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Bargteheide, den 29. April 2021 
 

 
 
 

Antrag für den Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport am 26.05.2021 
 

Jetzt mehr Angebote für Kinder & Jugendliche schaffen 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Schäfer, 
 
die SPD-Fraktion beantragt für die o.g. Sitzung den nachstehenden Antrag zu behandeln. 
 
Der Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport möge beschließen: 
 
 

1. Die Stadt Bargteheide möge gemeinsam mit dem Landschaftsarchitekten, Herrn 
Siller, welcher auch bereits im Sport- und Schulzentrum tätig war, einen 
Planungsentwurf für eine kleine Basketballanlage am Jugendsportpark entwickeln 
und diesen Entwurf gemeinsam mit einer Baukostenveranschlagung zeitnah der AG 
Sportstätten und anschließend auch dem Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport 
vorstellen. Nachfolgende Eckpunkte sollen dabei beachtet werden. 

a. Das Feld soll zwei Körbe besitzen. 
b. Es sollen Sitzmöglichkeiten neben dem Feld bestehen. 
c. Die Anlage soll eine angemessene Beleuchtung erhalten. 
d. Es sollen ökologische und nachhaltige Baumaterialien genutzt werden. 
e. Es sollen vandalismussichere Baumaterialien genutzt werden. 

 
2. Die Stadt Bargteheide möge gemeinsam mit dem Landschaftsarchitekten, Herrn 

Siller, welcher auch bereits im Sport- und Schulzentrum tätig war, einen 
Planungsentwurf für eine überarbeitete Nebensportanlage im Schulzentrum 
entwickeln und diesen Entwurf gemeinsam mit einer Baukostenveranschlagung 
zeitnah der AG Sportstätten und anschließend auch dem Ausschuss für Bildung, 
Jugend und Sport vorstellen. Nachfolgende Eckpunkte sollen dabei beachtet werden. 

a. Es soll geprüft werden ob / wie eines der bestehenden Nebenfelder in Stand 
gesetzt werden kann und welche Kosten hierfür entstehen würden. 

b. Es soll geprüft werden ob dies aufgrund der umliegenden Flora geschehen 
kann. 

c. Das Nebenfeld soll sowohl Handball-Tore als auch Basketball-Körbe 
beinhalten. 

d. Der Zugang zu den Nebenplätzen soll losgelöst vom Sportplatz erfolgen, 
siehe hierzu Anlage. 
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e. Es sollen die natürlichen Gegebenheiten für den Lärmschutz genutzt werden 
und soweit notwendig ergänzt werden, so dass die Anwohner:innen des 
Louise-Zietz-Wegs vor Lärm geschützt werden und eine ganzheitliche 
Nutzung der Anlage möglich ist. 

f. Es soll einen abschließbaren Zugang zum Sportplatz geben. 
g. Es sollen überdachte und nicht überdachte Sitzmöglichkeiten geschaffen 

werden. 
h. Es soll eine kleine Halfpipe (Sockel-Höhe maximal 1,5 Meter) geschaffen 

werden. 
i. Die Anlage soll eine angemessene Beleuchtung erhalten. 
j. Es sollen ökologische und nachhaltige Baumaterialien genutzt werden. 
k. Es sollen vandalismussichere Baumaterialien genutzt werden. 

 
3. Die Verwaltung wird gebeten, die Kosten für die zuvor genannten Maßnahmen zu 

ermitteln. 
4. Die Verwaltung möge prüfen, welche weiteren Sicherheitsmaßnahmen zur 

Verbesserung der Sicherheit der Anlage möglich und nötig sind - auch ggf. unter 
Hinzuziehung der Meinung der Bargteheider Polizei und des Fachplaners. 
 

5. Der Kinder- und Jugendbeirat der Stadt Bargteheide soll zu den Planungen 
einbezogen werden. 

6. Die Anwohner:innen wie auch der Kinder- und Jugendbeirat sind zur Vorstellung der 
Ergebnisse beizuladen. 

7. Ferner sind erste Arbeitserkenntnisse (u.a. Zwischenbericht) aus dem 
verwaltungsinternen Arbeitskreis Intervention und Prävention dem Ausschuss für 
Bildung, Jugend und Sport und dem Kinder- und Jugendbeirat zur Verfügung zu 
stellen. 

 
 
 
Begründung: 
 
Den Kindern und Jugendlichen in Bargteheide fehlen unterschiedliche als auch örtlich 
verteilte Sportangebote innerhalb der Stadt. Ebenfalls fehlt es den Jugendlichen an 
geeigneten Möglichkeiten sich legal innerhalb der Stadt zu treffen.  
Aktuell gibt es beispielsweise nur den Jugendsportpark, um sich gemeinsam auch am 
Abend zu treffen ohne Anwohner:innen zu stören. Hier wäre eine Angebotserweiterung 
sinnvoll. 
Das Schulzentrum ist momentan ein Ort, der vielfach von Jugendlichen auch am 
Abend aufgesucht wird, dies aber nicht in legaler Weise. Statt echte Alternativen zu 
schaffen, werden lediglich Maßnahmen für die „Vertreibung“ der Jugendlichen 
ergriffen.  
 
Es gibt derzeit in Bargteheide keine öffentlichen Kleinspielfelder, um Fußball oder auch 
Basketball zu spielen. Vereinzelt bestehen Basketballkörbe, welche aber zum einen 
im Schulzentrum oder auf dem Sportplatz zu finden sind und zum anderen in der 
Vergangenheit auch aufgrund der Nutzung zu Abendstunden und an Wochenenden 
zu Beschwerden der Anwohner:innen führten. Um den Kindern und Jugendlichen 
angemessene und sichere Aufenthaltsmöglichkeiten zu schaffen, ist es dringlich nötig 
den Prozess der Planung anzustoßen und nicht nutzbare Flächen zu reaktivieren und 
den heutigen Bedürfnissen gerecht werdend wieder in Stand zu setzen. Durch diese 
Anlagen werden auch zentrale und feste Anlaufstellen geschaffen für die Kinder und 
Jugendlichen, welche ein Aufsuchen durch die Jugend Streetworker erleichtern. 
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Anlagen zu SPD-Antrag: Jetzt mehr Angebote für Kinder & Jugendliche 
schaffen 
 
zu Antragspunkt 1: Skizze Jugendsportpark: 
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zu Antragspunkt 2: Skizzen Schulzentrum: 
 

 
 
 

 


