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FOKUS FROHMESTRASSE 

Beteiligungsworkshop mit Kindern und Jugendli-
chen am 14. Oktober 2019 im Rahmen des Ver-
fahrens „Fokus Frohmestraße“  

 
Ergebnisdokumentation 
 
 

 

Datum: 14. Oktober 2019 

Zeit:  14:00 bis 16:00 Uhr 

Ort:  Freizeitzentrum Schnelsen, Wählingsallee 16 
 
Teilnehmende:  16 Kinder und Jugendliche 
 

 
Ablauf der Veranstaltung 
 
I. Begrüßung und Einleitung 

II. Übung 1: Wenn ich an das Schnelsener Zentrum denke,… 

III. Übung 2: Gedächtniskarten 

IV. Rundgang Schnelsener Zentrum 

V. Ideen für das Schnelsener Zentrum 

VI.  Abschluss und Ausblick 
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FOKUS FROHMESTRASSE 

I. Begrüßung und Einleitung 

Herr Holtz (steg Hamburg) begrüßt die anwesenden Kinder und Jugendlichen und 
stellt das Beteiligungsverfahren Schnelsen 2040 sowie den Ablauf des Workshops 
vor. 

Es folgt eine kurze Vorstellungsrunde. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer (13 
Mädchen und 3 Jungen) sind zwischen 9 und 17 Jahren alt und wohnen alle in 
Schnelsen. Sie besuchen verschiedene Schulen, z.B. die Julius-Leber-Schule, die 
Gymnasien Bondenwald, Ohmoor und Dörpsweg sowie die Höhere Handelsschule 
City Nord und eine Schule in Quickborn. 

 

II. Übung 1: Wenn ich an das Schnelsener Zentrum 
denke,… 

Um den Einstieg in die Themen 
rund um das Schnelsener Zent-
rum zu erleichtern, werden die 
Kinder und Jugendlichen gebe-
ten, ihre persönlichen Assoziati-
onen mit dem Schnelsener Zent-
rum zu nennen.  

Besonders häufig fallen den Teil-
nehmenden dabei Begriffe aus 
dem Themenfeld Mobilität und 
Verkehr ein, z.B. Autos, Auto-
bahn, Verkehr und Stau. Die Kin-
der und Jugendlichen merken an, 
dass das Schnelsener Zentrum 
derzeit von vielen (Straßen-
)Baustellen geprägt werde. Sie 
stellen fest, dass Schnelsen keinen U-Bahn-Anschluss besitzt und man häufig 20 
Minuten auf die AKN warten müsse. Darüber hinaus gebe es keine vernünftigen 
Radwege. 

Die Kinder und Jugendlichen assoziieren mit dem Schnelsener Zentrum viele Neu-
bauten, für die sie u. a. auch den Begriff „hässliche Wohnblöcke“ verwenden. Mit 
der Frohmestraße verbinden sie das Einkaufen. Ihnen fällt auf, dass es „zu viele 
Apotheken“, jedoch kein Café gibt. Aus Sicht der Kinder und Jugendlichen ist das 

Herr Holtz und Frau Koch von der steg Hamburg moderieren 
den Workshop 
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Schnelsener Zentrum langweilig, es gäbe viele Rentner und im ganzen Stadtteil nur 
eine weiterführende Schule. 

Aus dem persönlichen Umfeld wird der Fußballverein genannt und auch die Freunde, 
die in der Nähe des eigenen Wohnorts leben. 

 

III. Übung 2: Gedächtniskarten („Mental Maps“) 

In der zweiten Übung werden die Kinder und 
Jugendlichen aufgefordert, das Schnelsener 
Zentrum aus dem Gedächtnis aufzuzeichnen. 
Um herauszufinden, welche Orte die Teilneh-
menden zum Schnelsener Zentrum zählen und 
wo die Grenzen des Zentrums aus ihrer Sicht 
verlaufen, wird der zu zeichnende Bereich be-
wusst nicht näher definiert. Bei der Übung geht 
es nicht um die getreue Darstellung jeglicher 
Straßen und Gebäude, sondern vielmehr um den 
Ausdruck der persönlichen Wahrnehmung ver-
schiedener Orte im Stadtteil. Um die Übung zu 
erleichtern, werden einige Leitfragen gestellt, 
darunter: 

• Was macht für euch das Schnelsener 
Zentrum aus? 

