
Weniger
Zuschuss an
Verbände
SOZIALETAT Stadt spart
26 000 Euro bei
Pauschalförderung.

Von Ulla Dahmen

Neuss. Gespart wird im Haus-
halt für das Jahr 2010 – auch
in dem von einem großen
Block Pflichtausgaben ge-
prägten Sozialetat. So hat die
Verwaltung vorgeschlagen,
die pauschalen Zuweisungen
an die Wohlfahrtsverbände
von Caritas und Diakonie bis
DRK und Arbeiterwohlfahrt
generell um 10 Prozent zu
kürzen. Förderungen, die sich
auf bestimmte Projekte und
Maßnahmen beziehen, wer-
den auf dem Stand von 2009
gehalten: Die sonst übliche
jährliche Steigerung von
1,5 Prozent entfällt. Anträge
von Verbänden und Organi-
sationen auf Förderung neuer
Maßnahmen werden von der
Verwaltung mit Hinweis auf
die schwierige Finanzlage ab-
gelehnt.

Im Sozialausschuss ent-
spann sich gestern darüber
eine heftige Diskussion. Sozi-
aldezernent Stefan Hahn ver-
teidigte den Sparansatz, den
er moderat nannte, mit Blick
auf die Belastung künftiger
Generationen. SPD, Grüne
und Linke argumentierten ve-
hement gegen die Kürzungs-
vorschläge und wollten den
Ansatz von 2009 festgeschrie-
ben sehen. „Der Preis, den die
Verbände mit den Kürzungen
zahlen, ist hoch. Die Einspa-
rungen für die Verwaltung
sind demgegenüber gering“,
sagte Arno Jansen (SPD).

CDU und FDP folgten der
Verwaltungslinie. Man werde
im Jugendetat, der in der
kommenden Woche beraten
wird, deutliche Akzente set-
zen und viele Kürzungsvor-
schläge der Verwaltung dort
nicht mittragen, betonten
Anna-Maria Holt (CDU) und
Achim Rohde (FDP). Der Li-
berale erklärte, es würden in
den Bereichen Jugendhilfe,
Kinderbüro, Streetworker
und Tagesmütter die Ansätze
um „erhebliche Summen“ er-
höht.

Mit der Mehrheit von
CDU und FDP beschloss der
Sozialausschuss am Abend
die vorgeschlagenen Kürzun-
gen. Die Wohlfahrtsverbände
trifft das mit insgesamt
26 000 Euro.

FINANZEN Kürzungen im Sozial- und Jugendbereich in der Diskussion

ratungsstelle.
Auch im Sozialausschuss

wurde das Thema am Abend
diskutiert. Man wolle der Be-
ratungsstelle helfen, sagte
Anna Maria Holt (CDU) vor-
ab, doch sei es auch eine Be-
lastung für die Stadt, eine Be-
ratung mitzufinanzieren, die
eine Beratung bei der Arge
nachbessere. Das Ergebnis der
Ausschussdiskussion lesen Sie
in der Samstagausgabe.

zernent Stefan Hahn. Nun ist
die Beratung zwar seit Jahr-
zehnten etabliert, für die Stadt
aber wäre die Förderung neu.

Das wäre für die Arbeitslo-
senhilfe fast das sichere Aus.
An der Stadtförderung hängt
die Zusage des Kreises. Und
allein könne der Kirchenkreis
die Finanzierung nicht noch
ein Jahr stemmen, sagt Angela
Stein-Ulrich. Sie arbeitet seit
mehr als 25 Jahren in der Be-

Arbeitslosen-Beratung kämpft ums Überleben
ZUSCHÜSSE Nach Wegfall der Landesmittel kann der evangelische Kirchenkreis nicht allein finanzieren.

Von Ulla Dahmen

Neuss. Ums Überleben kämpft
die Arbeitslosenberatung an
der Drususallee. Es ist die ein-
zige Einrichtung dieser Art im
ganzen Kreisgebiet: Für 2009
listen die Mitarbeiter exakt
1415 Beratungen auf, etwa die
Hälfte davon für Menschen
aus der Stadt.

Träger der Beratungsstelle
ist der evangelische Kirchen-
kreis, und der hat sich die

Kosten von gut 91 000 Euro
im Jahr mit dem Land geteilt.
Das aber stellte aus Kosten-
gründen die Finanzierung im
Herbst des Jahres 2008 ein.
Der Kirchenkreis übernahm
zunächst die gesamten Kosten
bis Ende 2009 – mit der Maß-
gabe, Partner zu suchen. Die
schienen im Mai letzten Jah-
res auch gefunden: Überzeugt
von der Arbeit an der Drusus-
allee, stellten die Stadt Neuss

etwa 15 000 Euro und der
Kreis die doppelte Summe in
Aussicht. Damit wäre die Fi-
nanzierung des Landes er-
setzt.

