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Vorwort
Liebe LeserInnen

„Ding Dein Dorf“?
Es gab einige fragende Gesichter zum
Projektmotto für unser Vorhaben zur
kommunalen Beteiligung Jugendlicher.
Weniger bei den Jugendlichen: Die
erkannten entweder, dass es sich um eine
deutsche Abwandlung der erfolgreichen
MTV-Sendung „Pimp my ride“ handelt
(was so viel heißt wie „Motz meine
Karre auf“) oder sie schlossen messer-
scharf, dass „DDD“ zumindest was mit
dem Jugendradio „UnserDing“ zu tun
hat.
In unserem Projekt ging es nun nicht um
Autos, sondern um ein Dörfer- und

Städte-„Tuning“.
Mit „Ding Dein Dorf“ waren wir schnell
– besonders bei der Zielgruppe - in aller
Munde. Spätestens mit unserem Anliegen
und dem Projektinhalt zeigten sich dann
nicht nur die Jüngeren, sondern auch die
meisten Älteren sehr einverstanden.
Das Interesse bei Jung und Alt war groß
zu erfahren, wie jugendfreundlich und
wie jugendtauglich die saarländischen
Städte und Gemeinden in den Augen der
Jugendlichen selbst sind.
Der optimistische Untertitel unseres
Projekts - „Wir können was bewegen“ -
spornte ebenfalls viele an. Und dieser

positive Ansatz, dass Jugendliche ihren
Ort gestalten können, war durchweg
realistisch. Das zeigten die vielen
Reaktionen auf die 23 Zeugnisse, die wir
den Bürgermeistern der Kommunen
ausstellen konnten und vor allem die
Diskussionen in 10 Städten und Gemein-
den, in denen Jugendliche vor Ort mit
ihren politisch Verantwortlichen
konkrete Vereinbarungen trafen.
Dieses Projekt war ein großes Experi-
ment, das wir nun nach dem vorläufigen
Abschluss, in mehrfacher Hinsicht als
gelungen betrachten. Mit knapp 2000
TeilnehmerInnen erreichten wir eine

große Zahl von
saarländischen
Jugendlichen, die
einen sehr umfang-
reichen Fragebogen
freiwillig ausfüllten.
Dadurch war es
möglich, immerhin
in 23 von 51
Kommunen über
eine Mindestzahl
von Beurteilungen
Heranwachsender
zu verfügen, die
zwar keine reprä-
sentativen, aber
doch aussagekräftige
Bewertungen
zuließen. Dies
wurde uns von den
politisch Verant-
wortlichen in fast
allen betroffenen
Kommunen

bestätigt. Toll reagierten besonders die
Bürgermeister, die trotz Zeugnisnoten
„mit relativ viel Potential nach oben“ die
Bewertungen der Jugendlichen ernst
nahmen und als Ansporn betrachteten,
die Freizeit- und Lebensbedingungen
junger Menschen zu verbessern.
Als gelungen betrachten wir schließlich
das Experiment, Jugendliche mit
KommunalpolitikerInnen in verbindli-
chen Gesprächen zusammen zu bringen.
Oft genug erlebten wir staunende
Gesichter auf beiden Seiten.
PolitikerInnen meinten: „Die Jugendli-
chen sind ja interessiert. Die fordern

nicht nur, die bringen sich auch aktiv mit
ein!“ Jugendliche äußerten sich so: „Die
nehmen unsere Wünsche ja ernst und
treffen konkrete Absprachen!
Diese positiven Ansätze für eine
flächendeckende Partizipation von
Jugendlichen in saarländischen Kommu-
nen wollen wir nun in zweierlei Hinsicht
vertiefen und nachhaltig verankern. Zum
einen werden wir in den nächsten
Wochen überprüfen, ob die Vereinbarun-
gen auch umgesetzt werden. Zum
anderen wollen wir dieses Projekt in
einer zweiten Staffel 2011 mit einigen
Verbesserungen in der Projekt-Umset-
zung fortsetzen und dann noch mehr
Jugendliche erreichen – sowohl für die
Bewertungen, als auch bei den
Vereinbarungsgesprächen.
Ob Fragebogenentwicklung, Bewertung
der Kommunen oder Vereinbarungen mit
den PolitikerInnen: Ein herzlicher Dank
geht an alle Jugendlichen, die „Ding Dein
Dorf“ zum Erfolg geführt haben. Diesen
Dank möchten wir gerne auch den vielen
KommunalpolitikerInnen aussprechen,
die bewiesen haben, dass ihrem Ort diese
Generation wichtig ist.
Nicht fehlen darf ein Dankeschön an
unsere Projektpartner: Dem Studiengang
„Soziale Arbeit und Pädagogik der
Kindheit“ der Hochschule für Technik
und Wirtschaft sowie das SR Jugendradio
103.7 „UnserDing“.
Danke den finanziellen Unterstützern:
das Aktionsprogramm für mehr Jugend-
beteiligung des DBJR, das saarländische
Bildungsministerium und der Internet-
Provider Deep Web.
Zu danken ist auch den MitarbeiterInnen
beim Landesjugendring, beim Jugend-
server-Saar, den Mitgliedsverbänden und
den vielen JugendarbeiterInnen vor Ort,
die uns unterstützt haben.

Wir würden uns freuen, wenn die
Lektüre dieser Dokumentation dazu
anregt, unser Vorhaben zu unterstützen,
kommunale Beteiligung Jugendlicher im
Saarland weiter zu entwickeln.

März 2009

Der Vorstand des Landesjugend-

rings Saar

Der aktuelle Vorstand des Landesjugendrings Saar seit Februar 2009:

v.l.: Frank Kettern, Catharina Becker, Mark Harlos, Heike Weber, Holger

Meuler (Vorsitzender). Im vorherigen Vorstand waren Sarah Engels und

Kathrin Prams verantwortlich für „Ding Dein Dorf“.
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D ie Idee
Vorgeschichte und Projektplanung

In den letzten zehn Jahren beobachteten
wir recht vielfältige Beteiligungs-
aktivitäten mit Jugendlichen in saarländi-
schen Kommunen. Im Landesjugendring
versuchten wir uns auch selbst in eigenen
ausgewählten lokalen Projekten. Uns
ging es darum, die Diskussion nicht nur
theoretisch zu beleuchten, sondern auch
in der Praxis vor Ort zu begleiten und

mit unseren Ideen und Arbeitsprinzipien
der verbandlichen Jugendarbeit zu
befruchten. Zwei sehr unterschiedliche
Beteiligungsformen stachen dabei
besonders hervor und regten die
Diskussion an: repräsentativ gewählte
Jugendgemeinderäte und direkte, nicht-
repräsentative, projektorientierte
Beteiligungsformen

Von Jugendlichen einer Kommune
gewählte Jugendgemeinderäte erfuhren
zunächst ein reges Medienecho und zum
Teil auch erste Erfolge bei den teilneh-
menden Jugendlichen, die sich aufstellen
ließen. Die Wahlbeteiligung war von
Anfang an niedrig, sank dann weitgehend
noch tiefer, wenn es zu mehreren
Wahlperioden kam. Auch die Erfolge

dieser
Parlamente
waren kaum
sichtbar. Die
Gründe sind
vielschichtig,
liegen unseres
Erachtens nur
zum Teil an
der oft von
der
Erwachsenen-
perspektive
vermuteten
Politik-
verdrossenheit
der „Jugend“,
die sich nicht
mehr für
Politik
begeistern
ließe. Unsere
Beobachtung
und Analyse
war vielmehr:
Zu oft
entsprangen

diese Beteiligungsformen dem Interesse
erwachsener kommunalpolitischer
Akteure – meist vor Kommunalwahlen.
Sie wollten ein Gremium besitzen, in
dem sie jugendspezifische Fragen
aufgehoben sehen. Nicht ausreichend
bedacht wurde aber, dass solche Gremien
auch über Kompetenzen verfügen
müssen, wenn sie von Jugendlichen als

attraktiv und relevant wahrgenommen
werden sollten. Dazu gehören u.a.
Budgetrecht sowie Rede- und Antrags-
recht in kommunalen Entscheidungs-
gremien. Dem steht jedoch das Kommu-
nale Selbstverwaltungsgesetz (KSVG)
und zum Teil auch der Wille von
KommunalpolitikerInnen vor Ort
entgegen. Weiteres Problem war oft der
langwierige Entscheidungs- und
Verwaltungsprozess, um den von
Jugendparlamenten geäußerten Willen in
die Realität umzusetzen. Junge Menschen
agieren aufgrund ihrer Lebensphase mehr
als Erwachsene in überschaubaren
Zeiträumen und ziehen sich zurück,
wenn ihre Anliegen nicht spürbar
aufgegriffen und umgehend der
Handlungsprozess in Gang gesetzt wird.
Außerdem sind vielen Jugendlichen die
Gremienregeln und Rituale dieser
Erwachsenenkultur, die auch oft in
Jugendparlamenten aufgegriffen werden,
fremd und unattraktiv. Jugendliche, so
unsere Einschätzung, haben ein sehr
feines Gespür dafür, wenn sie in etwas
eingebunden werden sollen, wo fraglich
ist, ob sie ihre Interessen effektiv
einbringen können. Diese Beobachtungen
werden auch bundesweit durch die
entsprechende Fachliteratur weitgehend
gedeckt.

Für Jugendliche angemessener erschienen
uns Projekte, die mit nicht-repräsentati-
ven Beteiligungsformen Jugendliche
direkt in überschaubaren Zeiträumen
einbinden. Im Mittelpunkt stehen dann
nicht die Interessen der Erwachsenen an
den Jugendlichen, sondern klare Erwar-
tungen der Jugendlichen an ihren Ort, in
dem sie leben. In thematisch und zeitlich
überschaubaren Diskussions- und
Einigungsprozessen mit Verantwortlichen
in der Politik sollen Veränderungen und

Unterschiedliche Wege zur
Jugendbeteiligung
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Verbesserungen in der Gemeinde
nachvollziehbar sichtbar werden. In
einigen Kommunen wurden und werden
solche Formen sowohl mit Kindern als
auch mit Jugendlichen praktiziert. Der
Landesjugendring Saar gestaltete solche
Modelle selbst erstmals 1999 im
„Testival“ in Friedrichsthal mit. Diese
Form der Beteiligung wurde dann auch
2007 und 2008 in Kooperation mit der

Trotz dieser positiven Beispiele erschien
uns der Fortschritt der Beteiligungs-
aktivitäten noch zu vereinzelt im
Saarland. Wir entwickelten deshalb eine
Projektidee, die flächendeckender als
bisher angelegt sein sollte. Nicht zuletzt
fanden wir es wichtig, angesichts des
demographischen Wandels und eines
beobachtbaren Perspektivwechsels hin
zur alternden Gesellschaft, Gegenakzente
zu setzen. Jugendliche sollten als Basis für
Verhandlungen mit der Politik anhand
eines Fragebogens rückmelden, wie
jugendfreundlich und jugendtauglich ihr
Ort ist.

