
 

 

Haupt- und Personalamt 
Geschäftsstelle Jugendgemeinderat 

Az.: 10.2 023.8  vö 
  
 

Filderstadt, 18. März 2021 

 

P r o t o k o l l  
 

der Sitzung des Jugendgemeinderates 

am Mittwoch, 17. März 2021 

im Bürgerzentrum in Bernhausen  

 
Beginn: 19:00 Uhr 
Ende: 20:15 Uhr 
Teilnehmer*innen s. Anwesenheitsliste 
 
Der Oberbürgermeister begrüßt alle Anwesenden. Auch die Personen, die heute zum ers-
ten Mal dabei sind. Herrn Launer, Leitung Haupt- und Personalamt und Herrn Scheiring, 
Nachfolger von Frau Völlm. Die Mitglieder der GR- Fraktionen, Frau Pfefferkorn, Herrn Stoll, 
Herrn Briem und Herr Osterauer. Herr Traub gibt einen Rückblick auf den Wahlsonntag der 
Landtagswahl. Das ehemalige JGR Mitglied Dennis Birnstock wurde in den Landtag ge-
wählt. 
 
 
1. Schaffung von Treffpunkten für Jugendliche – Aktueller Stand 

 
Aron Steinwender berichtet vom aktuellen Stand des Projektes: 
 
> Förderantrag über 5.000 Euro vom Landkreis bewilligt 
> In der gemeinsamen Sitzung JGR/VA vorgestellt 
> 2 weitere Planungstreffen 

> Art des Unterstandes erneut evaluiert 
> Unterstand oder Container bevorzugt 
 
Daniel Appel führt weiter aus: 
 
> Besichtigung der präferierten Treffpunkte geplant 
> Absprachen mit Bauhof und Tiefbauamt bezüglich Möglichkeiten der Zwischenla-

gerung 

> Festlegung auf einen Standort 
> Festlegung auf eine Art; Container oder Unterstand in Abhängigkeit von den Ge-

gebenheiten und Einschränkungen am gewählten Standort 
> Aktuell kontinuierliche Recherche zu Containern, Unterständen und Logistikmög-

lichkeiten 

 
Herr Sasse ergänzt dazu, dass mit der „Mobilen Jugendarbeit“ viele Plätze angeschaut 
wurden, wo es möglich wäre. Der Schwerpunkt liegt auf Plattenhardt und Harthausen. 
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Verschiedene Kriterien wurden beachtet. Unter anderem: Nicht zu nah an der Wohnbe-
bauung, trotzdem gut erreichbar auch wegen der Sicherheit. 
 
Auf Nachfrage des OB, ergänzt Herr Sasse, dass die Bewertungsmatrix auch in schrift-
licher Form vorhanden ist. 
 
 

2. Mountainbike-Trails in Filderstadt 
 
Amina Assefaw erläutert was bisher geleistet wurde: 
 
Hintergrund des Projektes: 
 
> Letztes Jahr Kontaktaufnahme von Filderstädter Mountainbiker*innen mit dem 

JGR 

> Bitte, dass sich der JGR für legale Mountainbike-Trails in Filderstadt einsetzt 
> Beschluss des JGR, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen 

> Daraufhin: Organisation eines Gespräches mit betroffenen Parteien 

 
Gespräch am 25. November 2020 
 
Erster gemeinsamer „Blick auf die Karte“ mit allen Beteiligten 

Teilnehmer*innen:  
> Frau Samuleit: Leitung der Forstbehörde 

> Herr Hellstern: Revierförster 
> Frau Gürth: Vertretung Untere Naturschutzbehörde 

> Herr Kaiser: Leitung Baurechts- und Bauverwaltungsamt 
> Janick Neundorf: Initiator und Vertretung Mountainbiker*innen 

> Mitglieder*innen des JGR (Moderation) 
Erläuterung der verschiedenen Vorstellungen, Einstellungen und Erwartungen. 
 
