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Gemeinde Salzhausen

P R O T O K O L L 

Sitzung des Jugendausschusses

Sitzungstermin: Montag, 28.03.2022

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr

Sitzungsende: 20:40 Uhr

Raum, Ort: Dörpschün

 Vorsitz des Gremiums

Herr  Oliver Voß  

 Mitglieder

Herr  Bernd Hintze  
Herr  Frithjof Plautz  entschuldigt
Herr  Burkhard Schaedel  Vertretung für: Herrn Frithjof Plautz
Frau  Bianca Tacke  
Herr  Michael Klaproth  ab 19:25
Frau  Elisabeth Mestmacher  
Herr  Claus Hinrich Vogt  entschuldigt
Frau  Christiane Oertzen  

 weitere Personen

Herr  Andreas Brammer  
Frau  Britta Keller  
Frau  Anke Nobis  
Frau  Diane Pohlmann  
Frau  Lea Tewes  

 Mitarbeiter der Verwaltung

Herr  Wolfgang Krause  entschuldigt
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 22.07.2021
 5. Jahresbericht 2021 über die Jugendarbeit der Reso-Fabrik e. V. in Salzhausen

Vorlage: GD/22/797
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 6. Sachstandsbericht zum Jugendforum Brückenschlag
Vorlage: GD/22/798

 7. Diskussion über die zukünftige Entwicklung der Jugendarbeit in Salzhausen
Vorlage: GD/22/814

 8. Antrag auf Einrichtung einer Belobigungskultur für Jugendliche
Vorlage: GD/22/813

 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: 19:00 Uhr
Ende: 20:40 Uhr

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

Ausschussvorsitzender Herr Voß eröffnet die Sitzung, begrüßt die anwesenden Ausschuss-
mitglieder, die Gäste und Zuhörer, und stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die Be-
schlussfähigkeit 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 22.07.2021  

Das Protokoll vom 22.07.2021 wird in der vorliegenden Fassung genehmigt.
Abstimmungsergebnis:
Ja- Stimmen: 2
Nein- Stimmen
Enthaltungen: 4 wegen Nichtteilnahme

zu 5 Jahresbericht 2021 über die Jugendarbeit der Reso-Fabrik e. V. in Salzhau-
sen
Vorlage: GD/22/797  

Ausschussvorsitzender Herr Voß leitet in den Sachverhalt ein.
Frau Tewes und Herr Brammer vom Jugendzentrum tragen den Jahresbericht 2021 zur Ju-
gendarbeit der Reso-Fabrik e. V. in Salzhausen anhand einer Präsentation vor und beant-



Seite: 3/8

worten Fragen aus dem Jugendausschuss. Die Präsentation ist der Sitzungsvorlage als An-
lage beigefügt.
Ausschussmitglied Frau Oertzen lobt Frau Tewes und Herrn Brammer für ihre gute Arbeit.
Ausschussvorsitzender Herr Voß äußert, dass seit vier Wochen eine ganz andere Situation 
auf der Welt vorherrscht und seit ein bis zwei Wochen kommen die ersten Jugendlichen aus 
der Ukraine auch in Salzhausen an. Deshalb möchte er wissen, ob diese Jugendlichen auch 
ins Jugendzentrum kommen und ob das Jugendzentrum sich darauf speziell vorbereitet hat.
Herr Brammer teilt mit, dass das Jugendzentrum bisher nichts Spezielles organisiert oder 
vorbereitet hat. Sofern die ukrainischen Jugendlichen in Salzhausen angekommen sind, 
werden sie wie jeder andere Salzhäuser Jugendliche behandelt.
Frau Tewes ergänzt, dass der Google-Übersetzer tatsächlich sehr gut hilft, um hier die 
Sprachbarriere zu brechen. In vielen Situationen, z. B. beim Billard spielen bedarf es aber 
gar keiner richtigen Kommunikation.
Frau Nobis äußert, dass viele Mitarbeiter, aufgrund der neuen Situation, gleich den Drang 
hatten ganz schnell etwas tun zu müssen. Es sollte aber bedarfsgerecht auf die Situation 
reagiert werden. Sie wird von den Mitarbeitern der Reso-Fabrik immer involviert und direkt 
informiert, wenn irgendwo Bedarf an spezieller Jugendarbeit besteht.
Die Mitglieder des Jugendausschusses bedanken sich für den Jahresbericht.

