
Nutzungskonzept des KKtF e.V. und der Initiative „Ja zur Nö“
für das ehemalige Freizeitzentrum Nöldekestraße
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Vorwort

Aus dem Wunsch einen kulturellen Freiraum zu schaffen, in dem in Selbstverwaltung die 
verschiedensten Facetten der Kunst und Kultur entfaltet werden können, entstand die Idee, das 
vielfältige Potenzial der Räumlichkeiten des ehemaligen FZ Nöldekestraße hierfür zu nutzen. 
Unsere Vorstellungen, wie das Haus aus seinem „Dornröschenschlaf“ erweckt werden könnte, 
werden wir im Folgenden skizzieren.

„Keine Knete – trotzdem Fete“: selbstverwaltete und unkommerzielle Kultur in Harburg

Die meisten Mitglieder und Gründer der Initiative „Ja zur Nö“ sind an dem unkommerziellen 
Musikfestival „Keine Knete - trotzdem Fete“ beteiligt, welches seit nunmehr 7 Jahren im Harburger 
Stadtpark besteht und mittlerweile über 1000 Besucher anzieht.
In Selbstorganisation beteiligen sich rund 60 Personen ehrenamtlich am Gelingen des Festes und 
stellen ein kulturell vielfältiges Programm auf die Beine. Den Veranstaltern ist dabei wichtig, das 
dieses auch den Anwohnern Freude bereitet. So ist auch ein Kinderfest und ein Theater Teil des 
Festivals. Auf den Verkauf von hochprozentigem Alkohol wird verzichtet . 
Durch die Vielfältigkeit des Programms mit überregional bekannten Liveacts und der 
Einzigartigkeit der Veranstaltung kommen inzwischen nicht nur Besucher aus Harburg zu dem Fest, 
sondern auch aus Hamburgs Bezirken nördlich der Elbe und aus anderen Bundesländern. Das 
Festival ist eine Harburger Institution geworden und hat ein – für den Stadtteil ungewöhnliches – 
„cooles“, junges, kreatives und urbanes Image.
Die Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden hat dabei aus unserer Sicht stets gut funktioniert 
und die Freilichtbühne wurde jedes Jahr sauber und ordentlich hinterlassen.
Hingewiesen sei an dieser Stelle –  in Bezug auf die angestrebte, selbstverwaltete Nutzung des FZ 
Nöldekestraße – noch einmal auf die Organisation des Festes: Keiner verdient Geld mit der Arbeit 
und jeder bringt sich freiwillig dort ein, wo ihm die Arbeit am meisten Spaß macht oder die meisten 
Kompetenzen vorhanden sind. Wir sind uns sicher, das mit dieser Art der Organisation nicht nur ein 
Festival über zwei Tage gelingt, sondern auch der Betrieb eines selbstverwalteten, soziokulturellen 
Zentrums. 

