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Protokoll Kinder- und Jugendhearing - 26.10.2018 | 14.00 Uhr | Werkrealschule
Kinder

. Ich finde die Ontario-Halle sehr gut
. Ich finde die Eisdiele sehr gut
. Ich bin gerne in der Schule
. Ich bin gerne vor meinem Haus, weil ich da mit meiner Freundin spiele
. Ich bin gerne in der Bauerstraße und in der Schule
. Schulhof
. Meine Freunde sind die allerbesten in der Stadt
. Ich spiele gerne bei Oma auf der Wiese (Grand Centre Ring)
. Ich bin glücklich, dass in meiner Nähe viele Freunde sind
. Ich bin gerne in Hügelsheim, weil es Aldi und DM gibt und auch weil es die Schule gibt
. Ich bin gerne in Hügelsheim, weil ich Freunde habe
Wir möchten Hügelsheim besser machen
☹
. Renovierung Umkleidekabinen Sporthalle
. Ich bin nicht gerne in der Schule (Schule ist zu lange)
. Skaterplatz fehlt
. Turnanzüge fehlen
. Spielplatz Hochfeld: zu wenig Spielgeräte, vor allem für ältere Kinder
. Ich bin nicht gerne in der Schule und zu Hause
. Wir brauchen mehr Toiletten in der Schwarzwaldhalle
. Schwimmbad fehlt
. Ich will nicht mehr so viele LKWs haben
. Es soll in der Schule mehr Sachen geben (auf dem Schulhof)
. Das fehlt: Skaterplatz, Schwimmbad und der Pausenhof muss größer sein für alle in Hügelsheim
. Kino, Sportplatz fehlt
. Ich spiele nicht gerne in unserer Straße, weil dort viele Autos sehr schnell fahren (Bruchweg)
. Bei der Ampel müssen wir zu lange warten (auf dem Schulweg)
. Ich bin nicht gerne alleine. Ich bin nicht gerne im Aldi.
. Ich will auf dem Schulhof ein Klettergerüst und noch andere Spielmöglichkeiten
. Jungen-Dusche in der Ontario Halle nicht so schön/modern wie die Dusche der Mädchen.
. Ich bin unglücklich, weil wir keine Realschule und kein Schwimmbad haben
. In Wirtschaften sollen die Sachen weniger kosten
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Jugendliche
Treffpunkte drinnen und draußen
. Kneipe/Biergarten ab 16
Europool Schließung? z. B. Armband für U18 - Gespräch mit Wirt suchen
. Räumlichkeiten zum Anmieten für private Feiern
. Hütte (Siedlungen) muss erneuert werden! Angebot BM Dehmelt: wenn die Nutzer es bis Frühjahr
schaffen, die Hütte sauberzuhalten und es keine weiteren Beschwerden gibt, wird im Frühjahr (April)
eine neue Hütte aufgestellt (genaue Ausgestaltung wird dann noch gemeinsam besprochen)
. öffentliche Mülleimer fehlen
Bus
. Sitzmöglichkeiten an Bushaltestellen
. Taktung Nahverkehr und Schulzeiten passen nicht (lange Wartezeit)
. Kurzstreckentarife anregen
. Busse sind mittags zu voll (L285 Anreise Flughafen)
. Busse verspäten sich morgens zu sehr, Schüler kommen zu spät
. AnrufLinienTaxi wird gut genutzt, Ausdehnung nach Rastatt überprüfen
Gespräch mit den Betreibern der Buslinien suchen
Schule
. weiterführende Schule im Ort ist nicht wichtig
. Fachschule als Nachnutzung des Gebäudes WRS
Sport/Freizeit
. Tartanbahn im Stadion wird gebraucht!
. Erländersee nicht attraktiv (Attraktivität könnte nur mit Bademeister erhöht werden - zu teuer)
. Ideen für die Grünzone zwischen Ortskern und Siedlungen: Kindergarten, Park, Hockeyplatz, Soccerplatz, Tischtennis, Wasser, Fitness
. Nutzung des vorhandenen Basketballplatzes ist hoch, Zaun wäre von Vorteil
. öffentliches WLAN
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