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Eine deutliche Stimme

Jugendliche,
wohin geht ihr in
Möhringen?
Wohin gehen die Jugendlichen in
Möhringen, wenn sie einen Ort für sich
suchen? Und wie müsste dieser Ort
sein? Wir, die Klasse 9a der AnneFrank-Realschule, sind diesen Fragen
einmal nachgegangen.
Wir Jugendlichen brauchen einen Ort, an dem wir
die Seele baumeln lassen können. Der Ort sollte
eine angenehme und coole Atmosphäre haben und
zentral liegen, damit man ihn ohne Probleme mit
der Bahn oder dem Bus erreichen kann. Es wäre
für uns Jugendliche – besonders für die Mädchen –
nicht angenehm und im übrigen auch unverantwortlich, sie zum Beispiel über dunkle Felder oder
durch dunkle Gassen laufen zu müssen. Dieser Ort
bzw. die Einrichtung sollte jedoch nicht zu nah an
einem Wohngebiet liegen, damit andere Leute nicht
gestört oder belästigt werden, da wir Jugendlichen
gern laute Musik hören und Party machen wollen.
Das Gebäude sollte sauber, ordentlich und cool
eingerichtet sein, so dass wir Jugendliche uns wohl
fühlen. Es sollte verschiedene Öffnungszeiten für
die unterschiedlichen Altersklassen geben. Damit
die verschiedenen Altersgruppen nicht aneinander
geraten, sollte es auch eine räumliche Trennung
geben. Es sollte vielfältige Angebote für
Jugendliche geben, die wiederum auf die verschiedenen Altersgruppen abgestimmt sind. Die Angebote sollten von verschiedenen Events, Hausaufgaben-Betreuung, Internet-Café bis zur Nachhilfe
reichen. Es wäre gut, wenn es dort Essen und
Trinken gäbe, das zu jugendverträglichen Preisen
verkauft wird, da Jugendliche meist nicht so viel
Geld in der eigenen Tasche haben. Die Betreuer
sollten verschieden alt sein, da manche Jugendliche vielleicht eher einen besseren Draht zu
jüngeren Betreuern und andere wiederum einen
besseren Draht zu älteren Betreuern haben.
Nun fragen wir uns, gibt es in Möhringen einen
solchen Ort oder gar mehrere?

Das Jugendhaus
Möhringen
Da wäre zunächst einmal das Jugendhaus
Möhringen. Wir haben uns einmal darin umgeschaut.
Die drei wichtigsten Schwerpunkte des Jugendhauses in Möhringen sind: Ferienbetreuung,
Kinder und Spaß. Das Jugendhaus ist ein beliebter Treffpunkt für Klein und Groß. Es bietet
verschiedene Möglichkeiten zur Kommunikation,
Aktion, Bildung, Unterhaltung und Entspannung.
Neben dem offenen Café-Bereich gibt es Freizeitmöglichkeiten, Konzerte, Projektarbeit, Internationale Jugendbetreuung und regelmäßige Schulkooperation.
Auf vier Stockwerken wird für Jugendliche vieles
angeboten, z.B. DJ- und Bandraum – zum Üben
für Musikfans sehr gefragt – im Untergeschoss.
Im Erdgeschoss liegen das Café, ein großer
Unterhaltungsraum und ein Innenhof. Im ersten
Stockwerk sind Computer, Tanz- und Sporträume,
das Jugendzimmer und die Terrasse. Im 2. und
obersten Stockwerk schließlich befinden sich
Mädchenzimmer, Werkstatt, Kinderzimmer und
Teeniezimmer.
Wer gerne einmal hineinschnuppern möchte, aber
nicht weiß wo, wie und wann, hier noch ein paar
nützliche Informationen:
Das Jugendhaus Möhringen findet man am Filderbahnplatz 26 direkt beim Möhringer Bahnhof. Die
Öffnungszeiten könnten euch noch interessieren:
Mo
15 – 19 Uhr
Di, Mi, Do 15 – 21 Uhr
Fr
14 – 18 Uhr Kinder zwischen 8 und 12 Jahren
18 – 22 Uhr Jugendliche

Und zum Schluss das Beste: Das Jugendhaus ist
rauchfrei!!!

Das CVJM-Haus
Der CVJM ist ein religiöser Verein, in dem die Mitarbeiter ehrenamtlich helfen. Es gibt Mitarbeiter, die
entweder eine Gruppe leiten oder Wochenendfreizeiten durchführen.
Es gibt ca. 300 Teilnehmer in den verschiedenen
Gruppen, wie z.B. bei Ten Sing oder im VFBFanclub und in vielen anderen. Fast jeden Monat
öffnet das Bistro Flamingo. Es gibt eigentlich keine
geregelten Öffnungszeiten, man kann immer
kommen, vorausgesetzt Nina oder David, die
beiden Leiter des CVJM, sind da. Es kommen, so
Nina Cyrol, Kinder und Jugendliche von 0 bis 21
Jahren. Die jüngsten Mitarbeiter sind 14 Jahre,
jedoch sind 15-Jährige oder Ältere stärker gefragt,
da man ab 15 Jahren eine Gruppe selbstständig,
d.h. ohne einen Erwachsenen leiten darf.
Im Allgemeinen ist alles umsonst, aber im Bistro
oder wenn eine Gruppe etwas kochen will, muss
man natürlich etwas zahlen.
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Verlassen wir jetzt den engeren
Stadtbezirk und fahren mit dem Bus in den
Fasanenhof, denn auch dort steht ein
Jugendhaus, und was für eins!

