
X. Wahlperiode 

N i e d e r s c h r i f t  

über die 5. Sitzung des Jugend-, Sozial- und Seniorenausschusses am 17.11.2015, 19.00 
Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses Oedt. 

Zu dieser Sitzung wurde durch die Ausschussvorsitzende, Ratsfrau Kirsten Peters, am  
03.11.2015 rechtzeitig eingeladen. 

Den Vorsitz führt die Ausschussvorsitzende Ratsfrau Kirsten Peters. 

Anwesend: 

1. Ausschussmitglieder: 

 CDU:  

Marita Heinze  

Heinz Klingen   

Stefan von Laguna   

Kirsten Peters   

Andrea Wolfers für Markus Funken 

Manfred Wolfers  

 

FDP: 

Birgit Jahrke 

 

SPD: 

Rita Baumgart 

Margit Heinze-Süselbeck 

Dorothea Heller ab TOP 2a  

Hans-Joachim Monhof 

 
 
 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Tatjana Krafczyk für Marcus Lamprecht 

Bettina Wimmers 

2. Der Bürgermeister: 

 

3. Beratende Mitglieder: 

 

4. Von der Verwaltung: 

Volkmar Josten 

Barbara Behrendt 

Irena Hohl 

Leon Küsters 

Ilona Winkels, Schriftführerin 

5. Entschuldigt fehlen: 

Markus Funken 

6. Unentschuldigt fehlen: 

 

7. Gäste: 

Andrea Mierzwa - AWO 

 
 

Beginn der Sitzung 19.00 Uhr 

Ende der Sitzung 20:45 Uhr 
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Tagesordnung 

A) Öffentliche Sitzung: 

1. Fragestunde der Einwohner gemäß § 27 der Geschäftsordnung  

2. Bericht über die Erledigung früherer Beschlüsse  

3. Kommunale Jugendarbeit; Vorstellung der neuen Mitarbeiterin; 
Leistungsvereinbarung zur Jugendarbeit mit dem Kreis Viersen 

mdl. 
Bericht 

4. Taschengeldbörse; Antrag der CDU-Fraktion vom 04.09.2015 J 124 V 

5. Haushaltsberatung 2016, hier Produktbereich 05 –Soziale Hilfen und 06 –
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

abgesetzt 

6. Mitteilungen und Anfragen  

B) Nichtöffentliche Sitzung: 

7. Bericht über die Erledigung früherer Beschlüsse  

8. Ehrung ehrenamtlich Tätiger Tischvorlage 

9. Sachstandsbericht Flüchtlingssituation mdl. Bericht 

10. Mitteilungen und Anfragen  

11. Veröffentlichungen  

 
 
Die Ausschussvorsitzende Ratsfrau Kirsten Peters eröffnet die Sitzung und stellt die form- 
und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit fest; sie begrüßt die Vertreter der 
Presse und die erschienenen Bürgerinnen und Bürger.  

Sodann legt der Jugend-, Sozial- und Seniorenausschuss eine Gedenkminute für die Opfer 
des Terroranschlages in Paris ein. Anschließend schlägt die Vorsitzende die Änderung der 
Tagesordnung vor. Eingefügt werden soll der Punkt 2a „Vorstellung der Flüchtlingsbetreuerin 
der AWO; Vortrag über die Flüchtlingssituation und ehrenamtlich Tätige“. Weiterhin soll der 
Tagesordnungspunkt 5 abgesetzt werden. Gegen die Änderung der Tagesordnung werden 
keine Einwände erhoben.  

Herr Monhof bittet darum, auch künftig die Tagesordnungspunkte zu Ehrenamt und 
Flüchtlingssituation in den öffentlichen Teil der Sitzung zu legen. Weiterhin übt er Kritik 
daran, dass in der Jugend-, Sozial- und Seniorenausschusssitzung zu häufig mündliche 
Berichte und Tischvorlagen in die Tagesordnung einfließen. Er bittet darum, die Sitzung 
besser vorzubereiten. Unter diesen Umständen wird die SPD-Fraktion nicht mehr an den 
Beratungen teilnehmen. Er bittet, künftig ordentliche Vorlagen zu erstellen. 

