
Jugendbeteiligung 

Was muss sich in Sindelfingen ändern? 

Thema: Bildung 

- An der Goldberg-Werkrealschule soll nicht länger als 16.00 Uhr der Unterricht 
stattfinden 

- Ansprechpersonen für soziales Engagement 
- Auf der RSG stinken die Toiletten+ keine Fenster 
- Aula 
- Ausstattung der Schulen 
- Baulicher Zustand der Goldberg-Werkrealschule 
- Bessere Beleuchtung in den Schulen 
- Bessere Berufsvorbereitung in der Schule 
- Betrunkene Obdachlose sollen nicht aufs Schulgelände 
- buntere Schulen, hellere Flure, sanieren 
- Computertechnik veraltet (neue Programme nicht einsetzbar) 
- Der Weg zum Busbahnhof sollte von den Schulen aus sicherer sein 
- Die Schule soll abgeschafft werden 
- Die Schultoiletten sollen erneuert werden 
- Die Toiletten in den Schulen sollen hygienischer sein 
- eklige Toiletten in der Schule 
- Es gibt zu wenige Räume am Stiftsgymnasium 
- Es soll mehr Schullandheime geben 
- Es sollte Wasserspender in den Schulen geben 
- Goldberg-Realschule 
- Große Projekte wie "Schule als Staat" an allen Schulen machen 
- größere Kindergärten 
- größeres Jobangebot für 14-18-jährige 
- Jede Schule soll eine Mensa haben 
- Jobangebote für Jugendliche 
- Jugendgebäude 
- Kein Hitzefrei! 
- Keine Gleichberechtigung für alle Schulen 
- Keine Seife, keine Handtücher und kein Toilettenpapier in den Schulen 
- Lehrer , die Deutsch können 
- Mediale Einrichtungen in der Schule 
- mehr Aufmerksamkeit für auffällige Jugendliche 
- Mehr Beleuchtung für RSG 
- Mehr Farbe für RSG 
- Mehr Geld für Schulen (2×) 
- mehr Klos (GGS) 



- Mehr kostenlose Nachhilfe 
- mehr Nebenjob-Angebote 
- mehr Sauberkeit (Klos an den Schulen, 3x) 
- mehr Sitzmöglichkeiten auf dem Pausenhof 
- Mitbestimmung für Jugendliche, mehr Informationen 
- mittagessen in der Mensa 
- Neue PCs in der Schule 
- nicht funktionstüchtigen Medien (kaputte Heizungen) 
- Praktische Vorbereitungsstätte für KA, gegen eine kleine Gebühr 
- Qualifizierte Lehrkräfte 
- RSG sieht aus wie ein Knast! 
- Schlechte Medienausstattung an Schulen 
- schnelle Internetverbindungen(GGS) und bessere Computer 
- Schule als Staat an allen Schulen (2x) 
- Schule fängt zu früh an! 
- Schule nachmittags zu lange, keine Zeit für Freizeit und keine Zeit zum Lernen 
- Schule soll "neuer" werden 
- Schuleinrichtung (PCs, Bücher) verbessern 
- Schulen sind nicht gleichberechtigt 
- Schulen verschönern ist dringend nötig (2x, z.B. Goldberggymnasium, Stifts 

nur z.T. renoviert) 
- Schulmensa: Mittagessen kochen, was die Schüler wollen, für längeren 

Zeitraum 
- Schulmobiliar (teilweise) veraltet 
- Schulsanierung 
- Schultoiletten 
- Schulzeiten verkürzen 
- SMV Tag JWS 
- Stadthalle kostenlos für Schulabschlussfeiern vermieten! 
- Straße zur Schule 
- technische Entwicklung an den Schulen 
- Unsere Schule hat nur wenig elektrische Geräte(RSG) 
- Wände sind zu langweilig 
- Warmes, gutes Mittagessen in den Schulen gewüscht 
- Zentrale website zur Information für Jugendliche 
- Zu wenig Vorbereitung für das echte Leben 
- Zusammenarbeit zweischen den Schulen 



Thema: Bürgerbeteilugung/Zusammenleben  

- Ehrenamtliche Jobs ab 14 
- Ehrenamtliche Nachhilfelehrer 
- Jugendakademien 
- Kooperation mit Randgruppen 
- Mehr Geld für alleinerziehende Mütter 
- Schönere Wohngebiete für Schlechtverdienende 
- Stadthalle sollte an Abschlussfeiern kostenlos zur Verfügung gestellt werden 

