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Gemeinde Salzhausen 

 

 

 
P R O T O K O L L  

 

Sitzung des Jugendausschusses 
 

Sitzungstermin: Donnerstag, 25.02.2021 

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 

Sitzungsende: 20:24 Uhr 

Raum, Ort: Digitale Sitzung 

 
 
 Vorsitz des Gremiums   

Frau  Britta Keller    

 
 Mitglieder   

Herr  Michael Danne    

Frau  Kathrin Jordan    

Frau  Angela Lührs    

Frau  Elisabeth Mestmacher    

Herr  Burkhard Schaedel    

Herr  Claus Hinrich Vogt    

 
 weitere Personen   

Herr  Andreas Brammer    

Herr  Sebastian Frahm   entschuldigt 

Frau  Regine Köster   entschuldigt 

 
 Gäste   

Herr  Simon Eberhard   entschuldigt 

Frau  Jennifer Frimmel-Beecken   entschuldigt 

Herr  Jörg Kraus    

Herr  Nikolaus Lemberg   entschuldigt 

Frau  Pamela Lux    

Herr  Daniel Widowski    

 
 Mitarbeiter der Verwaltung   

Frau  Gabriele Fischer    

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 
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 2. Erste Einwohnerfragestunde 
 3. Feststellung der Tagesordnung und der vorliegenden Anträge 
 4. Genehmigung des Protokolls vom 16.07.2020 
 5. Beratung und Beschlussfassung zur Neugestaltung der Spielplätze Am Gebersfeld und 

Maschensfeld 
Vorlage: GD/20/611-2 

 6. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Salzhausen zur Erörterung von alternati-
ven Standorten für das Jugendzentrum 
Vorlage: GD/20/688 

 7. Bericht des Gemeindedirektors 
 8. Anfragen und Anregungen 
 9. Zweite  Einwohnerfragestunde 
 10. Schließung der Sitzung 
 
 
P r o t o k o l l: 
 

Öffentlicher Teil 
Beginn: 19:30 Uhr 
Ende: 20:24 Uhr 

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

 

Die Ausschussvorsitzende Frau Keller eröffnet die Sitzung, begrüßt die anwesenden Aus-
schussmitglieder und stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. 
 
 
 
 

zu 2 Erste Einwohnerfragestunde   
 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
 
 

zu 3 Feststellung der Tagesordnung und der vorliegenden Anträge   
 

Die Tagesordnung wird wie vorgesehen beraten. Es liegen keine Anträge vor. 
Herr Brammer möchte im Hinblick auf eine neue Community-Plattform etwas zum Thema 
„Digitale Wahlen“ bekannt geben. Es wird sich darauf verständigt, dass er unter TOP 8 be-
richtet. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
 
 
 
 

zu 4 Genehmigung des Protokolls vom 16.07.2020   
 

Das Protokoll vom 16.07.2020 wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja- Stimmen: 7 
Nein-Stimmen: - 
Enthaltungen: 1 we-
gen Nichtteilnahme 
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zu 5 Beratung und Beschlussfassung zur Neugestaltung der Spielplätze Am Ge-
bersfeld und Maschensfeld 
Vorlage: GD/20/611-2   

 

Ausschussvorsitzende Keller führt kurz in die Sitzungsvorlage ein und berichtet, dass sich 
die Spielplatz-Arbeitsgruppe bereits mehrfach getroffen und die Planungen vorangetrieben 
hat, so dass das Projekt Neugestaltung der Spielplätze zeitnah umgesetzt werden könnte. 
Frau Keller bittet Herrn Widowski die Ergebnisse der bisherigen Ausarbeitungen zu erläu-
tern. 
Herr Widowski, Mitglied der Arbeitsgruppe, erklärt anhand der präsentierten Skizzen, die 
geplanten Maßnahmen zur Neugestaltung.  
Am Gebersfeld: 
Besonders hervorgehoben wird hier das Klettergerüst. Geplant ist ein besonderes Kletterge-
rüst als zentrales Ankergerät. Ein befestigter Weg soll es auch Rollstuhlfahrern ermöglichen 
den Platz und die inklusiven Geräte zu nutzen. 
Herr Widowski erwähnt, dass der erzeugte Sandbestand für Hügel beibehalten werden könn-
te, um so für die Kinder einen Raum zum Toben und Spielen herbeizuführen. 
Maschensfeld: Insbesondere für die jüngeren Kinder soll hier ein Wasserspielplatz entste-
hen. Ein Wasseranschluss ist bereits vorhanden. Eine Spielewand, eine Wippe und Schau-
kel runden das Spielangebot ab. Als besonderes Highlight ist eine Drehscheibe geplant.  
  
