
 

Protokoll  
JGR-Sitzung am 25. September 2019 

 
 
 
Anwesende JGR:  16 JGR (siehe Liste) 
entschuldigt: Vanessa, Emma, Junis, Eva, Nicolai 
unentschuldigt: Sadrake  
 
Sitzungsleitung:  Joe Bader 
Protokoll:   Silvia Kohler 
 
 
 
Joe informiert, dass Emma Dehnert, die für ein Jahr nach Kanada gegangen ist, ihren Sitz im 
JGR zur Verfügung gestellt hat; sie wird aber in jedem Fall 2020 wieder kandidieren.  
Die Kandidaten Timo Frahm und Jasmin Böse sind mit gleicher Stimmenzahl auf 
Nachrückposition. Timo hat weiterhin großes Interesse am JGR, zieht aber demnächst nach 
Münster zum Studieren. So kann nun Jasmin ohne Losverfahren in den JGR nachrücken. 
Die formale Verpflichtung Jasmins durch BM Faulhaber wird in der nächsten Sitzung sein. 
 
Jakob Engler gibt bekannt, dass er mit sofortiger Wirkung aus dem JGR ausscheidet und in 
Kürze ins Saarland zum Studium ziehen wird. Er möchte ebenfalls einem Nachrücker die 
Chance geben, für die verbleibende Amtszeit in den JGR zu rücken.  
Für ihn waren die fünfeinhalb Jahre eine gute Erfahrung, die viel Spaß gemacht haben und 
die er nicht missen möchte. Jakob wünscht dem JGR weiterhin viel Erfolg. 
 
 
Bericht aus den GR-Sitzungen 
 
Der Juli-Bericht entfällt, da die JGR-Delegierten sich nicht mehr an die Themen erinnern 
können. 
 
Von gestriger Sitzung berichtet Vivien: 
 
Nach den ersten Punkten, erhöhte Kosten beim Forst und dem Bebauungsplan für das 
Gewerbegebiet Süd, war über eine Stunde lang über die Verdolung des Mantelbaches und 
damit verbundene Sanierungsarbeiten gesprochen worden.  
Danach habe die Integrationsbeauftragte, Frau Elling, ihren Bericht über ihre Arbeit in der 
Gemeinde vorgetragen. Es sei sehr interessant gewesen zu hören, welche verschiedenen 
Gruppen von Zugewanderten nach Dossenheim gekommen waren und welche Angebote sie 
nutzten. Viele haben sich gut integriert, die Sprache gelernt und Ausbildungen 
aufgenommen. Es wurde vorgeschlagen, die Integrationsangebote im Ort zu verlängern. 
 
Auf dem Bahnhofsvorplatz gebe es Risse im Boden, die sich deutlich sichtbar quer durch die 
ganzen Steine ziehen.  
Man sei sich nicht sicher gewesen, ob es hier zu Folgeschäden kommen kann und wie damit 
zu verfahren sei, weil demnächst die Gewährleistungsfrist ausläuft, ergänzt GR Willwert. Der 
Rat habe dann mit knapper Mehrheit entschieden, dies als Schönheitsfehler zu betrachten 
und keinen Gutachter hinzuzuziehen. 
 
Danach seien zwar noch viele weitere Punkte auf der Liste gewesen, aber Fabian und sie 
haben aufgrund der späten Uhrzeit die Sitzung verlassen müssen, so Vivien. 
 
 



 

Ferienaktivitäten 
 
Joe blickt auf die zurückliegenden Angebote des Sommerferien-Programmes, die zusammen 
mit dem JGR durchgeführt wurden. Das Mais-Labyrinth sei mit 14 Kindern wie immer gut 
besucht gewesen, seitens des JGR hat Eva die Aktion begleitet, Kathi und Emma haben 
kurzfristig absagen müssen. Beim Fahrradausflug zum Minigolf seien erfreulich viele JGR 
beteiligt gewesen; ebenso haben sich viele JGR beim Verkehrstraining engagiert. Hier war 
allerdings mit 35 teilnehmenden Kindern ein Negativrekord zu verzeichnen, der dem 
Dauerregen an diesem Tag geschuldet ist.  
Joe ist optimistisch, dass dies im nächsten Jahr wieder besser sein wird und bedankt sich 
bei allen beteiligten JGR für ihren Einsatz. 
 
