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Niederschrift 

über die 3. öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Finanzen und Soziales der Gemeinde Gottmadingen 

am 20. März 2012 

Beginn: 17:30 Uhr Ende: 18:00 Uhr  
        
 
Anwesende:  
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte:   
 Dreier Markus 
 Fahr Norbert - Urkundsperson – 
 Fix Peter      
 Graf Kirsten - Urkundsperson-  
 Kipker-Preyß Claudia  
 Mack Karl  
 Ruess Rainer  
 Sauter Klaus - Urkundsperson – 
 Wengert Katharina  
  
Verwaltung: Haas Marion 
 Ley Andreas  
 Steffen Raible - als Schriftführer - 
 



Protokoll Ausschuss für Finanzen und Soziales 

2  3. öffentliche Sitzung am 20. März 2012 

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden, eröffnet die Sitzung und stellt die frist- und formgerechte 
Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Ausschusses für Finanzen und Soziales fest.  
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 1. öffentliche Sitzung vom 10. Januar 2012 

Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
3. Jahresbericht des Jugendpflegers 

Der Vorsitzende erklärt, dass der Tagesordnungspunkt „Jahresbericht des Jugendpflegers“ bei der letz-
ten Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Soziales aus zeitlichen Gründen verschoben werden 
musste. Mit der heutige Sitzung habe sich eine zeitnahe Möglichkeit ergeben, diesen Tagesordnungs-
punkt nachzuholen.  
 
Im Anschluss übergibt der Vorsitzende das Wort an Jugendpfleger Steffen Raible.  
 
Dieser zeigt auf, dass der Jahresbericht in schriftlicher Form bereits an die Mitglieder des Ausschusses 
für Finanzen und Soziales versendet wurde. Deshalb wolle er nur kurz anhand einer PowerPoint-
Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, aufzeigen in welchen Bereichen die Jugendpflege in 
diesem Jahr tätig war.  
 
Im Anschluss an die Präsentation geht Herr Gemeinderat Fix auf die aufgezeigte Einführung der Fest-
kultur in Gottmadingen ein. Herr Raible habe berichtet, dass man mittlerweile 18 Vereine für eine Be-
teiligung an der Gottmadinger Festkultur gewonnen habe. Ihn würde es interessieren, um welche Ver-
eine es sich dabei handle. 
 
Herr Raible zeigt daraufhin auf, dass dies vor allem Vereine seien, die häufiger auch größere Veranstal-
tungen durchführen würden. Neben den Narrenzünften seien dies Sportvereine, wie zum Beispiel der 
SC Gottmadingen-Bietingen, der jährlich seine große Gobi-Party veranstaltet. Der Vorsitzende ergänzt 
dazu, dass man intern ein Auge darauf habe, welche Vereine hierfür in Frage kämen. So wolle man zum 
Beispiel nachhaken, dass bei der Freiwilligen Feuerwehr neben den Abteilungen aus Gottmadingen und 
Randegg auch die Abteilungen Bietingen und Ebringen die Selbstverpflichtung für die Gottmadinger 
Festkultur unterschreiben. 
 
Herr Gemeinderat Dreier erkundigt sich, wie hoch denn der Anteil der Besucher aus den Ortsteilen im 
Jugendtreff sei und aus welchen Ortsteilen die Jugendlichen kommen. Herr Raible zeigt daraufhin auf, 
dass Jugendliche aus allen Ortsteilen vor allem an den Tagen im Jugendtreff vorbeischauen würden, an 
denen am Nachmittag geöffnet sei. Oft würden diese nach der Schule noch für ein oder zwei Stunden 
im Jugendtreff vorbeischauen, bevor sie mit dem Bus oder Zug nach Hause fahren. Aber auch am Don-
nerstagabend würden mittlerweile öfters Jugendliche aus den Ortsteilen den Jugendtreff besuchen.  
 