Beide Spielplätze sollen mit ein bis zwei Fitnessgeräten ausgestattet werden. Herr Widowski 
erklärt, dass man den ursprünglich angedachten Trimmdichpfad für Mehrgenerationen in 
diesem Zusammenhang integrieren könnte.  
 
Herr Danne stellt die Frage, ob es für diese Maßnahmen bereits Kostenvoranschläge gibt, 
damit man weiß, in welchem Rahmen die Gesamtkosten liegen. 
 
Herr Ruth antwortet, dass die ermittelten Zahlen aus dem Jahr 2020 stammen und man  
aktualisierte Angebote einholen müsse. Nach den vorliegenden Zahlen werden für die Neu-
gestaltung des Spielplatzes Am Gebersfeld 58.650,00 € und für den Spielplatz Maschensfeld 
47.735,00 € benötigt. 
 
Frau Keller ergänzt, dass man zunächst die Umsetzung für den Spielplatz Am Gebersfeld 
und im Anschluss den Spielplatz Maschenfeld angehen sollte. Sie zeigt sich optimistisch, 
dass durch zusätzliche Spenden die benötigten Mittel herbeigeführt werden können. 
  
Frau Mestmacher ergänzt in diesem Zusammenhang, dass sich eine Firma in Gödenstorf 
bereits positiv geäußert hätte und hält eine Spendenaquise für aussichtsreich. 
 
Herr Schaedel fragt, ob die Spielplatzsatzung angepasst werden würde, sofern die Umset-
zung der Neugestaltungen erfolgt ist. Die Satzung würde im Hinblick auf die Mehrgenera-
tionsspielplätze altersmäßig nicht mehr vereinbar sein. 
 
Herr Ruth sagt aus, dass die Satzung entsprechend angepasst werden würde. 
Nachrichtlich: Die Überprüfung der aktuellen Satzung hat ergeben, dass keine Altersbeschränkungen 
in der Satzung angegeben sind. Daher muss die Satzung nicht angepasst werden. 

 
Frau Jordan ist der Meinung, dass wenn aus Kostengründen keine Rutsche angeschafft 
werden kann, Balancierstangen eingeplant werden sollten. 
Frau Tewes gibt bekannt, dass Baumstämme zum Balancieren auf dem Spielplatz Am Ge-
bersfeld vorgesehen sind. 
 
Frau Keller fügt hinzu, dass Rutschen im Allgemeinen sehr teuer sind. Die noch vorhandene 
Rutschbahn könnte man aber an einem Hügel anbringen, um so den Kindern das Rutschen 
weiterhin zu ermöglichen. 
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Frau Lührs würde es für sinnvoll erachten, durch aquirierte Spendengelder die Anschaffung 
einer neuen Rutsche zu erzielen. 
Frau Keller teilt die Auffassung, dass sofern ausreichend Mittel zusammenkommen sollten, 
man gerne eine Rutsche in die Planungen mit einbeziehen kann. 
 
Herr Danne gibt den Hinweis, dass man die vorhandene Rutschbahn aus Edelstahl an eine 
andere Vorrichtung, wie z.B. einer Leiter, anbringen könnte, worauf Frau Lux anmerkt, dass 
dieses rechtlich nicht erlaubt sei. Lediglich an einem Hang dürfe man die Rutschbahn an-
bringen. 
 
Frau Mestmacher plädiert ebenfalls für den Erhalt der Rutschbahn. Sie nennt als positives 
Beispiel den Spielplatz „Auf den Hauen“, wo Kinder durch „Erklimmen“ eines Hügels die  
Rutsche erreichen. Dieses löst bei Kindern eine große Begeisterung aus. 
Sie ergänzt, dass mit dem Übertrag von ca. 50.000 € aus dem Jahr 2020 kein großes Delta 
entstehen sollte. 
 
Herr Schaedel stellt die Frage, ob die Umsetzung der Neugestaltung für den Spielplatz am 
Gebersfeld in diesem Jahr realistisch ist, worauf Herr Ruth erklärt, dass wenn ein Beschluss 
erzielt wird, es durchaus im Machbaren ist. 
 
Herr Danne plädiert dafür eine Neugestaltung pro Jahr anzugehen, um den Haushalt nicht zu 
sehr zu belasten. Der Spielplatz Am Gebersfeld ist dabei dringlicher zu behandeln. 
 
Frau Jordan ist ebenfalls der Ansicht, dann man den Spielplatz Am Gebersfeld dieses Jahr 
umsetzen und die Umsetzungsmaßnahmen zum Spielplatz am Maschensfeld noch in die-
sem Jahr anschieben sollte. Insbesondere wegen der Corona-Pandemie sei dies sehr wich-
tig.  
 
