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Gemeinde Salzhausen

P R O T O K O L L 

Sitzung des Jugendausschusses

Sitzungstermin: Montag, 10.05.2021

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr

Sitzungsende: 20:44 Uhr

Raum, Ort: Dörpschün

 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  
Frau  Regine Köster  nicht anwesend

 Gäste

Frau  Anke Nobis  entschuldigt
Frau  Lea Tewes  

 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 25.02.2021
 5. Jahresbericht über die Jugendarbeit 2020 der Reso-Fabrik e. V. in Salzhausen inklusi-

ve Verwendungsnachweis
Vorlage: GD/21/723
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 6. Antrag der UWG-Fraktion auf Instandsetzung des Spielplatzes in Oelstorf und der An-
passung des Spielplatzes Auf den Hauen
Vorlage: GD/21/724

 7. Beratung und Beschlussfassung zur Neugestaltung des Spielplatzes Am Gebersfeld
Vorlage: GD/20/611-3

 8. Haushaltsplan 2022/2023 - Teilhaushalte des Jugendausschusses
Vorlage: GD/21/713-3

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

P r o t o k o l l:

Öffentlicher Teil
Beginn: 19:30 Uhr
Ende: 20:44 Uhr

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

Ausschussvorsitzende Frau Keller, eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt 
die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit des Jugendausschusses fest.

zu 2 Erste Einwohnerfragestunde  

Es werden keine Einwohnerfragen gestellt.

zu 3 Feststellung der Tagesordnung und der vorliegenden Anträge  

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

zu 4 Genehmigung des Protokolls vom 25.02.2021  

Das Protokoll vom 25.02.2021 wird in der vorliegenden Fassung genehmigt.
Abstimmungsergebnis:Einstimmig

zu 5 Jahresbericht über die Jugendarbeit 2020 der Reso-Fabrik e. V. in Salzhau-
sen inklusive Verwendungsnachweis
Vorlage: GD/21/723  

Ausschussvorsitzende Frau Keller leitet in den Tagesordnungspunkt ein.
Herr Brammer trägt den Jahresbericht anhand der Anlage zur Sitzungsvorlage vor. Hierbei 
wird er von Frau Tewes unterstützt. Der Jahresbericht könnte eigentlich in sechs Teile unter-
teilt werden, da die Mitarbeiter des JUZ sich quasi alle zwei Monate etwas Neues ausdenken 
mussten, um den geltenden Corona-Bedingungen zu entsprechen. Anfang 2020 war das 
JUZ noch proppenvoll. In dieser Zeit konnten noch Renovierungsarbeiten mit den Jugendli-
chen zusammen ohne Abstandsregelungen durchgeführt werden. Mit dem ersten Lock-Down 
wurde sich die Zeit genommen den Flyer des JUZ zu überarbeiten. Hierbei sind viele neue 
Ideen entstanden, was den Jugendlichen alternativ zum Besuch im JUZ angeboten werden 
kann. In diesem ersten Lock-Down wurde der Kontakt zu den Jugendlichen insbesondere 
über Instagram aufrechterhalten. Dazu wurde das Spiel „Schlag das JUZ“ umgesetzt, bei 
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dem Herausforderungen zu meistern waren, bei denen man nicht in direkten Kontakt stehen 
musste. Frau Tewes war dann zwischendurch zur Unterstützung von der Reso-Fabrik e. V. 
anderweitig eingesetzt. Das JUZ hat in dieser Zeit auch bei der Nachbarschaftshilfe unter-
stützt und für ältere Mitbürger die Einkäufe getätigt. Ab Mai gab es dann die ersten Locke-
rungen der Corona-bedingten Einschränkungen. Das JUZ im Keller des Rathauses war aber 
für die derzeitige Jugendarbeit nicht nutzbar. Da es keine ausreichenden Lüftungsmöglich-
keiten gibt und die Räumlichkeiten einfach zu klein sind, um Abstand zu halten. Deshalb 
wurde das Outdoor-JUZ an der Skateranlage eingerichtet. Das hat auch super geklappt, da 
es nur zwei oder drei richtige Regentage gab. Das Outdoor-JUZ wurde täglich von ca. 30 bis 
40 Jugendlichen besucht. Hier wurden dann tatsächlich neue Jugendliche kennengelernt, die 
auch das JUZ im Rathaus noch gar nicht kannten. Hier konnte beobachtet werden, wie die 
Jugendlichen die sozialen Kontakte vermisst hatten und nun genossen. Das Handy spielte 
dort nur eine untergeordnete Rolle. An diesem Ort spielte immer Bewegung eine große Rol-
le. Es wurden Fußball, Völkerball, Football, Baseball usw. gespielt. Dann hat das JUZ ein 
wirklich ganz kleines Sommerferienprogramm angeboten. Es gab wieder den alkoholfreien 
Cocktailabend, T-Shirts wurden gebatikt und eine Schnitzeljagd gemacht. Mit Beginn des 
neuen Schuljahres wurde auch begonnen die neuen WEB-Coaches an der Oberschule und 
dem Gymnasium auszubilden. Diese WEB-Coaches übernehmen dann quasi eine Streitsch-
lichterfunktion im digitalen Raum. Ab November durften die JUZ-Mitarbeiter aufgrund der 
verschärften Corona-Regeln nicht mehr in die Schulen. Die Schulung der WEB-Coaches 
wurde dann digital über ISERV weitergeführt. Ab September war das Jugendzentrum auf-
grund der bevorstehenden Wetterlage in das alte Schützenhaus gezogen. Das Schützen-
haus war dann ab November auch wieder zu. Dann wurde über ein Video ein neues Spiel 
beworben, dass Jugendliche des eigenen aber auch anderer Jugendzentren zum Wettbe-
werb aufriefen. Im Dezember waren dann nur noch Besuche im JUZ mit vorheriger Termin-
vereinbarung möglich, um unkontrollierte Kontakte zwischen den Jugendlichen und damit 
mögliche Infektionsketten zu vermeiden. Durch die Vereinbarung von Terminen, war es aber 
möglich mit den Jugendlichen in Kontakt zu bleiben. Das JUZ hat auch viele Gespräche mit 
Personen und Institutionen geführt, die bei YouTube unter „juzdiggi“ zu finden und abrufbar 
sind.
Ausschussmitglied Herr Schaedel fragt an, ob das JUZ jetzt wieder auf der Skateranlage zu 
finden ist.
Herr Brammer teilt mit, dass die Vorbereitungen in den letzten Zügen liegen und das Out-
door-JUZ ab nächsten Montag wieder stattfindet.
Beschluss:
Der Jugendausschuss nimmt den Jahresbericht und den Verwendungsnachweis 2020 der 
Reso-Fabrik e. V. zustimmend zur Kenntnis. 
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig

zu 6 Antrag der UWG-Fraktion auf Instandsetzung des Spielplatzes in Oelstorf 
und der Anpassung des Spielplatzes Auf den Hauen
Vorlage: GD/21/724  

Ausschussvorsitzende Frau Keller leitet anhand der Sitzungsvorlage GD/21/724 in den 
Sachverhalt ein und erläutert den Antrag der UWG.
Ausschussmitglied Herr Schaedel teilt mit, dass er den Spielplatz in Oelstorf vor kurzem sel-
ber in Augenschein genommen hat. Dieser Spielplatz ist tatsächlich abgängig und muss er-
neuert werden. Hier stellt sich ihm die Frage, wie die Anwohner hier im Vorwege mitgenom-
men werden können, damit es nicht wieder im Nachhinein zu Bedenken und Problemen 
kommt.
Ausschussvorsitzende Frau Keller teilt mit, dass sich wieder eine Arbeitsgruppe mit der Ge-
staltung beschäftigen wird, hier können sich auch die Anwohner engagieren.
Ausschussmitglied Frau Mestmacher ergänzt zum Antrag der UWG, dass der Spielplatz Auf 
den Hauen in einem guten Zustand ist. Hier soll nur eine entsprechende Befahrbarkeit her-
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gestellt werden. Wenn die Spielplätze alle wieder in Ordnung sind, müssen diese durchge-
hend im Blick behalten werden, damit es nicht wieder zu einem solchen Sanierungsstau 
kommt.
Beschluss:
Der Jugendausschuss empfiehlt dem Antrag der UWG zu folgen und den Spielplatz auf den 
Hauen mit einem befahrbaren Weg auszustatten. Dafür sollen 6.000,- € zusätzlich in den 
Haushaltsplan 2022/2023 eingeplant werden.
Abstimmungsergebnis:Einstimmig

zu 7 Beratung und Beschlussfassung zur Neugestaltung des Spielplatzes Am 
Gebersfeld
Vorlage: GD/20/611-3  

