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Antrag für den Kreistag am 10.07.2017
-

Erhalt der Außenstelle am Standort Seebad Ueckermünde

Der Kreistag beschließt.:

Der Kreistag beschließt, die vorgesehene Schließung der Außenstelle Ueckermünde zum 

31.12.2017 nicht umzusetzen.

Begründung:

Von der geplanten Schließung des Außenstelle sind das Jugendamt, das Gesundheitsamt und das

Sozialamt mit ihren Angeboten betroffen. 

Die Mitarbeiter der drei Ämter haben in den vergangenen Jahren mit großem Engagement im

Rahmen der Öffnungszeiten die Möglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger umgesetzt, auf kurzem

Wege vertrauenswürdige und kompetente Mitarbeiter des Landkreises zu erreichen. Die Nähe zu

den Betroffenen war an vielen Stellen maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass in den drei

Sozialbereichen keine Verwerfungen stattfanden, womit dem allgemeinen Trend entgegen gewirkt

werden konnte.  

An zwei exemplarischen Beispielen soll aufgezeigt werden, welche positiven Wirkungen in sozial

sensiblen Bereichen erzielt wurden. Die beiden Mitarbeiterinnen im Bereich der Jugendhilfe haben

ein Netzwerk aufgebaut, in dem alle relevanten Partner der Jugendhilfe regelmäßig zusammen

kommen. Im Ergebnis konnten in den vergangenen Jahren strukturelle Probleme viel schneller

erkannt   und   analysiert,   sowie   Lösungswege   auf   den   Weg   gebracht   werden.   Beim   

Sozial-psychiatrischen   Dienst   (Gesundheitsamt)   konnten   Hilfsangebote   für   Menschen   in   

schwierigen Lebenslagen frühzeitig ansetzen, denn durch die Nähe zu den Betroffenen wird eine 



wesentliche Hemmschwelle beim Nutzen von Hilfsangeboten ausgeschlossen. Fachleute wissen, 

dass Wege von z.B.   30   bis   40   km   erheblich   dazu   beitragen,   dass   Betroffene   gar   keine  

Beratungs-   und Unterstützungsangebote nutzen. 

Es bleibt festzustellen, dass durch die Angebote der Außenstelle präventive Ansätze viel besser

verfolgt   werden   können,   bzw.   In  Akutfällen   ein   rasches  Agieren   möglich   wurde.   Neben

den positiven Auswirkungen auf den Sozialraum, muss somit auch festgestellt werden, dass damit

deutlich höhere finanzielle Ausgaben für den Landkreis, als örtlich zuständiger Träger, vermieden

werden konnten. Auch der zuständige Dezernent des Landkreises plädiert aus fachlicher Sicht

eindeutig für den Erhalt der heutigen Struktur. 

Mit Blick auf den schlechten Bauzustand der angemieteten Räume ist ein Wechsel am Standort

Ueckermünde in andere Räume anzustreben. Mit der leerstehenden ehemaligen Kreismusikschule

(Chausseestraße. 2) ist zusätzlich die Möglichkeit gegeben, eine eigene Immobilie zu nutzen.

Zudem ist die Frage an die Landrätin zu richten, was für andere Außenstellen der Kreisverwaltung 

im Landkreis angedacht ist z.B. für die in Wolgast.

Finanzielle Auswirkungen: 

1. Unveränderte Kostensituation im Vergleich zum Ist-Stand; Bei der Nutzung einer eigenen

Immobilie   sollte   ebenso   von   unveränderten   Kosten   ausgegangen   werden,   da

Unterhaltungskosten für das Gebäude einzuplanen sind.

2. Deutliche Kosteneinsparung im Bereich der Hilfsangebote

Mit freundlichen Grüßen

gez. Peeger

i.A. Daniel Staufenbiel


