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ZEICHENERKLÄRUNG 

,f!:ne!nd"' ~ r7 ... - .;.eltunr:sberr- eh <'l.es 'l· chennutzn:i.v.,µlane'l 

' 
"'ohnb-.rnfl • "n 

Feuerwehr 

Kirche um' 
~1en„n1.-

!'li;tplot, 

.;;,ortrll„tz 

· ark:•nll'i;u, 

'rie·lhof 

~ .-c:i 1 cl·l.'r• 
jeb-u1e un1 

1 'J ( 8 

?weck er 
.1 nr 1 eh tun'1:en 

Fliicl'P f',r 71t!'. arken von ~·<ir.rzeu~en - ,.fentl'.c!le ark.!l ,che 

::'e 1 cl 

VoT'fluter- !i ~ Alls 2 ·,, Be Je 

B,. ::, 3 

,1 ' 

Umg,,r,7ucg dor Flachen fiir Nu!zungstesc~rankongen ode· tu "/or~c~run~r· zcm Sc~u1z 
Q<Qf' schad:,ch• Umwelie,rw,;,kung•n ''"· 5,nn• de, 1;>,Jndes mm,ssionssc~utzgese,ze; •' :..· 

0 li 'l 'Jl "" ;:,i, ··•-~~. 

Jem<!!' t ndest r,iHe 

;:>c kV· reileitung der „ct.leRwiu,: 

20 k V • K abd du Scr.le s w11~ 

Abwe"l~f'rle1tun~ 

'lerro~ter /orflut!'" 

·Jm~enzunl" von •. chutzob,Je -ten lm n, ,,. tu rR ::r. ut z r„cr t l! 

- Naturrieni<mal - ~ ·.;L\~•,c~~ 

Um1>:ren;!;unp: von 6chutz;,:eb'ete:-. und ;,;:tutzo! 'Pkter <m :nn11 .-'!es 
"leturschut1„echt -_,.,n'I rhaf":"l"lrr' .. ~ ,.t; -• ~,,•S,-~ 

Kulturdenkmale von besondere~ Bedeutun~,d1e ~em 
unterliegen - ',in11;etra!':enea Kult rlen,:mal- 11:em. 
Nr. 1ee Denkmalhuc!lee 

Kul1:ur<lenkm&! - 11:em. :C: 1 und 6a D~eh 
Nr. der Lanrle1u1.u!n10h11e 

Moorflache~ 

Verbendevorfluter ~er b1elverb~n1e 

L andeeetraße 

Kreieetra.Be 

Gren~e der Grtdurchfeh~t - ~ ,, 
Autobahn ;:>>, ~ FStrG 

~5 At» 

U"gr~ ·en vo .i.:tlHt iferd, r•s..!_1;_,:I ~ 

~~rG1· B01~n u ,t Jrr ;t~n:JPn H -eh m,t 

,m ... P l]•fah"dPndP1 ,t ·tte, ~Q, I •er siid 

. . 

}enkmalsohutz 
" 'i u.E, .J.:.c·.; 

Ufl"e!'•"llt ~.,-.1 1„ '"" 
vom • 2 (o?, - 1'1i} 

.,.lll"-"" r,v 1!> ,ufec1~r l.11 Je c • luo; ~ 1„t clur h .,u!!h11.n,:,; Ji e ort I l 

"-D il'r H,;,, t 11.c" t r l!'. vo,r .'J.?,';-'?-.-1''1./f.~ -10.i? 'f.. ·.1,'(S'f-. ~ "oli,t 

.ii „ rr". 

,.~ ./J~ . ..-1,i .-t"i S 6 

Jie von f.,-r 1,., 

.,. , t l ,nm • ri„ct: 

r'" P 'ir1 N(H•rlen . 

1"J .. lt". 1'i''t(. 

r 1--t- .. n 

,{f-. 

' 1./lu 1 ,...,f " , et 

. . I. . 
·{/r-r,,, '"me' ,t,.-

t 

,, 
1 

V 'r t· ••• ~,,. '."1'.1 .. . 1.'\CJ~ . 

c"'l~,t,.< ,1 n 

i)!'r ·.l°Jt ,ru ~' 

tn 1er eit 

·rrentlic"• iu 

,ro 

lPl(' .rn ·;,,-: ti• t . 

\ 

1 Prir•·1t1 mf!"s- l'lnP"' «ow e r.,.r .rl ut„run Mer1cl".Tc l",<Jbl"n 

ol. l'.•.·.•.e.s.e .... , 1 0-1 a2 .-f'l'f{ L ... ~ •1 t t " PI zum •• ,' ••••.•.••• wa,:-en·, ,.er „ eni r.i t 

lo "n 

1 e '., 

·> unr,, 1f't ir1t ·lern 'inwels,'.l'l., leden n '" 1 ,,11r• ll:Un~en • hr<'nrl 

rl@'r „u leP""11r 

wer1er: k nne 

r~1 t van je ... "rrn"-'lr ,ar.hrl tl et, 

n 1e 'e t vom •. -1"!·:f? .-.1'."11.S: b 

,11 r 7.' r, toitoll "1;eltenC p;emacl·t 

Z.f 1Z.·ii'1S i t •h c: lUID • • • • • • • • • • • urc, ,u~ anv 

ortw':>:,1 c-.t ,, •t 

.J1 e .i-eme n1,;,ve-t 

tellJ li!;n'I' 

, t in 'l t .bi,r 11 e 

.:z ~ .(';•1}<'/G' 
vor.reDr'lc~t n EecleTJ~en un<:! 

1en. 

·.nr•,. -ungen sowie 

' . . te• 't wac-:len • 

ch,:1fste'lt,1en , -17-

Jf'r ?l ·chennutT., :-n.i l'lr: "'1JT"'1e !l.tr • 

hPc,eh1o:aSl'n. 
' 1."''° Je:nein<lev„rt rl"t•Jnl'! 

. 
Ji!'r .rl ·1t,-- P':S e 

;emetn1eve-trPtunp 

• ~ c'.Ul': Flii~!"Pnn ,t 
"l6 0€ '1'."l1t" 

l ur e lll't leectlu) \,.r ..;_,'. . 
,.:;;· / 

;:,; bil lvt. ..,. vom •••.•. ; .• ;.,,., 4 ,, 

Jie Genehmi unf!; 7, 

·hl!'I .11n1e~ chlf'5W". 

- m t ,ufl'l, eR UF,ä 

li3chennut1•mp:erl'l.n„s wurle rr.1t 

- flo',ite1n vom .:f 2 -1,~. ' l"t'i{ 

~1'/e s ~ - ert.eilt. 

·;,~· 
t.rlae des lnnenministP.r-

tz i\!_-!i'.· ';d. ~J.- . ...: .1? .- -:!"'!"!. ~ s-;~71 

:.,1,. -,.1;1!'l~1"8'f'I W1c1r1 .• ,. rlur ;b, Kosehli. · 7o>r ·ern~d1!'l-~Vl"""r·l.t eLuni,i; von • •• , , • , , , , 

r llt. J11' l """ *' " beechtf' 

,, I' ,Htfl'l.<l'>RPT'f:. .++>1~ -.=! .... mit .-.rl•a 

-••''·•'"""•-••••••--•l•aaO•aest,..,."~~~~--~ -~--4c~- --•-~·. c,c,c,c,c,-.c.c,c,-->t.,eosrrl,a'"ti.-t 

" 
,1,, .e, Av9/ . ·' . . . . .. . ,.. . . . . . . . . . . . ... 

l chenn • i ,np:srla 

P.in~e~et:~n wP.r1en . 

ort,ai bl Ich ek,innt 

"U t Je w hl"<!n-1 1er 

\n, Sind som )_] 91-L ~9~;. 
a:; t •or •n 

·t 

en wor 

tBt.rf<erMel ater 

ii8net„1undl'n von 1e<l0rmann 

b ~ i'-Um • .O.'t_ 03.1)97 .. , , 

T ~"' J„rl<>t cg 

Der Fl. o.hennut1.u ,plan iet ,,,\th 111 . 0}. ~fifl-n IU'I ., .•... 

F I ä c h e n nutz u n g s plan 

der Gemeinde 
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ZEICHENERKLARUNG 

Gemeindegren:r.e - Geltun~9be.!'.'eich de!l Fl chenmitiur.gsplanes -

A..AT :lER BAULICHEN NUTZUNG ' ' 

Gemil'lchte Bauflächen 

Gewerbliche Eaufläohen 

Sonderbs.ufliiehen - .'lefen -

Sondergeh,, t Nochenendhausgeblet -

Sonderg e b,et Camp1n~latzgebiet -

Sondergebiet - Bund 

MASS DER GAULICfffN NUTZUNG 

GR G-und/l,iche § C: Abs 2 Nr 1 RouGß 

~··8 ~IMhe 'ur-dJs :>Jr<en v or rac.r,~u se· -uffcr,'1,che ~a,k'1aro~ - §5 ,\bs 2 "lr.5c>s·uGB 

~ Fl.iichen fi;r die Aeiae:ltigung von A.bwasser - KlS.ranlage - §C.:;u, 2t,,4EauGB 

{ . Elektril-ität - Um8pannstation der Scblesw9-g §5 ~~.s l N· 4 Ba11~1-1 

gj Abwasser - Pumpanla g"' - §5 i<bs 2 ~· 4Bc,r~3 w Teich s·,Ahs2fJr7B~.G'cl 

r, 20 

' 
F -o-o-

A 
-•-o-

' 

Vorfluter §3 ,\ts 2 !Jr 7 b~uGB 

Urrgrcnzung drr F l ächu; tur NutzunQsb~~chrOnku~gen 
"" 5•nne dH Bund•sirT11nis~10'1>ochula:9€S€1les § r, A~s l. rs, 6 3a L, cl 

C'JRTLICHE HA.UPTVER.K:EHRSZl'GE 

FLHRUNG üilERIRDJS•.::::HETI t'FD UNTER.:RDL :;Hrn 
VERSORGUNGS - UND ABWAG8ERLEI':'UNGE:N § ', Abs? r<r 1- fli't.l, i'I 

Wasserlei tuni:i; 

20 kV-Freileitung der ~chleswag 

20 ~V- Kabel -<h r S~hlt~wag 

A.bwe.sserlei tung 

- •-•- Verrohrter Vorfluter 

1 

••••••••••••• 

• • 
" ß Cte'f~ f : 
ll..,_ • ' ••••••• : 

NACHRICHTLICHE LBERNAHME gem, § 5 Abs. 4 SauGB 

M:o:Jr!liichen 

Verband!llTOrrluter der S1elverbilnde 

C] Bundeswaeseretraßll"!! Nord - üete.1111 - Kana\. 

_, , . 

L 1 32 

K 2, 

o.o. 

Sehutzstrei!en für die Bun~es~asserstraße Nord - Ostsee - Kanal 

Autobahn 2~ ~1 FS' r G 

Lande11straße ~ 3 Sir 1,: :-i 

Kreiestraße §3Stc V'/G 

Grenza der Crtsdurchfahrt - § 4 St!.''i'G -

SrlclzbcrPrch Je 1C0111 l·e1.ls~1t1ger _1lrtl 1n1c 

/ah ~nan~>'e•• - ·,,,,, !d>s·~e Bauhof'~ m ubcr NN 

vmgrencrr ·,,Ji Alllcsteci -V~, t.ld .. h~st.~,"e· 
,.e,~·- lloj~r, u··•2r Urnsta-der Er1<billh"t 1 
_111,eltc;.lah, dl'ndan St::,ffpn bG 3>101 s111<! t.lt~~,1;r_•1·ungi'n -

:i.ur~este) 1 t 11.ufia;.-,md tle 'I Au f@tell unp;sbesch 
2 k _ e,,e, . < 'ht lt 

11es de'" Geme1 ndevertretu, "' 

vom • • . • • . . . . . ...•. 

Die ortsüblichP Belomntm-"lchun17 ;Je„ Auf~tel 1 ,p;sOes( 

an den Bekannt1llaohu1ip;stafeln vom • . ~f:C;f-.11ff . 'Jls 

luss~e ist durch ushan~ 
,1,:; .<,,ff_ '/o/f'~ um ••• •. .• .. . .. • erfolgt. 

1 f- 6 i- -1. -:;-, { Schilf stedt , den ....... , ... · .. ·. \ 

Die „riihzeitip;e '3i.:rc,erbeteilii:i:un.i: naoh 

am .,/1L,./\~.-.--!'1ff u-r-chv,e:'iihrt ·11orden. 
?i:J ~bs. 

Scha.fetedt, der. 1.+, ö ·:i- ,.f'/"15 . .. . . .. 

Die Ton der Flanun~ bf'!''ihrt.en Tl'<'HZ:f'r i:iffent 

Scl".reiben vom • Pf-.'/.~ :·1."1 9 .S. zur ,b..;'Jbe einP 

worden. 

Die Gemeindevertrpt,~n;,: >rn.t :1.111 t;'{r/'l.1"1 '?S-. . . . . . . .. . .. 

tel1 

je 

zun1TRf.lanps mit C.rl utPrunp:~ber:ct:t bes:::h s.se:i 

Schaf"t ed t , d.-n • 1 ?"c-. &_ 7:- ; ; 1,i l f . _ 

;: 
,__j {/ f -r ... f.'>:~-:-.~~:: r 

(BÜ~'1;ert:1e ist er 

' 

lelanp:e sincl mit 

\p;Dahme auf~erori:ler 

l':ntwurf deR Fl :er- nn 

1 zur A·.isle.runK bl" ti 

! 
'ff-~-<--~ 

··gt~~~~i~t~;·. 

' ' 

Der E:ntwurf <'le,a 18.chenr,utznnp;e;,l'!.nP>< so"'' der ~1!iuterungsbericht ,ahen 

in der Zeit vo11: . Of-,~.?• ·t'1'i.~·. hls :r.u.m • 01:9?;..;"t_~.;: w hrend der Dl. n, tst1;nden 

Ö:'fentlic!l 'l.U• sele1<;6"'. 

O.ii, Ö'fpntliche ;\ueil,1TUn~· il'lt mit dem 'in ie,d 

der Ausle~mfl;sfri,at rnn j,derm,rnn !'lchrl '>: 
,13 . ,12 119.~" werden k-•·•nnen,!n rler 7,elt vom •........ _ .. 

orteüblic!l bek,;, mt.·e~'!.cht NOr-ien. 

eh c~ 

h i ,a 

Bedenken und ~nre u.n~en w1hrenj 

~ zu Protokoll ~el tend p;emacht 
'/. ~~.'i2. 1"<''iJ-um •.... - ...•.. rlurr:b \ueh.'n' 

., .~.'.'' 
/~' 

J /" 
;, " ~ ( ~s , . ' } ":~- /- 't 

1s&r11;ermei ster fJ 
' '--' ,!S. .. c_ . 

"'" 1 le 

:J.emeindevertretu-w hat Uber die 
., 11 '" 1CJ c,(.." --1'1'1(,-e ungna"rten !l.'1 •••. : •• · •••••• 

TOrp;ehra.chtan Eedenk11n und :t_nreir.ir.,n,n l'!owi11 über 

entschie"en. 

;:)(ie :r11:ebnie l'lt mtt,:ete1lt worden. 

Schafetedt ,rlen .,J'l. ,J 't-. . f"J f 6' . •' . -. . . . . . 

Der Fläct,e!1llutzun.i:e-i:lan w>.irde am •. -~~1 :Q(-·J;l.fh 
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1. Lage der Gemeinde im Raum und die Nachbarschaftsbeziehungen 

Das Gemeindegebiet von Schafstedt befindet sich im süd
östlichen Teil des Kreises Dithmarschen am Kreuzungspunkt 
des Nord-Ostsee-Kanals und der Bundesautobahn 23 (Harn
burg-Itzehoe-Heide). Schafstedt liegt überwiegend auf der 
Dithmarscher Geest, und zwar an einem schmalen nur etwa 6 
km breiten Teil, der die Heider und Itzehoer Geest mitein
ander verbindet. Im Verlauf der Holstenau durchzieht eine 
moorige Niederung von der Elbmarsch bis Schafstedt von 
Süden nach Norden mit einem tiefen Einschnitt die Geest. 
In diesem Niederungsbereich gibt es eine Reihe von Geest
inseln. Im Gemeindegebiet liegt der Ortsteil Dückerswisch 
auf einer dieser Inseln. Dem Verlauf der Holstenauniede
rung und Gieselauniederung sind die Planer und Erbauer des 
Nord-Ostsee-Kanals gefolgt. Die Holstenau, die alte Grenze 
zwischen Dithmarschen und dem Land der Holsten, später 
Kreisgrenze, ist durch den Kanalbau an vielen Stellen 
unterbrochen worden. Im südöstlichen Bereich der Gemeinde 
ist seinerzeit durch den Kanalbau auch das Gemeindegebiet 
zerschnitten worden. 