Herr Wolfers kritisiert die Niederschrift der letzten Jugend-, Sozial- und 
Seniorenausschusssitzung. Er bittet darum, unter dem Punkt „entschuldigt fehlen“ eine 
Ergänzung vorzunehmen: neben Frau Peters war auch er der Sitzung entschuldigt 
ferngeblieben.  
Weiterhin bittet er darum, dass Niederschriften aus der nichtöffentlichen Sitzung innerhalb 
der Verwaltung auch nichtöffentlich behandelt werden. 

  
Des Weiteren kritisiert er, dass der Beschluss zum Tagesordnungspunkt 5 „Ehrenamtspreis“ 
nicht in der vorgesehenen Form protokolliert wurde. Er bittet künftig Beschlüsse auch als 
solche zu behandeln und ebenso zu protokollieren.  
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Beschlüsse: 

A) Öffentliche Sitzung: 

1. Fragestunde der Einwohner gemäß § 27 der Geschäftsordnung

Herr von Laguna kritisiert ebenfalls die Protokollierung des Beschlusses zum 
Tagesordnungspunkt 5 der öffentlichen Sitzung am 28.09.2015. Hieraus ist nicht zu 
erkennen, ob es sich um einen Beschluss handelt oder nicht. Herr Wolfers bittet ebenfalls 
erneut darum, die Beschlüsse kenntlich zu machen, wie es die Form vorgibt.   

2. Bericht über die Erledigung früherer Beschlüsse  

Die Verwaltung hat nichts vorzutragen. 

2a. Vorstellung der Flüchtlingsberatung der AWO und Vortrag über die Flüchtlings-  
situation und ehrenamtlich Tätige  

Frau Andrea Mierzwa der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Wesel, ist in Grefrath als 
Flüchtlingsberaterin tätig. Sprechzeiten sind jeden Donnerstag von 10 bis 11.45 Uhr im 
Oedter Treff, Hochstraße 76 und von 12 bis 13.15 Uhr Am Reinersbach. Ihre Dienststelle 
befindet sich in Moers; dort ist sie täglich zu erreichen sowie unter Mobilfunk Nr. 
015759226812. Es ist beabsichtigt, ab Januar eine ganztägige Beratung in Grefrath 
durchzuführen. Obwohl das Netz der Ehrenamtler in Grefrath gut aufgestellt ist, bleibt auch 
für sie noch sehr viel Arbeit.  
 
Herr Josten erläutert den ursprünglichen Beschluss zur Beschäftigung einer 
Flüchtlingsberatung in Grefrath. Gleichzeitig teilt er mit, dass die Bezirksregierung aufgrund 
des Flüchtlingsaufnahmegesetzes Sonderzahlungen in Höhe von rd. 500.000 Euro jährlich 
leisten wird. Sofern die Gemeinde Grefrath aus diesen Sonderzahlungen Zuschüsse erhalten 
wird, ist vorstellbar, dass ein höherer Anteil der Betreuungspauschale gewährt werden kann. 
Hierzu sollen Gespräche mit der AWO stattfinden.  

Anmerkung: 
Zwischenzeitlich hat ein Gespräch mit der Bezirksregierung ergeben, dass nur in dem 
originären Zuschuss ein Anteil für die Betreuung enthalten ist; nicht in den Sonderzahlungen. 

 

