
  

 

  
 

Protokoll der Jugendbeteiligung  
„Neue Mitte Ortenberg“ vom 30.10.2020 

 

 
  

Beginn:  15:00 Uhr 
Ende:  17:00 Uhr 
 
Ort:   Fläche vor der Schlossberghalle Ortenberg 
 
 

 
Ablauf 
 

1. Begrüßung und Vorstellung  
 
2. Wie funktioniert Stadtplanung - Input mit kleinem Handout    
         

 Zukunftsfähige Orte 
 Für alle Bürger denken 
 Abwägung von Interessen- wie? 
 Gestaltung und Funktionalität 
 Restriktionen und Kosten 

 
3. „Du in Ortenberg“ - mein Steckbrief und meine Ideen    
 

 Was tust du gerade in Ortenberg- wann, wie viel Zeit verbringst du 
hier? 

 Was gefällt dir hier gut? Was nicht? 
 Was fehlt dir? Was würdest du gerne tun? 

 
 
4. „Du und ihr in der Mitte Ortenbergs“  Diskussion am Plan der Ortsmitte 

                            
         

 Was von euren Nutzungen, Ideen, Wünschen muss in die Ortsmitte- 
was soll erfüllt sein im Ort?  

 Was bedeutet das in den Auswirkungen (Wege, Nachbarn, Natur....) 
 
5. Was heißt das jetzt? Wie geht es weiter?  

 
6. Kastanien über dem Feuer 



  



 
 
Die „Neue Ortsmitte“ in Ortenberg soll ein lebendiger Ort mit Möglichkeiten zur Begegnung aller 
Bürger, flexiblen Angeboten an verschiedenen Aktivitäten und Freiraum sein. Im laufenden 
Verfahren ist es wichtig, dass alle aktuellen und zukünftigen Nutzer der Ortsmitte ihren Ideen 
und Erwartungen formulieren. 
 
So gab es bereits über den Sommer die Möglichkeit für Kinder und Jugendliche ihre Vorschläge 
über ein Padlet (eine online-Pinwand) ein zu bringen. Ende September folgt dann eine gut 
besuchte Bürgerwerkstatt, hier haben ebenfalls Kinder und Jugendliche selbstbewusst ihre 
Sicht der Dinge eingebracht. 
 
Nun sollte mit dem Angebot der Jugendbeteiligung im direkten Gespräch und in gemeinsamer 
Diskussion den verschiedenen Ideen nachgegangen werden.Trotz Herbstferien und kurz vor 
weiteren Coronabeschränkungen fanden sich rund 20 Teilnehmer vor der Sporthalle ein. 
 
An einem schönen Herbstnachmittag konnte, nachdem alle Corona-Formulare ausgefüllt waren, 
alle Teilnehmer Masken trugen und mit nötigem Abstand agierten, rund zwei Stunden diskutiert 
werden. 
 
Herr Bürgermeister Vollmer versorgte die Gruppe mit Maronen vom Feuer, Schokolade und 
Getränken- was sehr erfreut aufgenommen wurde. 
 

 
 

 



 
TOP 1:   
 
Begrüßung der Kinder und Jugendlichen durch Herrn Bürgermeister Vollmer  
 
Herr Vollmer erklärt den Teilnehmern was bisher in dem gestarteten Bürger-Beteiligungs-
Verfahrens geschehen ist. Er erläutert, dass sich Vertreter verschiedenster Interessensgruppen 
– Jugend, Kirche, sporttreibende Vereine, Senioren, junge Familien, Gewerbe, Gemeinderat 
und Verwaltung als Lenkungsgruppe zu einem „Runden Tisch“ zusammengefunden haben.  
Im September gab es zudem bereits die erwähnte Bürgerwerkstatt. Grundsätzlich entsteht in 
diesen Diskussionen eine Aufgabenstellung für die neue Ortsmitte, diese wird dann durch 
Planungsbüros in Plänen umgesetzt. Erst dann folgt eine Entscheidung, was umgesetzt wird. 
 
Herr Vollmer stellt den Teilnehmern Herrn Gross und Frau Nägeli vor, die das Projekt „Neue  
Mitte Ortenberg“ und die Diskussionen dazu moderieren und auch die Veranstaltung mit den 
Kindern und Jugendlichen vorbereitet haben. 
 
