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 OB Dr. Rapp  heißt die anwesenden Mitglieder des Schüler- und des Gemeindera-

tes willkommen und freut sich auch über die zahlreich erschienenen Gäste der 
öffentlichen Sitzung.  
 
Zu den folgenden TOP wird auch auf die anliegenden Präsentationen verwiesen! 

1. Schießwettbewerbe am Rutenfest – Anstehende Weitere ntwicklung  
Als potenzielle Schützen sind die Ravensburger Schülerinnen und Schüler von 
diesem Thema unmittelbar betroffen. Nach der letzten Schülerrat-Sitzung am 
12.03.15 hatten sich zu 2 diskutierten Lösungsvorschlägen Arbeitsgruppen gebil-
det. Für den dritten Vorschlag, die Gemeinschaftsschulen (GMS) beim Bogen-
schießen der Realschulen einzugliedern, hatte sich keine AG gefunden. Er war 
offensichtlich am wenigsten kompromissfähig, so dass auch die beiden GMSen 
sich inzwischen anderen Lösungen zugewandt haben. 
Max Kremer fasst die Argumente der beiden AGen zusammen. Verschiedene 
Schülerräte ergreifen nochmal Partei für den einen Vorschlag, die drei Wettbewer-
be weitgehend zu belassen, wie sie sind, und die GMS dauerhaft beim Wappen-
schießen einzugliedern, und betonen dessen identitätsstiftende Seite.  
Die Befürworter des anderen Vorschlags, die drei Wettbewerbe zwar zu erhalten, 
aber jeweils schulartgemischt nach Jahrgangsstufen neu zu organisieren, streichen 
heraus, dass damit eingefahrene im Ergebnis diskriminierend wirkende Strukturen 
überwunden würden. Für die Zuordnung eines Schülers wäre künftig nämlich nicht 
mehr die besuchte Schulart maßgebend. Durch eine in Kl. 10 vorgesehene Wahl-
möglichkeit (Bogen- oder Adlerschießen) könnten auch die Weichen zur Aufnahme 
in eine der Trommlergruppen der Gymnasien (Landsknechte, Troko) gestellt wer-
den. 
Die Gemeinderäte halten sich mit Meinungsäußerungen zurück.  
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OB Dr. Rapp betont, dass Tradition wichtig sei, die Gesellschaft aber auch auf 
Veränderungen reagieren müsse. Dabei erinnert er an die Weiterentwicklung der 
Tradition der Ehrung der Oberstköniginnen und -fähnriche. Am Ende der oft emoti-
onal geführten Diskussion könne nur ein gemeinsam getragener Kompromiss ste-
hen. 
  

2. Geplante Neufassung §41a GemO – Bedeutung für Raven sburg bzw. den 
Schülerrat 
Herr Ritsche erläutert die für die Jugendbeteiligung im Gesetzesentwurf - insbe-
sondere angesichts des demographischen Wandels - bedeutsamen Änderungen. 
Die Rolle der Jugendgremien würde insgesamt gesehen deutlich gestärkt, wenn-
gleich Ravensburg mit dem Schülerrat schon gut vorgearbeitet hat!  
Herr Lucha bestätigt, dass diese Änderungen kommen sollen. Zur ursprünglich 
vom Städtetag BaWü vorgebrachten Kritik herrsche inzwischen Konsens. 
Lt. OB Dr. Rapp wird die Verwaltung dem Gemeinderat zu gegebener Zeit vor-
schlagen, seine Geschäftsordnung entsprechend anzupassen, damit die Beteili-
gung des Schülerrats an Gemeinderats- und Ausschusssitzungen verfahrensmäßig 
geregelt und ein Rede-, Vorschlags- und Anhörungsrecht vorgesehen ist. 
Herr Beck sieht dadurch auch die bisherige Arbeit des Jugendgremiums gewürdigt 
und dankt im Namen des Schülerrates für die Unterstützung. 
Herr Schuler hält angesichts dieser Änderungen auch eine Beratung im Ältestenrat 
über eine stärkere Beteiligung von Senioren für richtig.  
Es kommt die Frage auf, ob es wahlstatistische Auswertungen über die Wahlbetei-
ligung der unter 18-Jährigen bei den letzten Ravensburger Gemeinderatswahlen 
gibt. Die Verwaltung wird das prüfen. 
 