Somit sollte ein solches Projekt folgende
Elemente und Prinzipien beinhalten:
� Analyse von Jugendfreundlichkeit

und Jugendtauglichkeit saarländischer
Orte

� Beteiligung der Jugendlichen in den
einzelnen Projektschritten

� Überschaubarer Projektzeitraum
� Attraktive Beteiligungsmethoden in

allen Phasen
� Erkennbarer Ernstcharakter der

Beteiligung vor Ort
� Durchführung von Vereinbarungs-

gesprächen in mindestens 10 Orten
� Einbindung des Internets als

wichtigstes Jugendmedium zur
Befragung, Kommunikation,
Dokumentation

� Kontrolle der Einlösung der
Vereinbarungen

� Begleitung aller Phasen durch
klassische Medien

In der Projektbeschreibung hieß es
dazu:
„Jugendliche sollen also (…) mit einem
ihnen vertrauten Medium zur kommuna-
len Beteiligung aktiviert werden. Danach
werden Gespräche zwischen ihnen und
kommunalen EntscheiderInnen ermög-
licht, um zu konkreten Vereinbarungen
zu kommen. Damit wird Partizipation
direkt erlebt und in überschaubaren
Zeiträumen Ergebnisse erzielt.

Gemeinde Bous weiter geführt und dort
die Form der Vereinbarungsgespräche
fortentwickelt.

Die Medienberichterstattung ist in
solchen Prozessen von besonderer
Bedeutung. Dies war eine wichtige
Erkenntnis sowohl in unseren Projekten,
als auch in der Beobachtung anderer
Beteiligungsaktionen. Medien helfen, den

Interessen der Jugendlichen Gehör zu
verschaffen. Öffentlich begleitete
Gespräche und Vereinbarungen erlangen
eine höhere Relevanz und motivieren die
Verantwortlichen zusätzlich zur Umset-
zung. Neben klassischen Print- und
Funkmedien gewann zunehmend das
Internet an Bedeutung, um die Jugendli-
chen zu informieren und mit ihnen zu
kommunizieren.

Der Plan

Durch ein qualitatives Vergleichen der
Jugendfreundlichkeit der saarländischen
Gemeinden wird eine hohe Aufmerksam-
keit in den Medien und der interessierten
Öffentlichkeit erwartet.
Angesichts des demographischen Wandels
möchten wir auch darauf hinweisen, dass
der Focus Jugendfreundlichkeit und -
tauglichkeit eine enorme Bedeutung für
die Zukunft eines Gemeinwesens hat.
Sich in einer Kommune als Jugendlicher
wohl zu fühlen und gute Lebensbedin-
gungen vorzufinden, ist mit entscheidend
für ihre Attraktivität.
Bewährt sich diese neuartige
Beteiligungsform, soll sie dauerhaft in die
Arbeit des Landesjugendrings integriert
werden.“

„Ding Dein Dorf“ sollte, so der Projekt-
plan, der Anfang 2008 im Internet
publiziert wurde, in folgenden Schritten
ablaufen:

„April/Mai 2008

Mit einem vorher angeworbenen
Jugendteam wird der Fragebogen für die
Bewertung der Gemeinden und Städte
erstellt.
Das bisher provisorische Internet-Portal
wird durch ein professionelles Projekt-
Portal ersetzt.
Die Befragungsaktion wird vorbereitet.
Schulen, Jugendzentren, Verbände
werden für die Befragung
ausgesucht.

Juni/Juli/August/September

Tausende Fragebogen werden überall im
Saarland ausgeteilt und ausgefüllt
eingesammelt.
Auf dem Internet-Portal könnt ihr erste
Bewertungen nachlesen, Fotos von
Aktionen betrachten und UnserDing-
Töne von vor Ort hören... und natürlich
den Fragebogen auch online ausfüllen.
Dezember/Januar/Februar

Die Spannung ist sicher groß, wenn wir
die Noten, Kritik und Lob für das Land
insgesamt und die saarländischen Städte
und Gemeinden präsentieren.
Dezember 2008 bis März 2009

Nun heißt das Motto „Wir können was
bewegen“!
In mindestens 10 Orten treffen sich
interessierte Jugendliche mit
BürgermeisterIn und Fraktionschefs um
konkrete Verbesserungen in der Kommu-
ne zu bewirken. Grundlagen sind die
Bewertungen der Fragebögen und eure
eingebrachten Vorschläge. Bei jedem
Treffen soll es zu klaren Vereinbarungen
kommen.

danach:

Wir vom Landesjugendring
beobachten, ob die Vereinba-

rungen eingehalten werden.
Wenn nicht, lassen wir

uns was einfallen...“
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Klar war, dass unser Projekt Jugend-
server-Saar mit seiner Internet-Kompe-
tenz mit in das Projekt involviert wurde
und insbesondere die Web-Präsenz
betreuen sollte.
Wichtiger externer Partner wurde auf
unsere Anfrage hin der Studiengang
„Soziale Arbeit und Pädagogik der
Kindheit“ der Hochschule für Technik
und Wirtschaft, deren Rektor Dieter
Filsinger die wissenschaftliche Begleitung
des Projekts in allen Phasen zusicherte.
Mit seinem Mitarbeiter Karsten Ries
hatten wir jeder Zeit kompetente
kritisch-konstruktive Beratung und
fachliche Unterstützung.
In dieser Form erstmalig im Landes-
jugendring gingen wir eine offizielle
Medienpartnerschaft ein, bei der wir

103,7 UnserDing, das Jugendradio des
SR auswählten. UnserDing begleitete uns
in allen Phasen mit Berichterstattung.
Nicht zuletzt verwies auch der Projekt-
name „Ding Dein Dorf“, der gemeinsam
mit den Radiomachern ausgewählt
wurde, auf diese Allianz. Besonders
hervor tat sich vor allem „Freaky Jörn“
und machte mit originellen Reportagen
über Jugendfreundlichkeit größerer und
kleinerer Dörfer von sich reden.
Last but not least sorgte unser bewährter
Internet-Provider „Deep Web“ für ein
schönes, funktionales und vor allem
kostengünstiges Internetportal, das ohne
die Unterstützung in Form von
Preisnachlass so nicht möglich gewesen
wäre.

Die Partner

Die Förderer

Gesucht und gefunden:
Partner und Förderer

Dass für dieses Vorhaben die knappen
Mittel des Landesjugendrings nicht
ausreichen würden, war bei diesem
Vorhaben offensichtlich. Und so war es
ein glücklicher Umstand, dass mit dem
Aktionsprogramm für mehr Jugend-
beteiligung des DBJR ein maßgeschnei-
derter Fördertopf  zur Verfügung stand,
mit dem man zumindest einen Teil der
Kosten decken konnte. Mit Ministerin
Kramp-Karrenbauer und Staatssekretärin
Gabi Schäfer konnten wir auch die
Leitung unseres Bildungsministeriums
sehr schnell davon überzeugen, dass wir
hier ein wegweisendes Beteiligungspro-
jekt unternehmen wollten, dessen
Förderung Sinn macht.
Neben der finanziellen Unterstützung
waren weitere Partner von Bedeutung.
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P r o j e k t s t a r t
Von den Fragen
bis zu den Antworten

Demokratie und Beteiligung

Samstagnachmittag, 5. April im Café
Exodus: Jugendliche aus Marpingen,
Schwalbach, Saarlouis und Saarbrücken
schreiben eine Idee nach der anderen auf
Zettel! Ziel des Meetings: Welche
Themen gehören in einen Fragebogen zur
Jugendtauglichkeit saarländischer Städte
und Gemeinden. Die 10 TeilnehmerInnen
sind die ersten, die sich für das
Jugendteam von „Ding Dein Dorf“
gemeldet haben. Sie werden das Projekt
mitbestimmen und unterstützen.

Das Brainstorming zu den Inhalten des
Fragebogens bringt eine große Vielfalt an
Themen zu Tage.
Ganz zentral sind die Freizeit-
möglichkeiten vor Ort. Eines der ersten
Schlagworte: „JUZ!“. Geeignete
Treffpunkte in Räumen und unter freiem
Himmel sind für junge Menschen
wichtig, wenn sie sich in ihrer Gemeinde
zu Hause fühlen möchten. Eine Wand,
um legal Graffitis anbringen zu können
und spezielle Treffmöglichkeiten für
Mädchen gehören dazu, aber auch
Möglichkeiten für Live-Konzerte. Hinzu
kommen Plätze für sportliche Aktivitä-
ten vom Skate-Park bis zum Bolzplatz.

Andere Freizeit-
möglichkeiten,
wie Kneipen,
Kinos und
Einkaufs-
gelegenheiten
gehören zur
Attraktivität
einer Gemeinde
und sind für den
Wohlfühlfaktor
von Bedeutung.
Doch das Leben
besteht ja nicht
nur aus Spaß!
Besonders
wichtig erscheint
den Workshop-
TeilnehmerInnen,
dass man möglichst wohnortnah
kompetent beraten und unterstützt wird,
sei es für die Hausaufgaben, für die
Berufswahl oder auch bei persönlichen
Problemen. Und wenn das alles nicht im
Ort vorhanden ist, so sollte es wenigstens
preisgünstige Möglichkeiten geben, mit
dem Nahverkehr dort hin zu gelangen.
Die Jugendlichen erwarten jedoch nicht
nur fertige Angebote; sie wollen auch

selbst
mitbestim-
men und mit
gestalten. So
wird es wohl
spannend
sein zu
erfragen, ob
das in den
Gemeinden
möglich ist
und wie die
Befragten
diese
Möglichkei-
ten bewer-
ten.

Die Themen des Fragebogens vom Jugendteam mitbestimmt

Last but not least finden die Schulen
Erwähnung. Hier sind die Kommunen
zumindest für die Gebäude und Ausstat-
tung maßgeblich.
Das Jugendteam hat noch viele weitere
Ideen und in den nächsten Tagen wird
daraus der Fragebogen entstehen. Vieles
soll in Form von Schulnoten bewertet
werden. Ebenso soll Platz bleiben für
Lob und Tadel - und vor allem auch für
Verbesserungsvorschläge.
Alle sind gespannt, wie der Bewertungs-
bogen am Schluss aussehen wird. Bevor
er Ende Mai präsentiert wird, kontrol-
liert ihn noch einmal das Jugendteam.
Und schließlich ist zu gewährleisten, dass
der Fragebogen auch wissenschaftlichen
Kriterien entspricht. Ein kompetenter
Kooperationspartner dafür ist gefunden:
der Studiengang „ Soziale Arbeit und
Pädagogik der Kindheit“ der HTW.
Ab Juni ist es dann soweit: Tausende von
Jugendlichen „dingen die Dörfer“ -
bewerten die saarländischen Städte und
Gemeinden auf Jugendfreundlichkeit-
und tauglichkeit.

Das Jugendteam beim Erstellen des Fragebogens

Entwicklung des Fragebogens



10

„Drei, zwei, eins: Online“. Die
Internetseite des vom Landesjugendring
Saar gestarteten Projekts „Ding Dein
Dorf“ kann sich sehen lassen. So lobte
auch die Staatsekretärin im Bildungsmi-
nisterium im Saarbrücker Cafe Exodus
am Samstag, 31. Mai die Professionalität
des Projekts und insbesondere der Web-

Seite. Für sie ist es „von besonderer
Bedeutung, dass Kinder und Jugendliche
sich selbst mit ihrer Meinung in die
Kommunalpolitik einbringen können.
Dafür bietet dieses Projekt gute Möglich-
keiten.“
Sarah Engels vom Vorstand des Landes-
jugendrings erläuterte den Ablauf des
Projekts: „Zunächst sollen möglichst
viele Jugendliche zwischen 13 und 21
Jahren den Fragebogen ausfüllen“, warb
sie vor den anwesenden Jugendlichen und
JugendleiterInnen. In dem von jungen

Menschen mitentwickelten Gemeinde-
check werden saarländische Städte und
Gemeinden unter die Lupe genommen
und auf deren Jugendtauglichkeit
bewertet. „Sie können z.B. Schulnoten
abgeben über Freizeiteinrichtungen,
Mobilität, Schule und Ausbildung“ so
Engels weiter.