Als Einstieg in die Gruppenarbeit und zum Kennenlernen der Gruppe gab es eine sogenannte 
„Lebendige Landkarte“. Zu einzelnen Fragen sollten sich die Kinder und Jugendlichen auf der 
großen Wiese positionieren. Dabei wurde viel gesprochen, gelacht und berichtet. 

 Aufstellen nach Alter ( von 10 bis 20 Jahren) 

 Aufstellen nach Anfangsbuchstaben des Vornamens 

 Aufstellen nach liebstem Hobby (Sport, Musik, Chillen oder andere Beschäftigungen) 

 Aufstellen nach Sommerurlaubsort 

 Aufstellen nach Teilnahme am Padlet (ja/ nein) 
 
 

 
 
 

 
 
  



TOP 2: 
 
Was ist eigentlich Stadtplanung? Der Frage ist die Gruppe anhand eines Wimmelbildes von 
Rotraut Berner nachgegangen.  
Herr Gross und Frau Nägeli führten ein Gespräch zu den Fragen: 
 

 Wie muss eine Ortsmitte gestaltet sein? 

 Woran muss man in Zukunft denken? 

 Wie können alle Bürger berücksichtigt werden? 

 Was muss der Planer bedenken? 

 Wer entscheidet die Planung? 
 

 
 
 
Zentral ist, dass alle Planungen über viele Jahre oder gar Jahrzehnte sinnvoll sein sollen, dabei 
sind besonders aktuelle Themen wie Nachhaltigkeit, wärmere Sommer, Zusammenhalt im Dorf 
und gegenseitige Rücksichtnahme deutlich geworden. Die Planer müssen daher eine Lösung 
für alle Bürger entwerfen und der Gemeinderat entscheidet am Ende, was nun realisiert werden 
soll. 
 
 
 
  



TOP 3:   
 
„Du in Ortenberg“ – jeder Teilnehmer erhielt eine Steckbrief und ein Blatt für die eigenen Ideen. 
So konnte jeder ganz frei notieren, ohne sich vor der Gruppe erklären zu müssen. 
 

 
Besonders interessiert war, welchen Aktivitäten die Teilnehmer in Ortenberg nachgehen, was 
sie toll finden in der Ortsmitte und was sie stört. 
 
Alter? 

 Zwischen 10 und 20 Jahren 
 
Bereits am Padlet teilgenommen? 

 11 x „ja“, 8 x „nein“ 
 
Aktivitäten? 

 Viele haben bereits Feste und Veranstaltungen in der Ortsmitte besucht 

 Einige gehen zu Musikproben und ins Orchester im Bereich der Ortsmitte 

 Verschiedene Vereinssportarten werden besucht  

 Freunde treffen und mit dem Radfahren  
 
Zugehörigkeit zu Vereinen und Gruppen in Ortenberg 

 Ministranten 

 Musikverein 

 TVO (Faustball, Tanzen, Fußball) 

 KJG 
 
Was findest du gerade toll? 

 Viel Wiese 

 Viel Grün 

 Ruhig 

 Jeder kann hier sein, Zusammenkommen möglich 

 Die Lage 

 Die Bäume 

 Das Seniorenzentrum 



 Fußballtore 

 Faustballfläche 

 Sporthalle 
 
 
Was stört dich aktuell?  
 

 Zu leer 

 Kein Skateangebot (mehrfach) 

 Langweilig 

 Zu wenig Sitzmöglichkeiten 

 Potential wird nicht ausgeschöpft 

 Baustellen 

 Parkplatz 

 Zu wenig Bäume 

 Zu wenig Blumen 

 Zuwenig Angebote 

 Kein Café und Eisdiele 
 
 
 

 



 
 
 
Da Planungsprozesse meist länger dauern, als es sich die meisten Kinder und Jugendlichen 
wünschen würde, haben Herr Gross und Frau Nägeli den Zeitplan für die Ortsmitte nochmals 
deutlich gemacht. Erst 2023 sollen die Ideen realisiert sein- daher die Frage: „Stell dir vor es ist 
Sommer 2023- was tust du nun in der Ortsmitte?“  
 
 
Eine visionäre Fragestellung- 2023: 
 

 Ich bin dann 13 Jahre und skate hoffentlich 

 Ich bin dann 13 und fände es wirklich toll, wenn es dann einen Skatepark geben würde. 

