
Jugend im Enzenhardt bringt sich ein 

Beim Forum des städtischen Jugendreferats wurde der Stadtteil aus Sicht der 
jungen Leute unter die Lupe genommen 
(NTZ 21.11.2019 / Gottwald) 

 

Seit fünf Jahren sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendreferats der Stadt 
Nürtingen in den Orts- und Stadtteilen unterwegs, um Kinder und Jugendliche in 
Jugendforen zu beteiligen. Am Dienstagnachmittag war man zu Gast im Enzenhardt und 
auch Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich nahm sich eine Stunde Zeit, um zu hören, 
was die jungen Leute bewegt. 

NÜRTINGEN. Stefan Felder-von Hahn, Leiter des Jugendreferats, begrüßte im 
Bürgerhaus Enzenhardt am frühen Nachmittag zunächst eine kleinere Runde von 
acht Jungen und Mädchen im Alter zwischen etwa elf und dreizehn Jahren, sechs 
aus dem Enzenhardt, zwei von der Waldorfschule. Später stießen noch ältere 
Jugendliche dazu. 

Oberbürgermeister Fridrich freute sich über das Interesse. „Ideen von Jugendlichen 
sind meist besser als Ideen von Erwachsenen für Jugendliche“, meinte er. Fridrich 
gab aber auch zu Bedenken: „Nicht jeder Wunsch ist erfüllbar, es geht auch um die 
Finanzierung und manchmal stehen rechtliche Fragen im Wege.“ So gebe es zum 
Beispiel Sicherheitsvorschriften für Spielgeräte, doch ließen sich Hindernisse aus 
dem Weg räumen und vielleicht könnten für das eine oder andere auch Sponsoren 
gewonnen werden. 



Felder-von Hahn wurde unterstützt von Dieter Runk, einem in Stadtteilarbeit 
erfahrenen Sozialarbeiter des Jugendreferats, der sich vor allem auch im Enzenhardt 
und im benachbarten Roßdorf gut auskennt. Ebenfalls vom Jugendreferat dabei war 
Benjamin Daum, Schulsozialarbeiter an der Roßdorfschule, zu deren Einzugsgebiet 
das Enzenhardt gehört. 

Auf einer großen Karte vom Stadtteil und seiner Umgebung markierten die Jüngeren 
mit grünen Pins Orte, die sie ansprechend finden, mit roten diejenigen, die sie für 
verbesserungswürdig halten. Pluspunkte erhielt der Spiel- und Bolzplatz im 
Gänslesgrund. Positiv vermerkt wurde auch, dass man schnell im Grünen ist, wo es 
auch genügend Platz gibt, zum Beispiel mal einen Drachen steigen zu lassen. Auch 
der Hartplatz am Hölderlin-Gymnasium werde außerhalb der Unterrichtszeiten gerne 
angenommen. Einige Verbesserungsvorschläge gab es auch. 

In Gruppen wurden die angesprochenen Punkte vertieft und anschließend im Plenum 
vorgestellt. Darunter waren Anregungen, die mit relativ geringem Aufwand zu 
verwirklichen sind. Platz war aber auch für Ideen, die einen größeren Aufwand 
bedürfen. 

So gab es Hinweise zu einer nicht funktionierenden Wasserpumpe auf einem 
Spielplatz, für den Hartplatz am Hölderlin-Gymnasium wurden Fangnetze angeregt 
und auf einen reparaturbedürftigen Basketball-Korb hingewiesen. Auch bessere 
Sitzgelegenheiten, möglichst überdacht, wünschte man sich für den Schulhof am 
Gymnasium – und Papierkörbe an Plätzen, wo sich Jugendliche aufhalten. 
Überhaupt sind Freiräume und Treffpunkte den Jugendlichen wichtig. Auch der 
Bolzplatz im Seegrund ist ein beliebter Treff, nicht nur zum Fußball spielen. Die 
Umrandung mit Sitzsteinen sei schon gut, doch auch dort wäre die eine oder andere 
Überdachung ein Gewinn, hieß es von Seiten der älteren Jugendlichen. 

Für Spielplätze gab es Vorschläge, die sich zum Beispiel an einem Erlebnisspielplatz 
in Plochingen orientierten, genannt wurden auch ganz konkret Spielgeräte. Und auch 
Tiere spielten eine Rolle, wie sie etwa auf einer Jugendfarm zu erleben sind. Ein 
größeres Projekt wäre ein Dirtpark, doch für den mit Cross-Rädern befahrbaren 
Parcours müsste zunächst ein geeignetes Gelände gefunden und dann die 
Finanzierung abgeklärt werden. Dass es einen solchen, wenn auch provisorischen 
Parcours, errichtet von einer Elterninitiative, im Gänslesgrund schon einmal gegeben 
hatte, daran erinnerten die älteren Jugendlichen. Er fiel jedoch dem Baugebiet zum 
Opfer. 

Ein Wunsch: Jugendraum im Bürgerhaus wieder öffnen 

Gerade den Älteren waren Treffpunkte wichtig. Im Sommer könnte das eine 
Grillstelle sein, vorgeschlagen wurde eine Fläche im Seegrund nahe der 
Südtangente. Sozialarbeiter Runk wies dabei aber auch auf das Ruhebedürfnis von 
Anwohnern hin, weshalb der Standort gut gewählt sein müsste. 

Ein Dach über dem Kopf würde ein Raum im Untergeschoss des Bürgerhauses 
bieten. Als Jugendraum ehemals von der Kirchengemeinde eingerichtet, wurde er 
eine Zeit lang auch genutzt, nachdem die Stadt das Gebäude erworben hatte. Die 
Öffnungszeiten waren jedoch abhängig von der Unterstützung eines ehrenamtlichen 
Erwachsenen. Nachdem es diese Möglichkeit nicht mehr gab, schlief das Angebot 



ein. Da mittlerweile einige der interessierten jungen Leute volljährig sind, kann sich 
Felder-von Hahn vorstellen, dass diese den Raum auch in Eigenregie öffnen. 
Starkmachen wollen sich dafür auch Gabriele Janisch und Maximilian Mühlhause 
vom Jugendrat, die zum Jugendforum gekommen waren. 

Felder-von Hahn versprach, dass die Anregungen an den richtigen Stellen in der 
Verwaltung ankommen und sich das Jugendreferat weiter kümmern wolle. Dazu 
zählte auch, über einen Zebrastreifen in der Schlesierstraße nachzudenken, etwa in 
der Nähe der Bushaltestellen. 

 


