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Protokoll
Projektgruppe M2 Flächen vor dem Jugendhaus
Montag, 5. November, 18.30 Uhr, Jugendhaus TRIO
Teilnehmer/innen: 8 Personen, Entschuldigt: 3 Personen
Moderation: Philip Klein, Quartiersmanagement

1 Begrüßung
Frau Spahic begrüßt die Gruppe zur ersten Sitzung im neuen Jugendhaus und präsentiert den neuen
Namen der Einrichtung "TRIO" mit dem Motto "Menschen Bewegen Wir".
Herr Klein begrüßt als Quartiersmanager und Moderator der Projektgruppe alle Teilnehmenden zur
Projektgruppe M2 "Flächen vor dem Jugendhaus". Es folgt eine kurze Vorstellungsrunde.
Bei der Veranstaltung am 20.9.2019 im Kindergarten Auenweg wurde vereinbart, dass die Gruppen
M2 "Flächen vor dem Jugendhaus" und M5 "Mettinger Wiesen" getrennt voneinander tagen sollen.
Die Projektgruppe M5 "Mettinger Wiesen" wird sich wieder am 19.11.2019 in den Räumlichkeiten
des KSV treffen.
2 Entstehung des Projekts
Herr Klein zeigt Pläne und erläutert kurz die Hintergründe, u.a.:
¯ Es handelt sich bei der Fläche vor dem Jugendhaus um eine öffentliche Fläche.
¯ Bei den beiden Containern, die neben dem Platz stehen, handelt es sich auch um öffentliche
"Gebäude". Sie können und sollen zukünftig durch bürgerschaftliches Engagement mit Leben
gefüllt werden. Details zu den Nutzungsmöglichkeiten befinden sich noch in der verwaltungsinternen Diskussion. Zur nächsten Sitzung kann mehr berichtet werden.
¯ Es gilt die Polizeiverordnung und die Benutzungsordnung der Stadt Esslingen.
¯ Es sind Sitzmöglichkeiten und Abfalleimer vorgesehen.
¯ Es gibt keine öffentliche Toilette für die öffentlichen Flächen, nur eine Behindertentoilette im Jugendhaus, die von Außen mit entsprechendem Schlüssel zugänglich ist.
¯ Der Platz wird beleuchtet. Die Zeitschaltung orientiert sich an der Straßenbeleuchtung der Matthäus-Hahn-Straße, kann aber auch individuell gesteuert werden.
¯ Eine Zeltüberdachung ist das zentrale Element auf dem Platz.
¯ Strom für Veranstaltungen ist ebenfalls vorhanden.
¯ Gemeinsam mit der Projektgruppe soll über die Belebung der öffentlichen Flächen diskutiert und
im weiteren Verlauf konkrete Ideen und Veranstaltungen geplant werden – auch für die Container.
3 Austausch und Diskussion
Gemeinsam mit den Anwesenden werden Fragen notiert, die im Nachgang zur Sitzung dem Grünflächenamt mit Bitte um Rückmeldung übergeben werden [Anmerkung: per Mail am 8.11.2018].
[Anmerkung: die Rückmeldung des Grünflächenamts {in ROT} erfolgte am 9.11.2018]

¯ Warum 1 Basketballspielfeld (=2 Körbe), statt wie auf dem Bauschild 2 Plätze (=4 Körbe). so
¯
¯
¯

