
Sanierung Tiefgarage 
raThauSplaTz 

mit errichtung von elektrotankstellen

Treffpunkt für Jugendliche am furtweg
planen und bauen mit jugendlichen
Der Stadtrat Unterschleißheims beschließt 2011, einen „Spielplatz“ für ältere Kinder und Jugendliche am 
Furtweg zu bauen, bei dem die künftigen Nutzer und Anwohner in Planung und Bau einbezogen werden 
sollen.

Im Sommer 2012 finden vier Planungswerkstätten mit unterschiedlichen Gruppen, unter anderem dem 
Jugendparlament, statt, auf deren Basis Urbanes Wohnen ein Planungskonzept entwickelt und dem 
Stadtrat zur Entscheidung vorstellt.

Parallel zur Planung finden bereits im Frühjahr 2013 unter intensiver Mitwirkung des Jugendparlaments 
drei Bauaktionen statt, bei denen die Planung diskutiert und die in den Planungswerkstätten entwickelten 
Sitz- und Liegeideen vor Ort mit Beton und Holz gebaut werden.

Nach der Bauphase in den Sommerferien 2013 erfolgt am Samstag, dem 28. September 2013 von 14.00 
bis 22.00 Uhr die offizielle Einweihung mit einer ersten, vom Jugendparlament organisierten Veranstal-
tung mit Bands, Jugendkultur und Kioskbetrieb.

15 jahre jugendparlament unterschleissheim
Das Jugendparlament wurde 1998 vom damaligen Gemeinderat der jetzigen Stadt Unterschleißheim ins 
Leben gerufen, um die Jugendlichen vor Ort stärker miteinzubeziehen. Seither ist das Jugendparlament 
die Stimme der Jugend in Unterschleißheim. Maximal 20 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 
12 und 21 Jahren bilden dieses beratende Gremium und sind somit Ansprechpartner, wenn es um die 
Interessen der Jugend geht. Die jeweilige Legislaturperiode umfasst zwei Jahre.
Das Jugendparlament arbeitet nach den von ihm entwickelten und vom Stadtrat genehmigten Statuten. 
Mitglieder des Jugendparlaments haben demnach ein Antrags- und Rederecht im Hauptausschuss. Da-
mit hat die Jugend die Möglichkeit, Politik direkt mitzugestalten.
Solltest Du in dieser Altersspanne sein und Lust haben, über die Themen, die Dich betreffen auch mitzu-
reden und zu entscheiden oder bist generell an Politik und Jugendarbeit interessiert, dann komm zu den 
Sitzungen des Jugendparlaments oder melde Dich unter E-Mail: jupa.ush@gmx.de.
Lerne neue Leute kennen, die zusammen Verantwortung übernehmen und dabei den Spaß nicht aus den 
Augen verlieren! 

www.jupa-ush.de
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