Protokoll
14. Sitzung JugendKlimaRat
Ort:

Klimastadtbüro Bremerhaven

Datum:
Zeit:

15. Juni 2016
13:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Teilnehmer:

stimmberechtigt -> Saskia Aspir, Swantje Malin Schäfer, Matheo Zanon, Helene Kindermann,
Edward Überfluss, Nikay Alonso, Eryk Hantke, Henryk Behrens
Beisitz -> Till Scherzinger (Klimastadtbüro), Nike Fuchs (Klimastadtbüro), Anja Frenzel
(Klimastadtbüro)
Gast -> Maik Monsees (Uni Oldenburg),
Protokoll -> Maik Monsees

TOP 1

Öffentlichkeitsarbeit
Swantje als Sprecherin begrüßt die Runde und alle stellen sich noch einmal kurz für
Eryk als Neuzugang vor.
Für die Webseite sowie für den Facebook-Kanal soll ein neues Gruppenfoto vor dem
Klimastadtbüro im Anschluss an die Sitzung erstellt werden.
Der Facebook-Kanal soll aktiv weitergepflegt werden. Als Inhalte für den Kanal
könnten beispielsweise Veranstaltungen, Workshops oder Sitzungsankündigungen
geteilt und gepostet werden. Es wurde sich darauf geeinigt, dass sich die Verwaltung
des Facebook-Kanals immer abwechseln und nach einem bestimmten Zeitraum eine
andere Person für das Pflegen verantwortlich sein soll. Die letzte Person weist die
neue Person dann bei Bedarf ein. Swantje beginnt mit der Verwaltung.
Es wurde noch einmal auf das Einreichen der unterschriebenen
Einverständniserklärungen für Fotos und Veröffentlichungen hingewiesen.

TOP 2

Wahl des neuen Vertretenden/Sprechers
Swantje hat als bisherige Sprecherin des JKR für alle Teilnehmer erläutert, dass die
Aufgaben des JKR-Sprechers unter anderem aus der Leitung der Sitzungen und der
Überprüfung der Protokolle bestehen und der JKR-Sprecher vor allem die Rolle als
erster und zentraler Ansprechpartner für sämtliche Anliegen übernimmt. Bisher war es
so, dass es vier Sprecher (zwei Hauptsprecher, zwei Vertretende) gab und zwei
weibliche sowie zwei männliche Sprecher gewählt werden mussten.
Es wurde jeweils einstimmig bestimmt, dass die diesjährige Wahl per Handzeichen
durchgeführt wird, nur noch zwei Sprecher bei 15 JKR-Mitgliedern gewählt werden und
die Wahl geschlechtsunabhängig erfolgen kann.
Zur Wahl als JKR-Sprecher haben sich Saskia, Swantje und Edward aufstellen lassen.
Saskia hat zwei Stimmen und Swantje sowie Edward jeweils fünf Stimmen erhalten.
Damit sind Swantje und Edward die gewählten neuen Sprecher des Jugendklimarats.

TOP 3

Schülerklimagipfel: Statusbericht
Der Schülerklimagipfel soll am Dienstag, den 21. Juni, vormittags im CineMotion-Kino
stattfinden.
Herr Tenkhoff hat um ein Gruppenfoto des JKR gebeten, dass wie unter TOP 1
beschrieben erstellt werden soll.

Laut Absprache mit dem Schülersprecher Florian des Schülerklimagipfels sollen
Swantje und Saskia die Moderation eines Interviews übernehmen. Ein vorbereitendes
Treffen findet am Montag, den 20. Juni, statt. Außerdem soll sich der JKR laut Herrn
Tenkhoff in einem maximalen Rahmen von ca. 15 Minuten spannend vorstellen.
Es wurde ja noch in den Raum geworfen, den Gipfel nun abzusagen, weil wohl nur eine
geringe Besucherzahl erwartet wird. Swantje möchte da noch Infos von Nick sowie
ggf. Florian einholen -> die Entscheidung steht aus.
TOP 4

Statusbericht der übrigen Unterausschüsse
Der WAVE-Ausschuss hat berichtet, dass leider nur neun Postkarten während der
WAVE eingesammelt werden konnte.
Bericht über die Kids-Watt-Academy siehe TOP 6.

