Öffentliche Sitzung

Auszug aus der Niederschrift der 9. Sitzung des
Jugendhilfeausschusses der Stadt Meckenheim vom
13.12.2011
5

Bericht des Jugendrates

Die Verwaltung teilt mit, dass die Vertreter des Jugendrates sich kurzfristig gemeldet und sie
informiert haben, dass eine Teilnahme der Sitzung aus terminlichen Gründen nicht möglich
ist.
Ein kurzer Bericht des Jugendrates mit nachstehendem Inhalt wurde der Verwaltung per Mail
zugesandt und in der Sitzung vorgetragen.
„Am 21.10.2011 führten wir in der Jugendfreizeitstätte den Tag der Jugend 2011 durch. Im
Vergleich zur vorherigen Party konnten wir ein deutliches Besucherplus verzeichnen.
Die Genehmigung bis 2 Uhr hat sich gelohnt, viele Jugendliche (besonders die älteren)
begrüßten dies sehr. Erneut gab es ordnungstechnisch keinerlei Probleme, auch auf
Nachfrage im Ordnungsamt ist diesbezüglich nichts bekannt geworden.
Die Party an sich konnte mit einem Gewinn von 100 € abgeschlossen werden.
Die Regelung unter 16jährige bis 22 Uhr herein zu lassen hat sich nicht gelohnt, dieses
Angebot wurde kaum angenommen.
Ganz besonders danken möchte der Jugendrat an der Stelle Herrn Herwartz, welcher durch
eine persönliche Garantie in Höhe von 1000 € diese Veranstaltung erst ermöglichte.
Am 13.01.2012 planen wir eine Lan-Party in der Jugendfreizeitstätte.
Eintritt 3 €, Verpflegung und Technik organisieren wir. Mit Werbung wird in der nächsten
Woche begonnen.
Des Weiteren bitte ich um Klärung, ob ich bis Ende der Legislaturperiode im Juli 2012
Mitglied des Jugendrates bleiben kann, da seit dem 01.12.2011 mein Hauptwohnsitz in Bonn
liegt.
Das Problem ist, dass keiner momentan bereit ist, den Posten des Vorsitzenden zu
übernehmen, so dass ich dies gerne noch bis zum Ende der Amtszeit machen würde.“
Ausschussmitglied Zachow merkt an, dass die Kosten für die Security für den „Tag der
Jugend 2011“ sehr hoch waren und der Gewinn der Veranstaltung dadurch relativ gering
ausfiel. Er regt an, über neue Lösungsmöglichkeiten des Security-Problems nachzudenken.
Der Jugendhilfeausschuss befürwortet die weitere Tätigkeit von Herrn Philip Hauck als
Vorsitzender des Jugendrates bis zum Ende der offiziellen Amtszeit.

Meckenheim, den 20.01.2012

Karen Busch
Schriftführerin
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