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Vc
Seit 2014 gibt es den Kinderrat Frauenfeld .
Seither hat sich dieser Rat für Kinder im
Alter von 10 bis 14 Jahren etabliert . Traditionsgernäss findet jeweils im September die
erste Sitzung in der neuen Zusammensetzung
statt. Die zwölfjährige Emilia ist eines der
neuen Mitglieder. Sie erzählt, warum sie im
Kinderrat mitarbeiten will.
EMILIA PöLL * UND ANDREA HoFMANN*

E

milia erzählt: <<Ich war am
14. Juni mit meinem Vater,
der übrigens der Präsident
der Grünen Frauenfeld ist, an
der Grossratssitzung, in der es
ums Frühfranzösisch ging. Es
hat mich total beeindruckt, wie
das alles abgelaufen ist: die Argumente, die Abstimmung- einfach alles. Dann hat mir meine
Mutter erzählt, dass es in Frauenfeld einen Kinderrat gibt, und
ich war sofort Feuer und Flam-
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me! Ich finde es sehr gut, dass
Kinder mitbestimmen können
und nicht nur zuschauen müssen. So bin ich jetzt voll motiviert
im Kinderrat.»

weiterverfolgt werden kann,
konnten nun Offerten von zwei
Pumptrack-Firmen
eingeholt
werden. In einem nächsten
Schritt soll der Gemeinderat
über das Projekt informiert und
wenn möglich ein Betrag für den
Bau eines Pumptracks ins Budget 2018 aufgenommen werden.

Was läuft momentan im KIRA?
Seit einem Jahr beschäftigt
sich der Kinderrat mit dem Projekt <<Ein Pumptrack für Frauenfeld>>. Ein Pumptrack ist ein
speziell gebauter Velorundkurs.
Er ist aus Asphalt oder Beton
gebaut und kann mit gewöhnlichen Velos, aber auch mit Kickboards oder Inlineskates befahren werden.
ENGAGIERT. Emilia Pö/1 freut sich auf ihren Einsatz im Kinderrat.

Die Abläufe kennenlernen
Es ist das erste grössere Projekt, das vom Kinderrat bearbeitet wird, und zeigt den Kindern
und Jugendlichen auf, wie die

t

politischen Prozesse in einer
Gemeinde verlaufen: Nach der
Umfrage in allen Frauenfelder
Schulanlagen im letzten Herbst,

den Abklärungen der vom Stadtrat eingesetzten Arbeitsgruppe
sowie dem OK des Stadtrats im
Frühjahr 2017, dass das Projekt

Glücksrad am Mitenand-Fest
Am Mitenand-Fest durfte der
Kinderrat das Glücksrad betreiben. Das eingenommene Geld
würde er gerne für einen Schattenspender (Baum, Sonnensegel)
bei der Pumptrack-Anlage einsetzen. Der KIRA hofft, dass das
Projekt zustande kommt!
* Emilia Pöll ist Neumitglied
im Kinderrat
* Andrea Hofmann betreut den
KIRA im Auftrag der Stadt

