen Windschutz zu installieren, der 

durch die Kinder auf unterschiedliche Weise genutzt werden könnte, bspw. 

als Kletterwand. Eine Umgestaltung der Außenanlagen ist bereits in Planung. 

Entscheidend bei jeglichen Umgestaltungsmaßnahmen ist es, dass neue Ge-

räte und Elemente eine hohe Qualität haben, um unter Berücksichtigung ei-

nes nachhaltigen Denkansatzes einen regelmäßigen Austausch zu verhin-

dern. Mit der Genehmigung eines Bauwagens für die Waldgruppe wird sich 

eine Erleichterung der Umsetzbarkeit des pädagogischen Konzeptes des 

Kindergartens erhofft.  

Anforderungen der Grundschule Klixbüll  

Ein zentrales Ziel der Schulleitung ist es, die Unterstufe als Förderzentrum 

für Kinder mit geistiger Entwicklung zu erreichen, um den ganzheitlichen und 

inklusiven Lehransatz der Schule mit Leben zu füllen. Als Leuchtturmprojekt 

für die Schule wurden vor Beginn der COVID-19-Pandemie bereits intensive 

Gespräche geführt. Auch die Landes- und Kreisplanung waren hierbei betei-

ligt. Für die Umsetzung des Konzeptes müssten zwei weitere Räume errichtet 

und eingerichtet werden, die u. a. durch eine bauliche Aufstockung des 

DörpsCampuses ermöglicht werden könnten. Falls ein Anbau nicht möglich 

ist, bietet sich das Dach des DörpsCampuses für eine Begrünung an, durch 

die eine Terrasse die Aufenthaltsqualität für die Lehrkräfte und die Schulkin-

der erhöht werden würde. Durch eine Vergrößerung der Sporthalle könnte 

in der Grundschule auch die Ausbildung von Sportlehrkräften ermöglicht 

werden.  

Die offene Ganztagsschule besitzt derzeit einen Container, der als für ver-

schiedene Aktivitäten und Lagermöglichkeiten genutzt wird. Die Errichtung 

eines echten Gebäudes inkl. eines Wasseranschlusses und Sanitäranlagen 

würde eine deutliche Aufwertung des Angebotes darstellen, auch wenn die 

Containerlösung vollkommen in Ordnung ist. Eine Erweiterung und Qualifi-

zierung des Schulwaldes durch die Errichtung eines Unterstandes sowie die 

Anlage eines großzügigen Schulgartens wäre als weitere Maßnahmen aus 

Sicht der Schulleitung und der Kinder aus dem Kinderworkshop denkbar. 

Hierdurch könnte ein grünes Klassenzimmer entstehen, welches die räumli-

chen Kapazitäten der Schule sinnvoll ergänzen würde. Das Spielhaus auf 

dem Schulhof ist bereits in die Jahre gekommen, sodass auch hier ein Ersatz 

o. ä. gewünscht ist. Die Umgestaltung des Schulhofes wäre aus Sicht der 

Schulleitung ein weiterer Schritt, um die bereits hohe Qualität der Grund-

schule noch weiter zu steigern. Einer Öffnung des Schulhofes nach der Ganz-

tagsschule für die Bewohnerschaft steht die Schulleitung offen gegenüber. 

Auch eine Überdachung des Soccerfeldes wird von der Grundschule sowie 

den Kindern gewünscht, um das Soccerfeld auch bei schlechterem Wetter 

nutzen zu können. Eine Begrünung samt einer Photovoltaikanlage sollte 

hierbei berücksichtigt werden. Die Einrichtung einer Freilufthalle würde auch 

dem Sportverein einen Mehrwert bieten. Die bereits vorhandenen Über-

dachungen am DörpsCampus könnten zudem öfter für Wochenmärkte oder 

andere Veranstaltungen genutzt werden. Der Schulleitung ist es wichtig, den 

Ansatz des DörpsCampuses als generationenübergreifenden Begegnungs- 

und Freizeitort mit weiteren Maßnahmen und Projekten zu untermalen. 

Anforderungen des Sportvereins 

Aus Sicht des Sportvereins wird sich ein Multiballsystem für die Sporthalle 

gewünscht, sodass unterschiedliche Ballsportarten trainiert und ausgeübt 

werden könnten. Ebenso wäre ein neuer Lagerraum für die Fußballer sinn-

voll, um die Bälle ordnungsgemäß lagern zu können, um die 
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Sportinfrastrukturen auch für Nischensportarten zu öffnen. Beispielhaft 

könnte eine Skateranlage oder ein Pumptrack in der Nähe des Sportplatzes 

errichtet werden. Als Langzeitziel wäre es aus Sicht des Sportvereins wün-

schenswert, einen Trainingsplatz anzulegen, um den Sportplatz nur durch 

den Spielbetrieb zu belastet. Allerdings ist sich der Sportverein darüber in 

Klaren, dass ein solches Vorhaben aufgrund der Eigentumsverhältnisse und 

der benachbarten Wohngebiete eher schwierig umzusetzen ist. Dement-

sprechend wäre es zudem aus Sicht des Sportvereins und der Bewohner-

schaft sinnvoll, eine begrünte Lärmschutzwand in Richtung der Wohnbebau-

ung zu installieren, die auch entlang des Freibades verlaufen sollte.  

Weitere Ideen aus der Beteiligung 

Nachfolgend sind weitere Ideen aufgelistet, die durch die Bewohnerschaft 

im Rahmen der Beteiligung benannt wurden. Die Maßnahmen beinhaltet so-

wohl bauliche und konzeptionelle Maßnahmen am bzw. rund um den 

DörpsCampus als auch die Aufwertung des weiteren Umfeldes bzw. der 

Wegeanbindungen:  

▪ Installation von Mehrgenerationensportgeräte (Outdoor-Sportgeräte, 

Cyclesthetics-Park etc.) 

▪ Einrichtung eines Trimm-Dich-Pfad 

▪ Gemeindeübergreifenden Rad- und Spazierweg ausweisen ggf. mit In-

foschildern 

▪ Schallschutzmaßnahmen am Multisportfeld 

▪ Erweiterung Sportgerätelager 

▪ Interaktiven Sport- und Spielprojektor für die Turnhallenwand (bspw. 

Firma LYMB.iO) 

▪ Einrichtung eines Jugendtreffs  

▪ Einführung eines interkommunalen Jugendbeirats 

▪ Einrichtung eines 24/7-Lebensmittelautomatens oder Selbstbedie-

nungsladens  

Des Weiteren wurden auch Maßnahmen gefordert, um das Ehrenamt und 

die Vereine an sich zu stärken. Neben der Planung und Umsetzung einer 

analogen und digitalen Ehrenamtsbörse wurde zur Wertschätzung der eh-

renamtlich Engagierten Vergünstigungen für das Freibad o. ä. sowie Gut-

scheine vorgeschlagen. Mit der Einrichtung eines Ehrenamtskoordinators 

wird sich erhofft, eine bessere Koordination und Organisation des Ehrenam-

tes zu gewährleisten.  

Im Rahmen des Kinderworkshops an der Grundschule Klixbüll wurden sei-

tens der Teilnehmenden vielfältige Aufwertungs- und Qualifizierungsmaß-

nahmen der Außenanlagen rund um die Grundschule und den DörpsCam-

pus benannt. Nachfolgend werden einige der Ideen aufgelistet: 

▪ Trinkwasserspender  

▪ Kostenloser Snackautomat  

▪ Kiosk 

▪ Skateranlage / Pumptrack  

▪ Kletterbaum bzw. Klettermöglichkeiten  

▪ Spiel- und Bewegungselemente für ältere Kinder, bspw. Bodentrampo-

line 

▪ Ein Kletterberg, bspw. als Vulkan mit Rutschen, Tunneln und beleuchte-

ten Gängen, die mit Solarenergie gespeist werden 

▪ Piratenschiff als Klettelement auf dem Schulhof  

▪ Überdachung des Soccerfeldes, ggf. mit Vergrößerung 

▪ Ein weiterer Kunstrasenplatz 

Auch hinsichtlich der weiteren Ausstattung und inhaltlichen Ausgestaltung 

der Schule wurden verschiedene Ideen und Vorschläge seitens der Kinder 

eingebracht. Es werden sich weitere AGs zu unterschiedlichen Themen ge-

wünscht, um auch am Nachmittag weiteren interessanten Input zu erhalten. 

Gemeinsam mit der Schulküche könnten bspw. Kochkurse für Kinder ange-

boten werden. Die Anlage eines Gemüsegartens bzw. von Hochbeeten im 

Schulwald ist als umfangreiches Schulprojekt benannt worden. Lernschwä-

cheren Kindern sollen Schulbegleiter an die Seite gestellt werden, um die 

Kinder zu unterstützen. Auch ein Schultherapieraum wurde eingebracht, in 
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dem die Schulkinder einen sicheren Raum vorfinden können, um sich ihrer 

Sorgen und Ängste zu entledigen.  

Vorbemerkungen 

Die nachfolgenden Szenarien stellen städtebauliche Testentwürfe dar, durch 

die vor allem die Anordnung und Ausrichtung der Gebäude und Infrastruk-

turen und die Qualifizierung der Außenanlagen rund um den DörpsCampus 

räumlich dargestellt werden sollen. Die Testentwürfe ersetzen nicht die De-

tail- und Ausführungsplanung eines Fachplanungs- und Architekturbüros. 

Die Testentwürfe sollen Hinweise geben, wie sich die unterschiedlichen An-

forderungen an die Gebäude und die Außenanlagen in der interkommuna-

len Mitte realisieren lassen könnten. In den Entwürfen wurde versucht, den 

Großteil der zuvor skizzierten Anforderungen abzudecken. Maßgebliche 

Restriktionen bei der Planung sind der Zuschnitt und die Größe des Grund-

stückes sowie die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Infrastrukturen. 

Die Testentwürfe sollen der Gemeinde bei der Entscheidungsfindung helfen. 

Eine Detail- und Ausführungsplanung muss im Nachgang erfolgen, weshalb 

sich die finale Anordnung und die Qualifizierung der Infrastrukturen des Pro-

jektes noch verändern kann.  

Die Vielzahl an kleinteiligeren und konzeptionellen Maßnahmen, bspw. zur 

Ausstattung der Grundschule konnten in den Entwürfen nicht berücksichtigt 

werden. Die Auflistung der einzelnen Maßnahmen in dem Steckbrief soll der 

Gemeinde als Orientierung und als Inspirationsquelle dienen. Eine entspre-

chende Prüfung der verschiedenen Maßnahmen könnte im Nachgang suk-

zessive erfolgen.   

Unter Berücksichtigung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses sowie der Mög-

lichkeit, Fördermittel zu akquirieren, müssen die einzelnen Varianten und 

Maßnahmen im Nachgang des OEKs sukzessiv geprüft und miteinander ab-

gewogen werden, sodass ggf. bei einer gesicherten Finanzierung einzelne 

Maßnahmen oder eine Umgestaltung als Gesamtmaßnahme umgesetzt wer-

den können.   

Szenario I 

In dem ersten Szenario erfolgt die Erweiterung und Qualifizierung des Ge-

samtensemble auf der angrenzenden landwirtschaftlichen Fläche, die sich 

hinter der KiTa und dem Schulwald befindet.  

 

Abbildung 77: Städtebaulicher Testentwurf zur Erweiterung des Gesamten-

semble auf einer angrenzenden landwirtschaftlichen Fläche (CIMA 2022) 

Ausgangspunkt der Erweiterung ist die Planung und Realisierung einer 

Mehrzweckhalle als Einfeldhalle (15 x 27 m), durch die verschiedenen Sport-

arten, insbesondere Ballsportarten in der Gemeinde ausgeübt werden könn-

ten. Die Mehrzweckhalle ist nach modernsten Standards geplant, in der aus-

reichend Umkleidekabinen, Sanitäranlagen und Nassräume vorgehalten 

werden können. Durch einen zentralen Eingangsbereich kann die Bewohner-

schaft die Halle mit Alltagsschuhen betreten. Durch einen separaten Gang, 

der nur mit Hallen- bzw. Sportschuhen begangen werden kann, sind Sani-

täranlagen und Lagerräume zu erreichen. Die Sanitäranlagen auch für Nicht-
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Sportler liegen angrenzend an einen Mehrzweckraum (ca. 120 m²), der durch 

unterschiedliche Gruppen und für vielfältige Aktivitäten genutzt werden 

kann. Auch ein Jugendraum könnte an der Mehrzweckhalle eingerichtet wer-

den. Die Mehrzweckhalle würde über eine ehemaligen Wirtschaftsweg er-

schlossen werden, entsprechende Parkplatzkapazitäten für PKWs und für 

Fahrräder sind berücksichtigt worden. Die Mehrzweckhalle inkl. der Funkti-

onsräume und des Mehrzweckraums umfasst eine Geschossfläche von rund 

1.200 m².  

Angrenzend an die Mehrzweckhalle ist eine moderne Skateanlage inklusive 

eines Unterstandes und Sitzmöglichkeiten geplant, um den Kindern und Ju-

gendliche eine neues attraktives Freizeitangebot zu ermöglichen. Der Schul-

wald wird durch die Anpflanzung weiterer Bäume erweitert und durch einen 

Schulgarten ergänzt. Ein Weg verbindet die Mehrzweckhalle über den Schul-

wald mit dem DörpsCampus. Zum Schutz der Anwohnenden wird entlang 

der Breite des Sportplatzes und entlang des Freibades eine Lärmschutzwand 

errichtet, die im Idealfall begrünt ist. Die Außenanlagen der KiTa werden in 

Absprache mit der KiTa-Leitung bedarfsgerecht aufgewertet, bspw. in Form 

einer Kletterwand am westlichen Ende, die auch als Windschutz fungiert. 

Auch der Schulhof wird gemeinsam mit den Kindern neugestaltet, sodass 

auch nun der Container der offenen Ganztagschule durch einen Wasseran-

schluss und Sanitäranlagen aufgewertet wird.  

Auf der gegenüberliegenden Seite wird der bisherige Parkplatz überdacht. 

Die Überdachung sollte hierbei auch begrünt und mit einer Photovoltaikan-

lage ausgestattet werden. An dem Parkplatz sollen zudem Lagermöglichkei-

ten für den Bauhof entstehen.  

Die Freifläche gegenüber dem Freibad wird durch ein generationengerech-

tes Wohnbauprojekt in Mehrfamilienhausbauweise baulich aktiviert. Durch 

eine barrierefreie Konzeption bieten sich die Erdgeschosslagen als senioren-

freundliche Wohnungen an. Im Obergeschoss könnten auch junge Familien 

oder junge Menschen ein bezahlbares und kleinteiligeres Wohnraumange-

bot in der Gemeinde finden.  

Szenario II 

Im zweiten Szenario wird die interkommunale Mitte auf der bereits durch die 

Gemeinde erworbenen Fläche gegenüber des DörpsCampus erweitert.   

 

Abbildung 78: Städtebaulicher Testentwurf zur Erweiterung des Gesamten-

semble auf der gemeindeeigenen Fläche (CIMA 2022) 

Anstelle einer großzügigen Mehrzweckhalle wird eine kleinere Turnhalle er-

richtet, die eine Nutzfläche von 15 x 20 m aufweist. An der Turnhalle sind 

wiederum die notwendigen Funktionsräume wie Umkleidekabinen, Sanitär-

anlagen, Nassräume und ausreichend dimensionierte Geräteräume einge-

plant. Des Weiteren findet sich in dem Neubau ein Jugendraum (ca. 60 m²), 

der durch die Kinder und Jugendlichen gestaltet werden soll. Angrenzend an 

den Jugendraum ist ein Mehrzweckraum integriert, der wie bereits in Szena-

rio I durch unterschiedliche Gruppen genutzt werden soll. Durch mobile 

Trennwände ist eine Aufteilung des Raumes jederzeit möglich. Die Turnhalle 

samt der Funktions- und Sozialräume weist circa 800 m² Geschossfläche auf. 
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Durch die Erweiterung des bereits vorhandenen Parkplatzes können ausrei-

chend Parkmöglichkeiten sichergestellt werden. Eine Überdachung der Park-

plätze und die Realisierung von Lagermöglichkeiten für den Bauhof sind 

auch hier möglich.  

