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Protokoll der Stadtteilkonferenz Groß Borstel  
am 13.02.2013 um 15 Uhr im Stavenhagenhaus, Frustbergstraße 4 

Protokoll: Rosanna Paulsen 

Protokoll und Tagesordnung 

Das Protokoll des 21.11.2013 wurde genehmigt und die Tagesordnung bestätigt. 

0. Begrüßung durch Herrn Wieters 

Herr Wieters, der die Moderation übernimmt, heißt alle Anwesenden herzlich 
willkommen. 

1. Aktuelles 

Frau Viktoria Kahl berichtet von der aktuellen Situation der Kita Alsterkinder e.V. Ein 
Statiker hat festgestellt, dass das Dach des Kitagebäudes einsturzgefährdet ist, 
sodass der Betrieb mit sofortiger Wirkung untersagt wurde. Daraufhin sind die 
Alsterkinder seit dem 06.02.2014 im Stavenhagenhaus untergekommen und 
überbrücken die Zeit mit verminderten Öffnungszeiten sowie vermehrten Ausflügen. 
Aller Voraussicht nach dauern die Handwerkerarbeiten am Kitagebäude noch ca. 
zwei Wochen an. Die Alsterkinder danken der Stadt Hamburg, dem 
Stavenhagenhaus und Herrn und Frau Koch für die Unterstützung. 

2. Berichte aus den Gremien 

2a Bericht Herr Kay Guivarra, Landesbetrieb Erziehung und Beratung 

Der Leiter der Jugendhilfeabteilung Nord des LEB (Landesbetrieb Erziehung und 
Beratung), Herr Kay Guivarra, berichtet von der neuen Kinder- und 
Jugendbetreuungseinrichtung, die seit dem  Februar 2014 in der Borsteler Chaussee 
266 eröffnet ist. Ihn begleitet seine Kollegin Frau Schwarz, die im Teilbereich der 
pädagogisch betreuten Wohngruppe tätig ist und fortan als Vertretung der 
Einrichtung an der Stako teilnehmen wird. Die neue Kinder- und Jugendbetreuung 
Groß Borstel beinhaltet insgesamt 19 in zwei Bereiche aufgeteilte Plätze für 
minderjährige unbegleitete Flüchtlinge. Es gibt 10 Plätze in der pädagogisch 
betreuten Wohngruppe für 6- bis 16-Jährige nach §34 SGB VIII (Heimerziehung, 
sonstige betreute Wohnform) und 9 Plätze für Jugendliche ab 16 Jahren in der 
ambulanten Betreuung nach §30 SGB VIII (Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer). 
Die ersten Aufnahmen fanden bereits statt und dauern voraussichtlich noch 1-2 
Wochen an. Dann sollen die letzten Zimmer fertiggestellt und die restlichen Plätze 
belegt werden. Herr Guivarra und Frau Schwarz erläutern, dass die Zielgruppe 
hinsichtlich Nationalität, biografischem Hintergrund und Bildungsstand sehr 
heterogen ist. Es gibt sowohl Kinder und Jugendliche, die zunächst in einer 
geschützten Atmosphäre ihre traumatischen Erlebnisse verarbeiten müssen, als 
auch bereits sehr motivierte Kinder und Jugendliche, die ihre Bildungs- und 
Integrationschancen bestmöglich nutzen möchten. Das pädagogische Team ist 
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inzwischen auch vollständig (päd. betr. Wohngruppe: 4,75 Stellen, amb. Betreuung: 
1,75 Stellen). Über Nacht ist die Einrichtung durch eine Nachtwache und eine 
Nachbereitschaft besetzt. Es kommt die Frage auf, wie mit den sprachlichen 
Barrieren umgegangen wird. Dazu sagt Herr Guivarra, dass es einen sogenannten 
„Sprach- und Kulturmittler“ gibt, der aus Afghanistan kommt und Farsi und Dari 
spricht sowie eine neue Kollegin mit türkischen Wurzeln und arabischen 
Grundkenntnissen. Außerdem sollen Honorarkräfte mit Sprachkenntnissen angestellt 
werden. Herr Guivarra berichtet weiterhin, dass die Bauarbeiten auf dem Gelände 
leider noch andauern, was sich teilweise auf den Verkehr auswirkt. Die Bauphase 
soll in 2-3 Wochen abgeschlossen sein. Darüber hinaus haben sich einige Anwohner 
bezüglich der Helligkeit des Gebäudes beschwert. Verursacht wird diese Helligkeit 
dadurch, dass Bewegungsmelder installiert und noch nicht alle Fenster mit Rollos 
ausgestattet sind. Die Einrichtung wurde ansonsten jedoch sehr nett im Stadtteil 
aufgenommen. Auf der Einweihungsfeier am 29.01.2014 fanden erste Kontakte und 
Fachgespräche statt. Ein Tag der offenen Tür ist für Mai geplant, zu dem auch 
Anwohner eingeladen werden. Es kommt die Frage nach einer Erweiterung des LEB 
Geländes auf, die Herr Guivarra jedoch negiert, da das angrenzende Gebiet dem 
Grünflächenamt gehört. Als nächstes erläutert er, wie die Zuteilung der Plätze in der 
Einrichtung erfolgt. Anfragen werden zurzeit vom ASD (Allgemeiner Sozialer Dienst) 
oder von den Erstversorgungseinrichtungen in Absprache mit dem ASD und den 
Vormündern gestellt. In Zukunft soll jedoch eine direkte Vermittlung vom KJND 
(Kinder- und Jugendnotdienst) in der Feuerbergstraße gesteuert werden. Weiterhin 
wird diskutiert, ob der LEB auch Familienzusammenführungen anstrebt und wie es 
dazu kommt, dass minderjährige Flüchtlinge unbegleitet nach Deutschland kommen. 
Frau Schwarz erklärt, dass nach Familienmitgliedern gesucht wird, um eine 
Zusammenführung im Sinne der Dublin-II-Verordnung anzustreben. Frau Smolny 
wirft ein, dass viele minderjährige Flüchtlinge von ihren Familien nach Deutschland 
vorgeschickt werden, damit gewährleistet ist, dass die Familie in ihrem Wunsch-
Bundesland bleiben kann (Aspekt der Umverteilung auf die Bundesländer). Zuletzt 
erwähnt Herr Guivarra, dass sich unter der Leitung von Frau Barbara Nitruch ein 
Freundeskreis aus 7 bis 8 Groß Borstelern für die neue Einrichtung des LEB 
gegründet hat. Der Freundeskreis möchte u.a. kleine Sprach- und Förderkurse 
anbieten, um Sprachbarrieren abzubauen und den gesellschaftlichen Zugang zu 
erleichtern.  

