Öffentliche Sitzung

Auszug aus der Niederschrift der 7. Sitzung des
Jugendhilfeausschusses der Stadt Meckenheim vom
21.06.2011
5

Bericht des Jugendrates

Beratendes Ausschussmitglied Philip Hauck teilt mit, dass die Mitgliederzahl des
Jugendrates aufgrund von Umzügen bzw. Auslandsaufenthalten nach Schulabschluss von
ursprünglich 15 auf derzeit 10 Mitglieder gesunken ist. Neue Mitglieder werden gesucht.
Neuer stellvertretender Vorsitzender des Jugendrates ist Joschka Bienentreu. Das Amt des
Kassenwartes wird wahrscheinlich Sebastian Vogel übernehmen.
Für den 09.07.2011 hatte der Jugendrat ein Open-Air-Kino sowie daran anschließend ein
Konzert mit ortsansässigen Bands geplant. Diese Veranstaltung kann jedoch nicht
durchgeführt werden, da die Anmietung einer entsprechenden Leinwand das verfügbare
Budget des Jugendrates wesentlich übersteigt und die Nutzung des Parkgeländes „Am
Ehrenmal“ als Veranstaltungsort durch die katholische Kirche abgelehnt wurde. Momentan
wird ein neues Gelände für die Realisierung dieses Events, welches nun nach den
Sommerferien stattfinden soll, gesucht.
Die Disko im Subway der Jugendfreizeitstätte ist bis auf einige Kleinigkeiten bei der Elektrik
fertig gestellt. Die restlichen Arbeiten sollen innerhalb der nächsten 14 Tage abgeschlossen
sein. Das Subway soll, wenn möglich am 09.07.2011, mit einer Party eröffnet werden.
Für das Filmprojekt zum Thema „Jugend in Meckenheim“ wurden bisher keine Sponsoren
gefunden. Daher wird die Durchführung dieses Projektes verschoben bis der derzeit noch
ausstehende Etat des Jugendrates freigegeben und die Höhe der zu erwartenden
Einnahmen aus der Eröffnungsparty des Subways bekannt ist.
Der „Kinotag“, welcher in den letzten sechs Monaten durch den Jugendrat angeboten wurde,
hat sich als unrentabel erwiesen. Zwar wurden die Kinderfilme durch Kinder und auch ihre
Eltern sehr gut angenommen, jedoch gab es kaum Interessenten für die Jugendfilme. Daher
wird nun die Fortführung des „Kinotages“, mit lediglich der Vorstellung eines Kinderfilms,
durch den Jugendrat geprüft.
Das Projekt „Jung und Alt“, welches bisher in Zusammenarbeit mit dem „Forum Senioren“
abgewickelt wurde, wird nun durch den Jugendrat eigenständig fortgeführt. Der Jugendrat
wird sich diesbezüglich mit dem Seniorenheim und anderen Meckenheimer Vereinen in
Verbindung setzen und um Kontaktvermittlung bitten. Die Kooperation mit dem „Forum
Senioren“ scheiterte, da von diesem auf Anfragen bzw. Vermittlungen des Jugendrates
keinerlei Rückmeldungen erfolgten.

Meckenheim, den 10.08.2011

Karen Busch
Schriftführerin
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