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Jugend hakt nach

∙  Was sind Ihre Ziele
in Bezug auf den Ausbau
der Downhillstrecke,
bzw. des Bikeparks unter 
dem Rosenstein? 

Wie wich�g ist Ihnen
das Thema Umweltschutz?
Welche Maßnahmen
planen Sie hierzu? 

Welche konkreten Vorhaben

haben Sie in Bezug auf die

Freizeitgestaltung

für Jugendliche? 

Welche konkreten Vorhaben

haben Sie in Bezug

auf den Jugendraum? 

∙  

Wie möchten Sie Jugendliche
an politischen Entscheidungen
teilhaben lassen? 

∙  

Soll es mehr Plätze geben,
an denen sich Jugendliche
au�alten können?
Wo könnten diese entstehen
und wie könnten diese gestaltet werden? 

∙  

Wird das freie W-LAN
in der Stadt ausgebaut?
Wenn ja, wie planen Sie
den Ausbau
(Heubach und Lautern)? 

Dr. Joy A. Alemazung

Welche konkreten Vorstellungen 

haben Sie zur Umsetztung der 

Digitalisierung an Schulen?

Der Lockdown hat gezeigt, dass im Bereich der 
Digitalisierung ein hoher Bedarf an unseren Schulen 
besteht. Die Digitalisierung muss deshalb einen hohen 
Stellenwert einnehmen. Von den Fördergeldern, die die 
Bundesregierung zur Verfügung gestellt hat, hat die Stadt 
Heubach schon viel in die Digitalisierung der Schulen 

Die Downhillstrecke und der Pumptrack haben in der 
Region einen Leuch�urmcharakter. Ich halte es für am 
wich�gsten, dass wir die Prüfung einer Erweiterung mit 
euch, den Jugendlichen, abs�mmen. So können wir die 
Bikeparks bedarfsgerecht ausbauen und z.B. auch passende 
Bereiche für jüngere Kinder schaffen. 

Das Thema hat für mich sehr hohe Priorität, auch weil es 
das Thema der Jugend ist. Eines meiner Ziele ist es, den Bau 

von Photovol�akanlagen voranzubringen, beginnen werden 
wir hier bei den städ�schen Gebäuden. 

Zuerst möchte ich euch selbst zu Wort kommen lassen, 
damit ihr eure Wünsche äußern könnt. Es gibt in Heubach 

viele tolle Projekte, die ich erhalten möchte, die 

Kinderstadt Kidstown, die Jugendini�a�ve Lautern usw. Mir 
ist es wich�g, die Jugendfeuerwehr und anderes 
bürgerscha�liches Engagement u.a. mit Vorbildern, z.B. 

lokalen, na�onalen oder interna�onalen Prominenten in 

Sport, Kultur und Musik zu fördern.

Um auf unsere tollen Vereine aufmerksam zu machen, 
könnte ich mir auch einen jährlichen "Markt der 
Möglichkeiten" in Heubach vorstellen, wie er in anderen 

Städten durchgeführt wird.

Wich�g ist mir auch hier die Par�zipa�on der Heubacher 

Schüler*innen. Die Stadt muss sich eure Ideen anhören, 

diese ernst nehmen und umsetzten, zum Beispiel über den 

8er-Rat. Konkret will ich die Ausbildung von 

Umweltmentoren fördern und gerade auch beim Thema 

Mülltrennung und Recycling an den Schulen sensibilisieren. 

 

Mein persönliches Ziel ist es, jedem*r Schüler*in in den 

weiterführenden Schulen in Heubach den Zugang zu einem 

Ipad zu ermöglichen. 

Das Jugendbüro und den Jugendraum möchte ich weiterhin 

fördern, langfris�g kann ich mir eine Förderung nach dem 

Stu�garter Jugendhaus Modell vorstellen. Bei meinem 

Besuch habe ich aber auch gemerkt: Der Platz im 

Jugendraum reicht nicht aus. Als Erweiterung könnte ich 

mir z.B. einen Container auf der Schanze als weiteren Ort 

für gesellige Treffen vorstellen.