Ziele der Mountainbiker*innen 

> Legale Trails, damit Zahl der illegalen Trails zurückgeht 
> Naturbelassener Flowtrail mit Gefälle (ein klassischer Trampelpfad mit 

leichten Steilkurven).  
> Erhalt des Waldes. 
> Gutes Miteinander.  

Im Dialog mit zuständigen Stellen legale Möglichkeiten finden. 
>  Weitere zu beachtende Aspekte:  

> Artenschutz und Naturschutz 

> Versicherungspflicht bei verschiedenen Arten von Trails 

> Illegale Trails müssten als Folge aufhören 

> Beachtung naturschutzrechtlicher und –fachlicher Voraussetzungen bei 
Gebietswahl 

 
> Ergebnis des Gespräches: 
 
> Idee muss in den politischen Diskurs 

> Zustimmung der Waldbesitzer*innen nötig, auch des „Staatswaldes“ 
> Einbeziehung weiterer Nutzergruppen 

> Trails ohne vorgeschriebene Verkehrssicherungspflicht  Single-/Flowtrail 
> Bau erfolgt durch freiwillige Helfer*innen, Kosten fallen nicht an 

> Fazit: Gewisse Akzeptanz für das Anliegen ist vorhanden 

> Weiteres Vorgehen: Offizielle Stellen und Gremien müssen entscheiden, ob sie 
den Bau von legalen Trails möchten, um das Befahren der illegalen Trails einzu-
stellen 
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Amina Assefaw fragt den OB, wann das Thema in den Technischen Ausschuss einge-
bracht wird. Der OB sagt zu, dass dies noch vor der Sommerpause stattfindet. 
 
Er führt weiter aus, dass vor einigen Tagen ein Gespräch mit Waldbesitzer*innen statt-
gefunden hat. Das Anliegen ist auf offene Ohren gestoßen. 
 
 

3. Antrag auf Erstellung einer neuen Skateranlage beim ESG 
 
Daniel Appel erläutert die Präsentation. In den letzten Wochen haben einige Jugendli-
che sich an den JGR und den OB gewandt in Filderstadt eine größere und bessere 
Skateranlage zu errichten. Es ist ein großer Bedarf dafür vorhanden.  
Der JGR hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Er stellt folgenden Antrag: 
 
In den letzten Monaten erreichten uns vermehrt Anfragen zum Thema Skateran-
lagen in Filderstadt. Die aktuell vorhandenen Skateranlagen reichen nicht aus 
und sind veraltet. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass es Angebote braucht 
und dass das Filderstadt nachhaltig aufwertet. Deshalb beantragen wir heute: 
Die Errichtung einer neuen, größeren und moderneren Skateranlage in Filderstadt 
am ESG. Durch die zentrale Lage in Filderstadt und die gute Anbindung an den 
ÖPNV ist es der optimale Standort. 
 
 

 
 
Paul Kraft, ein Jugendlicher der sich beim OB gemeldet hat, fragt nach ob es bereits ein 
Konzept für eine neue Skateranlage gibt. 
 
Der OB erläutert ihm den Werdegang des Antrages vom JGR. Die Verwaltung beschäf-
tigt sich damit, macht sich Gedanken wie es aussehen könnte. Gleichzeitig wird abge-
klärt ob es finanzierbar ist. Eine Arbeitsgruppe wird sich damit beschäftigten, auch Ska-
ter*innen sind gefragt, die ihre Erfahrung und Wissen einbringen. Was dann wirklich 
kommt kann man noch nicht sagen. 
 
Paul Kraft fragt nach, ob die Umsetzung schnell möglich wäre? 
 
Der OB gibt dem JGR den Tipp, im Herbst, im Rahmen der Haushaltsberatungen einen 
Antrag auf den Neubau zustellen. Dann erarbeitet die Verwaltung Kostenschät-
zung/Kostenberechnung und der Gemeinderat muss darüber entscheiden. Vor 2023 
wird es nicht möglich sein, jede andere Aussage wäre unehrlich. 
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Herr Sasse sichert zu, dass Jugendliche in die Planung miteinbezogen werden 
 
Paul Kraft führt weiter aus, dass er dankbar ist, dass es einen Skaterpark gibt und er 
würde sich freuen, wenn es einen geben würde. Gleichzeitig wäre es wirklich toll, wenn 
am in der bestehenden Anlage eine Rail zum Rutschen hätte. Die fehlt sehr. 
 
