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N I E D E R S C H R I F T 

 
über die 23. Sitzung des Jugendbeirates der Stadt Marktheidenfeld 

am 07.02.2019 um 19:30 Uhr im Rathaus 
 
Zu dieser Sitzung wurde per E-Mail eingeladen. 
 

1. Vorsitzende:  Brigitte Barthel 
2. Vorsitzender: Philipp Lorenz 

   Schriftführerin:  Stephanie Namyslo 
 

Anwesend waren die Beiratsmitglieder Brigitte Barthel, Tanja Hart, Christine Kirchner-
Niemetz, Pamela Nembach und Holger Seidel sowie Roland Schwab (FSJ Kita + JuZ) 
und Stephanie Namyslo (Jugendpflege). 

 
Entschuldigt waren Manuela Geißler-Benkert und Philipp Lorenz. 
 
„Nichtöffentliche Sitzung“: Nein 
„Öffentliche Sitzung“:  Ja 
 
 
TOP 1 Begrüßung 
Eröffnung der Sitzung und Begrüßung durch die Vorsitzende Brigitte Barthel. Kurze Vor-
stellungsrunde für den Jugendbeiratsgast Roland Schwab sowie Darstellung der Tages-
ordnung. 
 
TOP 2 Niederschrift zur letzten Sitzung - Änderungswünsche 
Keine Änderungswünsche zur Niederschrift der vergangenen Sitzung. 
 
TOP 3 Bericht der Städt. Jugendarbeit Marktheidenfeld 
Die Jugendpflege berichtet über die aktuelle Personalsituation in der städtischen Ju-
gendarbeit. Die Teilzeitstelle im Jugendzentrum ist bis Ende Februar ausgeschrieben 
und soll schnellstmöglich besetzt werden. Sobald die neue Person das Team vervoll-
ständigt, wird das Programm des Jugendzentrums, welches derzeit stark verkürzt ist, 
wieder gefüllt.  
Fest stehende Termine für die nächsten Monate sind z.B. das bereits etablierte Repair 
Café am 18.04.19, der in der zweiten Osterferienwoche stattfindende TalentCAMPus 
(Kooperation vhs, Stadtbibliothek, JA), die Teilnahme an der 72-h-Aktion des BDKJ vom 
23. – 26.05.19 (Pendant zur Aktion Zeit für Helden des kjr; die Jugendpflege ist im 
Marktheidenfelder Organisationsteam) sowie eine Beteiligung an der Veranstaltung „In-
clusion now“ der St. Nikolaus-Schule am 24.05.19. Des Weiteren soll die Minigolf-Saison 
bei guter Wetterlage voraussichtlich am 1. Mai starten, derzeit ist die Jugendpflege auf 
Teilnehmer*innen-Suche. 
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TOP 4 Stand Erweiterung Mehrgenerationenspielplatz 
Die Bauverwaltung hat die modifizierten drei Varianten inklusive der jeweili-
gen Kostenkalkulation in der Stadtratssitzung am 19.07.2018 vorgestellt. Der Stadtrat 
hat mehrheitlich der favorisierten dritten Variante (251.000 €) zugestimmt. Im Be-
schluss enthalten ist ein Passus, der besagt, dass bei Inbetriebnahme des Abschnitt 2 
(Erweiterung des Mehrgenerationenspielplatzes) die Baustraße mit festen Bollern ge-
sperrt werden soll, deren Schlüssel z.B. Feuerwehr, Rettungsdienst und Wasserwacht 
erhalten sollen. 
Die Förderung von 60.000 € wurde in Aussicht gestellt, kann aber erst nach Einreichung 
der Maßnahme beantragt werden. Inzwischen wurde der Bauantrag dem LRA zur Prü-
fung geschickt – Herrn Chesauan zufolge könne dieser Prozess ca. 6 Wochen dauern. 
Ein Baubeginn im Jahr 2019 sei zum derzeitigen Zeitpunkt realistisch. 
 
TOP 4 Termin Treffen im JuZ: Rentnerstadt Marktheidenfeld – wie jung ist 
die Stadt? 
Als für das Jahr 2019 relevant erscheinende Aktionen wurden bei der letzten Sitzung die 
Jugendräume in den Ortsteilen sowie die verstärkte Partizipation von Jugendlichen her-
ausgegriffen, welche ob deren Realisierbarkeit diskutiert werden. 
 
