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HSV Barmbek-Uhlenhorst: Rot-Grün bewilligt 71.000 Euro
für die Infrastruktur des neuen Stadions

Auf einstimmigen Beschluss der Bezirksversammlung Hamburg-Nord wurden dem Sportverein 
HSV Barmbek-Uhlenhorst 71.000 Euro für diverse Restarbeiten am neuen Standort Dieselstraße 
bewilligt. Der vom Verein betriebene Wilhelm-Rupprecht-Sportplatz an der Steilshooper Straße 
wurde im vergangenen Jahr aufgegeben und an den neuen Standort Dieselstraße verlegt, weil 
auf der bisherigen Fläche in Kürze mit dem Bau von Wohnungen begonnen wird.

Jessica Kratt, GRÜNE Sprecherin für Haushaltspolitik, unterstreicht: „Für uns GRÜNE hat die För-
derung des Breitensports schon lange einen großen Stellenwert. Das gilt umso mehr, als der Sport 
eine der besten Möglichkeiten ist, unsere neuen  Mitbürgerinnen und Mitbürger zu integrieren. Auch 
deshalb sind die von uns beantragten und nun bewilligten Mittel für uns gut investierte Gelder.“

Mit der Unterstützung in Höhe von 71.000 Euro wird der HSV Barmbek-Uhlenhorst nun sowohl 
eine neue Anzeigetafel für die Ligaspiele als auch eine neue „Würstchenbude“ zur Verpflegung 
des Publikums bei Sportereignissen installieren können.  Daneben fehlten bislang auch noch 
Gelder für eine Schrankenanlage am Parkplatz und Teile der Ausstattung im Vereinshaus und 
den Jugendräumlichkeiten. 

Michael Werner-Boelz, GRÜNER Fraktionsvorsitzender und Sprecher für Stadtentwicklung, erläu-
tert: „Der Umzug des Traditionsvereins BU wurde durch den Wunsch des Bezirks nach Wohnungsbau 
am bisherigen Standort notwendig. Angesichts der anhaltend großen Beliebtheit Hamburgs als Woh-
nort stellt die Nutzung der Flächen an der Steilshooper Straße eine wichtige Entlastung des Woh-
nungsmarkts dar. 

Für uns ist es daher selbstverständlich, dass der Verein nicht darunter leiden darf, dass ein Standort-
wechsel nötig wurde. Deshalb unterstützen wir gerne die nun noch notwendigen Investitionen, die 
nicht im Budget für die Verlagerung enthalten sind. Wir wünschen dem Verein weiterhin viel sportli-
chen Erfolg und eine gute erste Saison am neuen Standort!“

· Foto: Neues BU-Vereinsheim an der Dieselstraße 
(Reiffert/GRÜNE Fraktion Nord)
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