• An welchen Orten haltet ihr euch regel-
mäßig auf und welche Geschäfte / Ein-
richtungen besucht ihr? 

• Wie und wo verbringt ihr eure Freizeit? 

• Wo lauft / fahrt ihr regelmäßig entlang? 

Die von den Teilnehmenden gezeichneten Ge-
dächtniskarten verdeutlichen, wie unterschied-
lich das Schnelsener Zentrum und dessen Gren-
zen wahrgenommen werden. Die Karte auf der 
nächsten Seite zeigt, welche Ausschnitte die 
jeweiligen Gedächtniskarten in etwa umfassen. 
Zwar beinhalten die meisten Karten den im Nah-
versorgungskonzept des Bezirks Eimsbüttel de-
finierten zentralen Versorgungsbereich rund um 

Zwei der im Rahmen des Workshops ge-
zeichneten Gedächtniskarten  
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die Frohmestraße, Oldesloer Straße und Wählingsallee, schließen jedoch weitere 
Bereiche ein. Es fällt auf, dass insbesondere Orte nördlich der Oldesloer Straße bis 
hin zum Burgwedelkamp / Anna-Susanna-Stieg bzw. Roman-Zeller-Platz (AKN-
Bahnhof Burgwedel) auf den Karten abgebildet sind. Die Autobahn A7 wird von den 
meisten Kindern und Jugendlichen als südliche Grenze des Zentrums wahrgenom-
men und Orte in der südlichen Frohmestraße werden nur selten gezeichnet (z.B. 
LIDL oder das Eiscreme Haus). Einige Karten beinhalten Verweise auf Orte jenseits 

Verortung Kartenausschnitte (grau) sowie Zentraler Versorgungsbereich aus dem  Nahversorgungskonzept 
des Bezirks Eimsbüttel (rot) und häufig gezeichnete Orte (orange, Nr. 1-13) 
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der Stadtteilgrenzen, die meistens mit der besuchten Schule in Verbindung ge-
bracht werden, darunter die Gymnasien Ohmoor und Bondenwald in Niendorf. Häu-
fig werden die abgebildeten Orte auch im Zusammenhang mit dem eigenen Woh-
nort und den täglichen Routinen (Schulweg, Einkaufen, Freizeitaktivitäten) darge-
stellt. 

Folgende Orte sind besonders häufig auf den Karten verzeichnet: Wichtiger Orien-
tierungspunkt im Schnelsener Zentrum scheint für die Kinder und Jugendlichen der 
REWE-Markt mit dem dazugehörigen Getränkemarkt zu sein (siehe Karte vorherige 
Seite Nr. 1). Er ist auf insgesamt 14 der 16 gezeichneten Gedächtniskarten abge-
bildet. Ebenso häufig zeichnen die Kinder und Jugendlichen den Piratenspielplatz 
am Schiffszimmererweg (Nr. 2), der häufig zusammen mit dem daneben liegenden 
Sportplatz (Nr. 3) gezeichnet und von den Teilnehmenden als Mittelpunkt und wich-
tiger Bestandteil des Schnelsener Zentrums wahrgenommen wird. Die Autobahn 
bzw. die Baustelle am Autobahndeckel (Nr. 4) ist ebenfalls häufig auf den Gedächt-
niskarten abgebildet, mitunter um die südliche Grenze des gefühlten Zentrums zu 
markieren.  

Das Freizeitzentrum (Nr. 5) wird von vielen der anwesenden Kinder und Jugendli-
chen regelmäßig aufgesucht, da sie dort in ihrer Freizeit Gruppen oder Kurse besu-
chen und ist deshalb, ebenso wie die Grundschule Frohmestraße (Nr. 6), in einem 
Großteil der Karten zu finden. Beliebte Anlaufstelle in der Frohmestraße ist das Eis-
café Venezia an der Ecke Meddenwarf (Nr. 7). Auch die Drogerie BUDNI (Nr. 8) wird 
von den Teilnehmenden regelmäßig frequentiert und ist daher in insgesamt 11 Kar-
ten eingezeichnet. Die Bücherhalle (Nr. 9) in der Wählingsallee stellt für die Kinder 
und Jugendlichen einen wichtigen Ort im Schnelsener Zentrum dar. Im Bereich des 
Bornkasthof sind in über der Hälfte der Karten das Jok’s Steakhaus (Nr. 10) 
und/oder der Biomarkt Denn‘s (Nr. 11) eingezeichnet. Die etwas abseits der Froh-
mestraße gelegene Adventskirche im Kriegerdankweg (Nr. 12) bildet auf rund der 
Hälfte der Gedächtniskarten die westliche Grenze des gezeichneten Zentrumsbe-
reichs.  

