
 

Besprechungsnotiz 

Thema: Gemeinsame Sitzung  
Schülerrat und Gemeinderat Ravensburg  

Aktenzeichen: 453.134.3 

am: 27.06.2016 

Ort: Rathaus Ravensburg, Großer Saal 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitslisten 

Verteiler: Schülerrat – öffentlich  
Gemeinderat 

 
 
 
 
 
   
 EBM Blümcke  und Alina Nußbaum  heißen die anwesenden Mitglieder des Schü-

ler- und des Gemeinderates willkommen und freuen sich über die zahlreich er-
schienenen Gäste der öffentlichen Sitzung.  
 
Zu den folgenden TOP wird auch auf die anliegende Präsentation verwiesen! 

1. Schülerrat 2015/2016 – Tätigkeitsbericht und Projek te   
 

a) Änderung § 41 a GemO – Schülerrat  als Ravensburger Jugendvertretung  
Herr Blümcke führt aus, dass der Schülerrat durch die gesetzlichen Änderun-
gen in seiner Funktion als Ravensburger Jugendvertretung nochmal aufgewer-
tet wurde. Der Gemeinderat hat den Vertreter/innen des Schülerrates nun auch 
in seiner Geschäftsordnung ein Rede-, Anhörungs- und Antragsrecht einge-
räumt. Aus der Aufgabe resultieren nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. 
 
Der Schülerrat hat seine gewachsene Struktur und Arbeitsweise der Verant-
wortung entsprechend angepasst. Max Kremer und Lachlan Eckardt stellen in 
Grundzügen die neue Geschäftsordnung des Schülerrates vor, eine ungekürz-
te Fassung liegt auch im Ratssaal aus.  
 
Herr Beck/ASJ macht die Spannbreite der Themen deutlich, die den Schülerrat 
dadurch inzwischen beschäftigen. Das ASJ unterstützt ggf. als Vermittler zwi-
schen Jugendlichen und Fachämtern. In den Freigabebögen für Sitzungsvorla-
gen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse wird nun auch Jugendrele-
vanz abgefragt und ob und wie ggf. Beteiligung stattgefunden hat.  
 
Das nächste beteiligungsrelevante Thema steht bereits an: Frau Rosol/SPA 
stellt anhand einer Powerpoint-Präsentation vor, was sich hinter dem am 
08.07.16 geplanten Bürgerworkshop "An der Schussen" verbirgt. Sie lädt 
die Jugendlichen zur Teilnahme ein (Anmeldung über die städt. Homepage). 
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b) Regionaler Jugendräte-Austausch  am 09.05.16 

Das Kreisjugendamt hat ein Regionaltreffen organisiert. Auch Mitglieder des 
Schülerrates Ravensburg haben die Chance genutzt, einmal über den "eige-
nen Tellerrand" hinauszublicken. Alina Nußbaum berichtet vom Treffen. 

 
c) Öffentlichkeitsarbeit des Schülerrates  und Nachtbus  

Kim Schulz erläutert, dass seine Gruppe derzeit an 2 Videos arbeitet, die am 
30.06.16 in einem Zuge abgedreht werden sollen: Zum einen soll ein Imagevi-
deo die Öffentlichkeitsarbeit des Schülerrates erleichtern. Zum anderen wird 
ein Kino-Werbespot für die am Wochenende unlängst eingerichteten Nacht-
busverbindungen produziert, um deren Nutzung weiter voranzutreiben. Die 
anwesenden Gemeinderäte befürworten das. Ob die Verbindungen aufrecht 
erhalten oder gar ausgebaut werden können, hängt lt. Frau Weithmann/Grüne 
besonders von den Nutzungszahlen ab. 

 
d) Internationaler Schülerrat-Fußballcup       

Anstelle von Gian-Luca Orecchioni berichtet Alina Nußbaum vom geplanten 
Turnier, das viel Zuspruch - auch von Flüchtlingen - fand, dann aber aufgrund 
schlechten Wetters ausfallen musste.  Stephan Launer/SSA hatte die Jugend-
lichen unterstützt. Leider war das Sportzentrum vor den Sommerferien bereits 
an allen geeigneten Ausweichterminen ausgebucht. 

 
e) Knorke          

Vanessa Schmid Soares beschreibt das Schülerrat-Jugendfestival, das am Sa 
16.07.16 als Nachfolgeveranstaltung des Summerbang im zweiten Jahr im Ju-
gendhaus stattfinden wird, vgl. auch www.knorke-festival.de 

 
f) Rutenfest   

Betrieb der TWS-Trinkwasserbar durch den Schülerrat  
Max Kremer und Vanessa Schmid Soares als die diesjährigen Hauptverant-
wortlichen suchen noch Tagesverantwortliche sowie Schichthelfer/innen und 
lassen einen Plan zur Eintragung umlaufen. Als Belohnung erhalten alle Hel-
fer/innen Wertmarken für ein Essen und ein Getränk.  

 
Neuer Info-Flyer über Jugendangebote, Info-Point     
Thomas Ritsche/ASJ stellt den neuen Flyer mit Informationen und Spielregeln 
zum Rutenfest vor, der zusammen mit Ehrenamtlichen in verschiedenen Spra-
chen (englisch, deutsch, arabisch/Farsi) erarbeitet wurde und in den Willkom-
mensklassen oder auch für Neubürger dazu dienen kann, das Fest vorzustel-
len. Ein Pressegespräch dazu folgt.   
 

