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Gemeinde Salzhausen

P R O T O K O L L 

Sitzung des Jugendausschusses

Sitzungstermin: Montag, 06.05.2019

Sitzungsbeginn: 19:31 Uhr

Sitzungsende: 20:34 Uhr

Raum, Ort: Rathaus Sitzungszimmer, Rathausplatz 1, 21376 Salzhausen

 Vorsitz des Gremiums

Frau  Britta Keller  

 Mitglieder

Herr  Michael Danne  entschuldigt
Frau  Kathrin Jordan  ab TOP 7
Frau  Angela Lührs  
Frau  Elisabeth Mestmacher  
Herr  Florian Mestmacher  Vertretung für: Herrn Burkhard Schaedel
Herr  Burkhard Schaedel  entschuldigt
Herr  Claus Hinrich Vogt  ab TOP 6

 weitere Personen

Herr  Andreas Brammer  
Herr  Sebastian Frahm  
Frau  Regine Köster  entschuldigt

 Gäste

Frau  Anke Nobis  
Frau  Lea Tewes  entschuldigt

 Mitarbeiter der Verwaltung

Herr  Philippe Ruth  

T a g e s o r d n u n g:

Öffentlicher Teil:

 1. Eröffnung der Sitzung, Begrüßung durch die Vorsitzende und Feststellung der ord-
nungsgem. Ladung, der anwesenden Gäste und der Beschlussfähigkeit

 2. Erste Einwohnerfragestunde
 3. Feststellung der Tagesordnung und der vorliegenden Anträge
 4. Genehmigung des Protokolls vom 28.01.2019
 5. Bericht über das geplante Ferienprogramm 2019

Vorlage: GD/19/547
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 6. Verwendungsnachweis 2018 der Reso-Fabrik e. V. für die Jugendarbeit Salzhausen
Vorlage: GD/19/548

 7. Weiterentwicklung des Konzeptes für die Jugendarbeit in Salzhausen
Vorlage: GD/19/549

 8. Bericht des Gemeindedirektors
 9. Anfragen und Anregungen
 10. Zweite  Einwohnerfragestunde
 11. Schließung der Sitzung

P r o t o k o l l:

Öffentlicher Teil
Beginn: 19:31 Uhr
Ende: 20:34 Uhr

zu 1 Eröffnung der Sitzung, Begrüßung durch die Vorsitzende und Feststellung 
der ordnungsgem. Ladung, der anwesenden Gäste und der Beschlussfähig-
keit  

Ausschussvorsitzende Frau Keller eröffnet die Sitzung, begrüßt die anwesenden Ausschuss-
mitglieder und stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest.

zu 2 Erste Einwohnerfragestunde  

Frau Ramajzl-Oesterreich fragt an, ob Maßnahmen auf den Kinderspielplätzen geplant sind. 
Auf dem Spielplatz Am Gebersfeld fehlt schon seit geraumer Zeit die Schaukel.

Fachbereichsleiter Herr Ruth teilt mit, dass es einen Maßnahmenplan für die zu ersetzenden 
Spielgeräte gibt. Hierfür stehen jährlich 5.500 € zur Verfügung. Der Schaukelersatz ist für 
2019 vorgesehen.

zu 3 Feststellung der Tagesordnung und der vorliegenden Anträge  

Die Tagesordnung wird wie vorgesehen beraten. Es liegen keine Anträge vor.
Abstimmungsergebnis:Einstimmig

zu 4 Genehmigung des Protokolls vom 28.01.2019  

Das Protokoll vom 28.01.2019 wird in der vorliegenden Fassung genehmigt.
Abstimmungsergebnis:
Ja- Stimmen: 3
Nein- Stimmen
Enthaltungen: 1 wegen Nichtteilnahme

zu 5 Bericht über das geplante Ferienprogramm 2019
Vorlage: GD/19/547  
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Ausschussvorsitzende Frau Keller leitet anhand der Sitzungsvorlage GD/19/547 in den 
Sachverhalt ein.

