
Jugendrat setzt vier Eckpfeiler
ftir die kommende n zwei Jahre
Nachwuchs legt Rahmen fest: öffentliclkeitsarbeit bis Verschönerung.

Von Andreas Weber

Der 8, Jugendrat hat seine Ar-
beit aufgenommen. Nach ei-
nem Einfiihrungsseminar und
der konstituierenden Sitzung
im Rathaus traf sich die Nach-
wuchsvertrefung Dienstag-
abend erstmals, um in der Len-
neper ,,Welle" über die
Schwerpunkte für die zweijäh-
rige Wahlperiode zu sprechen.
Das 15-köpfige Gremium, be-
setzt mit r+- bis tA-lfirigen
aus acht Schulen, stellte seine
vier Eckpfeiler vor: Öffentlich-
keitsarbeit, Moderne Schule,
Pimp the City undJobbörse.

Drei dieser Themenkomple-
xe sind mit ersten Inhalten ge-
fiillt. rur dieProjektgruppe öf-
fentlichkeitsarbeit hielt Niklas
Reinberger (Rögy) fest ,,Viele
Jugendliche wissen nicht, wel-
chen Einfluss der Jugendrat
hat oder dass es ihn ilberhaupt
gibt." Dies soll geändert wer-
den, die Nachwuchspolitiker
wollen präsenter werden. Elias
d Ghorchi (Sophie-Scholl) dach-
te an das Publizieren aktueller
News über Whatsapp. Jugend-
rat-Geschäftsführer Gerd oie-

trich-Wingender (lugendamt)
ergänzte, dass überlegt werde,
den Instagram-Account für
alle Mitglieder des Jugendrates
zuöffnen, zumindest aber teil-
weise, ,,Natürlich müssen da-
bei strikte Regeln eingehalten
werden", meinte Dietrich-
Wingender.

Für die Projektgruppe Mo-
dernisierung von Schulen er-
klärte Burcu Aksoyek (rue),
man sei bestrebt, sowohl die
technische Ausstattung und
die Unterrichtsinhalte voran-
zutreiben. Dietrich-Wingender
ftigte die Raumgestaltung der

Schulen hinzu und kündigte
an, Thomas Judt vom städti-
schen Gebäudemanagement fi.ir
die übernächste Sitzung einzu-
laden, um über die Fortschritte
bei der Umsetzung von ,,Gute
Schule 2020" zusprechen.

Von sprechenden Mülleimern bis

zum Anmalen von Stromkästen

Die Gruppe ,,Pimp the City"
(Verschönerung des Stadtbil-
des) hat auch erste Vorschläge
notiert, berichtete gelinda till-
manns (Sophie-Scholl). Ge-
dacht wird an sprechende
Mülleimer mit Soundeffekten,
die ntr korrekten Müllentsor-
gung motivieren. Gedacht wird
an einJugendbüro aufder un-
teren Allee mit Chillout-Room,
an das enmalen nackter Strom-
k?isten, an Aufoäumaktionen
wie am Rö5r, an mehr Sitzgele-
genheiten am Hauptbahnhof
und an einen Brunnen-Ersatz
aufder oberen Allee.

Die Projektgruppe Jobbörse
wird erstmals am 29. Mai ta-
gen. Jeanne-Sophie Mortazawi
(Sophie-Scholl) hindigte aber
an, dass es durchaus schon
konkrete Vorstellungen gebe,Burcu Aksoyek. Foto: Roland Keusch
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