An der Turnhalle wird durch einen sogenannten „Funpark“ eine kleinteiligere 

Skateranlage und ein Kletterpark das Freizeitangebot rund um den 

DörpsCampus ergänzt. Der Funpark hat maßgeblich die Zielgruppe der Kin-

der und Jugendlichen im Fokus. Bei der Gestaltung des Funparks könnte sich 

die Gemeinde an der Umgestaltung des Sport- und Freizeitareals Falken-

wiese in Lübeck orientieren. Mit einem Holzpavillon und Sitzmöglichkeiten 

bietet sich aber auch älteren Personengruppen die Möglichkeit die neuen 

Angebote auszuprobieren und für sich zu entdecken.  

Mit der Aufstockung des DörpsCampuses kann eine zentrale Anforderung 

erfüllt werden, damit die Schule als Förderzentrum für Kinder mit geistiger 

Entwicklung heraufgestuft werden kann. Mit dem Anbau können rund 450 

m² an weiteren Räumlichkeiten geschaffen werden. Als weitere Ergänzung 

ist eine Überdachung des Soccerfeldes dargestellt, sodass das Soccerfeld 

auch durch den Sportunterricht fast ganzjährig genutzt werden kann. Je nach 

Qualität und Statik der Überdachung ist auch hier eine Begrünung samt der 

Anlage einer Photovoltaikanlage möglich. Auch die Außenanlagen der KiTa 

erfahren in diesem Szenario einer bedarfsgerechten Aufwertung.  

Anders als in Szenario I wird gegenüber dem Freibad die vorhandene Park-

fläche erhalten, sodass insbesondere in den Sommermonaten weiterhin aus-

reichend Parkmöglichkeiten für die Besucher:innen des Freibades vorgehal-

ten werden können.  

Kostenkalkulation  

Als erste Annäherungswerte sind unter Berücksichtigung der Konzeption der 

Szenarien Kostenkennwerte hinterlegt, die aus ähnlichen Vorhaben aus dem 

Baukosteninformationszentrum (BKI 2017, 2022) und vorliegenden 

Projekten nach der Bruttogeschossfläche des entsprechenden Gebäudetyps 

abgeleitet werden konnten. 

Bei der Kostenkalkulation gilt es zu berücksichtigen, dass die Näherungs-

werte nicht vollumfänglich die derzeitigen Material- und Baunebenkosten 

sowie den tatsächlichen Umfang der Arbeiten abbilden können. Es bedarf 

daher einer detaillierten und fachmännischen Untersuchung, Planung und 

Kostenschätzung, um einen genauen Kostenrahmen zu erhalten. Die Dar-

stellungen im OEK erheben nicht den Anspruch einer Detail- und Ausfüh-

rungsplanung, sondern stellen vielmehr die strategischen Grundsätze der 

Gemeinde dar und sollen für zukünftige Entscheidungs- und Planungspro-

zesse argumentative Grundlagen liefern. Die Kosten für eine Einfeldhalle mit 

den Maßen 15 x 27 m samt der Funktions- und Sozialräume belaufen sich in 

einer Spannweite von rund 2.100.000 bis 3.100.000 €. Hierbei ist ein notwen-

diger Grundstücksankauf nicht berücksichtigt. Eine einfachere Turnhalle 

samt den Funktions- und Mehrzweckräumen liegt voraussichtlich in einem 

Kostenspektrum von 1.500.000 bis 2. 00.000 €. Die Spannweiten ergeben 

sich unter Berücksichtigung der Komplexität der Baustandards und der Kos-

tengruppen 300 und 400. Die weiteren Kostengruppen, die einem solchen 

Vorhaben notwendig sind, sind nicht inkludiert.  

Als weitere Annäherungswerte sind in der nachfolgenden Abbildung die po-

tenziellen Kosten für verschiedene Aufwertungsmaßnahmen aufgeführt, um 

einen Überblick zu geben, welche Kosten auf die Gemeinde zukommen 

könnten.  

Bei der dargestellten Kostenkalkulation gilt es zu berücksichtigen, dass die 

Näherungswerte nicht vollumfänglich die derzeitigen Material- und Baune-

benkosten sowie den tatsächlichen Umfang der Arbeiten abbilden können. 

Es bedarf daher einer detaillierten und fachmännischen Untersuchung, Pla-

nung und Kostenschätzung, um einen genauen Kostenrahmen zu erhalten. 

Die Darstellungen im OEK erheben nicht den Anspruch einer Detail- und 

Ausführungsplanung, sondern stellen vielmehr die strategischen Grundsätze 
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der Gemeinde dar und sollen für zukünftige Entscheidungs- und Planungs-

prozesse argumentative Grundlagen liefern.  

Maßnahme  Art // Größe // Kosten Anschaffungskosten / 

Unterhaltung 17 

Multifunktionsfeld Je nach Maßen und Ausstat-

tung zwischen  5 und 250 € 

pro m²  

  .500 € (einfache Ausstat-

tung) bis 75.000 € (hohe 

Ausstattung) 15 x 20 m) 

Spielgeräte Erstanschaffung  ab 750 € (Wippe) bis 20.000 

€ und mehr (Klettergerüste 

etc.) /  0 bis  00 € pro Jahr 

Kletterelemente // 

„Boulderwand“ 

Kletter- und Boulderwand  26.000 bis 90.000 € (Ge-

samt), Elemente ab 2.000 € 

bis 60.000 € und mehr /  0 

bis  00 € pro Jahr 

Holzpavillon  Erstanschaffung  ab 5.000 € 

Bouleplatz Je nach Maßen und Ausstat-

tung zwischen  0 und 25 € 

pro m²  

750 € bis  8.750 €  

Skatepark Park mit kleineren Street- 

und Bowleelementen 

130 bis 500 € pro m², Ele-

mente ab ca. 5.000 € /  0 

bis  00 € pro Jahr  

Bänke Erstanschaffung (abhängig 

von Hersteller, Material etc.) 

750 bis 3.500 € pro Bank / 

80 €/Jahr pro Bank 

Bäume  Neupflanzung Baum inkl. 

Pflege der nächsten 2 Jahre 

1.500 bis 3.500 pro Baum 

 

 

17 Die jeweiligen Anschaffungs- und Unterhaltungskosten sind von verschiedenen Faktoren abhängig. Als typische Kostenfaktoren sind der Hersteller, das Material, der Entwicklungsaufwand und die 

Qualität der Geräte zu nennen.   

Fitnessgeräte Erstanschaffung Ab 750 € pro Gerät /  0 bis 

 00 €/Jahr Unterhaltung  

Informationstafeln Erstanschaffung           1.000 –  .500 € pro Tafel / 

 00 €/Jahr pro Tafel 

Erlebnis-/Lernstation Erstanschaffung           750 – 2.500 € pro Station / 

 00 bis 500 €/Jahr pro Sta-

tion 

Beachvolleyballfeld 20 x 12 m 7.500 bis  0.000 € 

Freilufthalle Je nach Maßen und Ausstat-

tung  

50.000 bis  50.000 € 

Abbildung 79: Übersicht potenzieller Kosten verschiedener Maßnahmen 

(CIMA 2022) 

Fazit 

Das Schlüsselprojekt soll als strategische und visionäre Planskizze die Mög-

lichkeiten visualisieren und darlegen, die eine umfangreiche Weiterentwick-

lung des Gesamtensembles rund um den DörpsCampus zur interkommuna-

len Mitte ermöglichen könnten. Die finanziellen Rahmenbedingungen und 

weiteren Pläne der Gemeinden, die u. a. im OEK verankert sind, verstärken 

den visionären Kerngedanken des Schlüsselprojektes. Nichtsdestotrotz zeigt 

das Schlüsselprojekt anschaulich auf, inwieweit die bereits heute attraktiven 

Infrastrukturen und Angebote weiterentwickelt werden könnten. Den Ge-

meinden liegt mit dem Schlüsselprojekt eine interessante Diskussionsgrund-

lage vor, die in den kommenden Jahren dazu beitragen kann, wichtige Im-

pulse rund um den DörpsCampus zu setzen.  

Nächste Schritte 
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▪ Entscheidung über die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung des En-

sembles rund um den DörpsCampus 

▪ Ggf. Workshops mit den jeweiligen Zielgruppen der Gestaltung 

▪ Beauftragung der Ausführungs- und Detailplanung  

Synergien mit anderen Zielen Konflikte mit anderen Zielen 

▪ 1.2: Alle Maßnahmen 

▪ 2.2.: Alle Maßnahmen 

▪ 2.1.4: Erhalt, Schaffung und Qualifi-

zierung von Freizeit- und Begeg-

nungsorte in den Gemeinden zur 

Stärkung des Gemeinschaftsgefühls 

der Bewohnerschaft 

▪ 2.3.1: Regelmäßiger Einbezug der Be-

wohnerschaft 

▪ 2.3.2: Förderung ehrenamtlicher Tä-

tigkeiten 

▪ 3.1.1: Stärkung der interkommunalen 

Zusammenarbeit bei der Realisierung 

von Projekten und Prozessen 

▪ 4.1.3: Förderung insektenfreundlicher, 

ökologisch wertvoller und klimaange-

passter Bepflanzung   

▪ 5.1.1: Flächenschonende Gemeinde-

entwicklung (Ausbau von Bestands-

bauten) 

▪ 5.1.2: Integrative Prüfung der Poten-

ziale erneuerbarer Energien  

▪ 5.1.3: Beförderung von energetischen 

Gebäudestandards oberhalb des ge-

setzlichen Minimums  

▪ 5.1.4: Planung und Umsetzung klein-

teiliger Maßnahmen zur Förderung 

einer nachhaltigen Energiewende und 

zur Stärkung des Klimaschutzes 

▪ 6.1.2: Überprüfung der verkehrlichen 

Multifunktionalisierungsmöglichkei-

ten bei Um- und Neubau-planungen 

▪ 5.1.1: Flächenschonende Gemeinde-

entwicklung (Weitere Flächenversie-

gelung) 

▪ Je nach Ausführung der Maßnahmen 

ist eine Abwägung der Kosten ver-

schiedene Maßnahmen notwendig, 

die intensivere Bau- bzw. Umbau-

maßnahmen umfassen, bspw.  

▪ 6.2.4: Entschärfung von verkehrlichen 

Konfliktbereichen  

Planungshorizont Akteure 

kurz- 

fristig 

mittel-

fristig 

lang-

fristig 

dauer-

haft 

▪ Land 

▪ Kreis 

▪ Amt 

▪ Gemeinden Klixbüll und Bosbüll 

▪ Bewohnerschaft   

▪ Feuerwehrunfallkasse 

▪ Planungsbüros  

▪ Architekturbüros 

Projektkostenschätzung Angestrebte Projektfinanzierung 

▪ Kostenschätzung Mehrzweckhalle als 

Einfeldhalle (KG 300 + 400): 2.100.000 

bis  . 00.00 € 

▪ Kostenschätzung „Turnhalle“ (KG  00 

+  00):  .500.000 bis 2. 00.000 € 

▪ Weitere Maßnahmen zur Umgestal-

tung der Außenanlagen oder alterna-

tive Planungsansätze wurden nicht 

berücksichtigt    

▪ Eigenmittel der Gemeinden 

▪ GAK „ .0 Dorfentwicklung“ (Förder-

quote 65 % - 75 % // max. Förder-

summe 750.000 €) 

▪ Kleinteilige Bausteine durch die Ak-

tivRegion, bspw. Außenanlagen 

▪ Je nach Maßnahme: Akquisition von 

Fördermitteln des Landes und Darle-

hen bzw. Zuschüssen der Investiti-

onsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) 

▪ Spenden + weitere Fördermöglich-

keiten 
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 Handlungsfeld Grün & Natur // Klima & Energie
Leitziel: Sicherung und Qualifizierung des Natur- und Landschafts-

raums sowie der Naherholungspotenziale in und um die Gemeinde-

gebiete // Fortführung einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung 

Die Gemeinden Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt verfügen durch ihre weit-

räumige Landschaft über ein gewisses Naherholungsangebot für die Bewoh-

nerschaft. Dies wird durch das FFH-Schutzgebiet „Leckfeld“ östlich der Ge-

meinden ergänzt. Durch das vorhandene Biotopverbundsystem verfügen die 

Gemeinden zudem über eine hohe Artenvielfalt, die es weiterhin zu stärken 

und zu schützen gilt. Diese Naturräume sind nicht nur wichtige Lebensräume 

für die Tier- und Pflanzenwelt, sondern stellen auch einen Rückzugs- und 

Erholungsort der Bewohnerschaft dar.  Es existiert zwar bereits heute ein gu-

tes Basiswegenetz, aber durch eine umweltverträgliche Netzergänzung und 

eine abgestimmte Beschilderung könnte das Naherholungspotenzial für die 

Bewohnerschaft weiter ausgebaut und zugleich der Naturschutz gefestigt 

werden. Dementsprechend gilt es, auch zukünftig bei allen Planungen die 

naturschutzrechtlichen Richtlinien und die Ziele des Landschaftsplans sowie 

die Sensibilität des Natur- und Landschaftsraums in den Teilgebieten der 

Gemeinde zu berücksichtigen und als zentralen Abwägungsbelang einflie-

ßen zu lassen. 

Aber auch innerhalb der Siedlungsbereiche gilt es, aus ökologischen, klima-

tischen, aber identitätsstiftenden-sozialen Gründen eine „grünere“ Gemein-

degestaltung zu befördern und zu stärken. Hierzu gehören neben einer in-

sektenfreundlichen, ökologisch wertvollen und klimaresilienten Bepflanzung 

insbesondere der Erhalt und die Förderung der derzeitigen Grünstrukturen 

in den Gemeindegebieten. Aber auch eine weitere Sensibilisierung der Be-

wohnerschaft für einen rücksichtvollen Umgang mit der Natur und den Inf-

rastrukturen wird im Rahmen des Handlungsprogramms verfolgt.   

Die Maßnahme „flächen- und ressourcenschonende Gemeindeentwicklung“ 

soll künftig zudem dazu beitragen, eine möglichst umweltverträgliche Neu- 

bzw. Wiederinanspruchnahme von neuen Siedlungsflächen weiterhin zu be-

fördern.  

Darüber hinaus werden auch die Gemeinden Klixbüll, Bosbüll und Tin-

ningstedt ihren ortsangemessenen Weg für eine nachhaltigere Gemeinde-

entwicklung weiter ausbauen und festigen müssen. Hierbei stehen Fragen 

der CO2-Reduzierung /-Neutralität ebenso wie die integrative Prüfung der 

Potenziale erneuerbarer Energien im Mittelpunkt. Dies gilt sowohl für die 

Planung von Neubaugebieten als auch für Bestandsimmobilien und betrifft 

die Gemeinde wie auch private Eigentümer:innen.  

Die Erarbeitung eines integrierten Energiekonzeptes auf Quartiersebene 

könnte einen wichtigen Beitrag leisten, die Potenziale der Gemeinden hins. 

des Klimaschutzes und der verstärkten Nutzung erneuerbare Energie zu 

identifizieren. Aufgrund des Anteils älterer Gebäudesubstanzen besteht zu-

dem ein Sanierungsbedarf innerhalb der Gemeinden, welcher u. a. durch die 

Erarbeitung des energetischen Quartierkonzeptes zu prüfen ist. Aber auch 

die Planung und Umsetzung kleinteiliger Maßnahmen zur Förderung des Kli-

maschutzes gilt es zukünftig weiter zu prüfen und ggf. umzusetzen. 

Das nachstehende Handlungskonzept liefert eine Übersicht über die Ziele 

im Handlungsfeld „Grün & Natur // Klima & Energie“. 
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4.5.1. Übersicht Handlungsprogramm Handlungsfeld Grün & Natur // Klima & Energie 
 

Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

4 Sicherung und Qualifizierung des Natur- und Landschaftsraums sowie der Naherholungspotenziale in und um die Gemeindegebiete  

4.1 Sicherung und Qualifizierung des Natur- und Landschaftsraums 

4.1.1 

Sicherung und Förderung der Na-

tur- und Landschaftsräume als 

wertvolle Biotope für Flora und 

Fauna sowie als Naherholungs- 

und Freizeitmöglichkeit für die Be-

wohnerschaft und Einkommens-

quelle für die Landwirtschaft  

dauerhaft 

▪ Landes- und 

Kreisplanung 

▪ Amt 

▪ Gemeinden 

▪ Untere Natur-

schutzbehörde  

▪ Stiftung Natur-

schutz Schleswig-

Holstein 

Der Natur- und Landschaftsraum der Gemeinden wird maßgeb-

lich durch das östlich gelegene FFH-Schutzgebiet „Leckfeld“ ge-

prägt. Das Schutzgebiet ist zudem ein wichtiger Bestandteil ei-

ner Biotopverbundachse, welche sich entlang der Karlumau und 

des Lecker Mühlenstroms erstreckt.  