Die Fraktionen sind sich darüber einig, dass der Umfang der Betreuung erhöht werden muss. 
Hilfreich ist hier, dass der Ratsbeschluss im Hinblick auf die Flüchtlingsberatung eine flexible 
Anpassung an der Pauschale nach dem FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz) beinhaltet. Der 
Zeitraum für eine Anpassung ist daher kurz zu halten. Auf Nachfrage teilt Frau Mierzwa mit, 
dass sie in der Betreuung keine Schwerpunkte hat, sondern sich die Arbeit umfassend auf 
alle Gebiete bezieht. Sie leistet Hilfestellungen in allen notwendigen Lebensbereichen und 
hat dort auch mit Ängsten und Hemmungen der Flüchtlinge ein schwieriges Thema 
abzubauen. Die Zahl der Hilfesuchenden gestaltet sich unterschiedlich zwischen 1 und 10. 
Zusätzlich sucht sie neu zugewiesene Flüchtlinge auf, danach sind diese relativ selbständig. 
Zudem muss ständig aufgearbeitet werden, hierzu nutzt sie auch Zeiten außerhalb der 
vertraglichen Vereinbarung. Die Ausschussvorsitzende bedankt sich für den Bericht und Ihr 
Erscheinen.  
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Die Verwaltung teilt mit, dass in den eigenen Unterkünften 128 Personen am Bruchweg und 
103 Am Reinersbach untergebracht sind. Zusätzlich sind in den angemieteten Häusern, 
Stadionstraße 16 Personen, Niederstraße 12 Personen und Bruckhauserstraße 2 Personen 
in angemieteten Objekten untergebracht. Momentan sind 30 Plätze frei; jedoch ist für diese 
Woche noch eine Anzahl von 15 Neuzuweisungen avisiert. Problematisch ist, dass die 
Flüchtlinge nicht immer in der gemeldeten Anzahl erscheinen. Einige kommen später oder 
erscheinen nicht. Außerdem reisen Asylfolge-Antragsteller ein, ein Zuweisungsbescheid wird 
in diesen Fällen nicht erteilt. Parallel dazu laufen verwaltungsinterne Planungen für den Fall, 
dass die Bezirksregierung Amtshilfe sucht. Für diesen Fall ist angedacht, die Räumlichkeiten 
der Firma Johnson-Controls anzumieten, damit die Turnhallen nicht belegt werden. Das 
ehemalige Verwaltungsgebäude der Firma Johnson Controls ist geeignet, im Erdgeschoss 
befinden sich grobe Unterteilungen, außerdem ist Teppichboden vorhanden. Absperrzäune 
sind nicht erforderlich, da die Gebäude der Produktion sich in ausreichend weiter Entfernung 
befinden. Überlegungen hinsichtlich Versorgung und Duschen bzw. WC laufen, als 
kurzfristige Lösungen sind DIXI- und WC-Anlagen möglich. Gleichzeit werden 
verwaltungsinterne Notfallpläne aufgestellt. Die Konkretisierungen laufen. 

Die Verwaltung berichtet über die Besichtigung der Notaufnahmeeinrichtung in Kempen.  

Auf Nachfrage teilt die Verwaltung mit, dass weitere Unterbringungsmöglichkeiten vorbereitet 
werden - unabhängig von den Vorbereitungen zum Notfall (Amtshilfeersuchen der 
Bezirksregierung) -. Derzeit kann keine Prognose hinsichtlich der Anzahl der künftigen 
Zuweisungen gemacht werden. Ebenfalls sind Staatsangehörigkeiten und Aufenthaltsdauer 
der Flüchtlinge nicht vorauszusagen. Die Tatsache, dass auch Tönisvorst zur Amtshilfe 
herangezogen wurde, führte dazu, dass auch die Gemeinde Grefrath in die intensivere 
Planung gegangen ist. Derzeit sind die Witterungen noch sehr mild, jedoch ist auch zu 
berücksichtigen, dass sich das Wetter schlagartig ändern könnte und die Frage aufwirft, was 
mit den errichteten Zeltstätten passiert. Der Innenminister erteilte Anweisung, dass die 
Bezirksregierung und die nachgeordneten Behörden eine größere Anzahl von Flüchtlingen 
zurückführen sollen. Dies klingt ernst, jedoch sind Einschätzungen zum Zeitpunkt und zur 
Größenordnung nicht möglich. Gleichzeitig wurde Anweisung an die Kommunen mit eigenem 
Ausländeramt erteilt, dass Personal zu erhöhen ist. Sofern die Westbalkanländer zu sicheren 
Herkunftsländern bestimmt werden und eine Rückführung erfolgt, würde dies für Grefrath 
zum jetzigen Zeitpunkt bedeuten, dass 62 Plätze frei werden; dies macht eine weitere 
Planung noch schlechter. 

 
Herr Monhof bittet, der Niederschrift als Anlage beizufügen, wie hoch die Zahl der Flüchtlinge 
aus nicht sicheren Herkunftsländern ist. Gleichzeitig bittet er, doch offen mit Planungen 
umzugehen; im Gespräch ist die Johannes-Girmes-Straße, das ehemalige Gebäude der 
Firma Jacobs wird durch die Firma Hamelmann umgebaut und belegt. Herr Josten wird dies 
dem Bürgermeister weiterleiten.  