Die Gemeindegrenzen verlaufen in den Niederungsgebieten in 
der Regel an den Wasserläufen. Eine Ausnahme macht die 
Grenze in der Mitte des Nord-Ostsee-Kanals im Südosten der 
Gemeinde. Eine Grenzbegradigung ist hier im Jahre 1984 
von den Gemeinden Holstenniendorf und Schafstedt vollzogen 
worden. Die ursprüngliche Grenze zwischen den beiden 
Gemeinden bildete der alte mäandernde Lauf der Holstenau. 
Der Grenzverlauf im Nordosten der Gemeinde zur Nachbarge
meinde Bornholt ist dagegen entlang eines alten Landweges 
von Grünenthal nach Schafstedt. Die übrigen Grenzen zwi
schen der Gemeinde Schafstedt einerseits und den Gemeinden 
Albersdorf, Tensbüttel-Röst, Krumstedt und auch Bornholt 
andererseits sind wohl aus besonderen Gesichtspunkten und 
aufgrund von Gegebenheiten im Laufe der Zeit bzw. im Rah
men der Flurbereinigung entstanden. 

Die Niederungsgebiete der Gemeinde liegen auf etwa -0,5 
bis 2,5 m NN. Die Geestflächen innerhalb des Gemeindege
bietes erreichen Höhen nahe der bebauten Ortslage bis 29 m 
über NN. 

Das Gebiet der Gemeinde umfaßt eine Fläche von 1.811 ha 
= 18,11 krn 2

• Davon wurden 1991 etwa 1.619 ha landwirt
schaftlich genutzt. Die Gesamtfläche des Waldes beträgt in 
Schafstedt etwa 114 ha. 

Die bebaute Ortslage von Schafstedt liegt vom Zentrum der 
Nachbargemeinde Albersdorf, einem ländlichen Zentralort, 
nur etwa 7,5 km entfernt. 
Die Kreisstadt Heide, ein Mittelzentrum, liegt etwa 21 km 
nordwestlich vom Gemeindegebiet. 
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Geschichtliche Entwicklung der Gemeinde 

Die Schafstedter Geestflächen einschließlich die Geest
insel des Ortsteiles Dückerswisch sind schon zur vorge
schichtlichen Zeit bewohnt gewesen. Hiervon zeugen heute 
noch eine größere Zahl von gut erhaltenen vorgeschicht
lichen Grabhügeln und auch mehrere Siedlungsplätze der 
Stein- und Bronzezeit. Früher gab es auch noch mehrere 
Riesenbetten und eine noch größere Zahl von Hünengräber 
auf dem Gebiet der Gemeinde. Zwei Grabhügel heißen 
Heisterberge, 2 Spielberge, 2 Zweenberge, 2 Aalberge und 
ein Hügel im Ortsteil Dückerswisch heißt Struckberg. Ein 
Aalberg ist im Jahre 1906 vorn Kustos des Kieler Museums 
näher untersucht worden. In diesem Hügel fand man 5 Gräber 
sowie ein Bronzeschwert mit 85 cm Länge - das längste, 
das man bislang damals in Schleswig-Holstein gefunden 
hatte-, 2 goldene Annringe, ern Bronzecelt (Axt), ein 
Ortband (Metallbeschlag der Scheidenspitze) und eine lange 
Bronzenadel. Die Menge der ursprünglichen Riesenbetten und 
Grabhügel beweist eine starke Besiedlung und die bislang 
gefundenen Waffen, Werkzeuge, Töpfe, Schalen, Geräte, 
Schmuckstücke usw. lassen auf eine wohlhabende Bevölkerung 
in vorgeschichtlicher Zeit im Bereich des heutigen Gemein
degebietes schließen. Im Laufe der letzten 150 - 200 Jahre 
sind leider viele dieser Anlagen zerstört und eingeebnet 
worden. Neocorus vertellt: "Bi Schapstede hefft en Schlott 
gelegen". Die Reste eines Ringwalles, südwestlich von der 
bebauten Ortslage am Mühlenbach, sind um 1870 - 1880 noch 
deutlich erkennbar gewesen. Auf die Ausführungen unter 
Ziffer 3 - vorgeschichtliche und geschichtliche Denkmale -
(Seiten 10 bis 18) wird in diesem Zusammenhang auch hinge-
wiesen. 

Der heutige Name Schafstedt der Gemeinde hat mit dem 
Wollproduzenten Schaf nichts zu tun. Aus der alten 
Landkarte 11 Dat Land tho Dithmerschen wo it in dem Jahre 
1500 na Christo gewesen; mit sinen Dövden und Karspeln, ok 
Wateren, Harnrnen und Schanzen, Kerken, Kapellen und olden 
Borgen." ist zu entnehmen, daß der Ort damals Schaapstede 
hieß und nicht am Mühlenbach, sondern an der Schaapbeek 
lag. 

In früherer Zeit werden Schiffe und Boote mit einem ge
ringeren Tiefgang von der Elbe über die Holstenau und der 
Schaapbeek bzw. dem Mühlenbach bequem auf dem Wasserwege 
Schafstedt erreicht haben. Außerdem verlief von Grünental, 
an der alten Landesgrenze der Dithmarscher und Holsten, 
aus über Schafstedt - durch das Ortszentrum-, Eggstedt, 
Süderhastedt, in Richtung Burg, Brunsbüttel und Marne in 
der Strandmanns Dövd einer der ältesten und bedeutensten 
alten Landwege (Handelsstraßen) im alten Dithmarschen. Ein 
weiterer alter Landweg von Heide über Osterwohld, Lichten
hof, Röst, Schafstedt-Nordholz, Schafstedt - Ortszentrum, 
Schafstedt-Hohenhörn in Richtung Schenefeld und Itzehoe 
hat wohl erst etwas später eine recht große Bedeutung im 
alten Dithmarschen als Handelsstraße erlangt. Die beiden 
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alten Landwege, aber auch der alte Wasserweg trafen im 
Ortszentrum von Schafstedt zusammen. Noch heute sind die 
alten Trassen der Landwege in Form von Landes- und Gemein
destraßen vorhanden. 

Das Land Dithmarschen war bis zur Eroberung im Jahre 1559 
in 5 Bezirke oder Döfften (Dövden) eingeteilt. Schafstedt 
gehörte mit Albersdorf, Tellingstedt, Hennstedt, Schlich
ting und Delve zur Oesterdöffte. Neocorus vertellt: 11 Vun 
de eerste Friheitstid an, .... , sünd to alle Tiden fif 
Döffte in't Land wen, as det nößen ok de pawestliken Bul
len un Breewe utwist, nämli düsse: .... 3. De Oesterdöfft, 
as de Henstedter, Delver, Tellingstedter un Alversdörper 
hebbt sick Dingsdag inne Pingsten oppe Heidin ehr Rüstung 
schauen laten." Diese Einteilung wird sehr sehr alt gewe
sen sein. Sie hing eng mit der Verteidigung des Landes und 
dem Heeraufgebot zusammen. 

Dithmarschen ist bis auf einen etwa 6 km breiten 
Geestrücken_. zwischen der Holstenau und Gieselau nur von 
Niederungsgebieten und von der Nordsee umgeben. Auf diesem 
schmalen Verbindungsteil zwischen der Itzehoer und Heider 
Geest verlief früher auch die Landesgrenze zwischen den 
Dithmarschern und Halsten. Hier bestand auch die einzige 
feste Straßenverbindung bei Grünental, der seinerzeit be
deutenste alte Landweg als Handelsstraße und Heerweg, von 
Hademarschen aus ins Land der Dithmarscher, Richtung Mel
dorf bzw. Albersdorf im Norden oder Schafstedt im Süden. 
Schafstedt war durch seine Lage als Grenzort an dieser 
Nahtstelle wohl bei fast allen kriegerischen Auseinander
setzungen in diesem Landesteil im hohem Maße den feindli
chen Überfällen ausgesetzt gewesen. 

Dieses schwere Los haben die Bewohner in den Jahren 

1402 

1403/1404 

1500 

1559 

1626 

1644 

1701 - 1720 

1814 

Einfall von Herzog Erich von Sachsen
Lauenburg mit seinen Heerscharen 

Kriegszug von Herzog Gerhard VI von 
Schleswig und Graf Albrecht von Holstein 

Kriegszug von König Johann von Dänemark 

Kriegszug von König Friedrich II von 
Dänemark 

Kaiserliche Truppen Wallensteins 

Schwedische Truppen 

Nordischer Krieg - Moskowiten und Sachsen 

Kosakentruppen 
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besonders bitter empfinden müssen. Die Kriegsvölker brach
ten nicht nur immer wieder Not, Elend und Verderben über 
die Landschaft, sondern sie hatten auch in der Regel die 
Seuchen wie Ruhr, Pest, Typhus usw. im Tross. Zu leiden 
hatten die Bewohner von Schafstedt aber auch durch die 
Untat des "Landesfeindes" Wiben Peters, der zur Winterzeit 
1540 mit 12 Mann in Dithmarschen einfiel und Schafstedt 
in Asche legte. Eine Katastrophe war außerdem die Feuer
brunst, die in der Nacht des 12. Dezember 1599 35 Häuser 
und Nebengebäude in Schafstedt vernichtete. 

Im Juni 1559 eroberte ein gewaltiges Heer unter dem Dänen
könig Friedrich II. Dithmarschen. Nach dieser letzten Feh
de der Dithmarscher war das Land bis 1580 dreigeteilt, da
nach gab es nur noch einen südlichen und nördlichen Teil. 
Schafstedt gehörte mithin zum Südteil, in dem die däni
schen Könige bis 1864 als Herren auftraten. 

Ansonsten ist die Geschichte der Gemeinde mit der der 
Landschaft Dithmarschens eng verbunden, die als allgemein 
bekannt vorausgesetzt wird. 

Um 1900 gab es in der Gemeinde Schafstedt bereits 
eine dreiklassige Schule. Neben einer Meierei, einer 
Wassermühle und einer Wind- und Dampfmühle hatte der Ort 
auch 4 Wirtshäuser, 5 Kaufleute und 20 Gewerbetreibende. 
Die Landwirtschaft war zur damaligen Zeit der bedeutenste 
Wirtschaftszweig. Ein Hof hatte immerhin schon die statt
liche Fläche von 96 ha. weitere 6 Landwirte bewirtschaf
teten Betriebe mit einer Größe von 25 - 50 ha. Dagegen 
wurden Flächen von 1 - 25 ha von 43 Bauern bewirtschaftet. 
Außerdem zählte man 9 Häuser im Ort. 

Der Ortsteil Dückerswisch hatte zur gleichen Zeit eine 
einklassige Schule, 1 Wirtshaus und einige Handwerker. 
Außerdem gab es 2 Höfe mit einer Größe von 25 - 50 ha. 
weitere 21 Bauern bewirtschafteten Betriebe von 1 - 25 ha. 
Auch wurden in Dückerswisch damals 2 Häuser gezählt. 

Das herausragende Ereignis am Ende des letzten Jahrhun
derts war wohl für die betroffenen Gemeinden in den 
Jahren 1887 - 1895 der Bau des Nord-Ostsee-Kanals (Kai
ser-Wilhelm-Kanal). Die Holstenau, der alte Wasserweg, ist 
durch den Kanalbau an vielen Stellen unterbrochen worden. 
Östlich von Dückerswisch ist durch diese Wasserstraße 
auch das Gemeindegebiet seinerzeit zerschnitten worden. 
Von großer Bedeutung für die Gemeinde Schafstedt war, daß 
im Zuge des Kanalbaues im Ortsteil Hohenhörn neben der 
Landesstraße ein Lösch- und Ladeplatz gleichzeitig an die
sem bedeutenden Schiffahrtsweg geschaffen worden ist. 

Während der Jahre 1939 - 1949 hatte der Standort s3haf
stedt als Marinetankl,ger mit vier großen je 10.000 m und 
zwei kleinen je 600 m fassenden unterirdischen Tanks eine 
militärlogistische Funktion. Um das in Heide geförderte 
Öl der Kriegsmarine direkt zugänglich zu machen, erfolgten 
1939 die ersten Baggereinsätze zur Kanalverbreiterung für 
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den zukünftigen Ölhafen. Die letzten Anlagen sind 1942 in 
Betrieb gegangen. Die zur Peripherie einer solchen Anlage 
zählenden Gebäude für Verwaltung und Dienstpersonal sind 
noch erhalten. Sie befinden sich an der L 132 zwischen 
Schafstedt und Hohenhörn. Die Tankbehälter wurden 1949 ge
sprengt. 
Der Nord-Ostsee-Kanal ist in den Jahren von 1909 - 1914 
bereits erweitert worden. 
Seit Jahren wird die Bundeswasserstraße abermals ab
schnittsweise erweitert und ausgebaut. 

zwischen den Gemeinden Holstenniendorf und Schafstedt ist 
im Jahre 1984 eine Grenzbegradigung vereinbart und vollzo
gen worden. Die neue Grenze verläuft seitdem zwischen die
sen Gemeinden in der Mitte des Kanals. 

vorgeschichtliche und geschichtliche Denkmale 

Kulturdenkmale 

Archäologische Denkmale 

Im Gemeindegebiet befinden sich 14 Kulturdenkmale von 
besonderer Bedeutung. Es handelt sich um vorgeschichtliche 
Grabhügel, die mit den Nrn. 1 - 14 in das Denkmalbuch von 
Schafstedt eingetragen sind. Sie befinden sich im Privat
besitz und liegen überwiegend in Waldflächen. 

Nr. 1 

Nr. 2 

Nr. 3 

Nr. 4 

vorgeschichtlicher Grabhügel 
Kräftig gewölbte Kuppe mit abgesetztem Fuß 
Durchmesser 18 m, Höhe 2 m 
Bewuchs: Grasnarbe 
Umgebung: Ackerland 

vorgeschichtlicher Grabhügel 
Zustand nach der Restaurierung im Jahre 
1986: Hohe, gleichmäßig gewölbte runde 
Kuppe mit deutlich abgesetzten Rändern, im 
Norden vom Knick begrenzt 
Durchmesser 24 m, Höhe 4 m 

vorgeschichtlicher Grabhügel 
Zustand nach der Restaurierung im Jahre 
1986: Hohe, gleichmäßig gewölbte Kuppe mit 
deutlich abgesetzten Rändern 
Durchmesser 18 m, Höhe 3 m 
Bewuchs: Wildgras, Laub- und Nadelbäume 
Umgebung: Wald 

vorgeschichtlicher Grabhügel 
Zustand nach der Restaurierung im Jahre 
1986: Hohe, gleichmäßige, etwas abge
flachte Kuppe mit abgesetzten Rändern 
Durchmesser 16 m, Höhe 2 m 
Bewuchs: Wildgras, Laub- und Nadelbäume 
Umgebung: Wald 
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vorgeschichtlicher Grabhügel 
Zustand nach der Restaurierung im Jahre 
1986: Hoch gewölbte, gleichmäßig runde 
Kuppe mit abgesetzten Rändern 
Durchmesser 25 rn, Höhe 4 m 
Bewuchs: Wildgras, Laub- und Nadelbäume 
Umgebung: Wald 

vorgeschichtlicher Grabhügel 
Kräftig gewölbte, unbeschädigte Kuppe mit 
abgesetztem Rand 
Durchmesser 20 m, Höhe 1,50 - 2 m 
Bewuchs: Wildgras und Nadelbäume 
Umgebung: Wald 

vorgeschichtlicher Grabhügel 
Zustand nach der Restaurierung im Jahre 
1988: Hohe, gleichmäßig gewölbte, unbe
schädigte Kuppe mit abgesetzten Rändern 
Durchmesser 14 m, Höhe 1,20 m 
Bewuchs: Wildgras und Buchen 
Umgebung: Wald 

vorgeschichtlicher Grabhügel 
Flachgewölbte, unbeschädigte Kuppe mit 
sanft auslaufenden Rändern 
Durchmesser 12 m, Höhe 1 m 
Bewuchs: Wildgras 
Umgebung: Wald 

vorgeschichtlicher Grabhügel 
Flachgewölbte, unbeschädigte Kuppe mit 
sanft auslaufenden Rändern 
Durchmesser 7 m, Höhe 0,40 m 
Bewuchs: Wildgras und Nadelbäume 
Umgebung: Wald 

vorgeschichtlicher Grabhügel 
Flachgewölbte, unbeschädigte Kuppe mit 
sanft auslaufenden Rändern 
Durchmesser 8 m, Höhe 0,30 m 
Bewuchs: Wildgras und Nadelbäume 
Umgebung: Wald 

vorgeschichtlicher Grabhügel 
Hochgewölbte, unbeschädigte Kuppe mit 
allseitig steilangepflügtem Fuß; Grundriß 
viereckig 
Durchmesser 16 m, Höhe 3 m 
Bewuchs: Gras, 1 Schwarzkiefer, 2 Eichen 
Umgebung: Ackerland (auf die Ziffer 15 
- Natur- und Landschaftsschutz- Seite 36 -
wird auch hingewiesen) 



Nr. 12 

Nr. 13 

Nr. 14 
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vorgeschichtlicher Grabhügel 
Hochgewölbte Kuppe mit unregelmäßiger 
Oberfläche und deutlich abgesetzten 
Rändern 
Durchmesser 30 m, Höhe 1,50 m 
Bewuchs: Gras und Nadelbäume 
Umgebung: Wald 

vorgeschichtlicher Grabhügel 
Flachgewölbte Kuppe mit deutlich abge
setzten Rändern, östliches Drittel 
grottenartig abgetragen 
Durchmesser 12 m, Höhe 1,80 m 
Bewuchs: Nadelbäume 
Umgebung: Wald 
Der Hügel ist zwischenzeitlich völlig 
eingewachsen 

vorgeschichtlicher Grabhügel 
Flachgewölbte, unregelmäßige Kuppe, 
nördliches Drittel abgetragen 
Durchmesser 6 m, Höhe 0,60 m 
Bewuchs: Nadelbäume 
Umgebung: Fichtenforst (Wald) 
Der Hügel ist zwischenzeitlich völlig 
eingewachsen 

Diese Denkmale sind zu erhalten und vor Zerstörung oder 
Beeinträchtigung zu schützen. Bereits die Veränderung 
der Umgebung ist genehmigungspflichtig durch die Denkmal
schutzbehörden. 

