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Investition in die Zukunft
Brachttal auf dem Weg zur „kinderfreundlichen Kommune“
f

Brachttal-Schlierbach (mthj. Die Ge.
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meinde Brachttal will kinder— und familienfreundlicher werden. Dazu
wurde auf Beschluss der Gemeinde-

vertretung ein Arbeitskreis gegründet, der am Montag zum ersten Mal
tagte und der die Weichen stellte,
um dieses Ziel zu erreichen.

Die bundesweite Initiative „Kinderfreundliche Kommunen“ mit in—
ternationaler Vernetzung wird gemeinsam vom Deutschen Komitee
für UNICEF und dem Deutschen
Kinderhilfswerk getragen. Den gesetzlichen Auftrag, Kinderrechte
adäquat umzusetzen, gibt die UNKinderrechtskonvention vor. Ihre
Verwirklichung muss sich am Wohnort der Kinder und Jugendlichen beweisen. Die Gemeinde Brachttal entschied sich, mit gutem Beispiel voranzugehen und Kinder und Jugendliche ernstzunehmen. Wichtig
ist den Brachttalern,

dem Nach-

wuchs Raum zu geben für demokratische Teilhabe. Es geht den Verant—
wortlichen auch darum, den jungen

Mitbürgern konkrete Angebote zu
machen, um die Zukunft der Gesell-

schaft aktiv mitzugestalten. Das Prograrnrn erfolgt auf der Grundlage in—
der
Erfahrungen
ternationaler
„Child Friendly Cities Initiative"
und wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen

und Jugend gefördert.
Lutz Heer. Vorsitzender der Gemeindevertretung: „Mir persönlich
gefällt, dass sich außer den politischen Mandatsträgern auch viele in
der Gemeinde Brachttal ehrenamt—
lich engagierte Menschen in den Arbeitskreis einbringen, ich unterstütv
ze das Vorhaben und möchte als kinderfreundliche Kommune erreichen,
dass Kinder und Familien gerne in
Brachttal mit seinen Ortsteilen le«
ben, sich sicher und ernst genom-

men fühlen und andere sich aufgrund des Siegels, welches wir anstreben, entscheiden, in unsere Gemeinde zu ziehen.“ Eine der ersten
Städte, die sich in Deutschland dafür
entschieden. am Vorhaben „Kinder-

Erfreulich viele Bürger bringen sich in Brachttal aktiv in den Arbeitskreis zur Verleihung des Siegels „Kinderfreundliche KomFOTO: TH O MA
mune" ein. Für weitere an der Mitwirkung Interessierte steht die Tür offen.

freundliche Kommune“ teilzuneh—
men ist Hanau, das sich mit dem Status „Pilotkommune“ profilierte. Die
Jugendsachverständige Sarah Tabatabai und Melanie Herbert, die in
Hanau maßgeblich zum Gelingen
und zur Erreichung des Siegels beitrugen: „Wir fanden es sehr interessant, am gesamten Prozess bis zur

der etwa vergleichbaren Kommunen
Algermissen (etwa 8000 Einwohner), Remchingen [12000 Einwohner] und Oestrich-Winkel (12000
Einwohner) vor. Bürgermeister Wol—
fram Zimmer: „Uns ist es wichtig,
von den Sitzungen des Arbeitskreises jeweils einen umfassenden Be-

Siegelübergabe mitzuwirken und

stehende schnell in das Thema einarbeiten können und die Möglich—
keit besteht, auch im laufenden Prozess noch einzusteigen und sich
aktiv im Sinne der positiven Ent—
wicklung der Gemeinde Brachttal
einzubringen. Mit der bisherigen
Resonanz bin ich zufrieden, freue
mich dennoch auf weitere interessierte Mitbürger, die ihre Ansichten
in diesem Arbeitskreis zukünftig
einbringen möchten." Im Rahmen
des Programmes sind die verschie—
densten Aspekte zu erörtern. Als

unsere Meinung einzubringen. Wir
sind gespannt, was sich in den
nächsten Jahren in Hanau für Kinder
verändert." Neben Hanau machten
sich in Hessen bisher die Kommunen
Eltville,

Oestrich-Winkel,

Taunus-

stein und Lampertheim auf den Weg
und bekamen das Siegel „Kinderfreundliche Kommune” verliehen.
Um mit allen Akteuren und Interessierten einen Aktionsplan zu entwickeln, traf sich der Arbeitskreis
„Kinderfreundliches Brachttal“ am
Dorfgemeinim
Montagabend
schaftshaus Schlierbach zur zweiten
Sitzung. Maximilian Frank aus dem
Brachttaler Rathaus zeigte die Pro-_
jektumrisse auf. Etwa 15 Prozent der
Bevölkerung Brachttals seien zwischen null und 18 Jahren. Um mögli»
che Verbesserungen auf dem Weg
zu mehr Kinderfreundlichkeit auiz uzeigen, stellte er die Maßnahmen

richt zu erstellen, sodass sich Außen-

Fragen stehen im Raum: „Was ver—

stehen wir genau unter einer kinderfreundlichen Kommune? Wie können wir die Vereine in das Projekt
noch besser einbinden? Welche In"frastruktur sollten wir schaffen, so
dass sich Kinder und Jugendliche in
unserer Gemeinde noch wohler fühlen? Wie können wir die Verkehrssicherheit, gerade für Kinder und Juw

gendliche, in unserer Kommune verbessern? Welche Angebote können
wir für Eltern schaffen? "
Torsten

Gast,

Freie

Wähler

Brachttal: „Es geht um die Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem noch attraktiveren und lebenswerteren Wohnort. Dafür machen
wir uns gemeinsam auf den Weg.“
Im Arbeitskreis erklärten sich Lutz
Heer [Infrastruktur/Rahmenbedingungen), Torsten Gast {Mobilität},
Enn’co Detzer {Beteiligung}, Kilian
Zeller {Angebote} und Volker Lemke
(Informationen) bereit, als Paten für
einzelne Aspekte zu fungieren und
eine kleine Präsentation zum jeweiligen Thema auszuarbeiten und diese bei der nächsten Sitzung des AI—
beitskreises vorzustellen, In dieser
können sich die an der Mitarbeit interessierten Bürger orientieren und
sich für eine der Arbeitsgruppen ent»
scheiden. Um eine komplette Uhersicht der Angebote für Kinder und

Jugendliche der Brachttaler Vereine
in der Verwaltung erstellen zu kön—
nen. appellierte Zimmer, die jeweiligen Vereinsangebote mitzuteilen.
Die nächste Sitzung des Arbeitskreises „Kinderfreundliches Brachttal“ findet am Montag, 14. Oktober,
statt.

