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PROTOKOLL  

Der 4. Jugendbeiratssitzung im Jahr 2022 vom 28.04.2022 

 

 

1. Formalia 
 Die 1. Vorsitzende des Jugendbeirats, Finnja von Düllen begrüßt alle anwesenden Mitglieder 

des Jugendbeirats. Die Sitzung findet in Präsenz im Jugendzentrum statt. 

 
o Mitglieder: 

 Frederike Bomm 

 Riccarda Brockmeyer 

 Marie Haßmann 

 Laura Gauchan 

 Finnja von Düllen 

 

o Der Jugendbeirat ist beschlussfähig. 

o Thomas Brümmer ist als Begleiter des Jugendzentrums Lengerich anwesend. 

o Der Bürgermeister ist als Gast in der Sitzung anwesend. 

 

2. Besuch des Bürgermeisters 
 Da der Bürgermeister zu Gast beim Jugendbeirat ist, werden die zu besprechenden 

Tasgesordnungspunkte vorgezogen. 

o Tagesordnungspunkt 4. (Überdachung Generationenpark), 5. (Grundschule Intrup) 

und 7. (Pumptrack) werden vorgezogen. 

 Überdachung Generationenpark 

o Frederike berichtet vom Treffen mit Micheal Rottmann und den Beteiligten und 

erläutert erneut die Finanzierung des Projektes. 

o Herr Möhrke bietet dem Jugendbeirat an, finanzielle Hilfe zu leisten, sollte nach 

Vollendung des Projektes noch Geld hierfür fehlen. 

 Grundschule Intrup 

o Herr Möhrke erläutert die Problematik an der Grundschule Intrup und fasst den 

Verlauf des Projektes noch einmal zusammen. 

o Der Bürgermeister erklärt das Verbot von Inlineskates und Skateboards auf 

Schulhöfen: Viele Anwohner sind durch die Problematiken von Pumptrack und Intrup 

für fälschliche Nutzung von Schulhöfen sensibilisiert, weswegen weitere Konflikte 

mit dem Inlineverbot vermieden werden. 

o Der Bürgermeister schließt es nicht aus, an Ausnahmen zu diesen Regelungen zu 

arbeiten, allerdings erst später. 

 Pumptrack 

o Herr Möhrke äußert sich zu den aktuellen Anwohnergesprächen an der Pumptrack 

und spricht sich erneut für den Jugendbeirat aus. 

 



3. Aktuelles und Berichte 
 Der Jugendbeirat hat eine Einladung zum Friedensdialog erhalten. 

o Der Jugendbeirat beschließt, die Einladung nicht anzunehmen. 

 

4. Überdachung Generationenpark 

 Der Jugendbeirat feilt weiter an der Finanzierung des Projektes. 

o Der Jugendbeirat möchte selbst mit einigen Mitgliedern bei einfachen Dingen wie z.B. 

Fundament mitzuhelfen und somit Arbeitsstunden einzusparen. 

 Das Angebot von Raiffenschneiders wird nach dem aktuellen Stand überarbeitet. 

 Der Jugendbeirat überlegt, wer befähigt ist, den Antrag auf den Verfügungsfond zu stellen, da der 

Jugendbeirat als nicht eingetragener Verein selbst nicht dazu in der Lage ist. 

 

5. Grundschule Intrup 
 Da der Jugendbeirat zum Thema Grundschule Intrup nichts mehr beitragen kann, wird der 

Tagesordnungspunkt „Grundschule Intrup“ in Zukunft nicht mehr aufgeführt. 

 

6. Mitgliederwerbung 
 Brunnenfest (18.06.2022) 

o Marie hat Heike Denter angeschrieben und herausgefunden, dass es noch möglich ist, 

einen Stand auf dem Brunnenfest zu bekommen. 

o Jeder vom Jugendbeirat hat Zeit, um schichtweise am Stand zu helfen. 

o Frederike hatte die Idee, ein Glücksrad aufzustellen und auf diese Art Jugendlichen 

Fragen zu stellen, auf welche diese dann antworten können. 

o Der Jugendbeirat möchte zwei Spiele aus dem Spielmobil aufstellen, um die Kinder 

ebenfalls aufmerksam zu machen. Hierfür werden Riesenjenga und großes Vier gewinnt 

verwendet. 

o Es werden Werbegeschenke verteilt. Der Jugendbeirat beschließt einstimmig, als 

Anschaffung für Werbegeschenke bedruckte Pop Sockets zu kaufen, Die Anzahl sollte 

hierbei unter 400 Stück liegen, nach genauen Anzahlen wird Marie suchen. 

o Marie wird Heike Denter genauere Informationen zu dem Stand schicken. 

 

7. Pumptrack 
 Sobald das Hinweisschild zum freien Sprühen an der Turnhallenwand hängt, gilt das Projekt 

als abgeschlossen. Der Bauhof wurde bereits beauftragt, das Schild aufzuhängen. 

 Der Jugendbeirat bezahlte als Eigenanteil für das Projekt noch 213,50€ 

 Der Tagesordnungspunkt „Pumptrack“ wird in Zukunft nicht mehr aufgeführt. 

 

8. Ferienprogramm 
 Sommerferienprogramm 

o Der Upcycling-Workshop wurde erfolgreich auf die Sommerferien verschoben 

(09.07.2022). 

o Der Jugendbeirat wird am 19.07.2022 in den Botanischen Garten fahren und am 

Programm „Wo kommt mein T-Shirt her?“ teilnehmen. Marie und Frederike nehmen 

gemeinsam mit einer Mitarbeiterin vom Jugendzentrum teil. 

 

9. Projekt #Partizipation.Ins.Rollen.Bringen 
 Es hat ein Gespräch zwischen den Schulen, Andreas Wessling vom Jugendamt und den 

Jugendbeirat stattgefunden. Frederike berichtet davon. 



 Es wird über erste Termine für eine Schulung nachgedacht, bis jetzt ohne Ergebnis. Die 

Schulung sollte im November/Dezember stattfinden. 

 

10. Haus Widum 
 Der Jugendbeirat plant, eine Lengerich-Tour durchzuführen und beschließt, bei gutem 

Feedback auch größere Städte wie Münster, Osnabrück und Ibbenbüren zu besuchen. 

 Es wurde eine Mail geschickt, in welcher nach genauen Terminen und einer Handynummer zur 

weiteren Kommunikation gefragt wurde. 

o Der Jugendbeirat hat bisher noch keine Antwort erhalten. Bei genauerem Kontakt 

möchte Marie weiter erfragen, wie gut die deutsch/ bzw. Englischkenntnisse der 

Auszubildenden wirklich sind und wie alt die Auszubildenden genau sind. 

 

11. Verschiedenes 
 Eine Mitarbeiterin vom Haus Widum hat sich beim Jugendbeirat gemeldet und gefragt, ob es 

Verbindungen zu jüngeren Jugendlichen gibt, welche als Ehrenamtliche aushelfen könnten. 

o Da der Jugendbeirat niemanden in dieser Altersspanne hat, wurde die Anfrage von 

Frederike abgelehnt.   

12. Ausblick 

 Nächste Sitzung: Dienstag, 24.05.2022 um 18:15 Uhr. 
 

 

 

 

 

_____________________      _____________________ 

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


