
Jugendbeteiligung 

Wo sehen Sie die Stärken und Vorzüge 

Sindelfingens heute? 

Thema: Bildung 

- ... weil es uns hier gut geht, es gibt Shoppingmöglichkeiten, Schulen etc. und die 
Stadt sieht nicht allzu schlimm aus, und es gibt viele Jugendliche und schnelle 
Verbindungen z.B. nach Stuttgart. 

- ... weil hier alle Leute sehr nett sind und weil wir den besten Breuninger in 
Deutschland haben. 

- ... weil meine Schule toll ist und Sindelfingen im Großen und Ganzen sehr cool 
und schön ist und es viele Freizeitmöglichkeiten gibt. 

- Aktion " Gute Fee" 
- Angebot für Kinder (Simsalon, Stara etc.) 
- Die Einrichtungen am Stiftsgymnasium 
- Die Lage der Schulen ist gut 
- Die Pyramide am Stiftsgymnasium 
- Die vielen Schulen 
- Es gibt Jugendhäuser 
- Es gibt viele gute AGs 
- In der Schule (SGS) sind die Leute, sogar die Lehrer total kooperativ und nett 

(fühle mich wohl). 
- PCs an der Schule 
- Pfarrwiesengymnasium 
- SMTT 
- Stiftgymnasium 
- Stiftsgymnasium - tolle Schule 
- viel Technik an der Schule 

Thema: Bürgerbeteiligung/Zusammenleben 

- Dass wir uns einbringen dürfen. 
- Feuerwehr 
- Jugendgemeinderat (2x) 
- Kooperation mit Kindern (es wird einem zugehört) 
- Sifi interessiert sich für die Jugendlichen. 



Thema: Grün und Freiflächen 

- Der Park 
- Der Sommerhofenpark 
- Es gibt viele schöne Orte in Sindelfingen zum Beispiel der Dronfieldpark 
- Klostersee/ Park ist schön grün gestaltet! 
- Man hat viele Möglichkeiten, etwas draußen zu machen (Parks). 
- neuer Klostersee 
- Parkanlagen 
- Sanierung vom Klostersee 
- Schlittschuhlaufen auf dem Klostersee 
- See (2x) 
- sehr viel Grün  
- Viele Grünflächen (Parks, …) 
- Viele schöne Gegenden! 
- Wälder 

Thema: Kultur 

- Kino (4x) 
- Kirchen 
- Moschee 
- Musikschule 
- Toll, dass wir eine Musikschule haben 

Thema: Sicherheit/Ordnung 

- gute Sicherheit 
- Gute Sicherheitseinweisungen 
- saubere Stadt 
- Vergleichsweise sauber 



Thema: Sport 

- Es gibt viele Stadien 
- Floschenstadion 
- Freibad (9x) 
- Gutes Tennistraining 
- Hallenbad (3x) 
- Smartboards 
- Sportangebote (4x) 
- Sportplätze (2x) 
- Vereine (4x) 
- VFI Sindelfingen (im Sport gut vertreten) 

Thema: Stadtplanung/Infrastruktur 

- ... dass es eine große Stadt ist. 
- aktive Jugend 
- Der neue Marktplatz (4x) 
- Die Behindertenwerkstatt 
- Die Innenstadt ist geil 
- Die schön erhaltene Altstadt (2x) 
- Die Stadt hat schöne Parks, in denen man sich im Sommer aufhalten kann. 
- Die Stadt ist schön grün (2x) 
- Es gibt hier viele schöne Orte 
- Es war mal die reichste Stadt Deutschlands. 
- Grünanlagen/Parks 
- Nähe zu Stadt und Land 
- neuer Marktplatz (3x) 
- schöne Stadt 
- Volksnähe der Politiker 



Thema: Tourismus/Freizeit 

- Alles zentral erreichbar 
- Das Straßenfest 
- Es gibt tolle Veranstaltungen 
- Es werden schöne Projekte mit den Kindern und Jugendlichen durchgeführt 
- Feste 
- Freizeitmöglichkeiten: Breuni, Freibad, Kino 
- Grillplätze 
- Ich lebe hier. Sifi gehört einfach zu einem. Es gibt genug Plätze zum Chillen. 
- Jugendhaus 
- Kinderspielplätze 
- Kinderspielstadt Simsalon (gibt es nur 3 x in Deutschland) 
- schöne Orte, Shoppingmöglichkeiten und großes schönes Freibad 
- Sindelfingen hat ein tolles Frei- und Hallenbad 
- Straßenfest 
- tolle Jugendhäuser (vor allem Jugendhaus Nord) 
- viele Freizeitmöglichkeiten 

Thema: Verkehr/Parken 

- 701 fährt alle 15min 
- Alles schnell zu Fuß erreichbar 
- Berliner Platz 
- Busverbindungen in Sindelfingen (4x) 
- gute Bahnverbindung 
- Nähe zu Flugfeld 
- S 60 -Ausbau (4x) 
- Spielplatz am Wettbachplatz wurde erneuert 



Thema: Wirtschaft/Arbeit/Einkaufsmöglichkeiten 

-   bekannt durch Mercedes Benz-Daimler (11x) 
- Breuningerland (4x) 
- Der Kentucky Fried Chicken 
- Der kik 
- Glaspalast 
- Glaspalast/Flaschenstation 
- IKEA 
- Neckarstrasse 
- Sindelfingen hat eine tolle Wirtschaft 
- Sindelfingen hat viele gute Einkaufsmöglichkeiten (9x) 
- Sindelfingen hat zwei Mc Donald’s (3x) 
- Sindelfinger Straßenfest 
- Sterncenter (5x) 
- Weihnachtsmarkt 
 