zu 6 Sachstandsbericht zum Jugendforum Brückenschlag
Vorlage: GD/22/798  

Ausschussvorsitzender Herr Voß leitet in den Sachverhalt ein.
Frau Keller berichtet zum derzeitigen Sachstand im Jugendforum Brückenschlag. Das Ju-
gendforum ist grundsätzlich ein Netzwerk für Personen in der Jugendarbeit in Salzhausen. In 
den letzten zwei Jahren ist aufgrund der Corona-Pandemie leider nicht viel passiert. Trotz-
dem konnte eine Beteiligung am Volkstrauertag stattfinden. Danach gab es noch ein locke-
res Zusammentreffen an der Dörpschün. Das ist auch für dieses Jahr wieder geplant. Des 
Weiteren ist gerade das Ferienprogramm 2022 in Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum 
in Arbeit. Es soll auch wieder Workshops für die Akteure in der Jugendarbeit geben. Diese 
wurden bereits durchgeführt u. a. zum Thema Medienkompetenz. Auf der letzten Sitzung war 
auch der Weltfrauentag ein Thema. Hierzu ist ein neues Netzwerk unter Beteiligung der 
Gleichstellungsbeauftragten Frau Warburg-Manthey in Planung. Das Jugendforum Brücken-
schlag trifft sich am 24.04.2022 wieder. Thema wird hier das „Projekt Aula“ sein, dass von 
Peter Receveur vorgestellt wird. Außerdem ist eine Spendenaktion über die Pfandbonspen-
denbox bei EDEKA Düver für die Jugendarbeit geplant. Sollte es in diesem Jahr wieder ei-
nen Kirch- und Markttag geben, würde sich das Jugendforum hieran wieder beteiligen. Alle 
Mitglieder des Jugendausschusses sind herzlich eingeladen und aufgefordert sich im Ju-
gendforum Brückenschlag zu beteiligen. Wer in den Verteiler des Jugendforums aufgenom-
men werden möchte, kann dies Herrn Ruth in der Verwaltung mitteilen.
Stellvertretendes Ausschussmitglied Herr Klaproth fragt an, ob das Verfahren mit der Spen-
denbox jetzt geklärt ist und über die Interessengemeinschaft e. V. abgewickelt wird.
Frau Keller teilt mit, dass dies dann so laufen wird.
Frau Diane Pohlmann, neues beratendes Mitglied des Jugendausschusses, berichtet auf 
Wunsch des Ausschussvorsitzenden kurz über ihre Arbeit als Jugendwartin der Feuerwehr 
Salzhausen. Es gibt derzeit 34 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr und 40 Kinder in der 
Kinderfeuerwehr. Die Arbeit in der Jugend- und Kinderfeuerwehr ist durch Corona sehr stark 
eingeschränkt. Im Moment hoffen alle, mit dem regulären Betrieb nach den Osterferien wie-
der beginnen zu können. Die Jugendliche sollen hier auf den späteren Feuerwehrdienst vor-
bereitet werden. Hierzu soll auch an Wettbewerben und evtl. auch am Kreisfeuerwehrtag 
teilgenommen werden.
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Die Mitglieder des Jugendausschusses bedanken sich für die Sachstandsberichte.

zu 7 Diskussion über die zukünftige Entwicklung der Jugendarbeit in Salzhau-
sen
Vorlage: GD/22/814  

