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Kuhnle, Sozialarbeiterin an der Philipp-Mat-
thäus-Hahn-Schule. Im Januar begannen
die Rundgänge, die bis April geplant waren –
doch die Coronakrise zwang die Verantwort-
lichen dazu, vorzeitig abzubrechen. Weil
nicht alle Kinder zum Zuge kamen, überlegt
Tanja Solander-Popovic, stellvertretende
Leiterin der Abteilung Jugend, die ausgefal-
lenen Treffen nachzuholen, sobald das wie-
der möglich ist.

Ursprünglich war auch geplant, die Fotos
ab Mitte Mai in einer Ausstellung im Rat-
haus zu zeigen, zur Vernissage sollten Stadt-
räte, Verwaltungsmitarbeiter und Rektoren
eingeladen werden. Stattdessen hängen die
Fotos nun bis Mitte Juli sorgfältig laminiert
im Freien. „Wir hoffen, dass sich auch die
Bürger dafür interessieren, und die Stadträte
und Fachbereichsleiter sind auch über die
Ausstellung informiert“, so Tanja Solander-
Popovic. Und auch auf der Homepage der
Stadt sind die „Stadtdetektive“ zu finden.

Meike Kuhnle hält die Kinderbeteiligung
für genauso wichtig wie die Beteiligung Ju-
gendlicher, in die Kornwestheim bereits in
größerem Umfang eingestiegen ist. Sie hofft,
dass sich mit dem ersten Projekt dieser Art
Erfahrungen für das ganze Stadtgebiet sam-
meln lassen.

\‘c_hVdeYVZ^ fast mehr zu stören, als ein nicht ganz opti-
mal ausgestatteter Spielplatz. „Der Müll ist
das Schlimmste“, sind sich Daniel und Majd
auch noch Monate nach dem Rundgang ei-
nig. Aber auch die Verkehrssicherheit ist den
Kindern wichtig. „Das ist kein guter Weg.
Hier ist es gefährlich, der Gehweg ist so eng,
da muss man ganz nah an den Autos lau-
fen“, heißt es zum Beispiel zu einem in der
Bolzstraße nahe der Schule aufgenomme-

nen Foto. Mehr Blumen entlang
von Fußwegen könnte sich so
manches Kind vorstellen, eine
bessere Beleuchtung und natür-
lich sind auch die Spielplätze
Thema: Nur einen Sandkasten
aufzubauen, wo viele Familien
wohnen, finden die Grundschü-
ler schon ziemlich dürftig.
Die Idee, den Blickwinkel von
Kindern einzunehmen, ihre

Sicht auf die Stadt kennenzulernen, hatte
die Abteilung Jugend in der Stadtverwaltung
im vergangenen Jahr. Zusammen mit den
Sozialarbeiterinnen an den Kornwestheimer
Grundschulen wurde das Projekt entwickelt
und in den Klassen vorgestellt. „Es wollten
überall mehr Kinder mitmachen, als Plätze
zur Verfügung standen“, berichtet Meike
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Wie erleben Kinder ihre Stadt? Was gefällt
ihnen, woran üben sie Kritik, was macht ih-
nen Angst? Antworten auf Fragen wie diese
soll in Kornwestheim das Kinderbeteili-
gungsprojekt „Stadtdetektive“ bringen. Und
auch wenn die Aktion wegen der Coronakri-
se verkürzt werden musste, so geben die
jetzt am Marktplatzsee ausge-
stellten Fotos doch Hinweise
darauf, was sich Kinder wün-
schen und was sie brauchen.

Mehr als 60 Fotos sind in die-
ser etwas anderen Freiluftgale-
rie zu sehen, Fotos, die insge-
samt 35 Grundschüler in ver-
schiedenen Gruppen Anfang
des Jahres im Stadtgebiet aufge-
nommen haben. Und die Bilder
zeigen klar, was Kindern überhaupt nicht
gefällt: Autos, die zu schnell fahren oder den
Gehweg blockieren, achtlos weggeworfener
Müll. Unter einem Foto, das einen im Ge-
büsch liegenden Flachmann zeigt, steht:
„Ich möchte, dass weniger Leute Wodka
trinken und es nicht auf den Boden werfen.“

Überhaupt, der Müll: Der scheint Kinder
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