Neben den genannten Orten zeichnen die Kinder häufig mehrere Bäcker und Apo-
theken in ihre Karten ein, die jedoch meist nicht direkt benannt sind. Eine Ausnah-
me stellt die Bäckerei Junge dar, die durch ihr Angebot (Café, Sitzplätze, Toilette) 
im Schnelsener Zentrum heraussticht und daher in einigen Karten namentlich er-
wähnt wird. Vereinzelt werden weitere Orte (z.B. Arzt / Kieferorthopäde, Musik-
schule, Post, Freiwillige Feuerwehr, Kita) und bestimmte Einzelhändler (ALDI, LOT-
TO, Fielmann, Büchereck, Liness) in die Karten eingezeichnet. Auch die Bushalte-
stellen Oldesloer Straße und Frohmestraße (Mitte) werden von den Kindern und 
Jugendlichen als wichtige Verkehrsknotenpunkte im Alltag wahrgenommen und da-
her in den Gedächtniskarten verortet. 
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Das Eiscafé Höft (Nr. 13) wird von den Kindern und Jugendlichen oft und gerne 
aufgesucht. Trotz der  Lage abseits des eigentlichen Schnelsener Zentrums wird es 
von vielen der Teilnehmenden als Bestandteil dessen wahrgenommen. Auf der Hälf-
te der Gedächtniskarten ist das Eiscafé verortet und der Kartenausschnitt in Rich-
tung Norden erweitert, oder auf der Karte durch einen in die Richtung weisenden 
Pfeil gekennzeichnet. Dabei wird es auch im Zusammenhang mit der nahegelegenen 
Bushaltestelle Burgwedelkamp sowie mit der ARAL-Tankstelle an der Ecke Schles-
wiger Damm / Burgwedel dargestellt. 

In einigen Karten reicht das wahrgenommene Schnelsener Zentrum im Norden so-
gar bis zum AKN-Bahnhof Burgwedel (Roman-Zeller-Platz). Als wichtiger Ort ist in 
den Karten, die diesen Bereich einschließen, auch der Wassermannpark verortet. Im 
Westen bildet die Holsteiner Chaussee mit dem Döner-Imbiss an der Ecke Oldesloer 
Straße für einige Teilnehmende die Grenze des Zentrums. Nur in einer Gedächtnis-
karte bildet das Albertinen-Krankenhaus mit seinem direkten Umfeld den Mittel-
punkt des Schnelsener Zentrums. 

Die Gedächtniskarten befinden sich im Anhang der Dokumentation.  

 

IV. Rundgang Schnelsener Zentrum 

Nachdem alle Teilnehmenden ihre 
Gedächtniskarten vorgestellt und 
erläutert haben, folgt ein Rundgang 
durch das Schnelsener Zentrum. 
Während des etwa 45-minütigen 
Rundgangs können die Kinder und 
Jugendlichen ihre Eindrücke an ver-
schiedenen Stationen schildern. 
Dabei lautet die leitende Fragestel-
lung: Was gefällt euch an den Orten 
und was mögt ihr nicht bzw. stört 
euch? Die Anmerkungen wurden 
von den ModeratorInnen notiert. 

Station 1: Freizeitzentrum Schnel-
sen / Marktfläche: 

Der Schnelsener Wochenmarkt wird von den Kindern und Jugendlichen nicht be-
sucht, da dieser ausschließlich vormittags und dementsprechend während der 
Schulzeit stattfindet. Das Freizeitzentrum wird von allen Teilnehmenden positiv 
bewertet und die vielfältigen Angebote würden gerne angenommen. Früher habe es 

Route des Rundgangs durch das Schnelsener Zentrum 
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dort eine Teenie-Disco gegeben, die gerne besucht wurde und mit der noch heute 
viele Erinnerungen verknüpft würden. Es sei schade, dass diese nicht mehr stattfin-
det. 