Ausschussvorsitzende Frau Keller leitet anhand der Sitzungsvorlage GD/20/611-3 in den 
Sachverhalt ein und berichtet von dem Ortstermin mit den Anwohnern des Spielplatzes Am 
Gebersfeld. Hier scheinen die schlechten Erfahrungen mit Jugendlichen aus den letzten Jah-
ren zu der abwehrenden Haltung zu einem Mehrgenerationsplatz geführt zu haben. Mit die-
ser Problematik dürfen wir die Anwohner auch nicht hängen lassen.
Ausschussmitglied Frau Mestmacher ergänzt, dass sie sehr überrascht über die große Teil-
nehmerzahl der Anwohner war. Tenor war auf jeden Fall, dass keine Jugendlichen angezo-
gen werden sollten. Es wurde ein abschließbarer Zaun und ein Hinweisschild mit den Nut-
zungszeiten und -alter bis 12 Jahre gefordert. Dies ist nicht sehr kinder- und jugendlichen-
freundlich und stellt auch kein wirkliches Hindernis dar. Sie persönlich möchte hier keinen 
zwei Meter hohen Zaun. Um den Anwohnern entgegen zu kommen, sollte der Zaun zum 
Sportplatz, der als Durchschlupf von Jugendlichen genutzt wird, repariert werden. Des Wei-
teren sollte die Durchfahrt zum Spielplatz mit einem Poller versehen werden. Hier hat sie 
vollstes Verständnis, dass hier kein zusätzlicher Verkehr gewünscht wird. Die im Wohngebiet 
vorhanden Stellflächen werden bereits durch die Anwohner mit dem Zweit-, Drittauto oder 
auch Boot in Beschlag genommen. Die Landwirte nutzen diese Durchfahrt nicht, da sie zu 
schmal ist, und fahren anders herum. Deshalb kann hier ein Poller gesetzt werden. Die Ge-
staltungsplanung stellt keinen besonderen Anziehungspunkt für Jugendliche da.
Ausschussmitglied Herr Vogt äußert, dass Jugendliche nicht grundsätzlich ausgeschlossen 
werden dürfen, wenn man einen Mehrgenerationsplatz gestaltet. Jugendliche gehören ge-
nauso dazu und deshalb sollte die Planung des Mehrgenerationsplatzes nicht geändert wer-
den. Er hält es aber auch für richtig, wenn der Zaun repariert und ein Poller gesetzt wird.
Ausschussmitglied Herr Schaedel teilt mit, dass er am Ortstermin nicht teilnehmen konnte, 
da er zu dem Zeitpunkt an der Fraktionsvorsitzendenrunde teilgenommen hat. Er hat aber 
Gespräche mit den Anwohnern geführt. Die Befindlichkeiten der Anwohner rühren haupt-
sächlich aus dem nächtlichen Lärm und der Vermüllung. Ziel der Anwohner ist ein Spielplatz, 
den Jugendliche unattraktiv finden. Deshalb spricht er sich für eine Einzäunung aus. Das 
Anwohner nachts dort hingehen und eine Ansage machen, geht nicht. Da wird man entweder 
nicht ernst genommen oder vielleicht noch angemacht.
Ausschussmitglied Frau Jordan äußert ihre Verwunderung über die negative Haltung der 
Anwohner zur Neugestaltung, da sich ja auch Anwohner in der Arbeitsgruppe beteiligt hat-
ten. Die Jugendlichen machen dort sicherlich den üblichen Quatsch, den alle Jugendlichen 
machen. Von schlimmeren Sachen hat sie bisher nichts gehört. Die Nutzungszeit muss klar 
zu erkennen sein, um auch gegen Ruhestörungen vorgehen zu können. Wenn die Probleme 
größer werden, könnte man immer noch einen Zaun nachrüsten.
Beratendes Mitglied Herr Frahm äußert ebenfalls Verwunderung. Hier soll Geld für Inklusion 
und Mehrgeneration ausgegeben werden, aber Jugendliche sollen ausgesperrt werden. Er 
sieht in der Planung keine Punkte, die für Jugendliche besonders anziehend sind. Für Ju-
gendliche ist hier die Lage am Ortsrand ausschlaggebend. Der von den Anwohnern herge-
stellte Zusammenhang zwischen den Jugendlichen und der Planung des Platzes ist nicht 
nachvollziehbar.
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Ausschussmitglied Herr Schaedel weist darauf hin, dass die Hinterlassenschaften in Form 
von Zigarettenkippen und Scherben schon ein großes Problem sind, die die Kinder gefähr-
den.
Ausschussmitglied Herr Danne ist auch der Meinung, dass Spielgeräte, ob alt oder neu, kei-
ne Jugendlichen anziehen. Die treffen sich aus anderen Gründen mal hier mal da. Ein Zaun 
ist kein Hindernis für Jugendliche. Eine zeitliche Befristung der Nutzung muss ganz klar er-
sichtlich sein, um eventuell tätig werden zu können. Nachts wird es im gesamten Ort ruhiger, 
sodass es schon laut und störend sein kann, wenn dort zwei bis drei Leute kichern.
Beratendes Mitglied Herr Brammer bittet um Verständnis für die Jugendlichen. Seit 1 1/2 
Jahren finden keine Veranstaltungen mehr für Jugendliche statt. Die persönlichen Probleme 
oder auch irgendwelcher Frust müssen irgendwo abgebaut werden. Der Druck muss irgend-
wie raus. Nicht jeder Jugendliche findet hier eine vernünftige Lösung.
Ausschussmitglied Frau Lührs fragt sich, was dort wohl passiert ist, dass die Anlieger so ge-
gen die Planungen des Mehrgenerationsplatzes sind. Die Planungen zur Neugestaltung sind 
nicht besonders anziehend für Jugendliche. Deshalb sollte der Mehrgenerationsplatz wie 
geplant umgesetzt werden. Die Beschilderung ist zu erneuern und dann sollte erst einmal 
abgewartet werden was passiert.
Ausschussvorsitzende Frau Keller teilt mit, dass auch sie den Eindruck hat, dass sich dort 
etwas angestaut hat. Deshalb schlägt sie, neben den bereits besprochenen Maßnahmen, 
vor, den Spielplatz regelmäßig durch das JUZ, die Polizei und den Streetworker aufsuchen 
zu lassen.
Beschluss:
Der Jugendausschuss empfiehlt, die Neugestaltung des Spielplatzes Am Gebersfeld wie 
geplant umzusetzen. Zusätzlich wird der Zaun zum Sportplatz repariert und ein Poller aufge-
stellt, der die Durchfahrt mit dem Auto verhindert. Des Weiteren wird ein neues Schild aufge-
stellt, auf dem der Nutzungszeitraum klar definiert ist.
Abstimmungsergebnis:
Ja- Stimmen: 6
Nein- Stimmen
Enthaltungen: 1