Auf der ostwärtigen Gemeindegrenze befinden sich 3 Grenz
steine, die als Kulturdenkmale von besonderer Bedeutung 
mit den Nrn. 15 - 17 in das Denkmalbuch von Schafstedt 
eingetragen sind. 

Nr. 15 

Nr. 16 

Historischer Landesgrenzstein - ehemalige 
Grenze zwischen Süderdithmarschen und 
Holstein-; allseitig behauener quadra
tischer Granitpfahl mit eingemeißelten 
Buchstaben: 
Nordseite SD, Südseite H 
Höhe ab Erdoberfläche o,ao m 
Seitenlängen 0,30 m 

Historischer Landesgrenzstein - ehemalige 
Grenze zwischen Süderdithmarschen und 
Holstein-; allseitig behauener quadra
tischer Granitpfahl mit eingemeißelten 
Buchstaben: 
Nordseite SD, Südseite H 
Höhe ab Erdoberfläche 1,50 m 
Seitenlängen 0,30 m 



Nr. 17 
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Historischer Gemeindegrenzstein 
- Wegscheide-; viereckig behauener 
Granitpfahl mit ovalabgerundeter Ober
fläche und eingemeißelter Beschriftung: 
Westseite: Schafstedt 
Ostseite: Lütjen Bornholt 
Südseite: WS 
Höhe ab Erdoberfläche 1,20 m 
Seitenlängen 0,30 m 

Die Grenzsteine stehen im Bereich des Weidenhofweges vor 
dem Grenzknick. 

Diese im öffentlichen Besitz befindlichen Steine dürfen 
nicht beschädigt oder versetzt werden. Die Veränderung ih
res Umgebungsbereiches ist genehmigungspflichtig durch die 
Denkmalschutzbehörden. 

Weiter gibt es Hinweise auf frühgeschichtliche und mittel
alterliche Siedlungen und auf Urnenfriedhöfe. Sie sind al
le heute nicht mehr von Bedeutung. 

Mit der Nr. 14 der Landesaufnahme ist der Hinweis auf eine 
ehemalige Turmhügelburg im Plan eingetragen. Die Stelle 
ist eingeebnet und nur noch an den aufgepflügten Holzkoh
leteilen zu erkennen. 
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Flächennutzungsplan Sc hafstedt 

An lage zum Erläuterungsbericht 
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Flächennutzungsplan Schafstedt 

Anlage zum Erläuterungsbericht 
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F i ä c h e n nutz u n g s plan Schafstedt 
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Maßnahmen und Eingriffe 
Landesamt für Vor- und 
stein abzustimmen. 

in diesen Bereich sind mit dem 
Frühgeschichte von Schleswig-Hol-

Bei einer Gefährdung der Denkmale sowie bei der Entdeckung 
neuer Funde sind die Denkmalschutzbehörden 

Landesamt für Vor- und Frühgeschichte 
von Schleswig-Holstein 
als obere Denkmalschutzbehörde 
Schloß Annettenhöh 
Brockdorff-Rantzau-Straße 70 

24837 Schleswig 

Tel.: 04621 / 3870 
Fax: 04621 / 38755 

oder auch der 

Landrat des Kreises Dithmarschen 
als untere Denkmalschutzbehörde 
Stettiner Straße 30 

25746 Heide 

Tel.: 0481 / 970 
Fax: 0481 / 971499 

unverzüglich zu benachrichtigen. 

Die Denkmale sind im Flächennutzungsplan gemäß§ 5 Abs. 4 
BauGB nachrichtlich übernommen worden. Hierbei ist zu be
achten, daß das Planzeichen lediglich Signaturwert hat und 
nicht in jedem Falle die Ausdehnung genau angibt. 



Baudenkmale 

Kulturdenkmale K 
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In Schafstedt gibt es ein Kulturdenkmal - § 1 des Gesetzes 
zum Schutze der Kulturdenkmale - dessen Erhaltung wegen 
des geschichtlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen 
und städtebaulichen Wertes im öffentlichen Interesse 
liegt. 

Bauernhof, Klosterhof 4 

Es handelt sich um ein eingeschossiges Reetdachgebäude 
unter einem Halbwalmdach mit einem·- Zwerchhaus und einem 
Vorbau in Form einer Utlucht. Nach hinten ist ein Wirt
schaftsgebäude mit einem Reetdach angebaut. 

Erhaltenswerte Gebäude E 

Außer dem vorgenannten Kulturdenkmal sind auch folgende 
Gebäude erhaltenswert - § 1 Abs. 5 Baugesetzbuch -

1. Wohnhaus, Dorfstraße 1 

Das eingeschossige Ziegelsteingebäude hat ein Krüppel
walmdach mit einer übergiebelten Gaupe. Die geschnitzte 
Haustür hat ein Oberlicht und seitliche Fenster. 

2. Wohn- und Wirtschaftsgebäude, Judenstraße 10 

Das kombinierte Wohn- und Wirtschaftsgebäude hat ein 
Halbwalmdach mit einer Reeteindeckung. Auf dem Dach des 
Wirtschaftsteiles befindet sich eine hölzerne Schlepp
gaupe als Ladeluke. Die Eingangstür im Wohnteil ist 
geschnitzt. 
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F I ä c h e n nutz u n g s plan Schafsted-t 

An lage zum Er läuterungsbericht 
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Bevölkerungsentwicklung 

Einwohnerzahlen 

Einwohner 

Im Jahre Gemeinde Im Jahre Gemeinde 
Schafstedt Schafstedt 

1855 510 1970 1.188 
1871 845 1971 1.212 
1880 809 1972 1.238 
1890 1. 174 1973 1.222 
1905 1.036 1974 1.241 

1975 1.217 
1-910 1. 229 1976 1.208 
1919 1.128 1977 1.205 
1933 1.116 1978 1.168 

1979 1.158 
1939 1.038 1980 1.159 
1946 2.077 1981 1.135 

1982 1.109 
1950 1.852 1983 1.118 
1956 1.265 1984 1.085 
1961 1. 208 1985 1.078 

1986 1.067 
1987 1. 116 
1988 1.124 
1989 1.127 
1990 1.158 
1991 1.190 
1992 1.183 
1993 1.179 

Die in den Jahren 1946 bis 1950 erkennbare überdurch
schnittlich hohe Bevölkerungszahl, hervorgerufen durch die 
Flüchtlingsbewegung nach dem Kriege, verringert sich in 
den folgenden Jahren aufgrund der damals durchgeführten 
umfangreichen Umsiedlungsaktionen. Von 1961 bis 1977 ist 
die Einwohnerzahl konstant geblieben. Ab 1978 ist ein 
leichter Rückgang der Bevölkerungszahl auf dem Gebiet 
der Gemeinde zu verzeichnen. Nach dem Tiefpunkt 1986 ist 
1993 der Stand von 1978 wieder erreicht und leicht über
schritten. 

Wohnbevölkerung nach Alter 

Die vorliegenden Zahlen sind der Schrift: "Gemeindeergeb
nisse der Volks- und Berufszählung '87" des Statistischen 
Landesamtes Schleswig-Holstein entnommen. 
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Bevölkerung Altersgruppen 
am Ort der 
Hauptwhg. unter6 6-18 18-45 45-60 60 und meh 

Schafstedt 1.116 5,7% 15,1% 34,5% 22,2% 22,5% 
Dithmarschen 127.883 5,9% 14,2% 37,1% 20,2% 22,6% 

Privathaus- mit Personen 
halte insg. 1 2 3 und mehr 

Schafstedt 406 20,4% 30,8% 19,5% 29,3% 
Dithmarschen 51.482 28,5% 29,3% 17,7% 24,5% 

Auffallend ist die deutliche Diskrepanz zwischen der Bevöl
kerungsstruktur der Gemeinde und des Kreises im Bereich der 
1-Personen-Haushalte und der 4 und mehr Personen-Haushalte. 
Hier wird auch in der Bevölkerungsstruktur der dörfliche 
Charakter sichtbar, der sich auch durch die Anforderungen 
an den erforderlichen Wohnraum auf die Bodenstruktur aus
wirkt. So ist in erster Linie die Bedarfsdeckung von Flä
chen für den individuellen Wohnungsbau anzustreben. 

Wohnbevölkerung nach Wirtschaftsbereichen 

Erwerbspersonen der Wohnbevölkerung am Wohnort im Vergleich 
1970 und 1987 

Schafstedt 
Dithmarschen 

Erwerbspers. 1970 
abs. % 

433 36,4 
38,3 

Erwerbspers.1987 
abs. % 

450 
51.446 

40,3 
40,2 

Erwerbstätige am Wohnort nach Wirtschaftsbereichen in den 
Jahren 1970 und 1987 

Land- u. Produzieren- Handel- sonstige 
Forst- des Gewerbe und Bereiche 
wirtsch. Verkehr (Dienst-

leistun-
gen) 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

1970 
Schafstedt 149 34,4 137 31,6 66 15,2 81 18,7 
Dithmarschen 17,9 33,9 20,2 28,1 



..._,, 

1987 
Schafstedt 
Dithmarschen 
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72 16,0 167 
9,6 

37,1 
30,0 

72 16,0 139 
19,7 

30,9 
39,8 

Die Land- und Forstwirtschaft und das produzierende Gewerbe 
sind im Jahre 1970 die bedeutenden Wirtschaftsfaktoren in 
der Gemeinde. Die Zahl der Erwerbstätigen am Wohnort in 
der Land- und Forstwirtschaft ist im Zeitraum von 1970 bis 
1987 auch im Bereich der Gemeinde Schafstedt drastisch zu
rückgegangen. Im gleichen Zeitraum haben die Erwerbstätigen 
am Wohnort in den übrigen Wirtschaftsbereichen entsprechend 
zugenommen. Seit dem Jahre 1987 haben sich die Zahlen nach 
den vorliegenden Informationen besonders in der Land- und 
Forstwirtschaft tendenziell weiterhin in der aufgezeigten 
Richtung verändert. 

Erwerbstätige am Wohnort nach der Stellung im Beruf in den 
Jahren 1970 und 1987 

insgesamt 1970: 433 Erwerbstätige, 1987: 450 Erwerbstätige 

Selbständige 
mithelfende 
Familienangehörige 

Beamte 
Angestellte ( einschl. 
kaufm. Lehrlinge) 

Arbeiter (einschl. 
gewerbl. Lehrlinge) 

Schafstedt 
1970 1987 
abs. % abs. % 

101 23,3 
83 18,4 

75 17,3 

17 3,9 
145 32,2 

75 17,3 

165 38,1 222 49,3 

Dithmarschen 
1970 1987 

% % 

16,7 
16,3 

11,1 

9,0 
46 

23,5 

39,6 37,7 

Die Anzahl der Selbständigen und mithelfenden Familienange
hörigen ist gegenüber dem Jahr 1970 deutlich zurückgegan
gen, liegt aber immer noch über dem Kreisdurchschnitt. 
Dem gegenüber ist die Anzahl der Beamten und Angestellten 
und auch der gewerblichen Arbeitnehmer deutlich gestiegen, 
wobei die gemeindliche Entwicklung sich umgekehrt der Ent
wicklung im Kreisdurchschnitt darstellt. 

Arbeitsstätten und Beschäftigte 

Zahlen bezüglich der Arbeitsstätten und der Beschäftigten 
im Gemeindegebiet liegen nur für das Jahr 1970 vor und sind 
aufgrund des langen Zeitraumes als nicht mehr aussagekräf
tig einzustufen. 



- 24 -

Berufspendler 

Hier gilt die gleiche Aussage wie im vorhergehenden Absatz; 
die zur Verfügung stehenden Zahlen von 1970 können nicht 
mehr als aussagekräftig betrachtet werden. Gleichwohl kann 
aufgrund der infrastrukturellen Entwicklung im verkehrli
chen Bereich durch die Anbindung an die A 23 davon ausge
gangen werden, daß die vorwiegende Zahl der Berufspendler 
mit Pkw-Benutzung in Zukunft noch steigen wird. 

5. Wohngebäude, Wohnungen, Haushalte 

- Gebäude- und Wohnungszählung 1968 

- Landesplanung in Schleswig-Holstein, Heft 19, 
Regionalplan für den Planungsraum IV 
Kreise Dithmarschen und Steinburg 
Neufassung 1983, Tabelle 1 b -

Detaillierte Daten sind aus der Gemeindestatistik Schles
wig-Holstein 1987 und dem Tabellenwerk entnommen. 

Wohngebäude 

Insgesamt stehen auf dem Gebiet der Gemeinde Schafstedt im 
Jahre: 

Wohngebäude ohne Wochenend
und Ferienhäuser 

davon sind 

nichtlandwirtschaftliche Wohngebäude 
landwirtschaftliche Wohngebäude 

1968 

296 

215 
81 

1987 

327 

keine 
Angaben 

Die nichtlandwirtschaftlichen Wohngebäude bestehen aus: 

Einfamilienhäuser 
Zweifamilienhäuser 
Mehrfamilienhäuser 

Wohngebäude nach Baualter 

vor 1900 erbaut 
von 1901 bis 1948 erbaut 
von 1949 bis 1968 erbaut 
von 1968 und später erbaut 

177 
32 

6 

95 
122 

79 

keine 
Angaben 

63 
102 

76 
86 
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Auf dem Gebiet der Gemeinde Schafstedt sind in der Zeit von 
1968 bis 1993 Wohnhäuser errichtet worden in den Geltungs
bereichen der rechtsverbindlichen Bebauungsplangebiete Nr. 
4 und Nr. 7 am Möhlnbarg, unmittelbar nördlich der Straße 
Heisterbarg und Nr. 5 an der Straße Oln Esch, am Ortskern 
südlich der Dorfstraße, aber auch in den Baulücken inner
halb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile der Gemeinde in 
den 70er Jahren entstanden. weitere Wohngebäude wurden in 
den Plangebieten 9 und 10 östlich der Dorfstraße und süd
lich Heisterbarg errichtet. Zur Zeit stehen für eine Wohn
hausbebauung im Plangebiet Nr. 7 am Möhlenbarg und in den 
Baulücken noch Plätze zur Verfügung. 

Wohnungen 

Insgesamt gibt es auf dem Gebiet der Gemeinde 
im Jahre 1968 in 296 Wohngebäuden 354 Wohnungen und 
im Jahre 1987 in 373 Wohngebäuden 435 Wohnungen. 

Wohnungen in 

Einfamilienhäusern 
Zweifamilienhäusern 
Mehrfamilienhäusern 
landwirtschaftlichen Wohngebäuden 

Gesamtwohnungsbestand 

am 25.09.1956 

am 06.06.1961 

am 25.10.1968 

am 31.12.1970 

am 31.12.1975 

am 31.12.1980 

am 31.12.1982 

am 25.05.1987 

Haushalte 

Die Zahl der privaten Haushalte 
beträgt 

im Jahre 1961 
im Jahre 1970 
im Jahre 1987 

im 

1968 

177 
64 
22 
91 

296 

314 

354 

373 

407 

436 

447 

435 

Gebiet 

1987 

keine 
Angaben 

Wohnungen _.,_ 
_ .. _ 
_ .. _ 

--"-
-"-
_,._ 

-"-

der Gemeinde 

371 priv. Haushalte 
354 

_ .. __ 

406 -"-
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In den Jahren 1970 und 1987 lebten in der Gemeinde in Pri
vathaushalten 1.232 und 1.142 Personen. Sie lebten in 

Einpersonenhaushalten 

1987 

83 
125 

79 
Haushalte mit 2 Personen 
Haushalte mit 3 Personen 
Haushalte mit 4 Personen 
Haushalte mit 5 Personen und mehr 

1970 

43 
97 
54 
70 
90 zus. 119 

Die durchschnittliche Haushaltsgröße hat im Jahre 1970 in 
der Gemeinde 3,48 Personen je Haushalt betragen, gegenüber 
1987 2,82 Personen je Haushalt. Der noch in 1970 deutliche 
Unterschied zum Kreisgebiet mit einer durchschnittlichen 
Haushaltsgröße von 2,93 Personen je Haushalt hat sich 1987 
angenähert, durchschnittliche Haushaltsgröße im Kreisgebiet 
1987 = 2,51 Personen. 

