
NIEDERSCHRIFT 

 

zur 17. öffentlichen Sitzung der Jugendvertretung am Montag, 11.06.2018 

 

 

 

Sitzungsbeginn: 18:20 Uhr 

Sitzungsende: 19:35 Uhr 

Sitzungsort: 

 

Rathauses Friedrichsdorf, Hugenottenstraße 55,  

V. Obergeschoss, Zimmer 504 

  

Anwesend waren: 

 die Mitglieder  

(stimmberechtigt) 

 

Deniz Akinbosoye, Lea Sophie Bücker, Paula Frischkorn,  

Lena Lange, Marius Welk 

 

 Nicht stimmberechtigt 

 

Friederike Wehrheim, Tanja Martinek 

 

Es fehlen: 

 entschuldigt 

 

Alexander Bonk, Daniel Schösser, Klara Frieda Weber  

 

 unentschuldigt 

 

-- 

 

  

Schriftführer: 

 

Paula Frischkorn 

  

Tagesordnung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Eröffnung der Sitzung durch die Vorsitzende 

2. Bestimmung der Schriftführertätigkeit 

3. Arbeitskreise 

      3.1 AK Bikepark 

      3.2 AK Öffentliche Plätze 

      3.3 AK Integration  

      3.4 AK Neuwahl  

4. Skatecontest 

5. „Hessische Union zur Stärkung  

     von Kinder- und Jugendinteressen“ 

6. Sonstiges 

  

Zu Beginn der Sitzung wurden folgende Einwände gebracht:  

 

Der Tagesordnungspunkt 3.1. wurde auf den Punkt 3.4 verschoben, da noch auf eine  

Information von Daniel gewartet wird.  

 

 

Die Verhandlungen finden in öffentlicher Sitzung statt. 
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Punkt 1: Eröffnung der Sitzung durch die Vorsitzende 

 

Die Sitzung wurde durch die Vorsitzende Lena Lange um 18:20 Uhr eröffnet. 

 

Punkt 2: Bestimmung der Schriftführertätigkeit 

 

Paula Frischkorn erklärt sich bereit die Schriftführertätigkeit zu übernehmen. Die restliche  

Jugendvertretung stimmt einstimmig zu. 

 

Punkt 3: Arbeitskreise 

 

3.2. AK Öffentliche Plätze 

 

Der AK konnte Herrn Nützel noch nicht erreichen. Friederike Wehrheim wird diesbezüglich 

nochmal nachfragen. Der AK beschäftigt sich weiterhin mit Plätzen, die für Jugendliche inte-

ressant sein könnten. Dafür gibt es Pläne, die mit Herrn Nützel besprochen werden sollen 

und im Anhang des Protokolls vom 09.04.2018 zu finden sind. 

 

3.3. AK Integration  

 

Lena und Paula hatten das Projekt „Learn and Connect“ (LAC) in den IKL Klassen der Philipp-

Reis-Schule vorgestellt. Das Projekt sei bei den Schülern/Schülerinnen gut angekommen. 

Weitere Schüler/Schülerinnen sollen darüber informiert werden. Dafür werden Lena und 

Paula am 21.06. in die 4. Klassen der Hardtwaldschule Seulberg gehen. Lea versucht einen 

Kontakt zur Grundschule Köppern herzustellen. Friederike merkte nochmal an, dass es bei 

Interessierten zu Verwirrungen kam, da immer die Rede von einem ersten Treffen war, ein 

genaues Datum dafür aber noch nicht festgelegt ist. Deswegen beschließt die Jugendvertre-

tung, dass dieses erste Treffen am 10.08.2018 gegen 16 Uhr stattfinden könnte. Näheres 

wird beim nächsten Arbeitskreistreffen besprochen. 

Bei dem Projekt „LAC“ geht es darum, dass Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Kultu-

ren zusammenkommen sollen, um sich beim Erlernen der deutschen Sprache zu helfen und 

um Freundschaften zu schließen und zu einer guten Integration beizutragen.  

Das nächste AK Treffen wird am 21.06.um 12.00 Uhr stattfinden. 

 

3.4. AK Neuwahl 

 

Die Flyer sollen bald gedruckt werden. Die Werbebanner für die Neuwahl sollen an der Phi-

lipp-Reis-Schule, an der Brücke in der Taunusstraße und am Goers Gelände aufgehängt wer-

den.  

Eine Infoveranstaltung für Interessierte findet am 10.09. um 16:30Uhr im Rathaus statt. 

Diese soll eher locker gehalten werden. Alexander wird sich noch um die genaue Organisa-

tion kümmern. Daniel hat die Flyer entworfen und Paula arbeitet an einer PowerPoint Prä-

sentation. 

Ein neues Treffen wurde nicht festgelegt, da alle benötigten Termine schon feststehen. 
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3.1. AK Bikepark  

 

Daniel hatte nochmal mit Frau Staab gesprochen. Zurzeit würde der Neubau einer neuen 

Funbox bevorzugt werden. Dann könnte erst der Umbau des Bikeparks in Angriff genommen 

werden. Marius merkt an, dass der Bikepark zurzeit auch kaum nutzbar ist, da die Ab-

fahrstrecke sehr abgenutzt ist, was sehr bedauerlich ist. Lena weist darauf hin, dass viele 

Spaziergänger mit ihren Hunden die Strecke nutzen. Es wird weiterhin versucht sich für die 

Pläne, die im Protokoll vom 22.05.2017 als Anhang zu finden sind, stark zu machen.  

