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PROTOKOLL  

Der 8. Jugendbeiratssitzung im Jahr 2021 vom 11.11.2021 

 

 

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 

 Riccarda Brockmeyer 

 Marie Haßmann 

 

o Der Jugendbeirat ist beschlussfähig. 

o Thomas Brümmer ist als Begleiter des Jugendzentrums Lengerich anwesend. 

o Der Bürgermeister Wilhelm Möhrke ist zu Besuch. 

 

2. Besuch des Bürgermeisters 
 Finnja stellt dem Bürgermeister die Fortschritte und Projekte des vergangenen Jahres vor.  

o Das Projekt „Überdachung Generationenpark“ (s. Tagesordnungspunkt 4.) wird 

vorgestellt. Herr Möhrke vereinbart mit dem Jugendbeirat, sich entsprechend des 

Eigenanteil einiger Firmen noch einmal zu erkundigen. 
o Die Problematik bei der Pumptrack (s. Tagesordnungspunkt 7.) wird erwähnt. Herr 

Möhrke spricht sich für die Interessen der Jugendlichen aus und verspricht, sich 

bezüglich des geplanten Graffitiprojektes noch einmal mit Frank Lammert 

auseinanderzusetzen, um doch eine eventuelle Graffiti-Vorrichtung an den Wänden der 

Turnhalle zu erreichen. 
 Der Jugendbeirat zählt die im vorigen Protokoll unter Tagesordnungspunkt 11.- „Verschiedenes“ 

aufgezählten Punkte auf. 
 Der Bürgermeister spricht sich klar dafür aus, im Dezember 2021 einen neuen Termin mit dem 

Jugendbeirat stattfinden zu lassen. 

 

3. Aktuelles und Berichte 
 Die Termine für die nächsten Fachausschüsse werden besprochen. 

o SK: 23.11.2021; SGS: 24.11.2021; Planung und Umwelt: 02.12.2021 

o Da der Jugendbeirat am 02.12.2021 einen Termin mit Iris Echterhoff hat, wird 

niemand an dem nächsten Fachausschuss für Planung und Umwelt teilnehmen. 

 

4. Überdachung Generationenpark 



 Michael Rottmann sucht nach wie vor nach einem Termin, um alle teilnehmenden Parteien zu 

einem klärenden Gespräch einzuladen. 

 Thomas Brümmer hat ein Gespräch mit Micheal Rottmann geführt. Dieser betont noch einmal 

die Größe der Container und schlägt vor, statt den geplanten zwei nur einen Container 

aufzustellen. Der Jugendbeirat lehnt diese Idee erst einmal ab, behält sie jedoch für die Zukunft 

im Hinterkopf. 

 

5. Grundschule Intrup 
 Die Bestandsanalyse der Spielplätze und Schulhöfe der Stadt Lengerich wurde im letzten SGS-

Ausschuss 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. 

 Die Situation hat sich bis zum 23.09.2021 nicht weiter verändert. 

 Die Situation hat sich bis zum 28.10.2021 nicht weiter verändert. 

 Die Situation hat sich bis zum 11.11.2021 nicht weiter verändert. 

 

6. Beschattung LWL-Spielplatz 
 Holger Lange hat sich bezüglich der Beschattungsmöglichkeiten gemeldet. 

o Für die Beschattung des Spielplatzes sind nun doch geeignete Bäume angedacht, welche 

in der nächsten Pflanzperiode gesetzt werden. 

 Der Jugendbeirat ist mit dieser Lösung einverstanden und betrachtet das Projekt von nun an als 

abgeschlossen. 

 Frederike schreibt eine E-Mail an den Vorstand des Seniorenbeirates und setzt sie über die 

Geschehnisse in Kenntnis. 

 Sollte es zu einem erneuten Pressetermin bezüglich des Projektes kommen, möchte der 

Jugendbeirat ebenfalls präsent sein. 

 

7. Mitgliederwerbung 

 Riccarda fragt bei interessierten Bekannten ihrerseits, on sie zum Jugendbeirat kommen. 

 Der Jugendbeirat möchte am KIDS-Projekt teilnehmen. 

o Genauere Informationen zum KIDS-Projekt sind noch nicht verfügbar. 