Dementsprechend gilt es, zukünftig bei allen Planungen die na-

turschutzrechtlichen Richtlinien sowie die Sensibilität des Natur- 

und Landschaftsraums in den Teilgebieten der Gemeinden zu 

berücksichtigen und als zentralen Abwägungsbelang einfließen 

zu lassen. Zudem sind die Belange des Natur- und Landschaft-

raums auch gegenüber übergeordneten Planungen zu kommu-

nizieren und durchzusetzen. So ist bspw. das vorhandene Biotop 

in Klixbüll (nördlich der Seniorenwohnanlage am Laura Hansen 

Weg) besonders zu schützen und ggf. durch eine Qualifizierung 

des vorhandenen Wanderwegs der Naherholungsfaktor für die 

Bewohnerschaft zu optimieren.  

Ebenso sollte in Absprache mit den entsprechenden Vorhaben-

trägern, bspw. mit der Stiftung Naturschutz über weitere Maß-

nahmen diskutiert werden, um die Natur- und Landschafts-

räume zu sichern und zu fördern.  

▪ Erhalt des Natur- 

und Landschafts-

raums 

▪ Berücksichtigung 

der Naturschutz-

richtlinien und der 

Sensibilität der 

Natur als zentraler 

Abwägungsbe-

lang  

4.1.2 

Erhalt und Förderung der Biotope 

und des Biotopverbundes sowie 

der Flora und Fauna der Gemein-

den  

dauerhaft 
▪ Gemeinden 

▪ Bewohnerschaft 

Die Biotope der Gemeinden stellen einen wichtigen Beitrag zum 

Natur- und Artenschutz dar. Im Landschaftsrahmenplan sind 

entsprechende Entwicklungsziele formuliert. Diese gilt es konse-

quent umzusetzen. Zudem gilt es, regelmäßig die Umsetzung 

▪ Umsetzung der 

Entwicklungsziele 

des Landschafts-

rahmenplans  
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

der rechtlichen Rahmenbedingungen (EU-Recht etc.) zu über-

prüfen und ggf. entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Hin-

sichtlich der Knickpflege sollte eine enge Absprache mit den ak-

tiven Landwirten in den Gemeinden erfolgen, um die Knickland-

schaft in den Gemeindegebieten nachhaltig zu sichern. Gleich-

zeitig gilt es, auch die Belange der noch aktiven Landwirte zu 

berücksichtigen.  

Zudem gilt es zu prüfen, ob und inwieweit durch ein interkom-

munalen Landschaftsplan die übergeordneten Ziele des Land-

schaftsrahmenplan für die Gemeinden konkretisiert sollten. Ein 

interkommunaler Landschaftsplan könnte maßgeblich dabei 

helfen, eine gesunde Balance zwischen der Siedlungsentwick-

lung, dem Ausbau der erneuerbaren Energien sowie der Verbes-

serung des Naherholungspotenzials der Bewohnerschaft und 

dem Schutz des Natur- und Landschaftsraumes zu finden.  

▪ Regelmäßige 

Überprüfung der 

rechtlichen Stan-

dards 

▪ Ggf. Umsetzung 

gezielter Maßnah-

men  

4.1.3 

Förderung insektenfreundlicher, 

ökologisch wertvoller und klimaan-

gepasster Bepflanzung   

dauerhaft 

▪ Gemeinden 

▪ Bewohnerschaft  

▪ Eigentümer:innen 

Um den ökologischen Wert der Grünstrukturen in den Gemein-

den zu erhöhen, sollte zukünftig eine insektenfreundliche und 

klimaangepasste Bepflanzung auf den Gemeindeflächen weiter-

hin erfolgen. Erste Maßnahmen wurden durch die Gemeinden 

bereits ergriffen, was insbesondere durch die Bewohnerschaft 

positiv hervorgehoben wird. Auch die Anpflanzung von öffent-

lich zugänglichen Streuobstwiesen auf Gemeindeflächen sollte 

stärker bedacht und umgesetzt werden. Die Umgestaltung von 

ungenutzten Grünflächen, bspw. die Grünstreifen entlang der 

Straßen, bieten sich hierfür an. Im Rahmen des OEKs sind hier-

bei geeignete Flächen für die Umsetzung weiterer Blühstreifen 

und ökologisch wertvoller Bepflanzung zu eruieren. Hierbei 

könnte auch gemeinsam mit regionalen oder lokalen Imkern 

auch gezielt an sinnvollen Standorten Bienenstöcke aufgestellt 

werden, um die Pflanzen- und Artenvielfalt zu fördern und ggf. 

▪ Forcierung einer 

ökologischen und 

insektenfreundli-

chen Gestaltung 

der Grünstruktu-

ren 

▪ Pflanzfestsetzun-

gen in den zu-

künftigen B-Plä-

nen 

▪ Bei Bedarf: Anpas-

sung von Be-

standsplänen 

▪ Durchführung von 

Aufklärungskam-

pagnen bzgl. 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

weitere Einnahmequellen durch den Verkauf von Honig zu ge-

nerieren.  

Auch das Auftreten von „Steingärten“ und die Gartengestaltung 

mit Neophyten in den privaten Gärten tragen nicht zu einer 

wünschenswerten Artenvielfalt bei. Die Umsetzung dieser Maß-

nahme ist stark von den einzelnen Eigentümer:innen und pri-

vatem Engagement abhängig. Hier sind die unterschiedlichen 

Vorlieben in der Gartengestaltung zu berücksichtigen. Eine bau-

rechtliche Überprüfung der örtlichen Bauvorschriften in Be-

standsplänen und eine stärkere Berücksichtigung des §8 Abs. 1 

der LBO SH bei der Neuaufstellung von Bebauungsplänen stel-

len wichtige Schritte dar, um eine stärkere Begrünung sowie 

eine bessere Wasseraufnahmefähigkeit auf den Privatgrundstü-

cken zu gewährleisten. Erste Maßnahmen wurden durch die Ge-

meinden Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt durch die Anpflan-

zung von Streuobst- und Wildblumenwiesen bereits ergriffen. 

Dies gilt es auch zukünftig weiter zu verfolgen und umzusetzen.  

ökologisch wert-

voller Bepflan-

zung   

4.1.4 

Sensibilisierung gegenüber einem 

rücksichtsvollen Umgang mit der 

Natur, den Infrastrukturen und den 

Menschen inkl. Prüfung gezielter 

Maßnahmen 

dauerhaft 

▪ Gemeinden 

▪ Bewohnerschaft 

▪ Stiftung Natur-

schutz Schleswig-

Holstein 

Auch auf der persönlichen Ebene ist eine Sensibilisierung ge-

genüber dem Schutz des Natur- und Landschaftsraumes not-

wendig, um Veränderungen zu initiieren. Die Ausweisung von 

Verhaltensregeln und Infoschildern (auf Deutsch und Englisch) 

in den jeweiligen Natur- und Landschaftsräumen sollte daher 

geprüft werden, um für einen respektvollen Umgang mit den 

Infrastrukturen und dem Natur- und Landschaftsraum zu wer-

ben. Des Weiteren ist die Prüfung weiterer gezielter Maßnah-

men (Aufstellen von Tütenspender für Hundekot etc.) denkbar. 

Bei einigen Maßnahmen müssen insbesondere die Fragen der 

Instandhaltung etc. im Vorfeld geklärt und festgehalten werden.  

Unter Berücksichtigung der Auflagen in den jeweiligen Schutz-

gebieten könnten durch ein modernes Informations- und Leit-

system gezielt über den Natur- und Landschaftsraum sowie der 

▪ Politische Positio-

nierung gegen-

über den Heraus-

forderungen 

▪ Prüfung gezielter 

Maßnahmen 

▪ Verbesserung der 

gegenwärtigen Si-

tuation  
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Bedeutung des Natur- und Klimaschutzes aufgeklärt werden. 

Durch ein umweltpädagogisches Konzept und eine moderne 

Gestaltung kann eine entsprechende Qualität und Attraktivität 

gewährleistet werden. Durch die Grundschule in Klixbüll werden 

bereits die jüngsten der Gesellschaft auf einen respekt- und 

rücksichtsvollen Umgang mit der Natur sensibilisiert. Um dies 

auch für ältere Personen sowie Neubürger:innen und Tourist:in-

nen erlebbar und greifbar zu machen, sind folgende Ideensätze 

sind in diesem Zusammenhang zu prüfen: 

• Aufbau eines Rast- und Informationssystems 

• Einrichtung eines Leitsystems entlang der Wanderwege und 

der Spielplätze  

• Gezielte Tourismuslenkung durch die Naturschutzgebiete 

• Aufstellen von weiteren Mülleimern in den Gemeindegebie-

ten  

5 Fortführung einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung  

5.1 Förderung eines nachhaltigen Bewusstseins über die Themen Energiewende und Klimaschutz 

5.1.1 
Flächen- und ressourcenscho-

nende Gemeindeentwicklung 
dauerhaft ▪ Gemeinden 

Die Ressource Fläche ist ein endliches Gut, weshalb ein behutsa-

mer Umgang essenziell ist, um zukünftigen Generationen eine 

funktionierende Natur und Umwelt zu übergeben. Zum Schutz 

der Natur und Landschaft sollte der Flächenverbrauch bei der 

zukünftigen Baulandpolitik, möglichst im Vorfeld der Realisie-

rung oder über planungsrechtliche Festsetzungen verschiedene 

Maßnahmen im Nachgang, minimiert werden.  

Auch hinsichtlich der Aspekte des nachhaltigen und klimaneut-

ralen Bauens sowie der weiteren Entwicklung der Gemeinden 

(Wohnen, Wirtschaft etc.) sollte geprüft werden, ob und inwie-

weit die Themen der Nachhaltigkeit, bspw. unter Berücksichti-

gung der globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs), bei 

▪ Politischer Be-

schluss zur Einhal-

tung nachhaltiger 

Grundsätze bei 

der Gemeindeent-

wicklung 

▪ Umsetzung des 

Credos Innen- vor 

Außenentwicklung 

▪ Festsetzungen in 

der Bauleitpla-

nung  
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

jeglichen Planungs- und Entscheidungsprozessen mitgedacht 

und als zentrale Abwägungsbelange Einzug finden. Eine kon-

krete Maßnahme könnte in diesem Kontext auch die Festset-

zung eines Zeitpunktes sein, bis zu dem die Gemeinden klima-

neutral werden möchte. Eine entsprechende Nachhaltigkeits-

strategie oder Resolution könnte gemeinsam mit der Bewoh-

nerschaft erarbeitet werden. Die Gemeinde Klixbüll hat sich per 

Satzungsbeschluss zu den SDGs erklärt, sodass die Ziele als 

zentrale Maßgabe und Orientierungsrahmen für die künftige 

Entwicklung fungieren. Dies sollte auch zukünftig weiterhin ver-

folgt werden. Auch ein interkommunaler Ansatz / Beschluss mit 

den Gemeinden Bosbüll und Tinningstedt ist in diesem Zusam-

menhang denkbar und prüfenswert.  

Informationen zu den globalen Zielen für nachhaltige Entwick-

lung (SDGs) finden Sie hier: https://www.bmz.de/de/agenda-

2030 

5.1.2 

Integrative Prüfung der Potenziale 

erneuerbarer Energien in Form ei-

nes interkommunalen Klimaschutz- 

bzw. Energiekonzeptes für eine zu-

kunftsfähige Energieversorgung 

kurz-bis mittel-

fristig, dann 

dauerhaft 

▪ Amt 

▪ Gemeinden 

▪ Fachplanungsbü-

ros 

▪ Beratungsbüros / 

Gutachterbüros 

Die Themen Energiewende und Klimaschutz haben bei den Ge-

meinden Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt bereits heute einen 

hohen Stellenwert und sollen bei zukünftigen Gemeindeent-

wicklungen weiterhin im Fokus stehen. Es gilt nun, auf pla-

nungsrechtlicher Ebene entsprechende Potenziale auszuloten 

und festzusetzen.  

Auf den Gemeindegebieten sind einige Vorranggebiete für 

Windenergie festgesetzt worden, die bereits allesamt geplant 

und realisiert sind. Dennoch sollte die Nutzung weiterer nach-

haltiger Energieträger, wie Sonnenenergie, Geothermie und Bio-

masse, eruiert werden, um den Weg zu ebnen, sich als energie-

autarke Gemeinden zu etablieren.  

Sowohl auf gemeindeeigenen Freiflächen als auch in Absprache 

mit den jeweiligen Flächeneigentümer:innen ist Planung und 

Umsetzung weiterer Photovoltaik-Freianlagen oder 

▪ Prüfung der Po-

tenziale erneuer-

barer Energien im 

Gemeindegebiet 

▪ Ggf. Erarbeitung 

eines nachhalti-

gen Energiekon-

zeptes 

▪ Bereitstellung von 

Beratungsange-

boten 

https://www.bmz.de/de/agenda-2030
https://www.bmz.de/de/agenda-2030
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Solarthermieanlagen zu prüfen. Hierbei ist eine gute Abwägung 

zwischen der Nutzung der Agrarflächen als Nahrungsquellen 

oder als Energiequellen sinnvoll, um vor allem gute Ackerböden 

für die Nahrungsproduktion zu sichern. Die Umsetzung von in-

novativen Verfahren, wie bspw. die Agri-Photovoltaik könnte 

das Nebeneinander von Landwirtschaft und nachhaltiger Ener-

gieproduktion ermöglichen. Weitere Informationen zur Agri-

Photovoltaik finden Sie auf der Homepage des Fraunhofer Insti-

tutes.  

In den Gemeinden werden bereits bürgergenossenschaftliche 

PV-Anlagen und Windanlagen geführt, was zum einen den 

Schritt zur lokalen Energiewende aber auch zur erhöhten Akzep-

tanz der Bewohnerschaft gefördert hat.  

Der Bau von Biogasanlagen oder Geothermie Anlagen, die 

bspw. in kommunaler Hand liegen oder durch eine Bürgerge-

nossenschaft geführt werden könnte, stellen eine weitere prü-

fenswerte Alternative dar, um ein eigenes Nahwärme- und Ener-

gienetz aus nachhaltigen Energieträgern in den Gemeinden zu 

etablieren. Auch die Einrichtung von dezentralen Blockheizkraft-

werken könnte als weitere Maßnahme den Aufbau eines de-

zentralen Strom- und Wärmenetzes einen wichtigen Beitrag 

leisten, um eine zukunftsfähige Energieversorgung in den Ge-

meinden zu gewährleisten. Hinsichtlich der Blockheizkraftwerke 

wäre auch eine kommunale oder interkommunale Hackschnit-

zelheizung denkbar, die durch die regelmäßig anfallenden „Ab-

fälle“ der Waldbewirtschaftung und der Knickpflege sowie durch 

den privaten Heckschnitt beheizt werden könnte. Unter Berück-

sichtigung einer kommunalen Sammelstelle und eines kommu-

nalen Angebotes zum Abholen der privaten „Grünabfälle“ 

könnte die privaten Haushalte entlastet werden. Weitere inno-

vative Maßnahmen (bspw. Agrothermiekollektoren) sollten als 

ergänzende Infrastrukturen geprüft und ggf. umgesetzt werden.  

https://agri-pv.org/de/
https://agri-pv.org/de/
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

In einem dörflichen oder interkommunalen Klimaschutz- oder 

Energiekonzept könnten daher zunächst die Herausforderungen 

und Potenziale in den Gemeinden untersucht werden, um da-

rauf aufbauend verschiedenen Möglichkeiten zu prüfen, die ein 

autarkes Energie- und Wärmenetz ermöglichen, wie bspw. die 

Einrichtung von interkommunalen Strom- und Wärmenetze. Da-

bei geht es bspw. auch um Fragen rund um die Einspeisung von 

Strom und den einem potenziell erhöhten Strombedarf durch 

Ladestationen für PKW etc.  

Insbesondere Beratungsangebote für die Errichtung von PV-An-

lagen für private Eigentümer:innen (Gebäude und Fläche) soll-

ten in Zukunft stärker mitgedacht werden. Die Einbindung des 

Amtes sollte hierbei berücksichtigt werden.  