Herr Brammer berichtet, dass das Ferienprogramm wieder sehr bunt wird. Wie in jedem Jahr 
muss einigen Mitstreitern beim Ferienprogramm hinterhergelaufen werden. Die Abgabefrist 
war eigentlich 15. April 2019, aber es kommen jetzt noch Angebote für das Ferienprogramm. 
Diese können und werden auch noch in das Ferienprogramm mit aufgenommen, da das Pro-
gramm noch nicht in Druck gegeben wurde. Die Verteilung wird wieder 3 Wochen vor den 
Ferien erfolgen, auch wenn der Druck in Kürze in Auftrag gegeben wird. Es bleibt aber 
grundsätzlich alles wie gehabt. Die Veranstaltungen kosten weiterhin maximal 5,- € pro Teil-
nehmer, damit es sich wirklich jeder leisten kann. Es werden aber auch kostenlose Angebote 
in Anspruch genommen, wie z. B. eine Führung im Greenpeace-Haus in Hamburg. Um Kos-
ten zu vermeiden erfolgt die Anreise, wie in den letzten Jahren, mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln.

zu 6 Verwendungsnachweis 2018 der Reso-Fabrik e. V. für die Jugendarbeit 
Salzhausen
Vorlage: GD/19/548  

Ausschussvorsitzende Frau Keller leitet anhand der Sitzungsvorlage GD/19/548 in den 
Sachverhalt ein.

Frau Nobis erläutert die einzelnen Einnahme- und Ausgabepositionen. Die finanziellen Mittel 
in 2018 waren auskömmlich, so dass ein kleiner Überschuss in Höhe von 349,28 € aufgelau-
fen ist.

Ausschussmitglied Frau Mestmacher äußert, dass sie sehr erfreut ist, dass die Rechnung 
aufgegangen ist und hier nicht über eine Nachzahlung diskutiert werden muss.

Beratendes Mitglied Herr Frahm teilt mit, dass auch er über den gezielten und sinnvollen 
Mitteleinsatz erfreut ist. Es liegt eine überschaubare und solide  Buchführung vor.

Frau Nobis erklärt, dass die Reso-Fabrik e.V. in anderen Bereichen immer mal wieder mit 
Einnahmeausfällen konfrontiert wird und deshalb immer sehr genau und sparsam kalkuliert 
wird.

Beschluss:
Der Verwendungsnachweis 2018 wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Der Über-
schuss in Höhe von 349,28 € verbleibt bei der Reso-Fabrik e. V. und wird mit den Kosten für 
das Jahr 2019 verrechnet.
Abstimmungsergebnis:Einstimmig

zu 7 Weiterentwicklung des Konzeptes für die Jugendarbeit in Salzhausen
Vorlage: GD/19/549  

Ausschussvorsitzende Frau Keller leitet anhand der Sitzungsvorlage GD/19/549 in den 
Sachverhalt ein.

Frau Nobis bedauert, dass nicht alle Ausschussmitglieder anwesend sind, um sich zu die-
sem wichtigen Thema austauschen zu können. Es handelt sich bei dem vorgelegten Konzept 
nicht um ein neues Konzept, sondern um eine Weiterentwicklung des vorhandenen Konzep-
tes. Die Weiterentwicklung sieht vor, dass dauerhaft zwei qualifizierte Mitarbeiter in Salzhau-
sen eingesetzt werden sollen, um die verlässliche Jugendarbeit weiterhin zu gewährleisten. 
Durch die personelle Ausstattung sollen keine spektakuläre Veranstaltungen ermöglich wer-
den, sondern das vorhandene Angebot soll im gleichbleibenden Maß weitergeführt werden. 
Das Jugendzentrum gewährleistet einen niedrigschwelligen Zugang für alle, um daraus flexi-
ble Angebote zu entwickeln. Zurzeit findet eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen Herrn 
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Brammer und Frau Tewes mit den Jugendlichen statt. Dies ist durch zwei Personen unter-
schiedlichen Geschlechts und einem gewissen Altersunterschied sehr gut möglich. Die im 
vorliegenden Konzept beschriebenen Ausgangslage knüpft nahtlos an den Jahresbericht von 
Herrn Brammer an. Der persönliche Kontakt zu den Jugendlichen ist bei beiden Mitarbeitern 
da und kann nicht einfach ausgetauscht werden. Die durchgeführte Jugendarbeit findet nicht 
nur im Jugendzentrum statt. Insbesondere mit den Schulen findet eine starke Zusammenar-
beit statt. Aber auch mit allen anderen Akteuren der Jugendarbeit in Salzhausen findet ein 
regelmäßiger Austausch statt. Das Jugendforum Brückenschlag spielt hier eine große Rolle 
in der Netzwerkarbeit.