 Der Jugendbeirat hofft, dass die anstehenden Projekte und Ereignisse fruchten und somit auf 

diesem Wege einige Teilnehmer generieren. 

 

8. Pumptrack 
 Der Vorstand des Jugendbeirates berichtet vom Anwohnergespräch am 04.11.2021. 

o Es gab keine neuen Ergebnisse, doch der Jugendbeirat äußerte die Idee, Kontakt zu den 

Jugendlichen aufzubauen um sie in das Gespräch um die Pumptrack als Direktbeteiligte 

mit einzubeziehen. 

 

9. Ferienprogramm 
 Thomas Brümmer hat E-Mails an die am Ferienprogramm zum Thema Upcycling beteiligten 

Jugendzentren in Ladbergen und Lienen angeschrieben, jedoch noch keine Rückmeldung 

erhalten. 

o Trotzdem kann man stark davon ausgehen, dass der Jugendbeirat den dritten Tag des 

Programms selbst gestalten kann. 

 Frederike schlägt vor, das Programm mit Stationen zum Basteln aus Müll zu gestalten. Der 

Vorschlag wurde positiv angenommen und wird in den kommenden Sitzungen weiter ausgebaut. 



 

 

10. Projekt #Partizipation.Ins.Rollen.Bringen 
 Es fand am 15.10.2021 ein Treffen mit dem Bürgermeister, der Stadtverwaltung, dem 

Schulamt und dem Jugendamt statt, wo Thomas Brümmer als Vertreter des Jugendzentrums 

sowie Frederike als Vertreterin des Jugendbeirates anwesend waren. 

 Iris Echterhoff erläutert das Projekt. 

 Der Jugendbeirat beschließt, mit dem Projekt an die weiterführenden Schulen zu gehen. 

 Es werden erste Ideen entwickelt: 

o Die Schüler sollen durch Workshops, evtl. während des Politikunterrichts, an das 

Projekt herangeführt werden. 

o Der Jugendbeirat möchte alle Klassenstufen mit einbeziehen, also min. Klasse 5-9. 

o Der bevorzugte Zeitraum für das Projekt ist die Zeit vor den Osterferien. 

o Die Schulen, die besucht werden sollen, sind die Gesamtschule und das Hannah-

Arendt-Gymnasium. 

 Es kommt zu einer Einigung zwischen dem Jugendbeirat und Frau Echterhoff: Sie übernimmt 

das Finden von Methoden und Workshops, die mit den Schülern durchgeführt werden können 

und der Jugendbeirat erstellt einen Zeitplan für die weitere Planung. 

 Ein weiteres Treffen zwischen dem Jugendbeirat und Iris Echterhoff wird am 02.12.2021 um 

17:00 Uhr im Jugendzentrum stattfinden. 

 Bis zum 11.11.2021 haben sich keine neuen Informationen ergeben. Der nächste Termin mit 

Iris Echterhoff wird genauere Informationen liefern. 

 

11. Verschiedenes 
 Marie erläutert einen Vorschlag von Jörg Hesselmann: 

o Da die Bonhoeffer-Realschule in 2022 abgerissen werden soll, wird noch nach einer 

Möglichkeit gesucht, die restlichen Dinge aus der Schule zu entsorgen. Da viele der 

Dinge aber noch einen guten Zustand haben, schlägt Hesselmann vor, dass der 

Jugendbeirat einen Flohmarkt oder Ähnliches veranstalten könnte, wo die alten Dinge 

verkauft werden. Die Einnahmen könnten, so Hesselmann, vom Jugendbeirat für das 

Projekt „Überdachung Generationenpark“ (s. Tagesordnungspunkt 4.) eingesetzt 

werden. 

 Der Jugendbeirat beschließt, den Flohmarkt für die alten Schulgegenstände zu veranstalten, 

unter der Bedingung, dass viel dafür geworben werden muss. 

 

12. Ausblick 
 Nächste Sitzung: Donnerstag 02.12.2021 um 17:00 Uhr in Präsenz im Jugendzentrum 

Lengerich. 

o Iris Echterhoff vom Jugendamt wird zu Besuch sein. 

   

 

_____________________      _____________________ 

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