Ausschussvorsitzender Herr Voß leitet in den Sachverhalt ein. Nach den Berichten hat der 
Jugendausschuss nun einen guten Überblick zur Jugendarbeit in Salzhausen. Jugendarbeit 
bedarf aber auch guter Rahmenbedingungen. Deshalb stellt sich die Frage, wie sich die Ju-
gendarbeit in Zukunft vorgestellt wird. Der Jugendausschuss sollte eine Stimme für die Ju-
gendlichen in Salzhausen sein.
Ausschussmitglied Frau Mestmacher teilt mit, dass es beim letzten ERASMUS-Projekt ein 
Workshop zu diesem Thema gab. Dieses Projekt fand unter Beteiligung von Jugendlichen 
aus Rumänien und Schweden statt. Hier wurden die Jugendlichen gefragt, wie sie sich ihre 
Zukunft vorstellen. Themen waren hier unter anderem Berufswahl, Klimaschutz usw. Die 
ERASMUS-Projekte wurden aufgrund von Corona in 2020 abrupt abgebrochen. Auf die Er-
gebnisse dieses Workshops könnte man jetzt zurückgreifen. Auf jeden Fall ist es unheimlich 
wichtig, die Jugendlichen zu beteiligen, wenn man über dieses Thema spricht.
Beratendes Mitglied Frau Keller äußert, dass es der richtige Ansatz ist, Jugendliche auch bei 
Entscheidungen mit einzubeziehen. Hier wäre noch zu klären in welcher Form die Jugendli-
chen beteiligt werden könnten. Formelle Sitzungen sind hier eher nicht unbedingt das richti-
ge Format.
Stellvertretendes Ausschussmitglied Herr Klaproth schlägt vor, ein Workshop mit den Ju-
gendlichen im JUZ durchzuführen, um die Jugendlichen zu beteiligen. Die Ratsmitglieder 
sollten sich in den gewohnten Bereich der Jugendlichen begeben. Andersherum wird es eher 
schwierig mit der Beteiligung.
Herr Brammer merkt an, dass teilweise Jugendlichen auch zu einer Sitzung kommen wür-
den. Dies wäre dann aber kein Querschnitt aller Jugendlichen und Besucher des Jugendzen-
trums.
Ausschussmitglied Frau Tacke schlägt vor, dass Jugendliche zwischen 15 u. 17 Jahren ge-
zielt angeschrieben werden sollten, um sie zu einer Beteiligung zu motivieren.
Ausschussmitglied Frau Oertzen entgegnet, dass sie davon ausgeht, dass ein Anschreiben 
nicht viel bringen wird. Eine persönliche Ansprache funktioniert hier noch am besten.
Frau Tewes merkt an, dass das Projekt Aula ein gutes Beispiel für eine Beteiligung von Ju-
gendlichen ist. Sie vermutet, dass es mit einer Kombination aus persönlicher Ansprache und 
einem Anschreiben am besten funktioniert.
Ausschussmitglied Herr Hintze merkt an, dass bei den Jugendlichen wieder die Lust und die 
Freude geweckt werden muss sich mit etwas zu beschäftigten. Jugendliche sollten nicht nur 
beschäftigt, sondern auch gefordert werden. Er hat z. B. seinen Betrieb einmal sehr erfolg-
reich auf einem Kreisfeuerwehrtag vorgestellt. Dort sind von sich aus engagierte Jugendli-
che, die auch Interesse an anderen Dingen haben. Früher ist sein Betrieb auch regelmäßig 
von Schulklassen besichtigt worden. Seit 30 Jahren war aber keine Klasse mehr im Betrieb. 
Das JUZ sollte sich auch mal mit Jugendlichen auf den Weg machen und ansässige Unter-
nehmen besuchen, um die Jugendlichen vielleicht auch für ihre zukünftige Berufswahl zu 
inspirieren. Jugendliche sollten einfach mal etwas organisieren an dem andere Personen 
Freude haben. Das positive Feedback ist Lohn genug. Jugendliche aber auch Erwachsene, 
die sich für andere engagieren werden immer weniger.
Herrn Schwieger, als anwesendes Ratsmitglied unter den Zuhörern wird das Wort erteilt und 
er spricht seinen großen Respekt für die Arbeit im JUZ aus. Die Jugendlichen brauchen Mo-
tivation und keine Animation. Gerne auch über die beantragte Belobigungskultur der Gruppe 
UWG/Grüne.
Ausschussmitglied Frau Tacke regt an, einen Handwerkstag für Jugendliche zu organisieren.
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Ausschussvorsitzender Herr Voß fasst die Thematik noch einmal zusammen und schlägt die 
Durchführung eines Workshops mit den Jugendlichen unter externer Moderation vor. Als 
Moderator hat sich bereits im Vorwege der Kreisjugendpfleger im Rahmen seiner Tätigkeit 
angeboten. Ansonsten sind die Kosten für einen anderen Moderator vorab durch die Verwal-
tung zu klären.

