
 
 

 
Ortsverband BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
Josef- Ludwig-Straße 18, 65549 Limburg 
 

25..01.2022 

Antrag für die Stadtverordnetenversammlung 

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,  

sehr geehrte Damen und Herren,  

die Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN stellt folgenden Antrag zur Aufnahme auf die Tagesordnung 
der Stadtverordnetenversammlung am 14.02.2022 und bitten um eine Vorabüberweisung in den 
Ausschuss für Familie, Jugend, Integration und Kultur. 

Antragstitel: Jugendkulturtage zum Thema „Europa verbindet uns“ 
 

Beschlussvorschlag: Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

1. Der Magistrat führt im Europäischen Jahr der Jugend unter dem Motto „Europa verbindet uns“ 
b e s o n d e r e  J u g e n d k u l t u r t a g e  d u r c h ,  s o f e r n  e s  d i e  C o r o n a l a g e  z u l ä s s t . 

2. Jugendinitiativen und Jugendtreffpunkte sollen dabei ebenso wie die Sekundarstufenschulen 
(ab Klasse 5) in besonderer Weise angesprochen werden, eigene Veranstaltungen zum Thema 
einzubringen.  

3. Der Magistrat soll  mindestens zwei Veranstaltungen durchführen. Die Termine können sich 
an der europäischen Jugendwoche Ende Mai oder auch an den Terminen der Limburger 
Sommerfeste im Serenadenhof orientieren, da an diesen Tagen sicherlich eine Bühne 
aufgestellt wird. 

4. Der Magistrat bemüht sich um eine Förderung für diese Veranstaltungen, die möglichst im 
Sommer stattfinden sollen, durch übergeordnete Institutionen. 

Begründung: 

2022 ist das Europäische Jahr der Jugend. Dies wurde am 6. Dezember 2021 auf Vorschlag der 
Europäischen Kommission vom Europäischen Parlament und dem Rat der Europäischen Kommission 
beschlossen.  

 

Ziel bei diesem Beschluss ist es, jungen Menschen bessere Chancen zu ermöglichen. Dabei wird der 
Tatsache Rechnung getragen, dass junge Menschen besonders unter der Corona-Pandemie zu leiden 
haben. 

Stadtverordnetenfraktion 

Werner-Senger-Str. 10 

65549 Limburg a. d. Lahn 

fraktion@gruene-limburg.de 

 



Durch Corona ist es Jugendlichen und Heranwachsenden z.B. erschwert worden, neue 
Bekanntschaften und Freundschaften zu schließen und in andere Länder zu reisen. Diese 
coronabedingten Einschränkungen wurden von vielen jungen Menschen mitgetragen. 

Das Europäische Jahr der Jugend soll nun zur Stärkung der jungen Menschen beitragen. 

Dazu wurden die Mittel verschiedener Jugendprogramme der EU um 8 Millionen Euro aufgestockt. 

Wir GRÜNE können uns gut vorstellen, dass die Stadtjugendpflege bei den Jugendkulturtagen Europa 
die Federführung übernimmt. Sie könnte dann unter Mitarbeit der Integrationsbeauftragten und 
möglichst auch unter Beteiligung des Jugendparlaments bzw. seiner Vorläufergruppe ein Programm 
aufstellen, dass ähnlich wie bei der Interkulturellen Woche Veranstaltungen von verschiedenen 
Gruppen zum Thema umfasst. 

Die hier skizierten Jugendkulturtage zum Thema „Europa verbindet uns“ sehen wir GRÜNE als eine 
Möglichkeit, den Zusammenhalt in der Jugend zu stärken. In einer Zeit, in der Rechtspopulismus und 
rechtsradikale Strömungen eher zunehmen, ist es unseres Erachtens auch wichtig, den jungen 
Menschen zu vermitteln, welche konkreten Vorteile ein vereintes Europa haben kann. Es geht dabei 
um ein Europa, das für ein Zusammenleben in Vielfalt steht und das gegen Antisemitismus, 
Rassismus sowie andere Formen von Menschenfeindlichkeit eintritt. 

Da die Zeit bis zum Sommer kurz ist, ist uns eine Vorabüberweisung in den zuständigen Ausschuss 
wichtig. 

Eine weitere Begründung erfolgt mündlich. 

Liebe Kollegen und Kolleginnen, wir bitten Sie um Ihre Unterstützung für unseren Antrag. 

 

 

Andreas Pötz 
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 
im Limburger Stadtparlament 
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