Jugendzentrum bekommt einen Neubau
Au h die Har ef lder Pfadfinder . pielleute lUld Kita-Kinder erhalten dort ein neues Dach über den Kopf
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Plan der RotenbuTger Werke, auf
dem Gelände eine Behinderten
Wohnstätte zu bauen, nimmt im
mer konkretere Gestalt an.
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Für den etwa 120 Quadratme
ter großen Raum der Spielleute
will die Gemeinde den Rotenber
ger Werken einen Baukosten-Zu
schuss in Höhe von 120.000 EUl'o
geben. Damit die Musikanten
genug Platz haben, sollen in dem
Das neue Harsefelder Jugendz entrum wird in der Jahnstraße Gebäude weitere 200 Quadratgebaut. Blickfang ist ein schrä g gestellter Kubus
meter angemietet werden.
Eine Lösung soll bis zum Som
ein solche Projekt. Doch wohin finden. Entsprechende Beschlüs mer auch für die Kita gefunden
mit den Gruppen die bislang dort se fasste jetzt der Jugend- und werden, versprach Gemeinde
untergebracht sind? Diese Frage KultUl'ausschuss.
direktor Rainer Schlichtmann
ist nun weitgehend beantwortet:
Eine breite Zustimmung bei auf der Ausschuss-Sitzung. Eine
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Ebenfall in trockenen Tü
eh 1'n eh int die künftige Un
terbringung der Pfadfinder zu
ein. Si w rden voraussicht
lich im Schulzelltrum einen
ansonsten leer stehenden Trakt
erhalten. Der Wunsch der Pfa
dis, über eine eigene Küche
und Sanitärräume zu verfügen,
soll erfüllt werden. Dafür wird
ein Anbau errichtet.
Für die Finanzierung der Neu
und Umbaumaßnahmen (ohne
Kita) werden für 2013 und 2014
Investitionen in Höhe von rund
1,4 Millionen Euro eingeplant.
Rund zwei Drittel der Kosten
sind durch Zuschüsse und den
Verkaufserlös für die alte Schu
le Geweils ca. 500.000 Euro) ge
deckt.

