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Herrn Bürgermeister
Theo Westhagemann
Liesborner Str. 5
59329 Wadersloh
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Sehr geehrter Herr Müller, sehr geehrter Herr Westhagemann,

wie Ihnen bekannt ist, hat die Gruppe, die sich häufig an der Bushaltestelle (Blaue Grotte) in Wadersloh
aufhält, mit Datum vom 22 .08.2008 an die Gemeinde Wadersioh den Antrag gestellt, einen Unterstand zu
errichten und um finanzielle Unterstützung gebeten . Als möglicher Standort war ein Platz in der Nähe des
Bauhofes an der Liesborner Str., Ortsteil Wadersloh, vorgeschlagen worden . In dem Antrag der Gruppe ging
es lediglich darum, eine Alternative zur Blauen Grotte zu finden . Dieser konkrete Antrag ist in der vorgelegten
Form bisher nicht beraten worden . Nach einem Themenpapier der Planerin Frau Plassmann ist eine
Verwaltungsvorlage entstanden, die in den 3 Ortsteilen insgesamt 6 sogenannte Jugendverweilräume vorsieht,
die mit nicht unerheblichen Kosten verbunden sind . So wurden in den Haushalt 2009 und in die Planung für
das Jahr 2010 jeweils 40 .000 Euro für diesen Zweck aufgenommen.

Als möglicher Standort für den Ortsteil Wadersloh wurde die Freifläche zwischen dem Hauptschul-gebäude
und der Carl-Diem-Sporthalle vorgeschlagen . In einer erweiterten SPD-Fraktionssitzung am 26 . März 2009, an
der auch zahlreiche betroffene Jugendliche teilgenommen haben, wurde die Thematik noch mal
problematisiert mit dem Ergebnis, dass es sich bei dem Antrag der Jugendlichen und dem
Verwaltungsvorschlag um zwei unterschiedliche Themenblöcke handelt . Mittelfristig ist es sicherlich
begrüßenswert, dass jeweils entsprechende Jugendverweilräume in den Ortsteilen eingerichtet werden.

In dem konkret vorliegenden oben genannten Antrag geht es jedoch darum, zu einer kurzfristigen, auch von
der Seite der Betroffenen akzeptierten Lösung zu kommen . Der von der Verwaltung vorgeschlagene Standort
an der Carl-Diem-Sporthalle scheidet aus Sicht der betroffenen Gruppe aus, da dieser Bereich von anderen
Jugendlichen aus dem Ortsteil Wadersloh belegt ist . Die SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde Wadersloh
unterstützt den Antrag der Gruppe Blaue Grotte . Wir fordern Sie als Vorsitzenden des betreffenden
Fachausschusses auf, in einer vorgezogenen außerordentlichen Sitzung des Auss .
Sport, möglichst noch im Monat April die Problematik noch mal zu beraten ..

Die SPD-Fraktion stellt den Antrag, auf dem vorhandenen Gemeindegrundstück in direkter Nähe des
Bauhofes (s . beiliegende Skizze) mit Unterstützung der Jugendlichen einen entsprechenden Unterstand zu
errichten sowie die Materialien für den Bau zur Verfügung zu stellen . Die Arbeiten müssten unter sachkundiger
Anleitung nach entsprechenden Absprachen erfolgen . Notwendig ist es, eine entsprechende Lichtquelle und
einen Abfallbehälter ebenfalls mit einzuplanen . Zu prüfen ist, ob gegebenenfalls die Sanitäranlagen des
Bauhofes mit einbezogen werden können.

Ich bitte Sie, mir mitzueilen, wann die außerordentliche Fachausschusssitzung stattfindet und ob die
entsprechenden Anträge zur Beantragung anstehen.

Mit freundlichen Grüßen

Bernd Marx

Nachrichtlich an die Fraktionsvorsitzenden im Rat der Gemeinde Wadersloh
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Wie Sie sicherlich bereits festgestellt haben, lautet der betreffende Ausschuss im Antrag der SPD-
Fraktion vom 02 .04.2009 richtigerweise

Ausschuss für Familie und Soziales.

Eine Skizze über den gewünschten Standort des Jugendtreffs ist beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen

Bernd Marx
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