Auf die Frage nach der Resonanz für Wohnraumangebote teilt die Verwaltung mit, dass ein 
Objekt am Sportplatz sowie ein Objekt im Tetendonk vorbereitet werden; jedoch ist auch mit 
unseriösen Angeboten und Mietwucher umzugehen. Auf Nachfrage teilt die Verwaltung mit, 
dass alleinreisende Kinder nicht Grefrath zugewiesen werden. Sollte dies künftig der Fall 
sein, so ist das Jugendamt zuständig. Für uns somit der Kreis Viersen, welcher eine eigene 
Einrichtung – nämlich das Schloss Dillborn – dafür vorsieht. Voraussichtlich ab Juni 2016 
wird auf das Antoniushaus mit 31 Plätzen einbezogen werden. 

 
Herr Wolfers bedankt sich im Namen der CDU-Fraktion bei der Verwaltung und dem Team 
des Sozialamtes für die bisher gute geleistete Arbeit.  

 

Herr Josten erläutert, dass eine schriftliche Niederlegung und konkrete Zahlen aufgrund 
täglich aktueller und immer neuer und schwieriger Situationen sowie der unvorhergesehenen 
Zuweisungen und dem Nichterscheinen von Flüchtlingen schwierig ist, räumt jedoch ein, 
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dass die Kritik berechtigt ist. Weiterhin teilt er mit, dass der Internetauftritt „Grefrath hilft“ am 
ersten Tag eine Zugriffszahl von 348 aufwies. Danach ist die Zahl auf 160 gesunken und hält 
sich seitdem auf täglich 20-40. Die Aktivitäten sind entsprechend. Der aufgestellte Flyer 
erhält eine Korrektur. Im Rahmen des Projektes „Zusammenkommen und Verstehen“ hat 
sich auch die Gemeinde Grefrath angemeldet und für die professionelle Gestaltung und den 
Druck des Flyers einen Zuschuss von 1.500 Euro erhalten. Somit wird der Flyer ein anderes 
Bild aufweisen; eventuell wird es möglich sein, einen Grafiker zu beteiligen; der Flyer soll als 
Faltblatt erscheinen.  

Auf Nachfrage berichtet die Verwaltung, dass derzeit neun Kinder aus Flüchtlingsfamilien 
eine Einrichtung besuchen. Belegt sind drei Plätze im Kindergarten St. Vitus, vier Plätze im 
DRK-Kindergarten, zwei Plätze in der Villa Kunterbunt, in der AWO sind noch drei Plätze frei. 
Weiterhin wird auf Nachfrage das Prozedere der Zuweisungen erläutert. Grefrath liegt gleich 
mit den Städten Kempen, Brüggen und Schwalmtal; Willich und Niederkrüchten liegen 
deutlich unter den Zuweisungszahlen. 

Die Deutsche Angestellten-Akademie führt seit Montag Sprachkurse mit je 24 Teilnehmern 
durch.  
Frau Wimmers berichtet, dass die Flüchtlinge vor der Teilnahme am Sprachkurs Angst 
hatten, sich im Ort zu bewegen. Jetzt werden die Flüchtlinge „an die Hand genommen“ und 
durch den Ort geführt; dies hat Erfolg.  

 
Ein Dank geht an Herrn Klausmann und andere Ehrenamtler für die kurzfristige Organisation 
einen Einstiegskurses. 

Neben einem ehrenamtlichen Sprachkurs werden auch Haare geschnitten, es ist eine 
Schneiderwerkstatt eingerichtet u.v.m. Mit viel Engagement und Herzblut wird für die 
Integration der Flüchtlinge gesorgt. Auf die Nachfrage von Frau Heinze-Süselbeck, wie weit 
die Einrichtung einer Fahrradwerkstatt fortgeschritten ist, teilt Herr Küsters mit, dass noch 
Ehrenamtler gesucht werden und nächste Woche zwei Treffen stattfinden. Azubis und 
Ehrenamtler werden wahrscheinlich im Januar starten. Hilfe zur Selbsthilfe wird 
„großgeschrieben“, daher soll die Fahrradwerkstatt in Eigenverantwortung weitergeführt 
werden.  

 
Auf die Frage, ob in Bezug auf dieses große Engagement Schulungen oder Supervisionen 
möglich sind, teilt die Verwaltung mit, dass im Rahmen des „runden Tisches“ der Vorschlag 
einer Begleitung professioneller Art erfolgen soll. Auf die Frage, ob die Streetworker 
zusätzliche Überstunden ableisten, teilt die Verwaltung mit, dass die Überstunden ursächlich 
nicht mit der Flüchtlingssituation in Zusammenhang stehen. Die Probleme der zugewiesenen 
Kinder und Jugendlichen fließen in die tägliche Arbeit ein und werden nicht separat 
behandelt.  

