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Fraktion in der 
Bezirksversammlung Wandsbek 

CDU-Fraktion ∙ Wandsbeker Königstraße 66 ∙ 22041 Hamburg 
 

 

Debattenantrag von Thomas Mühlenkamp am 11.12.2014 

 

Sasel benötigt endlich einen Jugendclub – Jetzt! 

 

 

Sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Kollegen, sehr geehrter Herr 

Bezirksamtsleiter, 

 

heute geht es um ein wohl bekanntes Thema, welches in seiner Wichtigkeit 

allerdings nichts verloren hat. 

Der geplante Jugendclub in Sasel: Dieser wurde immer wieder von den Parteien 

dieses Hauses gewollt und befürwortet.  

Es gibt einen fraktionsübergreifenden Beschluss der Bezirksversammlung zur 

Einrichtung eines Jugendclubs und auch der Bezirk bekräftigte die Dringlichkeit 

einer solchen Einrichtung. 

Angestoßen wurde das Projekt von der damaligen CDU-Regierung und auch die 

nötigen Mittel für einen Betrieb von anfangs vier Jahren wurden dafür 

umgeschichtet. 

Wir waren hier sogar schon mal so weit, dass von einem Eröffnungsdatum 2013 

gesprochen wurde. Alles nachzulesen in den im Antrag genannten Drucksachen. 

Passiert ist seit dem nichts. 

Doch nach neuen Erkenntnissen scheint es, als ob sich der Bezirk in dieser 

Sache zurück entwickelt, ja vielleicht sogar in ein Trauerspiel verwandelt. 

Bisher ist man davon ausgegangen, dass der fraktionsübergreifende Beschluss 

sowie die Entscheidung, den CVJM Oberalster als Träger in dieser Sache 

einzusetzen, noch aktuell sind. Ort einer solchen Einrichtung sollte das Saselhaus 

bzw. ein Anbau werden. 

Doch beim rot-grünen Weg für Wandsbek sollte man sich nicht in Sicherheit 

wiegen. 
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Bezirksversammlung Wandsbek 

 

In der Drucksache 20/13618 vom November 2014 ist auf einmal die Rede von 

einer Einrichtung im Roten Hahn, obwohl dies in eine völlig andere Richtung und 

zudem am Beschluss aller Fraktionen vorbei geht! Es wird außerdem ein anderer 

Träger genannt, als zuvor besprochen. Was ist hier wieder passiert? 

Arbeiten hier Regierung und Verwaltung aneinander vorbei, oder wird versucht, 

hier durch die Hintertür zu einer sozialdemokratischen Lösung zu kommen, um 

sich den Erfolg auf die eigenen Fahnen zu schreiben?  

Ich bitte Sie eindringlich, in der Sache endlich zu handeln und für klare 

Verhältnisse zu sorgen. 

Die CDU hilft ihnen dabei gerne! 

 

Es kann nicht sein, dass gewisse Kulturzentren wie das Brakula problemlos  

ausgestattet werden, aber für Saseler Kinder es dagegen keine Möglichkeiten 

gibt. 

 

Darum bitte ich sie, unseren Beschlussvorschlägen zuzustimmen, um endlich in 

dieser Sache weiterzukommen! 

 

Jetzt gilt es umso mehr:  

Zeigen, sie dass ihr Wort Wert hat. Zeigen sie, dass der Rot/Grüne Weg mehr ist 

als ein Lippenbekenntnis. Stimmen sie dem Vorschlag zu. Sasel musste schon zu 

lange warten! 


