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Schüler testen politisches Handeln
2018 wurde zum ersten Mal im Kreis für Schüler
das „Planspiel Demokratie – Kommunalpolitik für
dich und mich“ durchgeführt. Der Kreisausschuss
diskutierte über die dort gefassten Beschlüsse.
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Aus Planspiel
könnte echte
Politik werden
Kreisausschuss berät Ideen aus Schülerprojekt –
Alle Fraktionen wollen Neuauflage unterstützen
Von unserem Redaktionsleiter
Markus Müller
M Westerwaldkreis. Im vergangenen Jahr wurde auf Initiative der
CDU-Kreistagsfraktion zum ersten
Mal das „Planspiel Demokratie:
Kommunalpolitik für dich und
mich“, das sich an weiterführende
Schulen im Westerwaldkreis richten soll, durchgeführt. Als Anreiz
für die Teilnehmer war die Möglichkeit in Aussicht gestellt worden, die dort gefassten Beschlüsse
auch in den zuständigen Fachausschüssen des Kreises zu beraten.
Damit machte der Kreisausschuss
jetzt ernst und setzte sich intensiv
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mit den Ergebnissen des in Kooperation mit dem Raiffeisen-Campus in Dernbach durchgeführten
ersten Planspiels auseinander.
Dabei wurde von Gabriele Greis
(SPD) gleich zu Beginn die Frage
aufgeworfen, mit welcher Erwartungshaltung die Schüler eigentlich in die Veranstaltung gegangen
seien. Dazu konnte Ausschussmitglied Jenny Groß (CDU) gleich in
mehrfacher Hinsicht kompetent
Auskunft geben. Das Projekt ging
nämlich nicht nur auf ihre Anregung zurück, sondern sie war auch
als Kreistagsmitglied und gleichzeitig als Lehrerin mit ihren Klassen des Raiffeisen-Campus an der
ersten Auflage des Projekts maßgeblich beteiligt. Groß sagte, dass
die Schüler nicht unbedingt etwas
vom „richtigen“ Kreistag oder dem
Kreisausschuss erwarteten. Den
Schülern wäre schon klar gewesen,
dass es sich beim Planspiel nicht
um eine echte Kreistagssitzung gehandelt habe.
Landrat Achim Schwickert stellte fest, dass die Schüler in die Sitzung nicht nur viel Vorbereitung
gesteckt hätten, sondern auch sehr
realistisch durchgespielt hätten.
Genau wie im richtigen politischen
Leben hätten zum Beispiel ganz
viele Anträge keine Mehrheit gefunden. Es sei jetzt auch nicht Sinn
der Sache, die Beschlüsse eins zu
eins umzusetzen, aber man müsse
sich natürlich damit beschäftigen,
machte Schwickert deutlich.

Inklusiv-Jugendraum
soll Pilotprojekt sein
WIR-Fraktion: Barrieren für Behinderte abbauen
Die Wohlbefinden, Integrität und
Respektabilitätspartei (WIR) fordert
die Einrichtung eines inklusiven
Jugendraums als Pilotprojekt für
den Westerwaldkreis. Begründung:
In Dörfern und Städten gibt es öffentliche Jugendräume, in denen
sich Jugendliche treffen können.
Sie reden, spielen und verbringen
Zeit miteinander. Für die Jugend
ist es selbstverständlich, dass sie
dort ihre Freizeit verbringen können und einen festen Treffpunkt
haben. Seit Jahren werden Grundschulen, Realschulen, Gymnasien
und Kindergärten für Menschen
mit Behinderungen umgebaut.
Warum dies nicht in den öffentlichen Bereich der Jugendräume
übertragen? Behinderte haben in
Jugendräumen keine Chance sich
vollumfänglich zu bewegen, weil
Barrieren bestehen. Der inklusive
Jugendraum soll dieses Problem lösen. Er soll allen Kindern und Jugendlichen ermöglichen, sich besser kennenzulernen und die Distanz zueinander aufzuheben. Zurzeit sind Jugendräume überwiegend nicht behindertengerecht
eingerichtet. Dieses Problem soll
mit dem Bau oder Umbau behoben
werden.
Der Vorsitzende ruft den Tagesordnungspunkt auf und führt
kurz in die Thematik ein. Der Fraktionsvorsitzende der WIR-Fraktion,
Tobias Horn, stellt den Antrag vor.
Matthias Metternich (USP) lobt die