Die Ergebnisse über die saarlandweite
Befragung werden gegen Ende des Jahres
gemeindespezifisch veröffentlicht und
danach Vereinbarungen über Verbesse-
rungen in mindestens zehn Kommunen
geschlossen. Wissen-
schaftlich unterstützt
wird der Landes-
jugendring bei der
Fragebogenerstellung
und Auswertung
von der HTW,
Studiengang
Soziale Arbeit
und Pädagogik

Applaus beim Kick off auch von Staatssekretärin Gaby Schäfer

Kick off
der Kindheit.
„www.dingdeindorf.de wird sich nun
ständig erweitern und noch vielfältiger
werden“ so Claudia Eisenstein vom
Jugendserver-Saar, die das Internetportal
gemeinsam mit der Internet-Agentur
„Deep web“ entwickelt und umgesetzt
hat. So sind täglich neue Aussagen von
Jugendlichen zu ihrer Gemeinde
nachzuhören. Landkarten zu allen
saarländischen Gemeinden können
angesteuert werden und auch Filmclips
über Jugendliche und ihre Aktivitäten in
den Kommunen sind zu sehen. Im
Mittelpunkt steht der Online-Fragebo-
gen.

Den Fragebogen zu Ding Dein Dorf gibt
es auch als Druckversion, so dass er auch
ohne Internet einfach auf dem Papier
ausgefüllt werden kann.

Neben der Staatssekretärin, verfolgte
auch Florian Gillen, der jugendpolitische
Sprecher der CDU-Landtagsfraktion
interessiert das Kick off und wünschte
dem Projekt viel Erfolg.“
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Aufgeteilt ist die Startseite in drei
Bereiche:
Such Dein Dorf (Finde dein Dorf auf
der Saarlandkarte): Dort sind Beschrei-
bungen der jeweiligen Gemeinden,
Bewertungen und Links zu entdecken.
Im zweiten Kasten sind aktuelle

www.dingdeindorf.de
Bewertungen (Hier findest du bisherige
Meinungen) zu lesen und der dritte
Kasten fordert auf: „Jetzt den Fragebo-
gen ausfüllen“ (Wie jugendfreundlich ist
deine Gemeinde?).
Dort kann der Fragebogen, der für Ding
Dein Dorf absolut unverzichtbar ist,

Fragebogenaktion in Saarbrücken...

... und in Dillingen

Der Fragebogen

Auf den folgenden beiden Seiten ist der
Fragebogen in der Printversion abge-
druckt. In Wirklichkeit war er größer

online ausgefüllt werden. In einigen
wenigen Schritten können dort 13-21-
jährige die Jugendtauglichkeit ihres
saarländischen Wohnortes bewerten.
Seit Dezember finden sich nun nach und
auch  in diesem Block die Zeugnisse, die
für 30 Gemeinden und Städte publiziert
werden.
Unter diesen drei Blöcken findet sich ein
Mini-Blog, in dem täglich dokumentiert
wird, was bei Ding Dein Dorf passiert
oder wo gerade ein Jugendteam ist.
Im Kasten „Aktuelles“ befindet sich
immer die aktuellste Berichterstattung
von Ding Dein Dorf. Veröffentlicht
werden dort nicht nur Artikel rund um
Ding Dein Dorf, sondern dort finden sich
auch die Bildergalerien von Veranstaltun-
gen und vieles mehr. Seit 2009 sind dort
auch alle Vereinbarungsgespräche in Wort
und Bild dokumentiert.
Doch dies ist nicht alles:
Unter den Downloads sind einige
Wallpaper zu finden, sowie ein Banner,
um die Internetseite zu verlinken.
Auf der Rückseite der Broschüre ist die
Entwicklung der Internetseite von
Projektbeginn bis Ende zu verfolgen.

(und in Farbe). Überra-
schenderweise stellte sich
für uns heraus, dass die

Schwel-
le für
den
hervor-
ragend
gestalte-
ten und
benutz-
baren
Online-
Fragebogen offensicht-
lich immer noch sehr
hoch war. Leichter war
es, Jugendliche in
Cliquen und Gruppen
dazu zu bewegen den

Fragebogen real und mit Kugelschreiber
auszufüllen, was dann auch fast 90
Prozent taten.
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„Die Jugendlichen bewerten die Kinder-
und Jugendfreundlichkeit in den
saarländischen Städten und Gemeinden
insgesamt mit befriedigend, d.h. grundle-
gende Aspekte in dieser Beziehung sind
erfüllt, es gibt jedoch noch ein gehöriges
Maß an Entwicklungspotenzial.“ So
fasste der Soziologe Karsten Ries das
Zeugnis zusammen, das der Landes-
jugendring Saar am 15.12.2008 im
Rahmen seines Beteiligungsprojekts
„Ding Dein Dorf - Wir können was
bewegen“ der Öffentlichkeit präsentierte.
Rund 1.900 saarländische Jugendliche
zwischen 13 und 21 Jahren haben sich an
dieser Fragebogenaktion in den letzten

Monaten beteiligt.
Die Fragen, die von
einer Jugendgruppe
wesentlich miter-
arbeitet wurden,
drehten sich um die
Freizeit-, Konsum-
und Bildungsangebo-
te in den Kommu-
nen, die die Befrag-
ten mit Schulnoten
bewerten konnten.
„Zwar sind die
Ergebnisse trotz der
großen Rückmelde-
quote nicht repräsen-
tativ, aber dennoch
aussagekräftig“, so
Karsten Ries von der
HTW, der die
Ergebnisse von
„Ding Dein Dorf“
wissenschaftlich
auswertete.
Sarah Engels, im
Vorstand der
Arbeitsgemeinschaft
für das Projekt
zuständig, sieht
„politischen
Handlungsbedarf
insbesondere im Bereich der Partizipation
bei Jugendzentren und jugendspezifischen
Kulturangeboten.“ Die Möglichkeit in
den Kommunen ihre Interessen einbrin-
gen zu können, wurde mit einer 3,6 im
saarländischen Schnitt bewertet. Für
Holger Meuler heißt dies, dass Jugendli-
che vor Ort mehr gehört werden müssen.
„Deshalb wollen wir als Landesjugend-
ring das Wahlalter in den Kommunen auf
16 Jahre herabsetzen und die Beteiligung
der Jugendlichen in sie betreffenden
Fragen im Kommunalen

Selbstverwaltungsgesetz bindend
vorschreiben.“
Positiv fiel den Verantwortlichen auf,
dass das Angebot der Sportvereine mit
2,5 relativ gut bewertet wurde. Dagegen
gaben fast ein Viertel der Befragten an,
dass es in ihrem Wohnort kein Jugend-
zentrum gebe. Zudem wurde das
Angebot an offenen Räumen für
Jugendliche (3,5 und Plätze für sie 3,3)
relativ schlecht bewertet. Besonders in
den offenen Antwortmöglichkeiten,
wurden mehr solcher selbst organisierten

Sarah Engels und Holger Meuler

präsentieren das Landeszeugnis

Schwerpunkte

Z e u g n i s s e
Dezember 08: Das Landesergebnis
steht fest

Landesjugendring: Beteiligung Jugendlicher
muss verbessert werden
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Zeugnisse an die Kommunen ausgestellt.
Zehn aus dieser Gruppe werden für
Vereinbarungsgespräche, die bis zum
März durchgeführt werden, ausgewählt.
Dort soll es zwischen interessierten
Jugendlichen und verantwortlichen
KommunalpolitikerInnen zu konkreten
Verabredungen kommen, um die
Jugendfreundlichkeit vor Ort zu
verbessern. Der Landesjugendring wird
dann die Einhaltung kontrollieren.

Auch auf die Kreise bezogen gab es

Ergebnisse.

Einen eindeutigen „Klassenprimus“ oder
„Verlierer“ gibt es bei den Kreisen nicht.

Vielmehr liegen die Ergebnisse recht nah
beieinander und schwanken in den
Einschätzungen nur im Rahmen einer
halben Notenstufe. Aufgrund einer
unterschiedlichen Zahl von Rückmeldun-
gen sowie Unterschieden in der Alters-
zusammensetzung müssen die Ergebnisse
zudem relativiert werden: So liegt der
Kreis St. Wendel mit 2,8 zwar vorne,
allerdings handelt es sich bei den
Befragten hier vor allem um besonders
junge Jugendliche (Durchschnittsalter:
14, 5), die in der Gesamteinschätzung
insgesamt bessere Noten vergeben. Die
vergleichsweise kleine Gruppe der über
19-Jährigen in St. Wendel bewertet die

Jugendzentren und bessere Rahmenbe-
dingungen für sie, wie Erreichbarkeit,
Öffnungszeiten und baulicher Zustand,
gefordert.
Die Jugendlichen hatten auch die
Möglichkeit ihre Gemeinden zu charakte-
risieren. Als Wohnort wird das Saarland
insgesamt von Jugendlichen als gemütlich
und locker sowie weltoffen, sicher und
religiös eingestuft, von jedem zweiten
aber auch eher bzw. voll langweilig.
Immerhin zwei von fünf Befragten
bezeichnen das Land als mehr oder
weniger modern und nur ein Drittel als
spießig.
Auch die Erwachsenen konnten die
Jugendlichen
benoten. Alle im
Schnitt bekamen
eine 2,9. Positiv
heraus stechen
die Erwachse-
nen, die im
Verein erlebt
werden (2,3).
Potential nach
oben haben
noch die
PolitikerInnen
vor Ort (3,5).

Weitere

Schritte im

Projekt

Im Januar
werden 23 Heike Weber, Sarah Engels, Holger Meuler, Karsten Ries (v.l.)

Demokratie und Beteiligung



16

Jugendfreundlichkeit in dieser Alters-
gruppe saarlandweit sogar am schlechte-
sten. Nicht zuletzt aufgrund des größten
Anteils älterer Jugendlicher
und dem entsprechend
höchsten Durchschnittsalter
schneidet der Saarpfalz-Kreis
am schlechtesten ab.
Der Saarpfalz-Kreis wird als
besonders gemütlich und
umweltbewusst, aber auch als
am langweiligsten beschrieben.
Bei Sicherheit, Lockerheit,
Abwechslungsreichtum und
Modernität hat der Kreis St.
Wendel die Nase vorn. Der
Regionalverband Saarbrücken
erscheint nach den Antworten
überdurchschnittlich unge-
pflegt, unsympathisch, arm
und spießig, während dem
gegenüber der Kreis Merzig-
Wadern als gepflegter und
sympathischer sowie eher
wohlhabend, sicher und
stärker religiös wahrgenom-
men wird. Die Kreise
Neunkirchen und Saarlouis
liegen weitgehend im Durch-
schnitt aller Beschreibungen,
der Kreis Neunkirchen wird
lediglich etwas
umweltbewusster und ärmer
gesehen, der Kreis Saarlouis
weltoffener, moderner und
religiöser. Beide Kreise bilden
zusammen mit dem Kreis
Merzig-Wadern, hinter dem
Kreis St. Wendel, das Mittel-
feld bei der Zufriedenheit mit
dem jeweiligen Wohnort, der
Saarpfalz-Kreis und der
Regionalverband Saarbrücken
liegen hier am Ende.