 
Jugendplatz 
 
Die Entstehung des neuen Jugendplatzes neben dem Bike-Park sei außergewöhnlich 
schnell verlaufen, so Joe. Die Spende der Fa. Evonik und die straffe Planung und 
Umsetzung der HDer Werkstattschule, die es gewohnt ist, Projekte in kürzester Zeit zu 
realisieren, waren eine glückliche Fügung für Dossenheim. Die Einrichtung ermöglicht es 
Jugendlichen, die ohne Ausbildung oder familiär oder anderweitig benachtteiligt sind, unter 
fachkundiger Anleitung handwerklich und künstlerisch Erfahrung zu sammeln und so leichter 
zu einer beruflichen Perspektive zu kommen. Hier war von Anfang an eine Kooperation mit 
Dossenheimer Jugendlichen erwünscht, die schließlich von Jakob Barth und Darius Schmidt 
wahrgenommen wurde. Die beiden haben über eine Woche lang täglich mitgearbeitet, die 
beiden Container aufbereitet und mit Sitzgelegenheiten ausgestattet.  
Vielen Dank für den tatkräftigen Einsatz! 
Der Platz war dann am letzten Ferientag mit dem Sponsor, der Werkstattschule, vielen 
Vertretern des JGR, GR, dem alten und neuen BM und der Presse feierlich eingeweiht 
worden. 
 
Joe fordert die JGR auf, öfter mal vorbeizuschauen und nach dem Rechten zu sehen, auch 
Jugendliche zu ermahnen, ihren Müll in den Papierkorb zu tun oder wieder mitzunehmen. 
Kurzum, alle Jugendlichen dafür zu sensibilisieren, pfleglich mit dem Platz umzugehen. 
 
Im Frühjahr wird dort noch ein Grillkamin hinkommen; eine Feuerstelle ist wegen der Nähe 
zur Straße nicht genehmigt. 
 
 
OEG-Anbindung  
frühere Anfrage aus dem JGR 
 
BM Faulhaber hat sich erkundigt beim RNV wegen des Taktes der Linie 24 und 5 am Hans-
Thoma-Platz und die Antwort erhalten, dass hier nichts verändert werden kann, da die 5 
durch die große Streckenlänge hier keine zeitliche Flexibilität hat. 
 
 
Fynn erinnert an den Durchgang beim Petrus; GRin Gramlich kann hierzu sagen, dass an 
dieser Stelle eine Gasleitung unterirdisch verläuft und deshalb zuerst eine Stahlkonstruktion 
zum Schutz darübergelegt werden soll, um danach einen Durchgang machen zu können. 
 
 
Volkstrauertag am 17. November 
 
Joe erinnert an den bevorstehenden Volkstrauertag und fragt, ob jemand der Anwesenden 
bereit ist, die „Gedanken eines jungen Menschen“ zum Thema gestalten möchte.  
Kathi, die letztes Jahr zusammen mit Eva und Yvonne eine Ansprache gehalten hat, sagt, 
dass dies eine sehr gute Sache ist. Auch wenn man anfangs eine gewisse Scheu davor hat, 



 

vor vielen Menschen zu sprechen, ist einem mit einer guten Vorbereitung und etwas 
Überwindung viel Lob und Anerkennung gewiss. Auch die Presse zeigt großes Interesse, 
was cool ist.  
Joe sichert die volle Unterstützung des Jugendbüros zu und bittet Interessenten sich 
demnächst zu melden. 
 
 
 
Weihnachtsmarkt 
 
Termin ist am 7. und 8. Dezember 
 
Auf Nachfrage stimmen die anwesenden JGR für eine erneute Beteilgung mit einem eigenen 
Stand. 
 
 
Das  JGR-Wochenende ist für Fr-Sa, 22.-23. November geplant. 
 
 
 
 

Darius Schmitt  gibt an dieser Stelle bekannt, dass er ab dem 7. Oktober nach Weingarten 
geht, um für das Grundschullehramt zu studieren. Er sei zwar nur ein halbes Jahr im JGR 
gewesen, es sei aber eine sehr schöne und vor allem auch erfolgreiche Zeit für ihn gewesen; 
schließlich habe er es in dieser Zeit geschafft sein Ziel, „Chill- und Grillplätze für 
Jugendliche“ zu schaffen, umsetzen zu können. 

 
 
 
 
Verschiedenes: 
 
Jakob B.: Beim Sportplatz ist das Netz zur Laufbahn/Weitsprunganlage voller Löcher. Frage, 
ob man es reparieren kann. 
 
Neuer Sportplatz/Kleinspielfeld: am Übergang zwischen Tor und Zaun dahinter, stehen 
Spitzen hervor, die Bälle, die das Tor verfehlen, kaputt machen können. 
 
Vivien: Was kann man tun, um den Fahrradunterstand am OEG Bahnhof von kaputten und 
dauerabgestellten Rädern zu befreien? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Termine: 
 
 
22. OKT.  GR-Sitzung   Kathi und Vivien 
 
 
6. NOV.  JGR-Sitzung   alle JGR 
 
 
17. NOV.  Volkstrauertag   ??? 
 
 
22.-23. NOV.   JGR-Wochenende geplant 
 
 
26. NOV.   GR-Sitzung   Leon und Max 
 
 
7.+ 8. DEZ.  Weihnachtsmerkt  alle JGR 
 
 
17. DEZ.  GR-Sitzung   Max, Sandro, ... 
 


