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Ergebnis-Protokoll 
über den Runden Tisch 

„Künftige Unterbringung der aktuellen Nutzungen am Standort von-Finckh-Straße“ 
am Freitag, 24. Februar 2017, um 14.00 Uhr 

in der Freiwilligen Feuerwehr Haarentor, Artillerieweg 59 
 
 
Teilnehmer: 
 
Jürgen Krogmann Oberbürgermeister 
Dagmar Sachse Stadträtin 
Gabriele Nießen Stadtbaurätin 
Christian Fritsch Amt für Jugend und Familie 
Carl Deters EGH 
Michael Lorenz EGH 
Bernard Krause EGH 
Elke Wicherts Stadtplanungsamt 
Michael Bremer Feuerwehr 
Simon Kurka Stadtjugendring 
Anne Bohlen Volkshochschule Oldenburg 
Andreas Gögel Volkshochschule Oldenburg 
Annika Eickhoff CDU-Fraktion 
Olaf Klaukien CDU-Fraktion 
Heinz Backhaus SPD-Fraktion 
Bernhard Ellberg SPD-Fraktion 
Margrit Conty SPD-Fraktion 
Christine Wolff Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Ingrid Kruse Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Sebastian Beer Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Jan-Martin Meyer Gruppe DIE LINKE/Piratenpartei 
Franz Norrenbrock ALFA-WFO 
Prof. Dr. Dr. Roland Zielke FDP-Fraktion 
Matthias Wolf EGH (Protokoll) 
 
 
 
1.) Begrüßung und Einführung durch Herrn OB Krogmann. 
 
Der OB begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Runden Tisch und führt kurz in 
das Thema ein. Für die bisherigen Nutzer des Standortes von-Finckh-Straße soll eine neue 
Unterbringungsmöglichkeit gefunden werden, da das Grundstück nach dem angekündigten 
Auszug der Jugendherberge verkauft werden soll. 
 
 
2.) Kurze Vorstellung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen sich einzeln kurz vor. 
 
 
3.) Präsentation möglicher Ersatzstandorte 
 
Herr Lorenz stellt zwei mögliche unterschiedliche Varianten für die zukünftige Unterbringung 
der aktuellen Nutzer als Vorschlag der Stadtverwaltung vor. 
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Die Jugendwerkstatt der VHS-Hauswirtschaft könnte danach an den Pophankenweg 
(Neubau) ziehen. Dort sind bereits andere Bereiche der VHS Jugendwerkstatt untergebracht. 
Frau Nießen ergänzt, dass am Pophankenweg ein Fuß- und Radweg gebaut werden soll. 
 
Der Stadtjugendring könnte am Standort Artillerieweg 59 (Umbau Bestandsgebäude) 
untergebracht werden. Vor dem Runden Tisch bestand für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer die Möglichkeit, dieses derzeit von der DEKRA genutzte Gebäude zu 
besichtigen. Hier stehen auch ca. 800 m² Außenfläche zur Verfügung. 
 
Der FD 512 - Jugend und Gemeinwesenarbeit - könnte entweder in das Bestandsgebäude 
Pferdemarkt 14 ziehen oder als Alternative zusammen mit dem Stadtjugendring in das 
vorgenannte Gebäude am Artillerieweg 59 einziehen. 
 
 
4.) Diskussion 
 
Frau Wolff spricht sich dafür aus, dass das Grundstück von-Finckh-Straße nicht verkauft 
wird. Das Grundstück in guter Lage wird evtl. später noch für städtische Zwecke benötigt. 
 
Frau Kleemiß vermisst ein inhaltliches Konzept wie die Kinder- und Jugendarbeit sinnvoll 
untergebracht werden kann. Sie befürwortet einen Neubau am bisherigen Standort von-
Finckh-Straße bzw. in vergleichbar zentraler Lage. Sie meint, dass die VHS-Jugendwerkstatt 
am Pophankenweg zu stark konzentriert werden könnte. 
 