Thema: Grün und Freiflächen 

- es gibt zu wenige Grünflächen 
- mehr gepflegtes Grün 
- neue Parks wie Flugfeld 
- Sitzmöglichkeiten 
- Zu wenig Grünflächen 

Thema: Kultur 

- Bibliothek: Aktualität verbessern 
- Bibliotheken erneuern 
- Bonuskarte, Familienkarte für kulturelle Einrichtungen 
- Existenz von Erospark (und noch dazu direkt neben der Moschee) 
- Internetseite mit Veranstaltungen für Jugendliche 
- Konzerte 
- Moschee in Maichingen fehlt 
- neue Bücher für die Bücherei (vor allem Maichingen) 
- Sortiment der Bibo erweitern 
- zu wenig Veranstaltungen für unter 18jährige 



Thema: Sicherheit/Ordnung 

- Am Busbahnhof sollen keine Betrunkene mehr sein 
- Anregungs/Kummerkasten einrichten 
- bessere Beleuchtung (bzw. Lampen anschalten) 
- besseres Müllentsorgungssystem(Gelber Sack?) 
- Betrunkene am ZOB 
- Dealen mit Drogen am Domo (Gefahr besser in den Griff bekommen) 
- Dealen von Kindern (5.Klasse) mit Zigaretten (Zigaretten aus Automaten mit 

Ausweis der Eltern) 
- Die Polizei soll öfters Streife fahren 
- Die Stadt soll sauberer sein 
- Die Straßenübergänge sollten sicherer sein 
- Durchreisende sollen ihren Müll nicht hier liegen lassen 
- Eros- Park u.ä. sollen außerhalb von Wohngebieten sein. (Jugendschutz!!!) 
- Es sollen zusätzliche Obdachlosenunterkünfte gebaut werden 
- Es sollte mehr öffentliche Toiletten geben. 
- Gehwegbeleuchtung muss verbessert werden 
- Hellere Straßenbeleuchtungen in Sindelfingen 
- Hubbel von Wurzeln etc. auf den Wegen 
- Idioten auf der Straße 
- In Parks sollten separate Hundebereiche ausgewiesen werden. 
- Jemand soll dem Exhibitionist verbieten seiner Neigung nachzugehen 
- Klostersee wird immer wieder verschmutzt. (Penner) 
- Krankenhaus 
- mehr Jugendhilfe 
- Mehr Lärmschutz in Wohngebieten. 
- Mehr Laternen auf den Strassen 
- Mehr Mülleimer einrichten und diese öfters leeren (8x) 
- mehr öffentliche Klos (sauber) 
- mehr Reinigungskräfte, die öffentliche Gebäude reinigen (z.B. Glaspalast) 
- mehr Sicherheitsleute 
- mehr Telefonzellen 
- Mehr Zivilpolizei/ Ordnungshüter in bestimmten Gegenden 
- Nachtruhe in Hochhäusern 
- Obdachlose sind an vielen öffentlichen Orten und belästigen die Jugendlichen 
- öffentliche Hotspot 
- öffentliche Sicherheit 
- Öffentliche Toiletten: Handtrockengebläse durch Drucklufttrockner ersetzen 
- Pädophile sollen geschnappt werden  
- saubere öffentliche Toiletten 
- Sichere, saubere  Schulwege 
- Sicherheit nachts 



- Sicherung des Klostersee-Rands (Gefahr für kleine Kinder) 
- Sicherung von Kinderspielplätzen in Sifi (Betrunkene vor Ort, Kinder im 

Grundschulalter spielen z.T. allein, ohne Eltern dort) 
- Sindelfingen insgesamt zu viel Müll 
- Strafe für Jugendliche, die verschmutzen 
- Straßen werden nur mit Laternen beleuchtet aber nicht immer der Gehweg! 

Sinn?? 
- Straßenreinigung/ Winterdienst 
- Überprüfung der Kriterien zur Freigabe der Klostersee-Eisdecke im Winter 
- Umsiedlung von Eros Park und ähnlichen Einrichtungen in Industriegebiete 
- Umweltgefahr durch Daimler (z. B. durch Lakiererei) 
- Verschärfte Handhabe gewünscht von Pädophilen (z.B. beim Sterncenter). 

Polizei greift Person auf, Person ist bekannt und wird dann wieder frei 
gelassen.  

