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Seit sieben Jahren hat
der Hüttenbuscher Kin-
der- und Jugendtreff
kontinuierlich geöffnet
– für seine Verhält-
nisse eine ungewöhn-
lich lange Zeit. Zwar
gibt es ihn seit 17 Jah-
ren, aber die Anfänge
waren nicht einfach.
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Worpswede. Zwei selbstbe-
wusste junge Mädchen, eine Hal-
testelle und ein Verein, der eigent-
lich gegründet worden war, um
den Bau einer Turnhalle zu errei-
chen – das sind die Zutaten, die
schließlich, am Ende des vorigen
Jahrtausends, zur Gründung des
Kinder- und Jugendtreffs im Dorf-
gemeinschaftshaus in der Hütten-
buscher Schulstraße 1 führten.
Von der ersten Anregung bis zur
Eröffnung sollten vier Jahre ver-
gehen.

Außer den diversen Vereinen
gebe es für die Hüttenbuscher Ju-
gendlichen keine Angebote zur
Freizeitgestaltung, hatte ein
15-jähriges Mädchen in der Frage-
stunde einer Ortsratssitzung im
September 1995 beklagt. Auch
Ortsbürgermeister Hermann
Prigge hatte schon gehört, dass es
die Hüttenbuscher Jugendlichen
nicht so sehr in die Scheune in
Worpswede ziehe. Ohne Auto sei
Worpswede schlecht zu errei-
chen, sagte ein Vater, man könne
nicht mal eben in der Scheune vor-
beigucken und, wenn noch nichts
los sei, eine halbe Stunde später
wiederkommen.

Damals trafen sich die Jugendli-
chen an einer Bushaltestelle in
der Nähe der Schule, nicht unbe-
dingt zur Freude der Nachbarn.
Die Gespräche sollten fortgesetzt
werden, hieß es in der Ortsratssit-
zung, und das wurden sie auch.
Sie führten sogar ein halbes Jahr
später zu einem vorläufigen Er-
gebnis: Im April 1996 sollte eine
„Förderinitiative Jugendtreff Hüt-
tenbusch“ gegründet werden.
Diese Gründung fiel allerdings
auf der Gründungsversammlung
aus: Werner Günther, der Vorsit-
zende des Turnhallenförderungs-
Vereins, machte einen anderen
Vorschlag, der den Anwesenden
praktischer erschien. Das führte
dazu, dass einen Monat später
nach 16-jähriger Pause wieder
eine Mitgliederversammlung des

Turnhallenförderungs-Vereins
stattfand, die zugleich seine letzte
war. Die Turnhalle neben der Hüt-
tenbuscher Grundschule war
längst gebaut, der Vereinszweck
also eigentlich obsolet. Statt den
Verein aber aufzulösen, wurde er
nun in die Förderinitiative Ju-
gendtreff Hüttenbusch umgewan-
delt. Das hatte den Vorteil, dass
keine Gebühren für eine Eintra-
gung ins Vereinsregister gezahlt
werden mussten und das Vermö-
gen des alten Vereins übernom-
men werden konnte.

Nun wurden Räume gesucht,
außerdem machte man sich Ge-
danken um eine Betreuung, die,
so die erste Idee, von der Worps-
weder Scheune mitübernommen
werden könnte. Das stellte sich
später als illusorisch heraus,
ebenso wie die ersten Vor-
schläge, wo sich der Jugendtreff
etablieren solle, beispielsweise in
einer Fachwerkscheune zwi-
schen Sportplatz und Schützen-
hof, die heute längst nicht mehr
steht.

Ein Jahr später hatte man sich
langsam an den heutigen Stand-
ort herangetastet, allerdings be-
vorzugte die Politik zunächst das
Obergeschoss des Feuerwehrhau-
ses in der Schulstraße3. Es wurde
jedoch befürchtet, dass die Ju-
gendlichen die Mieter in der Erd-
geschosswohnung stören könn-
ten. Deshalb konzentrierte sich
die Diskussion bald auf das Nach-
barhaus Schulstraße1 an der
Ecke zur Hüttenbuscher Straße,
wo sich im Erdgeschoss die Dorf-
gemeinschaftsräume befinden.
Das Obergeschoss wurde damals
noch als Wohnung für eine Asyl-
bewerberfamilie verwendet.