In Heubach gibt es bereits den 8er-Rat, eine gute 

Möglichkeit für alle Schüler der achten Klassen, sich 

poli�sch einzubringen. Damit soll die Teilhabe aber in 

Zukun� nicht enden. Ich werde mich dafür einsetzen, dass, 

au�auend auf unserem 8er-Rat, ein Heubacher 

Jugendgemeinderat entsteht, in dem Jugendliche bis 21 

Jahre die Möglichkeit haben, sich einzubringen, u.a. durch 

ein Rederecht auf unseren Stadtratssitzungen. Mir ist es 

wich�g, euch zuzuhören und in die Entscheidungen der 

Stadt Heubach einzubinden, die euch ja genauso oder z.T. 

sogar noch mehr als die Erwachsenen betreffen. 

Grundsätzlich ja, aber auch hier möchte ich zuerst das 
Gespräch mit euch und den Jugendarbeitern suchen. 

Ich will in einem Konzept der Quar�ersentwicklung, also 

der Entwicklung von Wohngebieten, geschützte und 

passende Räume für Kinder und Jugendliche in den 

Wohngebieten fördern, z.B., indem ich Bürgerini�a�ven 

dazu unterstütze. In Heubach möchte ich konkret den 

Ausbau des Skateparks am Freibad fördern, z.B. durch das 

Aufstellen von überdachten Sitzgelegenheiten. In Lautern 

möchte ich mich dafür einsetzen, dass auf dem Gelände 

des Sportvereins Lautern ein Beachvolleyballplatz entsteht.

Ja, ich möchte das freie W-LAN in Heubach und Lautern an 
Hotspots ausbauen. Konkret möchte ich den Ausbau u.a. 
im Freibad,dem Jugendraum, an Bushaltestellen und in den 
Bike- und Skateparks fördern.

Am allerwich�gsten ist mir aber eines: dass ich all meine 
Vorschläge und Ideen mit euch, die davon betroffen sind, 
abspreche, und dass ihr die Möglichkeit habt, selbst 
Vorschläge einzubringen. Ich bin schon jetzt in Heubach, 
Lautern, Buch und Beuren unterwegs und habe ein offenes 
Ohr für eure Anliegen, genau, wie ich es später als 
Bürgermeister von Heubach gerne machen möchte.

Helmut Dannecker

Christian Joswig

Jörg Pfisterer

Wolfgang Schurr

Tayfun Türkyilmaz

Digitalisierung tri� den Nerv der Zeit. Nicht nur eine 

Umsetzung ist wich�g, man darf auch nicht den Anschluss 

verlieren. Besonders in dieser schnelllebigen Branche. 

Deshalb ist mir ein gemeinsames Besprechen mit allen 

Beteiligten wich�g um an ein gemeinsames Ziel zu 

kommen.  

Hier müssen Alle an einen Tisch um gemeinsam zu 

besprechen was gewünscht, was notwendig und was 

umsetzbar ist. Wünsche und Anregungen sowohl von den 

Nutzern dieser Einrichtungen als auch wie in diesem Fall 

Vertreter des Naturschutz und Forst müssen in Einklang 

gebracht werden um Konflikte & Strei�gkeiten zu 

vermeiden.  

Umwelt- & Naturschutz - Für mich ein sehr wich�ges 

Thema. Alleingänge sind hier fehl am Platz. Hier ist jeder 

gefordert - von Jung bis Alt - seinen Beitrag zu leisten den 

Umwelt- und Naturschutz zu fördern. Nur eine 

gemeinsame Akzeptanz & Umsetzung von Maßnahmen 

führen zu dem gewünschten Ziel: Gesund leben in einer 

gesunden Umwelt! Nicht nur man selbst sondern auch 

unsere Kinder und die nachfolgende Genera�onen.

Ganz klar & deutlich: Förderung & Ausbau. Hier darf nicht 
nur von den "Alten" - Stadtrat und Bürgermeister - geplant 

und entschieden werden. Hier bedarf es mehr als "ein 
offenes Ohr" zu haben. Hier müssen viele Personen 
zuhören was die Jugend für Wünsche & Anregungen 
haben. Dann ist eine gemeinsame Planung & Umsetzung 
der vereinbarten Ziele anzugehen.

