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Kirchlengern, 03.01.2021 
 

Antrag der SPD-Fraktion 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Rüdiger, 

die SPD-Fraktion beantragt, die Situation der Jugendlichen im Norden der Gemeinde Kirchlengern auf 

die Tagesordnung der nächsten Sitzung des zuständigen Ausschusses zu setzen und folgenden 

Beschluss zu fassen: 

Die Verwaltung wird beauftragt, in Abstimmung mit den Jugendlichen sowie der Bevölkerung im 

Norden der Gemeinde Kirchlengern einen geeigneten Standort als Treffpunkt zu finden, die Kosten für 

eine Herrichtung zu ermitteln und die notwendigen Mittel in den Haushalt 2021 einzustellen. 

Begründung: 

Jugendliche und junge Erwachsene sind in Corona-Zeiten von den Kontaktverboten besonders betrof-

fen. Die sozialen Kontakte sollen auf ein Minimum begrenzt werden, die Schulen sind teilweise ge-

schlossen und Vereinsangebote finden höchstens noch online statt. 

Ein Umstand, der den Heranwachsenden besonders schwerfällt, aber leider alternativlos ist, möchte 

man sich und vor allem die ältere Generation schützen. 

Leider wird es dieser Altersgruppe auch nach Corona nicht leichtfallen sich im Norden der Gemeinde 

Kirchlengern in der Öffentlichkeit zu treffen. 

Im Zentrum der Gemeinde Kirchlengern existiert das Jugendzentrum Area 36, in Stift Quernheim und 

den umliegenden Ortschaften gibt es leider kein ähnliches Angebot. Hier findet lediglich aufsuchende 

Jugendarbeit statt, zusätzlich zum Angebot des CVJM im Rauchfang. 

Den Jugendlichen und jungen Erwachsenen fehlt eine Heimat, ein unabhängiger Ort, den sie selbst 

mitgestalten und organisieren können. Ein Ort, an dem man sich treffen, austauschen und vielleicht 

auch einfach nur chillen kann. 

Einen Ort, der möglichst zentral liegt und auch bei schlechtem Wetter zu nutzen ist. 

Die SPD-Kirchlengern hatte in den Personen Tina und Oliver Lüking, als auch mit Ingo Scheiding, 

bereits Kontakt zu den unterschiedlichen Gruppen aufgenommen und Lösungsvorschläge diskutiert. 

Ein favorisierter Unterstand an der Stiftskirche, im Zentrum Stift Quernheims, ließ sich nicht durch-

setzen. Zu groß waren die durchaus berechtigten Sorgen der Anwohner vor Lärm und Vermüllung. 

Leider hat sich seitdem noch kein geeigneter Standort aufgetan, das Problem wird aber auch nach 

Corona noch existent sein. 

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben es verdient, dass sie sich offen treffen können, 

soziales Miteinander lernt man nicht am Computer. Verantwortungsvoller Umgang mit Allgemeingut 

muss gelebt, vor allem aber auch gelernt werden. Geben wir Ihnen die Chance dieses zu tun, schon 

bald werden viele von Ihnen selbst Eltern und Erziehungsberechtigte sein. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Oliver Lüking 

Fraktionsvorsitzender 
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Herrn Rüdiger Meier 
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