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100.000 Euro für Umbau des ella Kulturhaus Langenhorn

Das Bezirksamt Hamburg-Nord legte der Bezirksversammlung heute eine Drucksache 
zur Finanzierung des Um- und Ausbaus des ella Kulturhaus Langenhorn vor. Geplant ist, 
das Haus um mehr als 50 m² zu erweitern und es gleichzeitig durch den Anbau einer 
Rampe im Eingangsbereich und die Schaffung eines behindertengerechten WC 
barrierefrei zu machen. Von den Gesamtkosten, die bei etwa 290.000 Euro liegen wer-
den, übernimmt das Land Hamburg über seine Stadtentwicklungs- und die Kulturbe-
hörde voraussichtlich mit 190.000 Euro knapp zwei Drittel. Der Bezirk schlägt nun vor, 
die fehlenden 100.000 Euro aus bezirklichen Geldern beizusteuern.

Michael Werner Boelz, Vorsitzender der GRÜNEN Fraktion und deren kulturpolitischer 
Sprecher, erläutert: „Wir sehen ebenso wie die SPD-Fraktion in den Plänen eine große 
Chance für das ella Kulturhaus und das gesamte Quartier Essener Straße! Deshalb un-
terstützen wir den Vorschlag des Bezirks, die fehlenden 100.000 Euro beizusteuern.

Die bisherigen Räumlichkeiten sind schon lange für die Vielzahl von Nutzungswünschen 
zu klein geworden. Es ist gut, dass hier nun endlich Abhilfe geschaffen werden kann.“

Außerdem kündigt die Eigentümerin des Gebäudes, die SAGA-GWG an, dieses für wei-
tere 10 Jahre mit Option auf nochmals 5+5 Jahre zur Verfügung zu stellen und dabei 
auf dafür fällige Mietzahlungen in Höhe von über 350.000 Euro zu verzichten.

Jessica Kratt, sozialpolitische Sprecherin der GRÜNEN Fraktion, ergänzt: „Mit der Opti-
on auf eine bis zu zwanzigjährige mietfreie Nutzung hat das ella Kulturhaus endlich Pla-
nungssicherheit für seine Angebote.

Uns freut auch besonders, dass es künftig barrierefrei möglich sein wird, das Haus zu 
betreten. Insbesondere ehrenamtlich engagierte Seniorinnen und Senioren sind eine 
wichtige Stütze des ella-Betriebs. Ihnen wird der Zugang endlich erleichtert. Vor dem 
Hintergrund des gesellschaftlichen Ziels der Inklusion ist diese Maßnahme ein wichtiger 
Baustein, Stadtteilkultur für alle erlebbar zu machen.“
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Anlage

· Drucksache des Bezirks
http://sitzungsdienst-hamburg-nord.hamburg.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1002430

· Foto: Eingangsbereich ella Kulturhaus (Quelle: ella)
· Bild des Fraktionsvorsitzenden Michael Werner-Boelz (Daniela Möllenhoff) online:

gruene-nord.de/userspace/HH/galnord/Bilder/Fraktion/presse/fotos/2014-2019/Gruene_Werner-
Boelz_Michael_PhotoMoellenhoff.jpg
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