Anlaufstellen wie z.B. ein Jugendraum ist für Jugendliche 

aus meiner Sicht sehr wich�g. Deshalb müssen solche 

Anlaufstellen geschaffen werden und wie hier in dieser 

Frage, bestehende Anlaufstellen wie der Jugendraum 

regelmäßig & gemeinsam auf den Prüfstand gestellt 

werden um festzustellen ob die Anforderungen einer 

solchen Einrichtung noch geleistet werden.

Es ist mir wich�g, dass immer Diejenigen auch gehört 

werden die es letztendlich betri�. Das Leben in einer 

Gemeinscha� wie in Heubach, Lautern, Buch und Beuren 

betri� nicht nur Erwachsene sondern auch die Jugendliche. 

Somit ist mir persönlich sehr wich�g, dass auch Ideen & 

Anregungen aus der jungen Bürgerscha� kommt und auch 

ernst genommen wird.

Ja, zu mehr Aufenthaltsmöglichkeiten für Jugendliche. 

Nein, zu planlosen Umsetzungen welche am Ende keine 

Akzeptanz & Nutzung findet. Deshalb: Gemeinsam 

zusammensitzen, Wünsche & Ideen sammeln, gemeinsam 

Möglichkeiten & Umsetzbarkeit prüfen und dann das 

gemeinsam erarbeitete Ergebnis in die Realität umsetzen.

Freies W-LAN wird bereits in Heubach angeboten. Aus 

meiner Sicht spricht nichts gegen einen Ausbau wenn es 

einen Mehrwert bring. Ein Angebot welches nicht genutzt 
wird und letztendlich von der Gemeinscha� gezahlt werden 
muss ist kein Mehrwert sondern eine Belastung. Deshalb: 
Gemeinsam analysieren wo ein Ausbau ein Mehrwert 
bedeutet und an anderer Stelle eher eine Belastung ist.

Die Digitalisierung allgemein und vor allem die 

Digitalisierung an Schulen ist eines der wich�gsten Themen 

unserer Zeit. Im Rahmen der kommunalen Zuständigkeiten 

ist mein wich�gstes Anliegen, dass jede Schule in Hubach 

über eine ausgezeichnete digitage Infrastruktur verfügt und 
alle Schülerinnen und Schüler bestens ausgesta�et sind 
(z.B. mit Tablets für den Unterricht). Zudem will ich mich 
dafür einsetzen, dass die Schulen Zusatzangebote machen, 
die den Lehrplan des Landes im Bereich Digitalisierung 
ergänzen.  

Zunächst ist es für mich ganz wich�g, dass die Jugend Herr 

der Strecke unter dem Rosenstein ist. Ich möchte den 

Jugendlichen in Heubach, im Rahmen der geltenden 

Vereinbarungen, so viel Gestaltungsfreiraum beim Ausbau 

der Strecke lassen und so Freiheit, aber auch 

Verantwortung für eigene Projekte fördern. Zum Ausbau 

und Erhalt der Strecke gehören Seitens der Stadt natürlich 

auch ganz prak�sche Maßnahmen wie z.B. die 

Zusammenarbeit mit dem städ�schen Bauhof oder die 

Organisa�on von Werkzeug und Material.  

Mir ist das Thema Nachhal�gkeit und der Umweltschutz 

sehr wich�g. Die aktuellen Klimaereignisse gehören zu den 

größten Herausforderungen unserer Zeit und bedürfen 

sinnvoller Maßnahmen um die Auswirkungen des 

Klimawandels einzudämmen. Hier gilt es erneuerbare 

Energien zu fördern und Energie einzusparen. Dazu gehört 

z.B die Förderung von stadtbilderhaltenen PV-Anlagen und 

die Verbesserung von thermischen Außenhüllen. Oder auch 

die Vermeidung von Vollversiegelungen. Wir müssen heute 

mit dem Umweltschutz beginnen, denn der Jugend 

hinterlassen wir unsere Erde von Morgen.