3. Schülerrat 2014/2015 – Überblick Projekte/Arbeitsgr uppen 
 
• Plätze für Jugendliche  

o Street-Workout-Park  
Pascal Wendling erklärt anhand eines kleinen Films und einer Präsentation, 
worum es geht. Der Schülerrat hat beschlossen, ihn bei diesem Projekt zu 
unterstützen. Es konnten auch schon verschiedene Sponsoren gewonnen 
und auf dem Gelände des TSB im Sportzentrum mit dessen Einverständnis 
ein passender Standort ausgemacht werden.  
Herr Beck befürwortet das Projekt grundsätzlich und ergänzt, dass beim 
anvisierten Kunststoffplatz des TSB bereits ein entsprechender Untergrund 
vorhanden sei, was es ermögliche, die Gesamtkosten mit geschätzten rd. 
20.000 € recht niedrig zu halten, sollten die Jugendlichen neben dem 
Sportkreis u.a. genügend weitere Sponsoren finden. Anders sei eine Um-
setzung des Projektes angesichts klammer Kassen derzeit nicht vorstellbar. 
Die Haftung für die Geräte müsse allerdings wie bei Spielplätzen ggf. die 
Stadt übernehmen. Der Platz wäre außerhalb der Zeiten von Workshops 
von Sportgruppen oder des TSB ohne Zaun öffentlich zugänglich und nutz-
bar. Hierüber soll der Gemeinderat schon vorab informiert werden. 
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o Platz zum Chillen       

Valentin Strehle erläutert, dass sich die Jugendlichen in Ravensburg nach 
wie vor in den warmen Monaten einen geeigneten Platz im Freien wün-
schen, wo sie ungestört zusammen "Abhängen" können. Schön wären 
dann alte Bänke, vielleicht eine einfache Grillstelle und regelmäßig von der 
Stadt geleerte Mülltonnen. Eine teure Ausstattung sei gar nicht erforderlich. 
Eine geeignete Stelle schien mit einem Platz an der Schussen in Weißenau 
bereits gefunden, befand sich aber auf nicht-städtischem Gelände und 
schied durch den Weiterbau der B30 neu schon wegen Unzugänglichkeit 
wieder aus. Insofern muss sich in nächster Zeit erst wieder ein neuer von 
Jugendlichen akzeptierter Ersatz etablieren.  

• Regionale Jugendkonferenz "Was uns bewegt" am 27.04 .15  
Max Kremer stellt das Projekt vor, an dem der Schülerrat in Kooperation mit 
dem Jugendgemeinderat Weingarten, dem Kreisjugendamt und Kreisjugend-
ring Ravensburg beteiligt war. Es bestand Gelegenheit, zu verschiedenen 
Themen mit Landtagsabgeordneten zu diskutieren. 

• Nachtbus   
Viele junge Menschen beklagen an Wochenenden und vor Feiertag weiterhin 
einen Mangel an sicheren und preiswerten Heimfahrmöglichkeiten. Der Schü-
lerrat hat versucht, ihre Bedürfnisse mit einer Umfrage näher zu beleuchten, 
um an einer evtl. umsetzbaren ersten (vielleicht auch kleinen/kostengünstigen) 
Lösung mitzuarbeiten. Max Kremer stellt die Ergebnisse vor. Befragt wurden an 
verschiedenen Standorten insgesamt 471 Personen, überwiegend junge Er-
wachsene, von denen 455 den Wunsch nach einem Nachtbus o.Ä. bekräftigt 
haben. Hilfreich wäre schon ein einzelner zusätzlicher Bus zwischen dem letz-
ten um 0.30 Uhr und dem ersten am nächsten Morgen, besonders auf den 
stark frequentierten Linien. Angesichts der Kosten wäre eine Mitfinanzierung 
durch die umliegenden Gemeinden wünschenswert. 

