
FABIAN WESSELMANN - ZUR MÜHLE 4 - 49688 LASTRUP

Bürgermeister der Gemeinde Lastrup
Herrn Michael Kramer

Am Marktplatz 1
49688 Lastrup

BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN
im Rat der Gemeinde Lastrup

Fabian Wesselmann

Zur Mühle 4
49688 Lastrup
Tel: 04472 8577
Fax: 04472 932739
E-Mail: mail@fabian-wesselmann.de
Internet: www.fabian-wesselmann.de

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

am Jugendtreff Lastrup (Wallstraße, Lastrup) ist ein Schild mit der Aufschrift „Einlass in den Jugend-
treff erst ab 10 Jahren“ angebracht.

Ich bitte in diesem Zusammenhang um Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Seit wann ist jungen Menschen unter 10 Jahren ein Einlass in den Jugendtreff verwehrt?

2. Warum ist jungen Menschen unter 10 Jahren ein Einlass in den Jugendtreff verwehrt?

3. Wer hat diese Altersgrenze angeordnet? 

4. Wie und von wem wird die Einhaltung dieser Altersgrenze kontrolliert?

5. Soll diese Altersgrenze in Zukunft beibehalten werden?

6.  War eine Altersgrenze von 10 Jahren bei der Einrichtung des Jugendtreffs geplant?

Mit freundlichen Grüßen

Fabian Wesselmann

Anfrage gem. § 56 NKomVG - Altersgrenze im Jugendtreff

Lastrup, 21. Januar 2012



ANFRAGE:	  „ALTERSGRENZE	  IM	  JUGENDTREFF“	  
vom	  21.01.2012	  

	  
	  

FORMLOSE	  ANTWORT	  DES	  BÜRGERMEISTERS	  DER	  GEMEINDE	  LASTRUP	  
AM	  23.01.2012	  

	  
	  
	  
	  

Altersgrenze	  im	  Jugendtreff	  
 

1.      seit	  07/2011	  
 
2.      Seit	  der	  Einführung	  des	  Jugendtreffs	  im	  Jahr	  2009	  hat	  die	  Praxis	  gezeigt,	  dass	  durch	  

den	  Besuch	  junger	  Menschen	  unter	  10	  Jahre die	  eigentliche	  Zielgruppe	  des	  Jugendtreffs	  
(Alter	  10-‐20	  Jahre)	  fernbleibt.	  

 
3.      Die	  Anordnung	  ist	  erfolgt	  durch	  den	  Bürgermeister	  in	  Absprache	  mit	  dem	  Leiter	  des	  

Jugendtreffs	  
 
4.      durch	  den	  Leiter	  des	  Jugendtreffs	  
 
5.      ja	  
 
6.      Ja.	  Der	  Ku/Ju/SportA	  hat	  in	  seiner	  Sitzung	  am	  04.06.2008	  nach	  erfolgter	  Umfrage	  bei	  

den	  Jugendlichen	  in	  der	  Altersgruppe	  von 10-‐20	  Jahre	  den	  Bedarf	  eines	  Jugendtreffs	  
diskutiert.	  Die	  Umfrage	  hat	  sich	  schon	  gezielt	  auf	  die	  vorgenannte	  Altersgruppe 
gestützt.	  Aufgrund	  dieser	  Umfrage	  wurde	  in	  2009	  auch	  dann	  der	  Jugendtreff	  in	  Lastrup	  
eröffnet. 
 
In	  anderen	  Jugendtreffs	  (z.B.	  Lindern)	  wird	  ebenso	  wie	  in	  Lastrup	  verfahren.	  Molbergen	  
hatte	  seinerzeit	  keine	  Altersbeschränkung	  in	  der	  Nutzung	  des	  Jugendtreffs.	  Viele	  Kinder	  
unter	  10	  Jahre	  hatten	  den	  Jugendtreff	  genutzt.	  Dadurch	  sind	  die	  Jugendlichen	  über	  10	  
Jahre	  dann	  fern	  geblieben.	  Mittlerweile	  wurde	  der	  Jugendtreff	  in	  Molbergen	  aufgrund	  
der	  mangelnden	  Akzeptanz	  der	  über	  10	  jährigen	  geschlossen.	  

	  
	  

Michael	  Kramer	  
-‐	  Bürgermeister	  -‐	  
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