Ergänzend zu den Maßnahmen im Bereich Bildung ist die 

Freizeitgestaltung für Jugendliche eines meiner wich�gsten 

Themen im Bereich "Bildung und Jugend". Hier ist in der 

Stadt Heubach in den vergangenen Jahren bereits viel 

vorangetrieben worden, was es zunächst zu erhalten gilt. 

Wich�g sind natürlich Angebote im Sport und kultureller 

Natur. Aber noch wich�ger ist mir, dass die Jugendlichen in 

Heubach Möglichkeiten erhalten eigene Projekte zu 

entwickeln bei der die Stadtverwaltung unterstützt. So 

lernt man gesellscha�liches Engagement und 

Verantwortung zu übernehmen. 

Zentral für den Jugendraum ist, dass der Fortbestand 

gesichert wird. In anderen Kommunen wurden 

Jugendräume in der Vergangenheit aufgrund zu hoher 

Kosten oder Personalmangels leider geschlossen. Das gilt es 

zu verhindern. Es ist wich�g, dass sich die Jugendliche im 

Jugendraum treffen können und so auch außerhalbder 

Schule in einem anderen sozialen Kontext zusammen 

kommen. Es sollen zudem auch weiterhin inhaltliche 

Angebote gemacht werden, wie z.B. Workshops oder Meet 

and Greets. Nicht zuletzt sind für mich auch vereinzelt 

Events wi z.B. eine Partynacht denkbar. In Zeiten der 

Pandemie fehlen derar�ge Veranstaltungen für die Jugend. 

Mit dem "8er-Rat" gibt es in Heubach bereits eine sehr 

gelungene Form der Jugendbeteiligung. Hier können 

Jugendliche Heubachs oder Jugendliche die in Heubach ihre 

Freizeit verbringen die Stadt mitgestalten. Das unterstütze 

ich und will diese Form der Beteiligung auf jeden Fall 

beibehalten. Es ist durchaus auch überlegenswert ob man 

zusätzlich zum "8er-Rat" einen Jugendgemeinderat als 

zweites Gremium der Jugendvertretung einrichtet. So hat 

die Jugend noch eine weitere S�mme in Heubach und lernt, 

wie man sich gesellscha�lich für die eigenen Themen in 

ins�tu�onalisierter Form einsetzt.

Wenn es um Plätze geht die sich gezielt an Jugendliche 

richten glaube ich grundsätzlich daran, dass die Qualität 

der Aufenthaltsorte wich�ger ist als die reine Anzahl. Hier 

könnte ich mir vorstellen den Skateplatz in der Mögglinger 

Straße mit dem angrenzenden Bolzplatz zu einer 

Jugendmeile weiterentwickeln. Erste Ideen wären z.B. eine 

Erweiterung um ein Beachvolleyballfeld oder Outdoor 

Fitnessgeräte. Wich�g ist mir hier aber, wie auch bei den 

anderen Themen, dass man solche Projekte nicht nur für 

sonder vor allem mit der Jugend angeht.

Das Internet ermöglicht uns den Zugang zu einer noch nie 

dagewesenen Sammlung an Wissen und Inhalten. Daher 

sollte ein freier und kostenloser Zugang allen Bürgerinnen 

und Bürgern auf die eine oder andere Art zur Verfügung 

stehen. Diesen Zugang möchte ich durch die Erweiterung 

der freien W-Lan Hotspots in Heubach und allen Teilorten 

ermöglichen. Ein Ausbau ist mit Kosten verbunden; ein 

weiteres Vorgehen muss daher gut geplant werden. In den 

Teilorten gibt es aktuell noch keine kostenlosen Hotspot, 

hier würde sich z.B. das Bezirgsamt oder die 

Pfaffenberghalle in Lautern anbieten.

Ausweiten der vorhandenen Tablets für alle Schüler.

Durchgängige WLAN Verfügbarkeit in allen Schulbereichen.

Fortbildungen zum Umgang digitaler Geräte und 

Programme/Apps.

