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Jahresbericht 2020 
 

 

Allgemeines zum Jugendgemeinderat Holzgerlingen 
 
Den Jugendgemeinderat in Holzgerlingen gibt es seit 1998. Zwölf Jugendliche im Alter 

von 14 – 21 Jahren vertreten im Jugendgemeinderat die Interessen von Kindern und 

Jugendlichen. Die Jugendgemeinderäte werden für drei Jahre gewählt. Sie setzen sich 

für ihre Belange ein und sollen bei der Stadtentwicklung mitgehört und mitbeachtet 

werden. Im Jahr 2020 wurden zudem noch zwei Beisitzer und eine Beisitzerin für den 

JGR bestimmt. Die Corona-Pandemie hat auch die Arbeit des Jugendgemeinderates 

im letzten Jahr stark beeinträchtigt. Spürbar war dies vor allem bei der Wahl des 

neuen Jugendgemeinderates. Zwar konnte digital gewählt werden, jedoch fehlten die 

direkte Ansprache und der persönliche Kontakt zu den Jugendlichen. Zudem konnten 

auch kein Einführungswochenende und kaum Präsenzveranstaltungen stattfinden. 

Die monatlichen Sitzungen wurden hauptsächlich digital durchgeführt. Da sich die 

aktuellen Mitglieder des Jugendgemeinderates sehr für die Kommunalpolitik interes-

sieren, besuchten sie regelmäßig die Gemeinderatssitzungen. Der Jugendgemeinde-

rat sieht sich als Sprachrohr für die Kinder und Jugendlichen in und um Holzgerlingen 

und als Bindeglied dieser zu der Stadtverwaltung und der Kommunalpolitik.  

 

Im nachfolgenden Bericht wird auf die JGR-Wahl und einige Veranstaltungen und 

Aktionen des JGR Holzgerlingen im Jahr 2020 eingegangen. Diese bilden jedoch nicht 

die komplette Arbeit des JGR ab. Fragen hierzu beantwortet Ihnen gerne die Ge-

schäftsstelle des JGR, Dagmar Radler. 

 

 
Wahlen eines neuen Jugendgemeinderates 

 
An-Werbung  
Nachdem im Jahr 2018 die Verlängerung 

der Amtszeit im JGR auf drei Jahre in der 
Satzung beschlossen wurde, fanden im 
Jahr 2020 bereits zum elften Mal Wahlen 

für den Jugendgemeinderat statt. Neben 
der Werbung über Plakate und digitale 

Plattformen sollte auch das für Februar an-
gesetzte Jugendhearing als Anwerbung für 
den JGR dienen. Nachdem hier leider nur 

ein einzelner Jugendlicher verspätet zur 
Veranstaltung auftauchte, hieß es unter 

den Mitgliedern des JGR „Jetzt erst recht!“.  
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Neben einer verstärkten digitalen Werbung mit Hilfe von kurzen Erklärvideos wurden 
alle Netzwerke der Jugendlichen und der Jugendsozialarbeit genutzt. Zudem fanden 

im März kurz vor der Schulschließung auch noch je zwei Präsenzveranstaltungen im 
SGH und am Berkenschulzentrum statt. Organisiert vom Jugendreferat stellte der 
JGR seine Tätigkeit und seine Aufgaben vor. Ein besonderer Dank gilt hier Bürger-

meister Delakos, der an beiden Tagen sein Wort an die anwesenden Schüler*innen 
richtete und für die Arbeit im Jugendgemeinderat warb.  

 
Nachdem die Frist für die Kandidat*innen mitten in die Schulschließungen fiel, wurde 
diese über die Osterferien verlängert. Insgesamt meldeten sich 15 Kandidat*innen, 

die sich für das Amt im Jugendgemeinderat aufstellen ließen.  
 

 
Wahlen 

Im Zeitraum vom 18.-28.Mai 2020 fand die digitale Wahl für alle Jugendlichen im 
Alter von 14-21 Jahren statt. Zuvor wurde an alle wahlberechtigten Jugendlichen der 
Wahlprospekt, der Ablauf der Wahl und ein persönlicher Zugangscode von der Ju-

gendsozialarbeit per Post verschickt. Auch wenn sich der JGR eine höhere Beteiligung 
gewünscht hätte, ist dennoch positiv zu bemerken, dass das Ergebnis unter Pande-

miebedingungen dennoch höher war als bei der letzten Wahl. 
Nachfolgend das Wahlergebnis: 
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Wahlverkündung 
Freitag, den 29.Mai fand die offizielle Ver-

kündung der Wahlergebnisse im Jugend- 
und Kulturzentrum W3 statt. Leider 
musste die Veranstaltung ohne Besu-

cher*innen stattfinden. Um die Öffentlich-
keit dennoch an der Verkündung teilhaben 

zu lassen, wurde sie mit Hilfe der Mitar-
beiter*innen aus der Jugendsozialarbeit 
via Livestream auf Instagram veröffent-

licht. Bürgermeister Delakos las die Er-
gebnisse vor und gratulierte jeder/jedem 

gewählten Mitglied persönlich mit „Fuß“-
schlag.  

 
Die konstituierende Sitzung fand im Juni mit Bürgermeister Delakos im Jugend- und 
Kulturzentrum W3 statt. Die ehemaligen Jugendgemeinderäte berichteten den 

„Neuen“ von der Arbeit und den durchgeführten Projekten.  
 