Herr Gemeinderat Dreier möchte näher wissen, wie hoch denn der Anteil genau sei. Herr Raible erwi-
dert darauf, dass bei einer Besucherzahl von 20 bis 25 Jugendlichen der Anteil der Jugendlichen aus 
den Ortsteilen ungefähr zwischen 5 und 10 Besuchern liege. 
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Weiter geht Herr Gemeinderat Dreier auf die Öffnung des Jugendtreffs am Wochenende ein. Der Aus-
bau der Wochenendangebote sei im letzten Jahresbericht als Ziel ausgegeben worden. Herr Raible er-
klärt, dass man zuletzt kurz nach Fasnacht ein Billardturnier am Wochenende angeboten habe. Leider 
sei hier die Resonanz nicht so hoch gewesen wie erwartet. Die Beteiligten hätten aber einen schönen 
Abend erlebt und man wolle an dem Konzept festhalten, die Öffnung am Wochenende mit besonderen 
Angeboten oder einem bestimmten Motto zu verbinden. Auf Nachfrage von Herrn Gemeinderat Dreier, 
ob eine regelmäßige Öffnung am Wochenende geplant sei, erklärt Herr Raible, dass dies eher schwierig 
sei, auch in Hinsicht auf Verlässlichkeit diese Regelmäßigkeit einzuhalten. Deshalb wolle man wie bis-
her das Wochenende als besonderes Angebot für die Jugendlichen nutzen und nach Bedarf und Mög-
lichkeit öffnen. 
 
Herr Gemeinderat Dreier erinnert daran, dass Herr Raible bei der Vorstellung des Jahresberichts im 
letzten Jahr die Idee aufgenommen habe, sich bei Kreisjugendpfleger Stefan Gebauer zu erkundigen, 
ob sich Schulungen für Ehrenamtliche in der Offenen Jugendarbeit im Landkreis organisieren ließen. Er 
würde nun gerne wissen, ob sich etwas für die ehrenamtliche Kräfte in Gottmadingen ergeben habe. 
Herr Raible zeigt daraufhin auf, dass er in Gottmadingen derzeit in der erfreulichen Position sei  
als einziger Hauptamtlicher über ehrenamtliche Helfer zu verfügen. Der Nachteil dabei sei, dass da-
durch im Landkreis kein großer Bedarf für eine solche Schulung bestehe. Er habe aber mit seinem eh-
renamtlicher Helfer, Herr Balkaya verschiedenen Veranstaltungen zu Themen der Jugendarbeit, wie z.B. 
einen Vortrag in Stockach zu Sozialen Netzwerken und Onlinespielen besucht.  
 
Zum Thema „Jugend auf öffentlichen Plätzen“ zeigt Herr Gemeinderat Dreier auf, dass zuletzt im Jahr 
2010 der „Thurgauer Platz“ ein großes Thema gewesen sei. Mittlerweile sei es um diesen etwas ruhiger 
geworden. Es sei nun interessant zu erfahren, welche Plätze 2011 und aktuell im Fokus stehen würden. 
Herr Raible weist darauf hin, dass man hier im ständigen Austausch mit dem Sicherheitsdienst WHS in 
Singen sei, mit dem man Platzkontrollen organisiert habe. Hier erfolge auch eine regelmäßige Abstim-
mung über mögliche Plätze, die aufgesucht werden sollen. Dies sei notwendig, da sich die Treffpunkte 
der Jugendlichen oft verlagern. 
 
Rund um die Hebelschule und dem Schneckenbrunnen seien immer wieder Jugendliche angetroffen 
worden, aber konkreten Ärger habe es sehr selten gegeben. Der Vorsitzende bestätigt dies und ergänzt, 
dass laut Rückmeldung des Hausmeisters der Hebelschule Stefan Brütsch auch die Schäden durch Van-
dalismus geringer seien als in den Jahren zuvor.  
 
Auf Nachfrage von Herrn Gemeinderat Dreier bestätigt Herr Raible, dass die Anzahl der Beschwerden 
durch Anwohner über Jugendliche sehr gering geworden seien. Nachdem es damals große Wogen um 
den „Thurgauer Platz“ gegeben habe, könne er sich eigentlich nicht mehr daran erinnern, wann zuletzt 
eine Beschwerde bei ihm eingegangen sei. 
 
Herr Gemeinderat Dreier bemerkt darauf, dass man also davon ausgehen könne, dass die Arbeit Früchte 
trage, auch ohne den Einsatz von Streetworkern.  
 