 13 und Skaten 

 Ich treffe mich mit meinen Freunden und bin dann 17 Jahre alt. Es gibt eine Eisdiele und 
eine Skatanlage und ich werde viele verschiedene Leute treffen 

 Ich treffe mich mit meinen Freunden und bin 13 

 Ich fahre mit Freunden im Skatepark und bin 16 

 Ich fahre Fahrrad und habe Platz und esse ein Eis 

 Skaten, ins Café gehen, Freunde treffen, Faustball spielen, auf Sonnenliegen chillen, 
schöne Mülleimer nutzen, einen kleinen Markt besuchen 

 Ich bin dann 21 und will mich hier öfter mit Freunden treffen und neue Angebote nutzen 
(z.B. Beachvolleyball), zudem kann man Getränke kaufen und zusammensitzen 

 Ich bin dann 21 und studiere wahrscheinlich. Ich treffe hier Freunde zum Wassertreten 
an der neuen Stelle und chille danach in einer großen Hollywoodschaukel oder 
Riesenhängematte mit Freunden. Danach gibt es ein Eis aus der Eisdiele. 

 Dann bin ich 17 Jahre und treffe mich hoffentlich noch mit den selben Menschen, wir 
sitzen hier und reden, ich gehe immer noch in den Musikverein. 

 Ich bin dann 14 und treffe mich mit meinen Freunden. Ich will hier Rollschuhfahren 
können. 

 Ich bin 14, hänge hier ab mit einem Eis, treffe Freunde, chille, Und schaue auf die neuen 
Dinge: Kiosk, Teich, Spielplatz, Wiese, Wassertretstelle, Hundewiese, Grillplatz 

 Ich bin 23 Jahre und treffe mich hier immer noch mit Freunden 

 Ich bin dann 15 und treffe meine vielen verschiedenen Freunde  

 Mit 14 hänge ich hier ab und chille, esse Eis, treffe mich mit Freunden, es gibt einen 
Spielplatz für Kleine, einen Teich, Wassertretstelle, Sport, Hundewiese 

 Ich bin dann 16 und immer noch im TVO, im MV und in der KJG. Ich treffe mich dann 
immer noch mit meinen Freunden und kann hier auch neue Leute kennen lernen. 

 Im Skatepark sein, ins Café gehen, mit Freunden treffen, Faustball spielen, auf der 
Sonnenliege releaxen, Müll in Mülleimer schmeißen , Eis essen, auf dem Markt 
einkaufen, Fahrradständer nutzen. 

 Ich bin dann 16 und treffe mich hoffentlich immer noch mit meinen Freunden, wir würden 
dann zusammen in der Sonne sitzen und uns unterhalten. Wir werden hoffentlich nicht 
alleine sein und auch andere Leute treffen. 

 Ich bin dann 21 und studiere. Ich komme hier her an den Sammelpunkt um zu anderen 
Aktionen aufzubrechen (Hüttenwochenende, Zeltlager...). Ich treffe mich hier auf Festen 
und Feiern (Pfarrfest). Ich kann dann hier schöne Spaziergänge machen und sportlich 
etwas tun (Volleyballfeld). 

 
 
 
 

X. Stell dir vor es ist Sommer 2023, du kommst in die Ortsmitte Ortenberg........... 
 Wie alt bist du dann, was machst du dann, mit wem triffst du dich wahrscheinlich...? 

 
 Was willst du dann hier tun können? Was gibt es hier? 



 

 
 
 
 

 
  



TOP 4: 
 
Nachdem nun alle Teilnehmer einzeln überlegt hatten, wie sie die Ortsmitte einschätzen und 
was sie sich für die Zukunft wünschen würden, bildeten sie vier Arbeitsgruppen. 
Jede Arbeitsgruppe erhielt einen Plan der Ortsmitte, Stifte und Zettel. 
Diskutiert wurde anhand eines Arbeitsauftrages: 
 

 
 
Die Gruppen prüften und diskutierten sehr ernsthaft und mit einem guten Blick für die 
unterschiedlichen Zielgruppen. Nach einer guten halben Stunde waren die Ideen soweit notiert. 
 
Alle konnten sich vor dem Endspurt mit heißen Maronen, Schokolade und Getränken stärken. 
 
Im Anschluss stellten alle vier Arbeitsgruppen ihre Ideen und Ergebnisse allen Anwesenden 
vor. 
 
 
 
  

 
 
Gemeinde Ortenberg  – Quartiersimpulse 
    

Jugendbeteiligung 30.10.2020 15-17 Uhr 
 

 
 

 
 
Ein Blick auf den Plan der Ortsmitte 
 
 
Geht in kleinen Gruppen zusammen (3 bis 5 Personen). 
Bitte achtet auch hier auf den Abstand zueinander! 
 
