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Detmold, den 21.09.2021

IKEK FELSBERG

JUGENDWORKSHOP FELSBERG

20.09.2021, 16:30 - 19:30 Uhr, Bürgersaal Felsberg

Bürger: Otto Fenner, Tatjana Klox, Alina Zaja, Fenna Meyfarth, Klaus Albert, Michael Rauer, Danny Wunsch, 
Jack Wunsch, Christina Wunsch, Heike Miedler, Samuel Wegelin, Dominik Mai, Raya Kuhnert, LydiaSchaum, Ali-
na Rheinsberg, Michaela Klose, Ohrmus Sefe, Tobias Hochmuth, Melissa Hochmuth, Marta Theis, Edgar Lüde, 
Vanessa Veit, Matthias Meyfarth, Michael Schüte, Anett Schindehütte Lange
Gemeinde: Klaus Albert
ARGE: Caroline Kossinna, Johannes Rübesam

Begrüßung und Einführung

Frau Kossinna und Herr Rübesam begrüßen die Anwesenden und bitten die Jugendlichen sich einmal kurz 
vorzustellen. Neben Name und Alter war auch interessant, aus welchen Stadtteilen sie kommen und wie sie 
auf den Workshop aufmerksam geworden sind. Danach hält Frau Kossinna eine kurze Einführungspräsen-
tation und erklärt die Zielsetzung des heutigen Abends. In der ersten Gesprächsrunde werden die Jugend-
lichen nach den Stärken und Schwächen ihrer Heimatorte und des Stadtgebietes insgesamt gefragt. Danach 
werden konkrete Wünsche und Projektideen erarbeitet, die Missstände abbauen sollen. 

Stärken und Schwächenabfrage

Lohre

• In Lohre wird die Stadtteilbibliothek kaum noch benutzt. Das Gebäude würde sich gut für einen Jugendrau 
eignen.

• Der Spielplatz ist auch bei größeren Kindern beliebt. Die Geräte sind zwar neu, eignen sich aber leider nur für 
sehr junge Kinder. Für Kinder ab zehn Jahren sind sie ungeeignet. Hier wären ein größeres Klettergerüst und ein 
Reckstange mögliche Erweiterungen. Der Bolzplatz nebenan ist leider sehr ungepflegt und die Tore haben keine 
Netze mehr. 

• Schön finden die Kinder die Umgebung von Lohre. Vor allem die Wälder, da sie gerne Unterschlupfe und 
Baumhäuser aus Holz bauen. 

Gensungen

• In Gensungen ist die Skateranlage ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche allen Alters. Sie wurde neulich repa-
riert, bietet aber noch extrem viel Entwicklungspotenzial und ist aktuell nicht schön anzusehen. 

• Die Mitglieder der Freien Evangelischen Christen Felsberg spielen gerne Volleyball und vermissen eine schöne 
Anlage im Stadtgebiet.

• Weiterhin wird sich ein Bewegungsparkour gewünscht, der sich auch für Treffen eignet und Sitzgelegenheiten 
bietet. 

• Für den Parkour und das Volleyballfeld würde sich das Areal bei der Skateranlage sehr gut eignen, da dort noch 
ausreichend Platz ist. 

• In Gensungen ist die alte Turnhalle in einem sehr schlechten Zustand und nicht mehr gut für Sportkurse zu ge-
brauchen. Es fehlen bspw. Duschköpfe in den Waschräumen. 
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• Die Gensunger Bücherei verweist leider zusehens. Hier sind Öffnungszeiten zudem unklar geregelt und sie 
macht einen dauergeschlossenen Eindruck. 

• In Gensungen und Felsberg fehlen Läden, die Bekleidung, Souvenirs oder Schreibwaren anbieten. 

Felsberg

• In Felsberg ist die Jugendfeuerwehr sehr beliebt bei den Anwesenden. Insgesamt wird das Jugendangebot der 
Vereine gemocht. Leider sind es insgesamt zu wenige Jugendliche, die sich in Vereinen engagieren. 

• Die Jugendlichen vermissen in Gänze aber Angebote/ Orte wo etwas unternommen werden kann. Es fallen 
Wünsche wie eine Sommerrodelbahn, ein Freizeitpark oder ein Stadion. 

• Im Steinweg vor dem REWE-Markt gibt es einen Zebrastreifen, an dem die Autos nicht immer anhalten. Glei-
ches gilt für den Zebrastreifen am Untertor. Dort befindet sich eine Art Knotenpunkt an dem auch die Schulbus-
se halten. Insgesamt fühlen sich die Schüler nicht sicher in diesem Verkehrsraum. 

• Der Kreisel in der Umgehungsstraße bei Felsberg ist auch Teil des Schulwegs mancher Jugendlichen und auch 
dort wird zu schnell gefahren. Dort wäre eine Ampel schön, die das Überqueren der Straße sicherer macht.

Gesamtgemeinde

• Die Jugendlichen vermissen zudem Fahrradwege. Ab dem zwölften Lebensjahr dürfen sie nicht mehr auf dem 
Gehweg fahren. Am Straßenrand fühlen sie sich aber sehr unsicher, wenn die Autos schnell an ihnen vorbei fah-
ren.

 
Projektideen

Jugendraum Lohre

Der Ort Lohre braucht dringend einen Jugendraum. Aktuell sind es 24 Jugendliche und es wächst noch eine weitere 
Gruppe heran, die in ein paar Jahren auch einen Jugendraum braucht. 