TOP 5

Hochwasserschutz in Las Vegas
Matheo hat kurz über das Hochwasserschutzkonzept in Las Vegas berichtet, welches
wegen des Klimawandels ggf. auch zukünftig in anderen Regionen und Städten
notwendig wird.
Las Vegas verfügt über ein riesiges, teils unterirdisches Tunnelsystem, welches in der
Lage ist die gewaltigen Wassermengen abzuleiten, zum Teil zu speichern und damit
die Stadt auch vor einer Überflutung zu schützen. In dem Tunnelsystem haben einige
Obdachlose ihre geschützte Unterkunft gefunden. Ein akustisches Warnsystem soll
verhindern, dass sich noch Personen während einer Flutung in den Tunneln aufhalten.

TOP 6

Kids-Watt-Academy: Bericht
Saskia, Swantje und Helene Kindermann waren zusammen mit Isabelle ein
Wochenende lang bei der Kids-Watt-Acadamy bei Tossens. Die vier sind in einem
eigenen Haus untergekommen und haben mit viel Freude und Spaß als Gruppenleiter
die ca. 150 Kinder bei den verschiedenen Stationen unterstützt. Die Kids-WattAcademy hat sich unter anderem mit dem Thema „Kein Plastik im Meer“ beschäftigt.
Die Kinder haben mit Begeisterung Müll bzw. Plastik aus dem Watt und Wasser geholt.
Eine erneute Beteiligung des JKR an der nächsten Kids-Watt-Academy ist erwünscht.

TOP 7

Fragebogen-Umfrage von Maik Monsees von der Uni Oldenburg
Maik hat kurz noch einmal auf die wissenschaftliche Begleitung des JKR durch die
Universität Oldenburg hingewiesen und einen Fragebogen mit dem Titel „Umfrage zur
Erhebung der Motive und Wünsche für das Mitwirken im Jugendklimarat“ an alle
Anwesenden mit Bitte um Bearbeitung ausgeteilt und vorgestellt. Der Fragebogen
wurden von sieben Teilnehmern innerhalb von 15 Minuten bearbeitet und an Maik
wieder übergeben.

TOP 8

Sonstiges
Bau einer neuen Schule: Till hat darüber informiert, dass der Bau einer neuen Schule
ab nächstem Jahr geplant ist. Die Seestadt Immobilien, die auch die anderen
Schulgebäude verwalten, haben in ihrem Antrag für die neue Schule festgehalten,
dass andere Gruppen bzw. auch Jugendliche sich bei der Entwicklung des Konzepts
beteiligen sollen. Laut einstimmiger Abstimmung möchte sich der JKR an diesem
Projekt beteiligen. Till soll daher einen Termin mit den Seestadt Immobilien zur
weiteren Absprache vereinbaren. Als mögliche Ideen oder Beispiele wurden bereits
einige Ideen in den Raum geworfen:
- Notrutschen
- Bau des Gebäudes aus umweltschonenden und gleichermaßen gut isolierenden
Materialien, z.B. Holz
- Nutzung regenerativer Energien
- Anregungen zur richtigen Belüftung der Räume mit Blick auf die
Energiesparkampagne „Change“

Straßenbau: Till hat vom Straßenbau erfahren, dass sich neben den Anwohnern
künftig auch Jugendliche rund um dem Umbau oder Neubau von Straßen beteiligen
sollen. Till hat deshalb vorgeschlagen eine Anfrage zu machen, ob sich der JKR
beteiligen darf. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Außerdem wurde
festgehalten, dass wie beim Bau- und Umweltausschuss (BUR) sich alle interessierten
JKR-Mitglieder bei Swantje melden können und dann mit ihr zusammen an den
Sitzungen teilnehmen.
Repair Café: Swantje hat auf den nächsten Termin des Repair Cafés aufmerksam
gemacht, der am 13. August stattfindet. Alle JKR-Mitglieder sind eingeladen mit ihren
kaputten Sachen oder auch nur so vorbeizuschauen. Swantje wird jedes Mitglied noch
einmal schriftlich einladen.
Die nächste Sitzung des Bau- und Umweltausschusses (BUR) findet am 18. August ab
16.00 Uhr – diesmal jedoch bei der VHS, im Ella Kappenberg Saal, Lloydstraße 15
statt. Alle Interessierte können sich bei Swantje melden.
Der Termin der nächsten JKR-Sitzung wird wieder von Nike bekannt gegeben.