Doch dann war alles an-
ders. Die Neusser Verwaltung
hat die Summe nicht in den
Haushaltsentwurf 2010 ein-
gestellt. „Wegen der ange-
spannten Finanzlage fördern
wir generell keine neuen
Maßnahmen“, sagt Sozialde-

ros haben sie nicht, „unsere
Arbeit findet draußen statt“,
sagt Marion Hardegen. Unge-
zählt sind die Menschen, die
sie zur Arge begleitet hat, zum
Jugendamt, zur Gerichtsver-
handlung. „Es geht nicht da-
rum zu sagen, wo man Hilfe
bekommt. Das reicht nicht,
weil viele Angst vor Behörden
haben. Wir gehen mit unse-
ren Klienten dorthin, stehen
das gemeinsam durch“, er-
klärt sie. Auch Dennis ist in
Begleitung eines Streetwor-
kers zur Arge gegangen. Er
sagt aus bitterer Erfahrung:
„Wenn ein Streetworker mit-
kommt, dann wird man
gleich anders behandelt.“

„Zählt das alles nichts?“
ERFTTAL Die Arbeit
der Streetworker
im Stadtteil ist
durch Kürzungen
gefährdet.

Von Andrea Wiegmann

Neuss. Über Jahre hinweg wa-
ren sie für andere da. Haben
bei Wohnungsproblemen ge-
holfen, sind mit zur Drogen-
beratung gegangen, haben ei-
nen Ausbildungsplatz be-
sorgt. Jetzt, da die Streetwor-
ker selbst Hilfe brauchen, sind
Sarah, Souad, Dennis, Oliver
und Daniel gekommen, um
sie zu unterstützen.

„Wenn die Streetworker
gehen, gibt es hier
wieder Chaos.“
Dennis

„Wenn die Streetworker ge-
hen, gibt es hier wieder Cha-
os. Schreiben Sie das“, sagt
Dennis. Die anderen Jugend-
lichen im Bauwagen nicken
zustimmend. Seit einigen Jah-
ren ist der weiße Wagen an
der Lechenicher Straße in
Erfttal zum Anlaufpunkt für
Menschen mit Problemen ge-
worden. Wenn es nach den

Plänen der Verwaltung geht,
könnte sich das bald ändern.
Der Betrag von 185 000 Euro
für die Personalkosten soll auf
etwa 70 000 Euro reduziert
werden. Davon können vier
Streetworker nicht bezahlt
werden.

Da kann Ridvan „Richie“
Ucar nur den Kopf schütteln.
„Das Problem ist: Wir brin-
gen kein Geld. Zumindest
keines, das sichtbar ist“, sagt
der Streetworker. „Aber was
ist mit den Menschen, denen
wir eine Arbeitsstelle vermit-
telt haben und die jetzt nicht
mehr dem Staat auf der Ta-
sche liegen? Was ist mit den
Jugendlichen, die durch unse-
re Hilfe von der Straße wegge-
kommen sind? Zählt das alles
nichts?“ Er spricht von Folge-
kosten und von neuen Ju-
gendlichen, die Hilfe brau-
chen. Immer wieder schüttelt
er den Kopf.

Eine, die von der Stree-
worker-Arbeit profitiert hat,
ist die 18-jährige Sarah. „Letz-
tes Jahr bin ich zu Hause raus.
Streit mit der Mutter, Ärger
mit dem Stiefvater“, erzählt
sie. „Wenn es Ellen und Ri-
chie nicht gegeben hätte, weiß
ich nicht, was aus mir gewor-
den wäre“, sagt sie. „Sie sind
mit mir zum Jugendamt und
zur pädagogischen Ambulanz
gegangen, allein hätte ich
mich das nicht getraut.“

Auch Souad weiß nicht,
was ohne die Streetworker
passiert wäre. „Nach dem Abi
hab ich nur Absagen bekom-
men.“ Richie vermittelte ihr
ein Praktikum an der Düssel-
dorfer Uniklinik. In drei Mo-
naten beginnt sie dort ihre
Ausbildung zur Kranken-
schwester. Beide Mädchen
kommen aus Erfttal, ebenso
wie Daniel. Er hat bereits eine
Ausbildung begonnen. „Weil
mir die Streetworker bei den
Bewerbungen geholfen haben
und wir für Einstellungstests
geübt haben.“ In der Schule
bekam er diese Hilfe nicht.

