
 
   
   
   
 

 

 

 

 
 
Neugestaltung des südlichen Bahnhofsumfeldes – 
Eingang des Förderbescheides und Start für die Umsetzung 
 
„Der Förderbescheid für die Neugestaltung des südlichen Bahnhofsumfeldes nach dem 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und dem Regionalisierungsgesetz ist bei der Stadt 
eingegangen. Damit kann nun die weitere Planung und Umsetzung der Maßnahme erfolgen“ 
so Bürgermeisterin Urte Steinberg. 
 
Ausgangssituation 
Die Neugestaltung des Bahnhofs Pinneberg durch die Deutsche Bahn und seines Umfelds 
durch die Stadt sieht auch die vollständige Neugestaltung des südlichen Bahnhofsvorfeldes 
vor. Dieses Projekt steht in direktem Zusammenhang mit dem schon laufenden Bau einer 
neuen Fußgängerunterführung  durch die DB und dem ebenfalls im Bau befindlichen Wohn- 
und Gewerbegebiet Ilo –Park, welches westlich angrenzt. 
 
Auf dem ehemaligen ILO-Gelände an der Mühlenau entsteht ein Wohnquartier mit ungefähr 
350 neuen Wohneinheiten und rund 25.000 m² Gewerbeflächen. Der städtebauliche Entwurf 
des Quartieres sieht eine klare Einfassung der südlichen Platzkante des Bahnhofsplatzes vor 
und formuliert für das denkmalgeschützte ILO-Empfangsgebäude eine Sonderstellung am 
Platz. 
 
Die vorhandene Fußgängerbrücke über die Mühlenau in Richtung Heinrich-Christiansen-Weg 
soll nach Möglichkeit in den nächsten zwei Jahren durch eine breitere Brücke ersetzt werden. 
Im Zusammenhang damit wird auch der Heinrich-Christiansen-Weg verbreitert. Bahnseitig 
erhält der Zugang zur neuen Fußgängerunterführung ein prägnantes rundes Vordach. 
 
Bei der Neugestaltung des südlichen Bahnhofsvorplatzes wurden diese angrenzenden 
Planungen berücksichtigt. Darüber hinaus ist eine optimale Verkehrsführung zur Erreichbarkeit 
des Bahnhofs und Mühlenauquartiers entwickelt worden. Die Anzahl der Stellplätze für Pkws 
(P&R), aber insbesondere für Fahrräder wird deutlich erhöht. 
 
„Mit den aktuellen Umgestaltungsmaßnahmen rüstet Pinneberg seinen Bahnhof für die 
Anforderungen des nächsten Jahrhunderts. In den nächsten Jahren wird eine Steigerung der 
Anzahl der täglich den Bahnhof nutzenden Personen auf 24.000 prognostiziert. Allein aus 
Gründen des Klimaschutzes wird der Öffentliche-Personen-Nahverkehr eine immer größere 
Bedeutung erhalten. Der neu gestaltete Bahnhof Pinneberg fügt sich ein in die dazu passende 
Entwicklung neuer Wohn- und Gewerbegebiete in der gesamten Stadt Pinneberg, wie z. B. 
den angrenzenden ILO –Park“, freut sich  Bürgermeisterin Urte Steinberg. 

  

 
 

 
 
 

 

Pressekontakt: 

Maren Uschkurat 

Büro der Bürgermeisterin  
Bismarckstraße 8, 25421 Pinneberg 

Telefon: 04101-211-222 

Mobil: 0172 39 20 900 

Fax: 04101 211-400 

uschkurat@stadtverwaltung.pinneberg.de 
www.pinneberg.de 

  Pinneberg, 22.07.2020 
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Neugestaltung der Platzflächen  
Ziel der Neugestaltung ist es, für die Wohnquartiere im südlichen Pinneberg einen gut 
organisierten und repräsentativen Bahnhofsvorplatz zu realisieren, der den Bahnhof 
stadträumlich mit der angrenzenden Bebauung und darüber hinaus mit dem angrenzenden 
Stadtraum verbindet. Der Ausschuss Stadtentwicklung hat diese Neugestaltung am 
18.02.2018 ausführlich erörtert und beschlossen. 
 
