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Mehrheit will zuerst Platz für Inlinehockey 

Jugendgemeinderat tagte. 

 

Auf der Freifläche beim Endinger Jugendhaus sollen Sportflächen entstehen. Als erster Schritt ist der Bau eines 

Inlinehockeyplatzes geplant. Foto: Martin Wendel 

 

ENDINGEN (mw). Auf dem geplanten Sportgelände beim Jugendhaus an der Lida-Heymann-Straße 

soll in einem ersten Schritt ein Inline-Hockey-Platz gebaut werden. Mit dieser Entscheidung folgte der 

Jugendgemeinderat am Montagabend in öffentlicher Sitzung der mehrheitlichen Meinung der 

Jugendlichen, die sich an einer dreiwöchigen Befragung beteiligt hatten. 

851 Jugendliche in der Gesamtstadt Endingen waren aufgerufen, sich an der Umfrage zu beteiligen, 

am Ende tat es knapp jeder Zehnte. Das sei "besserer Durchschnitt" bei solchen Umfragen, erklärte 

der stellvertretende Vorsitzende Nico Karschewski am Montag. Abgestimmt werden konnte online 

über die vom Jugendgemeinderat eingerichtete Jugendhomepage der Stadt oder konventionell per 

Stimmzettel. Am Ende waren 56,4 Prozent dafür, zuerst den Hockeyplatz zu realisieren, 43,6 Prozent 

hätten lieber erst den Basketballplatz gesehen. 



Die sieben anwesenden Mitglieder des am Montag dezimierten Jugendrats folgten einstimmig dem 

Ergebnis der Umfrage. Wenn es der Bauhof schafft, soll noch im Herbst mit dem Bau begonnen 

werden, andernfalls im Frühjahr 2014, hieß es am Montag. Der Vorsitzende Christoph Leon 

unterstrich aber, dass der Inlinehockey-Platz nur der Einstieg in das Gesamtprojekt sei und der 

Basketballplatz baldmöglichst folgen solle. 

Einstimmig sprachen sich die Räte auch für ein bestimmtes Modell einer Leuchttafel mit dem 

Schriftzug "Open" aus, die künftig über dem Eingang des Jugendhauses signalisieren soll, wenn 

drinnen eine Veranstaltung ist. Die Kosten liegen bei knapp 90 Euro. Die Leuchttafel sei vom ZET-

Team angeregt worden, nachdem manche Veranstaltung ungeplant ruhig verlaufen war, weil von 

draußen niemand sehen konnte, dass drinnen etwas los ist. 

Leon und Karschewski informierten auch über die Aktivitäten des Gremiums in den letzten Wochen. 

Man schreibe derzeit alle Schulen an, an denen Endinger Jugendliche unterrichtet werden. Ziel sei es, 

den Jugendgemeinderat und seine Arbeit vorzustellen und am besten erreiche man die Jugendlichen 

eben in der Schule. In der Werkrealschule Nördlicher Kaiserstuhl seien solche Vorstellungsrunden 

und Gespräche mit jeweils ein bis zwei Klassen gut angekommen, berichtete Karschewski. Auch habe 

sich gezeigt, dass insbesondere Jüngere oft viele Fragen haben, sich aber nicht trauen, diese im 

Jugendrat vorzubringen. Mit den Gesprächen in den Schulen wolle man auf die Jugendlichen 

zugehen, ihre Ideen und Wünsche erkunden und die Hemmschwelle senken, ergänzte Leon. Ähnliche 

Veranstaltungen soll es nun auch mit der Realschule Endingen und dem Gymnasium in Kenzingen 

geben. 

Noch vor den Sommerferien will der Jugendgemeinderat auch Gespräche mit den Fraktionen im 

Endinger Gemeinderat führen, um gegenseitige Erwartungen zu klären. Im Gespräch sei man auch 

mit vier Grafikern aus der Region, um die südliche Fassade des Jugendhauses etwas bunter zu 

gestalten. 