6. Landwirtschaft 

- Gemeindestatistik Schleswig-Holstein 1970, Teil 4 
- Landwirtschaft-, Heft 1, Gebietsstand 01.04.1971 

- Statistische Berichte des Statistischen Landesamtes 
Schleswig-Holstein 
- Agrarstruktur in Schleswig-Holstein 1991 

Im Jahre 1971 wurden im Gemeindegebiet von Schafstedt 1.662 
ha landwirtschaftlich genutzt, 1991 noch 1.610 ha. 1971 gab 
es insgesamt 91 ortsansässige Betriebe, 1991 nur noch 63. 

1960 1971 1991 

Zahl der Betriebe 120 91 63 
Betriebsfläche 1.967 ha 1.848 ha 1.610 ha 
Waldfläche 161 ha 139 ha 48 ha 
landwirtschaftlich 
genutzte Fläche 1.654 ha 1.662 ha 1.433 ha 

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe ist in der Zeit 
von 1960 bis 1991 im Gemeindegebiet von 120 auf 63 sehr 
stark zurückgegangen. Die landwirtschaftlich genutzte Flä
che in Schafstedt ist dagegen von 1960 bis 1991 um etwa 
20 % zurückgegangen. zur Verkleinerung der Nutzfläche hat 
die Autobahntrasse nicht unerheblich beigetragen. 
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Anzahl der Größe der landwirtschaftlichen Betriebe 

landwirtschaftl. Anzahl der Betriebe 
genutzte Fläche 1960 1971 1991 

unter 2 ha 16 12 unter lha 1 
2 5 ha 18 12 1 - lOha 24 
5 10 ha 23 7 10 - 20ha 3 

10 20 ha 34 25 20 - 30ha 7 
20 50 ha 21 26 30 - 50ha 12 
50 und mehr ha 4 6 50 u.mehr 9 

Die Größe der landwirtschaftlichen Betriebe nahm auch auf 
dem Gebiet der Gemeinde Schafstedt in der Zeit von 1960 bis 
1971 etwa die gleiche Entwicklung wie in den anderen ver
gleichbaren Gemeinden im Kreise Dithmarschen. Die Abnahme 
der Zahl der Betriebe bis 20 ha landwirtschaftlich genutzte 
Fläche und die Zunahme der Anzahl der Betriebe mit einer 
entsprechend größeren Fläche hat sich seit 1971 bis 1991 im 
Gemeindegebiet noch fortgesetzt. 

Die Durchführung der Flurbereinigung im Gemeindegebiet 
vollzog sich zunächst von 1963 bis 1976. Danach setzte sie 
sich aufgrund des geplanten Baues der Autobahn 23 in Teil
bereichen von 1982 bis 1987 fort. 

7. Waldflächen 

Die vorhandenen Waldflächen innerhalb der Grenzen der 
Gemeinde wurden in Abstimmung mit dem Forstamt Barlohe als 
untere Forstbehörde der Kreise Steinburg und Dithmarschen 
im Plan entsprechend als Waldflächen gemäß§ 5 Abs. 7 Nr. 
9 b BauGB ausgewiesen. Der Wald hat eine Größe von etwa 114 
ha. 

Flächen, insbesondere Moorflächen, bei denen durch Suk
zession inzwischen eine stärkere Bewaldung gegeben ist, 
sind durch eine Doppelausweisung Moor/Wald dargestellt. Die 
Flächen mit den vorhandenen Sonderkulturen, den sogenannten 
Weihnachtsbaumkulturen - § 17 Landeswaldgesetz-, sind im 
Flächennutzungsplan nicht als Fläche für die Forstwirt
schaft, sondern aufgrund der in der Regel zeitlich begrenz
ten Nutzung als Flächen für die Landwirtschaft ausgewiesen. 
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Industriebetriebe und Industrieanlagen gibt es im Bereich 
der Gemeinde nicht. Entsprechende Flächen hierfür sind im 
Flächennutzungsplan nach der besonderen Art ihrer baulichen 
Nutzung nicht ausgewiesen worden. Im Ortsteil Hohenhörn 
sind lediglich gewerbliche Bauflächen (G) nach der allge
meinen Art ihrer baulichen Nutzung ausgewiesen. Erläuterun
gen hierzu siehe unter Ziffer 25.3 auf Seite 54. 

Gewerbe 

Der überwiegende Teil der in Schafstedt ansässigen Betriebe 
befindet sich innerhalb der im Plan ausgewiesenen Bauflä
chen. Die Versorgung der Bürger in der Gemeinde mit Arti
keln des täglichen Bedarfs ist im Hinblick auf die Zahl, 
die Art und die Lage der Betriebe gegeben. Neben einem Bäk
ker und einem Supermarkt gibt es im Ort auch 3 Gaststätten. 
Davon befindet sich eine Gaststätte im Ortsteil Hohenhörn 
am Nord-Ostsee-Kanal unmittelbar am Fähranleger. Auch gibt 
es in Schafstedt einen Maler, 1 Baugeschäft, 2 Kraftfahr
zeugreparaturwerkstätten, 1 Betrieb für Autolackierungen 
und eine Schmiede mit einem landtechnischen Lohnunterneh
men. Eine Bank und eine Sparkasse führen im Ortszentrum ei
ne Zweigstelle. Im Ortsteil Hohenhörn am Nord-Ostsee-Kanal, 
unmittelbar am Lösch- und Ladeplatz, innerhalb der im Plan 
ausgewiesenen Sonderbaufläche (S) - Hafen - haben außerdem 
ein Landhandel und eine landwirtschaftliche Genossenschaft 
entsprechende Betriebsanlagen einschl. Hochsilos und Lager
häuser. Im Gemeindegebiet wird ebenfalls eine Baum- und Ro
senschule und drei Reiterhöfe, davon zwei im Nebenerwerb, 
betrieben. Am Ort ist weiterhin auch ein Viehhändler an
sässig. 

Die Gemeinde hat im Ortsteil Hohenhörn 2 gewerbliche Bau
flächen unweit vom Nord-Ostsee-Kanal von zusammen etwa 4 ha 
ausgewiesen. Die Nördliche dieser Flächen ist bebaut. Die 
größere Fläche südlich der Landesstraße 132 und westlich 
der ausgewiesenen Sonderbaufläche - Hafen - ist fast un
bebaut. 

Die gewerblichen Bauflächen sind erschlossen und befinden 
sich bis auf die gemeindlichen Straßen und Wege im Privat
besitz. Weitere gewerbliche Bauflächen (G) für die An- und 
Umsiedlung von gewerblichen Betrieben sind im Plan nicht 
ausgewiesen worden. Sollte künftig hierfür ein entsprechen
der Bedarf bestehen, so beabsichtigt die Gemeinde umgehend 
ergänzende Planungen. 
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Die Gemeinde und auch die angrenzenden Nachbargemeinden ha
ben noch eine starke landwirtschaftliche Prägung. Aufgrund 
der allgemeinen Entwicklungen am Arbeitsmarkt, insbesondere 
auch im Hinblick des landwirtschaftlichen Strukturwandels, 
besteht eine erhebliche Nachfrage nach Arbeitsplätzen. Da
gegen bestehen zur Zeit aber nur geringe Möglichkeiten zur 
Ausweitung des vorhandenen Arbeitsplatzangebotes. Auf die 
Ausführungen im Regionalplan für den Planungsraum IV 

Kreise Dithmarschen und Steinburg - Neufassung 1983 -
Ziffern 4.2, 5.12 Nr. 9, 5.2 und 6 - werden in diesem Zu
sammenhang hingwiesen. 

9. Eigentümer von Grund und Boden 

10. 

Der im Eigentum der öffentlichen Hand und der Erschlie
ßungsträger befindliche Grund und Boden unterliegt im 
wesentlichen schon einer Nutzungsbestimmung, wie z.B. die 
Straßen und Wege, die Grünflächen, die Versorgungsflächen, 
die Flächen für die Beseitigung von Abwasser, die Flächen 
für den Gemeinbedarf usw. Die Gemeinde Schafstedt ist nicht 
nur Eigentümer der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, 
sondern auch der Grünflächen - Freibad-, - Sportplatz-, 

Parkanlage - und - Spielplatz - sowie der Flächen für 
die Beseitigung von Abwasser - Kläranlage - und der Fläche 
für Abgrabungen - Sand, Kies-. Diese vorgenannten Flächen 
haben eine Größe von insgesamt etwa 11 ha. Außerdem ist die 
Gemeinde noch Eigentümer von etwa 20,5 ha Wald- und Ödland
flächen, sowie 5 ha Grünland auf dem Gebiet des Kreises 
Steinburg. 

Der Schulverband Albersdorf ist nicht nur Träger der Schule 
in Schafstedt, sondern auch Eigentümer der Fläche für den 
Gemeinbedarf - Schule - an der Landesstraße 132. 

Im Flächennutzungsplan ist an der Straße Heisterbarg eine 
etwa 0,6 ha große Fläche für den Gemeinbedarf - Dorfplatz 
- ausgewiesen. Im Rahmen der Dorferneuerung wurde in diesem 
Bereich ein Dorfplatz angelegt. Im Bereich dieser Fläche 
wurde außerdem ein Feuerwehrgerätehaus erstellt und ein Re
genrückhaltebecken angelegt. 

Behörden und öffentliche Dienste 

Die Gemeinde Schafstedt gehört verwaltungsmäßig zum Amt 
Kirchspielslandgemeinde Albersdorf. Der Sitz der Amtsver
waltung ist in Albersdorf. 

weitere Behörden sind 

in Heide das Amt für Land- und Wasserwirtschaft, 
das Versorgungsamt, das Finanzamt, das 
Arbeitsamt, die Kreisverwaltung, das 
Straßenbauamt; 
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in Meldorf das Amtsgericht, das Katasteramt; 

in Itzehoe das Gewerbeaufsichtsamt, das Straßenbau
amt, das Hauptzollamt, das Landesbauamt, 
das Landgericht; 

in Brunsbüttel die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung 
des Bundes - Wasser- und Schiffahrtsamt 
Brunsbüttel-; 

in Albersdorf: die Polizeistation. 

Im Flächennutzungsplan sind die Flächen für den Gemein
bedarf mit den folgenden Einrichtungen und Anlagen zur 
Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des öffentlichen 
und privaten Bereiches dargestellt: 

- Schule -

- Feuerwehr -

- Kirche -

Grundschule, Sporthalle, Sportanlagen, 
Jugendraum; 
Spielstunde (Träger Ev.-luth. Kirchen
gemeinde Albersdorf) 

Kirche, Gemeindehaus, Leichenhalle 
(Ev.-luth. Kirchengemeinde Albersdorf) 

Außerdem hat die Gemeinde im Ortszentrum an der Dorfstraße 
eine Post mit dem Post- und Postbankdienst und ein Gemein
debüro. 

11. Schulen 

Auf dem Gebiet der Gemeinde Schafstedt befindet sich 
südlich vom Ortszentrum an der Landesstraße 132 ein Schul
komplex mit einer Grundschule, einschl. der dazugehörigen 
Anlagen, wie Sporthalle usw. Im Flächennutzungsplan ist das 
Schulgelände entsprechend als Fläche für den Gemeinbedarf 
- Schule - ausgewiesen. 

Träger dieser Schule ist der Schulverband Albersdorf. Im 
Amtsbereich von Albersdorf gibt es im ländlichen Zentralort 
Albersdorf eine Grundschule, Hauptschule und Realschule und 
in der Gemeinde Bunsoh eine Grundschule sowie eine Sonder
schule für Lernbehinderte. 

Zur Zeit (Schuljahr 1994/1995) hat die Schule in Schafstedt 
folgende Klassen und Schülerzahlen: 

Grundschule 
Vorschule 

4 Klassen 
1 Klasse 

61 Schüler 
17 Schüler 
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Zum Besuch· der Hauptschule und der Realschule müssen die 
Schüler aus Schafstedt zum benachbarten ländlichen Zentral
ort Albersdorf (etwa 7,5 km). weiterführende Schulen, wie 
Gymnasien, Fachgymnasien, Berufliche Schulen usw. können in 
den Städten Meldorf und Heide besucht werden. 

12. Krankenhäuser, Ärzte, Apotheken, soziale Fürsorge, 
gemeinnützige Einrichtungen 

Die nächsten Kreiskrankenhäuser mit den verschiedensten Ab
teilungen befinden sich in der Kreisstadt Heide und in der 
Stadt Brunsbüttel. 

In der Gemeinde Schafstedt praktiziert ein Arzt für allge
meine Medizin. weitere Ärzte können in den Nachbargemeinden 
Albersdorf und Süderhastedt sowie Ärzte aller Fachrichtun
gen in der Kreisstadt Heide und in der Stadt Meldorf auf
gesucht werden. Zwei Zahnärzte haben ihre Praxen im ländli
chen Zentralort Albersdorf. 

In der Nachbargemeinde Albersdorf befindet sich auch die 
nächste Apotheke. 

Für den Amtsbereich Albersdorf ist auf der Nachbarschaft 
der Amtsverwaltung in Albersdorf eine Sozialstation einge
richtet worden. Träger dieser Station ist das Deutsche Rote 
Kreuz. 

Für medizinische Bäder, Packungen, Massagen, 
usw. steht in der Nachbargemeinde Albersdorf 
zur Verfügung. 

Fußpflegen 
eine Praxis 

Im Bereich des Schulgeländes ist zwischenzeitlich ein 
Kindergartenneubau errichtet. Träger dieser Einrichtung ist 
die Ev.-luth. Kirchengemeinde Alberdorf. Für die Jugendli
chen der Gemeinde ist ebenfalls in der Schule ein Jugend
raum eingerichtet worden. 

Eine Begegnungsstätte wird vom Deutschen Roten Kreuz 
Ortsverband Schafstedt - im Ortszentrum an der Dorfstraße, 
im gleichen Gebäude, in dem auch das Gemeindebüro ist, un
terhalten. 

Am Ortszentrum an der Stichstraße Oln Esch ist vor einigen 
Jahren innerhalb einer neueren Bebauung - Bebauungsplan Nr. 
5 der Gemeinde - ein eingeschossiges Gebäude mit 6 Wohnun
gen für Rentner und Pensionäre gebaut worden, ein weiteres 
Gebäude mit 8 Wohnungen befindet sich im Kreuzungsbereich 
Hauptstraße/ Hohenhörner Straße. Unweit dieser Anlage be
findet sich an der Dorfstraße auch ein privates Altenpfle
geheim. 
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weiterhin haben 
Schafstedt: 

folgende Einrichtungen ihren Sitz in 

Deutsche Rote Kreuz - Ortsverband Schafstedt -
Reichsbund - Ortsgruppe Schafstedt -. 

Die Mütterberatung und Säuglingsbetreuung findet 
Räumen der Kreisgesundheitsämter in Heide und 
statt. Die Schulgesundheits- und Schulzahnpflege 
durch das Kreisgesundheitsamt in den Schulen. 

13. Verkehr 

a) Straßenfernverkehr 

in den 
Meldorf 
erfolgt 

Quer durch das Gebiet der Gemeinde Schafstedt verläuft 
etwa von Osten nach Westen und dann im westlichen Teil 
des Gemeindegebietes mit einem weiten Bogen nach Norden 
die Trasse der Bundesautobahn 23 von Hamburg nach Hei
de. Im Zuge dieser Autobahn erfolgt auch eine Überbrük
kung des Nord-Ostsee-Kanals an der Gemeindegrenze zur 
Nachbargemeinde Bornholt, Kreis Rendsburg-Eckernförde. 
Die Autobahn verläuft im Bereich der Gemeinde vom Kanal 
bis ca. 500 m nördlich der Überbrückung der L 175 
Schafstedt - Tensbüttel. 

Durch das Gemeindegebiet und auch durch die bebaute 
Ortslage von Schafstedt führt die Landesstraße 145, 
etwa in Nord-Südrichtung im nördlichen und in Nordost
Südwestrichtung im südlichen Teil der Gemeinde, von Al
bersdorf nach Eggstedt und Süderhastedt. Die L 145 ist 
als Querverbindung zwischen der Landesstraße 316 und 
der Bundesstraße 431 zu sehen. Am Kreuzungspunkt dieser 
Straße mit der Autobahn befindet sich ein Autobahnan
schluß. Entlang der Landesstraße verläuft ein einseiti
ger kombinierter Geh- und Radweg. 