• Sozialer Tag 15.07.15               
Johannes Stiefel stellt die altbewährte Aktion mit ihren zwei Varianten einer 
Teilnahme nochmal kurz vor. Er appelliert an die Schülersprecher/innen, die 
Anmeldungen aus den an ihrer Schule betr. Klassenstufen noch vor den 
Pfingstferien einzusammeln und in einer Liste gesammelt bis spätestens 
06.06.15 ans ASJ zu mailen. 
Als Spendenzweck wird auf Vorschlag des Schülerrat-Vorstandes nach mehr-
heitlichem Beschluss der Street-Workout-Park festgelegt (so genügend weitere 
Sponsoren gefunden werden können und es zu einer Umsetzung des Projektes 
kommt). 

• 1 Plus Nepal  
Zugunsten der Erdbebenopfer in Nepal wird der Schülerrat nach einstimmigem 
Beschluss wieder eine 1 Plus-Aktion an den Schulen starten. 

• Begegnungsdisko             
Johanna Knitz und Milena Konrad berichten von der integrativen Disko für be-
hinderte und nichtbehinderte junge Menschen, die sie mit Unterstützung von 
Ritva Schulz/Schulsozialarbeit am 08.05.15 bereits zum zweiten Mal erfolgreich 
in der Aula der Kuppelnauschule organisiert und durchgeführt haben. 
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• Neues Musikfestival KNORKE im JH  

Vanessa Schmid Soares stellt das neue Musikfestival KNORKE des Schülerra-
tes vor, das das Summerbang-Festival künftig ablösen soll. Beweggründe für 
den Wechsel auch des bewährten Namens waren das grundlegend neue Kon-
zept. Das alte Konzept hatte sich als zu teuer erwiesen, konnte am Ende die 
erforderlichen Besucherzahlen nicht mehr aufweisen und richtete sich an eine 
zu eingeschränkte Zielgruppe. Ins neue Konzept wollen sich auch wieder mehr 
Schülerräte einbringen. Das Festival wird im kontrollierten Rahmen des Ju-
gendhauses stattfinden. Die Nachbarn werden vorab informiert. 
Eine Helferliste wird in Umlauf gegeben. 

• Integration 
Elena Großmann stellt das Kooperationsprojekt des Schülerrates mit TAVIR 
e.V. vor, bei dem junge Menschen mit und ohne Fluchterfahrungen zusam-
mengeführt werden sollen. Die vorbereitenden Workshops starten noch diese 
Woche, das Kennenlern-Frühstück ist am 13.06. geplant und die Wochenend-
aktion Ende Juni. Das Projekt hat bereits das Interesse von Regio-TV geweckt, 
das berichten will. 
Wer noch Interesse hat, kann sich bei Elena auf einen von restlichen drei Plät-
zen bewerben.  

• Fußballturnier  
Alessandro Santos Maturo berichtet vom Stand des am 20.06. beim TSB ge-
planten Fußballturnieres. Weitere Unterstützer wären hilfreich, damit es zeitlich 
noch klappt! 