 
Frau Heinze-Süselbeck weist darauf hin, dass der Sprachkurs der Ehrenamtler als Einstieg 
in einen Integrationskurs gewertet wird und als Folge ein Zertifikat hat. 

 
Frau Wimmers fragt nach, ob für den Stromverbrauch der Flüchtlinge die Möglichkeit 
besteht, einen Anteil von den Leistungen einzubehalten und somit die Möglichkeit, von den 
Münzen wegzukommen, besteht. Darauf teilt die Verwaltung mit, dass gerade diese 
Verfahrensweise in der Vergangenheit dazu führte, dass Verfahren vor den 
Verwaltungsgerichten geführt wurden und Streitigkeiten untereinander entstanden. Innerhalb 
der Verwaltung ist bisher keine andere Idee aufgekommen. 
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3. Kommunale Jugendarbeit; Vorstellung der neuen Mitarbeiterin;            mdl. Bericht 
Leistungsvereinbarung zur Jugendarbeit mit dem Kreis Viersen  

Frau Irena Hohl stellt sich vor: sie ist 23 Jahre alt, wohnhaft in Ratingen, hat bisher an der 
VHS Hilden gearbeitet und arbeitslose Jugendliche betreut; die Finanzierung erfolgte über 
das Jobcenter. Sie ist froh, in der Gemeinde Grefrath tätig sein zu dürfen und freut sich über 
neue, interessante Aufgaben. Auf Nachfrage teilt sie mit, dass sie derzeit pendelt, dies 
jedoch kein Problem darstellt. Auf nach Nachfrage teilt sie mit, dass sie Sozialarbeit studiert 
hat und sie insbesondere der Bereich „Mädchenarbeit“ interessiert. 

 
Die Verwaltung teilt mit, dass die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Gesprächswunsch 
hinsichtlich der Leistungsvereinbarung mit dem Kreis Viersen hat. Diese beinhaltet 
Eckpunkte, nämlich Förderung sowie Rechte und Pflichten, sächliche Förderungen und 
Räumlichkeiten. Die Stellenanzahl von 2,2 wurde auf 2 verringert. Bisher wurden 240 m² für 
das Jugendheim Dingens plus 50 m² für die Anlaufstelle in Oedt berücksichtigt. Jetzt werden 
120 m² für die Anlaufstelle Grefrath plus 50 m² für Oedt berücksichtigt. Laut Vergleich in der 
Leistungsvereinbarung sind Verhandlungen zum Jahresende Pflicht. Konsequenz aus dem 
ersten Gespräch ist, dass das Haus in der Gesamtheit wieder gefördert wird, die Anlaufstelle 
in Oedt wird nicht mehr berücksichtigt, weil diese tatsächlich nicht mehr besteht. Inhaltlich 
wird das Konzept gelebt, jedoch nicht in den vorgesehenen Räumen. Die Verhandlungen 
sollen bis Jahresende abgeschlossen sein.  

 

4. Taschengeldbörse; Antrag der CDU-Fraktion vom 04.09.2015                        J 124 V 

Die Verwaltung nimmt Bezug auf die Vorlage und weist erneut darauf hin, dass das 
Programm am 15.12.2015 endet. Der Ausschuss entscheidet über den Beschlussentwurf.  

 

Beschluss: 

Die Verwaltung wird beauftragt den Flyer zur Familienjobbörse neu zu konzipieren und die 
Familienjobbörse in „Taschengeld- und Familienjobbörse“ umzubenennen. Die 
„Taschengeld- und Familienjobbörse“ wird im Internetauftritt präsenter dargestellt und auch 
in den Schulen beworben. 

Abstimmungsergebnis: 

Zustimmungen: 9 
Ablehnungen: 0 
Enthaltungen: 4 
 

5. Haushaltsberatung 2016, hier Produktbereich 05 –Soziale Hilfen und 06 –   
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
 
Der Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt. 