Durch die Kommunalrichtlinie werden u. a. die Ersterstellung ei-

nes Klimaschutzkonzeptes und die Umsetzung erster Maßnah-

men durch ein Klimaschutzmanagement gefördert. Weitere In-

formationen zur Kommunalrichtlinie finden Sie auf der Seite des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. 

5.1.3 

Beförderung von energetischen 

Gebäudestandards oberhalb des 

gesetzlichen Minimums inkl. der 

Umstellung der Gemeindeinfra-

strukturen auf eine zukunftsfähige 

Energieversorgung und Reduzie-

rung des Energieverbrauchs   

kurz-bis mittel-

fristig, dann 

dauerhaft 

▪ Kreis 

▪ Amt  

▪ Gemeinden 

▪ Klimabündnis 

Nordfriesland 

▪ Investierende / 

Bauende 

▪ Eigentümer:innen  

▪ Fachplanungsbü-

ros 

▪ Beratungsbüros / 

Gutachterbüros 

Aufgrund der Anzahl an Gebäuden, die vor der ersten Wärme-

schutzverordnung im Jahr 1977 erbaut wurden, besteht ein ge-

wisser Sanierungsbedarf im Bestand, wenngleich dieser in den 

Gemeinden Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt geringer ausfällt 

als in anderen ländlichen Gemeinden. Demzufolge ist es für die 

Gemeinden empfehlenswert, die Erarbeitung von energetischen 

Quartierskonzepten zu prüfen.  Durch energetische Quartiers-

konzepte können vor allem auf privater Ebene Sanierungs- und 

Modernisierungsmaßnahmen gemeinsam koordiniert und durch 

ein umfangreiches Beratungsangebote gefördert und umgesetzt 

werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage 

des Landes Schleswig-Holstein.  

▪ Prüfung der Erar-

beitung von ener-

getischen Quar-

tierskonzepten 

▪ Modernisierung 

der Gemeindeinf-

rastrukturen 

▪ Ggf. Einbindung 

verschiedener Ge-

meindeinfrastruk-

turen 

https://www.klimaschutz.de/de/foerderung/foerderprogramme/kommunalrichtlinie
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IV/_startseite/Artikel2018/I/180309_EnergetischeQuartiersanierung.html;jsessionid=3E148746AB069052CBF8551E72E0847C.delivery2-master
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IV/_startseite/Artikel2018/I/180309_EnergetischeQuartiersanierung.html;jsessionid=3E148746AB069052CBF8551E72E0847C.delivery2-master
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Zudem sollten die Gemeinden als Vorreiter für ihre Bewohner-

schaft ihre eigenen Infrastrukturen entsprechend modernisieren 

und auf die Nutzung von erneuerbaren Energien umsteigen, 

wenn dies denn sowohl finanziell als auch energetisch möglich 

ist. Erste Maßnahmen wurden hierbei bereits durch die Gemein-

den Bosbüll und Klixbüll ergriffen, die es weiterhin auszubauen 

gilt. Aufgrund dessen sollten bei jeglichen Neu- und Umplanun-

gen von Gemeindeinfrastrukturen Aspekte einer nachhaltigen 

Energieversorgung mitgedacht werden. 

Um die energetische Optimierung auch im privaten Bestand zu 

fördern, sollten entsprechende Beratungsangebote sowohl in 

digitaler als auch analoger Form verstärkt angeboten werden. 

Allerdings ist hierbei maßgeblich das Amt oder Kreis als Media-

tor und Organisator in die Pflicht zu nehmen. Die Gemeinden 

kann dies aufgrund der begrenzten zeitlichen und personellen 

Ressourcen nicht stemmen, jedoch kann sie gemeinsam mit den 

Nachbargemeinden die Schaffung der Angebote rund um die 

energetische Optimierung und ggf. weitere Nachhaltigkeits-

maßnahmen auf Amts- und Kreisebene einfordern. Mit dem 

Klimabündnis Nordfriesland wurde im Kreis bereits eine wich-

tige Anlaufstelle geschaffen.  

5.1.4 

Planung und Umsetzung kleinteili-

ger Maßnahmen zur Förderung ei-

ner nachhaltigen Energiewende 

und zur Stärkung des Klimaschut-

zes  

kurzfristig, 

dann dauerhaft 

▪ Kreis  

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Bewohnerschaft 

▪ Vereine & Ver-

bände 

▪ Klimabündnis 

Nordfriesland 

Neben der Erarbeitung einer grundlegenden Strategie zur För-

derung einer nachhaltigen Energiewende und zur Stärkung des 

Klimaschutzes sollten kleinteiligere Maßnahmen, die seitens der 

Bewohnerschaft, der Gemeinde oder des Fachdienstes für Um-

welt und Klimaschutz des Kreises vorgeschlagen werden, 

schnellstmöglich geprüft und umgesetzt werden. Die kleinteili-

geren Maßnahmen dienen maßgeblich dazu, das Bewusstsein 

der Bewohnerschaft für die Themen zu schärfen sowie erste po-

sitive Effekte in der Gemeinde zu schaffen. Nachfolgend werden 

▪ Sammlung von 

kleinteiligen Maß-

nahmen 

▪ Umsetzung von 

gezielten Maß-

nahmen  
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

einige Ideen und Maßnahmen benannt, die zeitnah umgesetzt 

werden könnten: 

• Fortführung des Beratungsangebotes über die Installation 

von PV-Anlagen auf Dächern für private Haushalte in 

Klixbüll (ggf. Ausweitung auf Amtsebene)  

• Überdachung von großflächigen Parkplätzen mit Solardä-

chern, bspw. im Bereich des DörpsCampus‘  

• Befristetes Ausstellen der Beleuchtung im Gemeindegebiet 

in der Nacht, zumindest entlang nicht viel befahrender 

Straßen 

• Smarte Straßenbeleuchtung / Laternen mit Bewegungsmel-

dern um Energie zu reduzieren.  

• Anpflanzung von klimafesten Pflanzenarten sowie Blühwie-

sen 

• Dachbegrünung von überdachten Bushaltestellen oder öf-

fentlichen Dächern 

• Reduzierung der Heizzeiträume sowie Absenkung der Heiz-

temperatur in öffentlichen Gebäuden 

• Einführung von möglichst papierlosen Verwaltungsvorgän-

gen 

• Regelmäßige Durchführung von gemeinsame Sammel- und 

Aufräumaktionen in den Gemeinden  
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 Handlungsfeld Mobilität & Vernetzung
Leitziel: Sicherung und Förderung der Mobilität in den Gemeinden   

Die Gemeinden Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt haben aufgrund ihrer 

räumlichen Lage entlang der Bundesstraßen B5 und B199, der Landesstraße 

L3 und der Kreisstraßen K84 und K114 eine gute verkehrliche Anbindung. 

Jedoch bedarf es insbesondere bei der Verkehrssicherheit sowie den stra-

ßenbegleitenden Infrastrukturen Optimierungsbedarf. Die Umsetzung von 

Maßnahmen obliegt jedoch bei Kreis-, Landes- und Bundesstraßen nicht den 

Gemeinden selbst. Daher ist es als Ziel der Gemeinden zu verstehen, Maß-

nahmen konsequent einzufordern, indem u. a. die zentralen Argumente wie 

die Erhöhung der Verkehrssicherheit und die Verbesserung der interkom-

munalen Vernetzung gesammelt werden, die zu einer erfolgreichen Ver-

kehrswende auf dem Land beitragen können. Ebenso bildet eine hohe Ver-

kehrssicherheit für Gehende und Radfahrende die Grundlage für ein Umden-

ken des individuellen Verkehrsverhaltens, sodass sowohl im Bestand als auch 

bei der Neuplanungen von Straßen und Wege modernste bauliche und tech-

nische Standards sowie die Belange der Nutzer:innen berücksichtigt werden 

sollten. Entscheidend bei der Verbesserung der Radwegeinfrastruktur ist für 

die drei Gemeinden, die deutliche Verbesserung der Verkehrssicherheit für 

die Kinder und Jugendlichen. Vor allem für die Kinder und Jugendlichen, die 

mit dem Fahrrad aus Bosbüll und Tinningstedt in Richtung Klixbüll zur 

Schule, zum Freibad oder zum Sportplatz fahren, bieten die derzeitigen Inf-

rastrukturen nicht ausreichend Sicherheit, sodass viele Eltern ihre Kinder mit 

dem Auto zu den benannten Angeboten fahren. Ziel der Gemeinden ist es, 

in den kommenden 10 bis 15 Jahren die Vernetzung und die Sicherheit ent-

lang der Wegeinfrastruktur so zu verbessern, dass sich alle Generationen si-

cher mit dem Fahrrad oder zu Fuß zwischen den Gemeinden bewegen kön-

nen, um somit auch das PKW-Aufkommen zu reduzieren.  

Insgesamt bestehen innerhalb der Hauptsiedlungskörper relativ kurze Wege, 

welche abseits des normalen Straßen- und Wegenetzes punktuell erweitert 

wurden. Allerdings weisen einige Verbindungsstraßen und Wohnstraßen 

deutliche Abnutzungserscheinungen auf. Im Rahmen des OEKs sind diese 

Wegeverbindungen zu sichern und qualifiziert auszubauen. Insbesondere 

eine sichere Rad- und Fußwegeverbindung zur Grundschule in Klixbüll sollte 

hierbei angestrebt werden. Mit einer Aufwertung dieser Wegeverbindung 

durch wegbegleitende Infrastrukturen und Querungshilfen im Bereich der 

Bundes-, Landes- und Kreisstraßen wird zusätzlich dazu beigetragen, eine 

attraktive Alternative zum eigenen PKW und für Kinder einen sicheren Schul-

weg zu schaffen. Insbesondere mit der Maßnahme „Planung und Umsetzung 

eines sicheren Schulwegs durch die Umsetzung von Radwegen zwischen 

Bosbüll und Klixbüll sowie Tinningstedt und Klixbüll“ sollen Möglichkeiten 

aufgezeigt werden, um den jüngsten unserer Gesellschaft einen sicheren 

und selbstbestimmten Schulweg zu ermöglichen. 

Weitere wichtige alternative Verkehrsmöglichkeiten wie der ÖPNV sind als 

ausbaufähig zu beschreiben. Durch die Belange des Klimawandels und der 

Verkehrswende sind Alternativen zum ÖPNV weiter zu prüfen und bei Bedarf 

umzusetzen. Erste Umsetzungen wie das DörpsMobil der Gemeinde Klixbüll 

sind wichtige Schritte, die es in Zukunft weiter auszubauen und zu qualifizie-

ren gilt. Aber auch vorhandene Reit- und Wanderwege sind bedarfsgerecht 

auszubauen und zu qualifizieren, um den Umstieg vom PKW zu Fuß oder 

Rad attraktiver zu gestalten und zugleich das Naherholungspotenzial für die 

Bewohnerschaft auszubauen.  

Das vorhandene Rad- und Fußwegenetz weist hingegen einige Lücken auf. 

Durch fehlende Rad- und Fußwege entlang wichtiger Verbindungswege und 

die Zunahme des Alltagsverkehrs sowie des Radtourismus bestehen derzeit 

zahlreiche Konfliktpotenziale in den Gemeinden. Diesen gilt es zukünftig zu 

begegnen und den Straßenraum für alle Verkehrsteilnehmenden entspre-

chend sicher zu gestalten und auszubauen. Mit der im Handlungsprogramm 

verankerten Maßnahme „Verbesserung der Rad- und Fußwegeinfrastruktur 

samt einer stärkeren Berücksichtigung der Belange von Fußgängern und 

Radfahrern bei der Neu- und Umplanung von Straßen und Wegen“ wurden 
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Konfliktbereiche aufgenommen und mögliche Lösungsansätze vorgeschla-

gen. 

Um die Verkehrssicherheit innerhalb der Gemeinden stetig zu verbessern, 

bedarf es einer regelmäßigen Prüfung der Verkehrssituation sowie einer An-

passung an Veränderungen. Hierbei gilt es, besonders die bestehenden Kon-

fliktbereiche zu entschärfen. Gleichzeitig ist die Überprüfung der verkehrli-

chen Multifunktionalisierungsmöglichkeiten bei Um- und Neubauplanun-

gen (bspw. Einrichtung von weiteren E-Ladestationen und Servicestationen 

fürs Rad etc.) als wesentlicher Ansatzpunkt im Handlungsprogramm veran-

kert.  

Die fortlaufende Digitalisierung hat auch in ländlichen Gemeinden Einzug 

gefunden. Durch smarte Lösungen wie intelligenten Laternen oder Parker-

kennungssystemen können auch die Gemeinden Klixbüll, Bosbüll und Tin-

ningstedt profitieren. Es gilt daher, gezielte Maßnahmen der Digitalisierung 

der Verkehrsstruktur innerhalb der Gemeinden zu überprüfen.  

Das Handlungskonzept im Handlungsfeld „Mobilität & Vernetzung“ ist 

nachstehend zusammengefasst. 
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4.6.1. Übersicht Handlungsprogramm Handlungsfeld Mobilität & Vernetzung 
 

Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

6 Sicherung und Förderung der Mobilität in den Gemeinden  

6.1 Prüfung und Etablierung alltagstauglicher Alternativen zum Kfz  

6.1.1 

Prüfung einer Stärkung und Er-

gänzung des ÖPNVs durch er-

gänzende und flexible Ange-

botsformate  

mittelfristig, 

dann dauer-

haft 

▪ Kreis / NAH.SH 

▪ Amt 

▪ Gemeinden  

▪ Amtsgemeinden 

▪ Bewohnerschaft 

▪ AktivRegion  

Das eigene Auto ist derzeit im ländlichen Raum das wich-

tigste Verkehrsmittel. Vor dem Hintergrund des Klimawandels 

und des Beginns einer Verkehrswende haben bereits die Ge-

meinden Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt über innovative 

Verkehrsangebote in Ergänzung zur ÖPNV-Anbindung nach-

gedacht und dies zu Teilen umgesetzt. So besteht bspw. in 

Klixbüll die Möglichkeit, ein Dörpsmobil zu mieten. Auch der 

Schulbus wurde bereits auf einen Elektrobus umgerüstet. 

Weitere Maßnahmen für eine erfolgreiche Umsetzung der 

Verkehrswende sind zukünftig zu prüfen und ggf. umzuset-

zen.  

Beispiele für ergänzende Angebote: 

▪ Garantiert mobil! Im Odenwaldkreis (Ruftaxi) 

▪ Rufbusangebot moobil+ in Vechta 

▪ KombiBus Uckermark (Kombination aus Güterverkehr und 

Personentransport) 

▪ Winkbus 

▪ Mitfahr-App  

▪ Elternbus 

▪ „Bürgertaxi“  

▪ Hol- und Bringdienste („On-Demand bzw. Direct-De-

mand-Services“ bspw. IOKI, Moia, Smart Region Rends-

burg) 

▪ Prüfung ergänzender 

Maßnahmen  

▪ ggf. Einführung und 

Betrieb eines alterna-

tiven Mobilitätsmo-

dells  
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

▪ Weitere gute Beispiele finden Sie auch über die bundes-

weite Informationsplattform mobilikon (https://www.mo-

bilikon.de/).  

Allerdings zeigt sich u. a. an der eher erfolglosen Mitfahrer-

Bank, dass die Umsetzung einer Maßnahme nicht zwingend 

einen Mehrwert erzielt bzw. von der Bewohnerschaft nicht au-

tomatisch angenommen wird. Auch Hol- und Bringdienste 

(„On-Demand-Services) erfordern ein hohes ehrenamtliches 

Engagement, was durch die Bewohnerschaft bereitgestellt 

werden muss. Zu prüfen ist, ob dies auch an eine FSJ oder 

BuFD-Stelle gekoppelt werden kann. Denkbar ist dies auch in 

Verbindung einer interkommunalen Umsetzung eines weite-

ren Dörpsmobils.  

Die Einrichtung des Elektro-Schulbusses für die Grundschule 

Klixbüll zeigt, welche Möglichkeiten bestehen, um die Ver-

kehrswende im ländlichen Raum zu ermöglichen. Nun gilt es 

in den kommenden Jahren zu eruieren, ob diese Maßnahme 

entsprechend angenommen wird und einen Mehrwert dar-

stellt.  

Nicht nur hins. der Mitfahrer-Bank, sondern auch bei jegli-

chen anderen Projekten, müssen sowohl durch eine gute 

Kommunikation als auch durch eine benutzerfreundliche 

Handhabung die Maßnahmen begleitet bzw. konzipiert wer-

den, um den Umstieg vom eigenen PKW auf ein alternatives 

Angebot unterstützen zu können. Der Kreis bzw. das Amt 

sollten daher als Ansprechpartner und Mediatoren involviert 

werden.  

