
Protokoll zur  Sitzung am 29. September 2014
Beginn: ca. 18:40                         Ende: ca. 19.50
           
Ort: Haus der Begegnung, Raum 17
Abwesend: Jan, Ali
Gäste: Ole Willms

-Der Jugendbürgermeister begrüßt alle Anwesenden, stellt die Beschlussfähigkeit und die 
ordnungsgemäße Ladung zur Sitzung fest. 
-Das Protokoll vom 23.06.2014 wird genehmigt. 

1. Die weitere Vorgehensweise der Veranstaltung Esens 2030 wurde diskutiert. Im Oktober wird es 
eine Versammlung mit allen Interessenten geben, dort sollen Themenschwerpunkte ausgewählt 
und Prioritäten gesetzt werden. Außerdem soll eine Steuerungsgruppe aus diesem Kreis heraus 
gebildet werden. Janine und Mark werden zunächst die Veranstaltung vom 21. Juli noch einmal 
Revue passieren lassen und damit den Abend eröffnen. Am 20.10.2014 kann die Veranstaltung wie
vom Jupa beschlossen nicht stattfinden, weil der Ratsaal nicht frei ist. Es wird in der Woche derzeit 
nach einer Alternative gesucht.  
2. Die Pyjamaparty hat stattgefunden und war ein Erfolg. Allerdings ließ der Einsatz der dafür 
vorgesehenen Mitglieder aus verschiedenen Gründen zu Wünschen übrig.
Der Aktionstag in Bensersiel wurde vorbereitet aber konnte wegen schlechten Wetters nicht 
stattfinden und wurde abgesagt.

Verschiedenes:
- Das Jupa entschied sich dieses Jahr für eine Weihnachtsfeier, die in der nächsten Sitzung 
konkretisiert wird. 
- Emely berichtet über den E-mail Account von jupa-esens@web.de. Dieser wird seit einigen 
Wochen mit Werbung zugespamt und eventuell wichtige Nachrichten können verloren gehen. 
Jens wird sich in nächster Zeit um dieses Problem kümmern.
- Ende November findet ein Seminar und Jahrestreffen für kommunalpolitisch engagierte 
Jugendliche aus Niedersachsen in Damme statt. Das Jupa möchte von diesem Angebot keinen 
Gebrauch machen.
- Gast Ole Willms monierte zum wiederholten Mal den Zustand der Jupa Homepage, weil diese 
noch immer auf dem Server der Kreativ Werkstatt Esens läuft. 
Ibrahim und Janine erklärten sich bereit, sich in dieser Woche darum zu kümmern. 
- Gast Ole Willms bat um Klärung bezüglich der Abwesenheit von zwei Jupa-Mitgliedern, die aus 
verschiedenen Gründen nicht regelmäßig an den Sitzungen teilnehmen. 
Mark wird zu beiden Mitgliedern Kontakt aufnehmen und klären, ob diese noch weiterhin 
Mitglieder des Jupa sein wollen. 

Nächste Sitzung: 13.10.2014 um 18:30 Uhr

Esens, 01.10.2014 Protokoll: Emely Rüngener
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