
ANNIKA GEROLD

Bezirksstadträtin für Verkehr, Grünflächen, Ordnung und Umwelt

Liebe Schüler*innen, 

vielen Dank für Eure konstruktiven Ideen, die Ihr in Eurer digitalen Zeitung für

unseren Bezirk zusammengestellt habt. Ich bin Annika Gerold, die neue grüne

Stadträtin für Verkehr, Grünflächen, Ordnung und Umwelt und damit auch

direkte Ansprechpartnerin für die meisten Eurer Anliegen. Sichere Radwege (so

wie beispielsweise an der Hasenheide), saubere Parks, mehr grüne Flächen und

Bäume sowie Naturschutz im Allgemeinen sind alles Themen, um die ich mich in

den nächsten Jahren kümmern werde. Auch das Thema Schulwegsicherheit gehe

ich zusammen mit meinem Kollegen Andy Hehmke an. Ich freue mich sehr über

Eure Vorschläge und Rückmeldungen dazu, was Euch wichtig ist. Meine To-Do-

Liste ist für die nächsten 5 Jahre ziemlich lang, deshalb hoffe ich, dass Ihr ein

bisschen Geduld haben werdet, was die Umsetzung betrifft.

Abschließend möchte ich Euch noch ein ganz großes Lob für die Gestaltung

ausprechen. Nicht nur Eure Ideen, sondern auch die kreative Sammlung und

vielfältige Darstellung haben mir sehr gut gefallen.

 Unsere große Aufgabe, nicht nur hier im Bezirk, ist der Klimaschutz, das ist Euch

ja auch am aller wichtigsten. Daran arbeiten wir jetzt alle gemeinsam. Ich hoffe,

dass viele von Euch sich auch weiterhin mit eigenen Ideen und Vorschlägen für

unseren Bezirk einsetzen, denn wir Politiker*innen brauchen Euren Blickwinkel,

um alle Aspekte einbeziehen zu können.

Herzliche Grüße

Feedback zur 

Digitalen Zeitung

Wir hatten eure digitale Zeitung wie versprochen auch an Erwachsene weitergeleitet

wie z.B. Bezirkspolitiker*innen, dem Schulamt, der Jugendförderung etc.

Nachstehend findet ihr die bei uns eingegangenen Rückmeldungen an euch. 

Februar 2022 Friedrichshain-Kreuzberg



CARINA FISCHER 

Koordinatorin für Kinder- und Jugendarbeit und Beteiligung in

Friedrichshain-Kreuzberg 

Liebe Kinder und Jugendliche, 

ihr habt Euch in der Digitalen Zeitung des Kinder- und Jugend-Beteiligungsbüros

(KJBb) mit dem Thema Wahlen auseinandergesetzt. Und das im „Superwahljahr

2021“, in dem wir zu diesem Thema sehr viel lesen konnte. Es gibt aber einen

großen Unterschied zwischen Euren Artikeln  und denen einer „normalen“

Zeitung: in Eurer Zeitung kommt Ihr, Kinder und Jugendliche, zu Wort. Ihr

erzählt Eure Geschichten, zeigt Eure Bilder, sagt Eure Meinung und was Euch

wichtig ist. Ihr setzt Euch mit dem Wahlalter und Mitbestimmungs-

Möglichkeiten auseinander. Ihr nennt die Themen, die Euch wichtig sind:

Umweltschutz, Tierschutz, Spielplätze und Grünflächen in Eurer Nähe,

Sicherheit im Straßenverkehr, Gerechtigkeit. Ich finde: der Blick von Kindern und 

Jugendlichen fehlt viel zu oft. Daher ist es gut, dass Ihr öffentlich Eure Meinung

sagt. Das KJBb kann Euch dabei unterstützen und macht viele Angebote, über die

Ihr Euch einbringen könnt. Vor allem für Menschen, die in der Politik oder

Verwaltung arbeiten, ist es wichtig Eure Meinung zu hören und sie bei

Entscheidungen einzubeziehen. Mischt Euch weiter ein, bleibt an den Themen

dran, die Euch bewegen und interessieren! Denn Eure Stimmen müssen gehört

werden, damit sie bei Entscheidungen berücksichtigt werden können! 

Ein herzliches Dankeschön für Euer Engagement und Euren Einsatz! 

 JULIAN SCHWARZE

Politiker in Friedrichshain-Kreuzberg für Bündnis 90/Die Grünen

Mit großem Interesse habe ich eure digitale Zeitung gelesen. Viele der Themen,

die euch beschäftigen, sind auch für mich und meine politische Arbeit wichtig.

Z.B. der Schutz der Umwelt, mehr Grün und mehr Bäume, weniger Autos, sichere

Radwege und mehr Platz zum Spielen. Als Politiker möchte ich mich dafür

einsetzen, dass unsere Kieze lebenswert sind und bleiben - für euch und für die

Erwachsenen. Dabei freue ich mich auch weiterhin über Ideen und Anregungen

von euch.