 
4. Verschiedenes 

 
• Pfandflaschenringe-Projekt       

Die Schülerinnen am AEG Johanna Kneer, Maren Tschinkel und Chiara Beiss-
wenger stellen das von ihnen im Rahmen einer Seminarkursarbeit initiierte Pro-
jekt anhand eines kleinen Filmes vor. Sie haben auch bereits Sponsoren für 
mindestens 3 Ringe gefunden (Fa. Bausch, KSK). Ein Ring um einen öffentli-
chen Mülleimer würde nach ihren Recherchen 124 € kosten. Anhand eines 
Planes zeigen sie auf, wo in der Innenstadt sie die Ringe sinnvollerweise gerne 
würden anbringen lassen. 
Der Schülerrat unterstützt das Vorhaben. Viele Jugendliche würden die Ringe 
nutzen. Von Seiten der Verwaltung äußert Herr Bastin allerdings auch Kritik, 
z.B. an der nicht zur historischen Altstadt passenden Optik, insbesondere wenn 
auch sonstiger Müll in den Ringen oder darunter lande. Die Ringe erforderten 
Pflege, was Kosten verursache. 
OB Dr. Rapp schlug vor, versuchsweise einen Ring an geeigneter Stelle anzu-
bringen. Nach verschiedenen Wortmeldungen von Seiten der Schüler- und 
Gemeinderäte fand man schließlich einen Kompromiss, wonach nun an 3 
Standorten in der Innenstadt (z.B. Marienplatz Nord, Mitte und Süd nach Ab-
sprache zwischen den Schülerinnen und Herrn Frank/TBA) für ca. ein halbes 
Jahr versuchsweise solche von Sponsoren finanzierte Ringe durch die Stadt 
angebracht und gepflegt werden sollen. 



 

Besprechungsnotiz  
Seite 5 

    
• Stadtlauf  27.06.15         

Falls der Schülerrat wieder eine Staffel stellen möchte, sollte sich ein/e Organi-
sator/in finden und beim ASJ melden! 

• Rutenfest 2015         
o Ausblick Veranstaltungen Platz der Jugend     

Das ASJ wird über das Jugendhaus in eigener Zuständigkeit und mit ent-
sprechendem Budget zwei 'Konzerte im Käfig' mit DJ am Freitag und 
Samstag veranstalten. 

o Ehrung Oberstköniginnen/-fähnriche       
Die Schüler werden erinnert, über ihre SMVen eigene Vorschläge in ihre 
Schulkonferenzen zur Entscheidung einzubringen; die Frist für Schulleitun-
gen zur Mitteilung des Ergebnisses ans ASJ läuft bis 08.06.15! 

o TWS-Trinkwasserbar        
Herr Ritsche dankt der TWS für ihre erneute Zusage der Trinkwasserbar, 
die der Schülerrat seit Jahren ehrenamtlich während der Schießwettbewer-
be und Konzerte auf dem Platz der Jugend betreut.  
Johanna Knitz und Milena Konrad stellen sich erneut als hauptverantwortli-
che Organisatorinnen der Standdienste  zur Verfügung. Helferlisten werden 
in Umlauf gegeben. Als kleiner Dank winken wie bisher Essens- und 
Getränkemärkchen. 

o Jugendteams 2015  – Sie wird es wieder in bewährter Form geben. Erfreu-
lich ist, dass die Polizei weiterhin Schulungen ermöglichen konnte.  

• Jugendfonds "Demokratie leben ..."  
Herr Ritsche verweist auf die künftige Funktion des Schülerrates im Projekt und 
dankt in seinem Namen für das entgegengebrachte Vertrauen. Der Schülerrat 
freut sich auf entsprechende Anträge, die auf eine Bezuschussung aus den 
Mitteln des Jugendfonds warten! 

• Internationale Jugendkonferenz Ravensburg (Herbstfe rien)  
Inzwischen wurden erfreulicherweise die EU-Mittel bewilligt. 

 
Gemeinderäte und Verwaltung loben das beachtliche Engagement der Schülerräte 
und freuen sich bereits auf die nächste gemeinsame Sitzung in 2016! Die Schüler-
räte danken für das Ihnen entgegengebrachte Interesse! 
 

5. Termine Schülerrat 
Sitzung Vorstand:    Di, 27.05.14, 17.00 Uhr, ASJ Georgstr. 
 
Letzte Sitzung Schülerrat-Plenum 2014/15  Do, 25.06.15,  17.00 Uhr, 
(mit Übergabe Urkunden, Bescheinigungen ...): Rathaus/Gr. Saal  
 

 
 
Ellen Oswald 

Anlagen: 
Präsentation zur Sitzung 
Präsentation Street-Workout-Park 


