WIR sind GRÜNWINKEL
6. Kinder- und Jugendforum Grünwinkel - am 04.07.2014 von 16.00h bis 17.30h
(16 Teilnehmer)

Die Themen des 6. Kinder- und Jugendforum Grünwinkel:
 Schulhofneugestaltung Grundschule Grünwinkel
 „Piraten“-Spielplatz – Planung der Einweihung
 Dirtbike-/BMX-Strecke – Standort?

Sicherlich war unser Termin an einem Tag, an dem die deutsche
Fußballnationalmannschaft um 18.00h ein weiteres erfolgreiches Spiel hatte, nicht
ideal gelegen. Trotzdem haben auch wir es im Forum auf „Mannschaftsstärke“
gebracht. Das Forum wurde diesmal aufgrund des WM-Spiels bereits um 17.30h
beendet.

Grundschule Grünwinkel: Schulhofneugestaltung
Das Kinder- und Jugendforum wurde von der Schulleitung, wie auch für den ersten
Termin zur Ideenfindung, als Plattform zur Präsentation der Schulhofneugestaltung
gewählt.
Die Rektorin, Frau Mees, informiert Schüler/innen, Eltern und Teilnehmer/innen aus
dem Lehrerkollegium über die endgültige Planung der neuen Gestaltung des
Schulhof der Grundschule Grünwinkel.

Der Plan zeigt neue Elemente wie eine Spielanlage, Kletterstämme, ein Sprungnetz
und - passend zur Fußball-WM - zwei kleine Fußballtore, zum spielen und bewegen.
Erste Umsetzungen sind ab sofort geplant und in 2015 sollen dann alle Elemente im
Schulhof fertig installiert sein.

Die Firma MICHELIN engagiert sich für das Schulhofprojekt und unterstützt die
Ausführung mit Gummi-Fallschutzplatten anstelle von Hackschnitzeln, so dass die
Fallschutzbereiche sehr sicher sind und keine Hackschnitzel im Hof verteilt werden.
Das Thema für die Jüngeren: Klettergarten am „Piraten“-Spielplatz
Heliumluftballons starten lassen (Tim)
alle rennen zur Eröffnung durch ein Band (Leoni)
Wasser und Apfelschorle
sich verewigen/unterschreiben auf Tafel/Schild
Würstchen grillen
Buttons unserer Aktion „WIR sind GRÜNWINKEL“ verteilen (Florin)

Eröffnungstermin: noch nicht bekannt.
Das Thema für die Älteren: Dirtbike-/BMX-Strecke
Nicht ganz so erfreulich läuft die Sache mit der Dirtbike-/ BMX-Strecke. Der für viele
als ideal gesehene Standort an der Hornisgrindestraße wurde verhindert.
Ein Alternativvorschlag, vom Gartenbauamt hat bei genauerer Betrachtung eine
wesentlich ungünstigere Lage als zuerst angenommen. Der Platz liegt abgelegen im
Bereich der Bellenäcker. Dieser Ort wird von den Jugendlichen nicht gewünscht. Sie
befürchten Zerstörungen an der Anlage sowie Konflikte mit „schwierigen“ Anwohnern
und kritisieren die unattraktive Randlage.
Ein weiterer Vorschlag an der Alb ist, so die Information des Gartenbauamtes,
chancenlos aufgrund des Umwelt- und Hochwasserschutzes. Weshalb andere
„Spielflächen“ dort möglich sind, ist für die Beteiligten bisher nicht zu verstehen. ...
Wir werden um eine weiterführende Erklärung bitten.
Die Suche nach einem geeigneten Standort geht also weiter.

Als geeignete Standorte haben die Jugendlichen einige weitere, in nachfolgender
Karte markierten Plätze alternativ vorgeschlagen.

Wir hoffen, dass es gelingt, eine dieser Flächen für den Bau der BMX- /
Dirtbikestrecke mit dem Gartenbauamtes festlegen zu können. Alternativen gibt es
für Grünwinkel jetzt kaum noch.

Alle Beteiligten können stolz auf das Erreichte sein. Die Aktion „WIR sind
GRÜNWINKEL“ gilt bereits jetzt als ein gelungenes Beispiel für ein Kinder- und
Jugendbeteiligungsprojekt und zwar seit der Umfrage im Juli 2012, über die
Ideenpräzisierung und Abstimmung mit dem Gartenbauamt, den Vor-Ort-Terminen,
der Schulhofneugestaltung und aktuell der Planung und Vorbereitung des
Einweihungsfestes zur Einweihung der Spielplatzerweiterung.
So können die Kinder und Jugendlichen in 2014 erstmals Früchte Ihres
Engagements ernten und bleibende Ergebnisse von jungen Menschen für junge
Menschen in Grünwinkel hinterlassen.
Wir sind stolz darauf, dass unsere jungen Grünwinkler/innen dazu beitragen, unseren
Stadtteil noch ein wenig besser zu machen.

Wollt ihr unseren Stadtteil aktiv mit gestalten?
Nächstes Forum:
Eröffnung Klettergarten am „Piraten“-Spielplatz am 8. August 2014.
Wir unterstützen Euch

Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe, Timm Hohler, kjh-west@stja.de, T. 133-5643
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