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Von Bianca Walf

WEISSACH IM TAL. Fast 700 junge Köpfe
voller Ideen auf einem Haufen: Das
klingt nach grenzenlosem Potenzial, aber
auch nach jeder Menge Chaos, das die
Gemeinden Allmersbach im Tal, Althüt-
te, Auenwald und Weissach im Tal in Ko-
operation mit dem Kreisjugendring
gestern im Bildungszentrum Weissacher
Tal entfesselt haben.

„So ein Jugendhearing ist ein bisschen
von beidem“, bestätigt Erik Flügge. Der
Kommunalberater aus Köln hält die Fä-
den in der Hand. Er stammt selbst aus
Allmersbach, ist im Bize zur Schule ge-
gangen und bewegt sich entsprechend si-
cher auf dem Parkett der Seeguthalle.
Per Mikro koordiniert, moderiert und
motiviert er zeitgleich, während die Hun-
dertschaften der Schüler ab Klassen-
stufe 8 ihre Einfälle zum Thema kommu-
nale Jugendbeteiligung sammeln und zu
Papier bringen.

Wofür ist eine Kommune überhaupt
zuständig? Welche Wünsche kann sie er-
füllen? Und wie lassen Ideen sich so ver-
kaufen, dass sie ernst genommen und im
Idealfall umgesetzt werden? Das heraus-
zufinden, kostet Zeit und Nerven. Die
ersten beiden Stunden über bleibt der
Lärmpegel konstant hoch. „Ganz nor-
mal“, meint Flügge, der bundesweit zahl-
reiche vergleichbare Veranstaltungen be-
gleitet hat, bevor er auf Einladung des
Kreisjugendrings nach Weissach im Tal
kam. „Die Jugendlichen müssen sich erst
einmal finden.“ Beim gemeinsamen
Brainstorming klappe das am besten.

Da fliegen zwar Papierbögen und Stif-
te durch die Luft, da wird zwar rumgeal-
bert und gestritten, da nehmen aber auch
Hunderte Plakate langsam Form an, auf

denen die Schüler formulieren, welche
Veränderungen sie sich in ihrer Kommu-
ne wünschen.

Leni Bauer und Michelle Riedner aus
der achten Klasse beispielsweise wollen
sich für eine bessere Busverbindung in
den Althütter Ortsteil Fautspach ein-
setzen. Michelle, die in Fautspach wohnt,
klagt: „Oft haben die Fahrer einfach kei-
ne Lust, mich ganz nach Hause zu fah-
ren. Dann muss ich das letzte Stück lau-
fen. Abends und im Winter ist das nicht
so toll.“ „Unfair!“, findet Leni, die zwar
selbst direkt in Althütte wohnt, aber hel-
fen will, das Problem ihrer Freundin aus
der Welt zu schaffen.

Erste feste Zusagen von
den Bürgermeistern

Die öffentlichen Verkehrsmittel stehen
auf vielen Plakaten in der Kritik. „Kein
Wunder“, meint Erik Flügge. Die Busver-
bindung habe, selbst als er noch Schüler
war, schon zu wünschen übrig gelassen.

Ein neueres Thema hingegen ist offe-
nes WLAN in den Gemeinden. Das ist
ebenso begehrt wie zusätzliche Einkaufs-
möglichkeiten, die eine oder andere
Fast-Food-Kette und mehr Raum zum
Chillen. Für Letzteres wollen der 14-jäh-
rige Denis Schaffer und seine Freunde
die Werbetrommel rühren. „Wir finden
einfach, dass es zu wenige Plätze gibt, an
denen Jugendliche ihre Zeit verbringen
können. Eigentlich haben wir nur ein
paar Spielplätze und eben das Bize. Da
hätten wir bessere Ideen“, meint er. Der
Projekttag macht Denis Spaß. „Die Idee
ist auf jeden Fall gut“, sagt er. Ob er sich
Bürgerbeteiligung so vorgestellt habe,
könne er aber nicht direkt beantworten.