Über die Landesstraße 132 erreicht man vom Zentrum 
der bebauten Ortslage der Gemeinde aus in südöstlicher 
Richtung den Ortsteil Hohenhörn am Nord-Ostsee-Kanal 
und weiter den ländlichen Zentralort Schenefeld an der 
Landesstraße 316 im Kreis Steinburg. In Hohenhörn be
steht über dem Kanal eine Personen- und Wagenfähre. Auf 
dem Gebiet der Gemeinde befindet sich entlang dieser 
Landesscraße auf der westlichen Seite ein kombinierter 
Geh- und Radweg. Von der Ortslage bis zur Fläche für 
den Gemeinbedarf - Schule - wurde im Rahmen der Dorfer
neuerung auf der östlichen Seite dieser Straße ein Geh
und Radweg hergestellt. 
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Vom Ortszentrum der Gemeinde besteht außerdem über die 
Landesstraße 175 in westlicher Richtung eine direkte 
Verbindung zur Nachbargemeinde Tensbüttel-Röst. Der Bau 
eines kombinierten Geh- und Radweges entlang dieser 
Straße wird von der Gemeinde angestrebt. Bei der Auto
bahnüberführung der L 175 ist dieser Weg bereits ent
sprechend berücksichtigt und in Richtung Tensbüttel ca. 
100 m sowie in Richtung Schafstedt ca. 200 m über die 
Brückenführung hinaus fertiggestellt. 

b) Straßenortsverkehr 

Die Kreisstraße 24 verläuft vorn Ortsteil Hohenhörn der 
Gemeinde am Nord-Ostsee-Kanal aus in westlicher Rich
tung, vorbei am Ortsteil Dückerswisch der Gemeinde nach 
Eggstedterdamm - Gemeinde Eggstedt -. Von der Gemeinde 
wird der Bau eines Geh- und Radweges entlang dieser 
Straße zwischen den beiden Ortsteilen Hohenhörn und 
Dückerswisch alsbald vorgesehen. 

Im südlichen Teil des Gemeindegebietes zweigt von der 
Kreisstraße 24 die Gemeindestraße 20 ab. Sie führt in 
südlicher Richtung durch die bebaute Ortslage des Orts
teiles Dückerswisch bis an die Gemeindegrenze zur Nach
bargemeinde Holstenniendorf. Diese ausgebaute Gemein
destraße ist als Haupterschließungsstraße von Dückers
wisch zu sehen. 

Außerdem ist der historische alte Landweg von Heide, 
Osterwohld, Lichtenhof, Röst über Schafstedt nach Sche
nefeld im nordwestlichen Teil des Gemeindegebietes im 
Ortsteil Nordholz zwischen der Gemeindegrenze und der 
Landesstraße 145 entsprechend seiner Bedeutung als öst
licher Hauptverkehrszug - Gemeindestraße - im Flächen
nutzungsplan ausgewiesen. 

c) Eisenbahnverkehr 

Der nächste Personen- und Güterbahnhof befindet sich in 
der Nachbargemeinde Albersdorf an der ehemaligen Bun
desbahnstrecke Heide - Neumünster (7,5 km), jetzt Li
nie der Altona-Kaltenkirchener-Nahverkehrsbetriebe. In 
der Kreisstadt Heide an der Hauptstrecke Hamburg -
Westerland der Deutschen Bahn AG ist die nächstgelegene 
Schnellzugstation (21 km). 

d) Busverkehr 

Als nahegelegenes Verkehrsmittel steht den Bürgern in 
Schafstedt der Bus zur Verfügung. Die folgenden Busli
nien der Verkehrsgemeinschaft Autokraft-Jungjohann ver
bindet die Gemeinde mit den umliegenden Gemeinden und 
mit der Stadt Meldorf: 
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Meldorf - Süderhastetlt - Eggstedt - Hohenhörn/Schaf
stedt - Schafstedt-Hanroden/Schafstedt - Tensbüttel -
Röst - Albersdorf. 

Die Busse fahren auf der Strecke mehrmals täglich in 
jede Richtung. In Meldorf, Süderhastedt und Albersdorf 
gibt es Umsteigemöglichkeiten auf andere Buslinien. In 
Meldorf ist ein umsteigen auf Züge der Linie Hamburg -
Westerland der Deutschen Bahn AG und in Albersdorf auf 
Züge der Linie Neumünster - Heide der Altona-Kaltenkir
chener-Nahverkehrsbetriebe gegeben. 

e) Schiffsverkehr 

Auf dem Gebiet der Gemeinde Schafstedt befindet sich 
im Ortsteil Hohenhörn am Nord-Ostsee-Kanal, unmittelbar 
südlich vom Fähranleger, der Lösch- und Ladeplatz Ho
henhörn. 

Die planfestgestellte Wassertiefe des Hafens beträgt 
3,50 rn (bezogen auf NN +0,10 rn). 

In den Jahren 1985/86 wurde die gesamte Anlagegrund
instandgesetzt und für das Anlegen von Schiffen bis zu 
4,50 m Tiefgang ausgebaut. 

Dieser Tiefgang ist seit 1990 aus strom- und schiff
fahrtspolizeilicher Sicht z.B. auf 4,00 rn begrenzt 
worden und unterliegt unterhaltungsbedingten Schwan
kungen. 

Eigentümerin des Lösch- und Ladeplatzes ist die Bundes
republik Deutschland - Bundeswasserstraßenverwaltung -. 
Die Gemeinde Schafstedt ist Pächterin dieser Anlage und 
für die Unterhaltung und den Betrieb zuständig. 

Besonderheiten des Geländes und der Landschaft 

Das Gemeindegebiet von Schafstedt liegt überwiegend auf 
der Dithmarscher Geest, und zwar an einem schmalen nur 
etwa 6 km breiten Teil, der die Heider und Itzehoer Geest 
miteinander verbindet. Im Verlauf der Holstenau durch
zieht eine moorige Niederung von der Elbmarsch bis an die 
bebaute Ortslage von Schafstedt, von Süden nach Norden, 
und weiter entlang der Bachläufe Mühlenbach, Rodenbeek 
usw. mit einem tiefen Einschnitt die Geest. In diesem 
Niederungsbereich gibt es eine Reihe von Geestinseln. Im 
Gemeindegebiet liegt der Ortsteil Dückerswisch auf einer 
dieser Inseln. Etwa 2 km nördlich der Gemeindegrenze 
auf dem Gebiet der Nachbargemeinde Albersdorf durchzieht 
im Verlauf der Gieselau die zweite moorige Niederung 
in nordöstlicher Richtung zur Eider ebenfalls mit einem 
tiefen Einschnitt die Geest. Dem Verlauf dieser Niederun
gen sind die Planer und Erbauer des Nord-Ostsee-Kanals 
gefolgt. Die Holstenau ist durch den Kanalbau an vielen 
Stellen unterbrochen worden. Der Oberlauf der Au ist 
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in der Kanaltrasse gänzlich verschwunden. Im südöstlichen 
Bereich der Gemeinde, östlich der bebauten Ortslage vom 
Ortsteil Dückerswisch, ist seinerzeit durch den Kanalbau 
auch das Gemeindegebiet zerschnitten worden. 

Die Niederungsgebiete der Gemeinde liegen auf etwa -0,5 m 
bis 2,5 rn NN. Die Böden dieser Flächen sind durchweg kei
ne hochwertigen Kulturböden. In den Moorgebieten ist bis 
in die 50er Jahre noch Torf als Brennmaterial abgegraben 
worden. 

Die Geestflächen innerhalb des Gemeindegebietes erreichen 
Höhen bis 29 m NN. Dieser Höhenpunkt liegt nordöstlich 
und nahe der bebauten Ortslage am Waldrand. Von der 
südlich der Straße Heisterbarg und der östlich der vor
handenen Wohnbebauung liegenden Anhöhe von 28 m, Krumm
balken genannt, war bei guter Sicht ein Fernblick nach 
Süden über das Niederungsgebiet bis zur Elbe möglich. 

Die Geestinsel in der Holstenauniederung mit dem Ortsteil 
Dückerswisch erreicht dagegen mit dem "Struck-Berg" nur 
eine Höhe von 11,4 m NN. Die Beschaffenheit der Geestbö
den ist recht unterschiedlich. Neben Lehm-, Ton- und Mer
gelvorkommen gibt es im Bereich der Gemeinde auch Sand
und Kiesvorkommen. 

Der Geestbereich ist mit einem engmaschigen Knicknetz 
überdeckt. Die etwas größeren Waldflächen liegen im nord
östlichen Teil des Gemeindegebietes zwischen Acker- und 
Grünlandflächen. 

Der alte Ortskern von Schafstedt liegt unmittelbar nörd
lich und östlich des Mühlenbaches. 

Natur- und Landschaftsschutz/ Landschaftsplan 

Naturschutzgebiete sind im Gebiet der Gemeinde Schafstedt 
bislang nicht festgesetzt worden. 

Landschaftsschutzgebiet "Elendsmoor bei Schafstedt" L 

Im nordöstlichen Teil des Gemeindegebietes, östlich 
der Landesstraße 145 und westlich des alten Landweges, 
der Grenze zur Nachbargemeinde Bornholt, ist durch die 
Kreisverordnung zum Schutze von Landschaftsteilen in der 
Gemeinde Schafstedt vom 05.04.1972 aufgrund des Reichsna
turschutzgesetzes vom 26.06.1935 (§ 17 Landschaftspflege
gesetz, seit dem 01.07.1993 § 18 Landesnaturschutzgesetz) 
der Bereich "Elendsmoor" mit einer Fläche von rd. 6,7 ha 
im Jahre 1972 zum Landschaftsschutzgebiet erklärt worden. 
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Das Landschaftschutzgebiet wird geprägt durch das 
Hochmoor "Elendsmoor", einschl. der Randzonen mit dem 
Rundweg, ohne bauliche Anlagen und ohne landschaftsfremde 
Nutzungen, mit einer zahl- und artenreichen Tier- und 
Pflanzenwelt, einschl. eines Birkenhains und einer Fich
tendickung. Dieser Zustand des Gebietes ist wegen eines 
weitgehend noch intakten Naturhaushaltes zu erhalten, zu 
pflegen und, soweit erforderlich, zu verbessern. 

Teilbereiche, in denen durch Sukzession inzwischen eine 
stärkere Bewaldung gegeben ist, sind durch eine Doppel
ausweisung Moor/Wald dargestellt. 

Das Landschaftsschutzgebiet ist gemäß§ 5 Abs. 4 BauGB 
nachrichtlich im Flächennutzungsplan - nördlicher Teil -
übernommen worden. 

Naturdenkmale ND 

Im Bereich der Gemeinde Schafstedt gibt es gemäß der 
4. und 10. Nachtragsverordnung zur Sicherung von Natur
denkmale im Kreis Süderdithmarschen vom 12.11.1938 bzw. 
17.03.1967 aufgrund des Reichsnaturschutzgesetzes folgen
de Naturdenkmale: 

Eiche 

alte Schwarzkiefer 

am Straßenknotenpunkt Dorfstraße/ 
Erlengrund, innerhalb derbe
bauten Ortslage; 

am vorgeschichtlichen Grabhügel 
Nr. 11, etwa 300 rn östlich der 
Grünfläche - Sportplatz-. 

Die Naturdenkmale sind im Flächennutzungsplan - nördli
cher Teil - entsprechend gemäß § 5 Abs. 4 BauGB nach
richtlich übernommen worden. 

Moore 

Auf dem Gebiet der Gemeinde Schafstedt gibt es mehrere 
Moorflächen, die aus ökologischer und landeskultureller 
Sicht schutzwürdig sind. Im Bereich dieser Moore dürfen 
gemäß§ 15 a Landesnaturschutzgesetz keine Eingriffe vor
genommen werden. Das Landesamt für Naturschutz und Land
schaftspflege Schleswig-Holstein hat im Rahmen einer Bio
topkartierung folgende Biotope erfaßt: 

Biotop Nr. 39 Zwei ehemalige Hochmoorflächen 
mit Torfstichen. Zwischen dem 
Moliniabeständen sind vereinzelt 
feuchtere Erica-tetralix-Flächen 
mit Birkenaufwuchs vorhanden. Die 
Flächen sind von Fichtendickungen 
und Grünland und Äckern umgeben. 
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Eine Hochmoorfläche in einer 
Hangmulde mit einem Birkenhain, 
einer Fichtendickung und großen 
Flächen mit Wollgras. Die Fläche 
ist unmittelbar von einem Rundweg 
sowie von Acker- und Grünland um
geben. Außerdem ist dieses Hoch
moor identisch mit dem Land
schaftsschutzgebiet "Elendsmoor". 

Ein durch Entwässerungsmaßnahmen 
degradiertes abgetorftes Hochmoor 
im Birkenstadium mit geringer 
Niedermoorentwicklung. Die Fläche 
liegt westlich der L 145 und ist 
von Ackerland umgeben. 

Zwei Niedermoorflächen mit Wasser 
gefüllte ehemalige Torfstiche, 
Weidengebüsch und Röhrichtbe
stand. Die Flächen liegen im 
Wildemoor, südlich der Kreis
straße 24, umgeben von in Grün
land umwandelte Niedermoorflächen 

Im Flächennutzungsplan sind die Moore gemäß§ 5 Abs. 4 
BauGB nachrichtlich übernommen worden. 

Moorflächen, bei denen durch Sukzession inzwischen eine 
stärkere Bewaldung gegeben ist, sind durch eine Doppel
ausweisung Moor/Wald dargestellt. 

Auf die Ausführungen im Landschaftsrahmenplan für das Ge
biet der Kreise Dithmarschen und Steinburg - Planungsraum 
IV - von 1984 - Ziffer 2.4.5 Feucht- und Trockengebiete, 
Knicks - wird in diesem Zusammenhang auch verwiesen. 

Landschaftsplan 

Gemäß § 6 des Landesnaturschutzgesetzes ist die Gemeinde 
auch ohne bauleitplanerischen Anlaß in der Pflicht, einen 
Landschaftsplan aufzustellen. Gemäß§ 6 Abs. 1 Nr. 1 ist 
die Gemeinde aufgefordert, umgehend einen Landschaftsplan 
aufzustellen, wenn wie im vorliegenden Falle ein Bauleit
plan aufgestellt wird. 

Mit Erlaß vorn 02.05.1995 der Ministerin für Natur und 
Umwelt des Landes Schleswig-Holstein wird dem Antrag der 
Gemeinde auf Erteilung einer Ausnahme zugestimmt. Mit 
Hinweis auf die grundsätzliche Verpflichtung einen Land
schaftsplan aufzustellen. 

Weitere Ausnahmen wurden auf Antrag der Gemeinde durch 
die Ministerin für Natur und Umwelt für die Bebauungsplä
ne 9 und 10 der Gemeinde Schafstedt erteilt. 
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Noch in 1995 hat die Gemeinde Schafstedt die Aufstellung 
eines Landschaftsplanes beschlossen. Anfang 1996 wurde 
ein entsprechender Planungsauftrag vergeben. 

Konkrete Entscheidungen über Ausgleichs- und Ersatzmaß
nahmen nach§ 8 a BNatSchG erfolgen im Rahmen der ver
bindlichen Bauleitplanung. Die Bestimmungen nach§ 8 Abs. 
3 LNatSchG werden hierbei beachtet. 

16. Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung im Gemeindegebiet erfolgt durch 
den Wasserbeschaffungsverband Süderdithmarschen. Das Was
serwerk liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Odderade. 
Im Flächennutzungsplan sind die vorhandenen unterirdi
schen Transport- und Versorgungsleitungen des Verbandes 
ausgewiesen. Im Gemeindegebiet ist die Bedarfsdeckung mit 
Trink- und Brauchwasser für die ausgewiesenen Bauflächen 
im Flächennutzungsplan gesichert. 

17. Versorgung mit elektrischer Energie 

18. 

Die Versorgung mit elektrischer Energie im Bereich der 
Gemeinde erfolgt durch die Schleswag Aktiengesellschaft. 
Im Flächennutzungsplan sind die vorhandenen Hauptversor
gungsleitungen und die Umspannstationen der Schleswag so
wie die Hauptversorgungsleitung der Preußischen Elektri
zitäts-Aktiengesellschaft ausgewiesen. Die Versorgung mit 
elektrischer Energie ist im Gemeindegebiet durch das vor
handene Leitungsnetz sichergestellt. 

Hinweis: 

Bauvorhaben im Bereich der oberirdischen Hauptversor
gungsleitungen der Schleswag innerhalb eines Streifens 
von je 20 m beidseitig der Leitungsachse sind vor dem 
Baubeginn zwecks Einhaltung der erforderlichen Sicher
heitsvorschriften mit der Schleswag abzustimmen. 
Auch Vorhaben im Bereich der unterirdischen Hauptversor
gungsleitungen der Schleswag sind aus Sicherheitsgründen 
vor dem Baubeginn mit dem Leitungsbetreiber abzusprechen. 

Gasversorgung, Fernheizung 

Eine Versorgung mit Erdgas im Bereich der Gemeinde 
ist durch die Schleswag Aktiengesellschaft langfristig 
vorgesehen, wenn sich ein wirtschaftlicher Netzausbau ab
zeichnet. 

Die Versorgung der Gemeinde mit Fernwärme über ein ent
sprechendes Leitungsnetz ist derzeit nicht gegeben. 
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19. Fernmeldeeinrichtungen 

Die Fernmeldeanlagen und -einrichtungen werden im Gemein
degebiet von der Deutschen Telekom AG betrieben. 

20. Abfallbeseitigung 

Die Abfallbeseitigung ist durch die Satzung über die 
Abfallbeseitigung im Kreis Dithmarschen geregelt. Die 
Müllbeseitigung in der Gemeinde erfolgt in geschlossenen 
Gefäßen über die zentrale Müllabfuhr. Der anfallende 
Hausmüll wird in wöchentlichem bzw. 14tägigem Rythrnus ab
gefahren. Die Sperrmüllabfuhr erfolgt jeden 2. Monat. Die 
Entsorgung von Verpackungsmüll ist über das "Duale System 
Deutschland" geregelt. Die betroffenen Stoffe können 
über Sammelbehälter, die zentral im Ort aufgestellt sind 
und über ein Haussammelsystem ("gelber Sack") entsorgt 
werden. 

