
Pressemitteilung

Nuthetal, den 23.11.2012

- eMail-Verteiler Presse -

Nuthetals Grüne wollen Verbesserung der Jugend- 
und Sozialarbeit

Mit Verwunderung nehmen wir zur Kenntnis, daß die Verbesserung der Jugend- und Sozialar-

beit in unserer Gemeinde offenbar durch deren Abschaffung erreicht werden soll. Anders 

sind die derzeit im Finanz-  und im Hauptausschuß geäußerten Forderungen nach der Strei-

chung des Budgets für den Verein Brücke e.V. nicht zu verstehen.

Die  Arbeit  mit  den  Kindern  und  Jugendlichen  unserer  Gemeinde  gehört  zwingend  zum 

Selbstverständnis, welches Nuthetal sich erst kürzlich durch seine Beteiligung am Wettbe-

werb um die familienfreundlichste Kommune gegeben hat. Da erscheint es doch schon ir-

gendwie seltsam, wenn nun ein fundamentaler Teil dieser Arbeit durch das Streichen von 

Zuwendungen wegfallen soll. Und dieser Wegfall wird, anders als ansonsten üblich, nicht 

mit fehlenden Haushaltsmitteln sondern mangelhafter Arbeit der Betroffenen begründet. 

Besonders befremdlich finden wir dabei das gegeneinander Ausspielen verschiedener Träger 

der  Jugend-  und  Sozialarbeit.  Es  kann  nicht  angehen,  die  Jugendfeuerwehr  gegen  Die 

Brücke e.V. antreten zu lassen, gemeinsam decken diese nämlich verschiedene Aspekte der 

Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen ab. Und Jugend- und Sozialarbeit als Luxus zu ver-

stehen mag vor einigen Jahrhunderten noch gegolten haben, sie ist aber inzwischen ein ele-

mentarer Bestandteil unseres Gemeinwohls.

Nun mag man über die Arbeit von Die Brücke e.V. und in persona der Jugendkoordinatorin 

Jana Köstel geteilter Meinung sein. Auch gilt, daß wie immer und überall nichts perfekt ist 
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und die Jugend- und Sozialarbeit in Nuthetal bestimmt Verbesserungspotential besitzt. Nur 

erreicht man eben diese Verbesserung nicht, indem einer zentralen Komponente das Geld 

kürzt wird. Gefordert ist aber auch der Verein Die Brücke e.V. dessen Arbeit hier im Focus 

steht. Der Verein muß wesentlich deutlicher publik machen, wie er arbeitet und welche Er-

folge er bereits erzielt hat!

Bündnis 90/DIE GRÜNEN fordern daher, daß sich alle Beteiligten an einen Tisch setzen und 

die Kritikpunkte offen und sachlich austauschen. Lösungsvorschläge müssen dabei von allen 

Seiten eingebracht werden, bloße Kritik alleine reicht nicht aus. Ferner muß Brücke e.V. 

darlegen, wie die bisherige Arbeit, insbesondere auch außerhalb von Bergholz-Rehbrücke, 

durchgeführt wurde und welche Probleme dabei auftauchten. Am Ende sollte eine gemein-

same Zielvereinbarung stehen, an welches sich die Jugend- und Sozialarbeit  in Nuthetal 

künftig messen lassen muß. Eine Streichung der Zuwendungen lehnen wir ab, da ansonsten 

ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit nicht mehr möglich wäre.

Mit freundlichen Grüßen

Dirk Hebenstreit

Sprecher OV Nuthetal Bündnis 90/Die Grünen, sachkundiger Einwohner im Jugend-

und Sozialausschuss
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