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PROTOKOLL  

Der 1.Jugendbeiratssitzung im Jahr 2019 vom 15.01.2019  

 

 

 

1. Formalia 

 
 Überprüfung von Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 

 
o Mitglieder: 

 Alida Mutlak 

 Jannik Welp 

 Bahar Yildirim 

 Finnja von Duellen 

 Emma Diener 

 Kevin Meyer 

 Riccarda Brockmeyer 

 

o Anwärter: 

 Joshua Machnitzke 

 

o Der Jugendbeirat ist somit beschlussfähig. 

 

Zusätzlich vom Jugendzentrum: Thomas Brümmer 

 

2. Kinobus 

 

 Rückblick 

o 10 Teilnehmer 

o hat gut funktioniert 

o Kritik: 

 Jugendbeiratsmitglieder müssen offensichtlich als Ansprechpartner auftreten 

 nicht als Privatveranstaltung sehen / Teilnehmer als Gäste behandeln 

 Werbung 

o neue Flyer sind bestellt 

o Lehrer werden für Verteilen im Unterricht gefragt 

o Anzeige im Wochenblatt soll für die Fahrten bis zum Sommer in Auftrag gegeben 

werden 

 Förderung 

o der Förderantrag zur Fortführung des Kinobusses wurde vom Kreisjugendamt 

genehmigt  

 somit sind 10 Fahrten im Jahr 2019 finanziell gedeckt 



 

 

 der noch zu erbringende Betrag liegt bei 710€, welche sich das 

Jugendzentrum und der Jugendbeirat teilen (je 355€) 

 die Termine stehen bereits stattfinden wird der Kinobus immer am 2. 

Samstag eines Monats (mit Ausnahme von Juli und August) 

 Kinoticket Jugendbeiratsmitglieder 

o Bei 10 Fahrten wird das Projekt für die Begleitpersonen teuer. 

o Sollen die Mitglieder das Ticket komplett selber zahlen? 

 Der Jugendbeirat beschließt, dass pro Begleitperson ein Grundpreis von 8€ 

erstattet werden soll. Bei Filmen mit Überlange / 3D / etc. wird der übrige 

Betrag von der Person selbst getragen. Bei 2 Begleitpersonen und 9 übrigen 

Fahrten belaufen sich die Kosten somit auf 144€. 

o einstimmig angenommen 

 

3. Umfrage 

 

 Anfrage an Uni Münster und Uni Dortmund wurde gestellt 

o bisher keine Antwort 

 

4. Skateanlage 

 

 Leider keine neuen Informationen seitens der Stadt 

 Frage: Was wisst ihr eigentlich über den Stand der Skateanlage? 

o Ort 

o Pumptrack 

o kommt irgendwann mal... 

 

5. Pressetermin 

 

 Ein Mitarbeiter der Presse wurde zu 19:00 Uhr in die Sitzung eingeladen 

 Ein Interview mit dem Jugendbeirat wurde durchgeführt 

 

6. Verschiedenes 

 

 Sozialpreis Rotary Club 

o Grundfrage: Brauchen wir das Geld überhaupt? 

 Preisgeld sollte nicht nur den Haushalt „pushen“  oder in Werbemittel 

fließen 

 Es gibt bestimmt  Leute, die das Geld wirklich brauchen →  Warum sollten 

wir es bekommen? 

 Müssen vorher wissen wofür wir das Geld ggf. einsetzen 

o Geld sollte für seperates Projekt verwendet werden 

o Womit bewirbt man sich? 

 Gründung des Jugendbeiats (Entwicklung eigener Satzung und 

Geschäftsordnung) sowie Durchführung erster Projekte 

(Bürgermeistersprechstunde / Basketballplatz / Kinobus → Probephase + 

Verlängerung in 2019) 

 

 

 

 



 

 

o Wofür verwendet man ggf. das Preisgeld? 

 Projekttag 

 falls keine Antwort von den Universitäten kommt könnte das Geld in 

professionelle Hilfe für die Umfrage investiert werden 

o Soll eine Bewerbung für den Wettbewerb abgeschickt werden? 

 einstimmig dafür 

 

 Einladung der FDP zu Treffen zum Thema politische Mitgestaltung 

o Anfrage, ob Jugendbeirat sich kurz unter dem Thema „außerparteiliche Partizipation“ 

vorstellen möchte. 

o Der Jugendbeirat entscheidet sich dazu die Einladung nicht wahrzunehmen, da man 

keine Partei in irgendeiner Art bevorzugen möchte. Nachdem sich der Jugendbeirat 

allgemein in der Politik vorgestellt hat wäre man dazu bereit sich mit den Parteien 

auszutauschen. 

 

 Fachausschuss 

o SGS   23.01. 

o SchK   30.01. 

o PU   31.01. 

 

 Berichterstattung im SGS 

o Jugendbeirat will im Ausschuss Bilanz ziehen und zeigen, was im letzten Jahr alles 

schon gemacht wurde (Termin: 13.03.) 

 

 Europafrühstück 

o Europa-Union will passend zur Europawahl den europäischen Gedanken stärken 

o Soll ein gemeinsames Projekt in Erwägung gezogen werden? 

 Es wird entschieden, dass der Jugendbeirat Kontakt mit Frau Frie (von der 

Europa-Union) aufnehmen soll, um zu klären, was genau man zusammen 

planen könnte 

 

 Flyer 

o Die bestellten Flyer wurden an die Mitglieder zur Weitergabe verteilt 

 

 

7. Ausblick 

 
 Nächste Sitzung:     14.02.2019 im Jugendzentrum 

 

 

 

 

   

_____________________      _____________________ 

(Unterschrift der/des Vorsitzenden)   (Unterschrift der/des jeweiligen Protokollierenden) 


