
  Die strukturelle Entwicklung der Stadt Pinneberg  

      aus meiner eigenen Perspektive 

Die Reise beginnt im Jahr 1962 nach der großen Sturmflut. Ich, Reinhard Töpler, 25 Jahre alt, 

komme aus Frankfurt/Main und gründe die Firma Optik-Töpler. Die Kreisstadt Pinneberg hat 

27.000 Einwohner. Es ist eine lebendige Stadt mit einer bunten Vielfalt mit  von Eigentümern 

geführten kleinen bis großen Geschäften. Wirtschaft und Verwaltung liegen eindeutig 

nördlich der Bahnlinie, während der südliche Teil ein fast reines Wohngebiet ist. Das südliche 

Anhängsel Waldenau hat neben seinem dörflichen Charakter am Marktplatz ein kleines 

Geschäftszentrum mit von Eigentümern geführten Geschäften, die den alltäglichen Bedarf 

der Anwohner decken, so z.B. zwei Schlachter, ein Papierwarengeschäft, eine Drogerie, 

Kaufmann, Gaststätte usw. 

Die Kreisstadt ist ein zentraler Punkt, umgeben von einem Kranz ländlich geprägter 

Gemeinden. Im Uhrzeigersinn:  Appen, Prisdorf, Borstel-Hohenraden, Tangstedt, Rellingen-

Egenbüttel, Quickborn, Halstenbek und Schenefeld. 

In der Folge findet ein starker Strukturwandel statt, der fast zwangsläufig dazu führt, das 

Pinneberg seine zentrale Stellung verliert und in der Folge die Kreisverwaltung und die 

Kraftfahrzeug Zulassungsstelle des Kreises nach Elmshorn abwandern. Wir schreiben heute 

das Jahr 2017. Aber Reihe nach: 

Wie sich in der Folge immer stärker zeigt, verhindert vor allem der Bahndamm, dass sich die 

Stadt zu einem homogenen Gemeinwesen mit einem starken Stadtkern entwickeln kann. 

1962 ist der nördliche und der südliche Teil jeweils im Osten und im Westen mit 

beschrankten Bahnübergängen verbunden, die immer öfter durch den zunehmenden 

Bahnverkehr blockiert sind. Am Bahnhof befindet sich ein Durchlass für Fußgänger und 

Radler und in Thesdorf eine schmale Bahnunterführung, die auch mit Vorsicht für einen Pkw  

passierbar ist. Ab den 1960er Jahren wurde der Zustand so unhaltbar, dass im Westen die 

700m lange Hans-Hermann-Kath-Brücke und im Osten (Thesdorf) Brücken über die Bahnlinie 

gebaut werden mussten. Zwischen dem Rübekamp und der Mühlenstraße entstand eine 

Unterführung, aber nur für Radler und Fußgänger. Damit war eine 2,6 km lange Trennlinie 

entstanden, die nur an zwei Stellen dazwischen für Fußgängern und Radler passierbar war. 

Die Unterführung östlich davon in Thesdorf wird für den Pkw-Verkehr gesperrt.  

Für einen starken Einschnitt im Wirtschaftsgeschehen sorgte 1975 die Explosion des 

Ölpreises und die Aufhebung der an das Gold gebundenen Währung. Das Gramm Gold stieg 

von 6,--DM auf 18,--DM. Viele mittlere bis größere alt eingesessene Betriebe verschwanden 

in Pinneberg von der Bildfläche, so z.B. die ILO-Werke. Es war eine Zeit der Pleiten und 

Geschäftsaufgaben, die Pinneberg tendenziell in die Richtung einer Schlafstadt brachten, 

wenn auch Neues grünte. Im Norden wurden überwiegend Wiesen und Industriebrachen mit 

Wohnhäusern bebaut, im Süden waren es mehr die Kuhwiesen, Baumschulgelände und das 

Kasernenareal von gut 16 ha. In Waldenau entstand ein kleiner neuer Stadtteil auf einer 

Heidefläche. Im Westen wurde das ehemalige Reich des Baumschulers Strobel zum kleinen 



neuen Stadtteil Rosenfeld mit Supermärkten, Tankstelle, einem Baumarkt und der 

Westumgehung. Dieser Bereich der Stadt ist weitgehend autark. Das gilt auch für Thesdorf. 