Laut Herrn Meyer war der Runde Tisch anders gedacht. Es sollte eine offene Diskussion 
über die Unterbringungsmöglichkeiten geben. Der Standort von-Finckh-Straße wurde nun 
aber völlig ausgeklammert. Er hält die Vorschläge der Stadtverwaltung für falsch und 
befürwortet einen Verbleib der Einrichtungen am alten Standort. 
 
Herr Klaukien hält es für sinnvoll, den Runden Tisch mit einem konkreten Vorschlag, über 
den dann diskutiert werden kann, zu beginnen. Es spricht sich gegen einen Erhalt des alten 
Gebäudebestands und für eine Neubeplanung aus. Er trägt den Standortvorschlag 
Artillerieweg mit. 
 
Nach Meinung von Herrn Backhaus muss der Stadtjugendpfleger eng mit dem 
Stadtjugendring zusammenarbeiten. Für ihn kommt daher nur eine gemeinsame 
Unterbringung in Frage. 
 
Laut Frau Sachse ist ein neues Konzept für die Stadtjugendarbeit nicht erforderlich. Durch 
den Umzug der Jugendherberge soll nur die Chance für eine Umgestaltung genutzt werden. 
Daneben wird in Oldenburg bezahlbarer Wohnraum benötigt. Dieser soll unter anderem bei 
einer Neubebauung auf dem Grundstück von-Finckh-Straße entstehen. Alle drei betroffenen 
Einrichtungen sind für die Jugendarbeit wichtig. Sie befürwortet auch eine gemeinsame 
Unterbringung von Stadtjugendring und Fachdienst Jugend und Gemeinwesenarbeit. 
 
Frau Nießen erläutert, dass durch den Umzug der Jugendherberge Raum für Neues 
entstehen kann. Es handelt sich um ein Mischgebiet. Neben Wohnungen (60% bezahlbarer 
Wohnraum) können auch kleines Gewerbe, Einzelhandel und soziale Einrichtungen 
entstehen. So ist eine Kita am Standort von-Finckh-Straße denkbar. Der Erhalt des 
Bestandsgebäudes ist nicht wirtschaftlich. Auch sie befürwortet eine gemeinsame 
Unterbringung von Stadtjugendring und Fachdienst Jugend und Gemeinwesenarbeit am 
Artillerieweg. Dieser Standort ist auch zentral und befindet sich nicht in einer Randlage. Nach 
ihrer Meinung ist es nicht sinnvoll, ohne konkreten Vorschlag in einen Runden Tisch zu 
gehen. Der Standortvorschlag für die VHS wurde vorher mit Herrn Gögel abgestimmt und 
von ihm bis auf den bisher fehlenden Fuß- und Radweg auch akzeptiert. 
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Frau Conty hält die Nutzung des Standortes von-Finckh-Straße für nicht mehr wirtschaftlich. 
Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist für Oldenburg wichtig. Eine Kita und eine 
Begegnungsstätte wären an der von-Finckh-Straße denkbar und gut. Sie wünscht sich vom 
Stadtjugendring einen Belegungsplan über die jährliche Nutzung der einzelnen Räume mit 
der Anzahl der Nutzer. Sie fragt, wie die Verzahnung des Stadtjugendrings mit dem 
Fachdienst 512 ist. Sie möchte sich ein Gesamtbild machen. 
 
Herr Beer weist darauf hin, dass von seiner Fraktion der Antrag auf Gründung des Runden 
Tisches kam. Die Idee war die Eröffnung einer offenen Diskussion. Jetzt scheint die 
Entscheidung für einen Umzug bereits gefallen zu sein. Die Frage von Neubau, Teilneubau 
oder Alternativstandorten wurde nicht diskutiert. Es muss auch noch überlegt werden, was 
mit dem alten Standort gemacht werden soll. Er wünscht sich für alle Ratsmitglieder den 
Schriftverkehr zwischen der Architektenkammer und der Stadt zum Gebäude von-Finckh-
Straße. Es sollte auch geklärt werden, was der Stadtjugendring in Zukunft machen soll und 
welchen Raumbedarf er dafür hat. Es soll nicht nur auf den Ist-Zustand geblickt werden. Er 
fragt, warum das Grundstück von-Finckh-Straße überhaupt verkauft werden soll. 
 