2. Jugendbeteiligung – Behandlung des Antrags von Hrn.  Korab Gogaj 
Herr Gogaj und seine Unterstützer wurden bereits zur nichtöffentlichen Vorstands-
sitzung schriftlich eingeladen, um ihre von ihm als "Jugendpetition vom Mai 2016" 
titulierten Eingaben persönlich darzulegen. EBM Blümcke bedauert, dass auch 
diesmal niemand zur Sitzung erschienen ist. Die Stadt und der Schülerrat hätten 
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echte Gesprächsbereitschaft signalisiert. Zu einer konstruktiven Diskussionskultur 
gehöre aber auch, dass die andere Seite bereits sei, ihre Meinung entsprechend 
zu vertreten und nicht nur Phrasen oder unbegründeten Anschuldigungen wieder-
hole. Dem schließen sich die anwesenden Gemeinderäte an.  
 

3. Waterline  über die Schussen   
Thomas Ritsche stellt das geplante Projekt vor, für das nach seinen Aussagen 
schon ein Sponsor in Aussicht steht. Eine Vorprüfung aus natur- und gewässer-
schutzrechtlicher Sicht habe bereits Genehmigungsfähigkeit signalisiert. Als Be-
treiber sei die Stadt Ravensburg vorgesehen. Die Slackline würde aus Sicher-
heitsgründen regelmäßig nach dem Betrieb, der unter Aufsicht stattfände, wieder 
abgebaut und im Treff am Schussendamm gelagert. Auch das ZfP und der DAV 
hätten Interesse geäußert und ggf. eingewiesenes Personal für den Betrieb. 
Die anwesenden Schüler- und Gemeinderäte befürworten das innovative Projekt, 
das lt. EBM Blümcke nicht nur der Angebotserweiterung dient, sondern auch die 
Schussen ein Stück weit erlebbarer macht.  
 

4. Pfandflaschenringe       
Das Projekt wurde 2015 von Schülerinnen des AEG initiiert und vom Schülerrat 
unterstützt. Nach der letzten gemeinsamen Sitzung des Schülerrates mit dem 
Gemeinderat wurden versuchsweise drei Ringe an Mülleimern auf dem Marien-
platz angebracht, außerdem einer am Serpentinenweg zur Veitsburg.  
Als erstes Zwischenfazit kann nach ca. 7 Monaten Betrieb festgehalten werden, 
dass die im Stadtbild sehr unauffälligen Ringe nach den Erfahrungen der anwe-
senden Schülerräte durchaus genutzt werden und anschließend schnell wieder 
leergeräumt sind. Seither kam es hier nicht – wie teilweise in anderen Städten - zu 
Vermüllungen oder Beschädigungen. Lt. TBA/Herr Frank werden auch in den Ei-
mern befindliche intakte Pfandflaschen regelmäßig durch den BBH wieder dem 
Wiederverwendungskreislauf  zugeführt. Ob die Pfandsammler überwiegend mit 
den Ringen zufrieden sind oder ihnen andere gar die Flaschen wegschnappen, ist 
nicht bekannt. 
 

5. Verschiedenes 
• Lt. EBM Blümcke muss der Street Workout Park  sinnvollerweise in die Sport-

entwicklungskonzeption integriert werden, wodurch sich leider seine Verwirkli-
chung verzögert. Alle Beteiligten werden regelmäßig über den Stand der Dinge 
informiert. 

• Leider gibt es außerdem im Sportzentrum  derzeit Probleme (Jugendlichen mit 
hartem Alkohol, Sachbeschädigungen etc.). Ein runder Tisch mit allen Beteilig-
ten kümmert sich um Lösungen. Mit einer Stadionordnung soll z.B. ein grund-
sätzliches Alkoholverbot vorgesehen werden (Ausnahmen nur bei Erwachse-
nenveranstaltungen und nach Genehmigung). Das Sportzentrum soll ein auch 
für Jugendliche attraktiver Ort bleiben! 

• Elena Großmann gibt zu bedenken, dass Jugendliche, deren Eigenverantwor-
tung noch nicht entsprechend entwickelt ist, auch ins Sportzentrum auswei-
chen, weil geeignete Plätze für Jugendliche  in Ravensburg fehlen. 
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6. EBM Blümcke lobt zum Schluss den Einsatz der Schülerräte sehr. Als kleinen 

Dank erhalten die anwesenden beim nächsten Spiel der deutschen Mannschaft 
bei der Fußball-EM am 02.07.16 freien Eintritt zum von der Stadt veranstalteten  
Public Viewing in der Eissporthalle.  
Die Schülerräte danken für das Ihnen entgegengebrachte Interesse. 
 

7. Termine Schülerrat 
Vorstand     Di 05.07.16, 17.00 Uhr, ASJ 
Plenum (Abschluss, Urkunden) Di 19.07.16, 17.00 Uhr, Rathaus/Großer Saal  
  

 
 
 
Ellen Oswald 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
Präsentation zur Sitzung 
 
 
 