6. Mitteilungen und Anfragen 

 Frau Wimmers bittet um Mitteilung, wann die nächste Kinder- und Jugendfragestunde 
stattfinden soll. Die Ausschussvorsitzende schlägt vor, im Frühjahr einen Termin 
festzulegen. Die Verwaltung teilt mit, dass bereits Ende Februar die nächste Jugend-, 
Sozial- und Seniorenausschusssitzung stattfindet und bittet um Mitteilung, ob die Kinder- 
und Jugendfragestunde vom Ausschusstermin losgelöst werden soll. Der Ausschuss ist 
sich darüber einig, dass die Fragestunde separat stattfinden soll, eingeladen werden 8-
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12jährige Kinder und Jugendliche, Termine sollen mit der Schule abgestimmt werden. 
Die Verwaltung mit den Schulen entsprechende Gespräche führen und den Wunsch 
weitergeben. 

 

 Frau Wimmers teilt mit, dass in 2013 bereits festgestellt wurde, dass der Standort der 
Tafel in Oedt nicht glücklich ist, Herr Josten wollte mit dem Altenzentrum Gespräche 
führen. Sie bittet um Mitteilung, ob diese stattgefunden haben. Dies verneint Herr Josten 
aufgrund von Baumaßnahmen und der daraus entstandenen Situation, dass keine 
weiteren Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Herr Monhof bittet darauf zu achten, 
dass der Rattenbefall beseitigt wird. Weiterhin wird festgestellt, dass Lebensmittel nicht 
mehr in großer Anzahl ausgegeben werden können, da die Spenden zurückgegangen 
sind. Die Ausschussvorsitzende weist darauf hin, dass bei REWE die 5-Euro-Tüten 
wieder angeboten werden. Herr Josten weist darauf hin, dass es wichtig ist, der Tafel 
haltbare Lebensmittel zu spenden. Gleichzeitig teilt er mit, dass private Spenden von 
jährlich 200 Euro eingehen und Familie Holtmanns 500 Euro in Naturalien gespendet 
hat. Er weist darauf hin, dass die Tafel nur eine Ergänzung und keine Vollverpflegung 
sein kann. Gleichzeitig teilt er mit, dass die Veränderung, nun beim Ankommen in der 
Ausgabestelle Nummern zu ziehen, hilfreich ist. Weiterhin ist auch hilfreich, dass die 
Besucher der Tafel nicht mehr zu einem Punkt hingeführt werden, sondern an den 
Lebensmitteln vorbeigeführt werden. So kann jeder sehen, was angeboten wird und 
rechtzeitig Bescheid geben, welche Lebensmittel für ihn nicht in Frage kommen. So wird 
ein Wegwerfen von Lebensmittel vermieden. Auf die Frage von Frau Heinze-Süselbeck, 
ob es möglich ist, ältere und gebrechliche Personen bevorzugt zu behandeln, teilt die 
Verwaltung mit, dass dies kein Problem darstellt und auch ein Fahrdienst bzw. 
Bringdienst möglich ist. Weiterhin wird darüber informiert, dass die Gemeindewerke über 
ein Sozialticket für ermäßigten Eintritt in den Bädern nachdenkt. Begünstigte sollen 
Besucher der Tafel, Rentner sowie Inhaber eines Berechtigungsscheines für 
Sozialtickets werden. Gleichzeitig sind auch Kärtchen für Geringverdiener im Gespräch.  

Herr Klingen teilt mit, dass die Vereinsbaumgemeinschaft die Tafel mit einem Betrag von 
mindestens 600 Euro aus dem Erlös anlässlich des Herbstfestes unterstützen wird.  

 

 Auf Nachfrage der Frau Wimmers teilt die Verwaltung mit, dass sich in den 
Wohngruppen auf der Weststraße aktuell Veränderungen ergeben haben, die ein 
Eingreifen des Kreisjugendamtes erforderlich machten. Weiterhin teilt die Verwaltung auf 
Nachfrage mit, dass die Streetworker der Gemeinde Grefrath lediglich in der Weise 
eingebunden sind, als dass sie im öffentlichen Raum auf die in der Weststraße 
wohnenden Jugendlichen trifft. Eine Einflussnahme auf den Jugendhilfeträger ist nicht 
möglich. Die Außenstelle des  Jugendamtes vor Ort ist für diesen Personenkreis nicht 
zuständig, Gespräche mit dem Kreis Viersen stehen noch offen. Von Seiten des Herrn 
Wolfers wird angeboten, dass er oder Herr Bedronka im Kreisjugendhilfeausschuss auf 
diese Probleme eingehen können.  

 

 

  

Peters Winkels 
Ausschussvorsitzende Schriftführerin 

 