- Vom Ordnungsamt mehr Kontrolle der Spielplätze und anderer Plätze 
gewünscht 

- zerstörte Wege 
- ZOB zu schmutzig 
- zu wenig Zebrastreifen in Sifi 



Thema: Sport 

- Abschaffung Floschenstadion ist schade! 
- Aufwertung des Skateparks 
- Ausbreitung des Skatepark 
- Belag von Kickplätzen (meistens Stein, so dass Verletzungsgefahr) 
- Bessere Unterstützung der Vereine(z. B. Baseballverein) 
- Biketrail im Wald fehlt (kostet wenig und bringt die Jugendlichen raus an die 

frische Luft) 
- Das Schulschwimmen soll abgeschafft werden 
- Der Skaterpark soll größer werden 
- Eishalle muss her 
- Eissporthalle gewünscht (2x) Daimler als Sponsor, Stadt Sindelfingen verdient 

an den Eintrittsgeldern) 
- Es soll eine Eissporthalle für den Winter und eine öffentliche Sporthalle für den 

Sommer geben 
- Es soll Laser Tag Anlage geben 
- Es sollte mehr Sportplätze geben 
- Hallenbad wurde teurer 
- in den Sporthallen ist es zu kalt 
- Löcher in den Skaterpark-Rampen sind gefährlich (Verletzungsgefahr) 
- Mehr Budget für Vereine nötig (z.B. Basketbälle) 
- mehr öffentlich zugängliche Sportstätten im Winter 
- mehr öffentliche Fitnessstationen (wie z. B. im Sommerhofen- Park 
- Mehr Sportabteilungen in den Vereinen 
- Mehr Turniere zwischen den Schulen 
- Schlechter Zustand von Sport/Spielplätzen 
- Schlittschuhhalle fehlt 
- Soccerpark anschaffen 
- Sportplatz Floschenstadion heruntergekommen 
- Umkleidekabinen der Sporthallen 
- VFL Sindelfingen Boxsport-Center erneuern 
- zu wenige Becken (Freibad? Anm. d. Red.) 



Thema: Stadt allgemein 

- Der Marktplatz soll verschönert werden 
- Domo abreißen (stattdessen Badeparadies, Einkaufszentrum, Jugendcafe) 
- DOMO erneuern (mehr Farbe) 
- Domo ist häßlich 
- Dreckig 
- Innenstadt ist „tot“ 
- mehr Attraktivitäten in Sindelfingen 
- Mehr Farbe in der Stadt 
- Sterncenter - mehr Sitzgelegenheiten 
- Zu viele Baustellen (2x) 
- Zu viele Hochhäuser in Sindelfingen, die sind zu voll, zu viele Menschen auf 

einem Ort 



Thema: Tourismus/Freizeit/Sport 

- Attraktivere Spielgeräte auf den Spielplätzen 
- Aufenthaltsbereiche für Jugendliche 
- Aufenthaltsorte 
- Ausgehmöglichkeiten 
- Das Essen im Kino soll billiger werden 
- Die BMX-Bahn neben dem Aspi soll erneuert werden 
- Die Spielplätze sollten öfters gereinigt werden 
- Eichholz: zu wenige Plätze für Jugendliche, ebenso Spitzholz 
- Ein Jugendcafe' in der Nähe der Goldbergschule wäre schön. 
- Es soll eine Paintball Anlage geben 
- Es soll mehr Ausflüge für Jugendliche geben 
- Es sollte alle 3 Monate eine Kirmes mit ca 10 – 15 Geräten stattfinden 
- Es sollten mehr jugendfreundliche Orte in Sindelfingen geben 
- Freizeitmöglichkeiten 
- Graffiti in Unterführungen legalisieren 
- größere Jugendhäuser mit besserer Ausstattung 
- Jugend-Cafe 
- Jugendhäuser sollen mehr Veranstaltungen machen und mehr Werbung, man 

kriegt nichts mit! 
- Jugendhäuser sollen sinnvoller genutzt werden 
- Jugendhäuser werden nicht richtig eingesetzt 
- Jugendtreffs reaktivieren 
- Kaum Veranstaltungen 
- mehr Events für Jugendliche 
- mehr Feste 
- mehr Freizeitanlagen in der Nähe von Wohngebieten 
- mehr Jugenddisco 
- mehr offene Plätze für Jugendliche 
- Mehr Schülerdiscos 
- mehr Treffpunkte für Jugendliche (z.B. Cafes) 
- mehr Veranstaltungen 
- mehr Veranstaltungen (z.B. Jugendhäuser) 
- mehr Veranstaltungen für unter 18 Jährige 
- mehr Veranstaltungen wie heute 
- Sindelfinger Nachtleben 
- Spielplätze reparieren 
- Trinkautomaten installieren z. B. an Sportplätzen 
- Wasserspaßpark fehlt in Sifi 
- Zentrales Jugendhaus in Hinterweil fehlt 
- Zustand des Grillplatzes im Eichholzer Täle(Überdachung fehlt) 