Frau Keller fasst zusammen, dass es insbesondere aufgrund der unklaren Lage in Bezug auf 
die Corona-Pandemie umso wichtiger ist, den Kindern diese zusätzlichen Möglichkeiten 
draußen an der frischen Luft zu bieten. Auch im Hinblick auf die möglichen Reisebeschrän-
kungen sei dieses Thema doppelt wichtig. Es ist ein nachhaltiges inklusives Projekt, welches 
schnell umgesetzt werden sollte.  
 
Insgesamt ist man sich einig, dass es das Ziel ist, die Neugestaltung Am Gebersfeld in die-
sem Jahr abzuschließen und die Umsetzungsmaßnahmen für den Spielplatz Maschensfeld 
in Gang zu bringen.   
 

Beschluss: 
Der Jugendausschuss empfiehlt folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Das von der Arbeitsgruppe Spielplätze erarbeitete Konzept für die Umgestaltung des Spiel-
platzes Am Gebersfeld kann von der Verwaltung in Auftrag gegeben werden. Nach Ab-
schluss und Abrechnung der Maßnahme kann mit den restlichen Mitteln das Konzept für den 
Spielplatz Maschensfeld ganz oder teilweise umgesetzt werden. Über eventuelle fehlende 
finanzielle Mittel ist dann gesondert zu beraten. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
 
 
 
 

zu 6 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Salzhausen zur Erörterung von 
alternativen Standorten für das Jugendzentrum 
Vorlage: GD/20/688   

 

Ausschussvorsitzende Keller übergibt das Wort an Frau Jordan, die den Antrag der Fraktion 
Bündnis90/ Die Grünen kurz erläutert. 
Frau Jordan spricht in diesem Zusammenhang die zu kleine Raumgröße für die Jugendli-
chen im Keller des Rathauses an. Sie spricht sich dafür aus, dass es zu keiner sofortigen 
Umsetzung kommen muss, aber als langfristige Maßnahme ein Alternativstandort zu berück-
sichtigen ist. 
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Eine Möglichkeit wäre die Grundschule am Paaschberg, wo einige Räume im alten Trakt 
nach der Fertigstellung des Teilneubaus zur Verfügung gestellt werden könnten. Die wertvol-
le Jugendarbeit sollte durch ein umfangreicheres Raumangebot ergänzt werden. 
 
Herr Brammer und Frau Tewes sind sich darüber einig, dass es das Wichtigste für die Ju-
gendlichen ist, die stabilen Beziehungen der Bezugspersonen aufrecht zu erhalten. Auch 
wenn die Räumlichkeiten im Rathaus klein sind, sei man nicht unzufrieden. Man nehme das 
Angebot so hin, wie es kommt. Für die Jugendlichen spielen die Örtlichkeiten nicht die größ-
te Rolle. Die Besuchstermine werden unabhängig von den Standorten wahrgenommen.  
 
Auf Nachfrage von Frau Jordan, ob man es denn nicht begrüßen würde, ein größeres Rau-
mangebot zu erhalten, antwortet Herr Brammer- Leiter des JUZ- dass sie als Dienstleister 
die Räumlichkeiten annehmen, die ihnen zur Verfügung gestellt werden. Natürlich wäre es 
schön, wenn man ein Außenangebot, z.B. einen Basketballkorb oder einen Feuerkorb hätte, 
dieses seien aber Luxusvarianten. 
 
Frau Lührs ist der Meinung, dass die Grundidee mit alternativen Räumen nicht verkehrt sei, 
dies aber momentan nicht dringlich zu behandeln ist. 
 
Auf die Frage von Frau Keller, wie das JUZ im Rathaus denn kostenmäßig zugeteilt ist, er-
klärt Herr Ruth, dass die Samtgemeinde die Räumichkeiten kostenlos zur Verfügung stellt 
und die Kosten für die Jugendarbeit von der Gemeinde getragen werden.  
 
Frau Mestmacher ist der Auffassung, dass die älteren oberen Räume der Grundschule, die 
derzeit für Lehrkräfte zur Verfügung stehen, gut geeignet wären. Der Brandschutz wäre zu-
dem gewährleistet. 
 
Herr Danne ist der Ansicht, dass der verlässliche Kontakt der Bezugspersonen das Wichtigs-
te für die Jugendlichen ist, insbesondere für Kinder aus benachteiligten Familien. Er findet 
den zentralen Standort im Rathaus für sinnvoll, weil sich die Jugendlichen im unmittelbaren 
im Blickfeld befinden. Einen Außenbereich für einen Feuerkorb würde er als befürworten. 
Möglicherweise könnte man zukünftig eine Fläche am ehemaligen Gebäude der Feuerwehr 
in Erwägung ziehen. 
 
