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Öffentliche Niederschrift 

der Sitzung des Jugendgemeinderates 
am Dienstag, 08.11.2022, 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr 

im Klosterhof 22/2 
 
 

Anwesenheiten 
 

Anwesend: 
Frommer, Marlon 
Grönbeck, Julie 
Jakovleski, Philipp 
Koschnike, Jule 
Notz, Mara 
Silnieks, Torben 
Wolf, Wilhelmine 
 
Entschuldigt fehlten: 
Bruhn, Jonas 
Döring, Lennard 
 
Vertreter der Stadt 
Meixner, Alexander (Hauptamtsleiter) 
 
Gäste: 
- 
 
 
 

Tagesordnung 
 

1. Festlegung eines Corporate Design und eine diesbezügliche Beratung 
2. Beratung über Kommunikationswege, Social Media (siehe § 8 (Öffentlichkeitsarbeit) in der 

Satzung) 
3. Geschäftsordnung (+ Sitzordnung) 
4. Diskussion über den öffentlichen Personennahverkehr im Verkehrsgebiet der Stadt 

Maulbronn und ein Schreiben an den Landrat wegen aktueller Situation im Busverkehr, 
enormen Verspätungen und Ausfällen 

5. Mit jungen Menschen in der Region vernetzen, Beratung über ein Treffen mit den 
Jugendgemeinderät:Innen im Enzkreis 

6. Beratung über das Budget des Jugendgemeinderats und Veranstaltungen im Jahr 2022 
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Sitzungsverlauf 
 
Die Vorsitzende Jule Koschnike eröffnet die Sitzung des Jugendgemeinderats und stellt fest, dass das 
Gremium beschlussfähig ist. 
 
1. Festlegung eines Corporate Design und eine diesbezügliche Beratung 
Die Vorsitzende stellt die von Marlon Frommer erstellten Entwürfe zur Diskussion (siehe Anhang 1 
zum Protokoll). Lennard Döring hat ausrichten lassen, dass er der Meinung ist, das Logo ähnle zu sehr 
dem der Stadt Maulbronn und es solle sich mehr davon abheben. Alle anderen sind allerdings der 
Meinung, dass es gut sei, dass ein Bezug zur Stadt erkennbar sei, auch die Integration der 
Klostersilouette. Die Stadtteile sollen ebenfalls Bestandteil sein und immer dann auch angefügt 
werden, wenn es die Auflösung (Größe und Lesbarkeit) zulässt. 
Hauptamtsleiter Meixner merkt an, dass für die Verwendung der Schriftart eine Standardschrift (Arial 
o.ä.) verwendet werden sollte, zwecks Lesbarkeit. Die Schriftart, die auch für das Logo verwendet 
wird, sei hierfür nicht geeignet. Er sagt zu, dass er dem Gremium die Schriftart und die genauen RAL-
Farben des Stadtlogos zur Verwendung übermitteln wird, was das Gremium einstimmig befürwortet. 
Grundsätzlich soll auf Vorgaben zur Verwendung des Logos und der Schriftart verzichtet werden. 
Marlon Frommer wird das Logo hiernach nochmals anpassen, so dass in der nächsten Sitzung 
hierüber beschlossen werden kann. 
 
2. Beratung über Kommunikationswege, Social Media (siehe § 8 (Öffentlichkeitsarbeit) in der 
Satzung) 
Das Gremium ist sich einig, für den Kontakt und die Kommunikation mit Jugendlichen ein eigenes 
Instagram-Profil nutzen zu wollen. Auf Nachfrage von Hauptamtsleiter Meixner wird dies z.B. auch in 
Bretten verwendet und gilt als gängiges Kommunikationsmittel. Er bittet, hierfür Kontakt mit Ulrike 
Fegert von der Stadt aufzunehmen zwecks Erstellung und ggf. Nutzung. Jule Koschnike schlägt vor, 
für das Thema eine verantwortliche Person aus dem Gremium zu bestimmen. Mara Notz würde dies 
übernehmen, Julie Grönbeck sie unterstützen. Das Gremium stimmt hierüber ab. 
 
Mara Notz und Julie Grönbeck werden einstimmig zum Social-Media-Team gewählt. 
 
Jule Koschnike fragt an, ob der Jugendgemeinderat eine eigene E-Mail-Adresse nutzen kann bzw. die 
Stadt eine solche anlegen könne. Hauptamtsleiter Meixner gibt diesen Wunsch weiter. Er erklärt 
weiter, dass man intern gerade prüfe, ob das ehemalige Modul der Homepage für den Gemeinderat 
künftig für den Jugendgemeinderat genutzt werden kann, damit Termine und ggf. auch Vorlagen hier 
veröffentlich werden können. Es erfolgt auch noch eine schriftliche Abfrage, damit die Bilder der 
Jugendgemeinderäte/innen auf der Homepage veröffentlich werden können. 
 
3. Geschäftsordnung (+ Sitzordnung) 
Jule Koschnike hat im Vorfeld ein Entwurf der Geschäftsordnung für den Jugendgemeinderat 
verschickt. Marlon Frommer schlägt vor, dass das Gendern im Dokument vereinheitlicht wird.  
 
Der Jugendgemeinderat beschließt einstimmig, dass sie pro Sitzung eine Aufwandsentschädigung von 
12 Euro erhalten sollen (§ 4 Abs. 2). Auf Nachfrage erklärt Hauptamtsleiter Meixner, dass diese 
Entschädigung das vorhandene jährliche Budget nicht schmälern, sondern separat wie beim 
Gemeinderat ausgewiesen wird. 
 