Aktuell sind zwei Lokationen in der engeren Wahl. Einerseits im DGH und andererseits in dem Gebäude, wo aktu-
ell die Stadtteilbibliothek untergebracht ist. Letzteres ist auf jeden Fall der Favorit. 

Momentaner Hemmschuh ist allerdings, dass dem Gebäude ein Fluchtweg fehlt. Es gibt aber bereits Ideen für eine 
eiserne Wendeltreppe an der Rückseite des Gebäudes, die gleichzeitig die Grünfläche und Streuobstwiese dahinter 
erschließen könnte. Viele Eltern habe bereits angeboten bei der Materialbeschaffung und Errichtung zu helfen. Die 
Kosten wurden bislang auf rund 20.000 Euro geschätzt. 

Hinsichtlich der Ausstattung wünschen sich die Jugendlichen Dinge wie Sitzsäcke, Bücherregale, einen Dartschei-
be, einen Billardtisch, Sofas und Spiele. Zudem wäre ein Notfallkasten, ein Kühlschrank, Steckdosen und Getränke 
schön. Wasserversorgung und Toiletten sind bereits gegeben. 

Die Nutzungszeiten und das Verhalten sollten in jedem Fall reglementiert sein. Raucher sollte bspw. nicht erlaubt 
sein. Weiterhin sollte der Raum nicht die ganze Nacht offen sein. Um Konflikte zu vermeiden und trotzdem allen 
Altersgruppen ab zehn Jahren eine Nutzung zu ermöglichen, sollte Abends eine gestaffelte Altersgrenze eingeführt 
werden. Die jüngsten Kinder gehen am frühesten nach Hausen usw.

Es sollte schon auf eine gewisse Aufsicht geachtet werden, wichtig ist nur, dass die Aufpasser nicht überpräsent sind. 

Treffpunkt Skateranlage/ Brücke Gensungen

Es ist wichtig, auch den Jugendlichen, die nicht in einem Verein aktiv sind, einen neutralen Aufenthaltsort zu bieten. 
Etablierte Stammorte sind die Skateranlage und unter der Brücke nahebei. Das ganze Areal hat viel Platz und enor-
mes Potenzial zur Weiterentwicklung. Ideen wie ein Volleyballfeld oder ein Bewegungsparkour klangen bereits an. 
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Ein großer Vorteil an dem Areal ist, dass die Jugendlich dort niemanden stören. Die Erweiterungen können jeweils 
als Teilprojekte über einen Steckbrief in das IKEK aufgenommen und schrittweise verwirklicht werden.

Open Air-Bühne

Felsberg hat aktuell nur eine sehr kleine Bühne im Rhododendrongarten. Es fehlt eine größere Variante. Dort könn-
ten musikbegeisterte Jugendliche Auftritte absolvieren. So hätten die Schüler der Musikschule bspw. ein Ziel. Auch 
Jugend- und Schulbands oder Kleinkünstler hätten dort eine Anlaufstelle. Die Bühne würde sich auch für Filmvor-
führungen/ Mitternachtskino oder für ein „Umsonst-und-Draußen“ eignen. Auch hier wäre ein möglicher Platz bei 
der Skateranlage. Zudem wäre die Bühne auch eine Erweiterung des Gensunger Kulturbahnhofs. Ein Vorbild findet 
sich bspw. in Gudensberg. Als Baustoff böten sich Legioblöcke (LEGO-Steine aus Beton) an. Diese sind sehr flexibel 
und ihre Oberfläche würde sich als legale Graffitifläche eignen. Dadurch bekäme die Bühne eine eigene Ausstrah-
lung. Je nach Aufbau würde sie sich auch zum Sterne gucken und als Grillplatz eignen. 

E-Sport-Angebot/ -verein 

Bei zeitgemäßer Jugendarbeit dürfen die Themen Videospiele und virtueller Raum nicht außer Acht gelassen wer-
den. Jugendliche die diesen Themen sehr affin gegenüber stehen isolieren sich leider oftmals von der Außenwelt, 
worunter soziale Kompetenzen leiden können. Auch dieser Gruppe sollte ein Angebot gemacht werden. Es kom-
men erste Ideen auf, einen E-Sportverein oder -Angebot zu etablieren. Der Felsberger Schützenverein richtet bspw. 
einmal im Jahr eine Lan-Party aus, an der auch nicht Vereinsmitglieder teil nehmen dürfen. Das könnte ein Vorbild 
sein. Somit würde soziale Interaktion mit dem Thema Videospiele verbunden. Für größere Maßstäbe böte sich z.B. 
eine Turnhalle an. Eventuell richten ja alle Felsberger Vereine zusammen eine Lan-Party aus und können das gleich-
zeitig für ihre Nachwuchsarbeit nutzen.

Idealer weise werden über diese Plattform Medien- und Sozialkompetenz vermittelt. Die Drei-Burgen-Schule hat 
diesbezüglich bereits ein Angebot, das aber noch ausgebaut werden kann. 

Diese Gruppe von Jugendlichen könnte auch zu einem Ausflug zur „Gamescom“ eingeladen werden. Mit einem 
kleinen Bus könnte die Messe besucht werden. So würden sich gleichgesinnte Personen aus der Gemeinde auch 
einmal im realen Raum treffen.

Aufgestellt durch: Carolin Kossinna und Johannes Rübesam, ARGE Dorfentwicklung GbR
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