Idee der WIR-Fraktion und fragt
nach dem erwarteten Ansturm auf
einen solchen Jugendraum. Emily
Gurawlow (WIR) erklärt, man wolle die Einrichtung eines inklusiven
Jugendraumes zunächst als Pilotprojekt für die Dauer eines Jahres
anlegen, um dann über die weitere
Vorgehensweise beziehungsweise
eine mögliche Ausweitung auf zusätzliche Gemeinden entscheiden
zu können.
Landrat Achim Schwickert erklärt, der Kreis könne den Bau eines Jugendraumes nicht selbst in
die Hand nehmen. Es bestehe jedoch die Möglichkeit, die vorhandene Richtlinie zur Förderung von
Jugendräumen entsprechend anzupassen und eine höhere Förderung für inklusive Jugendräume zu
gewähren.
Einstimmig wurde folgender Beschluss gefasst: WIR fordert die
Einrichtung eines inklusiven Jugendraums als Pilotprojekt für den
Westerwaldkreis. Damit soll ein
Programm eingeführt werden, das
die Kinder und Jugendlichen motiviert, mit Beeinträchtigten Zeit zu
verbringen. Ziel dabei soll es sein,
den Kindern und Jugendlichen mit
Behinderung, egal ob diese körperlicher oder geistiger Art ist, den
Kontakt zu gleichaltrigen Kindern
ohne Einschränkungen zu ermöglichen. Die Verwaltung wird beauftragt, die Konzeptionierung des
Jugendraumes vorzunehmen.

Fast wie im richtigen Westerwälder Kreistag ging es im vergangenen Jahr bei der ersten Auflage des Planspiels Demokratie zu.
Auch Karl-Heinz Boll (CDU) plädierte dafür, die Vorschläge der
Schüler ernst zu nehmen und zu
prüfen, was davon realisierbar ist.
Toni Hermann (FWG) sah in dem
Projekt den großen Vorteil, dass
die Schüler erfahren, wie Kommunalpolitik funktioniert, wie man
Anträge stellt und diese dann verhandelt. Michael Musil (Grüne)
freute sich über den Vorschlag, in
jeder Gemeinde Insektenhotels anzulegen. Das könne man ja schon
fast problemlos durchwinken,
machte er deutlich.

Schlussendlich sprachen sich die
Ausschussmitglieder dafür aus, die
Ergebnisse des Planspiels noch mal
in den Kreistagsfraktionen zu beraten. Gleichzeitig ging der Dank
über alle Fraktionen hinweg an
Jenny Groß für ihren großen Einsatz für das Projekt, das auch in diesem Jahr mit einer anderen weiterführenden Schule fortgesetzt
werden soll. Es haben sich auch
schon Kreistagsmitglieder aller
Couleur bereit erklärt, am nächsten Planspiel Kommunalpolitik als
Betreuer mitzuwirken.

Im Gespräch mit unserer Zeitung macht Jenny Groß deutlich,
wie wichtig gerade in Kommunalwahl-Zeiten ein solches Schülerprojekt ist. Dadurch könne nicht
nur Verständnis für die Arbeit der
kommunalen Gremien erzeugt
werden, sondern im Idealfall sogar
das Interesse an einem persönlichen Mitwirken in der Kommunalpolitik oder einer Partei geweckt werden. Dabei sei es ganz
egal, für welche demokratische
Partei sich sein Schüler entscheide.
Hauptsache, er interessiert sich
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überhaupt für die Politik in seiner
Region, ist Groß überzeugt. Deshalb freut sie sich nicht nur über
die erfolgreiche Erstauflage des
Planspiels, sondern vor allem auch
über eine Fortsetzung.

Z

Nachfolgend dokumentieren wir
die Anträge, die beim ersten
„Planspiel Demokratie: Kommunalpolitik für dich und mich“ in Kooperation mit dem Raiffeisen-Campus
Dernbach angenommen wurden. Mit
diesen Vorlagen hat sich auch der
Kreisausschuss auseinandergesetzt.

In Dörfern mehr für Mountainbike-Strecke
Insektenschutz tun
im Wald einrichten
EWD: Zuschuss geben – GGP: Sportstätten verbessern
Die Engagierte Wähler Deutschlands (EWD) Kreistagsfraktion fordert ein Projekt zum Schutz der Insekten, welches von Landschaftsgärtnern in Zusammenarbeit mit
den Gemeinden ablaufen soll. Begründung: Es ist allgemein bekannt, dass wir in Deutschland ein
großes Insektensterben haben. Zudem wissen wir, dass ohne Insekten nichts mehr bestäubt wird und
somit die Landwirtschaft einen großen Ernteverlust hat.
Der Vorsitzende führt kurz in
die Thematik ein. Phillip Krohmann (EWD) stellt das Projekt gegen das Insektensterben „Save the
insects“ vor. Es schließt sich eine
Fragerunde mit Redebeiträgen von
Marius Görg (USP), Tobias Horn
(WIR), Banuja Rajkumar (GGP)
und Landrat Achim Schwickert an.
Mit 24 Ja- und 11 Nein-Stimmen
bei 5 Enthaltungen wird folgender
Beschluss gefasst: Die EWD-Kreistagsfraktion fordert ein Projekt zum
Schutz der Insekten, welches von
Landschaftsgärtnern in Zusammenarbeit mit den Gemeinden ablaufen soll. Voraussetzung soll sein,
dass die Gemeinden freie Flächen
für die Anpflanzung von heimischen (Blumen-)Wiesen hat und interessiert ist, eine solche entsprechend einzurichten und zusätzlich
ein Insektenhotel in Kooperation
mit Landschaftsgärtnern zu bauen.
Dieses Projekt soll mit 100 000 Euro vom Kreis gefördert werden.