Diese Lage des Platzes ermöglicht es, den Bahnhofsvorplatz verkehrsberuhigt und für alle 
Verkehrsteilnehmer*innen gleichberechtigt zu gestalten. Der Pkw-Verkehr wird vergleichbar 
einer verkehrsberuhigten Anwohner- oder fußgängerfreundlichen Einkaufsstraße in 
Schrittgeschwindigkeit über den Platz geführt. Fußgänger*innen und Radfahrer*innen können 
den Platz überall gefahrlos queren und den Bahnhof erreichen. In gegenseitiger 
Rücksichtnahme bewegen sich alle am Straßenverkehr Teilnehmenden auf einer homogen 
gestalteten Platzfläche ohne hervorgehobene Fahrspuren und Querungshilfen.  LKW Verkehr 
(mit Ausnahme von Ver- und Entsorgungsfahrzeugen) wird den Platz nicht queren. Von 
Norden kommender LKW- und Busverkehr wird über eine Wendeanlage mit optionalen 
Bushaltemöglichkeiten für Schienenersatzverkehr in Richtung Mühlenstraße und Westring 
zurückgeleitet. Von Süden kommender LKW-Verkehr wird über die Oeltingsallee abgeleitet. 
 
Der Platz wird zu den Gleisen hin von einer Reihe überdachter Fahrradunterstände gefasst, im 
Osten und Westen grenzen neugeordnete Stellplatzanlagen an. Hier wird die Stellplatzanzahl 
von 87 auf 127 Stellplätze erhöht. Für Fahrräder sind 128 räumlich abschließbare Stellplätze, 
640 überdachte und 131 offene Parker vorgesehen. Sowohl am östlichen wie westlichen 
Platzrand sind 11 Kurzzeit-Parkplätze - Kiss-and-Ride - vorgesehen. Ein Halten und Parken im 
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direkten Vorfeld des Bahnhofseingangs soll im Sinne des Verkehrsflusses und der 
Fußgänger*innen und Radfahrer*innen vermieden werden. 
 
Die Barrierefreiheit ist auf der gesamten Platzfläche hinsichtlich der Ebenheit für Menschen 
mit Gehbehinderungen, für Rollstühle und Rollatoren gegeben. 
 
Die beschriebenen Verkehrslösungen sind die Voraussetzung für einen einheitlich in einem 
Pflasterverband gestalteten Platz, der mit locker gestellten Bauminseln den Charakter und die 
Atmosphäre eines Quartiersplatzes erfährt. Die Verkehrsfunktionen fügen sich 
selbstverständlich in die Gestaltung des Platzes ein. 
 
Mit der Anordnung der Bauminseln gehen freiraumplanerische und verkehrsplanerische 
Gestaltungsansätze zusammen. Die Inseln liegen gänzlich oder eingerückt 
verkehrsberuhigend in der Fahrspur. Die Fahrspur selbst ist im gleichen Pflastermaterial wie 
die Platzfläche ausgebildet und einzig über große monolithische Steine begrenzt. Die Steine 
sind gleichzeitig Sitzmöbel und in Gruppen über die gesamte Platzfläche verteilt. 
 
Die Bauminseln können mit einem kleinen Stück `Landschaft´ verglichen werden, das seinen 
Platz auf dem Bahnhofsvorfeld gefunden hat. 
 

 

 

 

Zeitplanung und Finanzierung 
Als nächste Arbeitsschritte stehen die Ausführungsplanung, die Ausschreibung der 
Baumaßnahme und die abschnittsweise Realisierung verteilt über etwa drei Jahre an. Geplant 
ist, das Projekt in drei Abschnitten, von Nord nach Süd, zu bauen. Dabei ist der jeweilige 
Stand der Arbeiten auf den benachbarten Baustellen der DB und der Firma Matrix für das 
Gebiet ILO-Park zu berücksichtigen. Begonnen werden soll nach aktuellem Stand Anfang 
2021. 
 
Von den voraussichtlichen Gesamtkosten des Projektes in Höhe von ca. 3,9 Mill. € wurden 
vom Land Schleswig-Holstein, der NAH-SH,  als förderfähig ca. 3,2 Mill. € anerkannt. Die 
Stadt erhält im Ergebnis  ca. 2,85 Mill. € an Fördermitteln auf der Grundlage des 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes und des Regionalisierungsgesetzes. Die 
notwendigen Haushaltsmittel hat die Ratsversammlung bereits bereitgestellt. 
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„Mit dem Bau dieses gut organisierten und repräsentativ gestalteten Bahnhofsvorplatzes 
können wir in den nächsten Jahren die Neugestaltung des gesamten Bahnhofsumfeldes auf 
der Südseite weitgehend abschließen. Zu realisieren sind dann noch auf der Nordseite die 
Erneuerung des historischen Empfangsgebäudes, der Bau des Nebengebäudes und  
abschließend der davor liegende Platzbereich sowie das geplante Fahrradparkhaus“, erklärt 
der Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung und Bauen. 
 
Für Rückfragen dazu wenden Sie sich gerne an den Leiter des Fachbereiches 
Stadtentwicklung & Bauen, Herrn Stieghorst: Tel. 04101 211 260. 
 

 

 

 
 