Der OB bedankt sich bei Paul Kraft und Moritz Grünewald für ihr Engagement. Daniel 
Appel bedankt sich auch bei den beiden Jungs, dass sie sich gemeldet haben und dass 
sie in Kontakt bleiben. 
 
 

4. Bau eines Jugendhauses – Aktueller Stand 
 
Lara Wagner führt aus: 
 
Wie sie bereits wissen beschäftigt sich der Jugendgemeinderat zusammen mit einer 
Arbeitsgruppe bestehend aus Mitarbeitern und Vereinsmitgliedern des Jugendhauses, 
dem Kreisjugendring, der mobilen Jugendarbeit und dem Stadtjugendreferenten bereits 
seit Mitte 2019 mit einem Ideenpapier zum Neubau des Filderstädter Jugendhauses. 
Nachdem wir im Dezember des vergangenen Jahres nun zuletzt allen Fraktionen des 
Gemeinderates unsere Ideen vorstellten und Ihnen dieses Ideenpapier bereits im Juni 
übergeben haben, haben wir am 19.1.2021 beantragt: 
 
1. eine Gesamtkonzeption für das Areal des Festplatzes in Bernhausen zu erstellen 

und auf Basis unserer Konzeption ein neues Jugendhaus in diesem Bereich zu er-
richten. 

 
2. Die Behandlung des Themas und Entscheidung über die Konzeption innerhalb der 

Stadtverwaltung, mit dem Ziel, eine Beschlussvorlage zum Neubau des Jugendhau-
ses innerhalb des Jahres 2021 in den Gemeinderat einzubringen. 

 
3. in der Zeit wo das Jugendhaus „Z“ nicht zur Verfügung steht, eine Interimslösung zu 

finden. Die Interimslösung sollte so kurz wie möglich ausfallen. 
 
Sie bittet den OB den aktuellen Stand zu berichten. 
 
Herr Traub berichtet, dass der GR beantragt hat, ein Flächenlayout für den Bereich 
Jugendhaus, Parkplätze und Halle zu erstellen. Kann eine 3-Feld-Halle, ein Jugend-
haus und Parkplätze für die Filharmonie auf diesem Areal erstellt werden. Zwischen-
zeitlich liegen Ergebnisse vor. Im Sommer kann darüber berichtet werden. Für alle 3 
Vorhaben ist auf dem „Festplatz“ genügend Fläche vorhanden, auch mit dem beantrag-
ten Raumprogramm vom JGR für ein neues Jugendhaus. 
 
Lara Wagner fragt nach, ob es möglich ist, die Machbarkeitsstudie einzusehen? Der OB 
führt aus, evtl. in der nächsten JGR Sitzung im Juli. Es soll vor der Sommerpause noch 
im GR eingebracht werden. Das Raumprogramm bedarf noch der Diskussion, der JGR 
und die Mitglieder der Arbeitsgruppe werden beteiligt. 
 
Daniel Appel fragt nach, bedeutet das, dass die Vorschläge der Arbeitsgruppe umge-
setzt werden können? Der OB erwidert, dass das vorgeschlagene Raumprogramm auf 
dem Areal platztechnisch umgesetzt werden kann. 
 
Für Daniel Appel ist dies eine gute Diskussionsgrundlage, wenn es aus Platzgründen 
nicht scheitern würde. 
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5. Antrag auf Aufstellung einer Gum-Wall beim S-Bahnhof Bernhausen 

 

 
 
Tom Harbort stellt den Antrag vor.  
 
