
Jugendraum wartet auf Nutzer  

(NTZ 18.10.2011 

Jüngere und ältere Ehrenamtliche im Enzenhardt gesucht  

Vor wenigen Monaten wurde das Kinder- und Bürgerhau s im Nürtinger Stadtteil 
Enzenhardt feierlich eingeweiht. Im Untergeschoss s teht der Jugend ein Raum zur 
Verfügung. Diesen gilt es nun mit Leben zu füllen. Dazu lädt der Sozialpädagoge 
Dieter Runk alle Interessierten ein.  

NÜRTINGEN (red). Eine neue Küche, neue Schränke, ei nige Spiele sowie ein 
professioneller Tischkicker sind bereits vorhanden.  Nun sucht das Kinder- und 
Jugendreferat der Stadt Nürtingen nach engagierten Bürgern, die Lust haben, den 
Jugendraum mit Leben zu füllen. Unterstützt werden die Ehrenamtlichen durch 
ebenfalls ehrenamtlich tätige Jugendliche.  

„Im Idealfall finden sich genügend Engagierte, um für verschiedene Altersgruppen spezielle 
Öffnungstermine anzubieten“, so die Hoffnung von Runk. Die Angebote sollen die 
Ehrenamtlichen selbst bestimmen. Es sei nicht notwendig, stets Programmpunkte wie zum 
Beispiel Kochen oder Bastelarbeiten vorzubereiten und zu gestalten. Es genüge zunächst 
einmal, den Raum zu öffnen und für die Kinder oder Jugendlichen da zu sein. Runk stellt 
sich Ehrenamtliche im Alter ab 25 Jahren vor. „Es können auch deutlich Ältere sein“, so 
Runk. Wichtig sei lediglich, gegenüber Anliegen von Jugendlichen aufgeschlossen zu sein. 

Die Ehrenamtlichen werden von den beiden Diplom-Sozialpädagogen Dieter Runk vom 
städtischen Kinder- und Jugendreferat und Georg Eisrich vom Kreisjugendring auf ihre 
Aufgaben vorbereitet. Für die weitere Beratung und Begleitung der Engagierten wird 
ebenfalls Dieter Runk zur Verfügung stehen. 

Aber auch interessierte Jugendliche, die sich einbringen wollen, sind willkommen. Mit der 18-
jährigen Selcan Acar hat Runk bereits eine junge Frau gefunden, die sehr motiviert ist, mit 
etwa Gleichaltrigen etwas mit und für Jugendliche in dem Nürtinger Stadtteil auf die Beine zu 
stellen. Selcan Acar hat sich mit Freundinnen bereits bei der Bürgerbeteiligung zur 
Gestaltung des Enzenhardtplatzes eingebracht. Dort oder in der Umgebung trifft man sich 
immer noch, doch sieht sie es als große Chance für Jugendliche, nun den circa 50 
Quadratmeter großen Raum im Untergeschoss des Gebäudes zur zeitweisen Nutzung zur 
Verfügung zu haben. 

„Es geht zunächst einmal um einen Treffpunkt, was dann daraus werden kann, ist offen“, 
meint die Auszubildende im Frisörhandwerk. Sie selbst kann sich vorstellen, freitags und 
samstags präsent zu sein und mitzuhelfen, geregelte Öffnungszeiten anzubieten. Dass es 
einen Bedarf gibt, darin sind sich Dieter Runk und Selcan Acar einig. Runk dazu: „Das 
Enzenhardt ist der Stadtteil mit dem größten Anteil an Jugendlichen unter 18 Jahren.“ 

Für Interessierte findet morgen, Mittwoch, 19. Oktober, um 19 Uhr eine 
Informationsveranstaltung im Jugendraum des Bürgerhauses in der Königsbergerstraße 
statt. Wer Fragen oder Anregungen hat, kann sich an Dieter Runk vom Jugendreferat der 
Stadt Nürtingen unter Telefon (0 70 22) 93 96 97 oder E-Mail runk@jab-nuertingen.de 
wenden. 



 

Dieter Runk und Selcan Acar laden in den Jugendraum im Enzenhardt ein. Foto: pm 