Das Kinder- und Jugendhaus
Fasanenhof
Das Kinder- und Jugendhaus Fasanenhof ist wie
Phönix aus der Asche wieder auferstanden. Durch
die Modernisierung des Kinder- und Jugendhauses
2007 bieten sich viele neue Aktivitäten an, die auch
für Menschen mit Handicap erreichbar sind. Alle
Aktivitäten werden den verschiedenen Altersgruppen angepasst.

Sport- und Bolzplätze
Manche mögen´s sportlich, für die gibt es in
Möhringen den SVM (Sportvereinigung Möhringen).
Aber was ist mit denen, die lieber außerhalb eines
Vereins Sport treiben? Auch für sie haben wir zwei
Möglichkeiten entdeckt. Die eine macht uns allerdings etwas traurig, vielleicht auch wütend. Muss
oder besser gesagt, darf ein Bolzplatz so aussehen
wie der in der Nähe des Probstsees???
Zum Glück geht es aber auch anders, deshalb
schauen wir uns einmal das sogenannte „Plätzle“
an. Was, ihr kennt das noch nicht? Also, das Plätzle
ist ein Bolzplatz, der an der Haltestelle Plieninger
Straße liegt. Es ist ein kleiner Kunstrasenplatz mit
zwei großen Betontoren. Man kann dort nicht nur
Fußball spielen, sondern auch Basketball. Daneben
ist ein kleiner Spielplatz mit einer Tischtennisplatte,
einem Klettergerüst, mehreren Bänken und einer
großen Reifenschaukel. In der Nähe gibt es verschiedene Möglichkeiten, etwas zum Essen und
Trinken zu kaufen. Ein Platz oder besser ein
„Plätzle“, wie wir uns es uns wünschen.
Aber es gibt in Möhringen auch noch eine ganz
besondere Spezies von Sportler, die bisher im
Stadtbezirk keine Möglichkeit haben, ihrer Leidenschaft nachzugehen, deshalb heißt es immer öfter:
Skater fordern einen neuen Skaterpark!!!
Als Skater hat man in Möhringen nicht sehr viel
Plätze, wo es Spaß macht mit Freunden zu skaten.
Hat man dann doch eine Möglichkeit zum Üben und
Demonstrieren der eigenen Fähigkeiten gefunden,
wird man meist gleich weggeschickt. Um Spaß zu
haben, muss man meist lange Fahrten in die
Innenstadt tätigen, die für Leute ohne Abo sehr
teuer werden können. Es gibt zwar Skaterparks in
der Stadt, doch die sind meist überfüllt. Warum also
keinen Skaterpark in Möhringen? Viele würden
gerne vor Ort zeigen, was sie so drauf haben!

Für Jugendliche (13 – 21 Jahre) öffnet das
Jugendhaus täglich ab 18 Uhr. Öffnungszeiten:
Mo
Mi
Do, Fr

18 – 22 Uhr
18 – 20 Uhr
18 – 22 Uhr

Das Programm für die Jugendlichen: Turniere, Konzerte / Partys, Übernachtungen, Internetzugang,
Jugendcafé, Internationale Begegnungen. Natürlich
gibt es auch noch vieles mehr.
In dem Jugendhaus Fasanenhof sind die Preise für
Essen und Getränke wie auch im Möhringer
Jugendhaus jugendfreundlich. Und ganz wichtig, es
gibt keine alkoholischen Getränke! Das Team besteht aus Menschen verschiedenen Alters, sie sind
so zwischen 20 und 45 Jahren alt.
Den Besuch im Jugendhaus sollte sich niemand
entgehen lassen! Das Jugendhaus freut sich auf
Euch. Und so erreicht Ihr es: Stadtbahnlinie U5 und
U6 bis Haltestelle Möhringen Bahnhof, umsteigen in
Buslinie 72 bis Haltestelle Kurt-Schumacherstraße,
3 Minuten Fußweg Richtung Fasanenhofstraße.

Und wo sind Jugendliche in Möhringen
noch zu finden? Ja einfach mal die Augen
aufmachen, dann seht ihr uns an der
Eisdiele, beim Imbiss, am Steinbrunnen
oder im Möhringer Park. Was wir da
machen? Na quatschen und überlegen,
was für Jugendtreffs wir uns noch
wünschen würden!