 

4. Skatecontest 

 

Der Skatecontest fand am Samstag, 09.06.2018, statt. Die Organisation und der Aufbau lie-

fen gut. Allerdings war es wie immer schwer die benötigten Mengen an Hot Dogs abzuschät-

zen, da dies auch immer sehr wetterabhängig ist. Nächstes Mal könnte man den Skatecon-

test in Skate- und Bikecontest umbenennen, da sich dann vielleicht auch mehr BMX- Fahrer 

angesprochen fühlen könnten, die sowieso auch schon jedes Jahr starten. Somit würde man 

eine breitere Masse gezielt ansprechen. Und die BMX Fahrer mit dem Titel „Skate- und Bi-

kecontest“, die bisher nicht wussten, dass man dort auch im Wettbewerb starten kann, an-

sprechen. 

 

5. „Hessische Union zur Stärkung von Kinder- und Jugendinteressen“ 

 

Lena beschäftigt sich schon länger in der “Hessische Union zur Stärkung von Kinder- und Ju-

gendinteressen“ (nachfolgend HUSKJ genannt). Lena berichtet, dass die HUSKJ ihre Arbeits-

formen geändert hat. Es sei nun auch anderen Jugendvertretern (vorher gab es die Regeln 

nicht mehr als zwei Mitglieder einer Vertretung) möglich zu einer Vollversammlung der 

HUSKJ zu gehen. Weiterhin sollen weitere Jugendvertretungen/Jugendbeiräte aus anderen 

Städten über die HUSKJ informiert werden, damit die HUSKJ weiter wachsen kann. In den 

letzten Monaten konnten neun neue Jugendbeiräte angesprochen werden. Der Vorstand der 

HUSKJ hat sich mit Frau Wilmers zusammengetan um Anträge an einzelne Ministerien des 

Lands Hessen zu verfassen, um Gelder zu beantragen. Ihnen wurde nahegelegt sich eine 

Rechtsform und eine Trägerschaft zu überlegen. Ein Treffen mit dem hessischen Kinder-

schutzbund fand statt, die möglicherweise die Trägerschaft der HUSKJ übernehmen könnten. 

Da würden die Themenschwerpunkte auch sehr gut zusammenpassen. Die HUSKJ soll aber 

weiterhin unabhängig bleiben, sodass die Jugendlichen weiterhin ihre Ziele verfolgen kön-

nen. Lena merkte auch an, dass sich bei Fragen und Anmerkungen bezüglich der HUSKJ je-

derzeit an sie gewendet werden könnte. 

 

6. Sonstiges  

 

6.1. Jugendcafé Bahnstraße 

 

Lea hatte sich schon vor längerem das Haus bzw. die Räume angeschaut die als Jugendcafé 

vorgesehen wären. Die Räumlichkeiten seien zwar geeignet als kleiner Treffpunkt für Ju-

gendliche, es müsste aber einiges dort getan werden. Diese Räumlichkeiten ersetzen jedoch 

kein zentrales Jugendcafé. Lärm könnte dort dennoch ein Problem werden. Eine genaue Stel-

lungnahme werden Lea und Deniz noch schreiben.  
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6.2. Bauausschusssitzung  

 

Deniz war bei der letzten Bauausschusssitzung und berichtete, dass dort die Fitnessgeräte, 

welche am Sportpark gebaut werden sollen, vorgestellt wurden. Der Platz wird geteilt in „für 

Jugendliche geeignete Geräte“ und einen „für Senioren geeignete Geräte“. Natürlich darf 

trotzdem jeder alle Geräte benutzen. Die Jugendvertretung findet dies gut und die Pläne 

sehr anschaulich. Die Baumaßnahmen sollen ab August dieses Jahres beginnen.   

 

6.3. Grillplätze   

 

Tanja Martinek wollte wissen, wie es bei der Jugendvertretung noch um das Thema „Grill-

plätze“ steht. Grillplätze werden zwar noch benötigt, seien aber wegen Lärm-, Rauchbelästi-

gung und Platzmangel kaum umsetzbar. Mit dieser Thematik hatte sich schon die erste Ju-

gendvertretung seit 2012 beschäftigt. Nachdem uns die Risiken solcher Plätze und die 

Gründe des Verbots an einzelnen Plätzen benannt wurden, hat die Jugendvertretung die Ge-

fahren von Grillplätzen angenommen und das Thema geschlossen.  

 

6.4. Rückfragen Bikepark 

 

Tanja Martinek erkundigte sich warum der Bikepark denn umgebaut werden sollte. Marius 

erklärte, dass der Platz fehlkonstruiert sei, da man nur eine Strecke (von mehreren) hat, die 

man auch befahren kann und aus dem vorhandenen Platz viel mehr gemacht werden 

könnte. Mittlerweile ist die Strecke auch schon ziemlich abgenutzt. 

 

 

 

Im Anhang befinden sich Flyer zu den aktuellen Projekten der Jugendvertretung und Ange-

boten für Jugendliche. 

 

 

 

 

 

gez.         gez. 

 

___________________      ___________________ 

Lena Lange        Paula Frischkorn 

Vorsitzende        Schriftführerin 
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Anhang:  

Flyer LAC:  
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 Flyer Neuwahl 2018:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sitzung der Jugendvertretung vom 11.06.2018 
Verhandlungsniederschrift und Beschluss 

   - 7 - 

Flyer „das Friedrichs“ 2018: 

 

 

 