2b Bericht Herr Wieters, Kommunal-Verein in Groß Borstel 

Zum aktuellen Stand des Bebauungsplans von Tarpenbek Greens sind laut Herrn 
Wieters 625 Stellungsnahmen zusammengekommen. Der Kommunalverein schätzt 
die Situation so ein, dass der Senat und das Bezirksamt die Bebauung möglichst 
schnell durchsetzen wollen. Die Stellungsnahmen werden zurzeit geprüft und das 
Ergebnis am 27.03.2014 dem Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt. Weiterhin 
weist Herr Wieters auf die bevorstehende 125-Jahr-Feier des Kommunalvereins, der 
am 31.08.1889 gegründet wurde, hin. Anlässlich dieses Jubiläums ist eine dreitägige 
Veranstaltung vom 29.-31.08.2014 geplant, die am dritten Tag mit dem Stadtteilfest 
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enden sollen. Dieses findet also nicht wie geplant am letzten Sonntag vor den 
Sommerferien statt, sondern wird auf den 31.08.2014 verschoben. 

2c Bericht Frau Smolny, Zentrale Erstaufnahme für Asylbewerber 

Frau Caroline Smolny aus der ZEA (Zentrale Erstaufnahme für Asylbewerber) von 
fördern&wohnen AöR in der Sportallee berichtet, dass für April die Verlegung der 
Hauptstelle nach Harburg geplant ist. Die Sportallee bleibt als Außenstelle der ZEA 
bestehen. Weiterhin soll dort im April eine Etage angebaut werden. Die Kantine, die 
sich zurzeit in Heselstücken befindet, wird aufgelöst. Dafür soll ein Küchenpavillion 
auf dem Platz, an dem sich aktuell die Zelte befinden, aufgestellt werden. Frau 
Smolnys Kollegin Frau Laura Grashorn wird weiterhin in der Außenstelle in der 
Sportallee eingesetzt und fortan als Ansprechpartnerin der ZEA auf der Stako 
vertreten sein. 

3. Verschiedenes und Termine 

Weiterhin berichtet Herr Krägenau von der Kirchengemeinde St. Peter über eine 
syrische Flüchtlingsfamilie, die aktuell in der Wohnunterkunft in der Borsteler 
Chaussee 299 von fördern&wohnen lebt und zusätzlich von ihm unterstützt wird. Die 
Familie ist auf der Suche nach einer Wohnung, da sie zur Zeit in sehr beengtem 
Raum leben muss. Herr Krägenau fragt daher, ob es in Groß Borstel potentiellen 
Wohnraum für die Familie gibt. Leider ließ sich keine Lösung finden, es kam 
allerdings die Idee, sich zusätzlich an den Elternrat der Carl-Götze-Schule zu 
wenden, da der Sohn der Familie dort zur Schule geht. 

Ende: 16.00 Uhr 


