Das stinkt den Kids
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Probleme in der Südstadt: Die AZ verschafft Nürnberger Jugendlichen Gehör!
NÜRNBERG Laut! Die Jugendlichen in der Südstadt verschaffen sich Gehör. Bei der ersten „Laut! vor Ort"Jugendversammlung im Jugendzentrum Luise machten sie ihrem Frust Luft. Kids zwischen 14 und 21 Jahren
können hier auf die Pauke hauen.
„Du bist wichtig in Nürnberg, das ist unser Motto", sagt Dorothee Petersen vom Laut!-Team. „Wir stehen auf
der Seite der Jugendlichen!" Und die nutzten die Plattform; etwa 80 kamen zur Veranstaltung.
Der Schulhof der Hummelsteiner Schule ist trist und langweilig. „Wir müssen dort wie die Tiger im Kreis
laufen", klagten Schüler. Und forderten eine Schönheitskur für den Hof. Die AZ fragte bei Schulbürgermeister
Klemens Gsell (CSU) nach. 23 Schulhöfe wurden in den vergangenen Jahren schon zu Spielhöfen umgebaut.
Jedes Jahr kommen ein bis zwei neue dazu. Die Höfe sind auch nach Schulschluss für die Jugendlichen im
Stadtteil offen. Das wäre auch in der Südstadt wichtig, denn die Kids beschwerten sich auch hier über
mangelnde Treffpunkte.
Doch warum tut sich in der Hummelsteiner Schule nichts? Gsell: „Wir sind auf der Suche nach Lösungen.
Allerdings muss bei allen Plänen berücksichtigt werden, dass Fluchtwege und Feuerwehrzufahrten offen
bleiben müssen."
Viele Mädchen beklagten sich auf der Versammlung über schlecht beleuchtete Grünanlagen. „Ich laufe nachts
einen Umweg, weil ich im Park Angst habe", beschwerte sich eine Teilnehmerin. „Das wäre eine Aufgabe für
SÖR. Ich werde mich darum kümmern", sagt SPD-Stadträtin Claudia Arabackyj. Sie will die Laut!-Themen mit
ihren Kollegen im Stadtrat diskutieren. „Das sind Sachen, die alle Kollegen wissen müssen." Zum Beispiel die
Klage über verdreckte Parks, Graffitis in der U-Bahn und den Wunsch nach einem Skaterpark, der auch im
Winter offen ist.
„Die Jugendlichen müssen sehen, dass ihre Anliegen ernst genommen werden", sagt Laut!-Sprecherin Petersen.
Deshalb werden die Teilnehmer per Internet und Facebook über den weiteren Verlauf der Projekte informiert.
Und bald werden Kids mit dem Jugendamt, SÖR und den Laut!-Initiatoren einen neuen Treffpunkt rund um den
Herschelplatz suchen
www.laut-nuernberg.de
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