Gruppen mit verschiede-

nen Antwortmustern

Bei der Wohnortbeschreibung
gibt es saarlandweit drei
Gruppen mit verschiedenen
Antwortmustern: Zum einen
die „Engagiert-Zufriedenen“,
die positive Beschreibungen

bevorzugen und bei allen Einschätzungs-
fragen bessere Noten vergeben. In dieser
Gruppe finden sich deutlich mehr

Schwerpunkte

Vereinsmitglieder. Ihnen gegenüber steht
die Gruppe der „Kritisch-Distanzierten“,
die – genau umgekehrt – eher negativen
Beschreibungen für den Wohnort
zustimmt und alle Freizeitmöglichkeiten
schlechter bewertet. Bei ihnen fällt
insbesondere der hohe Anteil ausländi-
scher Jugendlicher auf. Insgesamt
bewerten ausländische Jugendliche ihren
Wohnort mit 3,3 deutlich schlechter als
Deutsche (2,6). Dazwischen befindet
sich die Gruppe der „Unauffälligen“, die
mehr Frauen enthält und sich bei der
Notengebung im Durchschnitt aller
Jugendlichen bewegt. Insgesamt zeigen
Jungen eine größere Zufriedenheit mit
ihrem Wohnort als Mädchen.“
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Z e u g n i s s e
Februar 09:
Städte und Gemeinden

Im Februar erhielten Bürgermeister von
23 saarländischen Kommunen Zeugnisse.
Die Noten haben die Jugendlichen der
einzelnen Gemeinden vergeben. Bewertet
wurden Jugendfreundlichkeit und
Jugendtauglichkeit. Versetzt wurden alle,
aber meist gibt es noch viel Potential
nach oben, was die Lebensbedingungen
Jugendlicher betrifft. Hier in Kürze die
Ergebnisse sortiert nach Landkreisen und
Regionalverband:

Landkreis St. Wendel

(5 Kommunen)

„Jeder kennt einen und alle sind eigent-
lich wie eine große Familie.“ „Dass es so
angenehm ist, hier zu leben und, dass
man es nirgendwohin weit hat.“ Diese
Einzelstimmen aus Tholey geben
Hinweise dafür, warum die Schaumberg-
gemeinde saarlandweit mit am jugend-
freundlichsten bewertet wurde. In

Tholey gab es mit der Schulnote 2,4 die
beste Bewertung. Wie überhaupt im
Landkreis St. Wendel überdurchschnitt-
lich gute Schulnoten bei Ding Dein Dorf,
dem Jugendfreundlichkeitstest vergeben
wurden. So können Jugendliche offen-
sichtlich in Nohfelden (Gesamtnote 2,5)
ihre Interessen besser einbringen als
anderswo. Relativiert werden die Noten
dadurch, dass sich im Landkreis

Tholey, Nohfelden und Saarlouis sind landesweit
spitze

St. Wendel Freisen
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St. Wendel besonders jüngere Jugendliche
beteiligten, die durchschnittlich bessere
Noten vergaben als ältere.
Im Kreis bekamen noch vier weitere
Kommunen Zeugnisse ausgestellt:
Nohfelden (2,5), Namborn (2,8), St.
Wendel (2,8), Freisen (3,1)

Landkreis Saarlouis

(4 Kommunen)

„Die große Altstadt, das Jugendzentrum
und der Saaraltarm“ so bringt es einer der
74 Jugendlichen auf den Punkt, wenn er
aufschreibt, was ihm besonders an
Saarlouis gefällt. Da überrascht es auch
nicht, dass die heimliche Hauptstadt des
Saarlandes mit der Schulnote 2,7
landesweit mit am besten bei dem
Jugendfreundlichkeitstest „Ding Dein
Dorf“ abschneidet. Die Stadt wird als
weit überdurchschnittlich gemütlich,
modern sowie weltoffen und abwechs-
lungsreich beschrieben. Zudem ist sie aus
Sicht der Heranwachsenden besonders
locker, sympathisch und so gut wie
überhaupt nicht spießig. Im Landkreis
Saarlouis bekamen außerdem noch die
Städte Dillingen (Schulnote 2,9), Lebach
(3,3) und die Gemeinde Schmelz (3,1)
ein Zeugnis ausgestellt.

Regionalverband Saarbrücken

(7 Kommunen)

„Mehr Freizeitangebote, mehr Sicherheit
und mehr Sauberkeit“ wünscht sich ein
junger Sulzbacher Bürger für die
Zukunft. „Die Natur , die Umwelt-
freundlichkeit, die Saarbahn „ findet ein
anderer Jugendlicher an Riegelsberg gut.
Die Spannbreite der Bewertungen im
Jugendfreundlichkeitstest „Ding Dein
Dorf“ im Regionalverband ist groß und
reicht auch bei den Schulnoten von 2,8
in Riegelsberg bis 3,4 in Heusweiler. Was
fast alle gemeinsam haben: Die Jugendli-
chen wünschen sich mehr Beteiligungs-
möglichkeiten. Besonderen Handlungs-
bedarf scheint es neben Heusweiler auch
in Sulzbach zu geben. Die Stadt wird
weit überdurchschnittlich als langweilig
eingestuft und als weniger gemütlich,
weniger umweltbewusst und ungepfleg-
ter als andere Kommunen. Sie wünschen
sich mehr Freizeitangebote, und bessere
Einkaufsmöglichkeiten. Im Regional-
verband Saarbrücken verteilen sich die
Schulnoten wie folgt:, Riegelsberg (2,8)
Püttlingen (2,9), Quierschied (3,1),
Völklingen (3,1), Landeshauptstadt
Saarbrücken (3,2), Sulzbach (3,3)
Heusweiler (Schulnote 3,4).

Landkreis Merzig-Wadern

(4 Kommunen)

„Wir kommen nur mit dem Bus weg,
aber nicht mehr heim.“ meint ein
Jugendlicher aus Losheim zur Mobilität.
In Beckingen ermahnt ein junger Bürger
die Erwachsenen: „Die Jugend nicht nur
kritisieren sondern aktiv mit ihr zusam-
menarbeiten“. Das sind nur zwei kleine
Puzzle-Teile aus dem Gesamtbild des
Jugendfreundlichkeitstest „Ding Dein
Dorf“ im Landkreis Merzig-Wadern. Vier
Gemeindezeugnisse liegen hier vor, deren
Bild sich - trotz ähnlicher Noten - recht
differenziert gestaltet. Die Bewertung in
Beckingen steht allerdings für viele
ländliche Gemeinden im Nordsaarland.
Dort schätzen die Jugendlichen die
Freundlichkeit der Menschen in ihrem
Ort sowie den ländlichen Charakter.
Auch die Vereinslandschaft wird als gut
beschrieben, wenn auch der Wunsch nach
mehr bzw. anderen Angeboten wie
Fahrten in Freizeitparks oder allgemein
„Events“ geäußert wird. Im Landkreis
bekamen folgende Kommunen ein
Zeugnis: Beckingen (2,9), Losheim (3,0),
Merzig (3,0), Wadern (3,0)

Tholey Namborn
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Saarpfalz-Kreis

(2 Kommunen)

„Nicht nur Alte leben im Ort! Auf Junge
muss auch Rücksicht genommen worden!“
Dieses Statement aus Homburg könnte
auch für andere Kommunen im Saarpfalz-
Kreis gelten. Jedenfalls ergab das Ergebnis
des Jugendfreundlichkeitstests „Ding Dein
Dorf“ für den Kreis insgesamt, dass die
Orte von den Jugendlichen als besonders
gemütlich und umweltbewusst, aber auch
als am langweiligsten gelten. Für Homburg
und Mandelbachtal konnten nun differen-
ziertere Ergebnisse vorgelegt werden. Für
die Kreisstadt gab es die Schulnote 3,0 für
die Gemeinde am Mandelbach nur eine
3,6.
An Mandelbachtal kritisieren die Jugendli-
chen die eingeschränkte Mobilität und die
unzureichenden Angebote an Einrichtun-
gen und Plätzen. Homburg wird entgegen
des Kreisdurchschnitts als abwechslungs-
reich aber auch ein bisschen ungepflegt
bewertet. Im Vergleich zum Saarpfalz-
Kreis und zum Saarland erzielt Homburg
in fast allen Einzelbewertungen bessere
Noten, lediglich bei Plätzen für Jugendli-
che, beim baulichen Zustand der Schulen
und im Hinblick auf die Jugend-
freundlichkeit der Erwachsenen insgesamt
liegen die Einschätzungen unter dem
saarländischen Mittel.

Landkreis Neunkirchen

(1 Kommune)

Die Gemeinde Eppelborn erscheint als
ländliche Gemeinde mit den für jugendli-
che Bedürfnisse typischen Defiziten an
Einkaufs- und Konsummöglichkeiten.
Dagegen sind die befragten Jugendlichen
offensichtlich überwiegend zufrieden mit
ihrem Wohnort und wünschen sich
insbesondere eine bessere Anbindung an
die vorhandenen Möglichkeiten im
Umfeld der Gemeinde
Der Landkreis Neunkirchen insgesamt
wird von den dort befragten Jugendlichen
(149 Befragte) weitgehend im Durch-
schnitt aller Beschreibungen gesehen und
lediglich etwas umweltbewusster aber
auch ärmer charakterisiert. Auffällig ist,
dass die Jugendzentren besser als im
landesweiten Durchschnitt bewertet
werden.

Zur Auswertung

der Fragebogenaktion

Die insgesamt 23 Städte- und Gemeinde-
ergebnisse sind vom Projektträger
Landesjugendring Saar und dem Koopera-
tionspartner, der Hochschule für Technik
und Wirtschaft (HTW) bekannt gegeben
worden. Im Dezember schon wurde die
Landesgesamtnote von 3,0 veröffentlicht.

Weitere Projekt-Beteiligte sind der
Jugendserver-Saar mit dem Internetportal
www.dingdeindorf.de, wo ab sofort alle
Zeugnisse abrufbar sind, und UnserDing,
das die Aktion im Radio begleitet.
Rund 1.900 Jugendliche zwischen 13 und
21 Jahren haben sich saarlandweit in den
letzten Monaten an dieser Fragebogen-
aktion beteiligt. Die Fragen, die von einer
Gruppe Jugendlicher wesentlich miter-
arbeitet wurden, drehten sich um die
Freizeit-, Konsum- und Bildungsangebote
in den Kommunen, die die Befragten mit
Schulnoten bewerten konnten. „Zwar sind
die Ergebnisse trotz der großen landeswei-
ten Rückmeldequote insbesondere auf
Gemeindeebene nicht repräsentativ, aber
dennoch aussagekräftig“, so Karsten Ries
vom Studiengang „Soziale Arbeit und
Pädagogik der Kindheit“ der HTW, der die
Ergebnisse von „Ding Dein Dorf“
wissenschaftlich auswertete. „Die
Schulnoten allein sind für uns nicht
ausschlaggebend“, betont Sarah Engels die
für den Landesjugendring das Projekt
begleitet. „Spannend finden wir auch, wie
der Heimatort charakterisiert wird und
welche Verbesserungsvorschläge in den
Fragebögen geäußert wurden. All dies ist
in den Zeugnissen erfasst.“

Nohfelden Beckingen
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Lebach Saarlouis

Dillingen Saarbrücken



21

Heusweiler Püttlingen

Quierschied Riegelsberg
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Sulzbach Völklingen

Losheim am See Merzig
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Wadern Schmelz
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Mandelbachtal Homburg

Eppelborn
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Vereinbarungsgespräche
in 10 Kommunen