Laut Herrn Norrenbrock würde der Bürgerverein Bürgerfelde den Entfall der Grünfläche 
hinter dem Gebäude bedauern. Vor einigen Jahren hat bereits ein Neubau Ecke 
Alexanderstraße/Gertrudenstraße das Grundstück verkleinert. Er fragt, warum der 
beabsichtige Wohnungsbau nicht am Artillerieweg realisiert werden kann. 
 
Der OB erklärt, dass im Zuge einer Neubebauung auf dem Grundstück von-Finckh-Straße 
nicht alle Bäume entfernt werden würden. 
 
Herr Gögel berichtet, dass zur VHS-Hauswirtschaft der Küchenbetrieb und der Bereich 
Textiles Arbeiten gehören. Zu den Nutzern der VHS-Jugendwerkstatt insgesamt zählen 
Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre. Der Pophankenweg ist der einzige ihm 
bekannte Ersatzstandort für die Hauswirtschaft. Er kann mit diesem Standortvorschlag als 
Kompromiss leben. Wichtig ist ihm, dass der Betrieb ununterbrochen gewährleistet sein 
muss, um die Bedingungen für die Fördergelder zu erfüllen. Eine vorübergehende 
Unterbringung in Containern während eines möglichen Umbaus des Bestandsgebäudes wird 
von ihm kritisch gesehen. Beim Mittagstisch an der von-Finckh-Straße handelt es sich um 
ein Zusatzangebot. Er ist nicht der Hauptgrund für den Küchenbetrieb. Das Angebot könnte 
auch am Pophankenweg bestehen bleiben. Positiv am neuen Standort wären ein besseres 
Platzangebot und eine neue Ausstattung auf Profiniveau. Nicht so gut wäre die 
Konzentration aller Teilnehmer an einem Standort. Bei einer intelligenten Geländegestaltung 
wäre es aber machbar. In anderen Städten besteht eine solche Konzentration durchaus 
auch. 
 
Laut OB müsste bei einem Umbau des Bestandsgebäudes eine zweijährige Bauphase 
kompensiert werden. 
 
Nach Aussage von Herrn Kurka ist eine Auslastung des Stadtjugendrings nicht zu 
bemessen. Es gibt regelmäßige und unregelmäßige Termine. Die bisherige exklusive 
Nutzung einiger Räume ist bei zu geringer Nutzung inzwischen gekündigt worden. Jetzt ist 
eine flexible Nutzung nach vorheriger Anmeldung möglich. Allerdings passen nicht alle 
Jugendgruppen von ihrer Struktur und Ausrichtung bzw. Ziele/Interessen zusammen. Daher 
ist die zur Gruppe passende Gestaltung einiger Räume weiterhin wichtig. Er wünscht sich 
Transparenz in der Entscheidung über neue Räume und würde das als Ersatz 
vorgeschlagene Gebäude am Artillerieweg gerne mit Vertretern des Stadtjugendrings 
besichtigen. 
 
Dies sagt der OB zu. 
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Herr Fritsch ist erst seit Anfang Februar als Stadtjugendpfleger bei der Stadtverwaltung. Für 
den Inhalt seiner Aufgabe hält er jedoch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem 
Stadtjugendring und damit eine räumliche Zusammenlegung für wichtig. 
 
Frau Nießen erläutert, dass sich die Stadtverwaltung schon länger mit dem Standort von-
Finckh-Straße beschäftigt hat. Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum auch innerhalb 
des Autobahnrings in den Stadtteilzentren ist wichtig. Das Grundstück soll an einen Investor 
verkauft werden, der die Bebauung, einschließlich 60% bezahlbaren Wohnraum, übernimmt. 
Die Stadt baut nicht selber Wohnungen. Die das Grundstück prägende Bäume bleiben 
erhalten. Sie sagt die Übersendung des von Herrn Beer für die Ratsmitglieder gewünschten 
Schriftverkehrs mit der Architektenkammer zu. 
 