Viele Grüße 



KATRIN SCHMIDBERGER

Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin, Fraktion für Bündnis

90/die Grünen

Liebe Autor*innen der digitalen Zeitung,

 

Vielen Dank für eure Zeitung, euer Engagement und die vielen Ideen und

Themen, die ihr dort aufgegriffen habt! Ich finde es wichtig, dass Anliegen von

Kindern und Jugendlichen im politischen Raum mehr Gehör finden. Das

Wahlrecht ab 16 Jahren, dass in Berlin und auch im Bund eingeführt werden soll,

ist hier ein wichtiger erster Schritt.

Als Sprecherin für Wohnen und Mieten, liegen mir insbesondere die Themen

hohe Mieten und Schutz vor Verdrängung oder sogar Obdachlosigkeit, die viele

von euch beschäftigen, am Herzen. Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen,

dass alle Berliner*innen unabhängig von ihrem Einkommen dort wohnen

können, wo sie möchten, dass sie vor Verdrängung und zu hohen Mieten

geschützt werden und dass Wohnungslosigkeit endlich abgebaut wird. Wohnen

ist ein Grundrecht, das allen Berliner*innen zusteht.

Ich freue mich auch zukünftig über Ideen und Anregungen von euch.

Alles Gute und viele Grüße

SYLWIA PLONKA

Mitarbeiterin der Kinderwelt ANOHA im Jüdischen Museum

Kreuzberg

Liebe Kinder, 

ich bin Sylwia und arbeite in Kreuzberg im ANOHA, der Kinderwelt des Jüdischen

Museums Berlin. Ich habe eure digitale Zeitung gelesen und wollte euch

mitteilen, dass mir die Beiträge, Texte und Bilder sehr gefallen haben! Ihr habt

euch viele Gedanken gemacht und sehr viel Mühe gegeben und es ist wirklich

großartig geworden. Ich finde es super, dass ihr eure Meinung aufschreibt und

zeigt welche Themen euch wichtig sind! Die Politiker:innen und Erwachsenen

sollten euch öfter zuhören und mitentscheiden lassen. Es ist schließlich auch

eure Welt! Auch im ANOHA denken wir gemeinsam mit Kindern nach wie wir

die Welt ein kleines bisschen besser machen können, ganz nach dem jüdischen

Konzept "Tikkun Olam". Und hören ihnen genau zu was sie für Visonen sie

haben. Das ist uns wichtig! Danke, dass ihr euch aktiv einsetzt für eine bessere

Zukunft!



KAROLIN BEHLERT 

Politikerin DIE LINKE. Fraktion in der BVV Friedrichshain-

Kreuzberg

Liebe Kinder, 

Ich hab soeben in eure Zeitung rein geschaut. Die ist super gelungen! 

Danke euch für diese Arbeit! Das ist eine sehr lehrreiche Lektüre!

Ich finde es auch schade - Elli beschreibt das am Anfang -, dass Kinder und

Jugendliche zu wenig in den Parlamenten repräsentiert sind. Als neue

Bezirksverordnete setze ich mich auch für die Belange von jungen Menschen ein.

Zum Beispiel wäre mir wichtig, dass sie nicht nur im Jugendhilfeausschuss und

in der Spielplatzkommission vertreten sind, sondern - wie unsere Senior*innen

auch - in vielen weiteren Ausschüssen.

Als Mitglied im Umwelt- und Klimaauschuss setze ich mich gern dafür ein, dass

dort ein*e Vertreter*in der Jüngsten sitzt, Rede- und Stimmrecht hat. Gern würde

ich mich mit euch zusammensetzen und diskutieren, wie ihr das seht. Ich kann

mir auch vorstellen, Gleiches für weitere Ausschüsse im Zuge eines Antrags in

der BVV zu fordern. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen und dann melde

ich mich demnächst. Ich stehe euch telefonisch und per Mail gern zur

Verfügung!

Herzliche Grüße

www.kjbb-friedrichshain-kreuzberg.de

Kinder- und Jugend-Beteiligungsbüro

Waldemarstr. 57, 10997 Berlin

030-92124997

mail@kjbb-friedrichshain-kreuzberg.de

 

Auch wir möchten  Danke 

sagen!

Vielen Dank für eure zahlreichen 

allesamt großartigen Beiträge.  Auch

in diesem Jahr wird es eine Ausgabe 

der Digitalen Zeitung geben. Wir 

freuen uns bereits jetzt auf Eure 

Beiträge. Bleibt gesund und seid 

gegrüßt. Euer KJBb

www.kjbb-friedrichshain-kreuzberg.de


