Initiative Allianz für Beteiligung e.V.

Zusammenfassung wesentlicher Ergebnisse des Workshops „Jugendliche mischen mit!“ am
25.06.2014, 14:00-16:30 in Königsbronn

Auf dem Workshop konnten insgesamt ca. 75 Jugendlichen zwischen 10-14 Jahren an verschiedenen
Thementischen ihre Einschätzung zu verschiedenen Themenbereichen in der Gemeinde Königsbronn
kundtun und gleichzeitig Projekte und Ideen für die Gemeinde vorschlagen. In Zusammenarbeit mit
GemeindevertreterInnen wurden aus der Vielzahl der Vorschläge gezielt einige herausgegriffen, die
hohes Umsetzungspotential haben und bei den Jugendlichen zur „Abstimmung“ gestellt. Ebenfalls
berücksichtigt wurde die Diskussion bei der Präsentation der Ergebnisse vor VertreterInnen des
Gemeinderates sowie des stellvertretenden Bürgermeisters Herr Gottlob Kolb.
Thementisch: Sport in Königsbronn
Was wird gelobt?
•

Generell werden das Sportangebot und die Möglichkeiten zur Ausübung durch die
Jugendlichen positiv gewertet. Vor allem die Dirt-Bike Anlage, der große Pausenhof und
allgemein die Sportplätze finden Anklang.

Was möchten die Jugendlichen verbessern/verändern?
Projekte mit geringerem Organisationsaufwand:
•

Die Jugendlichen bemängeln den ausbaufähigen Zustand des Hartplatzes. Besonders die
Umzäunung sollte verbessert und die Netze erneuert werden.

•

Nach den Wünschen der Jugendlichen sollte die Skaterbahn an der Schule vergrößert
werden (15 Nennungen).

•

Ebenfalls gewünscht wird eine Slackline

•

Der Vorschlag mit der größten Resonanz ist, die Dirt-Bike Strecke unter Mitwirkung der
Jugendlichen auszubauen bzw. an einigen Stellen anzupassen (35 Nennungen)

Projekte mit größerem Planungsaufwand/ organisatorischen Fragen:
•

Ebenfalls stark nachgefragt war die Idee eines Riesentrampolins (25 Nennungen). Hier
sind besonders versicherungstechnische Aspekte relevant.

•

Viele SchülerInnen wünschen sich an der Brenz eine Badestelle mit Steg. Unklar ist, wo
sich diese Stelle genau befinden sollte (30 Nennungen).
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Thementisch Freizeit in Königsbronn
Was wird gelobt?
•

Beim Freizeit Angebot in der Gemeinde werden gleichlautende Faktoren wie beim Thema
Sport genannt (Sportplätze, Kneippanlage, Dirt-Bike).

Was möchten die Jugendlichen verbessern/verändern?
Projekte mit geringerem Organisationsaufwand:
•

Auch an den beiden Thementischen zur Freizeit werden die Erweiterung und
Verbesserung der Skater Anlage und der Dirt-Bike Anlage genannt.

•

Neben der Nutzung der Halle für die Sportvereine wünschen sich die Jugendlichen auch
Zeitabschnitte in der Halle zur freien Nutzung

•

Eine Jugenddisco könnte organisiert werden. Da dies bei den letzten Projekten aus der
zukunftsoffensive ebenfalls dabei war aber nicht richtig funktioniert hat, sollten die
Jugendlichen stärker in der Vorbereitung und Durchführung der Disco eingebunden sein.

Projekte mit größerem Planungsaufwand/ organisatorischen Fragen:
•

Zentrales Thema bei vielen Jugendlichen war ein zentraler Ort, an dem sie sich treffen
können. Dieses Jugendzentrum/ derJugendtreff könnte weitere Elemente wie bspw. einen
Grillplatz oder die im Bereich Sport angesprochene Slackline umfassen (25 Nennungen).

•

Gastronomisch wünschen sich ca. 60 der anwesenden SchülerInnen eine Eisdiele im Ort.

Thementisch Einkaufen in Königsbronn
Was wird gelobt?
•

Das Einkaufsangebot im Ort und der näheren Umgebung scheint im Großen und Ganzen
die Erwartungen zu erfüllen. Positiv fallen besonders der Netto, .der Ali Baba und der
Umsonstladen auf

Was möchten die Jugendlichen verbessern/verändern?
•

Die Mensa wird zwar gelobt, allerdings könnten die Bezahloptionen erweitert werden

•

Neben der bereits im Freizeit-Tisch erwähnten Eisdiele möchten die SchülerInnen weitere
Ketten (H&M, New Yorker und einen Müller) in der Nähe haben. Ebenfalls positiv wäre die
Ansiedlung eines Ladens für Computer-Spiele
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Thementisch Internet in Königsbronn
Was wird gelobt?
•

Dass auf der Internetseite der gemeinde auch die geschichtliche Seite der Gemeinde
dargestellt wird empfinden die Jugendlichen als positiv.

Was möchten die Jugendlichen verbessern/verändern?
•

Generell sollte die Homepage der Gemeinde übersichtlicher gestaltet werden, zudem
hätten die SchülerInnen gerne eine eigene Jugendseite mit separatem Zugang. Hier
könnten Zielgruppenspezifische Inhalte eingestellt werden und perspektivisch weitere
Funktionen hinzukommen (20 Nennungen).

•

Die SchülerInnen würden gerne das W-LAN netz verbessern und breiter verfügbar
machen. Genannt wurden unter anderem ein W-LAN Punkt in der Schule oder ein
Internetcafé, indem sich die jugendlichen treffen können.

Thementisch Umwelt in Königsbronn
Was wird gelobt?
•

Auch hier wird wieder das Kneippbecken lobend erwähnt, ebenso gefällt den
SchülerInnen der Wald und der Itzelbergsee

Was möchten die Jugendlichen verbessern/verändern?
Projekte mit geringerem Organisationsaufwand:
•

Die SchülerInnen möchten den Ort gerne noch sauberer machen und wünschen sich
dafür mehr Mülleimer in der Gemeinde

Projekte mit größerem Planungsaufwand/ organisatorischen Fragen:
•

Ergänzend zu den als positiv eingestuften Sportmöglichkeiten auf Spiel- und Sportplätzen
wünschen sich die Jugendlichen einen Park bzw. eine Spielwiese im Wald, auf dem/der
auch die Möglichkeit zum Klettern besteht (10 Nennungen)

•

Mehrfach wurde ein Bürgerbus nach Oberkochen bzw. Schnaitheim als Wunsch genannt,
da die Verbindung zu selten fährt und die Mobilität der Jugendlichen einschränkt (20
Nennungen).
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Adresse: Allianz für Beteiligung Königstraße 10 A, 70173 Stuttgart
-1-

Initiative Allianz für Beteiligung e.V.

Adresse: Allianz für Beteiligung Königstraße 10 A, 70173 Stuttgart
-2-

Initiative Allianz für Beteiligung e.V.

Adresse: Allianz für Beteiligung Königstraße 10 A, 70173 Stuttgart
-3-

Initiative Allianz für Beteiligung e.V.

Adresse: Allianz für Beteiligung Königstraße 10 A, 70173 Stuttgart
-4-

