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Deike Uhtenwoldt ist em-
pört. Sie ist Sprecherin 
der Elterninitiative, die 

sich um die Instandsetzung des 
Waldspielplatzes Hainesch-Iland 
in Hohensasel kümmert. Schon 
wieder ist der beliebte Spielplatz 
von der Zerstörungswut einer et-
wa 20 Jugendliche umfassenden 
Gruppe betroffen – die Persona-
lien sind der Polizei bekannt. In 
mühevoller Arbeit hatten enga-

Zerstörungswut – Jugendliche und Anwohner auf Konfrontationskurs

SAUEREI: Spielplätze im Alstertal und in den Walddörfern werden regelmäßig von „Vandalen“ 
heimgesucht. Zurück bleiben häufig zerstörte und beschmutzte Spielgeräte und verdreckte 
Spielplatzflächen – zum Leidwesen der anwohnenden Familien und vor allem deren Kindern. Fast 
immer verursachen Jugendliche die Verwüstungen. Das Alstertal-Magazin zeigt Beispiele.
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gierte Eltern erst vor kurzem 
zusammen mit dem Forstamt 
und weiteren Förderern, u. a. 
dem Deutschen Kinderhilfswerk, 
den Spielplatz wieder aufgebaut 
(wir berichteten), doch die viele 
Mühe war vergebens – ein herber 
Rückschlag für die Eltern und das 
Projekt, in dem viel Zeit und auch 
Geld steckt.
Nachdem ein halbes Jahr lang 
Ruhe war, nun ein weiteres Mal 
der gleiche Ärger: Die Stufen 
zum populären Kletterturm 
sind herausgebrochen, das Seil 
zu einem weiteren Turm fehlt. 
Beides gefährdet die Kinder 
unmittelbar, so dass der Forst-
amtsmeister bereits drohen muss, 
den Turm abzubauen, wenn die 
anhaltenden Zerstörungen nicht 
bis Ende des Sommers aufhören. 
Genauso schlimm: die Jugend-
lichen hinterlassen nach ihren 
nächtlichen Treffen regelmäßig 
die zersplitterten Überreste der 
konsumierten Alkoholika.
Einige Kilometer weiter ein ganz 
ähnliches Schauspiel: Der Spiel-
platz am Piepenbrinkweg in Pop-
penbüttel-Nord wird regelmäßig 
von Jugendlichen heimgesucht, 
die dort häufig nachts feiern und 
durch Ruhestörung auffallen. Am 
nächsten Tag liegen dann meist 
zerbrochene Flaschen im Sand-
kasten und auf den Wegen, wie 
das Alstertal-Magazin vor Ort 

feststellen konnte. Kleine Kin-
der könnten sich leicht daran 
verletzen.
Kurzfristig kann die Polizei nur 
für Abhilfe sorgen, wenn sie 
von Anwohnern alarmiert wird. 
Dann werden im äußersten Fall 
Platzverweise ausgeprochen. 
„Längerfristig haben wir aber 
kaum eine andere Möglichkeit, 
als zu anderen Maßnahmen zu 
greifen“, sagt Volker Hartwig 
vom Polizeikommissariat 35 
am Wentzelplatz.
Das heißt im Klartext: Weil die 
Polizei auf Dauer keinen Erfolg 
mit ihrer bisherigen Strategie 
hatte, will sie die Situation 
durch Schlichtung entschärfen. 
Dazu muss eigens Petra Kilz, eine 
so genannte Bürgernahe Beamtin, 
eingesetzt werden: „Die Anwoh-
ner und die Jugendlichen sollen 
an einen Tisch gebracht werden“, 
sagt sie. Durch Gespräche will 
sie langfristig für ein Ende der 
Querelen sorgen.
Bis zu diesem Zeitpunkt ist aber 
nichts passiert: Weder die An-
wohner, noch die Jugendlichen 
wurden bisher konkret nach ihrer 
Bereitschaft zur Teilnahme an 
einer solchen Auseinanderset-
zung befragt. Das Ergebnis ist 
also noch völlig offen.
„Wir haben das Verfahren aller-
dings in der Vergangenheit schon 
sehr erfolgreich angewendet. Am 

Gilcherweg hatten wir dasselbe 
Problem. Nach Einsatz eines un-
abhängigen Vermittlers ist dort 
seit Mai Ruhe“, sagt Einsatzlei-
ter Volker Hartwig. Fragt sich 
bloß, wie lange noch. Auf dem 
Spielplatz Hainesch-Iland hat der 
Frieden ja auch nur ein halbes 
Jahr gehalten. Der Schwachpunkt 
des Verfahrens liegt darin, dass 
sich nicht immer alle an die 
getroffenen Absprachen halten 
– und dann geht das Theater 
wieder von vorne los.
Angesichts dieser Lage sollte 
man sich eigentlich nach dem 
„Warum“ fragen. Warum muss 
das sein? Oder müsste es viel-
leicht gar nicht sein?
Viele Eltern wissen häufig gar 
nicht, was ihre Söhne und Töch-
ter eigentlich in ihrer Freizeit 
machen. Über ein „mit Freunden 
was unternehmen“ geht der elter-
liche Informationsstand oft nicht 
hinaus. Und viele Jugendliche 
denken nicht daran, was sie mit 
ihrem Handeln anrichten können 
und dass sie wochenlange Arbeit 
in ein paar Sekunden zerstören. 
Vielleicht würde es weiterhelfen, 
wenn sich jeder zu seiner Verant-
wortung bekennen würde, anstatt 
immer mit dem Finger auf andere 
zu zeigen, wie z. B. auf die Poli-
zei, die eigentlich Wichtigeres zu 
tun hätte, als sich um Spielplätze 
zu kümmern.      Björn Siebke

Empört über das Verhalten der Ran-
dalierer: Deike Uhtenwoldt, Spreche-
rin der Elterninitiative, die sich um 
die Aufbauarbeit des „Waldspielplat-
zes“ gekümmert hat. 

Vandalismus                     im Alstertal