Rauchen ab-
und Politik angewöhnen

Auf der Projekt-Internetseite wurde
noch während der Befragung Interessier-
ten angeboten, sich für ihre Kommune
als Durchführungsort eines
Vereinbarungsgesprächs zu bewerben. Ab
Herbst 2008 meldeten sich sowohl
Jugendliche als auch JugendarbeiterInnen,
die Interesse an solchen Diskussionen
bekundeten. Mit entscheidend für die
Auswahl der Orte war auch, dass wir sie
flächendeckend in allen Kreisen durch-
führen konnten. Mit der Vorbereitung
zeigte sich, wie kompliziert sich die
Terminfindung mit Jugendlichen und

PolitikerInnen gestaltete, so dass wir die
Anzahl von Gesprächen nicht weiter
ausdehnen und weitere Anfragen
bedienen konnten.
Unter dem Motto „Jetzt gilt´s“ startete
im Dezember das erste von zehn
Vereinbarungsgesprächen. In diesen
sollten die Befragungsergebnisse zunächst
vorgestellt werden. Daran anschließend
sollte mit den beteiligten Jugendlichen
konkrete Verbesserungswünsche mit den
PolitikerInnen verhandelt werden.
Wichtig war uns, dass durch straffe
Moderation, die Interessen der anwesen-

den Jugendlichen im Mittelpunkt
standen, eine zielorientierte Diskussion
mit den PolitikerInnen stattfinden
konnte und klare Vereinbarungen mit
Zeitperspektive getroffen werden
konnten. Dies ist uns weitgehend
gelungen, wie die folgenden Berichte
zeigen. Bedeutsam war ebenfalls, dass es
uns auch in diesem Teil des Projekts
gelungen ist, über Medien-
berichterstattung, besonders der
Saarbrücker Zeitung, diese Gespräche
öffentlich zu begleiten.

Das waren - zugespitzt formuliert - die
Ergebnisse des ersten Vereinbarungs-
gesprächs im Rahmen von ‘Ding Dein
Dorf ’. Über 20 junge Menschen
verhandelten im Jugendzentrum im
Dezember mit Bürgermeister Armin
König und SPD-Fraktionsvorsitzendem
Guido Jost die ersten Ergebnisse für ihre
Gemeinde. Die Illinger Jugendlichen
hatten sich für das Gespräch die Themen
Rauchverbot im Jugendzentrum sowie
den demographischen Wandel und die
Folgen für ihre Gemeinde vorgenommen.

Das Problem des Rauchens stellt sich in
Illingen wie in vielen anderen Jugendzen-

tren: Es herrscht absolutes Rauchverbot
in den Räumen, also geht man vor die
Tür und dadurch wiederum fühlen sich
etliche Anwohner gestört. Damit diese
Situation in Zukunft verbessert wird,

versprachen die Politiker eine Prüfung
der Sachlage. Eventuell könne es
außerhalb des Bereiches der Jugendein-
richtung einen Raucherraum geben. Bis
Ende Februar 09 soll es hier zu einem



26

MuFuPla statt Seepferdchen

Ergebnis kommen. Überraschend
schlugen die jungen RaucherInnen unter
den Diskussions-teilnehmerInnen selbst
vor, im Juz ab Juni 09 für Freiwillige ein
Raucherentwöhnungsseminar zu starten.
Schon sieben Personen wollen mitma-
chen. Gleichzeitig soll im April/Mai eine
Suchtpräventionsveranstaltung durchge-
führt werden. Die JuzlerInnen selbst
wollen diese Veranstaltungen organisie-
ren. Bürgermeister Armin König sowie

Guido Jost sagten auch zu, sich für eine
eventuell notwendige finanzielle
Unterstützung der Maßnahme einzuset-
zen.

Beim Thema ‘Alternde Gesellschaft’ ging
es vor allem darum, dass die jungen
Illinger Sorgen um die Zukunft ihrer
Gemeinde haben und gleichzeitig nicht
sehen, wie man sich politisch einmischen
kann. Eine Teilnehmerin meinte: ‘Die
politischen Jugendorgansiationen

kommen für mich nicht in Frage, da ich
mich nicht an eine Partei binden will.’
Aber politisches Interesse sei durchaus
da. Die offene Atmosphäre des Abends
und die positive Gesprächskultur der
beiden Gemeindepolitiker machten
jedenfalls den jungen Menschen aus
verschiedenen Ortsteilen Illingens Lust
auf mehr. Und so vereinbarten sie einen
Diskussionsabend noch vor der Kommu-
nalwahl mit den Parteien zum Thema
‘Zukunft Illingens’.

Vom Getränkeautomaten über den
Multifunktionsplatz (MuFuPla), vom
Hallenschwimmbad zu Auftritts-
möglichkeiten zu lokalen Bands: Zwölf
SchülerInnen der Peter-Dewes Gesamt-
schule Losheim machten sich Gedanken
was in ihrer beschaulichen Gemeinde
verbessert werden könnte. Ein unge-
wöhnlicher Unterrichtsstoff  also, der am
4. März auf dem Stundenplan stand, und
die Anwesenden hatten sich schon einige
Gedanken gemacht.

Doch bei den Gedanken blieb es nicht:
Bürgermeister Lothar Christ, Rektor
Bruno Hewer und Schoolworkerin
Katrin Bohl standen zur Verfügung, um
die Gedanken in die Tat umzusetzen und
konkrete Vereinbarungen zu treffen. Ein
besonderes Anliegen der Jugendlichen
war die Errichtung eines Multifunktions-
platzes für Freizeitgestaltung und für
Schul-AGs. Hier stieß man beim
Bürgermeister auf offene Ohren, der
gleich darauf hinwies, dass das Geld
dafür vorhanden und das Projekt
bautechnisch auch schnell umgesetzt
werden könnte. Allerdings müssten
vorher Gespräche mit den Anwohnern
durchgeführt werden, da Bauvorschriften
dies erforderten. Diese Gespräche sollte
bis zu den Osterferien durchgeführt
werden, bei positivem Ausgang versprach
Lothar Christ die Fertigstellung des

Platzes noch vor den
Sommerferien.
Alternativ bot er die
Ansiedelung des
Platzes an der
Skaterbahn an, sollte
es zu keiner Einigung
kommen.

Ebenfalls gewünscht:
Ein Getränkeauto-
mat für die Schule,
der auch Getränke
wie Cola oder Limo
im Angebot hat. Hier
kam der Rektor ins
Spiel, der auf den
Beschluss der
Schulkonferenz
verwies, die sich

gegen den Verkauf  dieser gesundheitlich
eher bedenklichen Tropfen ausgesprochen
hat. Allerdings sei dieser Beschluss ja
nicht endgültig, die Schülervertretung
könne gerne einen dementsprechenden
Antrag in der Konferenz einbringen, aus
seiner Sicht stehe dem nichts entgegen.
Hier sind die Schülerinnen und Schüler
also selbst gefragt aktiv zu werden, dann
klappt das bestimmt auch mit den kühlen
Drinks.

Ein weiterer Vorschlag war die Errich-
tung eines Hallenbades in Losheim, das
nämlich fehlt noch in der Gemeinde. Der
Bürgermeister winkte jedoch ab: Ein
Hallenbad würde immer Verluste
erwirtschaften, und die Gemeinde könne
sich das nicht leisten. Wenn ein Privat-
investor dieses Risiko auf sich nehmen
würde, stände die Gemeinde dem
natürlich nicht entgegen. Außerdem gebe
es drei Hallenbäder in der näheren
Umgebung, und somit sei der Bedarf
auch ziemlich gedeckt. Argumente, die
auch den Jugendlichen einleuchteten.
Doch ein kleiner Hoffnungsschimmer
blieb doch: Das kleine Hallenbad der
Grundschulen im Ort könnte stärker für
die Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden, Lothar Christ versprach hier sich
zu erkundigen.

Nach dem nassen Element kam dann
Sand ins Getriebe: Der Wegfall des
Beach-Volleyballfeldes am Losheimer
Stausee wurde bemängelt. Dieser wurde
durch den Garten der vier Jahreszeiten
ersetzt, dem auch der Minigolf-Platz
weichen musste. Kein Problem so Lothar
Christ, spätestens im nächsten Frühjahr
werde der neue Minigolf-Platz eröffnet,
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Saarlouis macht
Nägel mit Köpfen

noch größer und schöner. Und ebenso
werde er prüfen, ob es nicht doch noch
eine Möglichkeit gibt, das Beach-
Volleyballfeld am Stausee neu aufzubau-
en.

Zahlreiche andere Vorschläge konnten
aufgrund des Zeitmangels leider nicht
mehr angesprochen werden, doch
versprachen Rektor Bruno Hewer und
Schoolworkerin Katrin Bohl nicht locker
zu lassen. Zwei Monate später solle
wieder ein Gespräch mit Jugendlichen an
der Schule stattfinden, um Fortschritte
zu dokumentieren und weitere Ideen zu
präsentieren.

So berichtete die Saarbrücker Zeitung
über das Vereinbarungsgespräch in
Saarlouis:
„Saarlouis war im Rahmen der Aktion
„Ding Dein Dorf“ mit einer Schulnote
von 2,7 zwar als zweitbeste Stadt des
Saarlandes ausgezeichnet worden, was
ihre Jugendfreundlichkeit betrifft.
Dennoch sind die Jugendlichen nicht
vollkommen zufrieden. Am Mittwoch-
abend gab’s in der Alten Feuerwache
daher eine Aussprache zwischen
Jugendlichen, darunter Mitglieder der
Jugendfeuerwehr, und Saarlouis’
Oberbürgermeister Roland Henz (CDU)

sowie Bürgermeister Klaus Pecina (CDU).
Drei Themen brennen den Jugendlichen
besonders unter den Nägeln: Plätze, an
denen sie sich treffen können, weniger
Aggressivität in der Altstadt und bessere
Busverbindungen in die Stadtteile. „Es
müssten mehr Plätze für Cliquen
geschaffen werden, etwas außerhalb,
damit man die Leute nicht stört. Am
besten auch überdacht, damit man nicht
nass wird, wenn es regnet“, sagt etwa
Denis Jochen aus Roden. Der 16-Jährige
ist auch bereit, sich dafür zu engagieren
und mögliche Unterstände aufzubauen.
Bürgermeister Pecina ist besorgt, dass die
Jugendlichen gleich wieder alles kaputt
machen. Doch die versprechen, aufeinan-
der aufzupassen. Pecina nimmt sie beim
Wort: „Ich habe meine Abteilung
beauftragt, Kontakt mit Jugendlichen in
den Stadtteilen aufzunehmen. Wir
werden gemeinsam nach Plätzen suchen.“

Beim zweiten Punkt tut sich auch was.
Die jungen Leute wünschen sich weniger
Aggressivität in der Altstadt. Etwa Maja
Stinnen, 19, aus Ensdorf: „Die Polizei
soll auf die Jugendlichen mit mehr
Respekt zugehen.“ Bei OB Henz findet
sie ein offenes Ohr. „Ich möchte
Jugendliche gerne mal mit auf eine
gemeinsame Nachtschicht des Sicher-
heitsdienstes nehmen, damit sie auch
diese Seite kennen lernen“, bietet er an.
Für Maja kein Problem: „Ich würde
mitgehen.“ Zudem kommen neun
Jugendliche mit in eine Sitzung des
Ausschusses Sicherheit, Ordnung,
Sauberkeit (SOS) der Stadt und berich-
ten, was Polizei und Sicherheitsdienst aus
ihrer Sicht falsch machen.