 

I. Erzählt euch gegenseitig Eure Ideen für 2023! 
 
 

II. Was denkt ihr, was sollte ein Thema der Ortsmitte sein?  
 

Notiert das hier auf dem Plan! 
 
 

III. Was könnte auch an anderen Stellen im Ort gedacht werden?  
 
Notiert das auf Post-ist! 

 
 
IV. Gibt es aus eurer Sicht einen Konflikt eurer Nutzungen untereinander? Mit den 

Nachbarn um die Ortsmitte?  
 
Markiert diese Ideen mit einem „!“ 

 
 

V. Was ist bei euren Ideen zu bedenken? 
  

Schreibt das zu euren Ideen kurz dazu! 
 
 
 



Gruppe 1 
 
 

 
 
 

Wichtig war der Gruppe: 

 Dass die zentrale Fläche weiterhin grün und multifunktional nutzbar ist. 

 Diese Fläche soll jedoch in soweit aufgewertet werden, dass es gut möglich ist, Freunde 
zu treffen und Schatten zu haben. Hierzu sind Sitzmöglichkeiten und gut platzierte 
Bäume gewünscht. Eine Liegewiese soll es auch geben.  

 Für Feste oder ähnliches braucht es auch eine befestigte Fläche. 

 Auch einen Spielplatz mit Wasserangeboten ist hier denkbar 

 Die Möglichkeit zu Skaten wird am südlichen Rand gesehen, hier ist man ungestörter 
und stört vor allem keine Anwohner. Der Gruppe war es wichtig auf die Bedürfnisse des 
Seniorenzentrums zu achten 

 Das Pumphäuschen soll erhalten bleiben. 

 Der Dorfbrunnen vor dem Rathaus soll tiefer gelegt werden, so dass im Sommer das 
Wsaser auch nutzbar ist. Hier können dann Kinder und Jugendliche barfuss im Wasser 
stehen oder durch Wasserstrahle laufen. 

 
 
  



Gruppe 2 
 
 

 
 
 

Diese Gruppe wünscht sich: 

 Dass im Bereich der Hauptstraße und damit als Tor zur neuen Mitte mehr Gastronomie 
eröffnet: ein Café und eine Eisdiele wären hier ideal, um sich dort mit Getränken und 
Eis zu versorgen und damit ein Picknick auf der Wiese zu machen. 

 Die große Grüne Fläche soll weiterhin als Faustballplatz funktionieren, aber auch als 
Liegewiese dienen. Hier könnten Sonnenliegen so platziert werden, dass man einen 
tollen Blick auf das Schloß hat. 

 Das Thema des Kinderspiels sieht die Gruppe in dem Bereich zwischen Sporthalle und 
Kirche, hier ist es geschützter und es gibt bereits Obstbäume. Schatten ist für das 
Kinderspiel wichtig.  Wasser kann hier auch ein Element sein. 

 Das Skateangebot ist ebenfalls am südlichen Rand platziert, weitest möglich entfernt 
vom Seniorenzentrum Es kann den Fußballplatz ersetzen, da Fußball auch in der Mitte 
gespielt werden kann. Hierfür braucht es versenkbare oder einfach auswechselbare 
Tore. 

 Die Idee eines gemeinsamen Gemüsegartens ist noch nicht verortet. 

 Grundsätzlich soll es möglich sein, sich unkompliziert mit Freunden zu treffen, aber auch 
regelmäßige Angebote sollen jung und alt in die neue Mitte bringen: 

 Wochenmarkt 
o Eine große Leinwand für Open-Air-Kino im Sommer 
o Konzerte 
o Usw. 

  



Gruppe 3 
 
 

 
 
        (Achtung, Plan steht auf dem Kopf) 
 

Die Gruppe hat systematisch die verschiedenen Situationen in der Mitte bewertet und weiter 
entwickelt. 

 So spricht sie sich dafür aus, dass der Brunne und der Parkplatz am Rathaus bestehen 
bleiben. Ergänzt wird die Situation am Parkplatz mit einem Kioskgebäude, das als Café 
genutzt wird. Dieser vordere Bereich soll mehr Sitzmöglichkeiten bekommen. 

 Der Bereich für Teich und Wassertreten/ Wasserspiel liegt am kleinen Freudenbach. 
Hier ist eine Grillstelle ergänzt, möglichst weit entfernt von Bewohnern.Gegenüber findet 
sich ein weiteres Sportfeld, ob für Ballsport oder Skaten. 