Die Grundidee

Unser Wunsch, eigene Räumlichkeiten nutzen zu können, besteht schon länger - der Gedanke 
wurde konkret, nachdem sich unser Festival dieses Jahr in jeder Beziehung enorm vergrößerte. Das 
Potential, sich in in Harburg kulturell noch viel mehr einbringen zu können, wurde wieder einmal 
allen bewusst und allein die momentane Lagersituation von Zelten, Bühnenelementen, Dekoration 
und mehr gestaltet sich als sehr schwierig. Als Lagerräume dienen u.a. eine kleine Garage, ein 
Raum in Moorburg, ein Übungsraum in Grauen bei Schneverdingen sowie ein Dachboden in 
Hollenstedt - vor dem Festival und anderen Veranstaltungen bedeutet dies einen hohen logistischen 
Aufwand. Bei den Überlegungen, Veranstaltungen im Winter durchzuführen (gerade in der kalten 
Jahreszeit mussten wir die letzten Jahre immer wieder nach Hamburg ausweichen), kam der 
Wunsch auf, sich an der Südkulturnacht zu beteiligen. Auf der Suche nach geeigneten 
Räumlichkeiten wurde schnell klar, dass die Nöldekestrasse 19 für uns die besten Möglichkeiten 
bietet. 
Im Zuge dessen informierten wir uns über die Geschichte des Hauses. 1907 wurde das Gebäude im 
moorigen Gelände auf 250 Pfählen gebaut. Zunächst als „Margaretenhort“, nach der Harburgerin 
Margarete Wiegels benannt, welche den Arbeiterinnen der anliegenden Jutespinnerei und den 
Phoenixwerken das Haus als soziale Einrichtung spendete, um deren Kinder ganztägig zu betreuen, 
steht das Haus von Beginn an in einem karitativen Zusammenhang. 
1975 erspähte der Verein „Freizeitzentrum Hamburg-Harburg e.V.“ das Gebäude und Jugendliche 
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aus Harburg erhielten Einlass, um selbstverwaltet ihre Freizeit gestalten zu können. 
Uns wurde bewusst, welche vielfältigen Gestaltungs- und Nutzungsmöglichkeiten das Haus bietet 
und wie wichtig das FZ schon immer für Harburg gewesen ist (viele, besonders die Älteren in der 
Gruppe, kennen die Nöldekestrasse 19 noch von Früher oder waren direkte NutzerInnen).
Es gründete sich die Initiative „Ja zur Nö“, um dieses Anliegen konkret anzugehen. 
An den ursprünglichen Gedanken der Selbstverwaltung möchten wir unbedingt anknüpfen, da ein 
derartiges Angebot in Harburg und Umgebung nicht existiert. Unser Konzept, selbstgestaltete 
Freiräume zu nutzen und diese auch Anderen zur Verfügung zu stellen, können wir uns in der 
Nöldekestraße vorstellen. 
Hierfür möchten wir eine Politik der offenen Tür und der Vielfältigkeit walten lassen. Wir möchten 
Raum für verschiedenste Angebote darreichen, welche von Menschen unabhängig von Alter, 
Herkunft, Geschlecht und gesellschaftlichem Stand wahrgenommen werden können. Wir wünschen 
uns darüber hinaus, dass auch andere Vereine und Organisationen die Räume der Nöldekestraße für 
ihre Belange und Pläne nutzen können, die bisher eventuell an Raummangel scheitern mussten. 
Das Kollektiv „Ja zur Nö“ möchte eine tragende Rolle in der Gestaltung und Verwaltung der 
Räumlichkeiten übernehmen. 

