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Datum: Dienstag, 5. Juni 2018 , 18:00 – 20:00 Uhr 
Ort:  Dominikanerkloster, Raum 229a, Hasemauer 1, 49074 Osnabrück,   
 
 
Anwesende 
 
siehe Anhang 
 
Sitzungsleitung 

 
Frau Rogalla, Vorsitzende des Beirates für Kinderinteressen 
 
 

Tagesordnung: 
1. Feststellung der Ordnungsgemäßheit der Ladung und der Anwesenheit der stimmberechtigten Mit-

glieder 
2. Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 13. März 2018 
3. Rückblick auf die Arbeit des Beirates in den letzten drei Jahren (s. Sachstandsbericht der Verwal-

tung) 
4. Mitteilungen der Verwaltung 
5. Anfragen und Mitteilungen aus dem Beirat 
6. Verschiedenes 

 
 

TOP 1 Feststellung der Ordnungsgemäßheit der Ladung und der Anwesenheit der 
stimmberechtigten Mitglieder 

Frau Rogalla begrüßt die Mitglieder zur letzten Sitzung vor der Sommerpause.  
 
Es wird festgestellt, dass ordnungsgemäß geladen wurde und 7 stimmberechtigte Mitglieder anwesend 
sind, ab 18:15 Uhr sind es 8 stimmberechtigte Mitglieder. 
 

TOP 2 Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 13. März 2018 

Das Protokoll vom 13. März 2018 wird genehmigt.  
 

TOP 3 Rückblick auf die Arbeit des Beirates in den letzten drei Jahren 

Herr Weisleder weist auf die Liste der Organisationen hin, die angeschrieben werden, um Mitglieder für 
den Beirat zu benennen. Wenn den jetzigen Mitgliedern auffällt, dass noch Organisationen fehlen, die 
auch angesprochen werden sollten, bittet er den Beirat um Rückmeldung. 
 
Herr Weisleder berichtet mit Bezug auf den Sachstandsbericht des Beirates 2015-2018, dass es ab 
Herbst 2018 eine Jugendhilfeplanung geben wird, in der auch ein Quartierstreff im Bereich Töpferhof 
Gegenstand der Überlegungen sein wird. Die Jugendhilfeplanung soll auf einer sozialraumbezogenen 
Prüfung basieren, in deren Verlauf auch Hellern und speziell der Töpferhof aufgenommen wird. Gerade 
auch das Beispiel Töpferhof macht deutlich, dass eine stadtteilbezogene Betrachtung nicht ausreicht, 
um problematische Entwicklungen in einzelnen Quartieren erkennen zu können. 
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Über die Entwicklungen bezüglich der Skatehalle berichtet Herr Weisleder, dass der jetzige Standort 
nach Möglichkeit erhalten werden soll, statt nach einem Alternativstandort zu suchen. Erreicht werden 
könnte das, wenn die Halle aus der Konkursmasse heraus genommen wird und der Verein sie günstig 
erwerben könnte. Die Lage der Skatehalle hat sich bewährt und es wäre auch nicht möglich, die jetzt in-
stallierten Rampen zu transportieren. Der JHA betrachtet die Tätigkeit des Vereins wohlwollend und hat 
für 2019 eine Förderung von 22.500 € beschlossen statt der bisherigen 15.000 €. Zudem hat der Verein 
Spendengelder erhalten, sodass der akute Finanzbedarf durch Sponsoren gedeckt ist. Alle Parteien sind 
an dem Erhalt der Skatehalle interessiert. Investitionen sind aber derzeit nicht möglich wegen des 3-Mo-
natsmietvertrages. 
 
Auf die Anfrage des Beirates zu Präventionsangeboten an Grundschulen hat das Land Niedersachsen 
nicht geantwortet. 
 
Rückblickend auf die drei Jahre resümiert Herr Weisleder, dass die Tätigkeit des Beirates zielführend 
und sinnvoll war. Die nicht-fraktionsgebundenen Mitglieder hätten regelmäßiger an den Sitzungen teilge-
nommen und hätten dadurch ein Forum geboten, in dem Einrichtungen und Initiativen ihre Arbeit vorstel-
len konnten und in dem Themen präsent gemacht wurden. Der Beirat lebt davon, dass Themen einge-
bracht werden. Bürger*innen hätten allerdings kaum die Möglichkeit des Beirates genutzt, um ihre Anlie-
gen einzubringen. Trotzdem hätten die Diskussionen im Beirat auch wichtige Erkenntnisse gebracht. Am 
Beispiel Hellern wurde deutlich, dass man kleinräumiger schauen müsste, da es in einem Stadtteil nicht 
immer allen gleich gut geht. Es wurde deutlich, dass die Stadt auch in den Stadtteilen immer differenzier-
ter wird; und dass auch in den Einfamilienhaus-Gebieten die Probleme zunehmen.  
 
