Jugendbeirat Lengerich
C/o Jugendzentrum Lengerich
49525 Lengerich Bergstr. 16
05481/339160
info@jugendbeirat-lengerich.de

PROTOKOLL
Der 5. Jugendbeiratssitzung im Jahr 2021 vom 12.08.2021
1. Formalia


Die 1. Vorsitzende des Jugendbeirats, Finnja von Düllen begrüßt alle anwesenden Mitglieder
des Jugendbeirats. Die Sitzung findet in Präsenz im Jugendzentrum Lengerich statt.
o Mitglieder:
 Finnja von Düllen
 Frederike Bomm
 Laura Gauchan
 Riccarda Brockmeyer
 Marie Haßmann
 Potentielles Mitglied Leila Ben Fradj
o Der Jugendbeirat ist beschlussfähig.
o Thomas Brümmer ist als Begleiter des Jugendzentrums Lengerich anwesend.

2.Aktuelles und Berichte



Termine der neuen Fachausschüsse werden bekanntgegeben
Der Bürgermeister kann nicht wie geplant an der Sitzung teilnehmen. Er wird über den nächsten
Sitzungstermin informiert und wird dann voraussichtlich kommen.

3. Überdachung Generationenpark



Der Jugendbeirat wartet immer noch auf Informationen bezüglich der Kosten und dem genauen
Beginn der Arbeiten.
Der Jugendbeirat wartet das Ende der Sommerferien noch ab, ehe wir uns selbst über den
Bestand des Projektes informieren.

4. Beschattung LWL-Spielplatz





Finnja hat ein Gespräch mit Herrn Junghöfer vom Seniorenbeirat geführt. Daraus, und aus
einer E-Mail von Herrn Junghöfer, ging hervor, dass Bäume als Beschattungsmaßnahmen
nicht geeignet sind, da die Sonne insbesondere mittags weiterhin stark blenden würde.
Es gab die Idee, entsprechende „Pilze“ in vergrößerter Form zu verwenden.
Herr Junghöfer hält bis zum 16.08 Absprache mit der Stadt. Hierzu warten wir auf
Rückmeldungen diesbetreffend.

5. Grundschule Intrup





Die Bestandsanalyse der Spielplätze und Schulhöfe der Stadt Lengerich wurde im letzten SGSAusschuss vorgestellt und akzeptiert. Laut Konzept plant die Stadt Lengerich die
Grundschulhöfe für Kinder bis 20 Uhr nutzbar zu machen und, sollte dies baurechtlich möglich
sein, Ballspiel zu erlauben.
Die Situation hat sich bis zum 12.08.2021 nicht weiter verändert.

6. Mitgliederwerbung




Der Jugendbeirat möchte auf jedem Fall an dem Projekt #Partizipation.Ins.Rollen.Bringen
teilnehmen und auf diese Art und Weise Jugendliche an Schulen etc. auf die Aktionen des
Jugendbeirates aufmerksam machen. Da wir noch keine weiteren Informationen bezüglich des
Projektes erhalten haben, schreibt Frederike Frau Echterhoff an, um das Interesse des
Jugendbeirates zu zeigen und nach näheren Informationen zu fragen.
Es bestand die Idee, sich mit Schuldirektoren abzusprechen und in Klassenräumen (Klasse 7/8)
Werbung zu machen. Durch die Aktion #Partizipation.Ins.Rollen.Bringen wurde dies aber in den
Hintergrund verschoben.

7. Pumptrack





Die Finanzierung für die Gestaltung der Zaunbretter ist relativ sicher.
Es hat ein Gespräch mit Lars Rengers stattgefunden und es hat sich herausgestellt, dass es bereits
ein Angebot gibt. Dafür müsste der gesamte Zaun (der erst vor ca. einem halben Jahr erneuert
wurde) wieder erneuert werden, da es ansonsten Probleme mit Wind etc. geben könnte.
Außerdem gibt es Bedenken, dass Jugendliche und Kinder, die den benachbarten Basketballplatz
nutzen, mit den Bällen gegen die Aluminiumplatten kommen und es eine erneute Problematik
wegen Lärmbelästigung gibt.
o Der Jugendbeirat möchte den Zaun nur ungern erneuern lassen, da das nicht mit den
vorher gezeigten Prinzipien von Pimp-My-Clothes oder dem Klima-Podcast
übereinstimmt. Es wird nach Alternativen gesucht um das Projekt doch umsetzen zu
können.
Der Jugendbeirat möchte sich nun erneut mit der Stadt und Herrn Renger zusammensetzen um
gemeinsam eine Lösung zu finden. Hierbei möchte man noch einmal besonderes Augenmerk auf
die Klinker legen und sich erkundigen, ob die Klinker wirklich, wie vorher von der Stadt gesagt
hat, unmöglich für das Projekt sind oder ob es doch zu einer Einigung kommen kann.
o Ein Termin soll bis Ende August gefunden werden.

8. Ferienprogramm




Das Projekt Pimp-My-Clothes hat erfolgreich stattgefunden.
Die Rückmeldung von Jugendbeirat fiel hauptsächlich positiv aus.
Am 16.10.2021 soll das Projekt wiederholt werden, jedoch mit einigen kleineren Änderungen:
o Das Projekt dauert länger, von 14:30 bis spätestens 18:00 Uhr.
o Der Fokus wird dieses Mal auf Jacken gelegt, weswegen man sich noch einen neuen,
passenderen Namen für das Projekt überlegen muss.
o Es soll, um mehr Vielfalt zu schaffen, auch mit Batik.Farben gefärbt und gebleicht
werden.
o Es soll eine feste Person geben, die die Nähmaschine bedient. Eine Idee hierfür ist
beispielsweise ein Dozent aus der Volkshochschule etc., der sich damit auskennt.

9. Bundestagswahl


Der Jugendbeirat wird zu den Bundestagswahlen, wie bei den Kommunalwahlen im
vergangenem Jahr, ebenfalls einen Flyer erstellen der über die Wahlen und deren Wichtigkeit
aufklären soll.



Der Flyer wird von einer AG gestaltet (Teilnehmer bis jetzt: Finnja, Frederike, Marie) und soll
bis spätestens Ende des Monats fertig sein, damit er Anfang September verteilt werden kann.
Leila fragt bei dem Vorsitzenden des Kreisjugendringes nach, ob es für den Jugendbeirat möglich
ist, sich in deren bereits bestehendes Projekt mit einzuklinken



10. Projekt #Partizipation.Ins.Rollen.Bringen


Siehe Punkt 6. Mitgliederwerbung

11. Verschiedenes




Vorbereitung auf Gesprächsthemen mit dem Bürgermeister beim nächsten Sitzungstermin:
o

Erwähnung des Pressetermins am LWL-Spielplatz ohne Erwähnung des Jugend- oder
Seniorenbeirates

o

Erwähnung der langen Dauer von Projekten wie dem Intruper Spielplatz

o

Fragen über das Graffiti-Projekt an der Pumptrack

Nächste Sitzung: Donnerstag 23.09.2021 um 17:00 Uhr in Präsenz im Jugendzentrum
Lengerich

_____________________
(Unterschrift der/des Vorsitzenden)

_____________________
(Unterschrift der/des jeweiligen Protokollierenden)

