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stätten ist nicht neu: Just hat-
te im Kreistag bereits auf das 
Thema hingewiesen und ap-
pelliert, dass  darüber nachge-
dacht werden müsste, den 
Kita-Betrieb auf den Kreis zu-
rück zu übertragen, sollte der 
Kreis die Gemeinden finan-
ziell bei den Kitas nicht deut-
lich stärker unterstützen.

ben die Gemeinden jährlich 
auf 25 Millionen Euro unge-
deckten Kosten für eine Kreis-
aufgabe sitzen, kritisiert er 
und spricht von einer „ver-
deckten Kreisumlagenerhö-
hung von 50 auf 75 Punkte“. 

Die Diskussion über die 
Kosten der Kommunen für 
den Betrieb der Kindertages-

VON KEA HEEREN

SILLENSTEDE – Ein  erreichbarer  
Treffpunkt für Jugendliche aus 
Grafschaft, Sillenstede und Ac-
cum. So ein zentrales Angebot 
fehlte bislang, berichten  Sand-
ra Gudehus, Leiterin des Ju-
gend- und Familienzentrums 
Pferdestall, sowie Benjamin 
Tobias, Streetworker und ver-
antwortlich für die Kinder- 
und Jugendarbeit in Schor-
tens. 

Doch diese Lücke ist nun 
geschlossen. Gestern Nach-
mittag wurde  der Jugendraum 
in Sillenstede offiziell eröffnet. 
Im Gemeindehaus der evange-
lischen Kirche, Mühlenstraße 
2, bietet  das Pferdestall-Team 
den begleiteten Jugendraum 
an. Für Gespräche, Treffen, 
Veranstaltungen und Co. Jeden 
Montag von 15.30 Uhr bis 20 
Uhr können Jugendliche ab 
zwölf Jahren ab sofort vorbei-
schauen.

 „Es soll ein wohnortnahes 
und regelmäßiges Angebot für 
Jugendliche sein, die sich hier 
treffen können“, sagt Benja-
min Tobias. Er und Gudehus  

betonen, wie wichtig ihnen 
dieser niedrigschwellige Zu-
gang ist. „Hier soll man ein-
fach herkommen können. Die  
Jugendlichen können hier Sa-
chen loswerden, die sie zu 
Hause vielleicht nicht erzäh-
len mögen“, sagt die Pferde-
stall-Leiterin Sandra Gudehus. 

Das Angebot für die drei 
Schortenser Stadtteile wurde 
in Kooperation mit den Bür-
gervereinen vor Ort, der evan-
gelischen Kirche, der Feuer-
wehr, dem TuS Sillenstede und 
dem TuS Glarum entwickelt. 
Laut Benjamin Tobias ergab 
eine Umfrage der Bürgerverei-
ne, dass sich  53 der befragten 
Jugendlichen einen Treffpunkt 
in Sillenstede wünschen. So 
habe man sich schließlich 
auch für die Räumlichkeiten 
direkt im Ort entschieden.

Dass Jugendliche selbst  die  
Jugendarbeit vor Ort mitge-
stalten, darum geht es den Ver-
antwortlichen wie Sandra Gu-
dehus und Benjamin Tobias. 
Und das gilt sowohl bei der 
Frage nach einem geeigneten 
Standort als auch bei der kon-
kreten Umsetzung. So sollen 

de August und Anfang Sep-
tember haben sich die Verant-
wortlichen dann erstmals zu-
sammengesetzt, sodass die 
Vorbereitung für die Eröff-
nung anlaufen  und gestern  

der Jugendraum eingeweiht 
werden konnte. Für die Eröff-
nung habe man im Vorfeld al-
les mit dem Ordnungsamt der 
Stadt Schortens sowie mit 
dem Corona-Stab des Land-

kreises Friesland abgespro-
chen, sodass alles auch Coro-
na-konform ist.

 Weitere Infos zum Ju-
gendraum unter T  04461 /
 909943.

Der neue Jugendraum: Die Jugendlichen können bei der Ausgestaltung noch ihre Ideen ein-
bringen. BILD: BENJAMIN TOBIAS

genen  Jahren enorm gestie-
gen, wobei die Erstattungen 
seitens des Landes und  des 
Kreises immer weiter dahinter 
zurückblieben, so Just in einer 
Pressemitteilung. In Schor-
tens beträgt der Zuschuss in-
zwischen 5,5 Millionen Euro.  
„Wenn die Zahlen in anderen 
Kommunen ähnlich sind, blei-

frage und fordert, dass dieses 
Thema bei den kommenden 
Haushaltsberatungen auf die 
Tagesordnung kommt. Der 
Landkreis müsse die  Gemein-
den entweder bei den Kitas 
deutlich stärker entlasten 
oder die Kreisumlage deutlich 
senken. Die Aufwendungen 
für die Kitas sei in den vergan-

SCHORTENS/FRIESLAND/SG – 
Janto Just von der Wählerge-
meinschaft Freie Bürger hat 
eine Anfrage an Landrat Sven 
Ambrosy zum Zuschussbe-
darf der Städte und Gemein-
den bei den Kindertagesstät-
ten gestellt. 