Ausschussmitglied Frau Lührs äußert, dass sie die aufgeführten zusätzlichen Kosten, für die 
personelle Ausstattung, für sehr viel Geld hält und sie heute eigentlich keinen Beschluss 
fassen kann, da das Thema in ihrer Fraktion noch nicht besprochen werden konnte.

Ausschussmitglied Frau Mestmacher merkt an, das man es als langfristige Investition sehen 
muss. Es wird in die Zukunft von Salzhausen investiert. In den letzten Jahren hat es durch 
die Arbeit im Jugendzentrum wesentlich weniger Vandalismus in Salzhausen gegeben. Die 
Kinder werden von der Krippe, über Kindergarten, Grundschule und Schulkindbetreuung 
durchgehend von hochwertigem Fachpersonal betreut. Auch danach sollte dieses Niveau 
gehalten werden, damit nach der Grundschule kein Schnitt in der Jugendarbeit entsteht.

Ausschussmitglied Herr Vogt teilt mit, dass er ähnliche Ansichten hat, sich aber mit den zu-
sätzlichen Kosten in nicht unerheblichen Umfang schwer tut.

Ausschussmitglied Frau Mestmacher äußert, dass die finanzielle Unterstützung durch die 
Samtgemeinde Salzhausen schon mehrmals diskutiert wurde. Viele Jugendliche aus der 
gesamten Samtgemeinde, teilweise auch darüber hinaus, werden durch die Jugendarbeit in 
Salzhausen erreicht. Es ist an der Zeit die Samtgemeinde mehr ins Boot zu holen, damit die 
Gemeinde Salzhausen mit der Jugendarbeit finanziell nicht überfordert wird.

Ausschussmitglied Frau Jordan äußert, dass sie es richtig und wichtig findet, dass eine gute 
Jugendarbeit in Salzhausen gemacht wird. Es sind sich doch alle einig, dass mit der Jugend-
arbeit Fehlentwicklungen vermieden werden können, die sonst eventuell zu größeren finanzi-
elle Auswirkungen führen. Der Arbeitsmarkt ist leer und gute Mitarbeiter sollten gehalten wer-
den, deshalb befürwortet sie die Weiterentwicklung des Konzeptes.

Ausschussmitglied Frau Lührs fragt an, ob die Verwaltung einen Finanzierungsvorschlag hat, 
denn sie weiß nicht, woher das Geld kommen soll.

Fachbereichsleiter Ruth teilt mit, dass es noch keinen konkreten Finanzierungsvorschlag 
gibt. Aus dem Bereich der Jugendarbeit kann keine Finanzierung erfolgen, da hier weder 
Einsparungen noch Mehreinnahmen zu generieren sind. Im Rahmen der Haushaltsplanun-
gen 2020/2021 müssen erst alle Positionen vorliegen, um zu entscheiden, worauf verzichtet 
werden kann oder soll. Sollten die finanziellen Mittel aus einem anderen Bereich genommen 
werden, müsste die Entscheidung von Seiten der Politik erfolgen.

Ausschussvorsitzende Frau Keller äußert, dass sie heute zumindest einen Grundsatzbe-
schluss fassen möchte, dass die Gemeinde gerne Frau Tewes als Mitarbeiterin im Jugend-
zentrum halten möchte. Der Arbeitsmarkt ist leer und mit Frau Tewes hat man eine junge, 
engagierte und vernetzte Mitarbeiterin, die gehalten werden sollte.

Ausschussmitglied Frau Mestmacher ergänzt, dass der Finanzausschuss nur über die The-
matik berät, wenn im Jugendausschuss ein entsprechender Beschluss gefasst wurde.

Ausschussmitglied Herr Mestmacher äußert, dass es einfacher für die weitere Vorgehens-
weise sein wird, wenn heute ein Beschluss gefasst wird. Er fragt sich, warum das Thema so 
überraschend um die Ecke kommt. Die Mühlen in der Politik und der Verwaltung mahlen 
langsam, da wäre es besser gewesen, das Konzept früher zur Beratung vorzulegen.
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Fachbereichsleiter Herr Ruth teilt mit, dass die Weiterentwicklung des Konzeptes schon län-
ger Thema ist, die konkrete Vorlage aber erst zur Beratung im zweiten Quartal vorlag.