Nun wurde mehrmals zwischen
Hausnummer 1 und 3 gewech-
selt, aber schließlich sprach sich
nach einem Jahr im September
1997 der Ortsrat einstimmig dafür
aus, dass für den Jugendtreff die
Wohnung im Obergeschoss des
Dorfgemeinschaftshauses umge-
baut werden soll. Aber ein halbes
Jahr später war noch nichts pas-
siert. „Da muss bald etwas gesche-
hen.“ – „Jetzt dümpelt wieder al-
les vor sich hin.“ – „Bis jetzt gab
es ein großes Hin und Her.“ All
diese Zitate hätten sich im Jahr
1997 zwischen März und August
in dieser Zeitung gefunden, und
sie hätten an Aktualität leider
nichts eingebüßt, berichteten wir
im Februar 1998. Das war aller-
dings nicht den Beteiligten anzu-
lasten: In der Wohnung über den
Dorfgemeinschaftsräumen hatte
es inzwischen gebrannt. Wenigs-
tens reichte die Versicherungs-

summe zur Wiederherrichtung, er-
klärte Ortsbürgermeister Wolf-
gang Jörgensen, der Nachfolger
von Hermann Prigge. Aber seine
CDU-Fraktion brachte plötzlich
einen neuen Vorschlag: Der Ju-
gendtreff solle in der kurz zuvor

freigewordenen Erdgeschosswoh-
nung eingerichtet werden. Aber
im Mai empfahl der Ortsrat dann
doch – in der zehnten Sitzung, in
der er sich mit dem Thema be-
fasste –, den Jugendtreff in den
vier Räumen oben einzurichten,

und im selben Monat stimmte
auch der Worpsweder Jugendaus-
schuss und kurz darauf der Ge-
meinderat zu.

Auch die Form des Betriebs
wurde geklärt: Zuständig sind die
Gemeinde und die Förderinitia-
tive. Die Gemeindeverwaltung er-
ledigt die Abrechnung und die
Gebäudeunterhaltung, die För-
derinitiative stellt die Betreuungs-
kraft ein, die entweder von der
Gemeinde oder – damals zumin-
dest – als ABM-Kraft (Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahme, vom Bund
finanziert) bezahlt werden sollte.
Und am 20. Juli 1999 wurde der
Treff tatsächlich eröffnet und auf
„Haltestelle“ getauft. Dieser
Name sollte sich als kurzlebig er-
weisen, von den Jugendlichen
wurde er nicht recht angenom-
men.

Nun begann eine Zeit des stän-
digen Wechsels, da die Betreuer
anfangs als ABM-Kräfte jeweils
nur für ein Jahr angestellt wur-
den. Schon im März 2001 wurde
der Betrieb als „Not-Haltestelle“
bezeichnet, ein Jahr später die
„Endstation“ ausgerufen, aber
eine Zeit lang wurde der Treff von
einigen Mitgliedern der Förderin-
itiative aufrechterhalten. Schließ-
lich wurde er aber doch geschlos-
sen. Nach einem Jahr Pause fand
sich dann im Dezember 2003 ein
neuer Betreuer, der sogar ehren-
amtlich arbeiten wollte. Im Ja-
nuar 2005 wurde der Treff aber
wieder geschlossen.

Zwei Monate später öffnete er
wieder mit einem neuen Leiter,
weitere zwei Monate später, im
Mai 2005, war er schon wieder zu,
diesmal wegen Meinungsver-
schiedenheiten mit dem Arbeits-
amt. Jetzt dauerte es ein Jahr bis
zur Wiedereröffnung, natürlich
wieder mit neuer Leiterin. Der
wurde drei Jahre später, nach-
dem die Besucherzahlen stark ge-
sunken waren, von der Förderin-
itiative gekündigt.

Diesmal gab es aber wenigs-
tens eine schnelle Neubesetzung
mit zwei Betreuerinnen, von
denen Natascha Heyn bis heute
geblieben ist, aber jetzt als ein-
zige Betreuungskraft. Sie beob-
achtet gerade einen Generations-
wechsel: Die älteren Jugendli-
chen verlassen das Haus, jetzt
wächst eine neue Gruppe von
Neun- bis 14-Jährigen nach. „Die
begleite ich jetzt die nächsten
fünf Jahre“, sagt Natascha Heyn.
Geöffnet ist montags bis freitags
von 15 bis 19 Uhr für Acht- bis
17-Jährige. Deshalb heißt der
Treff jetzt auch „Kinder- und Ju-
gendtreff“.

Bunte Zeiten in „Hüttentown“.

Der Jugendtreff hat eine bewegte Vergangenheit. FOTOS: HAS

Aus Turnhallenverein hervorgegangen
Kinder- und Jugendtreff Hüttenbusch benötigte mehrere Anläufe bis zum kontinuierlichen Betrieb