Schnelle Anbindung aller Schulen an Glasfaser oder sehr 

schnelles Internet. Minimum DSL 250000. Damit viele 

Nutzer parallel auch in vernün�iger Geschwindigkeit surfen 

können, Unterrichtsmaterial abrufen und auf Clouddienste 

zugreifen können!

Visualizer und digitale Tafeln/Whiteboards in allen 

Klassenräumen. 

Wich�g wäre mir ein Ausbau der begleitenden 
Infrastruktur. Beleuchtung. Sitzgelegenheiten. WC Anlage. 
Unterstände gegen Regen. Hier könnte ich mir auch eine 
Ladesta�on für e-bikes vorstellen. Auch ein weiterer 
Ausbau der Pumptrack steht für mich an! Beschilderung für 
auswär�ge der Downhillstrecke ist nicht schlecht, kann 
aber noch verbessert werden. Genau dasselbe für den 
Skatepark. Auch hier benö�gt es eine Beleuchtung und 
mehr Sitzgelegenheiten. Neue verschiedenar�ge Rampen 
würde ich auch gut finden. 

Für mich ein wich�ges Thema. Zentral in seiner Bedeutung 

für die nächsten Jahre. Ich plane eine weiter sehr grüne 

Stadt. Vermehrte Pflanzkübel, erhalt der Gärten und alter 

Bäume. Mögliche Dachbegrünungen unterstützen und 

fördern. Radverkehr fördern und immer wieder alle dazu 

auffordern. Schüler*innen, Eltern. Senioren etc. Spielplätze 

(zukün�ige Mehrgenera�onenplätze) natürlich bescha�en, 

durch rasch wachsende, möglichst heimische Bäume, um 

Verdunstung entgegenzuwirken. Aber auch Klimawandel 

direkt beachten. Unter Umständen sind mediterrane 

Bäume besser.

Ich denke, dass es sehr umfangreiche Angebote über die 

Vereine gibt. Unterstützen möchte ich hier zur 

Raumgestaltung. Finanzierung und Ausbau.

Außerdem denke ich, dass eine Umgestaltung wenig 

genutzter Spielplätze möglich ist. In 

Mehrgenera�onenplätze, "Chillarenen" für Jugendliche mit 

freiem Wlan. Überdachung, Bescha�ung. Toile�en und 

Beleuchtung. Hierzu müssen die Jugendlichen zunächst 

befragt werden, was sie möchten und wo.

Sehr modern und neu gestaltet. Sollte in den 

Öffnungszeiten ausgedehnt werden. Vor allem in der Zeit 

Herbst bis Frühjahr, in der draußen weniger möglich ist. 

Über Sozialarbeiter geführt. Verantwortlichkeit hierbei 

auch über Gruppenleiter, junge Erwachsene möglich?

Ich stelle mir einen Ausbau des 8er Rates vor. Beteiligung 

muss auch für ältere Jugendliche Jungs und Mädels möglich 

sein. Regelmäßig. Unter Beteiligung der Schulsozialarbeit 

und den Jugendreferenten. Hierzu auch Einladung einiger 

Vertreter, die die Jugendlichen selbst bes�mmen sollten, in 

den Gemeinderat und zum Bürgermeister. Social Media 

kann hierbei eine große Rolle spielen zur direkten 

Kommunika�on. Direkte Abbildung von Erforderlichem, 

Baumängeln etc. ohne lange Beschreibungen.

Siehe Frage "Welche konkreten Vorhaben haben Sie in 

Bezug auf die Freizeitgestaltung für Jugendliche?" 

Muss unbedingt ausgebaut werden. Auch in vernün�iger 

Bandbreite. Und technisch so bereitgestellt, dass es reicht 

sich 1x am Tag im W-Lan anzumelden, ohne an jedem 

neuen Standort sich neu einzuloggen. Nicht nur an 

zentralen Plätzen, sondern auch an beliebten Treffpunkten, 

Bushaltestellen, Skatepark, Downhillstrecken, Bikepark etc.

Unabhängig von den Orten. Buch, Lautern und Beuren 

sollten hier genauso gelten. Auch hierzu sollten die 

Jugendliche unbedingt gehört werden. Wo etc!