Weiter wird konkret und einstimmig beschlossen, dass der Vorsitzende mit einer Zwei-Drittel-
Mehrheit abgewählt werden kann (allerdings muss ein Nachfolger vorhanden und bereit sein). 
 
Im Weiteren weißt Hauptamtsleiter Meixner noch auf redaktionelle Anpassungen hin, die noch 
eingearbeitet werden. Die Geschäftsordnung soll aufgrund der vielen kleinen Veränderungen in der 
nächsten Sitzung in Gänze beschlossen werden. 
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Er weist auch darauf hin, dass solche Beratungsgrundlagen fortan im Vorfeld auch der Öffentlichkeit 
(und der Presse) bekanntgemacht werden müssen. 
 
 
4. Diskussion über den öffentlichen Personennahverkehr im Verkehrsgebiet der Stadt Maulbronn 
und ein Schreiben an den Landrat wegen aktueller Situation im Busverkehr, enormen 
Verspätungen und Ausfällen 
Marlon Frommer erläutert mit einer Power Point Präsentation ganz allgemein die Zuständigkeiten 
u.a. des ÖPNV und erläutert hierbei auch die konkreten Probleme in Maulbronn. Die Präsentation ist 
dem Protokoll beigefügt und gilt als wesentlicher Bestandteil (Anhang 2). 
 
Marlon Frommer weist auch darauf hin, dass z.B. der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen noch 
nicht umgesetzt sei. Selbst die umgebauten Haltestellen am Kloster würden nicht alle Kriterien 
erfüllen. Hauptamtsleiter Meixner erklärt, dass man gerade daran sei, weitere sechs Haltestellen auf 
Machbarkeit zum Umbau prüfe und das Thema in Bälde im Gemeinderat behandelt werde. Mit einer 
baulichen Umsetzung könne aber voraussichtlich erst 2024 gerechnet werden. 
 
Marlon Frommer bemängelt weiter, dass die Linie 700 aktuell von vier Baustellen betroffen ist und es 
regelmäßig zu Verspätungen kommt. Dabei erklärt er auch, wie man sich über Verspätungen 
informieren kann und in welchen Fällen dies eben auch nicht möglich ist. Oftmals fehlen aber auch 
schlichtweg die Informationen über Verspätungen, über die selbst die verantwortlichen 
Unternehmen nicht Bescheid wissen. 
 
Marlon Frommer erklärt auch die Kriterien bei der Ausschreibung der Verkehrsbündel an die 
Anbieter. In Anspielung an die Qualitätsstandards und der enormen Mängel (z.B. nicht 
funktionierende Klimaanlage, dreckige Busse etc.) stellt er in Frage, dass solche Dinge überprüft und 
dann auch mit einer möglichen Geldbuße bestraft werden. 
 
Der Jugendgemeinderat möchte auf die Probleme mit einem direkten Schreiben an das Landratsamt 
aufmerksam machen. Hauptamtsleiter Meixner erwähnt, dass hier auch noch ein Schreiben der 
Verwaltung in Abstimmung mit dem VCD offen sei, worin die weiteren Mängel auch aufgeführt 
werden können. 
 
Mara Notz verlässt um 19.00 Uhr die Sitzung. Sie hat im Vorfeld die Vorsitzende hierüber informiert. 
 
5. Mit jungen Menschen in der Region vernetzen, Beratung über ein Treffen mit den 
Jugendgemeinderät:Innen im Enzkreis 
Jule Koschnike schlägt vor, dass man dem Dachverband der Jugendgemeinderäte in Baden-
Württemberg beitreten soll, was einstimmig befürwortet wird. Hauptamtsleiter Meixner erklärt, dass 
die Stadt Maulbronn dem Verband dann mit der Beauftragung beitreten müssen. 
 
Einig ist das Gremium sich auch, dass ein Treffen mit anderen Jugendgemeinderäten organisiert 
werden soll. Auch der VCD habe Unterstützung angeboten bzw. informiert gerne, wenn es konkrete 
Anfragen gebe.  
 
Weiter würden sich die Jugendlichen gerne zu Schulungen bzw. Workshops anmelden. Hier klärt 
Hauptamtsleiter Meixner noch, wie es mit den Teilnahmegebühren hierfür bzw. ggf. auch 
anfallenden Reisekosten aussieht. 
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6. Beratung über das Budget des Jugendgemeinderats und Veranstaltungen im Jahr 2022 
Jule Koschnike gibt bekannt, dass man mögliche Veranstaltungen und Termine im kommenden Jahr 
festlegen und andiskutieren möchte.  
 
Es soll aber noch dieses Jahr eine Veranstaltung geplant werden, um sich erstmals mit anderen 
Jugendlichen austauschen zu können. Vorschlag: Einladung zum Pizzaessen und dann Austausch mit 
den Jugendlichen und deren Wünsche, Anregungen, Forderungen an der Jugendgemeinderat. Die 
Veranstaltung soll unter dem Titel „Pizza & Politic“ beworben werden. Termin: 21.12.2022 in der 
Postscheuer, sofern diese hier frei ist. 
 
Verschiedenes 
Es wird angefragt, warum die Beleuchtung entlang des Rad- und Fußweges zum Sportzentrum nicht 
durchgängig an ist. Hauptamtsleiter Meixner wird sich informieren und hierüber in der nächsten 
Sitzung informieren. 
 
Nachdem es keine Fragen der Mitglieder gibt, beendet die Vorsitzende Jule Koschnike die Sitzung des 
Jugendgemeinderats. 
 
 
 
Maulbronn, den 21.11.2022 
 
 
 
            
Jule Koschnike       Alexander Meixner 
Vorsitzende       Protokollant 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


