WIR sind GRÜNWINKEL

10. Kinder- und Jugendforum Grünwinkel –
am 23.10.2015 von 16.00h bis 18.00h
(2 Erwachsene und 13 Kinder im Alter von
9-15 Jahren)
Die Themen des 10. Kinder- und Jugendforum
Grünwinkel:

bauen eine BMX-Bahn
Verschiedenes und Ausblick
Filmprojekt
Ideen für ein Filmprojekt von Euch
Mit Fachleuten wird ein Drehbuch erstellt unter
Berücksichtigung
der
Ideen
der
Forumsteilnehmer. Die einzelnen Beiträge
werden dann unter Anleitung im Jugendhaus
WEST zu einem Film zusammengestellt und
vertont.
Hier die gesammelten Stichworte
Filmprojekt über Grünwinkel:

Wir bauen eine BMX-Bahn
Das Ziel eine BMX-Bahn für die Jugendlichen
in Grünwinkel zu errichten wird weiter verfolgt.
Nach
Abstimmung
zwischen
dem
Gartenbauamt und Julian Bittner wird die
kleinere
BMX-Bahn,
die
PumpTrack
(Zielgruppe Kinder 10-14+) in Grünwinkel am
Bolzplatz in der Heidenstückersiedlung gebaut.
Hr. Reum vom GBA hat an Julian Bittner, den
Vertreter
und
Fachmann
aus
dem
Jugendforum, bereits eine Entwurfsskizze
gesandt, die am besten bei einem Vororttermin
weiter besprochen und bald umgesetzt werden
soll, wozu die tatkräftige Hilfe der Kinder und
Jugendlichen nötig sein wird. Bereitschaft
wurde signalisiert. Hingewiesen wurde noch
auf die Möglichkeit einer Holzwippe; eine
Einladung an alle sollte erfolgen; ein Rundkurs
wäre besser.
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-Zettel zum Thema in die Kamera halten z.B.
Spielplatz; aus Kindersicht und persönlichen
Berichten
-Vorspann
-höchstens 1- 2 Minuten Filmmaterial
-Jahreszeiten im Stadtteil aus Sicht der Kinder
-negative Sachen filmen
-Musik und/oder Sprache; Musik: Die
Gedanken sind frei
-Beamsprünge verbinden die Orte
-Traum und Gedanken auf Matratze liegend
-nicht immer das gleiche filmen oder doppelt
-Abspann mit Namen und symbolischen
Fragezeichen
Nach Lust und Laune können ab sofort
Beiträge gedreht werden, die beim nächsten
Treffen gesammelt und diskutiert werden.
Wichtiger Hinweis:

In Schulen und Hort dürfen keine Personen
gefilmt werden. Achtet bitte auch darauf, dass
keine Szenen gedreht werden, die eine
Privatsphäre verletzen könnten, zu brutal oder
zu freizügig sind. Falls ihr unsicher seid, fragt
Eure Eltern oder uns.

Julian hat inzwischen die Planskizze weiter
bearbeitet. Sie liegt dem Gartenbauamt vor und
wir sind auf die endgültige Planung gespannt.
Es geht also gut voran und wir hofften auf eine
Umsetzung im Herbst.
Am Vormittag des 10. Forums hatten wir die
Zusage des Leiters des Gartenbauamtes
Karlsruhe erhalten. Die Pumptrack kann noch
in diesem Jahr gebaut werden. Ein zähes
Ringen um die Umsetzung des Projektes, über
3 Jahre hinweg, mit vielen Hürden und einer
ausgesprochen schwierigen Standortsuche
verbunden, findet im Jahr 2015 nun doch noch
den gewünschten Abschluss. Mit der „Pump
Track“ haben wir ein Angebot für die ganz
jungen Grünwinkler Biker im Alter ab ca. 6
Jahren, für die die große BMX-Anlage im
Ostaue-Park zu weit entfernt oder zu
anspruchsvoll ist. Mit BMX-, Dirt- und
Mountainbike oder auch einem normalen
Fahrrad können die Kinder hier ihr Interesse

am
offroad-Radfahren
erkunden und üben.

über

Sandhügel

Wir bedanken uns ganz besonders bei Julian
ein Mann der ersten Stunde.
Sein Beispiel zeigt auch, wie schnell die Zeit
die Rahmenbedingungen beim Einsatz für die
Interessen von jungen Menschen verändert.
War sein Einsatz vor 3 Jahren noch von der
Motivation eines 15-jährigen Jugendlichen
geprägt, der so eine Anlage in Grünwinkel mit
gestalten wollte, um seinen Sport dort selbst
umsetzen und trainieren zu können, so ist er
inzwischen
ein
erwachsener
Experte
geworden. Er fährt im Otto-Dullenkopf-Park mit
den Könnern und stellt den Jüngeren sein
Fachwissen, in Zusammenarbeit mit den
Planern
des
Gartenbauamtes
für
die
Gestaltung der kleinen Bahn, zur Verfügung.
Bau der Anlage: Für den Bau der Anlage ist
kräftige und zahlreiche Unterstützung der
Kinder notwendig gewesen.

Verschiedenes und Ausblick
Der Schul- und Arbeitsweg durch das
Beiertheimer Feld:
Wiederholt kam der Hinweis auf den in vielen
Belangen
schlechten
Weg:
mangelnde
Beleuchtung, dunkel vor allem im Winter, viele
Kinder fahren in Gruppen zur Schule. Hinzu
kommen
viele
Fahrradberufspendler.
Besonders bei der Kleingartenanlage ist die
Problemzone: Der schmale Weg mit Löchern
im Teer, obwohl er z.T. renoviert wurde. Die
Erneuerung sollte in den Sommerferien
stattfinden. Gemeinsam mit dem ehemaligen
Lehrer, Hr. Engler, wurde nun über
Lösungen/Ideen gesprochen, damit sich etwas
verändert:
Z. B.: Schild anbringen, Ortsbegehung mit
zuständigen Ämtern, an die Stadt und OB
wenden, Zettel an die Schule hängen, Eltern
informieren, Schule mit Rektor und Elternbeirat
informieren, Polizei informieren, Stja e.V. als
Interessenvertreter
informieren,
der
Bürgerverein soll die Interessen weiterleiten,
das Kinderbüro soll beauftragt werden u.a.

Die Kinder informierten nun beim Forum am
23.10.2015, dass der Bewuchs des Abschnitts,
der im Dunkeln Angst machte, an diesem Tag
großzügig zurückgeschnitten wurde. Erneut ein
Erfolg unserer Initiative „Wir sind Grünwinkel“
durch die Beteiligung von jungen Menschen in
Grünwinkel im Kinder- und Jugendforum
Grünwinkel.
Wir bedanken uns hierfür bei der Stadt
Karlsruhe. Die Ängste und Wünsche der
Kinder wurden ernst genommen, eine
wesentliche
Verbesserung
der
Schulwegsituation
wurde
gemeinsam
erreicht.

Wollt ihr unseren Stadtteil aktiv mit gestalten?
Dann unterstützt unsere Aktion
„WIR sind GRÜNWINKEL“
Wir unterstützen Euch!
Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe,
Timm Hohler
kjh-west@stja.de, Tel. 133-5643
Bürgerverein Grünwinkel e.V.
Michael Popp
m.popp@bv-gruenwinkel.de