Waldenau ist inzwischen nicht nur an Pinneberg, sondern gleichermaßen an Schenefeld und 

Halstenbek gebunden. Inhabergeführte Geschäfte sind weitgehend von der Bildfläche 

verschwunden und haben den Handelsketten das Terrain überlassen. 

Der allgemeine Boom der Hamburger Metropolregion hat die Stadt Pinneberg auf 42.000 

Einwohner wachsen lassen, doch hat sie ihre zentrale Funktion mit der Zeit zur Gänze 

eingebüßt. Warum? 

Wie schon erwähnt, kam für etliche Traditionsbetriebe spätestens in der 1970er Jahren das 

Aus. Gleichzeitig begann man damit, die Innenstadt für den Pkw-Verkehr zu sperren. Nicht 

nur in Pinneberg nahm die Bevölkerung zu. Rellingen, Halstenbek, Schenefeld, Appen, 

Prisdorf, Kummerfeld, Borstel-Hohenraden, Quickborn und Tangstedt waren mit dabei. So 

haben sich langsam aber sicher um Pinneberg herum Siedlungen geballt, die eigene 

Geschäftszentren tragen konnten und sich prächtig entwickelt haben. Das gilt für das Dorf 

Prisdorf, die Stadt Quickborn, Rellingen-Tangstedt-Egenbüttel und Halstenbek. Im 

Einkaufszentrum Schenefeld wurde sogar eine Spielbank installiert. Man hatte fast alles, was 

für das tägliche Leben gebraucht wurde, vor Ort. - Wozu also noch nach Pinneberg fahren? 

Die Innenstadt war für Autos sowieso gesperrt und bei etlichen Warengruppen war das 

Angebot zudem nicht mehr konkurrenzfähig oder gar Fehlanzeige. Pinneberg hat seinen 

industriellen Aderlass nicht kompensieren können und es versäumt, seine wachsenden 

Stadtteile an die nördlich der Bahnlinie liegende Innenstadt verkehrlich anzubinden. So 

konnte das Umland leicht und locker Kaufkraft absaugen. In den umliegenden Gemeinwesen  

konnte alles wie in alten Zeiten bequem mit dem Pkw angesteuert werden und die 

Pinneberger fanden außerhalb nicht nur teilweise bessere Angebote, sondern fanden oft 

genug auch den bequemeren Weg zum Einkauf:                                

Teppiche,  Kino und Theater in Elmshorn, Möbel in Halstenbek und Hamburg, Elektronik und 

Kleidung in Halstenbek, Bummeln, kaufen und Sightseeing im Einkaufszentrum Schenefeld.             

Bei allem soll nicht unerwähnt bleiben, dass die geschilderte Situation für Pinneberg zwar 

bedenklich war, die Bürger aber überwiegend befriedigte. Man wohnt hier ruhig und 

angenehm mit viel Grün. Kleine Events sind möglich. Ein Weinfest, noch ist Raum für einen 

Zirkus,, der Weihnachtsmarkt und Konzerte Im Rathaus und der Friedhofskapelle.      

Die einzelnen Stadtteile führen ihr Eigenleben und haben eine eigene Nahversorgung: Das 

Quellental, das Rosenfeld, Thesdorf und Pinnebergs Norden um den Ratsberg. 

Finanziell und verwaltungstechnisch - ich bin kein Fachmann - muss ich Pinnebergs aktuelle 

Physis als bedenklich einstufen. Ein gewaltiges pflegeaufwändiges Straßennetz mit viel 

Begleitgrün, erhebliche Kosten im Kindergarten- und im Schulbereich und eine schwer zu 

steuernde Verwaltung.  

Ich wünschte mir, wenn es denn machbar wäre, mehr vorausschauende Planung und 

stärkere Impulse der Rationalisierung. Es wird Zeit, über eine Rettung nachzudenken.             

                         Reinhard Töpler 