Auch im dritten Punkt bringt der Abend
einen Stein ins Rollen: der öffentliche
Nahverkehr. Manche Stadtteile sind nach

22 Uhr mit dem Bus
nicht mehr zu erreichen.
Doch ob abends bald
mehr Busse fahren, kann
der OB nicht entschei-
den. Aber, so Henz:
„Wir werden mit fünf
Jugendlichen zu den
Kreisverkehrsbetrieben
Saarlouis gehen und über
die schlechten Busver-
bindungen reden.“ Jetzt
müssen die Absprachen
nur noch eingehalten
werden.“
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„Wenn heut über die schlimme Jugend
geschimpft wird, antworte ich immer:
Wir waren früher viel schlimmer“. Mit
dieser Aussage konnte Bürgermeister
Hans-Heinrich Rödle in Ottweiler
punkten. Über 20 Jugendliche trafen den
Stadtoberen von Ottweiler am 6. März
im evangelischen Gemeindezentrum, um
sich mit ihm über die Gemeinde zu
unterhalten und ihre Wünsche vorzutra-
gen.

Ein großes Problem für die Ottweiler
Jugend konnte allerdings auch der
Bürgermeister nicht aus dem Weg
räumen: Das Fehlen einer Diskothek im
Ort. Die einzige Alternative sind die
Nachbarstädte wie St. Wendel und
Neunkirchen, wo man am Wochenende
hingehen kann. Doch dies zieht weitere
Probleme mit sich: Wie kommt man hin,
und vor allem wie kommt man zurück?
Und hier wurden mit dem Bürgermeister
konkrete Vereinbarungen getroffen, die
die Lage verbessern sollten. So stehen am
Ottweiler Bahnhof  auch nachts Taxis,
die für einen Euro die spät eintreffenden
Jugendlichen in die Ortsteile nach Hause
fahren. Rödle versprach diesen Service
auf  Verbesserungsmöglichkeiten zu
überprüfen und ihn in der Öffentlichkeit
bekannter zu machen. Außerdem lud er
eine Gruppe von Jugendlichen ein, mit
den Verkehrsbetrieben RSW und NVG
ein Gespräch zu führen, ob es Möglich-

„Wir waren früher
viel schlimmer“

keiten gibt Busse länger fahren zu lassen.
Damit man nicht spät nachts zu Fuß
nach Hause muss.

Doch nicht nur eine Disco fehlt in
Ottweiler, auch ein Kino wünschten sich
die Anwesenden. Auch hier gab es keine
leichte Lösung, da Kinos privat betrieben
werden und kaum vom Bürgermeister
angeordnet
werden
können.
Doch es
gebe
genügend
Räumlich-
keiten in
Ottweiler,
in denen
regelmäßig
Filmvor-
führungen
stattfinden
können.
Eine
Gruppe von
Jugendlichen
vereinbarten
mit dem Bürgermeister, dies in Angriff
zu nehmen und ein Programm auf die
Beine zu stellen.

Neben der ausbaufähigen Freizeitgestal-
tung wurde auch das kulinarische
Angebot von Seiten der Jugendlichen
bemängelt: Ein McDonalds müsse her, so
die Forderung. Das sei nicht so einfach,
so der Bürgermeister, es habe bereits
Gespräche mit den Verantwortlichen
gegeben. Allerdings wurden die Pläne
fallen gelassen, da es aus Sicht der
Betreiber zu wenig Kundschaft geben
würde. Rödle bot aber an, mit einer
Delegation der Anwesenden ein neues
Gespräch zu vereinbaren, vielleicht

können neue Argumente die Burgerbrater
überzeugen.

Doch genug vom schwer Verdaulichen,
richtig sportlich ging es weiter: Ein
Hockeyfeld wünschten sich einige
Jugendliche. Kein Problem, so Rödle, er
stellt gern den Kontakt mit dem
Turnverein Ottweiler her. Wenn sich

genügend Hockeybegeisterte finden, die
in der Stadt diesen Sport betreiben
möchten, könne man über den Bau eines
derartigen Feldes gerne nachdenken. Die
Forderung nach einer Ausweitung der
Schwimmbadöffnungszeiten konnte
jedoch nicht erfüllt werden. Viele
Jugendliche sprachen sich für ein
Nachtschwimmen im Freibad aus, doch
dies sei aufgrund der Lärmbelästigung
und der Anwohnerschaft nicht zu
realisieren.

Insgesamt zeigten sich die Jugendlichen
zufrieden mit dem Verlauf  des
Vereinbarungsgespräches. Ihre Forderun-
gen wurden nicht direkt umgesetzt, was

aber auch kaum möglich war.
In den meisten Fällen wurden
aber Schritte vereinbart, die zu
dem gewünschten Ziel führen
könnten. Erstaunlich im
Vergleich zu anderen Gemein-
den: Der Wunsch nach
Jugendtreffs wurde nicht
geäußert. Kein Wunder, so
Bürgermeister Rödle: Schließ-
lich habe die Stadt in jedem
Ortsteil ein Jugendtreff
eingerichtet, und das fanden die
Jugendlichen auch richtig gut.
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Das Projekt „Ding Dein Dorf“ machte
am Freitag, den 6. März Station in
Homburg - zum Vereinbarungsgespräch
zwischen Jugendlichen und Politikern.
Durch Abwesenheit glänzte der Oberbür-
germeister und der Bürgermeister, in
Vertretung waren aber Frau Petra Hamm
(SPD) und Herr Rüdiger Schneidewind
(Beigeordneter) zugegen. Dem gegenüber
saßen viele Jugendliche aus sehr unter-
schiedlichen Interessensgruppen,
beispielsweise vom AJZ (Autonomes
Jugendzentrum Homburg) und den
Schülervertretungen.

Homburg hat in der Bewertung der Ding
Dein Dorf-Umfrage eine glatte 3
erreicht- damit sind nach oben noch
einige Möglichkeiten offen. Diese
Möglichkeiten noch einmal durch die
Jugendlichen aussagekräftig dargestellt zu
bekommen und von der Politik konkrete
Umsetzungszusagen zu erhalten- darum
ging es in diesem Gespräch.

Die über 20 Jugendlichen teilten sich
dazu in zwei Gruppen auf, um jeweils bis
zu fünf für sie wichtige Änderungswün-
sche aufzuschreiben. Dabei wurde sehr
schnell klar, dass die Änderungen
unterschiedlich motiviert waren, die
Diskussionen liefen aber auf einer sehr
sachlichen und verständigen Ebene ab.
Ganz deutlich wurde, dass sich die
Jugendlichen  übergangen fühlen und sich
ein viel größeres Mitspracherecht
wünschen. Dies wurde vor allem dann
deutlich, wenn es Wünsche gibt und
plötzlich schon vorhande Lösungen im
Raum stehen, von denen die Jugendli-
chen noch gar nichts wissen. Ein Beispiel
dafür ist der Wunsch nach besserer
Nahverkehrsanbindung und der schon
vorhandenen Möglichkeit des
Anrufsammeltaxis.

Der Wunsch nach mehr Partizipation
kam bei beiden Gruppen deutlich zum
Vorschein. Das AJZ wünscht sich mehr
Akzeptanz, was von Herrn Schneidewind
mit einem Newsletter und gleichzeitiger
Erwähnung auf  der Webseite der Stadt

AJZ - ÖPVN - Skatepark -
Graffiti - Mitsprache

Homburg als Entgegenkommen beant-
wortet wird. Er betont an dieser Stelle,
dass man mit dem AJZ auf einem neuen
Weg der Verständigung sei und diesen
auch gerne so weiterführe. Um eine
bessere Darstellung des AJZ nach außen
zu ermöglichen, wurde eine Beteiligung
an der Kinder- und Jugendmesse
angeboten. Die AJZler hoben an dieser
Stelle ihre Öffnung in viele bisher
unerschlossene Gebiete hervor- beispiels-
weise durch Hip Hop Konzerte.

Deutliche Schwierigkeiten gab es bei den
Schulbussen und den Nahverkehrs-
möglichkeiten am Wochenende und
abends. Dem entgegenzuwirken zeigt sich
die Vertretung der Stadt bereit und wird
daher das Gespräch mit der RSW suchen.
Diesem wird
allerdings
kein großer
Erfolg
versprochen,
da schon
gelaufene
Gespräche
von Seiten
der Eltern
und Lehrer
nicht den
gewünschten
Effekt
hatten. Herr
Rüdiger
Schneide-
wind macht
deutlich,
dass eine
Erweiterung des öffentlichen Nahver-
kehrs immer mit immensen Kosten
verbunden ist, die in der heutigen Zeit
nicht tragbar sind - trotzdem hat man
sich diesen Punkt mitgenommen und
wird versuchen, eine Änderung zu
erreichen.

In diesem Zusammenhang stand auch der
Wunsch nach einer schönen  und
nutzbaren Skateanlage. Hier boten die
Jugendlichen an, bei Planungsgesprächen
gerne dabei zu sein, da man so auch
unnötige Kosten vermeiden könne. Auf
diesen Vorschlag der Profis ging die
Politik auch gerne ein. Die Kosten für
einen neuen Skatepark in Höhe von 95
000 Euro waren laut Herr Schneidewind
auch schon im Haushalt vorgesehen,
dieser wird nun allerdings erneut
geändert und so ist es für ihn schwierig
konkrete Aussagen zu machen. Allerdings
wurde von den Jugendlichen konkret

vorgeschlagen, wie auch das
Finanzierungsproblem gelöst werden
könne, z.B. durch das Einbeziehen
lokaler Firmen. Herr Schneidewind gab
hier die Sommerferien als Deadline an,
um bis dann die Jugendlichen per Email
zu informieren, wie die weitere Durch-
führung des Projekts „Skatepark”
aussehen wird.

Der Wunsch nach mehr Mitbestimmung,
der durch öfter durchgeführte Jugend-
hearings verwirklicht werden kann,
wurde mit einem festen Termin beant-
wortet (6.November 2009 um 18 Uhr).

Ein weiteres Anliegen der Jugend war die
Bereitstellung von Graffitiflächen. Hier
kam die prompte Antwort aus den

eigenen Reihen: Am AJZ gibt es einige
leerstehende Häuser. Zwar scheint die
politische Seite davon nicht sehr
begeistert, allerdings könnten so zwei
Fliegen mit einer Klappe geschlagen
werden: Mehr Anbindung zum AJZ und
Aufwertung der Umgebung des AJZ.
Eine andere Möglichkeit wäre die
Verbindung von Skatepark und
Graffitiflächen. So wird sich auch Frau
Hamm für mehr legale
Graffitimöglichkeiten als Ausdruck einer
Jugendkultur einsetzen.

Die geringe politische Präsenz wurde von
den Jugendlichen negativ bemerkt, für
den Ausgang des Gesprächs konnte
allerdings eine allgemein positive
Stimmung festgehalten werden. So bleibt
es spannend, welche Fortschritte im
Herbst dokumentiert werden können,
und wo es noch Verbesserungs-
möglichkeiten geben wird.
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Eine erfreulich hohe Beteiligung der
Jugendlichen ließ sich in Grügelborn
vermerken. 13 Jugendliche kamen, um
ihre Interessen zu vertreten - und das bei
einem 800- Seelen- Dorf wie
Grügelborn.