Ausschussmitglied Frau Jordan berichtet, dass in ihrer Firma bereits Anwerbeprämien für 
Fachpersonal gezahlt werden, da es immer schwieriger wird qualifiziertes Personal zu fin-
den. Als ihre Funktion im Jugendausschuss befürwortet sie die Weiterentwicklung der Ju-
gendarbeit in Salzhausen, auch wenn die Finanzierung noch nicht geklärt ist.

Ausschussmitglied Herr Vogt fragt an, in wie weit sich die Jugendarbeit in Salzhausen verän-
dern würde, wenn man Frau Tewes nicht halten könnte.

Herr Brammer teilt mit, dass die Kontinuität in der jetzigen Jugendarbeit und den derzeitigen 
Projekten nicht weitergeführt werden kann. Dann müssten die Öffnungszeiten des Jugend-
zentrums auf die vertraglichen drei Mindestöffnungstage reduziert werden. Bei dem vorge-
legten Konzept handelt es sich eigentlich mehr um ein Bestandhaltungskonzept als um eine 

Weiterentwicklung. Eine neue Mitarbeiterin wäre ein erheblicher Rückschritt in der Jugendar-
beit in Salzhausen.

Vanessa Schröder, Auszubildende im ersten Jahr zur Sozialassistentin im Jugendzentrum, 
wird im Zuhörerbereich das Wort erteilt. Sie berichtet, dass Frau Tewes nicht nur eine qualifi-
zierte Fachkraft ist, sondern auch eine Bezugsperson für die Jugendlichen. Es gibt viele Pro-
bleme die Jugendliche lieber mit einer Frau besprechen. Wenn Frau Tewes gehen würde, 
würde das eine große Lücke in der Jugendarbeit hinterlassen.

Ausschussmitglied Frau Lührs erklärt, dass sie sich als Vertreterin ihrer Fraktion heute bei 
einer Abstimmung enthalten würde, das sie mehr Zeit braucht, um die Thematik vorzubera-
ten. Sie würde die Weiterentwicklung des Konzeptes gerne unterstützen, hat aber noch kei-
ne Vorstellung wie dies finanziert werden soll.

Ausschussmitglied Frau Jordan teilt mit, dass sie in der Erwachsenenarbeit tätig ist. Sie hat 
mit vielen jungen Erwachsenen zu tun, die keinen Schulabschluss oder keine Arbeit haben. 
Irgendwo sind diese Personen durch das Netz gefallen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass 
junge Menschen frühzeitig im Bedarfsfall unterstützt werden. Der Grünenfraktion ist die Ju-
gendarbeit vor Ort sehr wichtig.

Ausschussmitglied Frau Mestmacher äußert, dass sie nicht bereit ist einen Beschluss zur 
Thematik zu vertagen.

Beschluss:
Der Jugendausschuss empfiehlt, der Weiterentwicklung des Konzeptes für die Jugendarbeit 
in Salzhausen zuzustimmen, mit dem Ziel Frau Lea Tewes als Vollzeitkraft weiterbeschäfti-
gen zu können. 
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Abstimmungsergebnis:
Ja- Stimmen: 4
Nein- Stimmen 1
Enthaltungen: 1

zu 8 Bericht des Gemeindedirektors  

Es liegen keine Berichtspunkte vor.

zu 9 Anfragen und Anregungen  

Ausschussmitglied Frau Mestmacher bedankt sich für die Anfrage in der ersten Einwohner-
fragestunde. Das Thema Spielplätze liegt ihr sehr am Herzen. Es stehen jährlich 5.500,- € 
zur Verfügung, um abgängige Spielgeräte zu erneuern. Ein richtiges Spielplatzkonzept sieht 
aber auch mal Veränderungen vor. Die Spielplätze in Salzhausen sollten kompakter werden, 
um auch die Pflege zu erleichtern. Sie hält auf den Spielplätzen auch Platz für die Eltern und 
Großeltern als Begleitpersonen für notwendig . Dieser Personenkreis sollte bei der Ausstat-
tung ebenfalls berücksichtigt werden. Deshalb regt sie an über ein echtes Konzept zu bera-
ten

zu 10 Zweite  Einwohnerfragestunde  

Es werden keine Einwohnerfragen gestellt

zu 11 Schließung der Sitzung  

Die Ausschussvorsitzende Frau Keller schließt um 20:34 Uhr die Sitzung

Britta Keller Wolfgang Krause Herr Philippe Ruth
Ausschussvorsitzende/r Gemeindedirektor Protokollführer/in
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