Jugendparlament, 7. eigenständige Sitzung:
Mittwoch, 22.01..2020
1.. Die Vorsitzende Charlotte indemann eröfnet die Sitzung um 1.9:00 Uhr und begrüßt die
Anwesenden.
2. Die Beschlussfähigkeit wurde formal festgestellt.
3. Das Protokoll wurde einstmmig angenommen.
4. Es wurde bekannt gegeben, dass zum Kino ca. 30 eute gekommen sind. Außerdem gab es
den Wunsch, dass das Kino nochmal durchgeführt wird, welchen das Jugendparlament auch
verfolgen wird.
5. Auf die Frage: „Gab es vom Jugendparlament Einnahmen am Kinoabend?“ wurde
geantwortet, dass es keine Einnahmen gab.
6. Das Jugendparlament gab bekannt, dass es in der nächsten Gemeinderatssitzung am
28.01..2020 zur Vorstellung ihres Jahresberichtes anwesend sein wird.
7. Die Öfentlichkeit wurde über die Finanzen im Jahr 201.9 informiert ss.u... Es muss aber
beachtet werden, dass die Spenden auf das nächste Jahr übertragen werden.
8. Das Jugendparlament hat beschlossen einen Antrag an den Gemeinderat zur Gestaltung des
Bücherschrankes mit Jugendlichen zu stellen.
9. Es wurde einstmmig beschlossen, dass das Jugendparlament ein Sportturnier durchführt,
welches am besten in Kooperaton mit Moonsport statinden soll.
1.0. Mit 5 Neinstmmen und einer Enthaltung wurde der Antrag von Yorick Weihs mit Verweis auf
die Aufsichtspficht mit einer größeren Gruppe in einem Bus z.B. in den Steinwasenpark zu
fahren.
1.1.. Es wurde zum Projekt „Bänke am Rheinufer“ Fortschritte bekannt gegeben, dass es in naher
Zukunf ein Trefen mit dem Bürgermeister, einer Person vom Bauamt und dem
Werkhofeiter zur Besichtgung der vorgeschlagenen Plätze für die Bänke geben wird.
1.2. Auf die Frage: „Gibt es auch Bücher für Jugendliche im Bücherschrank?“ wurde geantwortet,
dass es eine gute Mischung und damit auch Bücher für Jugendliche gebe.
1.3. Aus der Bevölkerung wurde angeregt, ob ein Patenmodell für den Bücherschrank sinnvoll
wäre, da es momentan mehr Abgaben als Rausnahmen gibt, um den Bücherschrank sauber
zu halten seventuell auch von Jugendgemeinderäten.. Das Jugendparlament wird sich das
nochmal überlegen.
1.4. Da es jetzt einen Bücherschrank in Wyhlen gibt, wurde gefragt, ob man nicht noch einen in
Wyhlen aufstellen könne. Daraufin hat das Jugendparlament mit 5 Jastmmen und einer
Neinstmme dafür gestmmt, dass es auch für einen Bücherschrank in Wyhlen einsetzt. Ein
möglicher Ort ist „der Rote Platz.“
1.5. Es wurde bekannt gegeben, dass Alina ofziell aus dem Jugendparlament austreten wird. Die
Nachrückerin ist Vanessa Klormann.
1.6. Der Bürgermeister gab bekannt, dass die Gemeinde das EU-Förderprogramm in Höhe von
1.5000€ bekommen hat für Wif in der Öfentlichkeit. Deshalb solle sich das Jugendparlament
überlegen, wo sie am ehesten Freifunkrouter möchten.
1.7. Die Sitzung wurde um 1.9:40 Uhr beendet.

Zu Punkt 7:
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