Ein Blick in unsere Arbeit:
Einige Arbeitskreise des Jugendparlaments 2020 – 2022, die diese Legislaturperiode
etwas verändert haben!
Arbeitskreis Umwelt & Radverkehr:
Das Jugendparlament nimmt auch Stellung und organisiert Projekte zum wahrscheinlich wichtigsten
Thema in der Zukunft: Klimaschutz.
Die größten Projekte waren der autofreie Tag, der Mitte Juli 2022 stattfinden soll und das Konzept von
Superblocks überzeugend näherbringen soll, so wie auch die Positionierung gegen den neugeplanten
Stadtteil Ostfeld, der laut der KLIMPRAX-Studie verheerende Auswirkung auf das Stadtklima haben
soll.
Arbeitskreis Digitalisierung:
Den Arbeitskreis Digitalisierung haben wir erst dieses Jahr ins Leben gerufen. Anlass ist der
Missstand der Digitalisierung von Wiesbadener Schulen gewesen, den wir besonders während des
Home-Schoolings gespürt haben. Bisher haben wir auch schon einen Antrag in den Wiesbadener
Ausschuss für Digitalisierung eingebracht. In der Zukunft wollen wir uns nicht nur für Wiesbadens
Schulen, sondern für die Digitalisierung von ganz Wiesbaden einsetzen.
Arbeitskreis Freizeit & Sport:
Im Arbeitskreis Freizeit und Sport können wir den Wunsch nach mehr Sport- und Freizeitangeboten
durchsetzen. Mit unserer Stimme als Jugendparlament können wir dafür sorgen, dass Anlagen besser
gestaltet werden. Zum Beispiel durch Erneuern der Sportplätze bzw. diese neu auszurüsten. Unter
anderem wollen wir Freizeitangebote für Jugendliche preislich anpassen, wo es nur geht. Bewirb dich
und sei ein Teil des AK‘s wenn du neue Ideen und Vorschläge mitbringen kannst!
Arbeitskreis Nachtleben:
So wie der Name des Arbeitskreises es schon sagt, kümmern wir uns in diesem um das Nachtleben
Wiesbadens. Von einem Nachtbürgermeister, der ins Leben gerufen wurde, über Nightliner, die auch
unter der Woche in den Ferien fahren, bis hin zu der Planung von einer Party, kümmern wir uns um
die Verbesserung des Nachtlebens. Viele unterschiedliche Ideen werden gewünscht, um das
Nachtleben jugendfreundlicher und kreativer zu gestalten.
Arbeitskreis Sicherheit:
Sicherheit im Alltag ist etwas, was uns alle betrifft. Um ein friedvolles Leben miteinander zu haben,
setzt sich der AK Sicherheit mit genau diesem Thema auseinander. Er bemüht sich dein Leben ein
klein wenig sicherer zu gestalten. Lichtquellen in Parks oder Teilen der Innenstadt können da schon
eine Menge ausmachen.
Nimm dir zwei Minuten Zeit und bewirb dich für die Wahl am 4. März 2022 bis zum 13. Dezember 2021
kostenlos mithilfe der beiliegenden Postkarte für einen der 31 Sitze und werde ein Teil von uns!
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