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Wird das HdJ um seine Spielwiese betrogen?

Sportplatz
statt Spielwiese?
Seit Jahren streiten Anwohner und die Stadt Hamburg 
um die Verlagerung des Fußballplatzes am Tegelsbarg. 
Einige Anwohner fühlen sich vom Lärm der Sportler 
gestört. Jetzt meldete sich das Sportamt zu Wort 
und will auf Kosten der Spielwiese des „Haus der 
Jugend“ Tegelsbarg (HdJ) die Sportstätte verlegen: 
Geniestreich oder Behördenwahnsinn? Streit zwischen 
HdJ und Sportverein ist vorprogrammiert.  

Sportstadt Hamburg? Hier 
will man Vorbild sein.
Breitensport und Events 

sollen zum Aushängeschild un-
serer Weltstadt werden.
Zweifellos hat sich das Event-
marketing der Stadt bewährt 
und Ereignisse wie Marathon, 
Länderspiele und Radrennen 
hielten Einzug. Wie jedoch 
werden die Vorhaben des Se-
nats weiter umgesetzt? Selbst 
scheinbar einfache Aufgaben, 
wie die Sanierung der Sportan-
lage Tegelsbarg enden in einer 
Katastrophe. 
Nach jahrelangen Beschwer-
den und Klagen der Anwohner 
gegen die ständige Lärmbeläs-
tigung durch die Sportler soll 
nun der Sportplatz in Richtung 
des „Haus der Jugend“ versetzt 
werden. Im Zuge dessen soll er 

Kreisligafußball statt Spielwiese! Der große Rasenplatz wird wahrscheinlich 
in Richtung der Grünfläche vom HdJ und des Schotterplatzes verschoben. Die 
Sportler und Jugendlichen wehren sich gegen das Vorhaben.

zu einem kreisligatauglichen 
Fussballplatz umgebaut wer-
den. Jedoch soll dies auf Kosten 
der Kinder und Jugendlichen 
geschehen! Die angrenzende 
Spielwiese, die für diverse Ak-
tivitäten des HdJ genutzt wird, 
würde durch die Verschiebung 
des Sportplatzes verdrängt wer-
den. Betreiber der Maßnahme 
scheint das Hamburger Sport-
amt zu sein. Dieses will offen-
sichtlich damit einen Vergleich 
in dem bestehenden Rechtsstreit 
mit den Anliegern schließen. 
Auf Anfrage des Alstertal-Ma-
gazins zum aktuellen Stand der 
Verhandlungen, gab das Sport-
amt „keine richtungsweisenden 
Aussagen“ zum Thema Tegels-
barg heraus. Die Ignoranz und 
Sturheit der Behörde ruft  nun  
die Arbeitergemeinschaft Pop-

penbüttel (ARGE) auf den Plan. 
Mit einem eindringlichen Brief 
an Bildungssenatorin Dinges-
Dierig setzt man sich für die 
Belange des Haus der Jugend 
ein. „Insbesondere die Arbeit 
der sozialen Einrichtung leis-
tet einen nicht unerheblichen 
Beitrag dazu, dass der Bereich 
Tegelsbarg nicht regelmäßig als 
Problemstadtteil in den Medi-
en vorzufi nden ist. So müssten 
z.B. das Gokart-Angebot, Kin-
derturnen und Ballsportarten 
eingestellt werden“, schrieben 
Christian Stoffer (CDU) und 
Karin Timmermann (SPD), Mit-
glieder der ARGE Poppenbüt-
tel. Die Freizeitaktivitäten der 
Tegelsbarg-Jugend werden ein-
geschränkt, da es keine weiteren 
Flächen gibt, sich sportlich zu 
betätigen.
Abgesehen von der enormen 

Geldverschwendung, die sich 
durch den Umbau der Sport-
stätte ergibt, ist der Nutzwert 
für Anlieger, Sportverein und 
Kinder sehr gering. Insgesamt 
stellt sich die Frage: Wo setzt 
das Sportamt seine Prioritäten? 
Drei Antworten sind möglich: 
Zum einen die Repräsentati-
on der Stadt Hamburg als eine 
Sportstadt und somit eine Sa-
nierung der Sportanlage, zum 
anderen die Streitschlichtung 
mit den angrenzenden Anwoh-
nern oder die soziale Stabilität 
in den Problemstadtvierteln. 
Momentan bleibt offen, für wel-
che dieser Möglichkeiten sich 
die Stadt entscheidet. Doch eins 
ist sicher: Hamburg wird nie 
Olympia-Stadt, wenn Sport-, 
Sozialbehörde und Nachbarn 
nicht an einem Strang ziehen.
       Julia Brand