Jugendräume in den Ortsteilen – Fokus auf Altfeld 
Die Idee, eine Tour durch die vier selbstverwalteten Jugendräume in den Ortsteilen Alt-
feld, Glasofen, Marienbrunn und Michelrieth durchzuführen mit dem Ziel, sich ein Bild 
von den jeweiligen  Jugendräumen zu verschaffen sowie deren aktuelle NutzerInnen 
kennenzulernen und ggf. Bedarfe zu erfahren, soll sich aufgrund der aktuellen Debatten 
um die Zukunft des Jugendraums in Altfeld vorerst auf diesen fokussieren. So könnte 
das nächste Treffen des Jugendbeirats bspw. direkt vor Ort mit Jugendlichen stattfin-
den, um mit diesen in’s Gespräch über ihre Vorstellungen zu kommen und die Örtlich-
keiten, inkl. der Lagerhalle, zu besichtigen. Roland Schwab, welcher zu den dortigen 
Besucher*innen zählt, würde dies begrüßen und bei der Organisation helfen.  
Die Jugendpflege berichtet, dass sie Kontakt zum Planungsbüro Wagner aufnehmen 
wird, um die Wichtigkeit der Partizipation von Jugendlichen und Anwohner*innen be-
reits bei der Planung zu betonen und einen gemeinsamen Termin vorzuschlagen. Der 
Jugendbeirat befürwortet dies ausdrücklich und beschließt, die Jugendlichen im weite-
ren Verlauf zu unterstützen. 
 
Partizipation von Jugendlichen 
Neben der Tatsache, dass der Jugendbeirat sich für die Zukunft auch Jugendliche als 
Mitglieder wünscht, um direkt von deren Ansichten und Ideen zu erfahren, ist eine ver-
stärkte Beteiligung Jugendlicher generell wünschenswert, um Marktheidenfeld noch ju-
gendgerechter gestalten zu können.  
 
Hierfür haben Roland Schwab und die Jugendpflege seit der letzten Sitzung eine In-
fomappe mit Aktionsideen erstellt, um die Partizipation von Jugendlichen zu steigern. 
Diese liegt dem Jugendbeirat zur Ansicht vor. Besonders aussichtsreiche Ideen werden 
im Plenum vorgestellt und diskutiert. 
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Wunsch- und Meckerkasten 
Eine dieser Ideen ist der „Wunsch- und Meckerkasten“. Hierbei handelt es 
sich um einen Briefkasten, der an präsenter und von Jugendlichen möglichst 
stark frequentierter Stelle hängt und in welchen diese formulierte Wünsche und Kritik 
werfen können. Dieser könnte regelmäßig von Jugendbeirat und Jugendpflege geleert 
werden, um die Post anschließend auf Realisierbarkeit zu prüfen und im Optimalfall 
hierfür nötige Schritte einzuleiten. Aufgrund der Tatsache, dass Briefe für Jugendliche 
nicht das Medium der Wahl darstellen, sollte dieser Briefkasten vorwiegend ein hapti-
sches Symbol darstellen und durch bunte Gestaltung und Infos zum Jugendbeirat und 
der Idee Aufmerksamkeit erregen. Zudem sollte mittels eines QR-Codes eine Verknüp-
fung zu bspw. einer eigens eingerichteten Facebook-Seite erstellt werden, um verschie-
dene Kommunikationskanäle zu öffnen.   
Die Jugendbeiratsmitglieder sind grundsätzlich für einen solchen Wunschkasten, wel-
cher z.B. am Bushäuschen am ZOB platziert werden könnte. Frau Namyslo wird diese 
Möglichkeit bis zur nächsten Sitzung prüfen.  
Wichtig sei es Frau Nembach zufolge, dass klar definiert ist, wofür der Briefkasten ge-
nutzt werden kann und dass er nicht als „Kummerkasten“ bei ernsthaften Problemen 
dienen kann. Es sei zu bedenken, dass dies dennoch geschehen könne und wie damit 
umgegangen werden sollte. Außerdem müssen sowohl Briefkasten als auch virtuelles 
Postfach regelmäßig geleert werden – hierfür bräuchte es klare Zuständigkeiten, sodass 
die Jugendlichen merken, dass ihre Ideen „gehört“ werden.  
Sofern dies gegeben sei, könnten via Facebook auch regelmäßig die Sitzungstermine 
des Jugendbeirats bekannt gegeben werden, um die Jugendlichen einzuladen, ihre 
Themen direkt mitzubesprechen.  
 
