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Lotte, 17.03.2017 
An die Vorsitzende des  
ASSSK 
Gemeinde Lotte 
Westerkappelner Straße 19 
49504 Lotte 
 
 
 
Antrag der SPD Fraktion  
 

Jugendarbeit in der Gemeinde Lotte 
 

F r die  n chste Sitzung des Ausschusses, geplant am 13.06.2017, soll folgender TOP 

aufgenommen werden: 
 

1. Berichte der Jugendpfleger ber die Arbeit in der Gemeinde Lotte 

a. Darstellung der Ziele der Jugendarbeit an den jeweiligen Standorten 

b. Angabe der regul ren /wiederkehrenden Angebote in den einzelnen Jugendzentren 

c. Angabe der Teilnehmerzahlen 
d. Welche Jugendlichen werden im Rahmen der Jugendarbeit betreut?  
e. Zielgruppe: Gibt es eine Zielgruppe und wird diese mit dem derzeitigen Angebot des 

jeweiligen Standortes erreicht? 

f. Art der ffentlichkeitsarbeit 

 
2. Darstellung der personellen Ausstattung an allen drei Standorten und zu erwartende 

Ver nderungen 

3. Darstellung der Zielerreichung bzw. der Defizite 

4. Entwicklung der Jugendarbeit bis 2025- in den n chsten 8 Jahren in der Gemeinde Lotte  

5. Welche Mittel sind zur Erreichung der Ziele notwendig? (Mittelbereitstellung)   
 
 

Begr ndung: 

 

Die Jugendarbeit hat in der Gemeinde Lotte einen hohen Stellenwert. Mit drei 
hauptamtlichen Sozialarbeiter(innen) sowie Jugendzentren in jedem der Ortsteile 

Wersen, Lotte und B ren ist die Jugendarbeit in Lotte auch im Vergleich  zu anderen 

Kommunen hervorragend ausgestattet.  
 

Jedoch haben sich die konzeptionellen wie auch gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
seit Einrichtung der kommunalen Jugendarbeit in den neunziger Jahren des letzten 

Jahrhunderts erheblich ver ndert. Mittlerweile besuchen fast alle Jugendlichen 

Ganztagsschulen und haben bis in die Nachmittagsstunden eine umfassende schulische 
Betreuung oder Beschulung.  
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Auch haben die Fl chtlingsstr me des Jahres 2015 die Situation deutlich ver ndert. Die 

Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in unsere Gesellschaft ist zu 

einer wichtigen Aufgabe geworden. 

 
 
Vor diesem Hintergrund erachtet es die SPD Fraktion im Rat der Gemeinde Lotte als 

notwendig, die Situation der Jugendarbeit in der Gemeinde festzustellen und eine 

Strategie zu entwickeln, wie die Jugendarbeit in den n chsten Jahren aussehen und 

gelebt werden soll?  

 
 

ber den Antrag der SPD Fraktion soll in der n chsten Sitzung des Ausschusses f r 

Schulen, Sport, Soziales und Kultur, vorgesehen f r den 28.M rz.2017 entschieden 

werden. Die Beantwortung der Fragen soll von den Jugendpflegern in der f r den 13.Juni 

vorgesehenen Sitzung des Ausschusses f r Schulen, Sport, Soziales und Kultur erfolgen 

und erl utert werden. 

 

Auch soll in diesen Zusammenhang gepr ft werden, ob etwa Synergien mit den drei 

Standorten der Gemeindeb cherei erschlossen werden k nnen. Eventuell beabsichtigte 

weitere  Aktivit ten durch Nutzung anderer R umlichkeiten, insbesondere der Elly-

Heuss-Begegnungsst tte, sollen ebenfalls dargestellt werden. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Thomas Giebel  
Fraktionsvorsitzender 
 

  