 
 

Aktionen und Veranstaltungen 2020 
 
Projekt „Jugend BeWegt“ 

Das seit Mai 2018 laufende Projekt „Jugend BeWegt. Politik konk-

ret.lokal.wirksam.vernetzt.“ wurde Anfang Januar mit einer Ab-

schlusssitzung beendet. Unter anderem wurden im Rahmen des Pro-

jekts die Jugendhearings konzipiert und durchgeführt. Zudem wur-

den regelmäßige Austauschtreffen mit dem Bürgermeister initiiert 

und verankert.   

 
 
 

 
 

Jugendhearing 
Wie bereits erwähnt wurde das Jugendhearing im Februar 
leider nicht besucht. Gründe hierfür könnten neben dem 

veränderten Ort und Tag auch das Thema gewesen sein. In 
Zukunft soll es wieder Jugendhearings oder andere Formate 

der Jugendbeteiligung geben. Wünschenswert wären dabei 
jedoch Präsenzveranstaltungen, die es ermöglichen in direk-
ten Kontakt mit Jugendlichen zu kommen. Bis wieder eine 

Veranstaltung durchgeführt werden kann, wird auf den Kon-
takt über den JGR Instagram Kanal zurückgegriffen.  
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Eröffnung Outdoor-Fitness-Park 

Inmitten des ersten Lockdowns im 

Jahr 2020 wurde der Outdoor-Fit-

ness-Park auf den Rosswiesen fertig 

gestellt. Leider musste auf eine offi-

zielle Einweihungsfeierlichkeit ver-

zichtet werden. Um die Bevölkerung 

jedoch über den Park zu informieren 

fand im Mai ein Fototermin mit Bür-

germeister Delakos statt. Die Eröff-

nung wurde über die Presse und die 

sozialen Medien verbreitet. Wir 

freuen uns sehr darüber, dass der 

Park sehr genutzt wird.  

 

 

 

Online Einführungsseminar der LpB 

Von Ende Juni bis Ende Juli fand ein Online-

Einführungsseminar mit Mitarbeiter*innen 

der Landeszentrale für politische Bildung 

statt. Innerhalb von vier Online Treffen wur-

den folgende Themen besprochen: Kommu-

nalpolitik, kommunalpolitische Akteure in 

Holzgerlingen, Projektplanung, Ideen für 

Holzgerlingen, Öffentlichkeitsarbeit. Neben den Online-Treffen gab es auch noch Be-

arbeitungsmöglichkeiten der Themen unter der Woche alleine oder in Kleinteams.     

 

 

 

Adventskalender- Aktion 

Mit dem Ziel wieder vermehrt in Erscheinung zu treten, 
wurde für die Weihnachtszeit ein digitaler Adventkalen-

der geplant und durchgeführt. An 24 Tagen wurde zu 
folgenden Themen gepostet: Vorstellung der Mitglieder 
im JGR, Bastel-, Back- und Kochideen, Vorstellung von 

für Jugendliche wichtige Personen der Stadtverwaltung 
und der Jugendsozialarbeit, Dönertest, Fragen mit Ver-

losungen, Bilderrätsel und Serienempfehlungen. Durch 
das tägliche posten wurden zunehmend mehr Personen 
erreicht. Sichtbar war dies unter anderem an den zu-

nehmenden Kommentaren und „Follower“-Zahlen.  
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Ausblick 2021 
 

Zentrales Thema für das Jahr 2021 sind vor allem die Landtags- und Bundestags-
wahlen. Für die Landtagswahlen ist ein digitaler Kandidatencheck mit den sechs Kan-

didat*innen des Wahlkreises 5 geplant. Mit Hilfe von kurzen Informationen und Vi-
deos sollen junge Menschen nicht nur über die Wahlen informiert werden, sondern 

auch die Möglichkeit bekommen die Kandidat*innen etwas besser kennenzulernen.  
 
Weiter soll das Projekt „Ein Stück am Tag“ auch wieder in den Vordergrund gebracht 

werden. Zudem sollen auch weitere Möglichkeiten der Jugendbeteiligung angeboten 
werden.  

 
 
 

Aktive Mitglieder und Beisitzer*innen im Jugendgemeinderat 

Holzgerlingen 2021 sind: 
 

Muriel Bader 

Johannes Bartelt 

Deborah Blessing 

Jan Dieterle 

Tim Gernhardt (stv. Sprecher) 

Paolo Hetzel 

Katharina Honold 

Nora Reichert 

Elia Salemi 

Lea Salemi (Sprecherin) 

Evelyn Schanbacher 

Jule Welzel 

Franziska Zeller 

Milena Dos Santos Casaer (aktuell nicht aktiv) 

 

Berk Erkek hat auf eigenen Wunsch seine Tätigkeit als Beisitzer niedergelegt.  

 

 

 

Danke… 
 

Bedanken möchten wir uns für die große Unterstützung von Bürgermeister Delakos 

und seitens der Stadtverwaltung Holzgerlingen, die immer ein offenes Ohr für den 

uns haben. Weiter möchten wir uns für die hohe Wertschätzung des Holzgerlinger 

Gemeinderates bedanken. Vielen Dank auch an alle unsere Kooperationspartner und 

vor allem auch an die Jugendsozialarbeit für die gelungene Kooperation und Hilfe. 

Wir hoffen sehr, dass 2021 die Zusammenarbeit mit allen Stellen und Gremien ge-

nauso weitergeht. 


