Protokoll
JGR-Sitzung am 25. Januar 2017
Anwesende JGR:
entschuldigt:
unentschuldigt:

15 JGR (siehe Liste)
Jakob B., Mika, Hannah, Nicolai S.
Kete, Felix G., José

Vorsitz:
Sitzungsleitung:
Protokoll:

BM Lorenz
Joe Bader
Silvia Kohler

Aus der gestrigen GR-Sitzung berichtet Fabian.
Hier wurde der Haushalt für 2017 eingebracht mit den teilweise recht langen Stellungnahmen
der einzelnen Fraktionen. Genaueres hierzu wird Bürgermeister Lorenz in der Besprechung
morgen im Jugendbüro erläutern.
Weiter ging es erneut um die Erweiterung des Gewerbegebiets Süd (hinter dem
Feuerwehrhaus) und die Bildung eines Ausschusses, der sich mit der Umlegung der
Baugrundstücke in diesem Bereich befasst.
In der Ortsmitte steht die umfangreiche Sanierung der Bachstraße mit Verlegung von
Leitungen, Gestaltung der Gehwege und Erneuerung der Straßenbeleuchtung an.
Zum Stand bei den vom JGR geforderten Uhren an OEG-Bahnhof und Nebenhaltestellen
sagt BM Lorenz, dass laut Auskunft des Verkehrsverbandes die Uhren jetzt bestellt seien.
Zum ebenfalls vom JGR gewünschten Trinkwasserspender im Bereich des Sportplatzes
berichtet Joe, dass die Aussichten gut seien, da am Gebäude bereits eine
Trinkwasserleitung liegt, an der man nach der Prüfung der Kosten demnächst eine
Entnahmestelle einrichten kann.
Weiter erklärt Joe, warum trotz anhaltender Kälteperiode es nicht möglich war eine Eisbahn
auf dem Skateplatz zu machen. Aus dem letzten Versuch vom Winter 2012 wisse man, dass
das Eis bei Sonnenschein so wie in den letzten Tagen auf dem schwarzen Teer trotz
Minusgraden tagsüber schmilzt. Nun sei es zwar bedeckt, aber dafür nicht mehr kalt genug,
so dass es zwar etwas angezogen hat, aber nicht hart gefroren war. Funktioniert habe die
Eisbahn bislang zweimal, in den Jahren 2001 und zuletzt 2009.
Joe dankt den JGR, die zum Neujahrsempfang gekommen waren. Dort hat der
Bürgermeister auch einen Film erwähnt, der über die Veranstaltungen im zurückliegenden
Jubiläumsjahr gemacht worden ist. Der habe allerdings eine Länge von drei Stunden, so BM
Lorenz; man sei dabei, den Film von einem Fachmann auf etwa die Hälfte verkürzen zu
lassen.
Am 8. Februar fahren die JGR Fabian, Nico, Sören und Jakob auf Einladung des
Abgeordneten Kleinböck zu einem Besuch im Stuttgarter Landtag.
ACHTUNG Termin geändert:
Das JGR-Wochenende ist am 19.-20. Mai. Joe bittet die JGR sich Gedanken zu machen
und Ideen für ein neues Projekt zu sammeln.
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Beim Weihnachtsmarkt habe der JGR Rekordeinnahmen gemacht, so Joe. Einige JGR
haben bereits angefragt, ob man das Geld, ganz oder teilweise, für einen guten Zweck
spenden könne. Auch hier sind die JGR angehalten, Vorschläge zu machen, wohin sie das
Geld spenden möchten.
Joe fragt an, ob Interesse besteht am 24.2. eine Faschings-Party im Jugendraum zu
machen. Sandro wirft ein, dass an diesem Tag bereits die TSG dort einen Kinderfasching
machen möchte. Joe sagt, man könne durchaus wie bereits im letzten Jahr beide
Veranstltungen direkt hintereinander laufen lassen.
Die JGR sprechen sich dafür aus. Es melden sich: Helen, Eva, Fabian, Kathi, Romy, Felix E.
und Sören.
Verschiedenes
Sören fragt, was man gegen dauergeparkte, teils defekte Fahrräder am Bahnhofsplatz tun
kann. Seiner Ansicht nach sollten diese nach einer gewissen Zeit entfernt werden, da sie die
knappen Plätze im Fahrradständer unnötig blockieren.
BM Lorenz merkt an, dass dies rechtlich nicht ganz einfach sei, da die Besitzer anders als
beim Auto nicht zu ermitteln sind. Denkbar wäre es, ein Schild anzubringen, das darauf
hinweist, dass die Zweiräder auch wieder abgeholt werden müssen. Jedenfalls müsse man
ein Auge darauf haben, so der BM, der sich um die Angelegenheit kümmern will.
Weiter fragt Sören, ob es an der Haltestelle Nord eine Anzeigentafel geben wird. BM
Lorenz erwidert, dies sei ebenso wie die geforderten Uhren Gegenstand in der Dezember
Sitzung des Verkehrsverbandes gewesen. Man müsse hier etwas Geduld zeigen, da sich der
Verband derzeit mit vielen Themen u.a. auch Beschwerden wegen Lärms beschäftigen
muss.

TERMINE:
8. Februar

Landtagsbesuch

Jakob, Fabi, Nico, Sören

21. Februar

GR-Sitzung

Max und ???

24. Februar

Faschings-Party

Helen, Eva, Fabi, Kathi, Romy, Felix E., Jakob B.
und??

21. März

GR-Sitzung

Sören und Fabian

30. April

Sommertagszug

alle JGR

Mai

JGR-Wochenende

alle JGR
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