Jugendgemeinderat
aktuell

Bericht aus der Sitzung des Jugendgemeinderats vom 16.06.2010
In seiner Sitzung am 16. Juni 2010 befasste sich der Jugendgemeinderat mit
folgenden Themen:
1. Umfrage des JGR zu den Busverbindungen
Jugendgemeinderätin Nadin Kögel erläuterte die Ergebnisse der in den
Winnender Schulen durchgeführten Umfrage. An dieser haben sich über 1.500
Schülerinnen und Schüler beteiligt. Die Umfrageergebnisse werden vom
Jugendgemeinderat an die Stadtverwaltung weiter gegeben, damit sie bei den
Überlegungen zur Verbesserung des ÖPNV berücksichtigt werden können.
2. Beach Soccer Turnier U20 am 26. Juni 2010
Jugendgemeinderätin Jasmin Maurer stellte das vom Jugendhaus, der mobilen
Jugendarbeit sowie dem Jugendgemeinderat veranstaltete Turnier vor. Es findet
am kommenden Samstag ab 11 Uhr im Wunnebad statt. Gespielt wird in 3-er
Teams.
3. Ergänzung des Skaterparks um eine rail
An den Jugendgemeindrat wurde von den Nutzern des Skaterparks der Wunsch
herangetragen, dort auch eine rail anzubringen. Der Jugendgemeinderat hat sich
seit einiger Zeit mit diesem Wunsch beschäftigt und inzwischen auch klären
können, dass dies grundsätzlich möglich ist. Offen war bis jetzt noch die
Finanzierung der entstehenden Kosten in Höhe von ca. 2.000,- €. Nachdem der
Jugendgemeinderat bisher leider noch keine Sponsoren für dieses Vorhaben
finden konnte, andererseits jedoch die Durchführung der Maßnahme sinnvoll
erscheint und noch in diesem Sommer umgesetzt werden soll, sagte OB
Holzwarth zu, dass die Stadt den auf die Bauhofleistungen entfallenden
Kostenanteil von ca. 600 € übernehmen wird. Daraufhin erklärte sich der
Jugendgemeinderat bereit, die restlichen Kosten in Höhe von ca. 1.400 € aus
eigenen Mitteln zunächst vorzustrecken und anschließend weiter zu versuchen,
hierfür noch Sponsoren zu finden bzw. Zuschüsse oder Spenden zu erhalten. Die
Einweihung der rail soll im Rahmen eines Skatercontests erfolgen.

4. Livemusik im Haus der Jugend – Forum für Nachwuchskünstler
Der Vorsitzende des Jugendgemeinderats Lukas Hatzis teilte hierzu mit, dass
der Jugendgemeinderat in Zusammenarbeit mit dem Haus der Jugend
Nachwuchskünstlern anbietet, im Veranstaltungsraum des Jugendhauses
aufzutreten. Bisher fanden dort 3 Konzerte teils mit mehreren Gruppen statt,
welche jeweils eine gute Resonanz fanden. Weitere Veranstaltungen sollen
folgen. Wer Interesse an einem Auftritt hat, kann sich an einen der
Jugendgemeinderäte wenden (siehe unter www.jgr.winnenden.de) oder eine
email an jugendgemeinderat@winnenden.de senden.
5. Mitgestaltung des Jugendareals am City-Treff
Der Vorsitzende des Jugendgemeinderats Lukas Hatzis informierte über die
Mitwirkung und Mithilfe des Jugendgemeinderats beim Jugendareal am
diesjährigen City-Treff. Der Jugendgemeinderat ist in die Gestaltung des
Jugendprogramms mit eingebunden und arbeitet z. B. im Ausschank mit.
6. Bericht über Veranstaltungen und Aktionen des Jugendgemeinderats
Der Vorsitzende des Jugendgemeinderats Lukas Hatzis berichtete über die in
den letzten Monaten durchgeführten weiteren Aktionen und Veranstaltungen des
Jugendgemeinderats,
wie
z.
B.
die
Fragerunde
mit
den
Oberbürgermeisterkandidaten, die Lichterkette am 11.3.2010 oder die Rockparty
am 6.2.2010 in der Gemeindehalle Höfen-Baach.
7. Sonstiges
Hier wurde darüber informiert, dass am 24.7.2010 im Wunnebad eine
Beachparty veranstaltet wird. Eine Bachputzete in Zusammenarbeit mit den
Winnender Schulen soll wieder im Herbst durchgeführt werden. Der
Jugendgemeinderat will sich auch am für den 4.9.2010 geplanten Sponsorenlauf
zugunsten der Winnender Schulen beteiligen.