Die Gesellschaftliche Generationen Partei (GGP) stellt einen Antrag für eine Sportstättenbedarfsplanänderung. In diesem wird die
Erneuerung beziehungsweise die
Verbesserung der Sporthallen –
Sportstätten inklusive der Hallen
im Westerwaldkreis gefordert. Ziel
dabei soll sein, dass die Turnhallen
geprüft und bei Bedarf instand gesetzt und erneuert werden. Begründung: Sport ist ein wichtiger
Bestandteil des sozialen Lebens,
daher ist es im Interesse der Bürger, dass erforderliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden. Die Hallen sollten freundlich
gestaltet sein, damit dort gerne
Sport oder öffentliche Veranstaltungen von Vereinen oder der
Kommune durchgeführt werden.
Der Fraktionsvorsitzende der
GGP-Fraktion, Banuja Rajkumar,
stellt den Antrag zur Sportstättenbedarfsplanänderung
vor.
Es
schließt sich eine ausgedehnte Fragerunde mit Redebeiträgen der
Gremienmitglieder Max Schardt,
EWD, Anne Thierfelder, EWD,
Phillip Krohmann, EWD, Tobias
Horn, WIR, Marius Görg, USP, Carl
König, EWD, Matthias Metternich,
USP, Emily Gurawlow, WIR, und
Lea Hartmann, EWD, an. Man einigt sich darauf, zunächst den Sanierungsbedarf im Kreis ermitteln
zu lassen und auf dieser Grundlage
eine Kostenschätzung vornehmen
zu lassen.

WTP-Fraktion: Biker und die Tiere schützen
Die WTP (Westerwälder Trail Partei) fordert den Bau einer legalen
und sicheren Mountainbike-Strecke in Waldflächen im Westerwaldkreis. Ziel dabei soll es sein,
dass alle Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene zusammenfinden
und als Gemeinschaft ihr Hobby
ausüben können. Hierzu sollen
verschiedene Gemeinden zu dem
Thema und der Bereitstellung befragt werden und sich äußern, ob
sie dazu bereit wären. Bei dieser
Aktion können Personen im Umfeld befragt werden, ob sie Interesse haben und beim Bau der Strecke mithelfen wollen. Zudem können eigene Ideen eingebracht und
frei mitgestaltet werden.
Begründung: Wir möchten diese
Mountainbike-Strecke realisieren,
damit weniger illegale und unsichere Strecken gebaut werden, die
Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene gefährden. Dadurch soll
auch die Zerstörung des Waldes
minimiert werden und der Lebensraum der Tiere im Wald (Unterholz) geschützt werden. Durch
die Helm- und Protektorenpflicht
sowie den professionellen Bau der
Strecke kann auch die Sturzgefahr
reduziert werden. Des Weiteren
entstehen geringere Kosten, wenn
die Biker selbst mithelfen. Sie
könnten auch bei der Sponsorensuche unterstützen, um so die Strecke zu finanzieren. Zudem müssten die Waldeigentümer nur ein

Waldstück mit Gefälle zu Verfügung stellen, das von Tieren nicht
oft besucht wird, damit es nicht zu
Konflikten kommt. Außerdem ist
eine solche Anlage eine sehr gute
Möglichkeit, um junge und ältere
Menschen zusammenzubringen. Es
muss den Jugendlichen eine attraktive Alternative zu Handy und
Computerspielen geboten werden
und ein verantwortlicher Umgang
mit der Natur nahegebracht werden.
Der Fraktionsvorsitzende der
WTP-Fraktion, Vincent Gilles, stellt
den Antrag für den Bau einer legalen Mountainbike-Strecke vor.
Marius Görg (USP) merkt an, die
TOP-Fraktion stelle den Antrag,
um Wald zu schützen; letztlich
würde der Wald jedoch durch eine
solche Strecke auch ein Stück weit
zerstört. Er schlägt vor, die Mountainbike-Strecke stattdessen in einem stillgelegten Steinbruch oder
auf einer brachliegenden Fläche zu
errichten.
Es schließt sich eine Fragerunde
mit Redebeiträgen von Cornelius
Link (WTP), Marius Görg (USP),
und Landrat Achim Schwickert an.
Mit 34 Ja-Stimmen bei 6 NeinStimmen wird folgender Beschluss
gefasst: Die Kreisverwaltung wird
beauftragt, den Bau zunächst einer
Mountainbike-Strecke im Westerwaldkreis in einem geeigneten
Waldstück zu organisieren und zu
veranlassen.

