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Dem Thema Gewait und Rassi

elntges vorgenommen. Ges
tagte er zum ersten Mal.

mus wollen sich die jungen Abge
ordenten zuerst widmen. der Fia
ge nach Ausbildungsplätzen
Freizeitgestaltung. Der neur.tireuettgestaltung. Der neue J
gendrat von Remscheid hat si

,,Jetzt seid ihr alle wieder freipel*-
sen." Am Ende der Sitzung "ha{e
Emre Nachtwein, frisch gebäcke4er
Vorsitzender des Jugendrates, die lin-
cher auf seiner Seitt und den BogBn
raus. Ist ja auch gewöhnungsbcdiirf-
tig. auf einmal im Ratssaal da zu sit-
zen, wo sonst der Oberbürgermeister
Platz nimmt, und eine Sitzüng zu lei-
ten. Mit der Mikroanlage kämpfen
auch die ..großen' Politilier regeimä-
Iiig und dann die Formalien der Ta-
gesordnung...

_ D-ie- halte zu Beginn der Sitzung
Fred Sch.ulz, feierlich mir Amtskelte,
noch selbst übernommen. Ganz im
Stii der etablierten Politik - und für
die 14 Jugendlichen (der Rat war bei
s,einer ersten Sitzung nicht komplett)
durchaus- gewöhnungsbedrirftig.
,,Dann rufe lch die Beschlussvorlagt
au{. . . wird das Wort gewünschl. . . ich
sehe, das ist nicht der I'all. . . Der Job
des Oberbürgermeister an diesem
Nachmiltag: Den Jugendrat durch
seine erste Wahl zu geleiten. Und als
nach mehrmaligen geheimen Wahl-
gängen Emre Nachtwein als Vorsit-
zender und Carina Hinz und Benja-
min Bornewasser als seine Ste11vär-
treter feststanden, klatschte Schulz
mit dem Sozialdezernenten, dem Ju-
gendamtsleiter und etlichen Zaun-
gäster aus Verwaltung, politik, Ju-
gendhilfe und zahlreichen Jugendli-
chen herzlich Beifall

Nachdem slch die 14- bis 1?-Jähr1-
gen auf das Grundgesetz und die Ver-
Iassung sowie ihren Einsatz zum

Wohle der Gemeinde verpflichtet hat-
ten, übernahmen sie selbit das Ruder.
,,Los, Emre, regieren", bat Sozialde-
zernent Burkhard Mast-Weisz den
neuen Ausschussvorsitzenden nach
vorne. Der war inhaltlich gut vorbe-
reitet - schließlich hatte sich der
komplette neue Jugendrat am vergan-
genen Woche bereits beschnuppert
und auf seine Legislaturperiode ein-
gestimmt. Und beschlossen, wohin
die Fahrt in den nächsten zwei Jahren
gehen soll.

So werden in den kommenden Wo-

chen Arbeitsgruppen zu den Themen
Gewalt und Rassismus, Arbeits- und
Ausbildungsplätze, Sucht und Dro-
gen, Freizeit und Soziale Brennpunk-
te gebildet. Daran können übrigens
alle interessierten Jugendlichen ab
14 Jahren in Remscheld teilnehmen -
die Termine der Arbeitstreffen wer-
den demnächst bekannt gegeben.

Vor ihrer nächsten offizieiien Sit-
zung am 18. Mai bei den Schlawinern
können die Jugendrats-Abgeordneten
erstmal in die ,,große" Politik
schnuppern: Der OB lud sie zur Rats-

sitzung ein, ,,damit Sie Ihre Kollegen
kennen lernen", Jürgen Kucharczyk
möchte sie im Jugendhilfeausschuss,
dem Partnerausschuss, begrüßen.

Jesslca Kowalski, die bei der Wahl
die mii Abstand meisten Stimmen er-
reichte, hat thr Mandat übrigens ei-
nen Tag vor der ersten Sitzung zu-
rückgegeben - die Belastung sei in-
klusive Schulabschluss und Führer-
schein doch zu groß. Frir sie rückt Os-
man Tissouciali nach, der gestern
beim ersten Treffen jedoch fehlte.
I Zwischenruf

Die Verpflichtung aufs Grundgesetz - im Jugendrat (im roten T-Shirt der neue Vorsitzende) ein Vergnügen. BM-Foto: Körschsen


