Zukunftsprozess „Beverungen 2030“ - Jugend BarCamp am 19. Juni
Alle Jugendlichen zwischen 14 und 25 Jahre sind eingeladen, an der Zukunft Beverungens
mitzuwirken. Hierzu findet am Sonntag, 19. Juni, von 11.00 bis 17.00 Uhr ein sogenanntes
Jugend BarCamp in Zelten auf den Wiesen neben der Stadthalle statt. Bei schlechtem Wetter
steht die Grundschule zur Verfügung. Die gesamte Veranstaltung wird von Jugendlichen
organisiert und ist eingebettet in den Tag der Generationen, der zeitgleich in der Stadthalle
stattfindet.
Als eine von acht bundesweit ausgewählten Kleinstädten ist Beverungen Teil des
Forschungsvorhabens „Potenziale von Kleinstädten in peripheren Lagen“. Mit diesem vom
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und sowie vom
Bundesinstitut für Bau-, Stadt-, und Raumforschung initiierten Programm sollen
Handlungsspielräume und Entwicklungspotentiale für Kleinstädte herausgestellt werden. Als
sogenanntes Modellvorhaben erhält Beverungen daher in den nächsten drei Jahren
finanzielle und fachliche Unterstützung für den beteiligungsorientierten Zukunftsprozess
„Beverungen 2030“. Durch diesen sollen Potentiale und Entwicklungsfaktoren für
Beverungen identifiziert und in konkreten Maßnahmen formuliert werden.
Um die Bedürfnisse und Wünsche der jungen Generation herauszustellen, für die der
gesamte Prozess relevant ist, findet das Jugend BarCamp statt. In diesem besonderen
Workshop wird den Teilnehmenden ermöglicht, frei über ihre Ideen und Wünsche zu
diskutieren, Kritik zu äußern und am Ende konkrete Maßnahmen zu entwickeln.
Schon vor einiger Zeit hat sich eine Gruppe Jugendlicher gegründet, die das Jugend BarCamp
vorbereitet. „Es ist toll, mit welchem Engagement die Vorbereitungsgruppe das Projekt
angeht. So wurde beispielweise ein Video erstellt, welches das Format `Jugend BarCamp´
erläutert“, berichtet Tina Krüger, Projektleiterin und städtische Demographiebeauftragte.
Um auf das Jugend BarCamp aufmerksam zu machen, findet in den Beverunger Schulen (für
Schüler ab Klasse 9) eine Informationsveranstaltung statt, die ebenfalls von den
Jugendlichen durchgeführt wird. „Das Jugend BarCamp ist eine echte Chance, die Meinung
der jungen Generation über unsere Stadt, ihre Wünsche und Ideen zu erfahren. Daher freue
ich mich, wenn möglichst viele dieses Angebot wahrnehmen. Wir werden die Ergebnisse in
den Zukunftsprozess aufnehmen und versuchen, in konkrete Maßnahmen umzusetzen“, so
Bürgermeister Hubertus Grimm.
Weitere Informationen zum Zukunftsprozess „Beverungen 2030“ gibt es unter:
www.beverungen.de im Bereich `Leben und Wohnen´. Hier kann auch das Video aufgerufen
werden. Auf der städtischen Facebookseite wird ebenfalls immer aktuell über den Prozess
berichtet.

Hintergrund: Jugend BarCamp
Ein Jugend BarCamp ist eine Veranstaltung mit offenen Workshops, deren Themen und
Inhalte von den Teilnehmenden zu Beginn selbst entwickelt und im weiteren Verlauf
gestaltet werden. Die Teilnehmenden können beliebig die einzelnen Workshops wechseln
und sich so zu verschiedenen Themen einbringen. BarCamps dienen dem inhaltlichen
Austausch und der Diskussion, können aber auch konkrete Ergebnisse vorweisen. Am Ende
der Veranstaltung werden die Ergebnisse in einem Plenum vorgestellt.

