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Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzler, 

 

die SPD Fraktion der Bruchköbeler Stadtverordnetenversammlung bittet Sie, den nachfolgenden Antrag 

auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung zu setzen. 

 

 

Grundlagen Bruchköbeler Jugendarbeit 
 

 

Der Magistrat wird beauftragt, 
 
1. Räumlichkeiten für eine zukünftige dauerhafte Jugendarbeit innerhalb eines neuen städtischen Jugendzent-
rums zu suchen bzw. auszuweisen. Das Platzangebot soll mehrere Räume, d. h. Jugendräume, Büros, Bespre-
chungsräumlichkeiten und eine Küche als wichtigen Kommunikationsmittelpunkt bieten sowie eine Gesamtfläche 
von ca. 200 m2 umfassen; 
 
2. ein umfassendes Konzept für die künftige städtische Jugendarbeit vorzulegen. Dabei sind folgende politi-
sche Vorgaben zu berücksichtigen: 
 
• Angebote für Kinder bis 12 Jahre 
• Angebote für Jugendliche ab 12 Jahre  
• Spezielle Angebote für Mädchen  
• Spezielle Angebote für Jungen  
• Eine klare Trennung von kirchlichen und städtischen Kinder- und Jugendangeboten  
 
Ein Sachstandsbericht zu den Räumlichkeiten und ein Konzept zur städtischen Jugendarbeit sind bis zur ersten Sit-
zung der Stadtverordnetenversammlung 2020 vorzulegen; 
 
3. zwei weitere Vollzeitstellen für Sozialarbeiter*innen im nächsten Stellenplan auszuweisen, welche zur dau-
erhaften Aufrechterhaltung der städtischen Jugendarbeit notwendig sind; 
 
4. einen Jugendbeirat bzw. ein Jugendparlament in der Stadt Bruchköbel zu etablieren, dessen Vertre-
ter*innen als beratende Mitglieder in den Ausschuss für Familie, Kultur und Soziales entsandt werden sollen, um 
eine möglichst umfassende Beteiligung der Zielgruppe(n) an der Gestaltung der städtischen Jugendarbeit zu ge-
währleisten. 
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Begründung: 

 
Die nun endlich wieder aufgenommene Jugendarbeit durch eine Initiative der evangelischen Kirche in Bruchköbel, 
begrüßen wir ausdrücklich. Das Jugendcafe ist ein wertvolles Angebot, muss jedoch als Übergangslösung bzw. als 
ein Zusatzangebot betrachtet werden. Die Stadt Bruchköbel muss aufgrund der kulturellen Vielfalt ihrer Einwoh-
ner*innen ein städtisches Jugendangebot, frei und unabhängig von Konfessionen, anbieten. Innerhalb eines künfti-
gen neuen Jugendzentrums bzw. städtischen Jugendkonzepts können einzelne oder zusätzliche Angebote bzw. 
Veranstaltungen von konfessionellen Trägern und örtlichen Vereinen grundsätzlich berücksichtigt werden.  
 
Zahlreiche Gespräche bei Nachbarkommunen, mit Jugendlichen und Fachkräften für Jugendarbeit haben ergeben, 
dass eine aufsuchende Jugendarbeit in Bruchköbel nicht sinnvoll ist. 
 
Durch die wiederaufzunehmende städtische Jugendarbeit in Bruchköbel werden zukünftig weitere Räumlichkeiten 
für eine dauerhafte Nutzung im Rahmen eines neuen Jugendzentrums benötigt. Es sollen dedizierte Jugendräume, 
Büros, ein Besprechungsraum und, besonders wichtig, eine Küche als Kommunikationstreffpunkt, zur Verfügung 
gestellt werden. Die Örtlichkeiten sollen nicht im künftigen Stadthaus liegen. Das Angebot innerhalb der Räumlich-
keiten soll sich ausschließlich an den Bedürfnissen und Wünschen der Besucher*innen orientieren und weitgehend 
von diesen mitgestaltet werden. Dabei geht es vor allem darum, den Jugendlichen Raum zur eigenen und freien 
Gestaltung zur Verfügung zu stellen, weshalb Multifunktionsräume keine geeignete Lösung darstellen können. Nur 
ein Jugendangebot, dass sich an den Bedürfnissen der Besucher*innen ausrichtet und diese bei der Gestaltung 
miteinbezieht, wird letztendlich auch angenommen werden. 
 
Um künftig dauerhaft eine adäquate Jugendarbeit in Bruchköbel realisieren zu können, sind dringend mindestens 
zwei neue Vollzeitstellen erforderlich. Spätestens sobald ein neues Jugendzentrum mit festen Räumlichkeiten zur 
Verfügung steht, muss der Betrieb unterbrechungsfrei aufrechterhalten werden. Hierzu werden gut ausgebildete 
Sozialarbeiter*innen benötigt. Die Jugendlichen sollen im künftigen Jugendzentrum ihre Freizeit verbringen und 
selbst aktiv werden können. In diesem Zusammenhang sollen die Jugendlichen in einem neuen städtischen Jugend-
zentrum in der Selbstgestaltung ihrer Freizeit sowohl durch die Bereitstellung der Räumlichkeiten, als auch durch die 
Arbeit der anwesenden pädagogischen Betreuer*innen bzw. Sozialarbeiter*innen unterstützt werden. Vertrauen zu 
den Jugendlichen soll sowohl durch die gemeinsame Erarbeitung von Angeboten, als auch durch zuverlässige und 
zielgruppenorientierte Öffnungszeiten sowie ein konstantes Betreuer-Team geschaffen werden. 
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