Protokoll der JGR-Sitzung
19. April 2021

TOP 1 Mathaisemarkt-Aktion
Um unsere Mathaisemarkt-Aktion nun zu beenden, haben wir uns
dazu entschieden alle Einsendungen für den Malwettbewerb zu
posten und den Teilnehmern einen kleinen Preis in Form von
Süßigkeiten zu überreichen. Außerdem wird Mathis eine Fotocollage
aus all den eingesendeten Fotos der Fotoaktion erstellen, welche wir
dann auch posten werden. Damit wir die Fotos auch wirklich
hochladen können, senden wir noch Datenschutzerklärungen an alle
Teilnehmenden.

TOP 2 Pumptrack
Nun gab es auch einige Updates zu unserem Pumptrack-Projekt.
Zuerst berichtet die Arbeitsgruppe, was sie gemeinsam erarbeitet
haben. Von der Arbeitsgruppe war geplant einen größeren und
einen kleineren Pumptrack zu bauen, wobei sich für den Bau
Angebote von verschiedenen Firmen angeschaut werden sollen. Eine
Abstimmung zeigte, dass alle damit einverstanden sind, dass ein
großer und ein kleinerer Pumptrack gebaut werden soll. Außerdem
erzählte die Arbeitsgruppe von ihrer Begehung des zukünftigen
Pumptrack- Geländes und zeigte, wie der Platz genutzt werden soll.
Am 21.04 sind wir auch zu einer Konferenz der Grünen Liste
Schriesheim eingeladen, in der wir unsere Ideen zum Pumptrack
vorstellen können.

TOP 3 Sonstiges
- Teambuilding
Gerne würden wir uns einmal außerhalb unserer Sitzungszeiten
treffen, um uns alle einmal besser kennenzulernen. Allerdings
müssen wir schauen in welchen Rahmen, vor allem zu CoronaZeiten, dies möglich ist.
- Checkliste für Aktionen
Um neue Aktionen schneller und strukturierter planen zu können,
wollen wir gerne eine Art Checkliste erstellen, die wir immer
wieder als Schema für weitere Aktionen heranziehen können.
- Gestaltung des Tunneleingangs
Der Jugendgemeinderat wurde gefragt, ob es vielleicht möglich
wäre den Eingang des Tunnels beziehungsweise die Betonwand
beim Tunneleingang schöner zu gestalten. Wir versuchen uns nun
mit dem Bauamt in Verbindung zu setzen, ob so eine Möglichkeit
bestehen würde.
- Müllsammelaktion
Eine weitere Anfrage war, ob vielleicht einmal eine
Müllsammelaktion in den Weinbergen stattfinden könnte. Um
vielleicht eine langfristigere Lösung zu bieten, wollen wir uns
erkundigen, ob es möglich wäre mehr Mülleimer mit
Hundetütenspendern aufzustellen. Des Weiteren wollen wir uns
für weitere Bänke in den Weinbergen einsetzen und uns nochmal
danach erkundigen, wie es vielleicht auch mit dem Bau eines JGRPlatzes aussehen würde.

- Schaukasten
Da wir unten an dem Gymnasium und der Realschule eigentlich
einen Schaukasten haben, wollen wir diesen nun wieder
aktualisieren und einen „Schaukasten-Beauftragten“ wählen,
welcher sich um diesen kümmert.

- Sitzung in Präsenz oder Online
Fraglich war ob wir unsere nächste Sitzung wieder in Präsenz oder
Online abhalten sollten. Eigentlich haben alle Anwesenden dafür
gestimmt, dass die nächste Sitzung wieder in Präsenz gehalten
wird, falls jemand aber doch nicht in Präsenz erscheinen
möchte/kann, wollen wir dies eventuell durch eine Zuschaltung
der Person per Video-Konferenz lösen.