Die Kitas sind Kreisaufga-
be, die in Friesland vereinba-

rungsgemäß von den Ge-
meinden übernommen wird. 
„Die Gemeinden wenden in-
zwischen aber viele Millionen 
jährlich aus eigenen Mitteln 
auf, ohne dass es dafür eine 
entsprechende Entlastung 
durch den Kreis etwa durch 
Senkung der Kreisumlage gä-
be“, begründet Just seine An-

BETREUUNG  Janto Just (Freie Bürger) sieht Landkreis bei der Finanzierung in der Pflicht – Anfrage an Landrat gestellt
Wie hoch ist der Zuschussbedarf bei Frieslands Kindergärten?

FRIESLAND/JW – Trotz Corona-
krise – die Firmen im Olden-
burger Land bieten viele Chan-
cen für Haupt- und Oberschü-
ler. Die Wirtschaftsjunioren 
bei der Oldenburgischen In-
dustrie- und Handelskammer 
(IHK) haben sie in der mittler-
weile neunten Auflage ihrer 
„Durchstarter“-Broschüre zu-
sammengetragen. Insgesamt 
90 Betriebe bieten in diesem 
Heft mehr als 160 verschiede-
ne Ausbildungsmöglichkeiten 
zum Beginn des kommenden 
Ausbildungsjahres 2021 an. 
Mit einer Auflage von 6000 
Stück wird der „Durchstarter“ 
derzeit an allen Haupt- und 
Oberschulen in der Region 
verteilt. Mehr Infos online 
unter:
P @  wj-oldenburg.de/durchstarter 

Broschüre 
„Durchstarter“
für Oberschüler

Ein Brunnenfest in Grafschaft unter 
Corona-Bedingungen? Unmöglich. Um 
wenigstens in kleiner Runde beisam-
men zu sein, hatten die Mitglieder des 
Brunnenvereins zum Gottesdienst 
unter freiem Himmel eingeladen. Das 

Wetter spielte am Wochenende mit, 
auch wenn der Wind zeitweise das 
Kreuz vom provisorischen Altar wehte. 
Sogar die „Funny Boots“, die Linedan-
ce-Gruppe des TuS Glarum schickten 
eine Abordnung, die dann auf dem 

Festplatz vor dem Altar Tänze präsen-
tierten. Für festliche Musik sorgte 
zudem Jörg Weißenfels-Bonnin, Pastor 
Wolfgang Machtemes machte Mut, 
auch in schwierigen Zeiten fröhlich zu 
bleiben und zu tanzen. BILD: ANNETTE KELLIN

Freiluftgottesdienst statt Brunnenfest in Grafschaft

SYMBOLBILD: UNSPLASH

Ein Treffpunkt für alle Jugendlichen
FREIZEIT  Jugendraum eröffnet – Gebündeltes Angebot für Teenager aus Accum, Sillenstede und Grafschaft

die Teenager auch bei der Aus-
stattung des Jugendraumes 
mitreden. Sie dürfen ihre 
Wünsche zu Spielen oder auch  
Möbeln äußern. Ihre Anregun-
gen sollen mit ins Angebot 
aufgenommen werden. 

Ursprünglich war die Eröff-
nung der Jugendraumes be-
reits im Mai geplant gewesen. 
Doch aufgrund der Corona-
Pandemie kam alles anders, 
nicht nur die Eröffnung auch 
die Vorbereitungstreffen 
konnten nicht stattfinden. En-

Benjamin Tobias BILD: PRIVAT

SCHORTENS/JW – Einen Infor-
mationsabend für Menschen 
mit Behinderung  und chroni-
schen Erkrankungen sowie de-
ren Angehörige gibt es am 
heutigen Dienstag, um 19 Uhr 
bis 21 Uhr, im Pferdestall. Am 
Alten Brauerweg 1 werden Rat 
und Hilfe geboten unter dem 
Motto „Wo kann ich welche 
Leistungen beantragen?“. Re-
ferentin Anke Friedrichs von 
der Ergänzenden unabhängi-
gen Teilhabeberatung  der Wiki 
informiert über die Fragen der 
Rehabilitation und Teilhabe 
für Menschen mit körperli-
cher, geistiger oder psychi-
scher Behinderung. Maximal 
20 Personen können teilneh-
men. Weitere Infos und An-
meldung unter
P @  pferdestall@schortens.de

Hilfe für
Menschen mit
Behinderung