Frau Sachse hebt die Perspektive für die Entwicklung der Nutzer am neuen Standort 
Artillerieweg hervor. Die Suche nach geeigneten Standorten innerhalb des Autobahnrings ist 
schwierig. Es wurde kein Alternativstandort zum Artillerieweg gefunden. Dieser Standort 
biete jedoch eine große Chance. Daneben gibt es noch weiteren Raumbedarf für 
verschiedene Einrichtungen. Jede Einrichtung ist wichtig. 
 
Nach Angaben von Herrn Meyer kann man die Belegung des Stadtjugendrings nicht 
einschätzen, zumal die Anzahl der Nutzer auch schwankt. Im Moment hat sich die Nutzung 
positiv entwickelt. Er wünscht sich, dass die Sanierung des Bestandsgebäudes geprüft wird. 
Der Standort sollte erhalten bleiben. Der Idealfall wäre für ihn ein Neubau für die bisherigen 
Nutzer am Standort von-Finckh-Straße. Für eine Entscheidung müsste man alle Fakten 
haben. Dazu gehörten auch die Kosten der Sanierung des Bestandsgebäudes von-Finckh-
Straße. 
 
Laut Herrn Prof. Dr. Dr. Zielke müssen viele Aspekte berücksichtigt werden. Die Finanzen 
sollten zunächst nachrangig sein. Trotzdem muss man auch die Kosten der vorgestellten 
Alternativplanungen kennen. 
 
Frau Wolff bemerkt, dass nur eine verhältnismäßig geringe Anzahl von bezahlbaren 
Wohnungen auf dem Grundstück von-Finckh-Straße geschaffen werden könnten. Sie 
plädiert dafür, hier ggf. mit einem Neubau für die bisherigen Nutzer ein Zeichen für die 
Jugendarbeit in der Stadt zu setzen. 
 
Herr Beer befürwortet die Aufteilung 60 zu 40 für Wohnungen. Bezahlbarer Wohnraum wird 
in Oldenburg benötigt. Er hält aber einen Verkauf des Grundstücks für falsch. Möglich wäre 
eine Vergabe auf Erbpacht oder ein Teilverkauf. Der Verkauf des Grundstücks wird sicher für 
die Finanzierung der vorgestellten Planungen gebraucht. Allerdings könnte es auf lange 
Sicht für die Stadt interessanter sein, dass Grundstück zu behalten. 
 
Der OB stellt klar, dass mit der Aufteilung 60 zu 40 gemeint ist, dass 60% aller Wohnungen 
bezahlbarer Wohnraum sein müssen. Über das Verhältnis von Wohnungen zu sonstigen 
Nutzungen wird dabei nichts gesagt. 
 
Frau Kruse fragt, warum das Grundstück verkauft werden soll. Die Diskussion darüber 
müsste jetzt erst beginnen. Es gibt viele städtische Bedarfe für Räumlichkeiten. Sie fragt, ob 
bereits Verkaufsgespräche geführt wurden. 
 
Herr Klaukien betont, dass der Auszug der Jugendherberge von dort auch wegen des 
Gebäudezustands gewünscht wurde. Der Bau ist sehr verwinkelt und eine Sanierung zu 
teuer. Er hält einen Abriss des Gebäudes für sinnvoll. Er schlägt für die Neugestaltung des 
Areals einen städtebaulichen Wettbewerb vor. Vielleicht kann die Stadt auch einen Teil des 
Grundstücks für eigene Zwecke behalten. 
 
