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Antrag der BAbg. Schumacher, Emrich, Froh und Fraktion der CDU 
 
In absehbarer Zeit wird das Lichtwarkhaus als Standort für das Haus der Jugend in Bergedorf 
nicht mehr zur Verfügung stehen. 
Der Jugendhilfeausschuss wurde Ende 2016 darüber informiert und mit zwei möglichen neuen 
Standorten konfrontiert: 

1. Am Hohen Stege, auf dem Grünstreifen, der sich vom derzeitigen Adventure-Park bis 
zum Spielplatz an der Vierlandenstraße erstreckt 

2. die nordwestliche Ecke des Frascatiplatzes, angrenzend an die Vierlandenstraße. 
Beide Standorte liegen knapp 80 m voneinander entfernt. 
Der Jugendhilfeausschuss hat sich seinerzeit mehrheitlich dafür ausgesprochen, das neue 
Haus der Jugend am Standort Am Hohen Stege zu bauen, die Bezirksversammlung hat sich 
diesem Beschluss angeschlossen. Das Projekt befindet sich in der Phase der Prüfung des 
Bauvorbescheids. 
 
Im Frühsommer 2017 hat sich eine Bürgerinitiative des betroffenen Wohngebietes Dietrich-
Schreyge-Straße, Wetterringe, Am Hohen Stege und Wachsbleiche gebildet, die deutlichen 
Widerspruch zur geplanten Erstellung eines Haus der Jugend in der Straße Am Hohen Stege 
anmeldet und erwartet, dass ein neuer – anderer – Standort gefunden wird, der nicht in einem 
so eng bebauten Gebiet und somit ca. 15 m neben der Wohnbebauung liegt. Die 
Bürgerinitiative kritisiert zudem, dass die betroffenen Anwohner weder informiert, noch beteiligt 
wurden und fordert eine echte Bürgerbeteiligung. 
 
Die genauere Prüfung des beschlossenen Standorts zeigt zwei wesentliche Probleme auf. Zum 
einen ist das betroffene Gebiet sehr eng bebaut, Gehwege und Straßenprofil sind sehr knapp 
bemessen, und die Abstandsflächen sind äußerst gering. So betrüge der Abstand zwischen 
dem neuen Haus der Jugend und der Wohnbebauung nur ca. 15 Meter. 
Auch wenn der Standort auf den ersten Blick realisierbar erscheint, sind auch die Bedenken der 
Anwohner ernst zu nehmen, die jetzt publik wurden. Hier bedarf es der Abwägung aller 
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Interessen. Dabei ist auch zu beachten, dass die Grün- und Freiflächen im Innenstadtbereich 
sehr knapp sind und hierdurch zusätzlich reduziert würden. Auch ein Kinderspielplatz würde 
verloren gehen. Der Standort ist daher weder für die Kinder und Jugendlichen, noch für die 
Anwohner gut geeignet und dieser Qualitätsverlust wäre bei anderen Standorten zu vermeiden, 
die Interessen aller könnten besser gewahrt werden.  
 
 
 
 

Petitum/Beschluss: 
 
Wir beantragen daher, die Bezirksversammlung möge beschließen: 
 

1. Der Beschluss über den zukünftigen Standort eines Hauses der Jugend in Bergedorf in 
der Straße Am Hohen Stege wird aufgehoben, wobei der Adventure-Park und Spielplatz 
an dem bisherigen Standort verbleiben sollen.  

2. Das Bezirksamt wird beauftragt, einen neuen Standort z. B. auf dem Frascatiplatz zu 
prüfen oder einen geeigneteren Platz zu finden. 

 
 
 
 
 

Anlage/n: 
--- 
  
 