Digitale Median ersetzen nicht das Arbeitsbla�, die 

Handschri� oder gar die Lehrkra�, aber sie bieten großen 

Mehrwert: Sie bewirken nachweislich interessanteren 

Unterricht, konstruk�veren Austausch, höhere Mo�va�on, 

verbesserte Inklusion, bessere Lernfortschri�e. Und sind 

wich�g für chancengleiches Home-schooling. Deshalb: 

Laptops, TV/Beamer oder Whiteboards für die 

Klassenzimmern! Es gibt sechs Förderprogramme, die man 

einfach nur zügig umsetzen muss.  

Das sind tolle Plätze, wo es ab und an aber recht eng wird, 

weil viele von auswärts kommen. An der Stellung wären 

deshalb mehr Rampen und die Ergänzung um einen 

Dirtjump-Park ideal.  

Sehr wich�g: Heubach muss CO2-neutral werden: Alle öff. 

Gebäude umstellen auf regenera�ve Energien; Bürgerinfo 

über öffentliche Förderungsmöglichkeiten für Private. 

Ausbau des Nahwärmenetzes + Projekte der 

Energiegenossenscha� Rosenstein. Ausbau ÖPNV: Bus-

Anbindungen an AA + GD mind. im Stundentakt (auch 

Lautern); bessere Buslinien nach Böbingen und Mögglingen 

(auch in Ferien). Durchgehende sichere Radwege auch nach 

Lautern.   

Umweltschutz ist v.a. auch, intakte Natur zu erhalten, 

Artenvielfalt wieder herzustellen + die Bevölkerung dafür 

zu sensibilisieren. Sparsamer Flächenverbrauch. 

Mehr Sportmöglichkeiten mit längeren Öffnungszeiten, 

Jugendförderung in den Vereinen. Die bestehenden 

Jugendangebote verbessern durch mehr Treffpunkte, eine 

Ideenschmiede Zukun�. Ganz wich�g: gezielt mit euch 

realisieren, was Ihr braucht. Und ich möchte m i t Euch an 

der Zukun� arbeiten: Neue Formen der Freizeitgestaltung, 

bei denen alle für alle und an unserer Zukun� arbeiten: 

Nachhal�ge Konzepte entwickeln, die Ihr betreut, z.B. 

einen Selbstversorger-Garten anlegen, bei dem die wilde 

Artenvielfalt auch nicht zu kurz kommt, und von dem die 

Heubacher und alle anderen viel lernen können.

Der Jugendraum ist toll, aber sehr "gepflegt" und dür�e 

auch einer mehr sein. Es fehlt an Lager und daran, sich 

krea�v auszuleben. Deshalb braucht es weitere Räume für 

unterschiedliche Interessen: Ein Gebäude, eine 

Ideenschmide Zukun�, wo Jugendliche krea�v sein, die 

Räume selbst gestalten und Zukun�sprojekte angehen 

können: Ideen für morgen, Kunst, Kultur, eine Jugendcafe, 

eine Ak�onsfläche für kleinere Konzerte etc. Eine Art 

Coworking-Space, wo sich jeder einbringen kann, wo sich 

auch verschiedene Projektgruppen zu Heubachs Zukun� 

treffen, arbeiten und sich präsen�eren könnten. 

Entweder den bestehenden "8er-Rat" weiter ausbauen und 

Stadtjugendring und JiL mit einbeziehen. Oder einen 

Jugendbeirat oder Jugendgemeinderat (mit Wahl) gründen. 

Welches Modell - das sollen die Jugendlichen entscheiden. 

Hier baue ich auf ein offenes Jugendforum oder Hearing, in 

dem sich alle ak�v einbringen: Denn es geht darum, 

Heubach fit und gesund für kommende Genera�onen zu 

machen. Nicht nur wollen, sondern Neues auch mit 

gestalten. Auch möglich: projektbezogene Beteiligungen. 

Denn das Heubach von morgen müssen wir heute angehen 

und zwar mit all jenen, die morgen dort leben werden.  