Laut Petra Nonnenmacher vom Orga-
nisationsteam des Kreisjugendrings, das
gemeinsam mit der Gemeinde Weissach
im Tal die Koordination des Projekts
übernommen hat, ist das ein wichtiger
Punkt. „Seit 2015 gibt es eine Neuerung
in der Gemeindeordnung, die der Verwal-
tung vorschreibt, Jugendliche, dort wo
sie betroffen sind, wirksam an Entschei-
dungsprozessen zu beteiligen“, erklärt
sie. „Das Problem ist aber, dass junge
Menschen mit damit inhaltlich oft wenig
anfangen können.“ Hier setze das Ju-
gendhearing an. Es soll den Teilnehmern
ermöglichen, sich unmittelbar in die Ent-

scheidungsprozesse ihrer Kommune ein-
zubringen und so positive Erfahrungen
mit dem Thema Bürgerbeteiligung zu
sammeln. Und das ist erst der Anfang:
Seit Mai laufen die Vorbereitungen für
eine dreijährige Projektphase, die das
Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend mit 85000 Euro
finanziert.

Damit die Resonanz am Ende nicht
ausbleibt, finden am Nachmittag fast 80
geladene Gäste – die Bürgermeister der
vier Partnerkommunen, Gemeinderäte,
Sozialarbeiter und Verwaltungsmitarbei-
ter – ihren Weg in die Seeguthalle und
somit auch zu den Jugendlichen. Eine
Stunde lang wird vor den Plakaten der
Schüler, die inzwischen für ein vielfälti-
ges Repertoire an Vorschlägen an den
Wänden der Sporthalle sorgen, erklärt
und nachgehakt, diskutiert und ge-
feilscht. Danach müssen die vier Bürger-
meister Farbe bekennen und konkrete
Zusagen machen, welche der zahlreichen
Projekte sie in Zukunft unterstützen
wollen. Die Rückmeldung der Rathaus-
chefs sorgt im Bize für Begeisterungs-
stürme und donnernden Applaus.

Sowohl dem Allmersbacher Bürger-
meister Ralf Wörner als auch Ian Schöl-
zel aus Weissach im Tal gefällt die Idee,
neue Sportangebote wie etwa eine Eis-
bahn und einen Bikepark zu schaffen.
Schölzel gibt zudem die Zusage für einen
Drogeriemarkt in seiner Kommune.

Auenwalds Bürgermeister Karl Ostfalk
sagt neue Computer und Beamer für die
Unterrichtsräume im Bize zu. „Davon
darf es in einer modernen Schule nicht
zu wenig geben“, betont er. Den wohl
größten Applaus aber bekommt Reinhold
Sczuka für das Versprechen, das kosten-
lose WLAN nicht nur in seiner eigenen
Kommune Althütte auszubauen, sondern
das Surfen in Zukunft auch auf dem
Schulgelände des Bize zu ermöglichen.

„Wichtig ist jetzt, dass all das keine
Lippenbekenntnisse bleiben“, betont Erik
Flügge. Damit in den Kommunen der
Stein ins Rollen kommt, setzen auch die
Erwachsenen sich noch einmal in der
Sporthalle zusammen, diskutieren über
Chancen, Risiken und Machbarkeit.

Auch für die Schüler soll die Beteili-
gung nicht mit der Veranstaltung enden.
Neben den Plakaten hängen gut gefüllte
Namenslisten all derer, die in Zukunft an
ihren Projekten weiterarbeiten wollen.

Beim Jugendhearing im Weissacher Bize müssen Reinhold Sczuka, Ian Schölzel und Karl Ostfalk (von links) und Ralf Wörner (ganz rechts) vor Moderator
Erik Flüggeund fast 700 Jugendlichen Farbebekennenund zeigen, dass sie bereit sind, für neue Ideendie Perspektive zuwechseln. Foto: A. Becher

Mehr Platz zum Chillen, kostenloses
WLAN und eine Eisbahn im Innenhof
der Schule – diese und viele weitere
Ideen sind gestern bei einem soge-
nannten Jugendhearing imWeissacher
Bize entstanden. Der Clou: Im Anschluss
konnten die Schüler bei den Bürger-
meistern ihrer Kommune dieWerbe-
trommel für ihre Projekte rühren. Viel-
fach haben sie Gehör gefunden.

OffeneOhren für junge Ideen
Beim Jugendhearing im BildungszentrumWeissacher Tal sprechen rund 700 Schüler Klartext