Die Entsorgung von elektrischen Weiß- und Braungeräten 
(ausgenommen Kühlschränke) erfolgt über bestimmte Fach
geschäfte für Elektrowaren in Zusammenarbeit mit der Ab-
fallwirtschaftsgesellschaft Dithmarschen GmbH. 

Gift- und Schadstoffe können über ein 2 x jährlich vorort 
erreichbares Schadstoffmobil entsorgt werden oder direkt 
an feste Annahmestellen in Heide und Brunsbüttel gelie
fert werden. Für größere Mengen besteht die Möglichkeit, 
diese auf Abruf abholen zu lassen. 

Recyclingfähiger Bauschutt wird über die Kompostierung, 
Bauschutt, Altstoff Aufbereitungs- und Verwertungs GmbH 
(KBA Bargenstedt) in Bargenstedt entsorgt. Bauabfälle und 
Baustellenabfälle sind als Deponiegut der Deponie in Eck
lack im Kreis Steinburg zuzuführen. 

Baum- und Strauchschnitt wird 2 x jährlich gesammelt und 
über die KBA verwertet. 

Ab dem 1. April 1995 bzw. 1. Mai 1995 sollen die o. a. 
Stoffe (ausgenommen Hausmüll) auch an Wertstoffhöfe ge
liefert werden. Die Einrichtung eines solchen Wertstoff
hofes ist für den Zentralort Albersdorf in 1996 vorgese
hen. Ab 1996 ist neben der Hausmülltonne auch die Einfüh
rung einer "Biotonne" für kompostierfähiges Material ge
plant, die dann in alternierenden Rythmus abgefahren wer
den soll. 

Auf dem Gebiet 
ne Fläche für 
Abfallstoffen 
Anlagen sind 
geplant. 

der Gemeinde Schafstedt befindet sich kei
die Verwertung oder Beseitigung von festen 
- Abfall - bzw. - Ablagerung-. Derartige 

auf dem Gebiet der Gemeinde auch nicht 
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Altablagerungen 

Auf dem Gebiet der Gemeinde Schafstedt befinden sich vier 
"Altablagerungen" . Dabei handelt es sich bei zwei der 
Altablagerungen um reine Erd- und Buschabfalldeponien aus 
der Flurbereinigung, es sind dies 3die Standorte: Telsen
hof mit einem Volumen von 2.500 m und einer Grundfläche 
von 1.000 m2

, sowie die im Bereich zwischen der L 145 
(Richtung Albersdorf) und der~ 175 (Richtung Tensbüttel) 
mit einem Volumen von 750 m und einer Fläche von 500 
m2

• Beide Standorte befinden sich außerhalb der bebauten 
Ortslage, eine Ausweisung als Bauflächen ist nicht 
vorgesehen. Aufgrund der Zusammensetzung des Ablagerungs
gebietes ist nach Darstellung der unteren Wasserbehörde 
eine Einstufung als altlastenverdächtige Fläche nicht 
erforderlich. Eine planerische Kennzeichnung nach§ 5 (3) 
3 BauGB ist nicht erforderlich und in der Darstellung des 
Flächennutzungsplan nicht erfolgt. 

Bei den beiden weiteren Altablagerungen handelt es sich 
um altlastenverdächtige Flächen. Bei der ehemaligen Haus
mlill- und Schuttabladestelle in Hohenhörn handelt es sich 
um eine nach der Müllplatzverordnung vom 27.01.1967 durch 
die örtliche Ordnungesbehörde genehmigte Ablagerungsstel
le mit einer Fläche von ca. 4.000 m2

• Die Tiefe ist mit 
2,25 m angegeben, die Entfernung zur geschlossenen Orts
lage beträgt 150 m. Die Ablagerungsstelle, eine ehemalige 
Sand- und Lehmkuhle, wurde von 1968 bis 1994 von der Ge
meinde Schafstedt betrieben. Die Fläche der Altablagerung 
ist entsprechend der Empfehlung unter Ziffer 2.1.4 des 
Erlasses "zur Berücksichtigung von Flächen mit Altlasten 
bei der Bauleitung und im Baugenehmigungsverfahren" (Alt
lastenerlaß) des Innenministers des Landes Schleswig-Hol
stein vom 15.06.1993 in der Planzeichnung als Verdachts
fläche gekennzeichnet. Eine bauliche Nutzung der Fläche 
ist nicht vorgesehen. 

Bei der Altablagerungsstelle Schafstedt Rosenhof 
handelt es sich ebenfalls um eine nach der Müllplatzver
ordnung vom 27.01.1967 durch die örtliche Ordnungsbehörde 
genehmigte Ablagerungsstelle für Hausmüll. Diese umfaßt 
eine Fläche von 6.600 m2

, die Tiefe ist mit 5,0 m 
angegeben. Die Altablagerung grenzt unmittelbar an die 
geschlossene Ortslage und liegt im Wasserschongebiet. Die 
Ablagerungsstelle wurde von 1968 bis 1981 von der Ge
meinde Schafstedt betrieben. Die ehemalige Sandgrube ist 
jetzt überwiegend mit Bäumen bewachsen. Auch diese Flä
che ist in der Planzeichnung als Verdachtsfläche im Sinne 
des Altlastenerlasses gekennzeichnet. 
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Unmittelbar südlich der Autobahntrasse und östlich am 
Mühlenbach angrenzend ist im Flächennutzungsplan eine 
etwa 6 ha große Fläche für die Beseitigung von Abwasser 

Kläranlage - ausgewiesen. Auf dieser Fläche hat die 
Gemeinde entsprechend eine Kläranlage - Teichanlage - im 
Jahre 1986 installiert. Die Anlage ist zwischenzeitlich 
in Betrieb genommen worden. Im Bereich dieser ausgewiese
nen Anlage ist im Plan außerdem ein gestrichelter Kreis 
mit einem Radius von 300 m dargestellt worden. Innerhalb 
dieses Kreises sollte eine Wohnnutzung im Hinblick auf 
mögliche Immissionen ausgeschlossen werden. 

Das anfallende Abwasser - Schmutzwasser und Oberflächen
wasser - aus der bebauten Ortslage von Schafstedt und aus 
der älteren Siedlung Oster- und Westerheese, östlich der 
Landesstraße 132 und südlich der Autobahn, wird mit Rück
sicht auf die Reinhaltung der Gewässer über Kanalisati
onsleitungen - Mischsystem - der gemeindlichen Kläranlage 
zur mechanisch-vollbiologischen Reinigung zugeführt. Auch 
das anfallende Schmutzwasser (ohne Oberflächenwasser) aus 
dem Ortsteil Hohenhörn am Nord-Ostsee-Kanal und aus dem 
Sondergebiet (SO) - Campingplatzgebiet - wird über ent
sprechende Leitungen - Trennsystem - dieser Anlagezuge
leitet. 

Die Kläranlage ist ausreichend konzipiert, so daß 
Schmutzwasser aus weiteren künftigen Baugebieten hier 
auch noch gereinigt werden kann. Bei der Ansiedlung 
abwasserintensiver Betriebe wird für die Teichanlage ein 
entsprechender Leistungsnachweis geführt. Eine Erweite
rung der Anlage ist entsprechend dem Bedarf grundsätzlich 
möglich. 

Im Ortsteil Dückerswisch wurde bislang lediglich das 
anfallende Schmutzwasser aus dem Wochenendhausgebiet am 
Kreinfot über Kanalisationsleitungen - Trennsystem - ei
ner gemeindlichen Gebietskläranlage zur mechanisch-voll
biologischen Reinigung zugeführt. Diese Anlage befindet 
sich innerhalb des im Flächennutzungsplan ausgewiesenen 
Sonderbaugebietes (SO) - Wochenendhausgebiet -. zwischen
zeitlich ist diese Gebietskläranlage in der Form erwei
tert worden, auch mit einer weiteren Stufe, einem Schö
nungsteich (siehe auch die Ausweisungen im Plan), so daß 
somit das gesamte anfallende Schmutzwasser aus der bebau
ten Ortslage vom Ortsteil dieser Anlage zur Reinigung zu
geführt wird. Das gereinigte Abwasser wird dann entspre
chend der Einleiteerlaubnis aus dem Jahr 1987, erteilt 
durch die untere Wasserbehörde, in die Vorflut 03 einge
leitet. Die damalige Vorflut 03 ist im Anlagenverzeichnis 
des Sielverbandes Holstenau seit dem 02.04.1991 als Vor
flut 02 bestätigt. 
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Die Reinigung des anfallenden Schmutzwassers auf den 
bebauten Grundstücken außerhalb der bebauten Ortslagen 
erfolgt in entsprechend den Vorschriften des Landes
wassergesetzes nachgerüsteten Kleinkläranlagen auf den 
Grundstücken selbst, sofern sie nicht an die zentrale 
Ortsentwässerung angeschlossen sind. Das geklärte Abwas
ser wird in die Vorfluter geleitet bzw. bei entsprechen
den Bodenverhältnissen in den Untergrund verrieselt. Der 
Klärschlamm dieser Anlagen wird einmal jährlich durch 
den Abwasserverband Dithmarschen, einem Unterverband des 
Deich- und Hauptsielverbandes in Hemmingstedt, mit Hilfe 
von entsprechenden Spezialfahrzeugen abgepurnpt und zur 
Verbandskläranlage nach Wolmersdorf zur weiteren Aufbe
reitung, Reinigung - Schadstoffentfrachtung - und Ent
wässerung gefahren. Die Gemeinde Schafstedt ist Mitglied 
dieses Verbandes. 

Oberflächenwasser 

Das anfallende Oberflächenwasser und geklärte Abwasser 
wird in die Vorfluter der Sielverbände Schafstedter Müh
lenbach (1) und Holstenau (51), Unterverbände des Deich
und Hauptsielverbandes in Hemminstedt, eingeleitet. 

Sollen bestehende Verbandsanlagen der Sielverbände geän
dert werden, so bedarf es vorweg der Durchführung eines 
förmlichen Planänderungsverfahrens nach Maßgabe der Sat
zung der jeweiligen Verbände in Verbindung mit den§§ 20 
und 21 der Wasserverbandsverordnung (WVVO). 

Die Planung und Ausführung der erforderlichen Maßnahmen 
zur Einleitung des Oberflächenwassers und des geklärten 
Abwassers hat im Einvernehmen mit den betroffenen 
Sielverbänden und den Fachbehörden, dem Deich- und Haupt
sielverband in Hemmingstedt, dem Amt für Land- und Was
serwirtschaft in Heide und der Wasserbehörde des Kreises 
Dithmarschen in Heide zu erfolgen. 

22. Erholungsschutzstreifen am Nord-Ostsee-Kanal 

Der besonderen Bedeutung der Gewässerränder für die 
Erholung in Natur und Landschaft trägt die Einrichung von 
Erholungsschutzstreifen nach§ 11 des Gesetzes zum Schutz 
der Natur - Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) Rechnung. 

Durch § 11 LNatSchG ist der Erholungsschutzstreifen mit 
einer Breite von 50 m, gemessen ab Uferlinie, am Gewässer 
erster Ordnung Nord-Ostsee-Kanal festgesetzt. In diesem 
Bereich dürfen keine baulichen Anlagen errichtet oder we
sentlich verändert werden. weitere Regelungen für diesen 
Streifen sind in§ 11 LNatSchG enthalten. 

Die Grenze des Erholungsschutzstreifens entlang des Nord
ostsee-Kanals ist im Flächennutzungsplan entsprechend 
dargestellt worden. 
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23. Schutzstreifen am Nord-Ostsee-Kanal 

Der im Rahmen der Planfeststellung über den Ausbau 
des Nord-Ostsee-Kanals festgelegte unterschiedlich breite 
Schutzstreifen entlang der Bundeswasserstraße ist gemäß 
§ 5 Abs. 4 BauGB nachrichtlich im Flächennutzungsplan 
übernommen worden. Diese Flächen dienen den Belangen der 
Bundeswasserstraße Nord-Ostsee-Kanal und werden in der 
Regel als Windschutzanlage mit Bäumen und Büschen be
pflanzt. Eigentümer dieses Schutzstreifens ist die 
Bundesrepublik Deutschland - Bundeswasserstraßenverwal
tung -. 

2 4. __ Hebesätze 

zur Zeit gelten in der Gemeinde Schafstedt folgende Hebe
sätze (1995). 

Für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
Hebesatz A 250 % (Grundsteuer A); 

für Grundstücke 
Hebesatz B 250 % (Grundsteuer B); 

für Gewerbesteuer, Kapital und Ertrag 
Hebesatz 300 % (Grundsteuer). 

25. Planungsziele der Gemeinde 

Nach der Neufassung des Regionalplanes für den Planungs
raum IV des Landes Schleswig-Holstein - Kreise Dithmar
schen und Steinburg - vom Dezember 1983 zählt die Gemein
de Schafstedt zum Nahbereich des ländlichen Zentralortes 
Albersdorf. Aus der Tabelle auf Seite 30 dieses Regio
nalplanes sind u. a. auch für Schafstedt die festgelegten 
Gemeindefunktionen zu entnehmen. 
Danach ist 
die Hauptfunktion 

die 1. Nebenfunktion 
die 2. Nebenfunktion 

- Gewerbe- und Dienstleistungs
funktion 

- Wohnfunktion und 
- Agrarfunktion 

Außerdem ist unter den Ziffern 4.2 Abs. 4, 5.12 Nr. 9 und 
6.1 Abs. 2 dieses Plans aufgezeigt, daß die Gefahr einer 
leichten Abnahme der Einwohnerzahl auch im Bereich der 
Gemeinde Schafstedt besteht. Hier wird sich ebenfalls der 
Mangel an Arbeitsplätzen auswirken, der auch von den Mit
telzentren Heide und Brunsbüttel sowie von den Unterzen
tren Marne und Meldorf nicht ausgeglichen werden kann. Um 
alle Möglichkeiten zur Ausweitung des regionalen Arbeits
platzangebotes auszuschöpfen, muß deshalb das Bemühen um 
die Pflege des vorhandenen Bestandes an traditionell 
mittelständisch geprägten landwirtschaftlichen und gewer-
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blichen Arbeitsplätzen den gleichen Stellenwert haben wie 
die Fortsetzung der Bemühungen, durch Ansiedlung neuer 
Betriebe das gewerbliche Potential in diesem Raum weiter 
zu erhöhen. Die vorhandenen Arbeitsplätze im Handel- und 
Dienstleistungsbereich könnten zumindest gehalten werden, 
im Bereich privater Dienstleistungen sogar erhöht werden. 

weiterhin ist unter Ziffer 5.2 des Regionalplanes aufge
zeigt, daß für Gemeinden, die nicht zentrale Orte sind, 
der in Ziffer 5.39 Landesraumordnungsplan 1979 festgeleg
te allgemeine Rahmen· für die Siedlungstätigkeit gilt. 

Nach dem Regionalplan für den Planungsraum IV liegt das 
Gemeindegebiet von Schafstedt innerhalb eines Fremdenver
kehrsentwicklungsraumes im Landesinnern - Ziffer 
7.3 -, aber auch innerhalb eines Gebietes mit besonderer 
landschaftlicher Erholungseignung - Ziffer 7.4 Auf 
den Landschaftsrahmenplan für das Gebiet der Kreise Dith
marschen und Steinburg - Planungsraum IV - (1984) Ziffer 
3.1.2 - Gebiete mit besonderer Erholungseignung - wird in 
diesem Zusammenhang auch verwiesen. 

Seit dem 04.06.1986 besitzt die Gemeinde Schafstedt einen 
vom Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
des Landes Schleswig-Holstein genehmigten Dorferneue
rungsplan. Die Dorferneuerungsmaßnahrnen sind bereits An
fang der 90er Jahre abgeschlossen worden. 

Gemischte Bauflächen (M) 

a) Im Ortszentrum 

Im Flächennutzungsplan der Gemeinde sind im Ortszen
trum im Bereich der bebauten und historisch gewach
senen Ortslage gemischte Bauflächen (M) ausgewiesen. 
Diese Ausweisungen im Plan sind entsprechend der tat
sächlichen Nutzung erfolgt. Neben Wirtschaftsstellen 
landwirtschaftlicher Betriebe und den dazugehörigen 
Wohnungen und Wohngebäuden sind hier Kleinsiedlungen 
und landwirtschaftliche Nebenerwerbsstellen, sonstige 
Wohngebäude, Betriebe zur Verarbeitung und Samm
lung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Einzelhandels
betriebe, Schank- und Speisewirtschaften, Handwerks
betriebe, die der Versorgung der Bewohner des Gebie
tes dienen, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund
heitliche und sportliche Zwecke und Tankstellen vor
handen. 