Abschließend lobt Herr Gemeinderat Dreier, dass mit der Onlinebefragung der Schüler „Jung und 
glücklich in Deinem Wohnort – Deine Stimme ist gefragt“ ein gutes Startsignal für die Beteiligung von 
Jugendlichen im Ort gesetzt worden sei. Er hoffe, dass man die Ergebnisse aufgreife und dieses Thema 
weiterführe.  
 
Der Vorsitzende beschreibt, dass man die Befragung über die Schulen durchgeführt habe. So sei es 
möglich gewesen, eine hohe Beteiligung an Jugendlichen zu garantieren. Ziel sei gewesen, die Ergeb-
nisse auszuwerten und aufzubereiten um dann mit den beteiligten Schülern in Diskussion zu treten.  
 
Leider sei dabei die Zusammenarbeit mit den Schulen nicht optimal verlaufen, so dass man es ein hal-
bes Jahr nach der Onlinebefragung noch nicht fertiggebracht habe, mit den Schülern ins Gespräch zu 
kommen. Man habe mittlerweile die Kontaktdaten der beteiligten Schüler erhalten und wolle diese zu 
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einem Gesprächsangebot einladen. Gemeinsam mit Herrn Raible wolle der Vorsitzende dann die Ju-
gendlichen anhören, Themen herausarbeiten und ernst nehmen.  
 
Herr Gemeinderat Dreier begrüßt diese Vorgehensweise. Er könne sich auch vorstellen durch einen 
spannenden Dialog der Jugendlichen mit dem Bürgermeister und den politischen Entscheidungsträgern 
des Gemeinderats eine breite Basis für eine Beteiligungskultur zu schaffen. Er verweist dabei auf das 
Beteiligungsprogramm „Jugend BeWegt“. Die Onlinebefragung „Deine Stimme ist gefragt“ sei ein Mo-
dul dieses Beteiligungsprogramms. Die bisherige Initiative halte er für klasse, man müsse aber auch 
schauen, dass es weitergeht.  
 
Frau Gemeinderätin Kipker-Preyß geht auf die vorgestellte Facebook-Gruppe des Jugendtreffs ein und 
erkundigt sich, ob Herr Raible mit den Jugendlichen eine Art „Social Guide“ zur Nutzung von Facebook 
im Jugendtreff vereinbart habe. Herr Raible erklärt, dass es keinen „Social Guide“ gebe, er aber die 
Jugendlichen im täglichen Umgang mit der Nutzung des Internets im Jugendtreff begleite und immer 
wieder auch auf die Gefahren bezüglich der Privatsphäre und dem Verhalten in Sozialen Netzwerken 
hinweise.  
 
 
4.  Fragestunde 

a) Vermietung Jugendtreff 
 
In der anschließenden Fragestunde meldet sich Herr Gemeinderat Ruh aus dem Zuschauerbereich und 
berichtet, dass er nach einer privaten Party im Jugendtreff Beschwerden von einem Bekannten erhal-
ten habe. Er wolle nun wissen, ob der Jugendpfleger bei Vermietungen zur Kontrolle vorbeischauen 
würde und welche andere Möglichkeiten es gebe, wenn Beschwerden auftauchen. Herr Raible erklärt 
darauf, dass bei Problemen die Möglichkeit bestehe, die Kaution bei Vermietungen einzubehalten. Er 
selbst könne nicht bei jeder Vermietung anwesend sein, da dies auch seinen zeitlichen Rahmen spren-
gen würde. Des weiteren fügt er hinzu, dass man beschlossen habe, den Jugendtreff künftig nur noch 
an minderjährige Jugendliche mit deren Eltern als Mieter zu vermieten. Dies habe den Vorteil, dass die 
Verantwortung und Kontrolle bei den Eltern liege.  
 
Bei volljährigen jungen Erwachsenen als Mieter habe es immer wieder mal Probleme gegeben. Oft sei 
es für diese Mieter schwierig gewesen, das Hausrecht durchzusetzen, was letztendlich dann auch zu 
Beschwerden geführt habe. 
 
 
5.  Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

Es werden keine Wünsche und Anträge vorgebracht. 
 
 
Gottmadingen, 21. März 2012 
 

 
Der Vorsitzende: 

 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
 
 
 