Um 19 Uhr fanden sich die Jugendlichen,
der Gemeindepfarrer Herr Hanno
Schmitt, Bürgermeister Herr Wolfgang
Alles (CDU) und der Ortsvorsteher Herr
Joachim Bonenberger (CDU) sowie
Georg Vogel vom Landesjugendring im
Gemeinderaum des Dorfes ein. Nachdem
der Sinn und Zweck der ganzen Aktion
von Georg Vogel allen Anwesenden noch
einmal dargelegt wurde, wurde das
Zeugnis präsentiert:

Freisen bekommt von den Jugendlichen
eine 3,1 bescheinigt - da sollte nach oben
noch einiges möglich sein. Die Gemeinde
wird als langweilig empfunden und sehr
religiös. Es ist eine hohe Vereinstätigkeit
zu vermerken und die Jugendlichen
leben trotz aller Verbesserungs-
möglichkeiten gerne hier.

In der Gruppenarbeit sollen die
Jugendlichen aufschreiben, was sie
sich für ihr Dorf wünschen.

An erster Stelle auf  dem Wunsch-
zettel stand, wie in vielen anderen
Gemeinden und Städten auch, der
öffentliche Nahverkehr. Am
Wochenende, wo man gerne nach
St. Wendel in die Disko fahren
würde, sei dies kaum möglich:
Grügelborn wird bisher freitags abends
um 22.30 Uhr das letzte Mal angefahren.
Hier wollte Herr Alles die Eltern in die
Pflicht nehmen, ihre Kinder mit dem
Auto abzuholen. Ideen der Jugendlichen,
wie beispielsweise Großraumtaxen zu
Sonderpreisen und Citybusse werden
vom Bürgermeister als nicht bezahlbar
beurteilt. Allerdings stellte Ortsvorsteher

Saarlouis- Homburg-
Grügelborn

Bonenberger ein Projekt in Aussicht,
welches im zweiten Halbjahr 2009
starten soll: Freitags und samstags soll ein
Bus von St. Wendel über Namborn nach
Freisen/Grügelborn fahren; der letzte um
halb fünf morgens. Damit wären die
Nachtschwärmer mobiler.

Mehr Events in Grügelborn und dazu die
Benutzung der Mehrzweckhalle- das ist
der zweit-wichtigste Punkt auf der
Wunschliste der Jugendlichen. Sowohl
Herr Alles also auch Herr Bonenberger
sprechen hierzu die „Vorfälle” in der
Vergangenheit an sowie die schwierige
Finanzierung. Den Jugendlichen geht es
darum, in ihrem eigenen Dorf etwas auf
die Beine zu stellen, um so Jugendliche
aus anderen Gemeindeteilen anzuziehen.
Diese Events sollten sowohl den
Jugendlichen, als auch den restlichen
Bewohnern im Dorf in guter Erinnerung
verbleiben- was laut den politischen
Vertretern in der jüngeren und älteren
Vergangenheit nicht so war, da es öfters
zu Zwischenfällen kam. Hier wurde ein
Termin mit einem runden Tisch mit
Jugendlichen und Politik vereinbart, um
eine allseits vertretbare Lösung zu finden.

Punkt drei auf der Liste war eine
Kartbahn. Die offensichtlich am
Motorsport begeisterten Jugendlichen
haben an einen möglichen Platz an der
Kaserne gedacht, dieser ist jedoch nach

Aussage des Herrn Alles nicht verfügbar,
weil es sich hierbei um ein Naturschutz-
gebiet handelt. Außerdem ist es aufgrund
rechtlicher und juristischer Vorgaben
nicht möglich, dass die Gemeinde die
Verantwortung hierfür übernimmt. Die
einzige Möglichkeit sei ein privater
Investor. Dass der gewünschte Platz
anstatt einer Kartbahn nun bald

Calloway Rinder beherbergen soll, stieß
nicht auf großes Interesse bei den
Jugendlichen. Doch auch bei diesem
Thema konnte eine Vereinbarung
getroffen werden: Man will über eine
Sperrung einer Straße nachdenken, um so
etwas wie ein Bobbycar-Rennen
veranstalten zu können.

Thematisch ging es anschließend weg von
der Straße, rein in die Häuser: Es gibt
zwei Jugendräume in Grügelborn: Einen
Raum der Jungen Union und einen Raum
am Pfarrzentrum. Genutzt wird derzeit
der JU Raum, wenn auch nicht von allen
Jugendlichen. In dem anderen Raum fehlt
es an Essentiellem: Heizung und sanitäre
Anlagen.

Da hier keine besonderen finanziellen
Aktivitäten notwendig sind, und sich
Vertreter der älteren Jugendlichen bereit
erklären, Verantwortung zu übernehmen,
konnte an diesem Punkt eine schnelle
Einigung gefunden werden. In Absprache
und Vereinbarung soll der Jugendraum
am Pfarrzentrum wieder attraktiver und
nutzbar werden. Auch der Raum der JU
soll Möglichkeiten zur Finanzierung der
dringend benötigten Gasflaschen
bekommen.

Zu guter Letzt versprach Bürgermeister
Alles, einen neuen Basketballkorb, und
auch das gewünschte Handballtor soll

aufgetrieben werden. Auf Nachfrage, bis
wann dies denn geschehen werde, sagte
Herr Alles: ”Bis zum Frühjahrsanfang!”

So gingen auch bei diesem sechsten
Vereinbarungsgespräch alle mit dem
Gefühl nach Hause, etwas für ihr Dorf
bewirkt zu haben.
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„Wir wussten ja gar nicht dass es in den
Nachbarorten so tolle Angebote gibt“.
Ob Bolzplatz, BMX-Feld oder
Beachvolleyballfeld, in der Gemeinde
Mandelbachtal im Saar-Pfalz-Kreis kann
man vielfältig seine Freizeit verbringen.
Über 15 Jugendliche aus der Gemeinde
trafen am 21. März in Ormesheim mit
dem Beigeordneten Manfred Pfeiffer
zusammen, um sich mit
ihm über die Gemeinde
zu unterhalten und ihre
Wünsche vorzutragen.
Pfeiffer, der in der
Gemeinde für die
Jugendarbeit zuständig
ist, vertrat dabei
Bürgermeister Herbert
Keßler, der verhindert
war. Zurück zu den
tollen Angeboten:
Damit der eine Ort
weiß was im anderen
Ort vorhanden ist,
damit also ein Blick
über den Berg im
Mandelbachtal
geworfen wird, wurde
vereinbart, dass alle
jugendrelevanten
Angebote besser
veröffentlicht werden.
Im Gemeindeblatt
sollen zukünftig Informationen für
Jugendliche bereitgestellt werden,
vielleicht wird es sogar eine eigene
Jugendseite geben, wenn daran Interesse
besteht. Hier sind aber die Vereine vor
Ort gefordert, denn ohne aktive
Teilnahme herrscht auf  der Jugendseite
gähnende Leere.

Einen weiteren Wunsch der Jugendli-
chen, ein eigenes Freibad, konnte der
Gemeindevertreter nicht erfüllen.
Überall, so Pfeiffer, würden die Freibä-
der enorm hohe Kosten verursachen, die
in Mandelbachtal nicht auch noch
aufgebracht werden können. Außerdem

Ein Blick über den Berg

gebe es in der Nachbarschaft genug
derartige Angebote. Dafür werde noch in
diesem Jahr in Ommersheim ein Multi-
funktionsplatz gebaut werden, der dann
allen Jugendlichen offen stehen würde.
Die Forderung, derartige Plätze auch in
anderen Ortsteilen zu errichten, scheiter-
te aber wiederum an der Geldknappheit.
Ein derartiger Platz würde 100.000 Euro
kosten, so schnell würde für weitere
Bauten kein Geld mehr zur Verfügung
stehen.

Doch es braucht nicht immer Geld, um
den Anregungen der Jugend entgegenzu-
kommen: Bliesmengen-Bolchen soll
wieder einen Jugendtreff bekommen.
Dies wünschten sich Jugendliche aus dem
Ort, und die ersten Schritte wurden auch

vereinbart. Nach den Sommerferien
sollen in Absprache mit dem Ortsrat eine
Jugendversammlung durchgeführt
werden, in der sich die Jugend vor Ort
einbringen kann. Wenn Interesse an
einem Treff  besteht und auch Leute zum
aktiven Mitmachen gefunden werden,
stehe dem wohl nichts im Wege. Bei
dieser Versammlung soll auch gleich ein
weiteres Problem in Bliesmengen-
Bolchen gelöst werden: die fehlenden
öffentlichen Plätze. Im Moment gebe es
zwar den Schulhof mit einem Basketball-
korb, dieser werde aber in einen Kinder-
garten umgewandelt und damit vielleicht
nicht mehr zur Verfügung stehen.
Vielleicht könne man den Festplatz

soweit herrichten, dass er für die Jugend
nutzbar ist.

Fehlende Einkaufsmöglichkeiten waren
ein weiterer Kritikpunkt der Jugend, in
einigen Ortsteilen gebe es kein einziges
Geschäft mehr, wurde bemängelt.
Pfeiffer stimmte dieser Beurteilung zu
und sah das ebenfalls als großes Problem
an. Allerdings könne die Gemeinde hier
kaum etwas erreichen, und letztendlich
sei das auch die Schuld Aller. Wer zum
Einkauf immer in die benachbarten
Städte fährt, könne nicht erwarten, dass
sich kleine Läden in den Ortsteilen
rentieren.

Zum guten Schluss kam wieder mal das
leidige Thema ÖPNV zur Sprache.

Schnitt der noch in der
Ding-Dein-Dorf-
Umfrage recht schlecht
ab, hat sich die
Situation entscheidend
verbessert, die Anzahl
der Linien wurde fast
verdoppelt. Dies stieß
auch auf breite
Zustimmung bei den
Jugendlichen, wobei
die Preisgestaltung
noch kritisiert wurde.
Aber daran könne auch
die Gemeinde nichts
ändern, so Pfeiffer.

Insgesamt waren die
Jugendlichen zufrieden
mit dem
Vereinbarungsgespräch.
Die eher schlechte
Note, die die Gemein-

de in der Ding-Dein-Dorf-Umfrage
bekommen hatte war daher auch für
viele nicht nachvollziehbar. Es gibt viele
selbstverwaltete Jugendtreffs, die
Busverbindungen sind erheblich verbes-
sert worden und wo etwas fehlt da ist
man dran. So sei aktuell ein Gemeinde-
jugendring in Planung, dem alle Jugend-
treffs beitreten sollen, um Synergieeffekt
zu erzeugen und eine bessere Vernetzung
zu gewährleisten. Und damit die
Jugendtreffs noch besser funktionieren,
bietet die Gemeinde in Zusammenarbeit
mit juz-united Jugendleiterschulungen an.
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Das Problem ist so alt wie das
Nichtraucherschutzgesetz: In Jugendein-
richtungen darf nicht geraucht werden,
daher müssen die jungen Qualmer vor die

Tür und das gibt Ärger mit der Nachbar-
schaft. Genau diese verzwickte Situation
ist auch im Jugendzentrum Klarenthal
anzutreffen, doch jetzt soll etwas
dagegen getan werden. Dazu trafen sich
am 25. März Jugendliche aus Klarenthal
mit der Regionalverbandsbeigeordneten
Elfriede Nikodemus und dem Kultur-
dezernenten der Stadt Saarbrücken, Erik
Schrader.