Die gewachsene Bebauung in der Ortslage der Gemeinde 
hat sich bis heute in ihrer ursprünglichen Form nicht 
wesentlich geändert, auch wenn in den Nachkriegsjah
ren eine Reihe von Kleinsiedlungen entstanden ist, so 
daß das Ortsbild von einer Geestansiedlung des südli
chen Teiles der Landschaft Dithmarschen am Rande der 
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Holstenauniederung recht gut erhalten geblieben ist. 
Das gilt auch unter der Betrachtung, daß die überwie
gende Zahl der Gebäude im Ortszentrum nicht älter als 
100 Jahre ist. 

b) Im Ortsteil Dückerswisch 

Neben den ausgewiesenen gemischten Bauflächen im 
Ortszentrum sind auch im Ortsteil Dückerswisch im 
Bereich der bebauten und historisch gewachsenen Orts
lage ebenfalls gemischte Bauflächen (M) im Flächen
nutzungsplan ausgewiesen. Diese Ausweisungen im Plan 
sind aufgrund der tatsächlichen Nutzung erfolgt. Ne
ben Wirtschaftsstellen landwirtschaftlicher Betriebe 
und den dazugehörigen Wohnungen und Wohngebäuden sind 
hier Kleinsiedlungen und landwirtschaftliche Nebener
werbsstellen, sonstige Wohngebäude, Betriebe zur Ver
arbeitung und Sammlung landwirtschaftlicher Erzeug
nisse, Einzelhandelsbetriebe, Handwerksbetriebe, die 
der Versorgung der Bewohner des Gebietes dienen, und 
sonstige nicht störende Gewerbebetriebe vorhanden. 

Die gewachsene Bebauung in der Ortslage des Ortstei
les Dückerswisch der Gemeinde hat sich bis heute auch 
in ihrer ursprünglichen Form nicht wesentlich geän
dert, auch wenn in den Nachkriegsjahren einige Klein
siedlungen entstanden sind, so daß das Ortsbild einer 
Geestansiedlung im südlichen Teil der Landschaft 
Dithmarschen auf einer Geestinsel in der Holstenau
niederung recht gut erhalten geblieben ist. Das gilt 
auch unter der Betrachtung, daß die überwiegende Zahl 
der Gebäude im Ortsteil nicht älter als 100 Jahre 
ist. 

Der Ortsteil Dückerswisch und der Ort Schafstedt 
haben sich von der vorgeschichtlichen Zeit bis heute 
in etwa parallel entwickelt. Dückerswisch hatte 
sogar zeitweilig eine eigene einklassige Schule und 
auch einen Dörpskrog. Soweit aber bekannt ist, ist 
Dückerswisch immer schon ein Teil von Schafstedt ge
wesen. 

Zu dem gewachsenen und natürlichen Ortsbild sowohl im 
Ortszentrum als auch in der Ortslage vom Ortsteil Dük
kerswisch gehören um die landwirtschaftlichen Betriebe 
auch größere unbebaute Flächen, die Hofflächen einschl. 
der Hauskoppeln. Diese Flächen stehen in der Regel 
für eine anderweitige Nutzung bzw. Bebauung, als nur 
für die Hofstelle, nicht zur Verfügung. Baulücken bzw. 
Flächen in diesen ausgewiesenen gemischten Bauflächen 
(M), auch für eine andere Nutzung als für die Landwirt
schaft, stehen jedoch begrenzt zur Verfügung. Die der
zeitig vorhandene Bebauung ist in der Kartengrundlage 
enthalten. 
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Gemäß§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB sind im Flächennutzungs
plan die für die Bebauung ausgewiesenen Flächen im Be
reich der Ortslagen nach der allgemeinen Art der bauli
chen Nutzung - gemischte Bauflächen (M) - dargestellt. 
Bei der Aufstellung einer verbindlichen Bauleitplanung 
sind hier aufgrund der vorstehend genannten tatsächli
chen Nutzungen entsprechend Dorfgebiete (MD) festzuset
zen. Außerdem sind hier bei einer Bebauungsplanaufstel
lung Beschränkungen der Höhe für bauliche Anlagen fest
zusetzen, um das Ortsbild nicht zu beeinträchtigen. Aus 
diesem Grunde sollte eine max. Höhe von etwa 10 bis 12 
m für bauliche Anlagen festgesetzt werden. Die ausge
wiesenen gemischten Bauflächen (M) grenzen im Ortsteil 
Dückerswisch teilweise an ein ausgewiesenes Sonderge
biet (SO) - Wochenendhausgebiet -, das entsprechend be
baut ist und auch entsprechend genutzt wird (B-Plan Nr. 
6 - siehe Ziffer 25.5 auf Seite 57). Zum Schutze gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen ist auf einer Teilfläche 
der gemischten Baufläche (M), östlich der Straße Dük
kerswisch - G 20 - und westlich des Sondergebietes 

Wochenendhausgebiet -, im Flächennutzungsplan noch 
zusätzlich gemäß§ 5 Abs. 2 Nr. 6 BauGB die Ausweisung 
als Fläche für Nutzungsbeschränkungen im Sinne des Bun
desirnrnissionsschutzgesetzes erfolgt. Die zulässigen An
lagen und Nutzungen in diesem Bereich sind in der Form 
herzurichten bzw. anzulegen, und erforderlichenfalls 
auch mit den entsprechenden Einschränkungen, um sicher
zustellen, daß in dem Sondergebiet keine unzumutbaren 
Immissionen auftreten. Diese Zielsetzungen haben auch 
Gültigkeit ohne eine verbindliche Bauleitplanung zur 
Beurteilung einzelner Vorhaben. 

Diese Ausweisungen im Flächennutzungsplan im Bereich 
der bebauten und gewachsenen Ortslagen und die Aussage 
für eine künftige verbindliche Bauleitplanung erfol
gen, um die charakteristische Siedlungsstruktur, dem 
geprägten Dorfgebietscharakter in diesen Teilen des 
Gemeindegebietes, zu erhalten und um einer allmählichen 
Umfunktionierung dieser Gebiete entgegenzutreten. Durch 
diese Planung soll sichergestellt werden, daß das "son
stige Wohnen" dem von der landwirtschaftlichen Nutzung 
im weitesten Sinne geprägtem dörflichen Leben nicht 
übergewichtig wird. weiterhin sollen zum anderen auch 
die umfassenden Nutzungsmöglichkeiten gemäß§ 5 Abs. 
2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) dazu beitragen, die 
wirtschaftlich einseitige und gleichzeitig nicht starke 
Struktur in den Dorfgebieten zu verbesssern, um der 
weiteren Abwanderung der Bewohner aus diesen Bereichen 
entgegenzuwirken. 

Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile im 
Bereich dieser im Flächennutzungsplan ausgewiesenen 
gemischten Bauflächen (M) gibt es eine Reihe von Wirt
schaftsstellen landwirtschaftlicher Betriebe, auch mit 
Tierhaltungen. Mit der Ausweisung der gemischten Bau
flächen (M) und der Aussage, daß hier bei der Aufstel-
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lung einer verbindlichen Bauleitplanung entsprechend 
Dorfgebiete (MD) festzusetzen sind, sind insbesondere 
die Belange der Landwirtschaft berücksichtigt worden 
(§ 5 Abs. 1 BauNVO). weiterhin ermöglicht§ 1 BauNVO 
bei der Aufstellung von Bebauungsplänen diesbezüglich 
die vielfältigsten Differenzierungen. Planungsrechtlich 
ist mit den vorgenannten Planungszielen die künftige 
Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe in den 
ausgewiesenen gemischten Bauflächen (M) grundsätzlich 
berücksichtigt worden. Evtl. geplante konkrete Entwick
lungen der einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe in 
Richtung Schweine- und Geflügelintensivbetriebe sind 
unter den gegebenen Umständen und der vorhandenen 
Gesamtsituation zu beurteilen, auch unter Beachtung der 
VDI-Richtlinien 3471 - Auswurfsbegrenzung Tierhaltung 
Schweine - bzw. 3472 - Auswurfsbegrenzung Tierhaltung 
Hühner - sowie des gemeinsamen Runderlasses des Innen
ministers, des Minsters für Ernährung, Landwirtschaft, 
Forsten und Fischerei und des Sozialministers vom 
06.04.1982 - Errichtung und Betrieb von Ställen zur 
Schweineintensivhaltung in Dorfgebieten-. 

Innerhalb der ausgewiesenen gemischten Bauflächen (M) 
und in der näheren Nachbarschaft dieser Flächen gibt 
es derzeit nur wenige landwirtschaftliche Betriebe mit 
einer Schweinehaltung oder mit einer Schweineintensiv
haltung bzw. nur mit den Vorrichtungen hierfür. Als Be
trieb mit einer Tierhaltung im beschränkten Ausmaß ist 
anzusehen, der nicht nach§ 4 BimSchG i.V.m. § 2 Nr. 45 
BimSchG genehmigungspflichtig ist, d. h., weniger als 
die in der Vorschrift vorausgesetzte Anzahl von Tieren 
umfaßt. Lanwirtschaftliche Betriebe mit einer Geflügel
intensivhaltung gibt es derzeit auf dem Gebiet der Ge
meinde nicht. 

25.2 Wohnbauflächen (W) 

Im Flächennutzungsplan der Gemeinde sind nordöstlich 
vom Ortszentrum, unmittelbar anschließend an die 
gemischten Bauflächen, Wohnbauflächen (W) ausgewiesen. 
Die nördlichen Flächen liegen teilweise in den räumli
chen Geltungsbereichen der Bebauungspläne Nr. 4 - Ge
biet Am Berg, nördlich der Straße Heisterbarg - und Nr. 
7 - Gebiet Möhlnbarg -, dagegen liegen die östlichen 
Flächen überwiegend im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 
3 - Gebiet an der Judenstraße -. die Bebauungspläne 
sind rechtskräftig. Die Plangebiete sind erschlossen 
und vollständig bebaut. 

Die Flächen östlich der Dorfstraße und südlich der Flä
che für den Gemeinbedarf, zwischen den bebauten Flächen 
im Norden (Heisterbarg}, Westen (Dorfstraße) und Süden 
(Judenstraße), sind im Zusammenhang mit den nordöstlich 
vom Ortszentrum gelegenen Bauflächen im Flächennut-
zungsplan ebenfalls als Wohnbaufläche (W) ausgewiesen. 
Dieser Bereich ist Gegenstand der Bebauungspläne Nr. 9 
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und 10 der Gemeinde Schafstedt. Die Plangebiete sind 
erschlossen und die Hauptzahl der Grundstücke bereits 
bebaut. Die Erschließung erfolgt im Bereich des Bebau
ungsplanes Nr. 9 über die Dorfstraße, während der Plan
bereich des Bebauungsplanes Nr. 10 an die Judenstraße 
angebunden ist. 

Gemäß§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB sind im Flächennutzungs
plan die für die Bebauung ausgewiesenen Flächen nach 
der allgemeinen Art der baulichen Nutzung - Wohnbau
flächen (W) - dargestellt. Bei der Aufstellung einer 
verbindlichen Bauleitplanung sind hier aufgrund der 
tatsächlichen Nutzung und auch in Anlehnung an die 
Festsetzungen in dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 
7 entsprechend allgemeine Wohngebiete (WA) festzuset
zen. Außerdem sind im Hinblick auf die gewachsene und 
vorhandene Bebauung in Schafstedt eine offene und über
wiegend eingeschossige Bebauung festzusetzen, um das 
Ortsbild nicht zu beeinträchtigen. Eine Ausnahme machen 
hier die räumlichen Geltungsbereiche der rechtskräfti
gen Bebauungspläne Nr. 3 und Nr. 4, in denen Kleinsied
lungsgebiete (WS) - § 2 BauNVO - als Art der Nutzung 
festgesetzt sind. Diese Zielsetzungen haben auch Gül
tigkeit ohne eine verbindliche Bauleitplanung zur Beur
teilung einzelner Vorhaben. 
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Flächennutzungsplan • Schafstedt 

Anlage zum Er läuterungsberi c ht 

Bebauu ngspl an Nr. 5 
- Gebi et Ar pkoppel 

MD - Dorfgebiet 

I - Zahl der Vollgeschosse 

o - offene Bauweise 
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F I ä eh en nu.t zu ngsp la n Schafstedt 

Anlage zum Er läuterungsbericht 
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Landwirtschaft liehe 

V = mit Tierhaltung 

iS = mit intensiver Schweinehaltung 
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FI ä eh en nutz u ngspla n Schafstedt 

Anlage zum Er läuteru ngsbe r icht 
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Flächennutzungsplan Schafstedt 

Anlage zum Erläuterungsber ich t 

Bebauungsplan Nr.3 Gebiet 

Bebauungsplan Nr. 4 Geb i e t: 

Be bauungsplan Nr . 7 Gebiet 

WA - allgeme ines Nohngebiet 

WS - Kleinsied l ungsgebiet 

I - Zah l der Vo llgeschosse 

o - offene Bauwei se 
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F I ä c h e n nutz u n g s plan Schafstedt 

Anlage zum Erläuterungsbericht 

' \ 
\ 

Bebauungs!;!lan Nr. 9 - Gebiet: östlich der Dorfstrane ,z wischen der Strane Heisterbarg 
und d&rvorhandenen Bebauung der Judenstrane -
Bebauungsi:ilan Nr.10 -Gebiet: südlich der Strane Heister barg u nd nordöstlich der 
Judenstrane -

WA - algemeines Wohnngebiet 

MO - Dorfgebiet 

I - Zahl der Vollgeschosse ( II) als Höchstgrenze 

0 - offene Bau weise 
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Gewerbliche Bauflächen (G) 

Im Ortsteil Hohenhörn am Nord-Ostsee-Kanal sind im 
Flächennutzungsplan der Gemeinde beidseitig der Landes
straße 132, unmittelbar anschließend an einer Sonder
baufläche (S) - Hafen -, zwei gewerbliche Bauflächen 
(G) ausgewiesen. Die nördlich der Landesstraße gelegene 
Fläche ist bebaut. Sie wird auch überwiegend gewerblich 
genutzt. Dagegen ist die südlich der L 132 gelegene 
etwa 2 ha große Fläche fast unbebaut. Lediglich am 
nordwestlichen Rand dieses Bereiches befindet sich ein 
Grundstück, das mit einer Kleinsiedlung bebaut ist. 

Gemäß§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB sind im Flächennutzungs
plan die für die Bebauung ausgewiesenen Flächen nach 
der allgemeinen Art der baulichen Nutzung - gewerbliche 
Bauflächen (G) - dargestellt. Bei der Aufstellung einer 
verbindlichen Bauleitplanung sind in diesen Bereich 
Gewerbegebiete (GE) und bei einem entsprechenden Bedarf 
grundsätzlich aber auch Industriegebiete (GI) festzu
setzen, aufgrund der landesplanerischen Leitlinie für 
Gewerbegebiete am Nord-Ostsee-Kanal sind hier Einzel
handelsbetriebe, insbesondere mit Gütern des täglichen 
Bedarfs unzulässig, besonders wegen der abseitigen 
Belegenheit der Flächen zum Ort. Außerdem ist hier bei 
einer Bebauungsplanaufstellung die Gestaltung des Orts
und Landschaftsbildes besonders zu berücksichtigen. 

Eine Erschließung der Gebiete ist im Hinblick auf die 
vorhandenen Erschließungsanlagen, auch rückwärtig über 
gemeindliche Straßen, grundsätzlich gegeben. Die südli
che gewerbliche Baufläche grenzt im Nordwesten an die 
Kreisstraße 24, außerhalb der festgesetzten Ortsdurch
fahrtsgrenzen. Die Grenze der Anbauverbotszone gemäß 
§ 29 Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Hol
stein ist im Flächennutzungsplan entsprechend darge
stellt. Im Rahmen einer verbindlichen Bauleitplanung 
seitens der Gemeinde werden die detaillierten Planungen 
einschl. Erschließungsplanungen im Bereich der quali
fizierten Straßen frühzeitig mit dem Ministerium für 
Wirtschaft und Verkehr bzw. mit dem Straßenbauamt in 
Itzehoe erörtert und abgestimmt, der Bebauungsplan Nr. 
8 der Gemeinde Schafstedt im Gebiet zwischen den Stra
ßen Luruper Damm/Hohenhörner Straße (K 24/L 132) und 
Ochsenweg im Ortsteil Hohenhörn ist Gegenstand einer 
sich im Verfahren befindlichen Bauleitplanung. 
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Flächennutzungsplan Schafstedt 

An lage zum Er läuterungsbericht 
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Die Gemeinde Schafstedt hat ganz bewußt keine weiteren 
gewerb~ichen Bauflächen (G) im Flächennutzungsplan 
ausgewiesen. Sie ist bestrebt, möglichst kurzfristig 
geeignetes Gelände im Anschluß an die ausgewiesenen 
Bauflächen zu erwerben und entsprechend zu überplanen 
und zu erschließen, vorausgesetzt, daß ein entsprechen
der Bedarf auch künftig vorliegen wird. Eine entspre
chende Ausweisung hierfür ist in diesem Plan somit aus 
bodenpolitischen Gründen noch nicht erfolgt. Dies soll, 
sobald die Voraussetzungen hierfür vorliegen, im Wege 
einer Flächennutzungsplanänderung bzw. -ergänzung er
folgen. 