Seitens der Bewohnerschaft wurde zudem angemerkt, dass 

die Umsetzung des Bahnhaltepunkte in Bosbüll als ein we-

sentlicher Meilenstein angesehen wird, um den Umstieg zur 

Verkehrswende attraktiver zu gestalten. Zudem wurde der 

Wunsch geäußert, ein alltagstaugliches und attraktives 

https://www.mobilikon.de/
https://www.mobilikon.de/
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

ÖPNV-Angebot in den Gemeinden zu etablieren. Das derzei-

tige ÖPNV-Angebot ist größtenteils auf den (morgendlichen) 

Schulverkehr ausgelegt und daher für Alltagsfahrende sehr 

unattraktiv.  

Im Rahmen des Ergebnisworkshops wurde zudem über die 

Optimierung des Rufbusses diskutiert. Derzeit wird die Funk-

tion des Rufbusses als nicht optimal eingeschätzt, da Busfah-

rer:innen fehlen und die Kinder nach acht Stunden Schule 

nicht mehr nach Hause kommen. Es liegt also an den Ge-

meinden zu entscheiden, ob der Rufbus durch verschiedene 

Optimierungsmaßnahmen eine Zukunft hat oder nicht. Eine 

Ausweitung des Dörpsmobils oder die stärkere Einbindung 

bzw. Nutzung des Elektro-Schulbusses stellen aus Sicht der 

Bewohnerschaft prüfenswerte Maßnahmen dar.  

6.1.2 

Überprüfung der verkehrlichen 

Multifunktionalisierungsmög-

lichkeiten bei Um- und Neubau-

planungen 

dauerhaft 

▪ Amt 

▪ Gemeinden 

▪ AktivRegion 

▪ Planungsbüros 

Bei den Planungen hins. der Siedlungsflächenentwicklung so-

wie rund um die Gemeindeinfrastrukturen sollten Überlegun-

gen über die Einrichtung von Mobilitätsstationen einfließen. 

Die Mobilitätsstationen könnten, je nach Bedarf, über weitere 

E-Ladestationen, Fahrradboxen oder andere Infrastrukturen 

verfügen.  

Der Ausbau des multimodalen Angebotes in den Gemeinden 

sollte auch an den jeweiligen Bushaltestellen überprüft und 

ggf. umgesetzt werden. Aktuell werden solche Maßnahmen u. 

a. durch das Sonderprogramm „Stadt und Land“ gefördert. 

Nähere Informationen finden Sie hier: Förderprogramm Stadt 

und Land 

▪ Überprüfung der Ein-

richtung von Mobili-

tätsstationen 

6.2 Gewährleistung einer modernen, sicheren und attraktiven Verkehrsinfrastruktur 

6.2.1 
Planung und Umsetzung eines 

sicheren Schulwegs durch die 

mittel- bis 

langfristig 

▪ Land  

▪ Kreis 

Für den Alltagsverkehr mit dem Rad von Bosbüll und Tin-

ningstedt nach Klixbüll besteht derzeit keine sichere 

▪ Prüfung der Umsetz-

barkeit eines 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/R/radverkehr/foerderprogramm_Stadt_Land.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/R/radverkehr/foerderprogramm_Stadt_Land.html
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Umsetzung von Radwegen zwi-

schen Bosbüll und Klixbüll sowie 

Tinningstedt und Klixbüll 

▪ Amt 

▪ Gemeinden 

▪ Straßenbaulastträger 

▪ Fachplanungsbüros 

Radwegeverbindung. Insbesondere für Schulkinder, welche 

die Grundschule in Klixbüll besuchen ist die derzeitige Situa-

tion teilweise sehr gefährlich. Daher ist es das Ziel der Ge-

meinden, eine sichere Radwegeverbindung und insbesondere 

des Schulwegs zu gewährleisten. Neben der überörtlichen 

Qualifizierung des Schulwegs sollte auch die Schulstraße 

durch einen gesonderten Geh- und Radweg qualifiziert wer-

den, um so den Schulweg für die Kinder sicherer zu gestalten. 

Je nach Finanzlage des Haushaltes ist eine Prüfung vorhande-

ner Förderprogramm empfehlenswert, um u. a. die fehlende 

Verbindung selbstständig zu realisieren. Das Förderprogramm 

Stadt und Land könnte hierzu genutzt werden. Nähere Infor-

mationen finden Sie hier: Förderprogramm Stadt und Land 

separaten Rad- und 

Fußweges 

▪ Ggf. Umsetzung des 

Rad- und Fußweges 

6.2.2 

Verbesserung der Rad- und Fuß-

wegeinfrastruktur samt einer 

stärkeren Berücksichtigung der 

Belange von Fußgängern und 

Radfahrern bei der Neu- und 

Umplanung von Straßen und 

Wegen 

dauerhaft 

▪ Kreis 

▪ Amt 

▪ Gemeinden  

▪ Straßenbaulastträger 

▪ Fachplanungsbüros 

Moderne Verkehrsinfrastrukturen fokussieren zudem immer 

stärker die Bedürfnisse von Fußgänger:innen und Radfahren-

den. Auch in den Gemeinden Klixbüll, Bosbüll und Tin-

ningstedt sollte diese Vorgehensweise in der Praxis umge-

setzt und eingefordert werden.  

Das erhöhte Verkehrsaufkommen durch Alltagsfahrer und 

durch Radtouristen, vor allem mit E-Bikes sowie die teilweise 

schmalen bzw. nicht vorhandenen und schlecht sanierten 

Fuß- und Radwege, sind im Zuge der Beteiligung als zentrale 

Herausforderungen genannt worden. Die Anpassung des 

Straßen- und Wegenetzes könnte zu einer deutlichen Ent-

schärfung der lokal wahrgenommenen Konflikte führen. Im 

Rahmen der Beteiligung wurden insbesondere die Strecken 

als besonders optimierungsbedürftig beschrieben: 

• Schaffung von RVA / Markierungen Entlang der Haupt-

verbindungsstraßen aller drei Gemeinden 

• Sanierung des Radwegs zwischen Bosbüll – Niebüll 

▪ Orientierung der Ge-

staltung der Straßen 

und Wege in den Ge-

meinden an den Be-

langen von Fußgän-

gern und Radfahrern 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/R/radverkehr/foerderprogramm_Stadt_Land.html
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

• Schaffung eines separaten Radwegs entlang der Wester-

straße zwischen Bosbüll und Niebüll  

• Planung eines Radwegs entlang der Hauptstraße in Tin-

ningstedt 

• Sanierung des Radwegs entlang der Schulstraße   

• Sicherere Wegeführung entlang der B5 für Radfahrende 

und Fußgänger:innen in Richtung Rückenstedt  

• Prüfung und ggf. Umsetzung von Radwegen entlang der 

Wirtschaftswege zwischen den Windenergieanlagen  

• Prüfung der Einrichtung von Fuß- und Radwegen im 

Zuge der Neuverlegung der Wasserleitung des Zweck-

verbandes Wasserversorgung Drei Harden  

Derzeit ist ein Kreisradverkehrskonzept in Arbeit, in dessen 

Prozess sich die Gemeinden bereits im Zuge der kreisweiten 

Befragung und der Regionalkonferenzen eingebracht haben. 

Je nach Art der Beteiligung sollten sowohl die Vertreter:innen 

der Gemeinden als auch die Bewohnerschaft die Chance 

wahrnehmen, sich aktiv in den Prozess einzubringen und ent-

sprechende Meldungen und Ideen zu platzieren. Zum Stand 

des OEKs werden derzeit Prüfnetze auf Amtsebene erarbeitet, 

die das Ergebnisse der Bestandsanalyse darstellen.   

6.2.3 

Planung und Umsetzung von at-

traktiven Reit- und Wanderwe-

gen und Wanderrundwegen als 

Naherholungsmöglichkeit für die 

Bewohnerschaft 

kurz- bis 

mittelfristig 

▪ Amt 

▪ Gemeinden 

▪ Flächeneigentümer 

▪ Untere Naturschutz-

behörde 

▪ BUND & NABU 

Die Gemeinden verfügen über ein enormes naturräumliches 

Potenzial, welches maßgeblich durch die umliegenden Felder 

sowie dem Naturschutzgebiet „Leckfeld“ geprägt ist.  

Um das Potenzial für die Bewohnerschaft sichtbarer und die 

Natur noch erlebbarer zu machen, ist die Einrichtung von na-

turnahen Wanderwegen und Wanderrundwegen sowie von 

sogenannten Trimm-Dich-Pfaden prüfenswert. Aus der Betei-

ligung heraus wurden bereits verschiedene Maßnahmen ge-

nannt, die es zu prüfen gilt: 

▪ Prüfung der Potenzi-

ale für diverse Wan-

derwege  

▪ Ggf. Umsetzung 

punktueller Maßnah-

men 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

• Ausbau des informellen Wanderwegs entlang der Sü-

derallee und des Schmiedeweges samt wegbegleitender 

Infrastrukturen (Tinningstedt)  

• Schaffung eines attraktiven, naturnahen Rundwander-

wegs um den Flugplatz 

• Etablierung eines ausgewiesenen Reitwegenetz zwischen 

den Gemeinden Klixbüll und Tinningstedt  

• Nutzung und Vernetzung der Wirtschaftswegen der 

Windkraftanlagen  

• Prüfung der Möglichkeit der Wiederbelebung der alten 

Kirchsteige zwischen den Gemeinden als naturnahe und 

einfache Wander- bzw. Spazierwege (Herausforderung: 

Klärung der Eigentumsverhältnisse, derzeitige Nutzung 

durch Landwirte usw.) 

• Prüfung der Wiederaufwertung der ehemaligen Verbin-

dungswege zwischen den Gemeinden, u. a. zur Verbesse-

rung der Fußwegeverbindung zur Schule in Klixbüll 

Neben der Einrichtung und Qualifizierung von naturnahen 

Rund- und Wanderwegen sind auch ergänzende Maßnahmen 

in Form von Rast- und Erlebnisstationen denkbar und prü-

fenswert, um die Qualität der Wege zu steigern. Der Kriterien-

katalog „ ualitätswegen wanderbares Deutschland“ kann als 

Orientierungsrahmen dienen, um ein hochwertiges Angebot 

zu schaffen. Informationen finden Sie unter hier: Wanderbares 

Deutschland 

Eine enge Abstimmung mit der Bewohnerschaft und eine Be-

darfsabfrage sollten die Grundlage für möglichen Maßnah-

men bilden. Zudem sind bei allen Planungen die naturschutz-

rechtlichen Belange zu berücksichtigen.  

6.2.4 
Entschärfung von verkehrlichen 

Konfliktbereichen 
dauerhaft 

▪ Gemeinden 

▪ Straßenbaulastträger 

Im Zuge der Analyse und der Beteiligung sind folgende Kon-

fliktbereiche hervorgegangen, die sukzessive geprüft und 

▪ Sukzessive Ausbesse-

rung von 

https://www.wanderbares-deutschland.de/service/b2b/qualitaetswege
https://www.wanderbares-deutschland.de/service/b2b/qualitaetswege
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

eventuell entschärft werden sollten. Neben dem erhöhten 

Verkehrsaufkommen durch Radfahrende sind vor allem die 

erhöhten Schwerlast- und Durchfahrtsverkehre genannt wor-

den, die zu einer subjektiven Beeinträchtigung der Verkehrssi-

cherheit sowie der erhöhten Lärmbelastung führen. Die Zu-

ständigkeiten und Möglichkeiten der Gemeinden u. a. auf-

grund der Eigentumsverhältnisse sind dabei zu beachten:  

• Einrichtung von Tempo-30-Einschränkungen im Kurven-

bereich und des Gemeinschaftshauses in Bosbüll 

• Schaffung von Parkflächen im Bereich des Bahnhofs in 

Bosbüll  

• Schaffung eines Fußwegs zwischen dem Gemeindehaus 

und der Bushaltestelle in Tinningstedt  

• Konsequente Überprüfung der Einhaltung der Geschwin-

digkeitsbegrenzung von 50 km/h im Ort (Tinningstedt) 

• Aufstellung einer Geschwindigkeitstafel oder Einführung 

weiterer baulicher Maßnahmen zur Einhaltung der max. 

Geschwindigkeit von 50 km/h 

• Einführung einer Tempo-30-Zone im gesamten Gemein-

degebiet Tinningstedts   

• Erfassung von besonders belasteten und geschädigten 

Verkehrswegen und ggf. Aufstellung eines Sanierungs-

konzeptes  

• Schaffung eines Geländers im Kreuzungsbereich Schul-

straße/Hauptstraße (Klixbüll)  

• Aufstellung von Tempo-50-Schildern entlang der Haupt-

straße bis zur Schulstraße (Klixbüll) oder anderweitige 

Kennzeichnung des Bereiches zur Sensibilisierung des 

motorisierten Verkehrs 

Hinweis: Entlang der übergeordneten Straßen, sprich entlang 

der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen ist nicht die Gemeinde 

der Straßenbaulastträger, sondern der Bund, das Land bzw. der 

Konfliktbereichen und 

schadhaften Stellen 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Kreis. Dementsprechend kann die Gemeinde entlang dieser 

Straßen nur bedingt Änderungen vornehmen und ist von den 

Plänen des Bundes, des Landes bzw. des Kreises abhängig, wes-

halb die Gemeinde nur durch konsequentes Einfordern eine 

Veränderung anstoßen kann. Abseits dessen ist man von För-

derprogrammen abhängig, um selbstständig Rad- und Fußwe-

geinfrastrukturen parallel zu den Landes- und Kreisstraßen ein-

zurichten. 

6.2.6 

Prüfung smarter Lösungen für 

die Verkehrsinfrastrukturen in 

den Gemeinden 

dauerhaft 

▪ Amt 

▪ Gemeinden 

▪ Beratungsbüros 

▪ AktivRegion 

Die Digitalisierung hat in Form von smarten Lösungen bereits 

Eingang in die Verkehrsstruktur vieler Gemeinden und Städte 

in Deutschland gefunden. Auch die Gemeinden Klixbüll, Bos-

büll und Tinningstedt könnten von intelligenten Lösungen, 

wie bspw. smarten Laternen (Laternen mit Bewegungsmelder 

wie bspw. in Holzminden oder im Kurpark Lüneburg // smarte 

Laternen in Ludwigsburg etc.) profitieren. In der Vergangen-

heit haben die Gemeinden bereits auf eine LED-Beleuchtung 

umgerüstet. Über den nachfolgenden Link der Stadtwerke 

Ludwigsburg können Informationen zu Kosten und Nutzen 

von smarten Beleuchtungskonzepten eingesehen werden: 

https://www.swlb.de/nachhaltige-beleuchtung. Doch auch im 

Hinblick auf den Insektenschutz sollte über weitere Maßnah-

men nachgedacht werden. Hierbei gilt es jedoch, die Sicher-

heitsbelange der Nutzer:innen mit zu berücksichtigen und ab-

zuwägen. In der Gemeinde Tinningstedt wurden bereits Solar-

leuchten entlang der Dorfstraße installiert. Diese rufen jedoch 

unterschiedliche Reaktionen der Bewohnerschaft hervor. Das 

Hauptproblem besteht darin, dass die Leuchten im Winter 

weniger Leuchtkraft haben, da diese unzureichend durch die 

notwendige Sonnenenergie aufgeladen werden.  

Ebenso gilt es bei zukünftigen Planungsvorhaben zu eruieren, 

ob die Errichtung weiterer E-Ladestationen an zentralen 

▪ Prüfung gezielter 

Maßnahmen zur Digi-

talisierung der Ver-

kehrsinfrastrukturen 

https://www.swlb.de/nachhaltige-beleuchtung
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Standorten (Kindergarten, Feuerwehr etc.) möglich und sinn-

voll ist. Hierbei stellen sowohl öffentlich geförderte als auch 

private E-Ladestationen (sowohl für PKW als auch für Fahrrä-

der) prüfenswerte Alternativen dar. Die AktivRegion oder das 

Amt sind hierbei als Ansprechpartner zu nennen, die eine ge-

meindeübergreifende Koordination ermöglichen könnten. 