Die verschiedenen Aspekte des Mangels an bezahlbaren Wohnraum wurden ausführlich besprochen. 
Deutlich wurde, dass er ein großes Problem ist und weitere Probleme schafft, z.B. wenn Bewohner*in-
nen des Frauenhauses oder von Flüchtlingswohnheimen länger in diesen Einrichtungen verbleiben müs-
sen, weil sie keinen anderen Wohnraum finden. Teure Mieten sind für alle Beteiligten auch keine Lö-
sung, da es in diesem Segment zu einer hohen Fluktuation kommt, auch weil man für diesen Mietpreis 
schon Eigentum im Landkreis finanzieren kann. 
 
Die Umsetzung von Grundschulen zu Ganztagsschulen und die Anzahl der Hortplätze war auch ein 
wichtiges Thema. Dass pro Jahr nur eine Grundschule zur Ganztagsschule gewandelt wird, ist zu wenig. 
Es liegt aber auch zum Teil an den Schulen, die zu langsam reagieren, da sie keinen Druck verspüren, 
wenn es einen Hort gibt. Dabei variiert die Qualität des pädagogischen Angebots bei der Hortbetreuung 
sehr stark. Wenn eine Schule jedoch beantragt, Ganztagsschule zu werden, wird der Hort als Über-
gangslösung ausgeweitet. Hier macht sich aber der Fachkräftemangel im Bereich Erzieher*innen be-
merkbar. Dem könnte begegnet werden, indem die Ausbildung bezahlt würde und das Gehalt attraktiver 
wäre. 
 
Und obwohl der Beirat sich bereits mit vielen Themen befasst hat, bleiben immer noch genügend The-
men für die weitere Arbeit, wie z.B. die Ganztagsschule im Bereich Sek I und Sek II. 
 

TOP 4 Mitteilung der Verwaltung 

 Die Verwaltung wird die Vereine und Organisationen anschreiben und um Benennung der Mit-
glieder für den Beirat bis August bitten. Die Liste könnte dann zur Bestätigung im September o-
der Oktober in den JHA gehen.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Stadtelternrat sich erst nach den Sommerferien neu konsti-
tuiert, sodass sie wahrscheinlich bis September noch keine Mitglieder benennen können und ihre 
Mitglieder nachbenennen müssen. 
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 Herr Weisleder regt an, dass durch diesen Zeitplan die Möglichkeit besteht, eine weitere Sitzung 
des jetzigen Beirates durchzuführen. Thema könnten die Erwartungen der Faktionen an den Bei-
rat und umgekehrt sein. 

 

TOP 5 Anfragen und Mitteilungen aus dem Beirat 

Mitglieder äußern die Ansicht, dass die Sitzungen, in denen der Beirat an anderen Orten tagte, die bes-
ten waren: man konnte in 30 Minuten etwas über die Arbeit erfahren, bevor die Sitzung begann. Bei die-
sen Sitzungen waren auch mehr Mitglieder anwesend. 
 

TOP 6 Verschiedenes 

 Es wird angeregt, das Seifenkistenrennen zum Thema der nächsten Sitzung zu machen und 
diese Sitzung im GZ Ziegenbrink durchzuführen. Wenn im September eine Sitzung im GZ Zie-
genbrink zum Thema Seifenkistenrennen stattfindet, sollte auch die THW-Jugend eingeladen 
werden. 

 
 Die Zusammenlegung des Spielefestes zum Weltkindertag mit dem Autofreien Sonntag hatte zur 

Folge, dass der Kinderschutzbund sich in diesem Jahr nicht beteiligt. Er hegt die Befürchtung, 
dass der Weltkindertag dadurch an Bedeutung verliert. Stattdessen wird er am 22. September 
2018 eine Informationsveranstaltung zum Weltkindertag am Nikolaiort durchführen. 

 
Zum Abschluss verabschiedet sich Herr Weisleder aus dem Gremium. Er erläutert, dass es ab dem 
1.7.2018 einen neuen Fachdienstleiter, Nils Bollhorn, gibt und er in den Ruhestand geht. Er bedankt sich 
bei den Mitgliedern des Beirats für ihr Engagement und für die gute Zusammenarbeit und hebt die Be-
sonderheit des Beirates hervor: Er hat den Vorteil, dass er seine Themen selbst setzen kann und nicht 
von der Verwaltung vorstrukturierte Themen behandeln muss - anders als der JHA. 
 
Frau Rogalla beendet die offizielle Sitzung um 19:25 Uhr und Herr Weisleder lädt die Mitglieder zu ei-
nem kleinen Imbiss ein. 
 
 
 
Rosa Jünemann 
Kinder- und Jugendbüro
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