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Bericht des Kinder- und Jugendparlaments
Dem Ausschuss lag folgender Sachverhalt zur Kenntnisnahme vor:
„Die Vertreterinnen und Vertreter des Kinder- und Jugendparlaments
(KiJuPa) der Stadt Niederkassel berichten von den aktuellen Aktivitäten
des Gremiums und der Vorbereitung der Neuwahl am 13.06.2018.“
Finn Weiler, Sprecher des Kinder- und Jugendparlaments führte aus,
dass einige Jugendliche und junge Erwachsene, welche den Skatepark
in Mondorf regelmäßig nutzen, an das KiJuPa herangetreten sind. Die
Skater hätten Ihren Unmut über die Öffnungszeiten des Skatepark
geäußert. Diese seien in der Vergangenheit aufgrund von
Anwohnerbeschwerden mehrmals eingeschränkt worden. Dies soll nun
auf Basis eines neuen Lärmschutzgutachtens erneut geschehen, in
einem Umfang der für die Jugendlichen inzwischen nicht mehr
nachzuvollziehen ist. Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene,
welche sich bereits im Berufsleben befinden, sei der Skatepark
inzwischen aufgrund der eingeschränkten Öffnungszeiten kaum noch
nutzbar. Das KiJuPa regt einen gemeinsamen Gesprächstermin im
Beisein aller Beteiligten an, in der Hoffnung, eine einvernehmliche
Lösung zu finden. Des Weiteren bat das KiJuPa darum, einmal Einblick
in das neuste Lärmschutzgutachten zu bekommen und zu prüfen, ob
dem Lärmschutz beispielsweise mit weiteren baulichen Maßnahmen
statt mit einer erneuten Reduzierung der Skateparköffnungszeiten
Genüge getan werden könnte.
Herr Dr. Sanders entgegnete, dass man die Lärmschutzvorhaben
einzuhalten habe, es allerdings Ausnahmeregelungen für die
bevorstehende Reduzierung der Öffnungszeiten auf dann Mo. – Sa., 14
bis 20 Uhr geben werde. Demzufolge sei eine Öffnung des Mondorfer
Skateparks vor 14 Uhr an bestimmten Tagen und/oder während der
Ferien weiterhin möglich.
Die Verwaltung wird den Vorschlag des KiJuPa dennoch aufgreifen und
einen Terminvorschlag für ein gemeinsames Gesprächen zwischen
Skateparknutzern und Anwohnern unterbreiten. Ebenso will die
Verwaltung der Bitte des KiJuPa auf Einsichtnahme in das
Lärmschutzgutachten nachkommen.
Herr Weiler führte weiter aus, dass die Vorbereitungen zur Neuwahl
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des KiJuPa seitens des Gremiums abgeschlossen seien. Der
Wahlwerbespot des KiJuPa sei inzwischen fertiggestellt und der
Verwaltung zur Prüfung und Veröffentlichung auf der städtischen
Homepage übermittelt worden. Die grafische Gestaltung
Wahlbenachrichtigung sei ebenfalls fertig. Die Benachrichtigung in
Form einer Postkarte werde im Laufe der kommenden Wochen an alle
wahlberechtigten Kinder und Jugendlichen aus Niederkassel verschickt.
Wahlberechtigt sind laut Richtlinien alle in Niederkassel lebenden
Kinder und Jugendlichen im Alter von 10 bis 16 Jahren. Die Neuwahl
des Kinder- und Jugendparlaments findet statt am Mittwoch, dem
13.06.18 ab 18 Uhr im Jugendclub Widdig.

