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TTTTTim C. Schmitzim C. Schmitzim C. Schmitzim C. Schmitzim C. Schmitz,,,,,
Pressesprecher der SPD-Stolberg

StolberStolberStolberStolberStolberg g g g g (ak) - Am vergangenen
Donnerstag herrschte Einstimmigkeit
im Jugenhilfeausschuss, als es um die
Wahl des Vorsitzenden und seines
Stellvertreters ging:
Arndt Kohn darf nach dem Votum
der Mitglieder seine Arbeit im Ju-
gendhilfeausschuss (JHA) auch in der
neuen Legislaturperiode fortführen.
Sein Stellvertreter bleibt Ben Grendel
von der CDU.
„Ich freue mich, die Arbeit im JHA
fortzusetzen und die Arbeit des
Jugendamts weiterhin begleiten zu
dürfen. Wir haben in den vergange-
nen Jahren gemeinsam gute Ergeb-
nisse erzielt im Bereich der Sozialar-
beit, im Bereich des U3-Ausbau vieler
Kitas, um nur zwei Punkte zu nen-
nen. Aber es bleibt noch viel zu tun.
Insbesondere die Inklusion und die
Folgen des demographischen Wan-
dels sind Herausforderungen, die
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Redaktion: „Der Newsletter der
SPD-Stolberg erstrahlt ab sofort in
einem neuen Erscheinungsbild. Wie
kommt es dazu?“

Tim C. Schmitz: „Wir haben den
Wechsel in die neue Legislaturperio-
de 2014-2020 genutzt, um das
Erscheinungsbild unseres Newslet-
ters zu modifizieren.
Mit dem neuen Erscheinungsbild
wollen wir ein zeitgemäßes Layout
präsentieren, mit dem wir sowohl
unsere Mitglieder als auch die
Bürgerinnen und Bürger Stolbergs
ansprechen. Dabei ist es uns wich-
tig, die Seriosität und Glaubwürdig-
keit unserer Partei zu unterstrei-
chen. Weiterhin wollen wir spora-
disch über wichtige Themen aus
unserer Fraktion, den Ortsvereinen
und Arbeitsgemeinschaften unserer
Partei informieren.“

Arndt Kohn,Arndt Kohn,Arndt Kohn,Arndt Kohn,Arndt Kohn,
JHA-Vorsitzender

Arndt Kohn Vorsitzender
SPD-Ratsherr einstimmig zum Vorsitzenden des Jugendhilfeausschuß gewählt

uns in den kommenden Jahren be-
schäftigen werden.“
Dr. Wolfgang Joussen stellte in der
Sitzung des JHA die Fortschreibung
des Kinder- und Jugendhilfeplanes
vor, der die letzgenannten Entwick-
lungen ebenfalls beleuchtet. Die
Planungen der Verwaltung sehen
demnächst 8 Inklusionszentren für
die unterschiedlichsten Sozialräume
vor. SPD-Ratsfrau Hanne Zakowski
merkte dazu an: „Der Begriff Inklu-
sionszentrum widerspricht dem Sinn
der Inklusion. Die Kinder sollen ja
nicht in wenigen Einrichtungen kon-
zentriert betreut werden, sondern in
den Einrichtungen ihrer Wahl vor

Ort. Hier muß eine Qualifizierung
der Mitarbeiter gewährleistet wer-
den.“ Herr Offergeld vom Jugend-
amt stellte klar, dass die Kinder mit
Förderbedarf grundsätzlich in jeder
Einrichtung gefördert werden kön-
nen. Allerdings könne nicht jede
Einrichtung alles leisten, daher wolle
man in den einzelnen Sozialräumen
diese Kompetenzzentren schaffen,
um möglichst jedem Kind gerecht zu
werden. Die SPD wird diesen Pro-
zess aufmerksam begleiten.

Die Inklusion und
die Folgen des demo-
graphischen Wandels
sind die Herausforde-
rungen der kommen-
den Jahre.