Thema: Verkehr/Parken 

- S-Bahn/ Bus verspätet sich 
- zu wenig Zebrastreifen 
- Ampel an Zebarstreifen anbringen 
- Bahnverbindungen anpassen 
- bessere Infrastruktur 
- Bonuskarte mit Ermäßigungen 
- Busbahnhof muss sauberer werden! 
- Busfahrer sollten freundlicher zu Fahrgästen sein 
- Busfahrzeiten am WE(Sonntag) 
- Bushaltestelle wird nicht genutzt (Realschule am Goldberg) 
- Buslinien: teuer, unregelmäßig, zu voll 
- Buspreise senken 
- Busse kommen nicht zu guten Zeiten 
- Busse müssen besser zu den Schulzeiten fahren 
- Busse sind nicht nach Schulzeiten gerichtet (3x) 
- Busse sind zu voll. 
- Busse sollten öfters fahren (4x) 
- Busse werden teurer 
- Busverbindung (5x) 
- Busverbindung Magstadt 
- Busverbindung nach Grafenau ist schlecht 
- Busverbindungen verbessern (u.a. ins Hinterweil, nach der Mittagsschule) 
- Busverspätungen 
- Buszeiten/ Schnelligkeit der Ampeln/ Bus allgemein 
- Der Verkehr sollte sicherer sein 
- Erwachsenenticket(Bus) sollte erst ab 18 gelten 
- Es soll mehr Zebrastreifen geben 
- Es sollte ein Zebrastreifen und keine Blumen über dem Kreisverkehr sein 
- Fahhradstraßen überarbeiten, da alle Autos durchfahren 
- Fahrradwege räumen 
- Familienkarte für Museen, Freibäder (90€ anfang des Jahres) 
- Familienkarte/ Bonuskarte 
- Frauentaxis für nachts 
- Fußgänger- und Autoampeln sollen nicht gleichzeitig auf grün schalten 
- In der Ziegelstrasse einen zweiten Fahrradweg 
- Längere Ampelzeiten (Stern Center) 
- Mehr 30er Zonen 
- Mehr Blitzer 
- mehr Fahrradwege 
- mehr Sicherheit auf den Schulwegen (öfter den Schnee wegräumen) 
- Nachtbus (4x) 



- Nahverkehrslinien 
- Öffentliche Verkehrsmittel zu teuer (3x) 
- oft Stau, schlechte Busverbindung 
- Rücksichtslose, unfreundliche Art der Busfahrer (Bsp: Bus fährt weg, obwohl 

Schüler angerannt kommt. Bus fährt weg und lädt Mutter mit Kinderwagen 
nicht ein) 

- Schlechte Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln an Grafenau, Aidlingen, 
Lehenweiler. Vorschlag: Flieger-Buslinien dorthin ausweiten 

- Schulbusse, die an die Schule kommen(speziellfür's Stifts), also die Busse 
sollten an der Schule vorbeifahren+ Buszeiten 

- Schülerpreise in Bussen 
- Schülerrabbatt bis 18 Jahre 
- Sicherheit im Schulverkehr (3x) 
- Überdachung des Bahnhofs (wie in BB) 
- Vergünstigung für Bustarife(bis 18) 
- verkehrsberuhigte Zonen (z. B. Wettbachplatz) 



Thema: Wirtschaft/Arbeit/Einkaufsmöglichkeiten 

- Auf dem Berliner Platz gibt's nichts richtiges!(lädenmäßig hier) 
- Bessere Verteilung der Geschäfte 
- Besseres Essen im IKEA 
- Coffeeshops/ Restaurants fehlen am Marktplatz. 
- Es soll ein Louis Vouitton Geschäft im Stern Center entstehen 
- Es soll einen Snipes geben 
- Es sollte mehr Essensmöglichkeiten geben (zum Beispiel Mc Donald‘s) 
- Im Stern Center soll ein Primarkt eröffnen 
- Interessante Messen veranstalten (z.B. Spielmesse) 
- Jobangebote für Jugendliche (außer Werbung austragen) 
- Kleinere Supermärkte in den Ortsteilen gewünscht 
- Mehr Bänke in den Einkaufszentren 
- Mehr Dönerläden 
- Praktika für jüngere Jugendliche anbieten. Firmen sollten besser mit Schulen 

zusammenarbeiten 
 


