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Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
 
 
die Gruppe DIE GRÜNEN • Udo Eilers beantragt, dass die Verwaltung mit dem Jobcenter 
Brake Möglichkeiten erörtert und ausarbeitet, damit Bürger*innen der Gemeinde Jade, 
die Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) beantragen wol-
len bzw. erhalten und sich damit regelmäßig melden beim Jobcenter melden müssen, 
dieses z.B. in Form einer wöchentlichen Sprechstunde min. im Rathaus, vorzugsweise 
aber in Jaderberg und Schweiburg/Diekmannshausen (ggf. im Wechsel) erledigen kön-
nen. 
  
Begründung: 
  
Die Kreisstadt Brake, in welcher sich das zuständige Jobcenter befindet, liegt zwar nur 
25 km von Jaderberg entfernt, ist aber mit dem öffentlichen Nahverkehr nur schwer bis 
gar nicht zu erreichen.  
Man muss mit dem Bus (Linie 340) erst nach Oldenburg und dann mit dem Bus (Linie 
440) nach Brake fahren, dies dauert gem. Fahrplan mind. 1,5 Stunden. 
Diese Situation wird sich auch nach Inbetriebnahme des Bahnhaltepunktes nur unwe-
sentlich verbessern.  
 
Von Jade und Schweiburg aus ist Brake zwar in ca. 1 Stunde erreichbar, aber die Busse 
fahren nicht regelmäßig.  
 

Gemeinde Jade 
Der Bürgermeister 
 
Jader Straße 47 
 
26349 Jade 

Absender des Schreibens: 
		
Ulrich M. van Triel 
Gruppenvorsitzender 
Vorsitzender des Ausschusses für  
Planen, Bauen und Umwelt 

Pastorenweg 14 
26349 Jade 

Fon: 04454-948345 
U.vanTriel@GRUENE-Jade.de 

Jade, den 13.01.2019 

	

Gruppe BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN • UDO EILERS 
Ulrich M. van Triel, Pastorenweg 14, 26349 Jade 

Antrag auf Einrichtung von Sprechzeiten des Jobcenters Brake in der Gemeinde Jade 
insbesondere für Menschen, die Leistungen (Grundsicherung) nach dem SGB II beziehen 

Gruppe 

UDO  EILERS 
im Rat der Gemeinde Jade 



 

 

So wird es gerade für Mütter und Väter schwierig rechtzeitig hin und auch wieder her zu 
kommen, um Kinder aus dem Kindergarten abzuholen bzw. zu Hause zu sein, wenn die 
Kinder aus der Schule kommen. 
  
Eine enge Zusammenarbeit mit der Arbeitsvermittlung ist aber notwendig und ver-
pflichtend, um die Betroffenen wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren.  
 
Wir halten es daher für notwendig und sinnvoll, wenn einmal wöchentlich Leistungs-
mitarbeiter*in und Arbeitsvermittler*in vor Ort sind und als Ansprechpartner*innen zur 
Verfügung stehen.  
 
Wir bitten diesen Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Ausschusssitzung des BKS 
zu setzen und entsprechend vorzubereiten. 
 
 
 
Mit fröhlich-grünen Grüßen 
 
 
 
 
Ulrich M. van Triel 
Gruppenvorsitzender 