 Als Highlight schlägt die Gruppe Hollywoodschaukeln oder Riesenhängematten mit Blick 
auf das Schloß vor. 

 Die Wiese kann attraktiver gemacht werden durch „Grashügel“, die Bereiche abgrenzen 
und in die man bequem liegen kann (wie im Seepark in Freiburg). 

 Damit klar ist, wo Hunde ausgeführt werden können, gibt es den Vorschlag einer 
Hundewiese hinter der Kirche. 

 Es braucht in diesem Bereich mehr Licht und auch schöne Beleuchtung 

 Es gibt ein „Sport-Eck“, für Volleyball, Fußball und einige Geräte. 

 Grundsätzlich werden mehr Blumen und Bäume vorgeschlagen, so auch direkt hinter 
dem Seniorenzentrum.I  



 
Gruppe 4 
 

 
 

(Achtung, Plan steht auf dem Kopf) 
 
Die Gruppe formuliert ihr Ziel für die neue Mitte: 

 Es geht um das Zusammenkommen von jung und alt. Dazu braucht es mehr 
verschiedene Sitzmöglichkeiten und mehr Mülleimer. Auch mehr Fahrradständer sind 
sinnvoll. 

 Ein Getränkeautomat vor dem Rathaus wäre ein Start. Die Beleuchtung sollte verbessert 
werden, so könnte der Dorfplatz z.B. auch mit Lichterketten attraktiver werden. 

 Ein Grillplatz zum mieten (wie in Freudental) wäre auch ein guter Treffpunkt. 

 Der Parkplatz sollte schöner organisiert werden und die Stellplätze für die Wohnmobile 
aufgewertet (z.B. mit Strom). 

 Der Brunnen auf dem Dorfplatz könnte weg. 

 Entlang des Weges kann sich eine Baumreihe ziehen und so für mehr Schatten sorgen.  

 Wichtig ist der Blick aufs Schloss, den sollte man gezielt erhalten. 

 Das Pumpenhaus soll erhalten bleiben. 

 Direkt daran könnte sich ein Beachvolleyplatz anschließen. 

 Die Wand der Sporthalle könnte mit wechselnden Aktionen bemalt werden und als 
Graffitiwand dienen.. 

 
In der abschließenden Diskussion der gesamten Gruppe werden noch folgende Ideen 
hervorgehoben: 

 Boulderwand an der Sporthalle 

 Kletterangebot/ Parkour 

 Minigolf 
 
  



 
Zudem gab es noch ein besonderes Projekt. Eine Gruppe von fünf Jungs war bereits zu Hause 
aktiv und hat ein tolles Modell für eine Skateanlage gebaut und ebenfalls vorgestellt. 
Dabei wurden einige Überlegungen deutlich, so z.B., dass ein Teil der Fläche sehr glatt und 
befestigt sein muss, dass aber manche Sprünge auch auf Rasen enden sollten- das heißt, 
Rampen müssen auch in Landschaft eingebaut werden. Auch sollte es verschiedene 
Möglichkeiten des Slidens geben, entlang von Kanten oder Stangen. Auch eine Halfpipe und 
eine wirklich herausfordernde, steile Rampe sind dargestellt. 
 
 

 
 

 
  



TOP 5: 
 
Mit Blick auf die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen lässt sich ein rundum positives Fazit 
ziehen. 

 Sehr schön war, dass mit den 20 Teilnehmern ein breites Altersspektrum abgebildet war 
von 10 bis 20 Jahren. Auch waren ganz unterschiedliche Aktivitäten und Ziele 
vorhanden. 

 Alle waren engagiert und mit vielen großen und kleinen Ideen dabei. 

 Besonders auffallend war, dass in allen Gruppen Rücksichtnahmen auf Anwohner 
(Senioren und weitere), andere Zielgruppen und externe Besucher eine wichtige Rolle 
gespielt haben. Das ist sehr verantwortungsvoll. 

 Alle Ideen zeigen ein gutes Gespür für die Realität, es sind keine Luftschlösser gebaut 
worden, sondern konkrete Ansätze, die in die weitere Diskussion gut eingefügt werden 
können. 

 
Herr Vollmer bedankt sich am Ende des Nachmittages bei allen Teilnehmer für ihre Zeit und 
ihre Ideen- prima, dass ihr alle da ward. 
 

    
 

      
 

 


