
CDU - Fraktion zum Haus der Jugend 
Gründliche Vorarbeit ermöglicht fundierte Entscheidungsfindung 

 
Einbeck (oH). Vor einem Jahr hat das innovative und über die Grenzen von Einbeck hinaus 
bedeutsame Projekt PS-Speicher einen höheren Platzbedarf angemeldet. Der Wunsch der Stiftung, 
das Haus der Jugend zu erwerben, hat der Stadt ein weiteres zukunftsweisendes Projekt beschert: 
eine räumliche Neuorientierung des Hauses der Jugend. Aus Sicht der CDU hat die Verwaltung mit 
dem Jugendpfleger und den Mitarbeitern des Hauses der Jugend eine gute Vorarbeit geleistet, ohne 
die eine jetzt anstehende Entscheidung nicht möglich wäre, so Dirk Ebrecht, Fraktionsvorsitzender 
der CDU. 28 Standorte, die in die engere Wahl kamen, wurden inspiziert, Vor- und Nachteile 
abgewogen, priorisiert, um drei mögliche Standorte vorzustellen: Jugendkirche marie, das 
Flüchtlingswohnheim und der Stukenbrokpark. Die betroffenen Jugendlichen wurden mit der 
umfangreichen Methode einer Zukunftswerkstatt beteiligt. „Beteiligung kostet immer Zeit, die 
Investition ist aber gut angelegt, denn die Politik sollte und darf nicht am grünen Tisch über die Köpfe 
der Jugendlichen hinweg entscheiden“, so der Tenor der CDU.    
Die Beschäftigung mit einem neuen Standort bietet die einmalige Gelegenheit, sich auch 
konzeptionell mit dem Ort für junge Menschen auseinanderzusetzen. Nicht nur der bewährte 
Ferienpass für Kinder hat eine hohe Bedeutung für Eltern, die ihre Kinder in den Ferien optimal 
betreut wissen.  
Die Möglichkeiten für Jugendliche, sich gerade in der Ablösungsphase vom Elternhaus mit 
Gleichaltrigen zu treffen, um sich auszuprobieren, auseinanderzusetzen, neue Interessen und 
Fähigkeiten zu entdecken, erhöht die Entwicklungsmöglichkeiten der jungen Menschen. Dazu 
braucht es geeignete Strukturen. Das herausragende Merkmal der Einbecker Jugendszene ist die 
Musikbegeisterung. Das Haus der Jugend soll auch in Zukunft optimale Möglichkeiten der 
musikalischen Weiterentwicklung bieten sowie in Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren Musik- und 
Kulturevents organisieren. „Mit privaten Anbietern und der Musikschule, die ihren Schwerpunkt in 
der klassischen Musikausbildung sieht sowie dem musikalischen Schwerpunkt im Haus der Jugend 
haben wir ein breites Spektrum, das die Jugend- und Kulturszene in Einbeck ausmacht“, so Heidrun 
Hoffmann-Taufall, Mitglied im Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales. Damit stärken wir ein 
Alleinstellungsmerkmal von Einbeck, sorgen für eine starke Bindung der jungen Menschen an die 
Stadt, steigern die Attraktivität Einbeck‘s für Familien und schaffen ideale Voraussetzungen für 
potentielle Rückkehrer.  
Die Jugend ist unsere Zukunft, deshalb soll sie kein Schattendasein führen sondern gehört ins 
Zentrum, was sich aus Sicht der CDU durchaus räumlich niederschlagen sollte. Die optimale Lage des 
Stukenbrok-Parks am ZOB gelegen und fußläufig gut zu erreichen bietet beste Voraussetzungen, so 
Dirk Ebrecht. Möglicherweise lassen sich Kooperationen verwirklichen, die Synergieeffekte 
hervorrufen. Wenn die Jugendlichen zustimmen, sollte konzentriert und zielorientiert an 
Möglichkeiten der Verwirklichung auf dem Platz gearbeitet werden. Dabei sollten wir uns über 
Denkhürden hinwegsetzen. Der räumliche Bedarf muss berücksichtigt werden aber auch die 
Bausubstanz mit energetischen Gegebenheiten gehört auf den Prüfstand. Warum nicht neu bauen, 
wenn es auch finanziell sinnvoll erscheint?  
 
 


