KINDERSTADTANZEIGER

INTERVIEW MIT DEM BRÜHLER BÜRGERMEISTER
Von Greta und Elena
Es sind insgesamt 6 Fragen, die abwechselnd gestellt werden. Wir hoffen euch gefällt das
Interview und ihr lest bis zum Ende mit. Herrn Freytags Antworten sind sehr interessant und
meistens sehr verständlich. Viel Spaß beim Lesen!
Elena: „Die KjG Kinderstadt in Brühl – was sind Ihre Eindrücke und Gedanken dazu?“
Herr Freytag: ,,Ich bin begeistert. Ich habe noch nie so ein tolles Format gesehen, wo Kinder
hautnah richtiges Leben aus der Erwachsenenwelt erleben können. Aber eben in einer
kindgerechten Form präsentiert. Ich finde das ist ne ganz tolle Idee.“
Greta: „Wie können Kinderrechte besser und konsequenter in den Blick genommen werden?“
Herr Freytag: „Wir können das machen, indem wir die Kinder und Jugendlichen beteiligen. Bei
allen möglichen Ebenen, in den Schulen, vielleicht sogar schon in den Kindergärten, in den
Jugendzentren und überall dort, wo Erwachsenenwelt und Kinder- und Jugendwelt
zusammentreffen.“
Elena: „Wie können echte Städte mehr zu Kinderstädten werden?“
Herr Freytag: „Ich glaube, indem man ganz genau zuhört was die Kinder und Jugendlichen
sagen, was sie für Ideen und Wünsche haben und wenn man das dann entsprechend aufgreift
und in den politischen Gremien – also in Ratssitzungen oder im Jugendhilfeausschuss dann
diskutiert. Dann wird da glaube ich was Gutes bei rauskommen.“
Greta: „Wie können Kinder besser in Entscheidungen eingebunden werden?“
Herr Freytag: „Dazu müssen die Erwachsenen ein bisschen von ihrer Macht und ihren Rechten
abgeben und sagen, wir hören uns nicht nur genau das an, was Kinder und Jugendliche uns
vorschlagen, sondern wir versuchen, sie auch intensiv an dieser Entscheidungsfindung mit zu
beteiligen.
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Greta: „Wir würden gerne schon ab 13 wählen. Was sagen Sie dazu?“
Herr Freytag: „Das ist glaube ich ein wenig zu früh. Es ist ein Unterschied, ob man sich darum
kümmert, was seine eigenen Interessen sind. Da sollte man möglichst umfangreich beteiligen wie
ich das eben gesagt habe. Aber mit entscheiden zu können, was jetzt andere Sachen betrifft, die
eine Stadt oder ein Bundesland bewegen oder sogar die ganze Bundesrepublik, da muss man doch
auch gewisse Kenntnisse oder gewisse Erfahrungen haben. Und die hat man mit 13 in ganz
seltenen Fällen nur. Also was im Moment gemacht wird mit dem Wahlrecht ab 16 in der Stadt und
im Landkreis und ich glaube demnächst auch im Landtag, das könnte man gut auf die
Bundesebene übertragen. Aber 16 sollte schon das Mindestalter sein.“
Greta und Elena: „Vielen Dank für das Interview.“

Café
Was verkauft ihr?
Morgens gibt es Waffeln und mittags
Crêpes. Und es gibt Kakao
Wie teuer sind die Sachen die ihr verkauft?
Immer unterschiedlich.
Was ist am beliebtesten?
Das was gerade verkauft wird.

Obstbar
Was verkauft ihr?
Smoothies, Eis, Saft, Spieße, Obstsalat,
Milchshakes.
Was ist am beliebtesten?
Das Eis.
Wie teuer sind diese Sachen?
Alles kostet zwischen 8 und 10 Tacken.

Rubrik WITZE

DIE BESTEN WITZE AUS DER KINDERSTADT TEIL V
"Was lebt im Meer und kann 1+1 zusammenzähen? Ein Oktoplus"

Von John

"Was ist Braun und sitzt im Knast? Eine Knastanie"
"Welches Gerät veräppelt einen? Das Veräppelgerät"
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Rubrik SKANDALE

ORDNUNGSAMT BESCHWERT SICH
Von Joni
Das Ordnungsamt hat am Freitag dem 14 Oktober 2022 sich
beschwert weil sie keine Strafzettel Verteilen dürfen und
deswegen keine Kinder mehr kommen. Deswegen könnte es sein
dass die Kinder nur zum Ordnungsamt wollten damit sie nur
Strafzettel verteilen können.
Und das ist nicht so gut für die KJG Kinderstadt.