Seit rund sechs Jahren gibt
es Streetworker in Neuss. Bü-

Marin Hardegen von Streetlife im Gespräch mit David und Dennis. Fotos: Georg Salzburg

Richie Ucar (2. v. l.) und Mitarbeiter mit Jugendlichen.

LESEN SIE AUCH:
SPORT: Elephants: Anschluss an Tabellenspitze halten
GREVENBROICH: Grundstein für Mensa versenkt
KAARST: Hauptschule hat ein Büro für Berufsorientierung

Minister ist Smart-Schirmherr
Neuss. Einen prominenten Unterstützer hat die
Kreishandwerkerschaft Niederrhein für ihre
Smart-Energy-Messe gewonnen: Verkehrsmi-
nister Lutz Lienenkämper ist Schirmherr der
Energiemesse, die am 27. und 28. Februar zum
vierten Mal in Neuss stattfindet. Paul Neukir-
chen, Hauptgeschäftsführer der Kreishand-
werkerschaft, rechnet mit 80 bis 90 Ausstel-
lern.

Ewww.smartenergy-messe.de

NEUE VERKEHRSFÜHRUNG

Verwirrung am Markt
Das ließ einige Autofahrer gestern reichlich verwirrt
zurück: Nach der Einfahrt zum Markt von der Hammer
Landstraße (oder Batteriestraße) ist wegen Kanalar-
beiten am früheren Busbahnhofgelände das Linksab-
biegen in die Hymgasse nicht mehr gestattet: gerade-
aus über den Markt, so die Richtungsvorgabe. Die
unsicher vorfahrenden Autos empfing dann in Höhe
Oberstraße ein Tempo-20-Schild – und im Zweifel die
709. Das Verwirrspiel soll durch eine neue Beschilde-
rung geklärt werden. Fest steht: Über den Markt, der
jetzt zur Spielstraße geworden ist, geht die Fahrt noch
bis zum März. Dann weiter links/rechts über die Peter-
Wilhelm-Kallen-Straße ab.

Ausstellung zum Schützenfest 1939
Neuss. Die Ausstellung „Das Schützenfest
1939“ im Rheinischen Schützenmuseum an
der Oberstraße wurde verlängert und ist noch
bis zum 14. März zu sehen. Die Schau beschäf-
tigt sich mit dem letzten Schützenfest vor dem
Zweiten Weltkrieg und zeigt Objekte, Fotos
und Dokumente aus dieser Zeit. Zu sehen sind
außerdem Filme von den Schützenfesten der
Jahre 1925, 1939 und 1953. Die Ausstellung ist
während der Öffnungszeiten des Museums
mittwochs und sonntags von 11 bis 17 Uhr zu
sehen. Der Eintritt ist frei.

Sitzungen in der Kulturscheune
Neuss. Heute Abend steigt in der Kultur-
scheune in Weckhoven, Am Lindenplatz 34,
die Sitzung „Nur für die Weibersleut “. Beginn
ist um 20 Uhr. Am Sonntag, 24. Januar, findet
dort auch „Die ultimative Herrensitzung“
statt. Beginn ist ebenfalls um 20 Uhr. Im Vor-
verkauf kosten Karten 22 Euro und an der
Abendkasse 25 Euro. Kartenreservierungen
unter Telefon 02131/47 0173.
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Heute
Meldungen aus der Stadt

New Yorker jetzt auch am Büchel
Neuss. Am Büchel
hat gestern die
neue Filiale der
Modekette New
Yorker geöffnet.
Mit einem DJ und
speziellen Eröff-
nungsangeboten
wurden die Kun-

den in den Geschäftsräumen empfangen.
Nach dem Auszug von Hennes & Mauritz im
vergangenen Jahr stehen nach Umbauten nun
mehr als 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche
zur Verfügung. Ein neues modernes Konzept
sorgt dafür, dass der Laden offen und weitläu-
fig wirkt. Auf der großen Verkaufsfläche bietet
New Yorker Mode für Jugendliche und junge
Erwachsene mit einem bunten bis schrillen
Geschmack. (Foto: Georg Salzburg)

WZ FREITAG, 22. JANUAR 2010
Neuss Kein Spielraum

Stadt fehlt das Geld für
zweite Trauerhalle » Meerbusch


