
Onot Tanis und Fabio Schneidermachten
ebenfalls mit.

Beim Jugendgipfel präsentierten die Schülerinnen und Schüler unter anderem Bürgermeister Dirk Grunert ihre Vorschläge. BILDER: PAULA RICHTER

und dasWissen umNotfallsätze wie
„Ist Luisa da?“ in Bars.
Grunert zeigte sich beeindruckt

von den Ideen und betonte die Be-
deutung der Informationsvermitt-
lung. Am besten sei es, über die
Schule zu informieren, waren sich
dieMädcheneinig.Oderüberdieso-
zialen Medien. Ein anderer Work-
shopbeschäftigte sichmitdenWün-
schen der Jugendlichen in Sachen
Mobilität. So wünschen sie sich
mehr E-Busse und nachhaltigere E-
Roller. BeimWorkshop „Bleib in Be-
wegung“ wurden Wunschorte zum
Sportmachen vorgestellt.
Mit der Frage, wem die Stadt ei-

gentlich gehört, beschäftigen sich
die Jugendlichen im Workshop
„Freiraum“. Sie sammelten Orte, an
denensie ihreFreizeitgerneverbrin-
gen, undmachtendeutlich,was sich

verändern müsse, um die Orte at-
traktiver zu machen. Die im Work-
shop „Mannheim for Future“ betei-
ligten Jugendlichen forderten unter
anderem eine autofreie Innenstadt
und einen kostenlosen ÖPNV.
Im Workshop „Kein Raum für

Rassismus“sammeltendieJugendli-
chen Ideen, um Alltagsrassismus
entgegenzuwirken. Beim Workshop
„kulturelle Freiräume mitgestalten“
präsentierten die Jugendlichen ihre
Ideen für die Bundesgartenschau
2023. Diese sind beispielsweise ein
mobiles Open-Air-Kino oder mehr
Spielgeräte und Platz.
„Es gibt viele konkrete Vorschlä-

ge, die unter Miteinbeziehung der
Jugendlichen geplant werden kön-
nen“, sagte Kurz erfreut. Beein-
druckt habe ihn insbesondere die
Zahl der engagierten Jugendlichen.

ten: „Es kann nicht sein, dass es kos-
tenloseKondome, aber keineHygie-
neartikel für menstruierende Perso-
nen gibt.“ Auch kostenlose Selbst-
verteidigungskurse sind den Mäd-
chen ein wichtiges Anliegen.

Notfallknöpfe an Laternen
Ein anderes Thema ist die konkrete
Sicherheit vor Ort. Das Problem, so
erklärten die Mädchen Grunert, sei-
en einzelne Männer und Gruppen.
Aufklärung sei wichtig, um dem All-
tagssexismus entgegenzuwirken.
„Leider gibt es zu wenig Hilfsmög-
lichkeiten, wenn man in eine be-
drohliche Situation kommt“, sagte
die 14-jährige Andrea. Dafür haben
dieMädchen Ideen und Vorschläge,
so etwa eine Online-Karte, auf der
gefährlicheOrte rotmarkiertwerden
können, Notfallknöpfe an Laternen

Von Paula Richter

Eine Welt ohne Rassismus wün-
schen sich die 15-jährigen Schüler
OnotundFabio.„WirwollenbeiPro-
jekten helfen, die gegen den Rassis-
mus in der Stadt vorgehen“, sagen
sie.DiebeidensindTeildesamDon-
nerstag in der Jugendherberge an
den Rheinterrassen stattfindenden
Jugendgipfels. Unter dem Motto
„Freiraum“ entwickelten dabei rund
90 Jugendliche IdeenundForderun-
gen zu verschiedenen Themen. Die
wichtigsten Ergebnisse stellten sie
am Nachmittag unter anderem
Oberbürgermeister Peter Kurz und
Jugend- undBildungsbürgermeister
Dirk Grunert vor.

„Wird die Stadt stärken“
Bereits in den vergangenen zwei
Monaten ermöglichte die vom
„68Deins!“-Kinder-und Jugendbüro
organisierte Freiraumkampagne
den Teilnehmenden in verschiede-
nen Workshops oder Exkursionen,
ihre Wünsche zum Ausdruck zu
bringen. In seiner Ansprache beton-
te Kurz, wie schwer die vergangenen
18 Monate gewesen seien. Es sei
wichtig, die Jugendlichen nun ihre
Wünsche formulieren zu lassen und
zuzuhören: „Es wird die Stadt stär-
ken undweiterbringen.“
Die Anwesenden wurden in drei

Runden von den Jugendlichen über
die Ergebnisse und Anliegen ihrer
Workshops informiert. „Wir wollen
Mannheim für Frauen und Mäd-
chensicherermachen“, sagtedie14-
jährigeAndrea. Sieunddiegleichalt-
rige Alba sind Teil des Workshops
„Girls just wanna have… Mädchen
im öffentlichen Raum“.
„Es gibt Orte in der Stadt, an de-

nen man sich zu bestimmten Uhr-
zeiten einfach unwohl fühlt“, sagten
sie. Um die Situation zu verbessern,
haben sie Ideen ausgearbeitet und
etwa den perfekten Jugendort ent-
worfen. Die 13-jährige Nina betonte
den Wunsch nach einem solchen
Ort. Es müsse dort Regeln gegen Al-
kohol- und Drogenkonsum geben
undsaubereundhygienischeToilet-

Familie: Schülerinnen und Schüler machen Vorschläge zur Stadtentwicklung / Ideen werden beim Gipfel Oberbürgermeister und Dezernent präsentiert

Jugendliche planen den perfekten Ort