GESTOHLENE MEHRFACHSTECKDOSE
Von John
Dem Asiawokimbis wurde Übernacht eine Mehrfachsteckdose
Geklaut. Wir wissen nicht wer die Steckdose geklaut hat.
Auf jeden fall soll das geklaue aufhören.Ich finde es schlimm
das in so einem coolen Unternehmen geklaut wird.

FATALE FEHLPRODUKTION

Von Mila und Elli

Die Technikwerkstatt hat Pfeifen produziert, die leider sehr laut und schrill sind. Viele
Kinder kaufen sie und es wird immer lauter. Das Ordnungsamt versucht, die Pfeifen zu
verbieten, aber niemand hört auf sie. Der 3D Drucker in der Technikwerkstatt produziert
die Pfeifen. Viele Kinder finden sie toll aber anderen Kindern ist es zu laut.

Rubrik FARBENFROH

DER RUMMELPLATZ

Von Liv

Gestern fand der große Rummel statt. Unsere Reporterin Liv hat die Kinder befragt, wie sie es
gestern Abend fanden. Mila sagt, sie fand die Hüpfburg ganz toll und den Hoola Hoop.
Charlotte hat die Geisterbahn am Besten gefallen und Slush Eis und die Achterbahn. Elli fand die
Hüpfburg toll. Paul mochte am Liebsten die Gewinnspiele. Clara fand alles ganz toll.

14. Oktober | 2022

Seite 3

KINDERSTADTANZEIGER
Rubrik BUNTE VIELFALT

SCHWERE ENTSCHEIDUNG FÜR DAS PARLAMENT
Von Greta

Große
Versteigerung!
Heute Nachmittag
um 15:45 Uhr findet die
große Versteigerung statt!!!
Nutzt eure Tacken und
kauft was das
Zeug hält!

Das Parlament hat gestern eine neue Entscheidung getroffen:
Neuerdings dürfen Helfer*innen ohne Führerschein durch die
Stadt fahren.
Doch ob das eine richtige Entscheidung war? Viele
Mitbürger*innen teilen die Meinung des Parlaments nicht. Denn
was ist, wenn die Helfer*innen jetzt gar nicht auf Regeln hören
und Stoppschilder nicht beachten. Heute Morgen gab es sogar
schon einen kleinen Unfall bei der Ampel zwischen zwei
Helfern. Was ist, wenn die Helfer*innen nicht die
Verantwortung haben, mit solchen Fahrzeugen umzugehen?

Außerdem müssen Helfer*innen nicht mehr Steuern zahlen, was vielen Kindern ebenfalls nicht
gefällt und sie es unfair finden. Die Gruppenleiter*innen finden die neuen Regeln total cool, aber
trotzdem: Sind sie bereit, so eine große Verantwortung auf sich zu nehmen? Oder werden sie wie
die Wilden durch die Stadt düsen und alles und jeden umfahren, der ihnen in die Nähe kommt?
Wir bleiben dran und werden euch die neusten Nachrichten wie immer berichten.

MITARBEITERMANGEL IN DER DRUCKEREI

Von Greta

Die Druckerei hat wegen Mitarbeitermangels geschlossen. Wahrscheinlich wollen heute die
meisten Kinder einfach frei haben und durch die Stadt bummeln.
Das wiederum ist für das Foto-Studio und die Zeitung ziemlich doof, da wir nun nicht unsere
Zeitung drucken können. Zwar werden wir schon eine Lösung finden, trotzdem ist es blöd.
Wahrscheinlich geht es anderen Betrieben ähnlich, aber es ist ja auch der letzte Tag, hier in der
Kinderstadt, daher ist es schon verständlich. Wir hoffen, ihr habt noch einen schönen Tag und
viel Spaß.

AROMA ROLL-ON ZUM EINSCHLAFEN
Zutaten
Mandelöl oder neutrales Öl
4 Tropfen ätherisches Öl Manderine
2 Tropfen ätherisches Öl Lavendel

14. Oktober | 2022

Fülle die Roll-On Flasche direkt mit Mandelöl.
Nutze einfach den Ausschütter der Flasche,
Du brauchst keinen Trichter.
Jetzt kommen 6 Tropfen der ätherischen Öle
hinzu. Du kannst sie untereinander
kombinieren.
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