Sonderbaufläche (S) - Hafen -

Im Ortsteil Hohenhörn am Nord-Ostsee-Kanal, südlich vom 
Fähranleger, ist im Flächennutzungsplan der Gemeinde, 
unmittelbar am Lösch- und Ladeplatz Hohenhörn, eine 
Sonderbaufläche (S) - Hafen - ausgewiesen. Auf dieser 
Fläche haben ein Landhandel und eine landwirtschaft
liche Genossenschaft Betriebsanlagen mit Hochsilos, 
Lagerhäuser usw. zur Verarbeitung und Lagerung land
wirtschaftlicher Erzeugnisse sowie zur Versorgung der 
Land- und Forstbetriebe mit Erzeugnissen, die für eine 
Bewirtschaftung dieser Anlagen erforderlich sind. Am 
Kanal befinden sich auf dieser Fläche weiterhin die 
Anlagen des Lösch- und Ladeplatzes. An den Kaianlagen 
dieses Platzes können Schiffe mit einem Tiefgang bis 
zu 4,00 m festmachen (siehe auch Ziffer 13 e auf Seite 
34). 

Gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB sind im Flächennutzungs
plan die für die Bebauung ausgewiesenen Flächen nach 
der allgemeinen Art der baulichen Nutzung Sonder-
baufläche (S) - mit der Zweckbestimmung Hafen 
dargestellt. Zulässig sind hier die strom- und schiff
fahrtspolizeilich genehmigten Nutzungen und Anlagen ha
fenbezogener Art. Bei der Aufstellung einer verbindli
chen Bauleitplanung sind in diesem Bereich Sondergebie
te (SO) mit der Zweckbestimmung - Hafen - festzusetzen. 
weiterhin ist in diesem Zusammenhang die Art der zuläs
sigen Nutzungen und ggf. auch die ausnahmsweise zuläs
sigen Nutzungen in diesem Gebiet verbindlich zu regeln. 
Grundsätzlich sind hier alle hafenbezogenen Arten von 
Nutzungen und Anlagen zulässig. Durch die Größe der 
ausgewiesenen Fläche sind aber bezüglich des Umfanges 
der Nutzungen bereits die Grenzen entsprechend vor
gegeben. Emissionen (Lärm, Ruß, Staub, Gase, Geruchs
stoffe, Erschütterungen usw.), die von den zulässigen 
Nutzungen im Bereich der künftigen Sondergebiete (SO) 

/' 

60 
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- Hafen - ausgehen, sind durch eindeutige Festsetzungen 
entweder entsprechend bis auf das max. vertretbare Maß 
einzuschränken oder ganz auszuschließen. Im Zweifels
fall könnte im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
für die Prognose auch ein Immissionsschutzgutachten 
erforderlich werden. Außerdem ist hier bei einer Bebau
ungsplanaufstellung die Gestaltung des Orts- und Land
schaftsbildes besonders zu berücksichtigen. 

Die vorgenannten Zielsetzungen haben auch Gültigkeit 
ohne eine verbindliche Bauleitplanung zur Beurteilung 
einzelner·vorhaben im Bereich der vorhandenen Anlagen. 

Die ausgewiesene Sonderbaufläche (S) Hafen hat 
eine Fläche von etwa 1,6 ha. Der überwiegende Teil der 
Fläche ist bebaut. Die Erschließung der Sonderbaufläche 
ist im Hinblick auf die vorhandenen Erschließungsanla
gen, Landesstraße 132 und die ausgebauten Gemeindestra
ßen, gegeben. 

Sondergebiet (SO) - Wochenendhausgebiet -

Zwischen der ausgewiesenen gemischten Baufläche (M) am 
Dückersweg und dem Nord-Ostsee-Kanal im Ortsteil Dük
kerswisch ist im Flächennutzungsplan der Gemeinde ein 
Sondergebiet {SO) - Wochenendhausgebiet - ausgewiesen. 
Die Fläche von etwa 2,7 ha liegt überwiegend im räum
lichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 6 - Wo
chenendhausgebiet Dückerswisch -. Der Bebauungsplan ist 
rechtskräftig. Das Plangebiet ist erschlossen und auch 
bis auf wenige Grundstücke bebaut. Die derzeitige vor
handene Bebauung ist in der Kartengrundlage enthalten. 
Auf die Ausführungen unter Ziffer 7.3 Fremdenver
kehrsräume im Landesinnern - im Landesraumordnungsplan 
von 1979 und im Regionalplan für den Planungsraum IV 
- Neufassung 1983 - wird in diesem Zusammenhang ver
wiesen. 

Wochenendhäuser sind 
den, einem zeitlich 
sollen keine größere 
haben. 

Bauten, die nur dem vorübergehen
begrenzten Aufenthalt dienen. Sie 
Grundfläche als 60 m2 /Einheit 

Gemäß§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB sind im Flächennutzungs
plan die für die Bebauung ausgewiesenen Flächen nach 
der besonderen Art der baulichen Nutzung - Sondergebiet 
{SO) - mit der Zweckbestimmung - Wochenendhausgebiet -
und mit dem allgemeinen Maß der Nutzung - GR max. 60 
m2 /Einheit - dargestellt. Bei der Aufstellung bzw. bei 
der Änderung einer verbindlichen Bauleitplanung sind 
in diesem Bereich künftig auch weiterhin Sondergebiete 
(SO) mit der Zweckbestimmung - Wochenendhausgebiet -
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festzusetzen. Hierbei sind außerdem die im Landesraum
ordnungsplan von 1979 des Landes Schleswig-Holstein 
unter Ziffer 7.8 - Wochenendhausgebiete - aufgezeigten 
Grundsätze zu beachten und entsprechend zu berücksich
tigen. In diesem Zusammenhang wird auch auf§ 10 Abs. 
2 der Baunutzungsverordnung (1977) verwiesen. weiterhin 
sind bei diesen Planungen eine eingeschossige und offe
ne Bauweise festzusetzen. 

Sondergebiet (SO) - Campingplatzgebiet -

zwischen dem Nord- Ostsee-Kanal und der Landesstraße 
132, nördlich vom Fähranleger im Ortsteil Hohenhörn ist 
im Flächennutzungsplan der Gemeinde ein Sondergebiet 
(SO) Campingplatzgebiet - mit einer Fläche von 
etwa 1,8 ha ausgewiesen. Der gesamte Bereich befindet 
sich im Eigentum eines ortsansässigen Campingplatzbe
treibers. Auf dem östlichen größeren Teil der Fläche 
besteht seit vielen Jahren ein Zeltplatz mit insgesamt 
50 Standplätzen. Eine entsprechende Genehmigung der un
teren Landschaftspflegebehörde des Kreises Dithmarschen 
liegt hierfür vor. Der westliche Teil dieses Gebietes 
mit einer Fläche von etwa 0,6 ha ist als Erweiterung 
dieser Anlage vorgesehen. In diesem Bereich können etwa 
25 weitere Standplätze angelegt werden. Auf die Ausfüh
rungen zu den Fremdenverkehrsräumen im Landesinnern im 
Landesraumordnungsplan 1979 und im Regionalplan für den 
Planungsraum IV - Neufassung 1983 wird in diesem Zusam
menhang verwiesen. 

Das ausgewiesene Sondergebiet ist für einen Camping
platz mit etwa 75 Standplätzen vorgesehen. Die Nutzung 
dieses Platzes ist gemäß§ 1 Abs. 3 der Zelt- und 
Campingplatzverordnung vorn 07.01.1983 nur für die Zelt
und Campingsaison in der Zeit vom 01.04. bis zum 31.10. 
zulässig! Die zelte und Wohnwagen dürfen darüber hinaus 
gemäß § 3 Abs. 2 der Zelt- und Campingplatzverordnung 
auf dieser Anlage ganzjährig aufgestellt werden, d. h., 
sie dürfen in der Zeit vorn 1. November bis zum 31. März 
auf dem Platz verbleiben. Eine Nutzung ist während die
ser Zeit auf dieser Anlage (Wintercamping) allerdings 
nicht vorgesehen. Bei der Aufstellung einer verbindli
chen Bauleitplanung im Bereich des ausgewiesenen Son
dergebietes - Campingplatz - sind die im Regionalplan 
für den Planungsraum IV von 1983 des Landes Schles
wig-Holstein unter Ziffer 7.6 - Zelt- und Campingplätze 

Abs. 3 - aufgezeigten Grundsätze sowie die unter 
§ 36 Landesnaturschutzgesetz - Zelten und Aufstellen 
von Wohnwagen - und die in der Zelt- und Campingplatz
verordnung (07.01.1983) aufgezeigten Forderungen und 
gemachten Ausführungen zu beachten und entsprechend zu 
berücksichtigen. 
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Von der Ausweisung des allgemeinen Maßes der baulichen 
Nutzung (GFZ) ist im Flächennutzungsplan abgesehen wor
den, da das gesamte Sondergebiet - Campingplatzgebiet -
bis auf die erforderlichen Gebäude für die Bewirtschaf
tung des Gebietes gemäß der Zelt- und Campingplatzver
ordnung nicht bebaut werden soll. Bei einer verbindli
chen Bauleitplanung sind diese Gebäude im Hinblick auf 
das Orts- und Landschaftsbild eingeschossig festzuset
zen. Die vorstehenden Ausführungen haben auch Gültig
keit ohne eine verbindliche Bauleitplanung zur Beurtei
lung eines Einzelvorhabens. 

Die Erschließung des Sondergebietes ist von Westen über 
eine ausgebaute Gemeindestraße gegeben. 

/ 
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Flächennutzungsplan Schafstedt 

An lage zum Er läu t er u ngsb e r ich t 
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Bebauungsplan Nr . 6 

- Geb i et : Wochenendhausgebiet Dückerswisch 
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Südöstlich der bebauten Ortslage von Schafstedt und 
nördlich im Anschluß der Fläche für den Gemeinbedarf 

Schule - ist im Flächennutzungsplan der Gemeinde 
in Verbindung mit einer vorhandenen Grünfläche 
- FLeibad - eine Grünfläche - Sportplatz - ausgewiesen. 
Auf dem ~lidlichen Teil dieser Grünfläche, unmittelbar 
im Anscht~ß der Schule befinden sich die vorhandenen 
Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Freizeit
sport, die aus zwei großen Spielfeldern und Anlagen für 
die ·;,c~i ichtathletik sowie zwei Tennisplätzen bestehen. 
Als Baukörper auf dieser Grünfläche ist lediglich ein 
Gebä~de für die Unterbringung von Gerätschaften vorge
seh"'n . . 

Die ausgewiesene Grünfläche - Sportplatz - hat eine 
Fläche von etwa 2,7 ha. Die gesamte Fläche befindet 
sich im Eigentum der Gemeinde. 

Mit der Erweiterung der vorhandenen Sportanlagen auf 
der ausg~wiesenen Grünfläche wird die natürliche Eigen
art der Landschaft nicht beeinträchtigt. Die Anlagen 
werden zweckdienlich und landschaftsgerecht eingegrünt. 
Die Knicks sind weitestgehend zu erhalten. Besonderen 
Schutz ~ird außerdem bei allen Planungen der einzelnen 
Sportanl~gen das im Jahre 1986 geschaffene Biotop im 
nördlichen Teil auf dieser Fläche erfahren. 

' 
Bei den in der Planzeichnung dargestellten Grünflächen 

Badeplatz und Sportplatz - handelt sich um Flächen, 
deren Ausweisung auf der Grundlage der vorhandenen Nut
zung erfolgt ist. ·. 
Bei den im 1. Absatz auf · Seite 61 des Erläuterungsbe
richtes angegebenen Anlagen handelt es sich um vorhan
den-::: Spo rtanlagen . Die l etzte Genehmigung wurde 19 9 2 
f~r die Errichtung von 2 Tennisplätzen erteilt . Die Er
richtung weiterer Sportanlagen ist z. Z. auf den ausge
wie~ener, Flächen nicht beabsichtigt. 
Bisher ist es nicht zu erheblichen Geruchsbelästigungen 
gekommen. 
Die ·Mögl j ~hkeiten einer evtl. betrieblichen Erweiterung 
des lan~~irtschaftlichen Betriebes sind auf Seite 47 
Abs . 1 bes chrieben. 

Grünf läche - Schießstand -

Nördl ich der bebauten Ortslage von Schafstedt und öst
lic~ ii Anschluß einer gemeindlichen Grünfläche - Park
anl~ge - ist im Flächennutzungsplan eine Grünfläche 
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- Schießstand - ausgewiesen. Auf dieser Fläche befindet 
sich ein Kleinkaliber- und Luftbüchsenschießstand eines 
ortsansässigen Vereins. Die entsprechenden behördlichen 
Genehmigungen zur Betreibung der Anlage liegen vor. 
Die Fläche von etwa 0,3 ha befindet sich ebenfalls im 
Eigentum der Gemeinde. Die Erschließung der Anlage er
folgt über das vorhandene gemeindliche Straßen- und We
genetz. 

Die ausgewies~ne Grünfläche Schießstand grenzt 
im Süden an eine größere ausgewiesene Wohnbaufläche 
(W), die entsprechend bebaut ist und auch entsprechend 
genutzt wird. zum Schutze gegen schädliche Umweltein-
wirkungen ist auf der Grünfläche im Flächennutzungsplan 
noch :zusätzlich gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 6 BauGB die Aus
weisang als Fläche für Nutzungsbeschränkungen oder für 
Vorkehrungen zum Schutze gegen schädliche Umweltein
wirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
erfolgt. Die Schießstandanlage ist in der Form herzu
richten bzw. anzulegen, damit eine optimale Abschirmung 
innerhalb dieses Bereiches erzielt wird. weiterhin sind 
erfcr~e~lichenfalls dahingehend Anlagen einschl. Ein
grünringen vorzusehen, die sicherstellen, daß in den an
gren~enden Bereichen mit einer Wohnnutzung keine unzu
mutbaren Immissionen auftreten. 

Fläche fü~ die Landwirtschaft im Bereich der Fläche für 
Abgrabung::?.,1 - Kies, Sand -

Im Fläcr.ennutzungsplan der Gemeinde ist nördlich der 
bebauten Ortslage von Schafstedt im Anschluß der 
gemeindlichen Grünflächen - Parkanlage - und - Schieß
stani ~ eine Fläche für Abgrabungen - Kies, Sand - aus
gewir:.:sep ,. Die Fläc~e befindet sich ebenfalls im Eigen
tum der.1 Gemeinde und wird zur Zeit noch landwirtschaft
lich aenutzt. 
Die Gemeinde beabsichtigt auf der Fläche für Abgrabun
gen langfristig abschnittsweise für den Eigenbedarf 
Sand und Kies abzugraben. 
Entspre.chend abschnittsweise ist seitens der Gemeinde 
auch eine Rekultivierung der abgegrabenen Flächen in 
Abstimmung mit der unteren Landschaftspflegebehörde 
vorgesehen. 

Innerhalb der ausgewiesenen Fläche für Abgrabungen ist 
im Flächennutzungsplan auch die künftige Nutzung nach 
der erfolgten Kies- und Sandabgrabung dargestellt. Die 
gesamte Fläche ist im Hinblick auf die nördlich und 
westlich angrenzenden Flächen als Fläche für die Land
wirtschaft ausgewiesen. 

Flächen für den Gemeinbedarf 

- Dorfplatz 

,·1 

j 
' t· 



- 63 -

Im Rahmen der Dorferneuerung ist auf der Fläche süd
lich der Straße Heisterbarg und östlich der Dorfstra
ße auf einer etwa 0,9 ha großen Fläche ein Dorfplatz 
mit Anlagen und Einrichtungen für die Dorfbewohner 
entstanden. Im Flächennu~zungsplan der Gemeinde ist 
dieser Bereich entsprechend als Fläche für den Ge
meinbedarf - Dorfplatz - ausgewiesen. 

Die ausgewiesene Fläche für den Gemeinbedarf l iegt 
überwiegend i nnerhalb von ausgewiesenen Wohnbauflä
chen (W) . Die Einrichtungen und Anlagen auf dem Dorf
platz sowie die vorgesehenen Nutzungen des P l atzes 
werden entsprechend placiert und angeordnet, damit 
auf den angrenzenden Flächen mit einer Wohnnutzung 
keine unzumutbaren Störungen auftreten. 

- Schule 

Nördlich der . L -· 132 ist am Ortsausgang Richtung 
Hohenhörn eine Fläche für den Gemeinbedarf a l s Fläche 
- Schule - ausgewiesen . Hier befindet sich die Grund
schule Schafstedt. 
Im Bereich des Schulgeländes ist zwischenzeitlich ein 
Kindergartenneubau errichtet. 

Schafstedt, den 

1 , 
t/~ 1,;1. 

lrneinde Schafstedt 
- Bürgerrnej ster -

,,_ 

Der auf S. 61 des Erläuterungsberichtes gekennzeichnete Text wurde aufgrund 
p~g Hinweises des Innenministeri.,_ums vom 02.10.1996 und des daraufhin:-:G ~---;-;-;-~ 
gefaßten Gemeindevertreterbeschl:S:.e! der Gemeinde Schafstedt vom os.·12-'"' 996 ~..,.:,~ 
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