Erste E-Lademöglichkeiten sind in den Gemeinden an öffentli-

chen Einrichtungen bereits vorhanden, jedoch besteht insbe-

sondere in der Gemeinde Klixbüll der Bedarf, dass die E-Lad-

einfrastruktur weiter ausgebaut wird. Aus der Bewohnerschaft 

heraus wurde sich u. a. der Ausbau der Ladeinfrastruktur am 

DörpsCampus in Klixbüll gewünscht. 

Dennoch gilt es weiterhin zu prüfen, ob und inwieweit smarte 

Lösungen für die Gemeinden gewinnbringend sein könnten, 

sodass schrittweise bestimmte Maßnahmen konzipiert und 

umgesetzt werden könnten. Die Entwicklung von IT- und 

Softwarelösungen ist im Rahmen der GAK-Förderrichtlinie 

förderfähig.  
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 Handlungsfeld Gewerbe & technische Infrastruktur  
Leitziel: Ortsangemessene Sicherung und Förderung der örtlichen 

Wirtschaft und der technischen Infrastruktur 

Die gewerbliche Infrastruktur der Gemeinden Kixbüll, Bosbüll und Tin-

ningstedt wird überwiegend durch produzierendes Gewerbe, Dienstleistun-

gen und der Landwirtschaft getragen. Jedoch ist in den vergangenen Jahren 

ein leichter Rückgang der Betriebe zu verzeichnen. Dieser Entwicklung gilt 

es zukünftig entgegenzuwirken.  

Im Rahmen des Handlungsprogramms ist zur Stärkung und Stabilisierung 

der lokalen Gewerbegebiete die Maßnahme „Unterstützung der Eigenent-

wicklung der vorhandenen Unternehmensstruktur“ verankert. Ziel dieser 

Maßnahme ist es, die vorhandenen Gewerbetriebe in ihrer Eigenentwicklung 

zu unterstützen und vorhandene Flächen- und Innenentwicklungspotenziale 

zu prüfen, um zumindest durch die Ausweisung moderner Mischgebiete at-

traktive Flächen anbieten zu können. Ohne attraktive Flächenangebote ist 

der Erhalt lokaler Arbeitsplätze in einigen Branchen kaum möglich, sodass 

die Gemeinde hier eine wichtige Stellschraube in der eigenen Hand hat, neue 

Angebote zu schaffen, um eine weitere Verlagerung der ansässigen Unter-

nehmen zu unterbinden und die lokalen Arbeitsplätze zu sichern. Hierbei 

steht vor allem die Identifizierung von Entwicklungsflächen im Suchraum im 

Vordergrund.  

Mögliche Entwicklungsflächen könnten sich durch das Konversationsprojekt 

des Flughafens Leck ergeben. Mit dem Entwicklungskonzept „Businesspark 

Südtondern“ aus dem Jahr 20   und mit dem „Airpark Nordfriesland“ haben 

die beteiligten Gemeinden Leck, Klixbüll und Tinningstedt bereits einige An-

forderungen und Ziele erarbeitet und konzeptionell festgehalten. Im Rah-

men des Schlüsselprojektes „Weiterentwicklung und Umsetzung des Kon-

versionsprojektes Flughafen Leck unter Berücksichtigung der Anforderun-

gen und die Ziele der drei Gemeinden sowie der beteiligten Gemeinden aus 

der Region“ wurde dabei auf die bereits vorhandenen Planungen eingegan-

gen und strategische Leitlinien erarbeitet, um die lokale und regionale 

Wirtschaft zu stärken sowie attraktive Arbeitsplätze und Arbeitsmodelle zu 

integrieren.  

Neben einer Suche nach weiteren Flächenpotenzialen für Mischgebiete, 

können die Gemeinden Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt bspw. in Form 

moderner Wohn- und Mischgebiete Rahmenbedingungen schaffen, um 

neue Arbeitsmodelle wie bspw. Homeoffice-Tätigkeiten oder Coworking-

Spaces in den Gemeinden zu ermöglichen. Hierdurch besteht die Chance 

das Pendleraufkommen und den CO2-Fußabdruck der Gemeinden zu redu-

zieren, die Menschen im Ort zu binden und das Gemeinschaftsgefüge zu 

stärken. Denn nur die Menschen vor Ort sorgen für Leben und Gemein-

schaft in einer jeweiligen Gemeinde. Um den Bedarf solcher Coworking-

Spaces zu erkunden sind durch die Gemeinden weitere Interessensbekun-

dung durchzuführen, um diese im Bedarfsfall umzusetzen zu können. 

Durch die im Handlungsprogramm verankerte Maßnahme „Prüfung des 

Bedarfs eines Coworking-Spaces oder gemeinsamer Arbeitsräume als Al-

ternativen zum Homeoffice“ wird dabei auf die mögliche Umsetzung der 

Maßnahme eingegangen.  

Um auch die zukünftigen Anforderungen an Ver- und Entsorgungsleitungen 

sicherzustellen, sind Maßnahmen zur Entwicklung und zur Instandhaltung 

der technischen Infrastrukturen zu treffen und umzusetzen. So ist bspw. die 

Prüfung und ggf. Umsetzung eines eigenen Wasserzweckverbandes für die 

Wasserbewirtschaftung der Gemeinden im Handlungsprogramm verankert. 

Weiterhin ist eine konsequente Niederschlagswasserbewirtschaftung zum 

Schutz des jeweiligen Vorfluters unter Berücksichtigung der Einflüsse des 

Klimawandels als dauerhafte Aufgabe zu verstehen.  

Nachfolgend sind die Maßnahmen im Bereich Gewerbe & technische Infra-

struktur tabellarisch dargestellt und genauer erläutert. 
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4.7.1. Übersicht Handlungsprogramm Handlungsfeld Gewerbe & technische Infrastruktur   
 

Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

7 Ortsangemessene Sicherung und Förderung der örtlichen Wirtschaft und der technischen Infrastruktur 

7.1 Ortsangemessene Sicherung und Förderung der lokalen Gewerbebetriebe und der Landwirtschaft 

7.1.1 

Unterstützung der Eigenentwick-

lung der vorhandenen Unterneh-

mens-struktur  

dauerhaft 

▪ Gemeinden   

▪ Gewerbetrei-

bende 

Die Gemeinden Bosbüll und Tinningstedt können derzeit 

keine freien Gewerbeflächen ausweisen. Anders sieht es in der 

Gemeinde Klixbüll aus, welche eine planungsrechtlich gesi-

cherte Gewerbefläche zur Verfügung hat. Das Ziel der Ge-

meinden ist es, zumindest die Eigenentwicklung der vorhan-

denen Gewerbetreibenden zu ermöglichen. Eine Prüfung der 

vorhandenen Flächen- und Innenentwicklungspotenziale ist 

daher notwendig, um zumindest durch die Ausweisung mo-

derner Mischgebiete attraktive Flächen anbieten zu können.  

Dort, wo es möglich ist, muss einzelfallbezogen geprüft wer-

den, ob Erweiterungspotenziale am heutigen Standort beste-

hen. Hier ist ein regelmäßiger Austausch zwischen den Ge-

meinden, den Gewerbetreibenden und ggf. Neuansiedler:in-

nen erforderlich. Im Bedarfsfall sind geeignete Verlagerungs-

standorte zu prüfen. Zudem kann durch die technische Mo-

dernisierung in den bestehenden Gewerbe- und Mischgebiete 

die Attraktivität der Standorte erhöht und die Arbeitsbedin-

gungen flexibler genutzt werden. Auch ein Nebeneinander 

von verschiedenen emissionsarmen Unternehmen in Mischge-

bieten sollte zukünftig stärker gefördert werden, wenn der 

Flächenbedarf es hergibt. Unter Berücksichtigung der noch 

laufenden Genehmigung wird in der Gemeinde Bosbüll auf 

dem Gelände des Schweinemastbetriebes ein großes 

▪ Auslastungsquote der 

Gewerbegebiete  

▪ Entwicklung der An-

zahl der Betriebe vor 

Ort 

▪ Entwicklung der Be-

schäftigten am Ar-

beitsort 

▪ Gespräche mit Gewer-

betreibenden 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Umnutzungspotenzial für eine gewerbliche bzw. mischge-

nutzte Entwicklung gesehen. Die Möglichkeit der Umnutzung 

ist jedoch eher als ein langfristiges Projekt zu sehen, da der 

Schweinemastbetrieb eine entsprechende Genehmigung hat 

und derzeit keine Pläne für eine Aufgabe bestehen. Auch in 

der Gemeinde Klixbüll könnte durch eine Umnutzung des 

Schweinemastbetriebes an der Hauptstraße vielfältige Ent-

wicklungsimpulse generiert werden.  

7.1.2 

Weiterentwicklung und Umset-

zung des Konversionsprojektes 

Flughafen Leck unter Berücksichti-

gung der Anforderungen und die 

Ziele der drei Gemeinden sowie 

der beteiligten Gemeinden aus 

der Region  

kurzfristig, 

dann dauer-

haft 

▪ BIMA 

▪ Land  

▪ Kreis 

▪ Amt 

▪ Wirtschaftsförde-

rung Nordfries-

land 

▪ Gemeinden 

▪ Weitere Gemein-

den im Raum 

Südtondern  

▪ Niebüll (Unter-

zentrum mit Teil-

funktionen eines 

Mittelzentrums) 

▪ Leck (Unterzent-

rum) 

▪ Neukirchen, Sü-

derlügum, Schaff-

lund (ländlicher 

Zentralort) 

Das Konversionsprojekt Flughafen Leck befasst die drei Ge-

meinde Klixbüll, Tinningstedt und Leck bereits seit einigen 

Jahren. Mit dem Entwicklungskonzept „Businesspark Südton-

dern“ aus dem Jahr 20   und mit dem „Airpark Nordfriesland“ 

haben die drei Gemeinden bereits einige Anforderungen und 

Ziele erarbeitet und konzeptionell festgehalten. Mit den Än-

derungen der Flächennutzungspläne im Jahr 2017 und der 

Unterzeichnung eines städtebaulichen Vertrages mit der BIMA 

wurden wichtige Schritte bereits gegangen, um u. a. eine 

spürbare wirtschaftliche Belebung der Gemeinden und des 

gesamten Raumes Südtondern zu initiieren. Zudem sind seit-

dem einige weitere Projekte (bspw. 5G-Campus-Netz) ange-

stoßen worden, die im Zuge der Konversion erarbeitet wur-

den.  

Im Rahmen des Schlüsselprojektes werden strategische Leitli-

nien und Anforderungen aus Sicht der drei Gemeinden erar-

beitet, die maßgeblich dazu beitragen sollen, aus den potenzi-

ellen Effekten des Konversionsprojektes (Schaffung von at-

traktiven Arbeitsplätzen, Steigerung der Attraktivität als Tou-

rismusstandort etc.) einen Mehrwert für die drei Gemeinden, 

aber auch für die weiteren Gemeinden im Raum Südtondern 

zu generieren. Hierbei werden die unterschiedlichen 

▪ Erarbeitung eines stra-

tegischen Leitfadens 

im Rahmen des OEKs 

▪ Weiterentwicklung der 

Planungen zum Kon-

versionsprojekt unter 

Berücksichtigung des 

Leitfadens des OEKs  

▪ Gesprächsaufnahme 

mit den Gemeinden 

im Raum Südtondern 

▪ Ggf. Erarbeitung und 

Unterzeichnung eines 

„letters of intent“ und 

interkommunalen Ver-

einbarungen  
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Themenfelder der Gemeindeentwicklung betrachtet, um für 

diese strategische Ansatzpunkte zu erarbeiten, um u. a. mit 

den ländlichen Zentralorten und Unterzentren eine produktive 

und enge Zusammenarbeit zu ermöglichen.   

7.1.3 

Bereitstellung von Unterstüt-

zungsangeboten bei der Um-

strukturierung in der Landwirt-

schaft  

dauerhaft 

▪ Amt 

▪ Gemeinden 

▪ Landwirte 

Mit dem fortschreitenden Strukturwandel in der Landwirt-

schaft und dem steigenden Bedarf nach sogenannten „Ener-

gielandwirten“ wird in den drei Gemeinden die Diskussion zu 

führen sein, inwieweit in den Gemeinden noch die klassische 

Landwirtschaft möglich und sinnvoll ist. Der Flächendruck auf 

die Landwirte wird aufgrund dessen immer größer, jedoch ist 

die klassische Landwirtschaft aufgrund des Strukturwandels 

kaum oder nur noch begrenzt wirtschaftlich zu betreiben, 

weshalb viele Landwirte ihre Flächen für die Energiewirtschaft 

zur Verfügung stellen wollen. 

Gleichzeitig fühlen sich die Landwirte oftmals als „fünftes Rad 

am Wagen“, da ihre eigenen Anforderungen und wirtschaftli-

chen Bedarfe nicht berücksichtigt werden, allerdings auf ei-

nem Großteil ihrer Flächen Projekte angestoßen und umge-

setzt werden müssen bzw. sollen. 

Aufgrund des Strukturwandels und der schwierigen wirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen ist es für viele Landwirte 

schwierig einen Nachfolger zu finden, weshalb sich in den Ge-

meinden die Anzahl der aktiven Landwirte in der Vergangen-

heit bereits stark reduziert hat und sich zukünftig noch weiter 

reduzieren wird. Daher sind von Seiten der Gemeinden Unter-

stützungsangebote bei der Umstrukturierung der landwirt-

schaftlichen Betriebe bereitzustellen.  

▪ Bereitstellung von Un-

terstützungsangebo-

ten  

▪ Ggf. Prüfung von 

Maßnahmen  

7.2 Bereitstellung von modernen Büro- und Arbeitsräumen durch eine moderne technische Infrastruktur 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

7.2.1 

Entwicklung von Wohn-Mischge-

bieten unter Beachtung der An-

forderungen an moderne Telear-

beit (Homeoffice, Coworking, etc.)  

dauerhaft ▪ Gemeinden 

Kurze Wege sollten immer das oberste Ziel einer guten Pla-

nung sein. Noch besser ist es jedoch, erst gar keine Wege ent-

stehen zu lassen. Die Möglichkeit, die Anforderungen an mo-

derne Telearbeit umzusetzen, sollte bei der Neuplanung von 

Wohn- und Gewerbegebieten sowie bei der Neuplanung von 

Gemeindeinfrastrukturen berücksichtigt und gefördert wer-

den, bspw. durch die Bauleitplanung (technische Infrastruktur, 

Grundstücksgrößen, Raumzuschnitte etc.). Des Weiteren kön-

nen in modernen Mischgebieten auch verstärkt Betriebsstät-

ten entstehen, die auch das Wohnen am Betrieb ermöglichen. 

Besonders für kleinteiligere Betriebe, bspw. Handwerksbe-

triebe sind solche Wohn- und Arbeitskombinationen attraktiv. 

Die Voraussetzung der Gemeinden sind aufgrund des abge-

schlossenen Glasfaserausbaus sehr gut, um die Rahmenbedin-

gungen für moderne Arbeits- und Lebensmodelle zu ermögli-

chen. Allerdings gilt es, auch hinsichtlich eines funktionsfähi-

gen Mobilfunknetzes entsprechende Optimierungsmaßnah-

men bei dem jeweiligen Telekommunikationsunternehmen 

anzusprechen und anzufordern. 

▪ Berücksichtigung der 

Anforderungen mo-

derner Telearbeit in 

der formellen Planung  

7.2.2 

Prüfung des Bedarfs und ggf. Um-

setzung eines Coworking-Spaces 

oder gemeinsamer Arbeitsräume 

als Alternativen zum Homeoffice   

dauerhaft 

▪ Gemeinden  

▪ Gewerbetrei-

bende  

▪ Bewohnerschaft 

▪ Neubürger:innen 

Die Umsetzung eines Coworking-Spaces oder gemeinsamer 

Arbeitsräume hängt vom tatsächlichen Interesse vor Ort ab. 

Zudem gilt es, die sicherheitstechnischen Anforderungen für 

die entsprechenden Arbeitsplätze zu beachten. Sollte sich ein 

Interesse innerhalb der Gemeinden zeigen, können die Ge-

meinden private Initiativen bei der Schaffung geeigneter Rah-

menbedingungen unterstützen. 