¯
¯

können beide Fussballtore benutzt werden und es kann gleichzeitig Basketball gespielt werden
Wie viele Mülleimer werden aufgestellt? Und wo? drei sind momentan angedacht, der Standort
ist noch nicht entschieden
Wie oft werden die Mülleimer geleert? einmal pro Woche ist geplant
Gibt es noch weitere Laternen/Mastleuchten, als auf den Bauschild eingezeichnet? es werden 3
Mastleuchten auf der Seite des Jugendhauses aufgestellt, unter dem Vordach sind nochmals 3
Deckenleuchten mit angeschlossen, so dass die Zuwegung zum JH und zur Behindertentoilette
beleuchtet ist, die große Mastleuchte am Container lasst sich über einen Schalter im Container
einschalten
An wen kann man sich bei Vermüllung direkt wenden? (Sie hatten am 20.9. eine Kontaktperson
im Grünflächenamt erwähnt) Frau Linge Grünflächenamt 0711 3512 2633
Wie wird das mit dem Strom am Zeltdach geregelt? Ist es ein abschließbarer Stromkasten mit
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eigenem Zähler? es ist keinen Strom am Zeltdach, lediglich am Container wird ein Starkstromanschluss hergestellt, für eine eventuelle Nachrüstung einer Beleuchtung sind Leerrohre bis zum
Zeltdach verlegt
Es geht das Gerücht rum, dass man auf den vorgesehen Sitzmöglichkeiten auf Beton (bzw. kalten Untergrund) anstatt auf Holz sitzen muss. Stimmt das? Das Bauschild suggeriert ja Holz, weil
braun eingezeichnet. die runden Betonsitzelemente bleiben so, innerhalb des Kleinspielfeldes
und an der Skateanlage werden noch Holzquader als Sitzmöglichkeiten aufgestellt.
Die Kletterwand wird ja nicht gebaut – warum? Und: können später noch Ergänzungen erfolgen?
aus Kostengründen musst darauf verzichtet werden, eine Nachrüstung ist bei gesicherter Finanzierung möglich
Kommen die Poller zum Daimler Parkplatz nach Fertigstellung wieder hin? es werden die Poller
wieder eingebaut, ebenso werden 3 herausnehmbare Poller den Zugangsbereich des Jugendhauses und des Fußgängersteges vor einer Befahrung schützen
Wo könnte sich bei Veranstaltungen ein Mietklo aufstellen (Zugang Kanalisation)? der Abwasserschacht am Jugendhaus kann genutzt werden, allerdings ist kein Frischwasser außer am Außenwasserhahn an der Fassade des Jugendhauses vorhanden

4 Ideen für die Nutzung der öffentlichen Flächen
Erste Ideen werden diskutiert, welche Veranstaltungen auf der öffentlichen Fläche zukünftig stattfinden könnten. Die Ideenentwicklung wird in den nächsten Sitzungen weiter vorangetrieben. Nach
Ansicht der Gruppe wird es für die Bürgerinnen und Bürger einfacher, wenn die Fläche tatsächlich
genutzt wird – vermutlich erst nach der dunklen Jahreszeit ab April/Mai 2019.
Am 6.12. ist die offizielle Eröffnung des Jugendhauses und der öffentlichen Flächen durch Oberbürgermeister Zieger.
Ideen:
¯ Konkret: Gemeinsamer "Sporttag Mettingen 2019" des KSV und des FC Esslingen am 21.7.2019
¯ Tanzveranstaltung "Ballroom Dancing Open Air" im Sommer
Die Gruppe diskutiert darüber, ob ein neues Thema, z.B. "das Tanzen", gemeinsames, verbindendes
Motto der drei Stadtteile Mettingen, Brühl und Weil werden könnte.
Da die Nutzungsmöglichkeiten der neuen Container vor Ort noch nicht ganz geklärt sind, diskutiert
die Gruppe dazu noch nicht ausführlich.
5 Weiteres Vorgehen und Termine
Eine Kleingruppe aus der Projektgruppe M2 wird einen Vorschlag erarbeiten, wie zukünftig mit "Mietanfragen" für den Platz umgegangen werden kann – alles für den Fall der Fälle:
¯ Wie viele Veranstaltungen sind erträglich?
¯ Welche Veranstaltungen sind gewünscht (soziale/verbindende) /nicht gewünscht (rein kommerzielle/Lautstärke)?
¯ Wohin richtet man seine Mietanfrage [konkretes Beispiel: der KSV und der FCE möchten den
Platz am 21.7.2019 gerne nutzen]?
¯ Allg. Fragen: Wie ist das mit dem Parken, wenn dort Veranstaltungen stattfinden?
¯ usw…
Der Vorschlag wird beim nächsten Treffen vorgestellt und diskutiert – auch mit den zuständigen
Ämtern.
6 Termine und Verabredungen
Die nächste Projektgruppe M2 "Flächen vor dem Jugendhaus" findet am 11.12.2019 um 18.00
Uhr statt (Ort: Jugendhaus TRIO).
Es ist eine kurze Sitzung geplant mit anschließendem gemütlichen Jahresabschluss (Glühwein und
Plätzchen).