Kulturelle und soziale Nutzung

Als Begegnungsstätte soll ein offenes, selbstorganisiertes Café als Herzstück entstehen, welches 
einladen soll, mit uns ins Gespräch zu kommen. Es wird als Raum für Information, Diskussion und 
aktive Teilnahme dienen. Auf längere Sicht können wir uns hier vorstellen, regelmäßige Termine 
wie Lese- und Themenabende zu etablieren. 
Ebenfalls möchten wir ein Programmkino anbieten, welches sich vom Mainstream der 
kommerziellen Kinolandschaft abgrenzt und zusätzlich ein Forum für unbekanntere Filmemacher 
und kreative Do-It-Yourself-Mentalität bietet. 
Der Saal soll als Raum für größere Veranstaltungen genutzt werden. Hierfür können wir aus der 
Festivalarbeit auf unsere Erfahrungen zurück greifen und den Raum auch langfristig bespielen. Die 
Geschichte des FZ Nöldekestraße zeigt, dass hier bis zum Schluss gut besuchte Konzerte 
stattgefunden haben. Des Weiteren gibt es in Harburg keinen vergleichbaren Raum, der 
Veranstaltungen dieser Größenordnung auf einer unkommerziellen Basis möglich macht. 
Zudem möchten wir dem Poetryslam „Heimfeld ist Reimfeld“, welcher nach der Neueröffnung des 
Café Leben auf eine kleinere Bühne ausweichen musste, wieder den gebührenden Platz in der 
Harburger Kulturlandschaft zur Verfügung stellen. Es sollen Lesungen, Workshops und 
Liedermacherabende stattfinden und jungen Projekten die Möglichkeit für erste Auftritte geboten 
werden, damit diese nicht auf andere Locations in Hamburg zurückgreifen müssen, sondern 
Harburg bereichern. 
Auch die Einrichtung eines Tonstudios für erste Aufnahmen, sowie Proberäume für neue Künstler 
sind angedacht. In Zusammenarbeit mit anderen Harburger Institutionen (z.B. dem Mopsberg e.V. 
oder anderen Jugendzentren) könnten wir - für Jugendliche aus dem Stadtteil - projektbezogene 
Musikworkshops, Bandprojekte und Möglichkeiten für Studioaufnahmen anbieten.  
Außerdem wollen wir dafür sorgen, dass die Kunst in Harburg weiter Einzug hält und jedermann 
zugänglich gemacht wird. Das Haus bietet mit seinen räumlichen Möglichkeiten genug Platz, um 
Ateliers einzurichten und Kunstausstellungen in eben diesen zu organisieren. Hierfür würden wir 
auch unsere guten Kontakte zum Gängeviertel e.V., zur Hochschule für bildende Künste, zum 
Harburger Kulturverein alles wird schön e.V. und zur Streetart-Szene des Hamburger Südens 
bemühen. Wir sind gewillt, die Vernetzung mit der Kunstszene weiter voran zu treiben, da diese bei 
der Gestaltung des Festivals immer nur ein Nebenprojekt darstellte, sich aber für Indoor-
Veranstaltungen zwingend anbietet. 
Hierfür werden Werkstätten errichtet, die den Künstlern, den Vereinen und der Vorbereitung des 
Festivals als zentraler Ort des Schaffens bereit gestellt werden können. 
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Da wir aus eigener Erfahrung den Mangel an Freiräumen an den Hamburger Universitäten kennen, 
können wir uns auch vorstellen – nach Möglichkeit – Platz für studentisch verwaltete Lernräume 
zur Verfügung zu stellen.

Nutzen für Harburg und die Stadtentwicklung Hamburgs

Die Intitiative „Ja zur Nö“ möchte Harburg bereichern. Viele darin Engagierte arbeiten in sozialen 
Berufen, sind universitär oder schulisch pädagogisch ausgebildet und können sich vorstellen, sich 
ehrenamtlich integrationsfördernd und gemeinwohlstiftend für Harburg einzusetzen. Uns verbindet 
der Wunsch Orte zu schaffen, in denen sich Menschen kennenlernen und sich frei von 
Diskriminierung, Konsumzwängen und sexistischen oder rassistischen Sprüchen bewegen und 
kreativ verwirklichen können. 
Die meisten in der Initiative engagierten Personen kommen aus dem Stadtteil oder dem Landkreis. 
Wir kennen Harburg, die Bevölkerungsstruktur, die herrschenden Probleme und die bestehenden 
kulturellen Angebote. Es mangelt in Harburg nicht an kreativen Menschen, die sich gesellschaftlich 
und politisch einbringen wollen, was bisher fehlt sind Orte wo diese Menschen zusammenkommen 
können. 
Wir begrüßen die Vernetzung verschiedener Kulturschaffender aus Hamburgs Süden im 
SuedKultur-Netzwerk und die Neueröffnung von „Marias Ballroom“ im Phoenix-Viertel. Mit 
Bedauern stellten wir aber fest, das Orte wie das alte Café Leben in Heimfeld oder das Consortium 
schließen mussten. Uns und vielen anderen Menschen reicht die Vielfalt an soziokulturellen 
Angeboten in Harburg und Umgebung nach wie vor nicht aus. Wir möchten den sozialen Austausch 
weiter fördern. 
Durch einen Freiraum, wie wir ihn anstreben, geben wir dem Stadtteil die Chance, durch Kunst und 
Kulturveranstaltungen von jungen, kreativen Menschen lebendiger und beliebter zu werden und 
sein Image zu verbessern. 
Eine Imageverbesserung Harburgs sollte unserem Wissensstand nach für das senatseigene 
Stadtentwicklungskonzept „Sprung über die Elbe“ von elementarem Interesse sein. Auch der 
Vorsitzende der Bezirksversammlung, Manfred Schulz (SPD), spricht im Zuge der Harburger 
wohnungsbaulicher Entwicklung davon, das „ein Problem für Harburg weiterhin das schlechte 
Image sei“ (http://www.abendblatt.de/region/harburg/article2023545/Neue-Wohnungen-fuer-
Harburg-Hochhaeuser-nur-im-Hafen.html).
Unserer Meinung nach ist eine Imageverbesserung durch junge, kreative Kultur und Orte der 
Begegnung möglich, welche wir durch ein selbstverwaltetes Kulturzentrum bieten können.