▪ Durchführung einer 

Interessenbekundung 

▪ Bei Bedarf Umsetzung 

bei Neuplanungen 

von Gemeindeinfra-

strukturen oder 

Wohnprojekten  

7.3 Instandhaltung und Anpassung der technischen Infrastruktur an künftige Verbrauchserfordernisse sowie die Auswirkungen des Klimawandels 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

7.3.1 

Instandhaltung und Anpassung 

an heutige und künftige Ver- und 

Entsorgungserfordernisse, u. a. 

hins. der Trinkwasserversorgung 

sowie der Schmutz- und Regen-

wasserentsorgung 

dauerhaft 

▪ Amt 

▪ Gemeinden 

▪ Zweckverband 

Auch ohne ein weiteres Bevölkerungswachstum muss die 

künftige Ableitung und Behandlung des Schmutz- und Regen-

wassers sichergestellt werden (Abwasseranlagen, Kanäle und 

Gräben). Im Falle eines weiteren Wachstums sind die Auswir-

kungen der zusätzlichen Schmutzfracht als auch die Vergröße-

rung der Kapazitäten der Trinkwasserversorgung zu prüfen.   

Die Gemeinden sind an die Wasserver- und Entsorgung des 

Zweckverbands Drei Harden in Niebüll angeschlossen.  

▪ Prüfung von Maßnah-

men zur Sicherung 

und Entwicklung der 

technischen Infra-

strukturen  

▪ Ggf. Umsetzung von 

diversen Maßnahmen 

7.3.2 

Prüfung und ggf. Umsetzung ei-

nes eigenen Zweckverbands für 

die Wasserbewirtschaftung 

dauerhaft 

▪ Amt 

▪ Gemeinden 

▪ Zweckverband  

Die Gemeinden Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt sind an den 

Zweckverband Wasserversorgung Drei Harden angeschlossen. 

Um eine gute Qualität der Wasserversorgung auch zukünftig 

sicherzustellen ist zu prüfen, inwieweit ein Ankauf des Trink-

wasserschutzgebietes samt Wasserwerk durch die Gemeinden 

geschehen kann. Mit einem Ankauf würde den Gemeinden 

eine bessere Kontrolle der Wasserver- und Entsorgung sowie 

des Schutzes obliegen. Zugleich kann somit die Sicherstellung 

der konsequenten Einhaltung von Schutzabständen zu Bächen 

und damit verbunden dem Grundwasser erzielt werden.  

▪ Prüfung von Möglich-

keiten zum Abkauf 

des Trinkwasser-

schutzgebietes 

▪ Ggf. Abkauf  

▪ Ggf. Umsetzung eige-

ner Wasserbewirt-

schaftung  

7.3.3 

Umsetzung einer konsequenten 

Niederschlagswasserbewirtschaf-

tung bzw. eines nachhaltigen Re-

genwassermanagements zum 

Schutz des jeweiligen Vorfluters 

unter Berücksichtigung der Ein-

flüsse des Klimawandels 

dauerhaft 

▪ Gemeinden 

▪ Grundstücksei-

gentümer:innen 

▪ Projektentwick-

ler:innen 

Wo immer der Baugrund eine Versickerung nach den allge-

mein anerkannten Regeln der Technik zulässt, ist Nieder-

schlagswasser dem Grundwasser wieder zuzuführen. 

Ansonsten erfolgt vor Ableitung des gefassten Niederschlag-

wassers eine Rückhaltung zur Vermeidung von Abflussspitzen, 

die das Kanalnetz und den nachfolgenden Vorfluter überlas-

ten. Zudem sollte die Entwässerung aller Neubaugebiete im 

Trennsystem erfolgen. 

▪ Festsetzung von Maß-

nahmen in Bebau-

ungsplänen 
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4.7.2. Schlüsselprojekt: Weiterentwicklung und Umsetzung des Konversionsprojektes Flughafen Leck unter Berücksichtigung der 

Anforderungen und die Ziele der drei Gemeinden sowie der beteiligten Gemeinden aus der Region
Im Jahr 2013 wurde der ehemals durch die Bundeswehr betriebene Flugplatz 

Leck im Rahmen der Konversion an die Bundesanstalt für Immobilienaufga-

ben (BImA) übergeben. Weitere Flurstücke im Eigentum der Bundesfinanz-

verwaltung grenzen außerhalb des Flugplatzgeländes an und wurden bei 

den Planungen berücksichtigt. Die zentrale Zielsetzung der Konversion ist 

es, in den beteiligten Gemeinden der Konversion und in der eher struktur-

schwachen Region Südtondern die Wirtschaft und das Gewerbe zu stärken. 

Hierzu wurde im Jahr 20   ein Entwicklungskonzept mit dem Titel „Gewer-

bepark Südtondern“ durch die drei Gemeinden Klixbüll, Tinningstedt und 

Leck angestoßen, um das Konversionsprojekt zielgerichtet und koordiniert 

über den gesamten Vorhabenzeitraum zu steuern und umzusetzen. Die 

wichtigsten Projekte im Rahmen der Konversion stellen der Gewerbepark 

Südtondern und der Airpark Nordfriesland dar, durch die  wirtschaftliche und 

im Falle des Airparks Nordfriesland auch touristische Impulse gesetzt werden 

sollen. Als wirtschaftlicher Anker in der Region sollen weitere vielfältige Im-

pulse in den Gemeinden und in der Region generiert werden. Basierend auf 

der Machbarkeitsstudie wurde ein Masterplan der Konversion entwickelt, der 

als Planungsgrundlage für einige bereits angestoßene Bauleitverfahren und 

als Grundlage für die Vermarktung des Projektes dient.  

Grundgedanken 

Mit dem Schlüsselprojekt „Weiterentwicklung und Umsetzung des Konver-

sionsprojektes Flughafen Leck unter Berücksichtigung der Anforderungen 

und die Ziele der drei Gemeinden sowie der beteiligten Gemeinden aus der 

Region“ wird durch die drei Gemeinden angestrebt Leitlinien festzulegen, 

um maßgeblich ihre Idealvorstellung der Entwicklung des Konversionspro-

jektes darzulegen und um sich für eine gerechte Partizipation der „kleineren“ 

Gemeinden abseits der zentralen Ort in der Region Südtondern einzusetzen. 

Eine wesentliche Triebfeder wird in den kommenden Jahren die Schaffung 

der prognostizierten 500 bis 1.000 Arbeitsplätze sein, die direkt und indirekt 

durch das Konversionsprojekt geschaffen werden. Diese Arbeitsplätze wer-

den auch gewisse Wohnraumbedarfe in der Region erzeugen, wodurch 

gleichzeitig die vorhandenen Infrastrukturen angepasst werden müssen. 

Hierzu zählen sowohl die Verkehrsinfrastrukturen als auch die Angebote der 

Daseinsvorsorge und Nahversorgung. Die Leitlinien wurden hierbei in unter-

schiedliche Handlungsfelder eingeteilt. 

 

Abbildung 80: Aktueller Planungsstand des Konversionsprojektes (GKU 

2022) 
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Eine zentrale Herausforderung bei der Konversion stellt die Finanzierung der 

Anpassungs- und Aufwertungsbedarfe der Infrastrukturen und Angebote 

dar, insbesondere für die kleineren Gemeinden. Die Entwicklung und die 

Umsetzung des Konversionsprojektes werden durch das Land und den Kreis 

finanziell unterstützt. Jedoch stehen die Gemeinden vor großen finanziellen 

Herausforderungen, die notwendigen Anpassungen und Aufwertungen zu 

planen und durchzuführen. Dementsprechend werden sich hier Lösungsan-

sätze seitens der Landes- und Kreisplanung gewünscht, um die kommunalen 

Haushalte zu entlasten.  

Wirtschaft und Gewerbe // Tourismus // Forschung und Bildung 

Im Handlungsfeld Wirtschaft und Gewerbe // Tourismus sollen vor allem die 

wirtschaftlichen Impulse und Effekte, die durch das Konversionsprojekt ent-

stehen könnten, adressiert werden. Im Vordergrund der Leitlinien steht die 

wirtschaftliche Beteiligung aller Gemeinden in der Region, die auf unter-

schiedliche Art und Weise erfolgen kann. Vor allem die potenziellen neuen 

Ausbildungs- und Arbeitsplätze sollen sich langfristig in der Attraktivität der 

Lebens- und Wohnqualität aller Gemeinde auswirken.  

▪ Die im Zuge der Konversion entstehenden attraktiven Arbeitsplätze (ca. 

1.000) werden das Image der Region Südtondern verbessern, die wirt-

schaftliche Attraktivität steigern und auch rund um potenzielle Neuan-

siedlungen weitere Synergieeffekte erzeugen, sodass die Ausweisung 

von weiteren Misch- und Gewerbegebieten auch in den kleineren Ge-

meinden erleichtert werden muss.  

▪ Die Gemeinden der Region erhalten die Chancen, sich sowohl finanziell 

als auch durch weitere Maßnahmen (Ausgleichsflächen etc.) an der ge-

werblichen Entwicklung des Projektes zu partizipieren.  

▪ Die touristischen Projektansätze (AirPark etc.) werden die Wahrneh-

mung der Region als attraktiver Tourismusstandort stärken, wodurch die 

Infrastrukturen in der Region an die steigenden Anforderungen ange-

passt werden müssen. 

▪ Der Ausbau der touristischen Infrastrukturen (bspw. Wander- und Rad-

wanderwege etc.) wird sich positiv auf die Lebens- und Wohnqualität in 

den Gemeinden auswirken, in dem u. a. attraktive Rundwege rund um 

den Flugplatz sowie über den Flugplatz geschaffen werden.  

▪ Im Zuge der gewerblichen Ansiedlung neuer Unternehmen werden auch 

neue attraktive und vielfältige Ausbildungsplätze entstehen, deren Be-

setzung durch entsprechende Werbe- und Beratungsmaßnahmen im 

Idealfall durch junge Menschen aus der Region erfolgt. 

Wohnen // Kultur, Freizeit und Daseinsvorsorge 

Die Ausbildung- und Arbeitsplätze werden auch erhebliche Wohnraumbe-

darfe erzeugen, auch wenn diese sich nicht vollumfänglich in der Region 

auswirken werden, da ein gewisser Teil sicherlich auch in den umliegenden 

Regionen und Städten wohnen wird. Die Gemeinden setzen sich mit den 

Leitlinien für eine gerechte Verteilung der Wohnraumbedarfe ein, sodass 

auch kleinere Gemeinden unter Berücksichtigung bestimmter Parameter 

profitieren können. Hierzu sollen gemeinsam mit den zentralen Orten (Leck, 

Niebüll, Neukirchen, Süderlügum) sowie mit der Landes- und Kreisplanung 

geprüft werden, ob und inwieweit eine regionale Kooperationsvereinbarung 

möglich wäre. Als Vorbild sollen u. a. die verschiedensten Stadt-Umland-Ko-

operationen dienen, wie bspw. die Stadt-Umland-Kooperation der Region 

Heide. Im Landesentwicklungsplan ist um die zentralen Orte in der Region 

Südtondern kein Stadt-Umland-Bereich verortet, sodass im ersten Schritt mit 

der Landes- und Kreisplanung über ein solches Vorgehen gesprochen wer-

den müsste. Ebenso ist ein enger Einbezug der zentralen Orte wichtig. 

Grundsätzlich ist es hierbei ein zentrales Ziel der Gemeinden, junge Men-

schen für die Region zu begeistern und in die Gemeinden zu locken. 

Gleichzeitig werden die Menschen, die in der Region zukünftig ihrer Arbeit 

nachgehen, auch voraussichtlich höhere Anforderungen an Freizeit-, Sport-, 

Kultur- und Gastronomieangeboten stellen, weshalb auch hier qualitative 

Anpassungen in den einzelnen Gemeinden notwendig sein werden. Ziel hier-

bei ist es aus Sicht der drei Gemeinden, die vorhandenen Infrastrukturen und 
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Angebote zu stärken, sodass dezentrale dritte Orte entstehen und nicht eine 

Konzentration von Angeboten an einem Standort. Hinsichtlich der gastro-

nomischen Angebote ist ein solcher Ansatz schwieriger umzusetzen. Die Ge-

meinschaftshäuser und Gemeindeinfrastrukturen in den Gemeinden bieten 

bereits heute vielfältige und attraktive Kultur-, Freizeit- und Sportmöglich-

keiten und bilden daher eine gute Grundlage für weitere Aufwertungs- und 

Qualifizierungsmaßnahmen.  

▪ Der potenzielle Wohnraumbedarf, der durch die Schaffung neuer Ar-

beitsplätze (ca. 1.000 Arbeitsplätze) entstehen wird, wird in der Region 

gerecht verteilt, sodass sowohl die zentralen Orte (Leck, Niebüll, Neukir-

chen, Süderlügum) als auch die ländlich geprägten Gemeinden von den 

Effekten profitieren.  

▪ Gemeinsam mit den zentralen Orten werden in Form einer interkommu-

nalen oder amtsweiten Vereinbarung Möglichkeiten zur Überschreitung 

des wohnbaulichen Entwicklungsrahmens des Landessentwicklungsplan 

geschaffen, damit die ländlich geprägten Gemeinden bei der Bewälti-

gung der steigenden Wohnraumbedarfe die zentralen Orte entlasten 

können.  

▪ Die Ausweisung weiterer Wohnbauflächen rund um die Ortskerne der 

ländlich geprägten Gemeinden wird durch den Kreis, das Amt und die 

zentralen Orte unterstützt, wenn eine ortsangemessene Ausweisung ge-

währleistet wird.  

▪ Die vorhandenen Gemeindeinfrastrukturen sowie die verschiedensten 

Angebote wie Freizeit- und Kulturangebote in den Gemeinden müssen 

bedarfsgerecht gefördert und gestärkt werden, um ein attraktives Le-

bens- und Wohnumfeld zu bieten. 

▪ Im Vordergrund soll hierbei die Stärkung von dezentralen Orten stehen, 

damit nicht ein zentraler Standort von den Entwicklungen profitiert. 

▪ Die Angebote der Daseinsvorsorge und Nahversorgung müssen an die 

neuen Bedarfe angepasst werden, sodass auch in den kleineren 

Gemeinden innovative und alltagstaugliche Angebote und Dienstleis-

tungen geschaffen und gewährleistet werden.  

Natur & Umwelt 

Durch das Konversionsprojekt wird auch der umliegende Natur- und Land-

schaftsraum nachhaltig verändert. Aus Sicht der Gemeinde ist es hierbei 

wichtig, dass auch die Bewohnerschaft der drei anliegenden Gemeinden von 

der Qualifizierung profitiert.  

▪ Rund um das Konversionsprojekt wird der Natur- und Landschaftsraum 

sowohl für die Flora und Fauna als auch für die Bewohnerschaft der Re-

gion qualifiziert. 

▪ Im Rahmen der Qualifizierung des Natur- und Landschaftsraums als 

Naherholungsgebiet werden attraktive Wegeverbindungen für Radfah-

rende, Gehende und Reitende inkl. entsprechender wegebegleitender 

Infrastrukturen geschaffen 

Fazit 

Die Leitlinien verdeutlichen, inwieweit sich das Konversionsprojekt bereits in 

einem früheren Planungsstadium auf unterschiedliche Handlungsfelder aus-

wirken kann. Eine zeitnahe Einbindung aller interessierten Gemeinden in der 

Region Südtondern wird in den kommenden Jahren wichtig sein, um die Ak-

zeptanz für das Projekt zu steigern und gleichzeitig gemeinsam mit den 

zentralen Orten sowie der Landes- und Kreisplanungen Lösungen zu finden, 

um eine gerechte Verteilung der Effekte und Impulse zu gewährleisten. 

Grundvoraussetzung hierfür ist die erfolgreiche Planung und Umsetzung des 

Konversionsprojektes. Projekte in einem solchen Umfang erfordern von allen 

Beteiligten einen langen Atem, weshalb Änderungen niemals ausgeschlos-

sen werden können. Die Gemeinden Klixbüll und Tinningstedt werden als 

Impulsgeber den gesamten Prozess maßgeblich begleiten und formen, 

wodurch die beiden Gemeinden als Sprachrohr für die kleineren Gemeinden 

in der Region fungieren können. Durch die Einbindung der Gemeinde Leck 

besteht auch ein direkter Kontakt mit einem zentralen Ort in der Region, 
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sodass hierdurch weitere Synergien für künftige Projektansätze, wie bei-

spielsweise einer regionalen Kooperation, möglich sind.  