Beschluss:
Der Jugendausschuss empfiehlt die Durchführung eines Workshops mit Jugendlichen unter 
Moderation des Kreisjugendpflegers.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig

zu 8 Antrag auf Einrichtung einer Belobigungskultur für Jugendliche
Vorlage: GD/22/813  

Ausschussvorsitzender Herr Voß leitet in den Sachverhalt ein.
Ausschussmitglied Frau Tacke trägt den Antrag der Gruppe UWG/Grüne vor. Zusammenge-
fasst soll das ehrenamtliche Engagement bei den Jugendlichen geweckt und honoriert wer-
den.
Ausschussvorsitzender Herr Voß ergänzt zu der motivierenden Wirksamkeit von Urkunden 
und stellt den Vergleich zu den Bundesjugendspielen her, bei denen es auch eine Ehren- 
oder Siegerurkunde für die Leistungen gab. Eine Dokumentation der ehrenamtlichen Tätig-
keit sollte über eine mobile Anwendung oder kleine App möglich sein. Die Entwicklung einer 
solchen App könnte eine Aufgabe für Jugendliche unter Begleitung der Web-Coaches sein. 
Wichtig ist hier aber auch, dass diese Datenschutzkonform ist.
Ausschussmitglied Frau Tacke erläutert, dass die App dazu dienen soll einen Überblick über 
die geleisteten ehrenamtlichen Tätigkeiten zu haben. Im Vordergrund soll vor allem der Spaß 
am gemeinsamen Zusammensein und Tun stehen.
Ausschussmitglied Frau Oertzen teilt mit, dass sie die Idee hinter dem Antrag gut und reizvoll 
hält. Sie hat nur Bedenken, ob die Abwicklung so sicher funktioniert. Es wäre wunderbar, 
wenn das so klappt.
Ausschussmitglied Frau Mestmacher stellt den Vergleich zur Stadtradeln-App her. Auch eine 
solche Ehrenamts-App sollte deshalb funktionieren.
Ausschussmitglied Frau Oertzen fragt an, ob schon Jugendliche zu dem Thema befragt wor-
den sind. Eventuell könnte dieses Thema mit in den Workshop aufgenommen werden, um 
festzustellen, ob diese Idee auch für die Jugendlichen attraktiv ist.
Ausschussmitglied Frau Tacke teilt mit, dass sie bereits mit Schülern des Gymnasiums ge-
sprochen hat und von dort ein sehr positives Feedback bekommen hat.

Beschluss:
Der Jugendausschuss empfiehlt, dem Antrag zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig

zu 9 Bericht des Gemeindedirektors  

Stellvertretender Fachbereichsleiter Ruth berichtet zum Sachstand der Neugestaltung der 
Spielplätze Am Gebersfeld und Maschensfeld. Nachdem im dritten Quartal 2021 der endgül-
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tige Beschluss zur Neugestaltung gefasst wurde, hat sich das Bauamt mit der Ausschreibung 
der einzelnen Maßnahmen befasst. Die Ausschreibung der einzelnen Spielgeräte neutral zu 
fassen ist nicht ganz einfach. Nach Rücksprache mit dem Ausschreibungs- und Vergabestel-
le beim Landkreis Harburg wurde schnell klar, dass die einfache Einholung von Angeboten 
nicht möglich ist. Die Neugestaltung der Spielplätze ist als Gesamtmaßnahme zu sehen und 
deshalb entsprechend auszuschreiben. Anhand der von der Arbeitsgruppe erarbeiteten Ent-
würfe zu Neugestaltung der Spielplätze hat das Bauamt sich an die Erarbeitung eines Leis-
tungsverzeichnisses und einer Grobkostenschätzung gemacht. Die Ausschreibung wurde 
aber nicht in die Wege geleitet. An der Ausschreibung würden sich Garten- und Land-
schaftsbauer beteiligen, die sich dann die einzelnen Spielgeräte bei den entsprechenden 
Firmen einkaufen. Damit diese dann das Vorhaben umsetzen können, bedarf es eines Fach-
planers, der das Leistungsverzeichnis fachgerecht vorbereitet. Als gutes Beispiel können hier 
die angedachten Wege angeführt werden. Die von der Arbeitsgruppe locker eingezeichneten 
Wege müssen im Leistungsverzeichnis ganz genau beschreiben werden. Neben der konkre-
ten Wegeführung müssen z. B. darin auch die einzelnen Höhen angegeben werden und 
auch die Entwässerung der versiegelten Flächen. Dafür bedarf es den Fachplaner. Dessen 
Kosten noch auf die geschätzten Kosten für den Spielplatz obendrauf kommen. Es stehen 
für jeden Spielplatz 50.000,- € zur Verfügung. Die geschätzten Kosten für den Spielplatz Ma-
schensfeld liegen bei rund 120.000,- € plus rund 28.000,- € für die Fachplanung und für den 
Spielplatz Am Gebersfeld bei rund 173.000,- € plus rund 33.000,- € für die Fachplanung. Die 
Ergebnisse liegen seit letzter Woche Donnerstag vor, sodass diese nicht mehr auf die Ta-
gesordnung dieses Jugendausschusses genommen werden konnten. Nach weiterer Auswer-
tung der Ergebnisse, würde die Verwaltung die Spielplätze auf die nächste Tagesordnung 
des Jugendausschusses zur Beratung setzen. Es muss jetzt darüber beraten werden, ob die 
einzelnen Maßnahmen auf das vorhandene Budget geschrumpft werden oder ob die not-
wendigen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Die Grobkostenschätzung wurde 
mit den Preisen aus dem 4 Quartal 2022 vorgenommen. Hier ist jetzt schon mit einer weite-
ren Preissteigerung von ca. 20 % zu rechnen. In Jesteburg wurde, als Vergleich, vor kurzem 
ein gesamter Spielplatz für fast 400.000,- € neugestaltet.
Ausschussmitglied Frau Oertzen äußert, dass sie davon ausgegangen sei, dass mit der 
Neugestaltung der Spielplätze bereits begonnen wurde, weil auf dem Spielplatz Maschen-
sfeld ein Spielgerät abgebaut wurde.
Stellv. Fachbereichsleiter Ruth teilt mit, dass diese Maßnahme nichts mit der geplanten 
Neugestaltung zu tun hatte. Das Spielgerät musste nach einer Überprüfung aus Sicherheits-
gründen abgebaut werden.
Ausschussmitglied Frau Mestmacher merkt an, dass die Neugestaltung von Spielplätzen nur 
in Salzhausen aus finanzieller Sicht so ein großes Problem darstellt. Aber das war bisher 
politisch so gewollt.
Ausschussvorsitzender Herr Voß erwidert, dass die jetzigen Ratsmitglieder ja die Politik von 
Salzhauen aktiv gestalten und daran etwas ändern können.
Ausschussmitglied Herr Hintze äußert, dass die angenommene weitere Preissteigerung in 
Höhe von 20 % schon sehr moderat geschätzt ist. Aus seiner beruflichen Erfahrung kann er 
sagen, dass diese eher noch höher liegt.
Die Ausschussmitglieder sind insgesamt unangenehm über die hohen Preise überrascht. Sie 
wünschen sich zur Beratung auf dem nächsten Jugendausschusssitzung Vorschläge der 
Verwaltung zur weiteren Vorgehensweise. Eine Teilnahme des Baumamtes ist gewünscht.

