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PROTOKOLL  

Der 3. Jugendbeiratssitzung im Jahr 2022 vom 31.03.2022 

 

 

1. Formalia 
 Die 2. Vorsitzende des Jugendbeirats, Frederike Bomm begrüßt alle anwesenden Mitglieder 

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

 
o Mitglieder: 

 Frederike Bomm 

 Riccarda Brockmeyer 

 Marie Haßmann 

 Leila Ben Fradj 

 

o Der Jugendbeirat ist beschlussfähig. 

o Thomas Brümmer ist als Begleiter des Jugendzentrums Lengerich anwesend. 

 

2. Aktuelles und Berichte 
 Da Finnja von Düllen nicht anwesend sein kann, gibt es keinen Bericht über den Ausschuss 

Schule und Kultur. 

 Marie berichtet über den Ausschuss Schule, Generationen und Sport. 

 

3. Überdachung Generationenpark 
 Michael Rottmann hat einen Termin für die Beteiligten gefunden. 

o Es handelt sich um den 13.04.2022 um 15:00 Uhr im Gempt-Bistro. 

o Köchling ist aus dem Projekt ausgetreten. 

o Lernen Fördern wird mit zwei Lehrern anwesend sein. 

 Thomas Brümmer vom Jugendzentrum und Marie werden bei dem Gespräch anwesend sein, 

ggf. kommt Frederike auch hinzu. 

 Frederike erläutert die Finanzierung des Projektes. 

 

4. Grundschule Intrup 
 Die Mail an Herrn Möhrke wurde formuliert und erneut beantwortet.  

o Der Bürgermeister möchte bei der nächsten Sitzung des Jugendbeirates anwesend 

sein, um die Fragen bezüglich des Schulhofkonzeptes persönlich zu klären. 

 Die nächste Sitzung wird am 28.04.2022 stattfinden und der Bürgermeister wird anwesend 

sein. 

5. Mitgliederwerbung 

 Es gab den Vorschlag, in Kooperation mit dem JRK eine Veranstaltung zum Thema Erste Hilfe 

zu veranstalten. 



o Vielleicht möchte der Jugendbeirat ebenfalls mit den Fahrschulen kooperieren, um 

vielleicht eine günstigere Alternative für junge Fahrschüler anzubieten 

 Wenn möglich möchte der Jugendbeirat auf dem Brunnenfest mit einem Stand präsent sein. 

o Es gab die Idee, mit einem Glücksrad und Werbegeschenken wie Ballons etc. neue 

Jugendliche anzuwerben. 

 

6. Pumptrack 
 Die Graffitirahmen wurden an der Turnhallenwand angebracht. 

 Der Graffitikünstler für das Projekt im Ferienprogramm wurde gebucht und hat den Termin 

bereits bestätigt. 

 Die Anwohner haben den Brief zur Bekanntgebung erhalten und daraufhin einen erneuten 

Anwohnerbrief formuliert, in welchem sie sich über die „fehlende Kooperation“ beschweren. 

 Bezüglich der Anwohner wird es am 26.04.2022 ein erneutes Anwohnergespräch geben, bei 

welchen Thomas Brümmer, Frederike und evtl. ein weiteres Mitglied des Jugendbeirates 

anwesend sein werden. 

 Das Projekt soll am 31.04.2022 im HFA Ausschuss vorgestellt werden. Der Jugendbeirat hat um 

Aufklärung über die Ergebnisse gebeten und wird dementsprechend auf dem Laufenden gehalten. 

 

7. Ferienprogramm 
 Der Jugendbeirat erinnert daran, für das kommende Upcycling-Programm weiterhin Müll zu 

sammeln. 

o Der Jugendbeirat hofft auf Anmeldungen. 

o Um 09:30 wird sich der Jugendbeirat an den entsprechenden Daten treffen. 

 Beim Sommerferienprogramm möchte der Jugendbeirat, passend zum Thema Nachhaltigkeit, in 

den Botanischen Garten in Osnabrück fahren und dort einen T-Shirt-Workshop besuchen. 

o Hierbei sollten eine oder zwei Personen vom Jugendbeirat dabei sein, Riccarda hat sich 

bereits bereiterklärt. 

o Ein genauer Termin wird noch bestimmt. 

 

8. Projekt #Partizipation.Ins.Rollen.Bringen 
 Die Ansprechpartnerin vom Jugendamt für den Jugendbeirat, Iris Echterhoff, hört auf. 

o Es wird einen neuen Ansprechpartner namens Andreas Wessling geben, welcher sich 

von nun an um das Projekt kümmrn wird. 

 Frederike geht am 04.04.2022 zu einem Gespräch mit den beteiligten Schulen, auch Andreas 

Wessling wird anwesend sein. 

 Der geplante Zeitraum vor den Herbstferien wird nicht möglich sein und daher auf vor die 

Weihnachtsferien verlagert. 

 

9. Haus Widum 
 Das Haus Widum hat auf unsere Nachfragen geantwortet und sich bereit erklärt, unsere Ideen 

anzuhören. 

o Es wird die Idee geäußert, einen Katalog für die Auszubildenden zusammenzustellen 

oder eine Lengerich-Tour mit ihnen durchzuführen. 

 Da wir nicht einschätzen können, wann die Auszubildenden Zeit haben, wird Marie eine Mail 

an das Haus Widum schreiben und nach Terminen fragen. 

 

10. Verschiedenes 



 Der Kreisjugendring informiert und darüber, dass es erneut eine Wahl-O-Mat-Aktion geben wird. Lara 

May vom KJR hat dementsprechend dem Jugendbeirat vorgeschlagen, erneut an dem Programm 

teilzunehmen. 

 Der Jugendbeirat stimmt dem Projekt zu. Marie wird an der Sitzung teilnehmen, wenn sich ein 

passender Termin finden lässt. 

 Leila erwähnt das Kreisjugendbeteiligungsmodell, welches vom Kreisjugendamt organisiert wird und 

Jugendlichen die Möglichkeit gibt, etwas im Kreis zu verändern. Leila fragt hier nach Vorschlägen für 

Veränderungen. 

o Der nicht ausreichende ÖPNV wird erwähnt. 

 

11. Ausblick 
 Nächste Sitzung: Donnerstag 28.04.2022 um 18:15 Uhr. 

o Der Bürgermeister wird anwesend sein. 

 Frederike hält den Jugendbeirat bezüglich des HFA-Ausschusses auf dem Laufenden. 

   

 

_____________________      _____________________ 

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