Station 2: Ecke Frohmestraße / Wählingsallee 

Als besonders störend, da laut und dreckig, wird von den Teilnehmenden die an-
dauernde Baustelle im Kreuzungsbereich sowie am Autobahndeckel wahrgenom-
men. Die Baustelle führe häufig zu Stau und die Busverbindungen seien stark einge-
schränkt. Im Zuge der Bauarbeiten wurde die große Uhr entfernt. Dies sei schade, 
da sie für viele als markanter Treffpunk auf dem Schulweg fungiert hat. Insgesamt 
wird bemängelt, es gebe im Schnelsener Zentrum ein regelrechtes Überangebot an 
Apotheken. Individuelle Geschäfte wie der Schuster werden hingegen positiv be-
wertet. Die Fahrradabstellmöglichkeiten könnten verbessert werden. Es wird darauf 
hingewiesen, dass auf dem Parkplatz hinter dem Schnelsen Center Drogenhandel 
stattfände. 

Station 3: Grundschule Frohmestraße 

Den Kindern und Jugendlichen gefällt, 
dass der Schulhof der Grundschule öf-
fentlich zugänglich ist. Die jüngeren Teil-
nehmenden beschweren sich jedoch, dass 
sich dort abends Jugendliche träfen, die 
auch Müll hinterlassen. Gegenüber der 
Schule habe es früher einen kleinen Kiosk 
gegeben, der u. a. auch Eis verkauft hat. 
Es sei schade, dass der Kiosk heute nicht 
mehr existiert, da er von den Kindern und 
Jugendlichen gerne aufgesucht wurde. 
Ebenfalls wird kritisiert, dass es in der 
Filiale der Hamburger Volksbank (Froh-
mestraße 37) nur noch einen Geldauto-
maten, jedoch keinen persönlichen Ser-
vice mehr gibt. Die Teilnehmenden äu-
ßern sich positiv über das zugewachsene, 
verwahrloste Gebäude in der Frohmestraße 41. Es habe Stil und gebe der Froh-
mestraße abseits der als charakterlos empfundenen Neubebauung ein bisschen 
Charme aus früheren Zeiten. Das Eiscafé Venezia wird von allen Teilnehmenden po-
sitiv bewertet und gerne aufgesucht. 

Station 4: Frohmestraße / Glißmanndreieck 

Im Bereich der Musikschule (Frohmestraße 18) werden die grauen Stromkästen von 
den Teilnehmenden als unschön bezeichnet. Diese könne man bunt gestalten / be-

Auf dem Rundgang durchs Schnelsener Zentrum 
(Bornkasthof) 
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malen, damit der öffentliche Raum nicht so langweilig und eintönig wirkt. Die Bä-

ckerei Junge wird besonders positiv hervorgehoben. Auch wenn das Angebot etwas 

teuer ist, könne man sich dort mit Freunden treffen, entspannen und auch die Toi-

lette benutzen. Da es kein richtiges Café im Schnelsener Zentrum gibt, halte man 

sich dort gerne auf. Das Glißmanndreieck wird von den Kindern und Jugendlichen 

nicht als Aufenthaltsort aufgefasst. Es gibt zwar die Bänke, aber ehe man dort 

verweilt, könne man sich auch zu Hause hinsetzen. Außerdem würden sich dort 

vorwiegend RentnerInnen aufhalten. Der REWE-Getränkemarkt wird von den Teil-

nehmenden gerne aufgesucht. Auf Nachfrage berichten sie, dass die Frohmestraße 

aufgrund des geringen Angebots für Kinder und Jugendliche selten bis gar nicht 

zum Shoppen aufgesucht werde. Stattdessen würde entweder am Tibarg, vorwie-

gend aber in der Innenstadt sowie im Internet eingekauft. Es sei darüber hinaus 

schade, dass es im Schnelsener Zentrum seit Schließung der Drogerie Rossmann 

nur noch eine Drogerie gibt. 

Die Situation für Radfahrende in der Frohmestraße wird kritisiert. Es sei oft schwie-

rig, mit dem Fahrrad durch die Straße zu fahren, da die FußgängerInnen auch auf 

dem Radweg laufen würden. Oft würden die Radwege mit Autos zugeparkt oder 

Gefahr durch unachtsam geöffnete Autotüren entstehen. Oft würden die Teilneh-

menden daher mit dem Fahrrad auf die Straße ausweichen, was aufgrund des star-

ken Busverkehrs jedoch gefährlich sei. Der starke Verkehr in der Frohmestraße wird 

allgemein kritisiert. Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h sei für die Straße 

zu hoch. Aufgrund des großen Abstands zwischen den Fußgängerüberwegen wür-

den viele PassantInnen die Straße auch an anderen Stellen queren. Die E-

Ladesäulen im öffentlichen Raum würden aus Sicht der Kinder und Jugendlichen 

nicht genutzt werden. 