zu 10 Anfragen und Anregungen  

Ausschussmitglied Herr Schaedel fragt an, wie lange das Schützenhaus als Funkytown noch 
zur Verfügung steht.
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Herr Brammer und Frau Tewes teilen mit, dass das Jugendzentrum bereits wieder in den 
Jugendkeller umgezogen ist. Mit entsprechender Zugangsregelung und –kontrolle ist die 
Nutzung ohne weiteres möglich.
Ausschussmitglied Herr Schaedel fragt an, wie weit der Abbau der Skateranlage vorange-
schritten ist, da dieser Ort im Sommer immer noch eine Alternative für ein Outdoor-Jugend-
zentrum war.
Stellvertretender Fachbereichsleiter Herr Ruth teilt mit, dass bisher kein Abbau vorgesehen 
oder geplant ist. Es gab den Versuch die Skateranlage zu verkaufen. Es gab aber keine In-
teressenten. Auch umsonst bei Selbstabholung konnte niemand gefunden werden, der die 
Skateranlage haben wollten. Der Aufwand die alte Skateranlage dort auszubauen, zu trans-
portieren und woanders aufzubauen steht in keinem Verhältnis zu einer neuen Skateranlage.

zu 11 Zweite  Einwohnerfragestunde  

Herr Schwieger fragt aufgrund der schlechten Zustände der Spielplätze an, ob es in der 
Verwaltung Fachpersonal zur Kontrolle der Spielplätze gibt.
Stellvertretender Fachbereichsleiter Ruth teilt mit, dass es seit ca. 2 Jahren ein Baum- und 
Spielplatzkataster gibt. Es wurde Personal speziell ausgebildet, um die Kontrollen durchfüh-
ren zu können.
Herr Widowski fragt an, ob es eine Chance gibt, dass das Budget für die Neugestaltung der 
Spielplätze erhöht wird, denn eigentlich war von Anfang an klar, dass die zur Verfügung ge-
stellten 50.000,- € nicht ausreichend sein werden.
Stellvertretendes Ausschussmitglied Herr Klaproth entgegnet, dass in den letzten drei Jahren 
jeweils 50.000,- € zur Verfügung gestellt aber noch nicht ausgegeben wurden. Somit stehen 
zurzeit 150.000,- € für die Spielplätze zur Verfügung. Ein sehr großes Ziel der Gemeinde ist 
immer der ausgeglichene Haushalt. Trotzdem wird es in den nächsten Jahren ein Minus ge-
ben. Deshalb ist der Spielraum für zusätzliche finanzielle Mittel nicht vorhanden.
Herr Schwieger fragt an, ob Eigenleistung bei der Neugestaltung der Spielplätze erlaubt ist.
Stellvertretender Fachbereichsleiter Herr Ruth teilt mit, dass Eigenleistungen nur bedingt 
möglich sind. Bei Eigenleistungen wird die Gewährleistung der Firmen für die Spielgeräte 
nicht mehr gewährt. Des Weiteren sind alle Geräte durch den TÜV abzunehmen.
Stellvertretendes Ausschussmitglied Herr Klaproth regt an, über einen kompletten Aufbau in 
Eigenleistung nachzudenken und dann auf die Gewährleistung zu verzichten. Die Überprü-
fung durch den TÜV muss natürlich stattfinden.
Herr Widowski fragt an, wie in die Umsetzung der Neugestaltungen der Spielplätze Ge-
schwindigkeit gebracht werden kann.
Ausschussmitglied Herr Hintze entgegnet, dass er im Moment für die Realisierung ganz 
schwarzsieht. Aufgrund der Kostenentwicklungen wird vermutlich gar nicht erst angefangen.
Ausschussmitglied Herr Hintze fragt an, ob es in diesem Jahr Osterfeuer geben kann.
Stellvertretender Fachbereichsleiter Herr Ruth teilt mit, dass nach derzeitig gültigen Bestim-
mungen ein Osterfeuer unter der 3G-Regelung durchgeführt werden kann. Die angekündig-
ten neuen Regelungen zu Anfang April bleiben abzuwarten.

zu 12 Schließung der Sitzung  

Der Ausschussvorsitzende Herr Voß schließt um 20:40 Uhr die Sitzung.
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Oliver Voß Wolfgang Krause Herr Philippe Ruth
Ausschussvorsitzende/r Gemeindedirektor Protokollführer/in
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