Pressemeldungen

Pressestelle, Mittwoch, 1. Juli 2015

Jugendforum der Stadt Mühlheim tagte zum ersten Mal in diesem
Jahr
In der vergangenen Woche fand zum ersten Mal in diesem Jahr das Jugendforum statt. Bürgermeister Daniel
Tybussek begrüßte insgesamt 44 Schülerinnen und Schüler der Friedrich Ebert Haupt- und Realschule und des
Friedrich Ebert Gymnasiums im Rathaus.

Nach der offiziellen Begrüßung übernahmen Vincent Welsch und Kaan Güllü die Leitung der Sitzung. Zunächst
wurde Melissa Mavraj, Sprecherin aus dem erweiterten Team aus ihrem Amt als Mitglied verabschiedet, bevor
Kaan den Bericht über die bisherigen Ergebnisse präsentierte – und das ist eine Menge, was die Jugendlichen im
Alter von 14-17 Jahren aus ihrem letzten halben Jahr zu berichten hatten.

Neben einem Gespräch über eine Verbesserung der Mühlheimer Schwimmbäder, orientiert an den Bedürfnissen
der Jugendlichen der Stadt, welches in Kürze ansteht, ist ein weiterer wichtiger Punkt auf der Agenda des
Sprecherteams die Ortsbegehung der Mühlheimer Bolzplätze an dessen Ende ein Fußballspiel, gemeinsam mit
dem Bürgermeister stehen soll.

Das wohl größte anstehenden Ereignis seitens des Sprecherteams ist jedoch eine große Charity -Veranstaltung,
die Ende diesen Jahres, oder zu Beginn des kommenden Jahres durchgeführt werden soll. Hier möchte das
Sprecherteam auf den Auftrag aus den Reihen der Mühlheimer Jugendlichen mit einem großen Event reagieren.
„Ziel der Veranstaltung soll sein, jungen Menschen, die als Flüchtlinge in unsere Stadt gekommen sind, etwas
Schönes zu ermöglichen. Wie genau das aussehen kann, muss noch erarbeitet werden“ so Vincent Welsch.

Aber nicht nur die Ergebnisse der jungen Mühlheimer Politiker wurden bekannt gegeben, es wurden, nachdem sich
Marcel Walter, der seit März diesen Jahres für die Stadt Mühlheim eingesetzte Streetworker, vorgestellt hat, auch
wieder neue Ideen, Aufträge und Anregungen an das Jugendforumsprecherteam übergeben, welche sie nun im
Laufe des kommenden Jahres weiter bearbeiten werden.

„Unterstützung bei der Durchführung unserer geplanten Aktivitäten wünschen wir uns sehr. Jeder Jugendliche ist
herzlich eingeladen, Kontakt zu uns aufzunehmen“ gibt der 2. Sprecher Kaan Güllü den anwesenden Jugendlichen
noch mit auf den Weg, bevor die Veranstaltung nach knapp einer Stunde beendet wird.
Die Kontaktdaten für das Jugendforum sind: Jugendforum@stadt-muehlheim.de oder telefonisch über das Büro
der Jugendpflege unter 06108 – 76915.
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