Es fehlen Plätze, wo es auch mal lauter werden darf, 

vorzugsweise am Stadtrand. Und es fehlen Räume, wo man 

krea�v sein kann. (Siehe oben, "Ideenschmiede Zukun�") 

Aber ich möchte nicht einfach vorgeben und bauen, 

sondern gemeinsam klären, was wo gebraucht wird. Dies 

ist ein klares Thema für ein offenes Jugendforum. Von dem 

ich mir aber wünsche, dass es nicht nur Wünsche äußert, 

sondern dann aber ak�v an der Realisierung mitwirkt, so 

dass wir hier einerseits Einmaliges schaffen und das 

andererseits in Rekordzeit.

Das freie W-LAN muss rasch weiter ausgebaut werden. 

Natürlich nicht nur in Heubach an der Realschule, 

(Sporthalle mit Busbahnhof) und Rosensteinhalle sondern 

auch in Lautern am Sportplatz. (In der Jil und 

Gemeindehalle erl.) und in Buch das Dor�aus. Natürlich 

auch W-LAN im ÖPNV/Bussen. Wich�g vor allem dort, wo 

Jugendliche sich treffen. Auch die Basis muss fer�g gestellt 

werden: Glasfaserkabel überall in unserer Stadt. Dann wird 

das W-LAN besser und schneller.

Förderung von Schulen mit dem "Digitalpakt" des 

Bundesrepublik Deutschland, womit der Bund die Länder 

und Gemeinden für Inves��onen in die digitale 

Bildungsinfrastruktur unterstützt. Gerade durch die 

Pandemie wurde das Volumen dieser Förderungen erhöht. 

Diese Förderungen giglt es geltend zu machen und den 

Digitalisierungsprozess fortzusetzen der Schulen in der 

Stadt Heubach zu beschleunigen.

Um zu diesem Thema eine Lösung zu finden, wäre es 

möglich sich mit dem "Downhill-Schwaben" 

zusammenzusetzten, den aktuellen Stand + Wünsche und 

Pläne für die Zukun� anzuhören. Außerdem durch 

Befragungen beim Bike the Rock Fes�val, Feedback 

einzuholen.

Umweltschutz sollte eine immer größere Rolle in unserem 

Alltag spielen.

- Energieeffizientes Bauen aller Neubauten.

- Die Energien für die Einrichtungend der Gemeinde selbst 

erzeugen

- Und neue Ideen für den Verkehr.

Ich weiß das sich viele der Jugendlichen am Skaterplatz/

Basketballplatz an der Mögglinger Straße treffen. Zusätzlich 

könnten weitere Sportplätze dieser Art entstehen. Einen 

Ort für die kalten Wintermonate, wo sich Jugendliche 

treffen und sammeln können wäre ebenfalls wich�g. Dazu 

müsste eine Bestandsaufnahme der aktuellen 

Einrichtungen sta�inden um zu sehen wo es Defizite gibt 

und was fehlt.

Siehe Frage "Welche konkreten Vorhaben haben Sie in 

Bezug auf die Freizeitgestaltung für Jugendliche?" 

Siehe Frage "Welche konkreten Vorhaben haben Sie in 

Bezug auf die Freizeitgestaltung für Jugendliche?" 

Durch Regeltermine mit den Jugendlichen (Jugendlichen 

Rat) der Stadt Heubach, um aktuelle Anliegen, Anregungen 

und auch Kri�k, transparent zu gestalten. Zusätzlich kann 

ein Portal auf der Internetseite der Stadt eingerichtet 

werden, um auch Anonym Kontakt aufnehmen zu können. 

Das Wlan kann durch weitere Hotspots flächenmäßig 

verteilt werden. Alle Gebäude, Betriebe und Unternehmen 

die dies unterstützen möchten können mit Hotspots 

versehen werden, die einen Zugang ins Internet 

ermöglichen, egal ob in Heubach oder Lautern. Orte wo es 

keine geeigneten Gebäude gibt können mit Outdoor 

Hotspots versehen werden. 

Jugend hakt nach

*Für den Inhalt sind die Kandidaten verantwortlich


