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Junge Parlamentarier wollen mitreden
In Schildesche tagte das erste Kinder- und Jugendparlament der Stadt, setzte Themen wie sicherere Schulwege

und mehr Sportanlagen auf die Agenda. Ins.Leben gerufen wurde es von einer Grundschülerin.

o()Ian Spiekermann

• Schildesehe. Die Idee, ein
Kinderparlament in Bielefeld
zu gründen, hatte Fünftkläss-
lerin Sena Özisik (10) bereits
vor fast zwei Jahren als Grund-
schülerin (die NW berichte-
te). Ihre Philosophie: Kinder-
rechte sind Menschenrechte ':
und nicht verhandelbar. Mitt-
lerweile hat' sich ihr Wunsch
in Realität gewandelt: Die Be-
zirksvertretung Schildesche
nahm die Idee auf und setzte
das Projekt im Jahr der De-
mokratie 20~9 um.' ,t , r'
Nach einer Informations-

veranstaltung im Mai wurden
an den sieben teilnehmenden
Schulen je zwei Delegierte und
zwei Stellvertreter gewählt.
Einen sichereren Schulweg,
stärkeren öffentlichen Nahver-
kehr und einen stärkeren Fo-
kus auf die Schultoiletten und
Sportanlagen: In' ihrer ersten
Sitzung nahmen sie gleich
wichtige Themen auf.
Anschließend stellte das Ju-

gendparlament die Wünsche
und Forderungen der Stadt-
verwaltung vor. Neben vielen
Frageh konnten auch direkte
Anregungen zu konkreten Pro-
blemen an die Verwaltung mit-
gegeben werden, Neben den
vier Themenfeldern ging es
auch um Öffentlichkeitsarbeit
und die künftige Gestaltung
der Schülermitwirkung auf

Sena Ozisik (10) hat das [ugendparlament Schildesehe ins Leben gerufen. ARCHIVFOTO: BARBARA FRANKE

kommunaler Ebene. Zu jeder
Sitzung gab es im Jugendpar-
lament ein Protokoll und mit
Abschluss auch eine Urkunde.
Wie es zukünftig weitergeht
mit dem Schülerparlament
und den Anregungen, ist nach
offiziellem Abschluss des Pi-
lotprojektes im Dezember jetzt
noch offen. Das Organisations-
team versucht gemeinsam mit
der Stadt eine gute Möglich-
keit für die dauerhafte Beteili-
gung der Kinder und Jugend-
lichen auf kommunaler Ebene

Die Teilnehmer am Kinder- und Iugendparlament in Schildesche ent-
wickelten konkrete Vorschläge für die Verbesserung in der Stadt.
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zu finden. "Alle Themen, die
uns Kinder betreffen, müssen
uns Kindern' zugänglich ge-
macht werden", fordert Initia-
torin Sena und freut sich über
das Engagement der teilneh-
menden Schüler. Sie haben die
Möglichkeit, ihre Meinung of-
fen und ehrlich zu sagen, 'Viel-
fach genutzt. Jetzt sind die
Schüler gespannt, welche Er-
gebnisse aus den Gesprächen
mit der Verwaltung folgen wer-
den. Die Organisatoren dank-
ten auch den Eltern, die ihren
Kindern die Teilnahme mit er-
möglicht haben.


