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TOP 1 Rückblick Ferienspiele  

Da es leider ein kleines Missverständnis bei unseren Ferienspielen gab, wollten 

wir nun überlegen, was wir das nächste Mal besser machen könnten:  

- die Ferienspiele schon früher ausschreiben  

- mehr Werbung machen durch beispielsweise Presse oder Plakate  

- die Veranstaltung auch nur bei wenigen Teilnehmern stattfinden lassen  

- mehr Beteiligung von allen Jugendgemeinderats Mitgliedern  

  

TOP 2 Austausch Uzès  

Für unseren geplanten Austausch mit Uzès beziehungsweise Sernhac sollte sich 

Malina mit einem Mädchen des dortigen Jugendgemeinderats in Kontakt 

setzen. Leider bekam sie aber auf ihre E-Mail keine Antwort. Nun soll sie sich 

noch einmal mit der Lehrerin austauschen, von welcher sie die E-Mailadresse  

erhalten hat und selbst recherchieren, ob es noch eine andere 

Kontaktmöglichkeit gibt.   

  

    

TOP 3 Pumptrack  

Für den Bau des Pumptracks haben wir nun ein neues Angebot erhalten, 

welches auch den Bau eines Laufradtracks enthält. Dies ist möglich durch die  

schon gesicherten 80.000€ Spendengelder. Von den anwesenden 

Jugendgemeinderats Mitgliedern, haben alle für den Bau des Laufradtracks 

gestimmt. Wahrscheinlich können dann nächstes Jahr die Bauarbeiten starten. 

Zu dem muss noch ein Konzept für die Schließzeiten des Pumptracks erstellt 

werden. Am 27.10 wird außerdem eine Gemeinderatssitzung stattfinden, bei 

welcher wir unser Pumptrack-Projekt vorstellen können.   

  



TOP 4 Volkstrauertag  

Für den Volkstrauertag soll der Jugendgemeinderat eine kurze Rede 

vorbereiten. Um diese werden sich Julia und Miriam kümmern, jedoch sind 

natürlich auch alle weiteren Mitglieder dazu eingeladen dem Volkstrauertag 

beizuwohnen.  

  

TOP 5 Sponsorenlauf  

Da nun genug Geld für den Bau des Pumptracks zusammengekommen ist, 

überlegen wir den Sponsorenlauf vielleicht in den Frühling oder Sommer zu 

verschieben. Das gesammelte Geld könnten dann entweder für die  

Ausgestaltung des Pumptracks verwendet werden oder für ein ganz neues 

Projekt. Auch kam die Überlegung auf den Sponsorenlauf mit der 

Einweihungsfeier des Pumptracks zu verbinden.  

  

TOP 6 Stadtplan  

Da wir mit unserem Stadtplan noch nicht viel weitergekommen sind, soll die 

Arbeitsgruppe nochmal dazu angeregt werden am Projekt weiter zu arbeiten. 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe, sollen nun erstmal Bilder von den vorher 

gesammelten Spielplätzen machen. Außerdem wollen wir auf dem Plan erstmal 

nur die Spielplätze eintragen und ihn danach vielleicht noch mit anderen Orten 

ergänzen. Falls wir den Plan noch weiter ergänzen, wollen wir auch schauen  

wie wir diesen auf unserer Webseite einbauen können (z.B. mit 

Unterkategorien).  

  

TOP 7 Sonstiges  

- Dachverband der Jugendgemeinderäte  

Vom 08.10 bis zum 10.10 finden vom Dachverband der  

Jugendgemeinderäte organisierte Seminare statt, an welchen unsere 

Mitglieder bei Interesse privat teilnehmen könnten. Außerdem könnten 

wir überlegen, ob wir den Dachverband einmal zu uns einladen wollten.  

- Bolzplatz  

Da der Bolzplatz neben dem Sportplatz schon etwas abgenutzt ist, kam 

die Idee diesen vielleicht zu renovieren. Dafür müssten wir einen Antrag 

an das Bauamt stellen.  



- Filmabend  

Vielleicht könnte der Jugendgemeinderat jetzt in der kälteren Jahreszeit 

mal wieder einen Filmabend veranstalten. Vielleicht könnte man diesen 

dann auf dem Push-Gelände stattfinden lassen.  

- gemeinsames Treffen  

Der Jugendgemeinderat würde sich gerne einmal als Gruppe außerhalb 

der Sitzungen treffen. Dafür würde sich die Weihnachtsfeier eignen, 

welche wir dann in der November Sitzung im Detail planen können.  

  

 

  

  

  