Finanzierung 

Auch wenn wir die finanziellen Rahmenbedingungen und Fördermöglichkeiten für einen laufenden 
Kulturbetrieb in der Nöldekestraße 19 noch nicht kennen, möchten wir an dieser Stelle dennoch 
versuchen, ein grobes Finanzkonzept darzustellen.
Hierbei müssen wir zunächst einmal erneut betonen, das eine selbstverwaltete und unkommerzielle 
Nutzung anstrebt wird – dies bedeutet, das keinerlei personellen Kosten auf uns zu kommen.
Eine Nutzung nach unseren Vorstellungen wäre nur möglich, wenn die Stadt als Eigentümerin uns 
die Mietkosten erlässt. Alle anderen Betriebskosten sollten durch Fördergelder in Höhe von ca 
20.000 € jährlich gedeckt werden können.
Die Reinigung, Wartung und Renovierung der Räume übernehmen die Nutzer selbst (unter denen 
auch Tischler und Zimmermänner sind) – unentgeltlich. Die Materialien hierzu sollten auch durch 
die 20.000 € Fördergelder finanziert werden können (siehe unten). 
Kosten für Veranstaltungen (Gagen für Bands, Öffentlichkeitsarbeit, Technik) würden sich durch 
die Eintrittsgelder selbst tragen.
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Hier eine Auflistung der Betriebskosten des FZ Nöldekestraße laut Mopsberg e.V. im Jahre 2010 im 
Vergleich zu einer ungefähren Nutzung nach unseren Vorstellungen.

Betriebkosten des FZ Nöldekestraße 2010

Mietkosten 32.265,38 € 
Heizungskosten 7220,49 €
Müllabfuhr 1632,10 €
Strom 4346,59 €
Wasser 600,68 €
Reinigungspersonal 43,50 €
Reinigungsmaterial 421,49 €
Reparaturen Fremdfirmen 1806,95 €
Reparaturmaterial 617,15 €
Telefon/Telefax 1997,30 €
Porto 267,70 €
Büromaterial 871,08 €
Versicherungen 3506,82 €
Kfz-Steuern 370,65 €
Öffentlichkeitsarbeit 892,44 €
Fahrgelder 916,71 €
Alarmanlage/Wartung 659,07 €
sonstige Betriebsmittel 1506,08 €

Gesamt 59.942,18 €

Selbstverwaltet durch den KKtF e.V.

Mietkosten - 
Heizungskosten 7220,49 €
Müllabfuhr 1632,10 €
Strom 4346,59 €
Wasser 600,68 €
Reinigungspersonal -
Reinigungsmaterial 421,49 €
Reparaturen Fremdfirmen -
Reparaturmaterial 617,15 €
Telefon/Telefax 240,00 €
Porto -
Büromaterial 200,00 €
Versicherungen 3506,82 €
Kfz-Steuern -
Öffentlichkeitsarbeit 400,00 €
Fahrgelder -
Alarmanlage/Wartung 659,07 €
sonstige Betriebsmittel 1506,08 €

Gesamt 21349,65 €