zu 8 Haushaltsplan 2022/2023 - Teilhaushalte des Jugendausschusses
Vorlage: GD/21/713-3  

Ausschussvorsitzende Frau Keller leitet in den Sachverhalt ein.
Fachbereichsleiter Ruth erläutert den Sachverhalt anhand der Sitzungsvorlage und geht hier 
kurz auf bestimmte Haushaltsansätze ein. Die unter Tagesordnungspunkt 6. beschlossenen 
6.000,- € für die Erstellung eines befestigten Weges auf dem Spielplatz Auf den Hauen, 
müssen noch nachträglich in die Haushaltsplanung mit aufgenommen werden.
Es werden keine weiteren Fragen zur Haushaltsplanung gestellt.
Beschluss:
Der Jugendausschuss empfiehlt, den im Haushaltplanentwurf 2022/2023 veranschlagten 
Haushaltsansätzen zuzustimmen. Zusätzlich wird empfohlen, 6.000,- € für die Herstellung 
eines befestigten Weges auf dem Spielplatz Auf den Hauen, mit in den Haushaltsplan aufzu-
nehmen.
Abstimmungsergebnis:Einstimmig

zu 9 Bericht des Gemeindedirektors  

Es liegen keine Berichtspunkte vor.
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zu 10 Anfragen und Anregungen  

Ausschussmitglied Herr Schaedel regt an, beim Stadtradeln mitzumachen. Er selber hat 
schon teilgenommen und es macht viel Spaß. Es ist ein nettes Event. In diesem Zusammen-
hang möchte er gerne wissen, ob vom Rathaus das „Job-Rad“ angeboten wird.
Fachbereichsleiter Herr Ruth teilt mit, dass zurzeit die Rahmenbedingungen geklärt werden, 
um in dieser Sache eine Entscheidung zu treffen. Vermutlich wird es das „Job-Rad“ aber 
auch in Salzhausen geben.
Ausschussmitglied Frau Lührs fragt an, ob schon der Eröffnungstermin für das Freibad fest-
steht.
Fachbereichsleiter Ruth erklärt, dass ihm der genaue Eröffnungstermin nicht bekannt ist und 
sagt eine Klärung mit dem Protokoll zu.
(Anmerkung zum Protokoll: Nach Auskunft des Leiters der Wirtschaftsbetriebe öffnet das 
Freibad Ende Mai.)

zu 11 Zweite  Einwohnerfragestunde  

Es werden keine Einwohnerfragen gestellt.

zu 12 Schließung der Sitzung  

Ausschussvorsitzende Frau Keller schließt um 20:44 Uhr die Sitzung.

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