Frau Tewes meldet sich zu Wort und sagt aus, dass die Räumlichkeiten Vor- und Nachteile 
haben, dass aber der Standort im Rathaus als Bezugspunkt eine Bedeutung für die Jugend-
lichen habe. Das JUZ im Ortskern ist nicht weit entfernt vom Busbahnhof oder Waldbad. Ein 
Außenbereich für Aktivitäten wie z.B. das Basteln, wäre dennoch gern gesehen. 
Herr Brammer ergänzt, dass man im Schützenhaus abgeschnitten ist. Die zentrale Lage des 
JUZ im Rathaus liegt optimal im Dorfgeschehen. 
 
Frau Mestmacher kann sich für einen zusätzlichen Außenbereich gut den Platz des ehemali-
gen Spielplatzes vorstellen. Diese Möglichkeiten sollte man zukünftig im Auge behalten. 
 
Ausschussvorsitzende Keller fasst zusammen, dass man die Ideen mitnehmen möchte, um 
zukunftsweisend mehr Räume für die Jugendlichen zu schaffen. 
 
 
 
 

zu 7 Bericht des Gemeindedirektors   
 

Herr Ruth berichtet, dass er im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 den Vor-
schlag unterbreitet hat, 50.000 € für den Spielplatz in Oelstorf am Ossenbarg einzustellen. 
 
Er berichtet weiter, dass coronabedingt für sämtliche Erzieher und Erzieherinnen der Samt-
gemeinde Salzhausen Selbsttests für den Zeitraum von 4 Wochen zur Verfügung gestellt 
werden. In der KW 9 wird Dr. Quehl eine entsprechende Einführung vornehmen. 
 
 
 
 

zu 8 Anfragen und Anregungen   
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Herr Brammer unterbreitet die Idee mit einer digitalen Informationsplattform anlässlich der 
Kommunalwahlen die Jugendlichen mit einzubeziehen. Er berichtet, dass beim Landkreis 
das Digitale Jugendzentrum „JUZ Digi“ eingeführt wurde, an denen er und Frau Tewes be-
reits in Form eines Interviews teilgenommen haben. Dieses weckt großes Interesse bei den 
Jugendlichen. Ein Austausch in Form von Live-Interviews wird auf der Plattform des Anbie-
ters Twitch zur Verfügung gestellt. Die Interviews können live gestreamt oder abgespeichert 
werden.  
Diese Plattform könnte man auch für die bevorstehende Kommunalwahl nutzen. Sämtliche 
Parteien würden eingeladen werden, einen jeweiligen Vertreter für ein Interview zu stellen 
um so Frage und Antwort zu stehen. Die Jugendlichen können sich aktiv durch Fragen ein-
bringen, die sie im Vorfeld eingereicht haben. Eine direkte Gesprächsbeteiligung ist ebenfalls 
möglich. 
 
Es werden keine weiteren Fragen gestellt. 
 
 
 
 

zu 9 Zweite  Einwohnerfragestunde   
 

Frau Mestmacher berichtet von einer kürzlich stattgefundenen Party mit ca. 12 Personen am 
ZOB, ohne Beachtung der Abstandsregelungen oder der Einhaltung der Maskenpflicht. Es 
wäre schön, wenn es hier mehr Beachtung geben würde. 
 
Herr Brammer gibt bekannt, dass er mit der hiesigen Polizei in Kontakt steht. Er schreibt die 
Beamten an, dass diesbezüglich mehr Präsenz gewünscht wird. 
In diesem Zusammenhang berichtet Herr Brammer von den stattgefundenen Müllsammelak-
tionen der Jugendlichen, wo u.a. auch der ZOB berücksichtigt wurde. 
 
Frau Tewes ergänzt, dass durch die gemeinsamen Aktionen die Hoffnung besteht, dass sich 
die Lage etwas beruhigt.  
 
Frau Mestmacher regt an, für diese Aktionen auch Erwachsene mit einzubinden. 
 
Herr Brammer sagt aus, dass die Müllsammelaktion ganz formlos initiiert wird und die Infor-
mationen auf Instagram zu ersehen sind. 
 
 
 
 

zu 10 Schließung der Sitzung   
 

Die Ausschussvorsitzende Frau Keller schließt um 20:24 Uhr die Sitzung. 
 
 
 
 

 
 

Britta Keller Wolfgang Krause Frau Gabriele Fischer 

Ausschussvorsitzende/r Gemeindedirektor Protokollführer/in 

 