Zurück zu der Schall-und-Rauch-
Problematik: Frau Nikodemus versprach
eine rechtliche Prüfung der Situation, ob
es denn nicht irgendwie möglich sei doch
einen Raucherraum im Jugendzentrum
einzurichten. Das wäre sicherlich die
einfachste Lösung, ob sie umsetzbar ist,
bleibt abzuwarten. Das Jugendzentrum
an einen anderen Ort zu verlegen, war
für den Kulturdezernenten aber keine
Option. Klares Ziel der Stadt sei es,
Jugendlichen zentrale Treffpunkte zu
ermöglichen  und nicht irgendwo am
Waldesrand, wo sich weit und breit
niemand beschweren könnte. Er beklagte
weiterhin die immer egoistischer
werdende Gesellschaft, denn auch an
Schulen, Supermärkten oder Sportplät-

Schall und Rauch in Klarenthal

zen hagele es Beschwerden wegen
angeblich zu hoher Lautstärke.

Doch neben der Raucherei gab es noch
weitere Mängel im Jugendzentrum, die
von den Jugendlichen vorgebracht
wurden. Die sanitären Einrichtungen
wären in einem schlechten Zustand, eine

neue Küche, eine
Tischtennisplatte
und neue Sofas
standen auf der
Wunschliste. Hier
konnte aber
geholfen werden.
Laut Schrader
stehen für
Renovierungs-
arbeiten ca.
65.000 • zur
Verfügung, die
vor allem für die
Toiletten, Fenster
und Fluchtwege
investiert werden
sollten. Diese
Arbeiten sollen
bis zu den

Sommerferien abgeschlossen werden.
Wenn von dem Geld noch etwas übrig
bliebe könne sicherlich noch über die
Erweiterung der Küche verhandelt
werden. Und verhandeln wollten die
Jugendlichen, denn es sei ihr Juz und sie
wären auch gerne bereit mitzuarbeiten.

So boten sie an, die Theke umzubauen
oder Fliesen zu entfernen. Denn wenn sie
selbst was machen, würde die Identifika-
tion mit dem Juz auch sicher steigen.
Damit sie aber überhaupt Hand anlegen
können, vereinbarte Schrader ein
Gespräch mit den Ehrenamtlichen und
dem Gebäudemanagementbetrieb der
Landeshauptstadt Saarbrücken (GSE),
die für bauliche Maßnahmen zuständig
sind. Sonstige Anschaffungen wie die
Tischtennisplatte oder ein neuer
Kühlschrank seien sicher auch kein
Problem versprach Elfriede Nikodemus,
sie werde sehen ob im Haushalt dafür
noch Geld vorhanden sei.

Doch nicht nur das Juz stand im
Mittelpunkt der Gespräche, auch sonst
gab es einiges was in Klarenthal verbes-
sert werden könnte. Zentrale Forderung
der Jugendlichen: Ein Schwenkplatz im
Freien, wo man sich spontan treffen
kann und nicht fortgejagt wird. Hier
konnte aber keiner der Politiker
weiterhelfen: Hier sei der Bezirksrat
zuständig, so Schrader, aber er würde
gerne mit dem Bezirksbürgermeister
darüber sprechen. Ob dabei vielleicht
noch ein Bolzplatz entsteht, wie es sich
die Jugendlichen ebenfalls wünschten,
wird die Zeit zeigen.
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Tatort: Sportplatz Dillingen-Diefflen.
Täter: Wildschweine. Tat: Verwüstung
der Grünfläche. Was sich lustig anhört,
ist ein ernst zu nehmendes Problem. Nur
eines derjenigen Probleme, die am 26.
März im Jugendraum Dillingen-Pachten
zur Sprache kamen. Der Jugendrat der
Gemeinde traf sich mit Bürgermeister
Franz-Josef Berg, der ersten Beigeordne-
ten Mathilde Balenzia (CDU) sowie den
Stadtratsmitgliedern Sabine Kiefer
(ÖBL) und Remon Morschett (CDU).

Zurück zu den Wildschweinen, die schon
zwei Sportfeste verhindert haben, da sie
maulwurfartig den Sportplatz umgewühlt
haben. Bürgermeister Berg versprach
Abhilfe: Bis zur zweiten Jahreshälfte
werde der Platz umgebaut, das Geld
stehe schon bereit. Neben einer neuen
Umzäunung sei auch eine neue Tartan-
Rennbahn geplant, ebenfalls ein Wunsch
der sportlichen Jugend. Und bis es soweit
ist, werde der bestehende Zaun nochmals
ausgebessert, damit die Schweineplage
nicht noch mehr wütet.

Sportlich ging es weiter in den Gesprä-
chen, das Freibad stand auf dem
Programm. Bereits seit 2008 wird es
renoviert, die ursprüngliche Planung sah
eine Fertigstellung im März dieses Jahres
vor. Daraus wird aber nichts, da sich im
Zuge der Renovierung die marode

Die Wildschweine sind los

Bausubstanz zum Vorschein gekommen
ist, was umfangreichere Arbeiten nötig
gemacht hat. Vor Ende 2009 werde das
sicher nicht fertig so der Bürgermeister.
Ohne das Freibad seien aber Vereine wie
der DLRG kaum arbeitsfähig, und ein
Ausweichen in Nachbarorte würde
Probleme verursachen. Hier könne man
aber etwas tun so Berg, er werde mit den
Bädern in Lebach und Saarlouis darüber
reden, ob dort nicht
feste Trainingszeiten für
die Vereine abgemacht
werden könnten.

Eine weitere Forderung
der Jugendlichen zielte
auf den Ausbau und
die Erweiterung von
Freizeitplätzen. Auch
hier wurde eine Lösung
in Aussicht gestellt. So
wird ein neuer
Multifunktionsplatz in
Überm Berg gebaut, ob
so ein Platz auch in
Diefflen möglich sei
werde geprüft. Darüber
hinaus werde im
Moment der
Lockschuppen erweitert, in den kom-
menden Wochen werden dort Jugend-
räume, ein Basketballkorb und Schwenk-
möglichkeiten entstehen. Danach, bis
Ende 2010, werden sicher noch weitere
Freizeitmöglichkeiten um den
Lockschuppen herum entstehen, die den
Wünschen der Jugendlichen entgegen-
kommen. Der katholische Jugendtreff in
Diefflen wurde ebenfalls thematisiert, im

Moment fehlt es an Jugendlichen, die die
Öffnungszeiten gewährleisten könnten.
Hier ist also Selbstorganisation gefragt,
daher beschloss der Jugendrat sich zu
seiner nächsten Sitzung dort zu treffen
und nach Lösungsmöglichkeiten zu
suchen.

Zum Schluss der Runde waren wieder
mal die Busverbindungen dran. Die

aushängenden Busfahrpläne seien nicht
mehr auf dem neusten Stand wurde
moniert. Außerdem seien die Verbindun-
gen nachmittags und abends nicht
optimal, hier solle nachgebessert werden.
Bürgermeister Berg konnte hier zwar
keine sofortige Lösung anbieten, aber er
lud den Jugendrat zu gemeinsamen
Gesprächen mit den Verkehrsbetrieben
ein.

Blau statt Grün in Sulzbach

Sulzbach-Altenwald hat in der Gruben-
str. 5 einen neuen Jugendraum. Das ist
schön und gut, wenn da die Farbe nicht
wäre. Grün ist die nämlich, doch die
Jugend ist damit nicht zufrieden. Über 20
Jugendliche trafen sich am 27. März in

dem Jugendraum, um nicht nur über die
Raumfarbe zu diskutieren. Neben den
Jugendlichen war der Beigeordnete
Werner Naumann in Vertretung für den
Bürgermeister gekommen, die Dorf-
interessengemeinschaft war ebenso
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vertreten wie der Bauhof, der Architekt
des neuen Raumes, der Stadtteil-
beauftragte und das Gemeinwesenprojekt
der Caritas. Schwer umstritten war also
das Grün im Jugendraum, denn eine
Befragung der Jugendlichen habe ganz
klar Blau favorisiert. Dieser Wunsch ging
wohl irgendwie unter, doch was nicht ist
kann ja noch werden. So wurde verein-
bart, dass die Jugendlichen selbst ihren
Jugendraum umstreichen können, die
Farbe und die nötigen Materialien stellt
der Bauhof  zur Verfügung. Allein bei der
Farbe blieb es aber nicht: Denn Graffitis
sollen her, damit alles noch schöner wird.
Hier entbrannte eine Diskussion, wie das

denn am besten zu bewerkstelligen wäre.
Direkt auf  die Wand sprühen sei eine
schlechte Lösung hörte man von dem
Architekten, denn das wäre kaum
überstreichbar und wenn das Graffiti
nicht mehr gefallen würde, hätte man
den Salat. Als Lösung wurden Spray-
Wände vorgeschlagen, die vor die Wand
gehängt werden. Damit sei allen gedient,
denn die könne man zur Not austauschen
und neu übersprühen. Wie die jetzt im
Einzelnen aussehen, wird noch geklärt,
aber innerhalb der nächsten zwei Monate
werde alles in die Wege geleitet.

Etwas schwieriger gestaltete sich die
Suche nach einem Schwenkplatz in
Sulzbach, denn dies war ebenfalls ein
Herzenswunsch der Jugendlichen. Das
Problem: Sowohl am Röchling-Platz wie

auch an der Skaterbahn gebe es zwar
Grillmöglichkeiten, doch da wären oft
Erwachsene, die Lärm machen und die
Gegend verschmutzen würde, hier fühle
man sich nicht sicher und werde oft
vertrieben. Zwar würden man den
eigenen Müll selbst wegmachen, aber
nach jedem Wochenende den Abfall der
anderen zu entsorgen, sei auch nicht so
toll. Werner Naumann versprach daher,
ein Treffen der Jugendlichen mit der
Polizei in die Wege zu leiten, wo man die
Situation am Skaterplatz gemeinsam
diskutieren könne. Durch öftere
Kontrollen der Polizei an diesem Ort
könne man sicherlich die Situation
verbessern, so dass die Jugendlichen in
Zukunft ungestört grillen können und
nicht von Älteren vertrieben werden.
Parallel dazu bot die Dorf-
interessengemeinschaft an, hinter dem
Jugendraum einen mobilen Schwenker zu
installieren. Das sei zwar mit mehr
Aufwand für die jungen Griller verbun-
den - man müsse dann immer nach dem
Schlüssel fragen – aber das sei sicher zu
verkraften.

Nicht zu verkraften war aber ein
weiterer Wunsch: Ein Schwimmbad in
Sulzbach-Altenwald: Dazu sei einfach
kein Geld da.
Über eine Stunde wurde heftig diskutiert
in Altenwald, und etliche Anliegen
kamen gar nicht zu Wort: Ein
McDonalds im Ort, freie Getränke und
Sofas im Jugendraum, mehr Einkaufs-
möglichkeiten oder eine Tischtennisplatte
am Kinderspielplatz. Doch erste Schritte
wurden vereinbart, und was nicht ist
kann ja noch werden.



35

P r e s s e s p i e g e l
Auswahl

Aus Platzgründen ist hier nur eine

kleine Auswahl der Berichterstat-

tung nachzulesen.

Auch die Übersicht der Schlagzei-

len zu den Gemeindezeugnissen

auf dieser Seite ist nicht vollstän-

dig, verschafft aber einen Eindruck

über die Vielfältigkeit der Bericht-

erstattung.

Radio- und Fernsehbeiträge sowie

Internet-Publikationen können

unter www.dingdeindorf.de einge-

sehen werden.

Wir bedanken uns nochmals sehr

herzlich bei allen Medien, insbe-

sondere bei UnserDing und der

Saarbrücker Zeitung, für die

intensive Berichterstattung.
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BILD Saarland vom 16.12.08
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