> Wo?- Bernhausen Bahnhof 
> Warum?- Deutsche Städte geben insgesamt ca. 900 Millionen Euro für die Kau-

gummientfernung aus. Warum die Kaugummiverschmutzung nicht mit einer simp-
len Idee vermindern? Außerdem soll der Spaßfaktor dazu beitragen, dass weniger 
Kaugummis auf den Straßen landen. 

> Wie?- Die Stadt muss die Gum-Wall über www.gum-wall.de beantragen. 
> Zunächst nur eine Gum-Wall um ihr Konzept zu beobachten. Wird sie überhaupt 

benutzt und erfüllt sie ihren Zweck? 
 

„Im Schnitt würden bis zu 60 Prozent weniger Kaugummis auf dem Boden landen“  
„Je ekliger es vor Ort aussehe, "desto sensibilisierter werden die Menschen." 

Quelle: https://www.stern.de/neon/vorankommen/mobilitaet/stuttgart-testet--gum-wall--
-weniger-kaugummireste-an-haltestellen--8449702.html 

Bad Cannstatt und der Stuttgarter Flughafen haben schon Erfahrungen mit der Gum-
Wall gemacht  und es funktioniert. 

 
Konzept einer Gum-Wall: 
 
> Einfache Montage 
> Vorratsbehälter bis zu 100 Blatt, die einfach ausgetauscht werden können 
> Aufnahmemenge der Blätter - je 48 Kaugummis je Blatt 
> Verschiedene Designs der Blätter  
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Antrag: 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Traub, 
Die Verschmutzung von Stadt und Umwelt durch Kaugummis die auf den Boden ge-
spuckt werden ist nicht von der Hand zu weisen. Die Kosten die durch die Entfernung 
von am Boden fest verklebten Kaugummis entstehen sind ebenfalls sehr hoch. Eine 
mögliche Lösung um diese Probleme zu beheben stellt eine sogenannte „Gumwall“ dar, 
an dieser können auf Papierähnlichen Streifen Kaugummis festgeklebt werden, dies 
schafft den gesonderten Anreiz Kaugummis richtig zu entsorgen. 
Darum beantragen wir hiermit die: Aufstellung einer Gumwall am Bahnhof Bernhau-
sen zum Test, ob die Umsetzung in den anderen Stadtteilen sich lohnt. 
 
Aron Steigleder ergänzt, wenn es funktioniert, kann man mehr Gum-Walls aufstellen, 
aber erst soll es getestet werden. Wird sie genutzt, funktioniert die Reinigung. Der JGR 
bleibt dran. 
 
Der OB sagt zu, dass er es mit Vertretungen von den Filderstadtwerken und dem Ord-
nungsamt bespricht um einen guten Aufstellungsort zu finden. 
 
 

6. Verschiedenes 
 

> Derwes Agirman berichtet, dass die Veranstaltung mit den Bäckereien am 18. März 
2021 nicht stattfinden kann, weil niemand von den Bäckereien zugesagt hat. Tele-
fonisch wurde nachgefragt. Der JGR möchte an diesem Thema dranbleiben, weil es 
ihm wichtig ist. 

 
Er möchte zu einem Gespräch Vertretungen von anderen Städten einladen, Esslin-
gen, Stuttgart, Nürtingen und Kirchheim die bereits Erfahrung haben oder im Mo-
ment sich damit beschäftigen um sich auszutauschen. Auch soll eine Vertretung 
vom JGR in Leinfelden-Echterdingen eingeladen werden. 
 
Die Bäckereien sollen nochmals vom OB und vom JGR auf Juli 2021 eingeladen 
werden. Es wird vorher das persönliche Gespräch gesucht um für eine Teilnahme 
zu motivieren. 
 
Der OB unterstützt diese Vorgehensweise. 
Er bedankt sich für das Einbringen der Vorschläge und Anträge und wünscht allen 
Gesundheit. 
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Aufgestellt am 18. März 2021 
 
Sitzungsleitung      Schriftführung 
 
gez.        gez. 
 
Christoph Traub               Suyin Völlm 


