KinderKommunalWahl
Liebe Kinder, liebe Jugendliche,
vielen Dank für Euer Interesse an der Gemeinderatswahl und die Ausarbeitung der
Fragen. Folgende Gedanken habe ich mir dazu gemacht:
1. Was macht eigentlich ein Gemeinderat?
Lieber Tillmann,
die Mitglieder des Gemeindrates werden von den Bürgern einer Stadt gewählt. Sie
arbeiten für das Wohl der Stadt und ihrer Menschen.
Der Gemeinderat ist ungefähr zu vergleichen mit einem Parlament, in dem Gesetze
gemacht werden und Entscheidungen getroffen werden. Diese Entscheidungen
müssen dann durch die Verwaltung, d.h. die Beamten, die Angestellten, den
Bürgermeister und Oberbürgermeister der Stadt umgesetzt werden. Der
Gemeinderat muss auch die Verwaltung kontrollieren.
In der Gemeindeordnung, so heißt das Gesetzt, kann man nachlesen, was die
Aufgaben des Gemeinderates sind.

3. Wie viel Geld verdienst Du im Gemeinderat?
Lieber Max,
Gemeinderäte sind keine Berufspolitiker, wie z.B. Politiker im Bundestag, die Du im
Fernsehen sehen kannst. Ein Gemeinderat ist sozusagen nur ein Hobbypolitiker und
muss sein Geld / Lebensunterhalt mit seiner Berufstätigkeit verdienen.
Gemeinderat sein, ist ein Ehrenamt und deshalb bekommen die Mitglieder nur einen
kleinen Betrag, den man ehrenamtliche Entschädigung nennt. Hiervon kann man
nicht leben.
4. Warum gibt es nicht mehr Spielplätze mit Wasser?
Lieber Finn,
ich weiß, dass Kinder gerne mit Wasser spielen. Meine Töchter haben auch viel
Spaß dabei. Die Beiden meinen auch, dass es viel zu wenig Wasserspielplätze gibt.
Ich kann mir vorstellen, dass die Einrichtung eines solchen Spielplatzes viel Geld
kostet. Wasser an sich ist ja auch kostbar und somit teuer. Man müsste sich
Gedanken darüber machen, wo eventuell eine Quelle vorhanden ist, die einen
solchen Spielplatz speisen könnte. Dann wäre der Unterhalt sicher nicht so teuer.
Hinzu kommt, dass die Kinder, die die Spielplätze nutzen mit den Geräten pfleglich
umgehen sollten.

5. Warum gibt es im Moment so viele Baustellen, die die Fahrradfahrer stören?
Liebe Lana,
das ist eine sehr gute Frage, die sicherlich auch die Autofahrer gerne beantwortet
haben möchten. Ich weiß es leider auch nicht und wundere mich nur über eine
solche Planung. Eine Planung, die so viele Baustellen gleichzeitig eröffnet, halte ich
für schlecht. Ich hoffe, es gibt wichtige Gründe dafür. Um diese zu erfahren, müssten
wir die Verantwortlichen im Bauamt fragen. Manchmal hängt es davon ab, von wo
eine Stadt ab wann Zuschüsse / Gelder bekommt.

7. Was könnte man gegen die Armut in Nürtingen tun? Was kann man für die
Bettler tun? Wie kann man ihnen helfen und was kann der Gemeinderat tun?
Liebe Nadja,
die Armut in Nürtingen hat viele Gesichter. Die armen Bettler auf der Straße sind
sicher nur ein kleiner Teil der armen Menschen in Nürtingen.
Ich finde, Nürtingen hat eine gute Einrichtung für Menschen, die z.B. keine feste
Wohnung haben und deshalb auf der Straße leben. Vielleicht kennst Du den
Tagestreff. Hier können sie andere Menschen treffen, sich unterhalten, eine warme
Mahlzeit bekommen und z.B. ihre Wäsche waschen. Die paar Euro, die man ihnen
auf der Straße zusteckt, helfen sicher nicht viel. Der Gemeinderat sollte vielmehr
solche Einrichtungen wie den Tagestreff unterstützen.

8. Würden Sie dafür sorgen, dass vor jedem Kindergarten und jeder Schule ein
Zebrastreifen hinkommt?
Liebe Hortkinder,
ein Zebrastreifen ist sicher eine gute Möglichkeit, dass Kinder sicherer über die
Straße kommen. Zuerst müsste man im Gesetz nachlesen, was erfüllt sein muss,
damit man einen solchen anbringen darf. Der Aufwand dafür ist sicher nicht groß und
die Autofahrer werden darauf aufmerksam gemacht, hier besonders vorsichtig und
nicht zu schnell zu fahren. Ich könnte mir vorstellen, dies in die Hand zu nehmen.

12.b. Wir haben viele Verbesserungsvorschläge für Spielplätze und Schulhöfe:
Liebe Hortkinder,
ich finde es gut, wenn Kinder bei der Planung von Spielplätzen und Schulhöfen
einbezogen werden, da diese ja für sie gebaut werden. Das können wir an der
Ersbergschule auch gerne so machen. Ich bin die Elternbeiratsvorsitzende an dieser
Schule und ihr könnt mir Eure Vorschläge gerne schicken und wir überlegen uns
dann gemeinsam, was wir umsetzen können.

Ich hoffe, dass meine Antworten verständlich waren.
Viele Grüße sendet Euch
Sabine Schmid-Glotzmann