Wie wichtig dies wäre, verdeutlicht der FSJler Roland Schwab: bei seiner in Eigeninitia-
tive gestarteten Umfrage via WhatsApp, inwiefern Marktheidenfeld eine „Rentnerstadt“ 
sei und falls ja, wieso, beteiligten sich ca. 50 junge, ortsansässige Jugendliche. Das 
subjektive Fazit bestätigt das Bild einer „Rentnerstadt“ aus folgenden Gründen: 

- Schließung des LSH  
- Kaum Abendveranstaltungen in Marktheidenfeld für die junge Zielgruppe 
- Seniorenheime prägen das Stadtbild 
- Die BR-Radl-Tour erhielt zu viel Aufmerksamkeit 
- Die Kinopassage sei kein schöner Ort, das Kino für Jugendliche unrelevant 
- Es gibt keine mietbaren Veranstaltungsräume für private Feiern zu akzeptablen 

Preisen (positives Beispiel s. Halle in Erlenbach mit separater Bar) 
- Keine Bar, die für jüngeres Publikum ansprechend ist 
- Als positives Beispiel sei das hotvolee zu nennen, welches durchweg gute Reso-

nanz erzielt 
Anzumerken ist, dass dies kein repräsentatives Ergebnis darstellt und viele der genann-
ten Punkte nicht direkt Aufgabe der Stadt sind. Nichtsdestotrotz dient es als Stim-
mungsbild mit klarer Tendenz, dass mehr Veranstaltungen und Räume für Jugendliche 
gewünscht werden. Zudem pflichtet der Jugendbeirat dem bei, dass es tatsächlich 
kaum mietbare Veranstaltungsräume für Privatpersonen gibt, bzw. man über die nöti-
gen Beziehungen verfügen muss.  
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Wie können Jugendbeirat und Jugendpflege mit diesen Aussagen umgehen?  
Insbesondere für das Kino fördert das Brainstorming Ideen zutage: The-
menwochen (z.B. Horror), spezielle Filmfestivals für Jugendliche oder ein 
Jugend-Open-Air-Kino (z.B. mit Kopfhörern am Jugendzentrum) könnten ansprechend 
sein, die Filme sollten vorab durch die Jugendlichen selbst ausgewählt werden. Frau 
Nembach wird bis zum nächsten Termin Bekannte des Kinos in Wertheim zu deren O-
pen-Air-Erfahrung befragen.  
Auch Frau Albert soll über die Umfrageergebnisse informiert werden. 
 
TOP 4 Termin „Burgertreffen“ im Sommer 
Anknüpfend an die letzte Beiratssitzung wird das Modell eines „Burgertreffens“, welches 
z.B. vom Würzburger Jugendzentrum b-hof im letzten Jahr veranstaltet wurde und für 
Marktheidenfeld realisierbar erscheint, weitergeplant. Eine solche Veranstaltung, bei 
welcher die Jugendlichen zusammen mit Stadträten und Jugendbeirat Burger grillen und 
nebenbei miteinander diskutieren können, soll im Sommer bei schönem Wetter stattfin-
den. Da eine solche Versammlung eines konkreten Themas bedarf und einige JuZ-
BesucherInnen im Gespräch mit der Jugendpflege mitteilten, dass Marktheidenfeld ihrer 
Meinung nach immer mehr zur „Rentnerstadt“ wird, könnte dies aufgegriffen werden: 
„Rentnerstadt Marktheidenfeld – wie jung ist Marktheidenfeld?“  
Als potenzieller Kooperationspartner könnte das hotvolee angefragt werden, da dieses 
bei einem ersten Gespräch im Vorfeld offen für gemeinsame Projekte war, bei Jugendli-
chen beliebt ist und hierdurch ggf. zusätzlich Teilnehmer*innen anzieht. Um dem Vor-
wurf zu entgehen, die Privatwirtschaft zu fördern, sollten im Vorfeld mehrere geeignete 
Gastronomen angefragt werden. 
 
TOP 5 Einladung zur Wanderausstellung des Jugendmigrationsdienstes 
Frau Barthel informiert die Beiratsmitglieder mittels Flyern über eine Wanderausstellung 
des Jugendmigrationsdienstes des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, welche von Frau 
Jennifer Ashley organisiert wird. Diese findet vom 11.02. – 22.02.19 in der Aula der 
FOS/BOS in Marktheidenfeld statt und dreht sich um die Frage „Wie wollen wir zusam-
menleben?“ im Kontext Migration, Flucht und Leben in Deutschland. Die Jugendpflege 
wird bei der Eröffnung anwesend sein und bei der nächsten Jugendbeiratssitung berich-
ten. 
 
 
Der Termin der nächsten Jugendbeiratssitzung wird im Vorfeld per doodle-Umfrage be-
stimmt und anschließend per E-Mail durch die Jugendpflege verkündet. 
 
Die Vorsitzende bedankt sich bei allen Anwesenden für die rege, zielführende Diskussi-
on. Ende der Sitzung: 21:30 Uhr. 
 
 
1. Vorsitzende     Schriftführerin 
Brigitte Barthel     Stephanie Namyslo 