Station 5: Bornkasthof 

Die alten Gebäude am Bornkasthof, in denen sich heute das Jok’s Steakhaus und ein 

Wohnaccessoires-Geschäft / Café (Liness) befinden, werden von den Kindern und 

Jugendlichen als schön wahrgenommen. Viele der neuen Gebäude im Schnelsener 

Zentrum bezeichnen sie hingegen als hässlich. Trotz der angenehmen Atmosphäre 

halte man sich nicht auf dem Bornkasthof auf, sondern suche ihn nur zum Essen 

gehen (Steakhaus) oder Einkaufen (Denn’s Biomarkt) auf.  

Station 6: Sportplätze 

Die Teilnehmenden stellen fest, dass das Tor zum Schulsportplatz häufig nicht ver-

schlossen ist, weshalb der Sportplatz auch außerhalb der Schulzeiten genutzt wer-

den könne. Dies werde von den Kindern und Jugendlichen auch angenommen. Es 

wird bemängelt, dass die Sportplätze am Königskinderweg durch den FC St. Pauli 

genutzt werden, weshalb alle Fußballmannschaften des TuS Germania Schnelsen 

auf die Sportplätze am Riekbornweg ausweichen müssten. Die Beleuchtung auf dem 
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Fußweg zwischen der Frohmestraße und dem Schiffszimmererweg wird als ausrei-

chend bewertet. 

Station 7: Piratenspielplatz 

Der Piratenspielplatz wird von allen Teilnehmenden unabhängig des Alters genutzt, 

nicht nur zum Spielen, sondern auch als Aufenthaltsort und Treffpunkt. Insbeson-

dere die Drehscheibe und die „Vogelnestschaukel“ würden gerne genutzt. Es wird 

angemerkt, dass der Spielplatz abends verstärkt von Jugendlichen aufgesucht wird, 

was zu Problemen hinsichtlich Lärm und Müll führe. Die Probleme mit dem Drogen-

konsum (insbesondere Marihuana) seien im Vergleich zu früher auf dem Spielplatz 

jedoch zurückgegangen. 

Abschluss Rundgang 

Um den Rundgang noch einmal Re-

vue passieren zu lassen, werden die 

Kinder und Jugendlichen aufgefor-

dert, Fotos von den besuchten Or-

ten mithilfe von Stickern (lachender 

und trauriger Smiley) zu bewerten 

und zu kommentieren. Die auf dem 

Rundgang gesammelten Anmerkun-

gen wurden dabei bestätigt.  

Eine Zusammenstellung der bewer-

teten Fotos befindet sich im Anhang 

der Dokumentation. 

 

V. Ideen für das Schnelsener Zentrum 

Im Anschluss an den Rundgang kommen die Teilnehmenden erneut im Freizeitzent-

rum zusammen, um auf Grundlage ihrer Eindrücke konkrete Ideen für das Schnelse-

ner Zentrum zu entwickeln. Die von den beteiligten Kindern und Jugendlichen ge-

sammelten Wünsche und Vorschläge werden im Folgenden sortiert nach Hand-

lungsfeld erläutert. 

Mobilität und Verkehr 

Die Teilnehmenden wünschen sich im Schnelsener Zentrum insgesamt bessere Be-

dingungen für FußgängerInnen und RadfahrerInnen, insbesondere auf den Schulwe-

gen (z.B. in der Heidlohstraße und in der Holsteiner Chaussee). Durch Wegfall der 

straßenbegeleitenden Parkplätze auf einer Seite könnte der Straßenraum aus Sicht 

Positive/negative Bewertungen einzelner Orte im Schnel-
sener Zentrum 
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der Beteiligten neu aufgeteilt und dadurch mehr Platz für den Fuß- und Radverkehr 
geschaffen werden.  

Um den Verkehrsfluss in der Frohmestraße 
zu verbessern und die Sicherheit für alle 
VerkehrsteilnehmerInnen zu erhöhen, wird 
vorgeschlagen, die Geschwindigkeit auf 30 
km/h zu begrenzen oder die Straße sogar 
für den Durchgangsverkehr zu sperren und 
nur Busse sowie Anlieger- und Lieferver-
kehr zuzulassen. 

