Anlage zur Vorlage

FDP-Fraktion
Erich Bolinius

Emden, den 17.10.07

An den Vorstand
der Stadt Emden

Anfrage wg. Jugendtreff Harsweg
Sehr geehrte Herren,
aufgrund unserer Anfrage vom 12.9.07, ob die im Haushalt für den Jugendtreff Harsweg
eingesetzten Mittel in Höhe von 10.000 Euro bereits ausgegeben worden seien, gab uns der
Fachdienst 651.3 über Herrn Dinkela vor einigen Tagen die nachstehende Mitteilung:
„Die Mittel wurden noch nicht eingesetzt. Die Situation beim JT Harsweg hat sich u.a. dahingehend verändert,
weil der Bürgerverein den von ihnen bis zum April 07 genutzten Gebäudeteil verlassen hat, da er nicht mehr in
der Lage war, die Betriebskosten für diese Räume aufzubringen. Es kommen hinzu die Anforderungen an den
Brandschutz, die eine hohe Investition in diesem Gebäudeteil erforderlich machen. So ist der Jugendtreff im
Moment der alleinige Nutzer des großen Schulgebäudes, wenn auch nur in geringem Umfang. Es fanden im
Verlauf des Sommers mit 2 Gruppen von Jugendlichen Gespräche statt, die an einer weiteren Nutzung des
Jugendtreffs interessiert sind. Diese Jugendlichen grenzen sich gegen den zuletzt dort agierenden Verein, dem
Jugendtreff Harsweg e.V., der sich zurückgezogen hat, ab. Der Jugendraum wurde nach dem Rückzug von den
Jugendlichen in einen annehmbaren Zustand gebracht und wäre ohne großen Aufwand kurzfristig nutzbar. Etwa
seit Juni 07 finden auf dem angrenzenden Bolzplatz regelmäßig Fußballaktivitäten statt. Diese Gruppe von
Jugendlichen würde gerne auch den Jugendraum nutzen. Seit Beginn des neuen Schuljahres wird die
Fußballgruppe (12 Jgdl.) von einem Trainer des FD Jugendförderung betreut. 2 neue Tore sind in Auftrag
gegeben worden und werden im Sept.07 aufgestellt. Insgesamt hat die Harsweger Jugend den Sommer über das
Spielgelände zum Aufenthalt genutzt. Mit Eintritt der Herbstzeit wird aber die Nutzung des Jugendraumes
notwendig.“

Aufgrund dieser Mitteilung ergeben sich diverse Fragen. So möchten wir gerne wissen, wie
die Nutzung des „großen Schulgebäudes“ zur Zeit bzw. zukünftig vorgesehen ist. Weshalb
grenzen sich die Jugendlichen vom Verein Jugendtreff Harsweg e.V. ab? Wird zur Zeit der
Jugendraum genutzt? Sind die 10.000 Euro, die im Haushalt stehen, notwendig oder können
die anderweitig eingesetzt werden?
Wir bitten Sie, uns in der nächsten Jugendhilfeausschusssitzung unter einem gesonderten
Tagesordnungspunkt einen Sachstandsbericht zu geben.
Mit freundlichen Grüßen

