Jugendforum in Unterensingen

Auf Einladung der Gemeindeverwaltung und des Kreisjugendring Esslingen trafen
sich im Oktober 2011 an die 30 Jugendliche und junge Erwachsene im Udeon.
Organisiert wurde das Jugendforum vom Kinder- und Jugendbeauftragten Klaus
Nimmrichter, der hierzu alle Interessierten zwischen 13 und 21 Jahren einlud.
Zweck dieses Jugendforums war, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen
und Wünsche, Ideen und Anregungen zu sammeln. In einem nächsten Schritt sollen
dann diese Ideen näher betrachtet und auf ihre Machbarkeit hin untersucht werden.
Finden sich dann noch einige Jugendliche, die bei der Planung und Umsetzung
mithelfen, sollen einige dieser Projekte auch umgesetzt werden. Auch wenn einiges
nicht sofort realisierbar ist, liefern die Hinweise der Jugendlichen doch wertvolle
Entscheidungshilfen für die Zukunft. Bürgermeister Friz nahm dann auch gleich die
Gelegenheit wahr, und bot an, dass man auf jeden Fall im Gespräch bleiben möchte
und auch weiterhin ein offenes Ohr für die Belange haben wird.
Ergebnisse
Insgesamt war die Veranstaltung ein Erfolg. Die Zielsetzung, mit den Jugendlichen
ins Gespräch zu kommen und Ideen, Wünsche und Vorschläge zu sammeln und zu
diskutieren wurde erfüllt. Bemerkenswert ist, dass eine Fülle von Vorschlägen mit
einer ordentlichen Bandbreite abgegeben wurden. Fast alle Vorschläge waren gut
vorbereitet und durchdacht und durchaus im Bereich des Möglichen. Es gab keine
Vorschläge, die aufgrund eines realitätsfernen Inhalts sofort aussortiert werden
mussten.

Viele Ideen – viele Möglichkeiten
Die Umsetzung hängt allerdings auch davon ab, ob sich einige Jugendliche
zusammen finden, um die Projekte zu planen und so auf den Weg zu bringen.
Schließlich sollten auch etliche Helfer bei der konkreten Umsetzung dabei sein.
Hier eine Übersicht über mögliche Projekte, über die es sich lohnt, nachzudenken.
Einiges lässt sich schnell und unkompliziert umsetzen. Anderes kann in längerfristige
Planungen mit einbezogen werden.
Die Ergebnisse im Einzelnen nach Kategorien eingeordnet:
Projekte:
Projekt: Verbesserungen am Skaterplatz, z.B. neue Geräte
Hier: Vorschläge können gesammelt werden; bei der Umsetzung ist v.a. die
Gemeindeverwaltung gefragt.
Projekt: Kletterwand/Boulderwand draußen
Projekt: Verbesserung der Bolzplätze; Tore, Zäune…
Projekt: Verbesserung des Hartplatzes bei der Schule; Linien ziehen

Hier ebenso: in Absprache mit der Gemeindeverwaltung Optimierung der
Zäune/Ballfang, Zaunspitzen entfernen, Flutlicht.
Projekt: Ausbau der Möglichkeiten auf den Spielplätzen
Hier: Vorschläge können gesammelt werden; bei der Umsetzung ist v.a. die
Gemeindeverwaltung gefragt. Die Mithilfe Jugendlicher ist aber ebenso möglich.
Projekt: (Gelände-) Strecke für ferngesteuerte Modellautos
Projekt: Bikeparcours (ist bereits in der Umsetzung). Der vorangehende
Projektvorschlag könnte dort im Randbereich eventuell angegliedert werden.

Wünsche an die Gemeinde:
Gemeinde: Bau eines Kleinspielfeldes mit Kunstrasen, Bande… vergleichbar mit dem
Platz in Oberboihingen an der Kirchrainschule.
Gemeinde: s.a. Projekte; Verbesserung des Skaterplatz, je nach Bedarf und
Vorschlägen interessierter Jugendlicher.
Gemeinde: s.a. Projekte; Verbesserung des Hartplatzes bei der Schule, mit
Rücksprache mit den Jugendlichen.
Gemeinde: s.a. Projekte; Ausbau der Möglichkeiten auf den Spielplätzen, je nach
Bedarf und Vorschlägen interessierter Jugendlicher.
Gemeinde: Schaffung eines geduldeten Treffpunktes für Jugendliche und junge
Erwachsenen der Altersgruppe 16 Jahre und älter. Hier auch Einbeziehung des
Ausschusses für Kinder und Jugend.
Die interessierten Jugendlichen stellen zwei Sprecher, um den Informationsfluss und
die Beratung zu ermöglichen.
a) Draußen mit Überdachung und Sitzgelegenheiten
b) Einrichtung eines eigenen Raumes

Gemeinde: Erfüllung des Bedarfs der Breakdance-Gruppe nach einem eigenen
Übungsraum, um öfter und flexibler trainieren zu können, auch im Hinblick auf die
mögliche Nachwuchsarbeit.
Gemeinde: Schaffung eines überdachten Fahrradstellplatzes vor dem Jugendtreff.

Mögliche/gewünschte Angebote:
Klettern mit Seilen und Gurten / Hochseilgarten
Graffitikurs
Konzert im Udeon organisieren

als Ausflugsangebot

Eingrenzung der Projekte
Priorität haben aufgrund der Interessenlage nun folgende Projekte:
Verbesserung des Hartplatzes:

Beleuchtung zu gewünschten Zeiten
Jugendliche machen sich Gedanken, wie der
Zaun besser installiert werden kann und was
noch verbessert werden kann.

Kletterwand:

Jugendliche machen sich Gedanken, wo so
etwas installiert werden kann.

Skaterplatz:

Jugendliche machen sich Gedanken, welche
Geräte noch wo installiert werden können. Ist
ein Selbstbau möglich?

Strecke für ferngesteuerte Modellautos:
Jugendliche machen sich Gedanken, wie so
eine Strecke aussehen könnte. Der Bau ist
mit einfachen Mitteln ohne Kosten möglich.
Angedacht ist, diese Strecke an den Rand
des geplanten Bikeparcours des Skiclubs zu
bauen oder diese Strecke in den Parcours zu
integrieren. Wenn die Vorschläge vorliegen,
werden diese mit dem Skiclub besprochen.
Kleinspielfeld mit Kunstrasen:

Es besteht der Wunsch nach einem solchen
Kleinspielfeld. (vgl. vorhandenes Feld an der
Kirchrainschule in Oberboihingen)

Raum für Breakdancer:

Gibt es Möglichkeiten?
Hierzu sollen sich die Breakdancer selbst
nochmals äußern.

Treffpunkt für ältere Jugendliche und junge Erwachsene:
Ein solcher Treffpunkt wird für draußen bereits gesucht. Hierzu beriet ja der
Ausschuss für Kinder und Jugend im September. Die Verwaltung erarbeitete
Vorschläge.
Der Bedarf nach nutzbaren Räumen soll separat geklärt werden.
Über ernannte Gruppensprecher sollen Informationen ausgetauscht werden.
Weitere Planungen und Umsetzungen sollen zusammen mit den Jugendlichen
geschehen.