Der OB begrüßt den Vorschlag eines städtebaulichen Wettbewerbs. 
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Herr Meyer hält das Gebäude Artillerieweg nicht für zielführend. Er regt an, dass die Nutzer 
bei einem Umbau/Teilabriss des Gebäudes von-Finckh-Straße in einen anderen Gebäudeteil 
umziehen. Nach Abschluss der Maßnahme könnten die Nutzer wieder zurückziehen und 
dann der Rest des Gebäudes umgebaut oder saniert werden. 
 
Herr Kurka weist darauf hin, dass es sich um zwei Einzelgebäude handelt, die nachträglich 
verbunden wurden. Ihm ist keine konkrete Aussage zur Abgängigkeit des Gebäudes 
bekannt. 
 
Frau Nießen erläutert, dass das Gebäude von-Finck-Straße nicht einsturzgefährdet ist. Es 
wäre sonst längst gesperrt worden. Sie erklärt auf die Nachfrage von Herrn Norrenbrock, 
dass das Grundstück am Artillerieweg planungsrechtlich als Gelände für Katastrophenschutz 
festgesetzt ist. Eine Wohnnutzung ist hier nicht zulässig. Für den von Herrn Klaukien 
vorgeschlagenen städtebaulichen Wettbewerb hält Frau Nießen eine vorherige Klärung, ob 
das Gebäude abgerissen werden soll, oder nicht, für erforderlich. 
 
Herr Krause stellt klar, dass das Gebäude von-Finck-Straße nicht zu erhalten ist. Es ist nicht 
behindertengerecht. Die Haustechnischen Anlagen sind abgängig. Es gibt nur noch eine 
Trinkwassernotversorgung, um das Legionellenproblem in den Griff zu bekommen. Das 
Abwassernetz ist stark in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Baukonstruktion des Gebäudes 
gibt es viele Wärmebrücken nach draußen. Dadurch ist es energetisch unwirtschaftlich. 
 
Nach Aussage von Frau Sachse gibt es viele über das ganze Stadtgebiet verteilte 
Jugendeinrichtungen, wie Jugendfreizeitstätten und Abenteuerspielplatz. Sie schlägt vor, 
dass Gruppen, die wegen der räumlichen Entfernung nicht zum Stadtjugendring kommen 
können, evtl. andere Einrichtungen mitnutzen können. 
 
Herr Beer erklärt, dass der vorgeschlagene städtebauliche Wettbewerb noch von seiner 
Fraktion diskutiert werden muss. Eine mögliche Integration des Bestandsgebäudes könnte 
auch im Rahmen dieses Wettbewerbs geprüft werden. 
 
Der OB erklärt, dass bei einer Weiternutzung des alten Standortes von-Finckh-Straße der 
jetzige bauliche Zustand unverändert bleibt. Es wird dann keine Sanierung des Gebäudes 
geben. 
 
Herr Kurka hebt die Bedeutung der Jugendverbandsarbeit hervor. Die Mitnutzung der 
Einrichtungen öffentlicher Jugendarbeit kann diese nicht ersetzen. 
 
Frau Sachse erläutert, dass nur die Räume als Alternative zur Verfügung gestellt werden 
könnten. Damit ist keine Integration der Gruppen in die Einrichtung gemeint gewesen. 
 
Laut Frau Kleemiß spricht sich die Mehrheit für eine Zusammenlegung von Stadtjugendring 
und Fachdienst 512 aus. Es ist nur noch zu klären, ob dies am Standort Artillerieweg oder in 
einem Neubau auf dem Grundstück von-Finckh-Straße geschehen soll. 
 
Der OB wiederholt, dass es an der von-Finckh-Straße keinen Neubau für die bisherigen 
Nutzer geben wird. Nur eine Nutzung im alten Zustand ist denkbar. 
 
Der OB schlägt vor, den Runden Tisch zu vertagen. Es soll noch zu einem zweiten Termin 
eingeladen werden. Heute wird keine Entscheidung getroffen. Diese ist letztlich dem Rat 
vorbehalten. 
 
 
Ende: 15.50 Uhr W o l f 
 Protokollführer 