Nächste Schritte 

▪ Beschluss der Leitlinien zur Konversion im Rahmen des Beschlusses des OEKs 

Synergien mit anderen Zielen Konflikte mit anderen Zielen 

▪ 1.2: Alle Maßnahmen 

▪ 3.1.1: Stärkung der interkommunalen 

Zusammenarbeit bei der Realisierung 

von Projekten und Prozessen 

▪ 4.1: Alle Maßnahmen 

▪ 5.1.1: Flächenschonende Gemeinde-

entwicklung (Nutzung von Bestands-

flächen) 

▪ 5.1.2: Integrative Prüfung der Poten-

ziale erneuerbarer Energien  

▪ 5.1.3: Beförderung von energetischen 

Gebäudestandards oberhalb des ge-

setzlichen Minimums  

▪ 5.1.4: Planung und Umsetzung klein-

teiliger Maßnahmen zur Förderung 

einer nachhaltigen Energiewende und 

zur Stärkung des Klimaschutzes 

▪ 6.1: Alle Maßnahmen 

▪ 6.2: Alle Maßnahmen 

▪ 7.1.1: Unterstützung der Eigenent-

wicklung der vorhandenen Unterneh-

mensstruktur 

▪ 7.2: Alle Maßnahmen 

▪ 5.1.1: Flächenschonende Gemeinde-

entwicklung (Weitere Flächenversie-

gelung) 

 

Planungshorizont Akteure 

kurz- 

fristig 

mittel-

fristig 

lang-

fristig 

dauer-

haft 

▪ BIMA 

▪ Land  

▪ Kreis 

▪ Amt 

▪ Wirtschaftsförderung Nordfriesland 

▪ Gemeinden 

▪ Weitere Gemeinden im Raum Südton-

dern  

▪ Niebüll (Unterzentrum mit Teilfunk-

tionen eines Mittelzentrums) 

▪ Leck (Unterzentrum) 

▪ Neukirchen, Süderlügum, Schaff-lund 

(ländlicher Zentralort) 

Projektkostenschätzung Angestrebte Projektfinanzierung 

▪ Weitere Planungskosten denkbar, 

derzeit nicht kalkulierbar     

▪ Eigenmittel der Gemeinden 
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5. Ausblick
Die Gemeinden Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt sind aufgrund ihrer Lage, 

der räumlichen Nähe zu Niebüll, der vielfältigen Landschaft und deren vor-

handener Infrastruktur als attraktiver Wohn- und Lebensort einzustufen. Die 

Realisierung der vorhandenen Baulücken in den vergangenen Jahren sowie 

die Ausschreibung weiterer Bauplätze hat bereits dazu beigetragen, die vor-

handenen Siedlungskörper der Gemeinden weiter zu verdichten. Mit dem 

interkommunalen OEK begeben sich die Gemeinden nun auf einen proakti-

ven Entwicklungspfad, um die Attraktivität auch zukünftig gewährleisten zu 

können und um für bestimmte Themen der Gemeindeentwicklung eine Wei-

terentwicklung zu ermöglichen. Als zentrales Schlüsselprojekt soll hierzu u. 

a. die „Erarbeitung einer abgestimmten wohnbaulichen Entwicklungsstrate-

gie unter Einbeziehung der besonderen Gemeindestruktur und der Auswir-

kungen des Konversionsprojektes“ beitragen.  

Bei der Realisierung von neuen Wohnraumangeboten, egal ob es sich um 

eine barrierefreie Mietwohnung oder ein familienfreundliches Einfamilien-

haus handelt, muss stetig überlegt werden, inwieweit ehemalige Standards 

und gegenwärtige Nachfragewünsche hinsichtlich der Grundstücks- und 

Wohnflächengröße mit den Flächensparzielen und einem möglichst gerin-

gen Einfluss auf die Natur und Umwelt übereingestimmt werden können. 

Auch die Ressource Boden ist in Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt ein end-

liches Gut, weshalb eine Abwägung der genannten Aspekte notwendig ist. 

Ein zentrales Ziel der Gemeinde ist es, die Siedlungsbereiche durch Nachver-

dichtungen und Ausweisung neuer Bauflächen weiter zu stärken.  

Auch hinsichtlich der Gewerbeflächenentwicklung stellt die Ausweisung wei-

terer Bauflächen eine wichtige Rolle dar. Da im Zuge der Aktivierung und 

Erschließung auch moderne Mischbauflächen ausgewiesen werden könnten, 

die vor allem eine Erweiterung und Qualifizierung der vorhanden Unterneh-

mensstruktur und der lokal agierenden Gewerbeunternehmen ermöglichen, 

um eine Abwanderung weiterer Gewerbebetriebe zu verhindern. Hierbei sol-

len insbesondere kleinere und mittlere Gewerbebetriebe im Fokus stehen, 

die sich mit einer wohnbaulichen Nutzung im direkten Umfeld vertragen. 

Durch das Konversionsprojekt des Flughafens in Leck wird ebenfalls geplant, 

einen Gewerbepark zu errichten, welcher eine positive Auswirkung auf die 

Gemeindeentwicklung und die lokal vorhandenen Gewerbebetriebe haben 

könnte. Im Rahmen des Schlüsselprojektes „Weiterentwicklung und Umset-

zung des Konversionsprojektes Flughafen Leck unter Berücksichtigung der 

Anforderungen und die Ziele der drei Gemeinden sowie der beteiligten Ge-

meinden aus der Region“ wurden Leitlinien entwickelt, die bei der Umset-

zung des Konversionsprojektes einen zukunftsweisenden Weg aufzeigen 

sollen. Entscheidend aus Sicht der Gemeinden ist bei dem Konversionspro-

jekt, dass eine gerechte Verteilung der prognostizierten Effekte in der Region 

Südtondern erfolgt, damit auch kleinere Gemeinden von der Gesamtent-

wicklung profitieren.  

Ganz unabhängig davon, inwieweit es den Gemeinden Klixbüll, Bosbüll und 

Tinningstedt gelingt, die aktive Baulandpolitik umzusetzen, werden auch die 

bereits vorhandene Bevölkerungs- und Bebauungsstrukturen in den kom-

menden Jahren eine ortsangemessene Weiterentwicklung der jeweiligen Ge-

meinde erfordern. Als Triebfedern fungieren Alterungsprozesse, steigende 

Nebenkosten oder auch der immer weiter fortschreitende Strukturwandel in 

der Landwirtschaft. 

Neben attraktiven Wohnraumangebote und der aktiven Baulandpolitik ist 

der Erhalt des Nutzungs- und Infrastrukturkataloges der Gemeinden ein wei-

teres zentrales Ziel der künftigen Gemeindeentwicklung, um sich weiterhin 

als attraktiver Lebens- und Wohnstandort gegenüber umliegenden Gemein-

den zu etablieren. Die vorhandenen sozialen Infrastrukturen rund um die 

Grundschule Klixbüll, der KiTa, der Feuerwehren, dem Freibad, der Dorfge-

meinschaftshäuser sowie der Bolz- und Spielplätze tragen hierbei einen we-

sentlichen Beitrag dazu bei. Mit den Schlüsselprojekt „ ualifizierung des En-

sembles rund um den DörpsCampus in Klixbüll zu einer interkommunalen 

Mitte“ sollen die sozialen Infrastrukturen in den Gemeinden gestärkt und 
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zukunftsfähig ausgebaut werden. Rund um die weitere Qualifizierung des 

DörpsCampus besteht die große Chance für die Gemeinden einen attrakti-

ven interkommunalen Treffpunkt zu schaffen, die der gesamten Bewohner-

schaft einen Mehrwert bietet. Der visionäre Charakter des Schlüsselprojektes 

soll den Gemeinden dabei helfen, in den kommenden Jahren erste sinnvolle 

Impulse setzen zu können, wenn die finanziellen Rahmenbedingungen stim-

men.  

Einen weiteren wichtigen Baustein der Gemeindeentwicklung stellt die Zu-

kunftsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehren dar. Das derzeitige Feuerwehr-

gerätehaus der Gemeindewehr Tinningstedt sowie das interkommunale Feu-

erwehrgerätehaus der Gemeinden Klixbüll und Bosbüll entsprechen nicht 

mehr den Anforderungen der Feuerwehrunfallkasse. Um den Anforderungen 

gerecht zu werden und den Standort Tinningstedt und Klixbüll als Ortsweh-

ren zu sichern, wurden im Rahmen der Schlüsselprojekte „Planung und Rea-

lisierung eines zukunftsfähigen und modernen Feuerwehrstandortes in Tin-

ningstedt unter Berücksichtigung eines multifunktionalen Ansatzes durch 

die  ualifizierung des angrenzenden Gemeinschaftshauses“ sowie „Planung 

und Realisierung eines zukunftsfähigen Feuergerätehauses der interkommu-

nalen Gemeindewehr Klixbüll und Bosbüll unter Berücksichtigung einer Zu-

sammenlegung der Feuerwehren der drei Gemeinden sowie multifunktiona-

len Nutzungen zur Stärkung des Gemeindelebens“ Szenarien erarbeitet, wel-

ches eine zukunftsfähige Ortswehr in Tinningstedt und Klixbüll aufzeigen. 

Auch die Umsetzung eines multifunktionalen Ansatzes sollte hierbei mitbe-

rücksichtigt werden, um ggf. Raumansprüchen durch Vereine etc. gerecht zu 

werden.  

Die Verkehrsinfrastruktur muss vor allem hins. der Verkehrssicherheit und 

der Lärmbelastung durch die Bundesstraße B199, L3, K114 und K84 sowie 

der ÖPNV-Anbindung und durch die Ergänzung weiterer Angebote verbes-

sert werden, da derzeit die Alltagstauglichkeit für die Bewohnerschaft nicht 

ausreichend gegeben ist. Ohne die Lösung dieser Herausforderungen wird 

eine erfolgreiche Verkehrswende in Klixbüll, Bosbüll und Tinningstedt eher 

schwierig umzusetzen sein. Mit der Errichtung einer E-Ladeinfrastruktur in 

den Gemeinden wurde bereits ein erster wichtiger Schritt getan, um auf eine 

nachhaltige Mobilität umzusteigen. Dies gilt es auch weiterhin zu verfolgen 

und entsprechend auszubauen. In der Gemeinde Klixbüll wird zudem durch 

das vorhandene Dörpsmobil eine Alternative zum privaten PKW angeboten. 

Eine weitere Säule zu Förderung alternativer Verkehrsmittel ist der Ausbau 

und die Modernisierung des Fuß- und Radwegenetzes. Allerdings sind der 

Gemeinde bei den meisten Maßnahmen in diesem Kontext die Hände ge-

bunden, da die Gemeinde nicht der verantwortliche Vorhabenträger ist. Den-

noch sollte die Gemeinde konsequent eine Verbesserung einfordern, sei es 

bei der ÖPNV-Anbindung, der Verbesserung der Fußwegbeschaffenheit 

oder dem Ausbau des Radwegenetzes zwischen den drei Kommunen. Be-

sonders im Fokus sollte hierbei die Sicherstellung eines sicheren Schulwegs 

für die Kinder stehen.  

Die Gemeinden verfügen durch den guten Ausbau an erneuerbaren Ener-

gien sowie der eigenen SDG-Leitlinie der Gemeinde Klixbüll bereits jetzt 

schon über eine Vorreiterrolle in Sachen Nachhaltigkeit und nachhaltige Ge-

meindeentwicklung. Dennoch sind insbesondere im Ausbau von erneuerba-

ren Energien noch Potenziale vorhanden, die es in den kommenden Jahren 

umzusetzen gilt, um sich weiterhin als nachhaltige und ressourcenscho-

nende Gemeinden etablieren zu können. 

Bei der Umsetzung der Maßnahmen des Ortsentwicklungskonzeptes sollten 

die Gemeinden unbedingt den Schulterschluss zu den vorhandenen und 

entwicklungsfördernden Akteuren in der Region suchen. Zu benennen sind 

hier die Amtsverwaltung, die Wirtschaftsförderung des Kreises Nordfriesland 

und das Regionalmanagement der AktivRegion Nordfriesland Nord. Die 

Ziele und Maßnahmen stehen in vielfacher Hinsicht (Weiterentwicklung und 

Qualifizierung des Ortskerns, generationengerechter Wohnraum und Woh-

numfeld, moderne und nachhaltige Mobilität, Förderung des Ehrenamtes 

etc.) in direkter Beziehung zu den Zielen der Gesamtregion, so dass man 

gegenseitig voneinander profitieren kann. 
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Darüber hinaus spielen sowohl private Leistungsanbieter und Entwickler als 

auch Eigentümer:innen für die Umsetzung der Schlüsselprojekte eine wich-

tige Rolle, ohne dass die Gemeinden in Abhängigkeit zu diesen stehen. Das 

Ortsentwicklungskonzept zeigt für die Schlüsselprojekte Wege auf, wie der 

Schulterschluss zu diesen Akteuren gesucht und der kommunale Haushalt 

bei der Herstellung und im Betrieb entlastet werden kann. 

Ortsentwicklungsprozess durch Monitoring 

Das Ortsentwicklungskonzept hat den Anspruch, den handlungsstrategi-

schen Rahmen für die Gemeindeentwicklung der Gemeinden Klixbüll, Bos-

büll und Tinningstedt in den nächsten rund zehn bis zwanzig Jahren abzu-

bilden. Die Entwicklung einer Gemeinde über einen solchen Zeitraum ist ein 

kontinuierlicher Prozess, der dementsprechend regelmäßig überprüft und 

weiterentwickelt werden muss. Nur so kann eine Festigung der definierten 

Zielvorstellungen für die zentralen Handlungsfelder gewährleistet werden. 

Mit der Fertigstellung des Ortsentwicklungskonzeptes sollte das Thema da-

her nicht von den Gemeindeagenden verschwinden. Vielmehr sollte die Ge-

legenheit genutzt werden, durch das Konzept einen kontinuierlichen und 

interkommunalen Ortsentwicklungsprozess zu betreiben. Das Handlungs-

konzept bildet mit den messbaren Monitoringgrößen die Grundlage für die 

künftige Evaluation. Die Evaluierung des Gesamtprozesses sollte nach circa 

fünf Jahren erfolgen. Eine Zwischenevaluierung ist anlassbezogen möglich. 

Die Indikatoren für das Monitoring können hierbei einerseits als quantitative 

Daten vorliegen, wodurch sie die Entwicklung eines Zustandes durch Zahlen 

und Fakten messbar machen. Andererseits können Indikatoren auch durch 

qualitative Daten und Informationen abgeschätzt werden. Die Hauptverant-

wortung für die Zusammenführung und Koordination des Monitorings ob-

liegt der Gemeindevertretung. Die Realisierung und Umsetzung der Leit- 

und Entwicklungsziele sind jedoch abhängig von dem Zusammenspiel und 

dem Engagement der definierten Schlüsselakteure. Die Schlüsselakteure 

müssen somit auch die Gemeindevertretung unterstützen, die notwendigen 

Daten und Informationen für das Monitoring zu beschaffen. 

Mit den Schlüsselprojekten wurden bewusst Prioritäten innerhalb des Hand-

lungsprogramms gesetzt, um die kommunalen Handlungsspielräume zeit-

lich, personell und materiell nicht zu überfordern. Diese Schwerpunktset-

zung erfolgte auf Basis der bei der Erstellung bekannten Informations- und 

Dringlichkeitslage. Es ist üblich und auch gewollt, dass es durch sich verän-

dernde Rahmenbedingungen (Eigentumsverhältnisse, Förderkulissen…) zu 

einer Anpassung der Prioritätensetzungen kommen kann, sofern sie den Zie-

len der Gemeindeentwicklung dient. Die Gemeindevertretung als Entschei-

dungsträger, unter Hinzuziehung weiterer Akteure wie bspw. des Amtes 

Südtondern und bei Bedarf der AktivRegion ist das geeignete Gremium zur 

Koordinierung. 

Die Ergebnisse des Ortsentwicklungskonzeptes zeigen, dass der Informati-

onsaustausch eine grundlegende Basis für die Gemeindeentwicklung ist. Die 

Erkenntnisse der Evaluation sollten daher auch nach außen kommuniziert 

werden, um dadurch mögliche Multiplikatoreffekte wie bspw. Folgeinvesti-

tionen oder Netzwerkbildungen auszulösen oder bei Misserfolgen neue 

Ideen oder Verbündete zu finden oder diese auch zu verwerfen. Zudem 

sollte der Weg der intensiven Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger wei-

terverfolgt werden, um hierdurch die Akzeptanz des Prozesses und das In-

teresse der Einzelnen für die Gemeindeentwicklung zu verstetigen. 
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