Langfristig wünschen sich die Kinder und 
Jugendlichen einen Anschluss an das U-
Bahn-Netz. Mittelfristig könnte die Ver-
kehrsanbindung bereits durch eine höhere 
Taktung der Buslinien verbessert werden.  

Freizeit, Spiel und Sport 

Auf dem Rundgang durch das Schnelsener 
Zentrum wurde deutlich, dass es im Be-

reich der Frohmestraße nur wenige Orte 
für Jugendliche gibt. Die vorhandenen Ju-
gendclubs liegen fernab des Zentrums. Die Beteiligten wünschen sich daher einen 
zusätzlichen Jugendclub bzw. Räumlichkeiten, in denen man sich mit Freunden tref-
fen kann oder ein günstiges Café, in dem man ohne Konsumzwang länger sitzen 
kann. Eine weitere Idee ist ein Partyraum, der für Geburtstagsfeiern günstig ange-
mietet werden kann, da viele Kinder nicht die Möglichkeit hätten bei sich zu Hause 
zu feiern. 

Auch wenn es im Wassermannpark bereits eine Skate-Anlage (mit Halfpipe) gibt, 
wäre eine weitere ebene Fläche zum Üben im Schnelsener Zentrum wünschenswert. 

Aufenthalt und öffentlicher Raum 

Auch im öffentlichen Raum fordern die Beteiligten mehr Aufenthaltsorte für Kinder 
und Jugendliche. Diese sollen überdacht sein, damit sie auch bei schlechtem Wetter 
genutzt werden können (z.B. ein Pavillon oder Unterstand). In der Frohmestraße 
sollte es mehr und vor allem für alle Altersgruppen gleichermaßen attraktive Sitz-
möglichkeiten geben. 

Die Kinder und Jugendlichen fordern, dass für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum 
gesorgt wird. Dazu sei es wichtig, Maßnahmen gegen den Konsum von Alkohol und 
Drogen, insbesondere an den für Kinder und Jugendlichen vorgesehenen Orten, 

Ideen für das Schnelsener Zentrum 
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umzusetzen. Um auch die Sicherheit vor freilaufenden Hunden zu gewährleisten, 
wäre es wünschenswert, eine eingezäunte Hundeauslauffläche anzulegen. 

Gewerbe, Handel, Dienstleistung 

Nur wenige Geschäfte im Schnelsener Zentrum sprechen die Zielgruppe der Kinder 
und Jugendlichen an. Die Beteiligten wünschen sich daher eine stärkere Mischung 
der Branchen, um das Stadtteilzentrum auch für junge Menschen attraktiv zu ge-
stalten. Explizit wird der Wunsch nach einem „Unverpacktladen“ geäußert.  

 

V. Abschluss und Ausblick  

Zum Ende der Veranstaltung äußern die Teilnehmenden, dass es ihnen Spaß ge-
macht hat, sich in den Prozess einzubringen. Sie bringen die hohe Relevanz der Be-
teiligung junger Menschen zum Ausdruck. Schließlich würden sie noch lange im 
Stadtteil leben und von den anstehenden Veränderungen im Schnelsener Zentrum 
profitieren. Sie fordern, dass ihre Meinung sowie die gemeinsam entwickelten Ideen 
und Anregungen nicht nur gehört, sondern auch in der Entwicklung und Umsetzung 
konkreter Maßnahmen berücksichtigt werden. Darüber hinaus wünschen sie sich 
einen Dialog zwischen (älteren) Erwachsenen und Kindern und Jugendlichen, an dem 
alle gleichermaßen teilhaben können. Es sei schade, dass die verschiedenen im 
Stadtteil lebenden Generationen nur selten miteinander ins Gespräch kommen. 

Herr Holtz gibt einen Ausblick auf die nächsten Schritte des Beteiligungsverfahrens 
und lädt die Teilnehmenden zur Abschlussveranstaltung ein, die am 20.11.2019 von 
19:00 bis 21:00 Uhr im Freizeitzentrum Schnelsen stattfinden wird. Die Ergebnisse 
und Anregungen der Kinder und Jugendlichen fließen sowohl in die Abschlussveran-
staltung als auch in die finale Dokumentation ein. Herr Holtz und Frau Koch bedan-
ken sich zum Abschluss des Workshops bei den Kindern und Jugendlichen für ihr 
Interesse und ihre Mitarbeit. 
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