
1. Begrüßung durch Herrn Krömer (1. Bürgermeister der Stadt Stein)

2. Vorstellung des Organisationsteams durch den 1. Bürgermeister

3. Vorstellung  und Erklärung des Ablaufs bzw. der Methode durch Hr. Reißmann 
(Bezirksjugendring)

4. Themensammlung mit den Jugenbürgern der Stadt Stein

• U-bahn nach Stein
• Ampeln/Stau in Stein
• Bolzplatz mit besserem Boden und Zaun
• zusätzliche Sporthalle
• Bolzplatz mit Flutlicht in Deutenbach
• Cafè (kein Jugendhaus) mit Bewirtung als Treffpunkt
• schnelleres Internet im Fabergut
• Trampolin
• Mc Donalds im Forum
• Buchhandlung in Stein
• Gameshop im Forum
• Freibad oder billigere Alternative in Stein
• Kino
• Internetcafè
• Jugenddisco
• Raum für Feiern
• Spielhofschule

5. Aufteilung Gruppen

6. Themenbesprechung

Sportstätten (Sporthalle, Freibad, Bolzplatz, Trampolin)

Herr Krömer: 

• Ab Frühjahr 2017 gibt es am Spielplatz an der Krüma, ein in den Boden eingelassenes 
Trampolin

• Eine neue Sportanlage am Weihersberg ist in Diskussion, zudem sollen die bestehenden 
Sportstätten auf einen neuesten Stand gebracht werden. Die neue Sportanlage am 
Weihersberg ist allerdings abhängig von der Vereinsentwicklung und daher immer wieder 
Thema im Stadtrat.

• Stein hat 34 Spiel- und Bolzplätze. Da die Frage nach der Nähe zu Deutenbach kam, wären 
die nächstgelegenen im Fabergut und am Neuwerker Weg. Kritik bezüglich des Zustandes, 
es ist ein Bolzplatz und die Witterungsverhältnisse verändern auch den Boden. Es wird sich 
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aber darum gekümmert, dass der Bolzplatz am Neuwerker Weg eine neue Oberfläche im 
Frühjahr 2017 bekommt.

• Der Vorschlag ein Freibad Angebot im Palm Beach, vgl. Fürther Mare, zu integrieren wurde 
aufgenommen und mit Herr Steiner (Palm Beach) besprochen werden.

•
Schnelleres Internet im Fabergut

Herr Krömer:

• Es laufen derzeit Markterhebungen um die aktuelle Lage auswerten zu können. Das 
Ergebnis ist, dass es Top Ergebnis im alten Stadtkern gibt, aber immer noch einzelne 
Haushalte im Fabergut nicht angebunden sind. Welche dies sind, wird derzeit geprüft.

• Es gibt außerdem ein Förderprogramm, dass jeden an schnelles Internet anbinden soll. 
Allerdings ist dies hinfällig, wenn in der Straße bereits ein Anbieter bessere Leitungen 
verlegt hat. 

• Die Haushalte die noch keine schnelle Internetleitung, werden noch Anbieter gesucht, die 
diese übernehmen. Allerdings ist kein Glasfaser möglich. 

Buchhandlung, Games Store, Mc Donalds

Herr Krömer:

• Derzeit ist keine Buchhandlung in Stein geplant. Ob und wo eine Buchhandlung in Stein 
entsteht ist, liegt nicht im Ermessen der Stadt. Große Buchketten, wie z.B. Thalia, haben 
kein Interesse am „kleinen“ Stein.

• Die Stadt Stein hätte sehr gerne eine Buchhandlung, allerdings ist es finanziell für die 
Betreiber nicht rentabel.

• Bezüglich Games Store im Forum, dies liegt nicht in der Entscheidung der Stadt, sondern 
bei den Betreibern des Forums.

• Die Stadt Stein ist grundsätzlich bei gewerblichen Geschäften außen vor, darf diese nicht 
betreiben.

• Ein McDonalds soll es eigentlich zeitnah geben. Allerdings wird derzeit noch ein 
Grundstück gesucht. Bedingung von McDonalds ist, dass es eine Möglichkeit für einen 
DriveIn gibt. Das Forum ist auf Grund dessen nicht geeignet.

Mietraum

Herr Krömer:

• Bis vor 5 Jahren gab es die Möglichkeit, dass Jugendhaus zu mieten. Allerdings gab es 
immer Streit und Ärger bei den Partys. Leidtragender dabei war das Jugendhaus, dessen Ruf
dabei enorm in Mitleidenschaft gezogen wurde. Deshalb wurde vom Bürgermeister 
beschlossen, dass keine Vermietungen mehr stattfinden dürfen. Aber auch, weil es viele 
Beschädigungen gab, im Jugendhaus selbst und auch in der Nachbarschaft, so das viele 
Investitionen von seitens der Stadt getätigt werden mussten

Cafè 

Herr Krömer:

• Ein Cafè zu betreiben ist eine privat Sache. Wer gerne ein Cafè betreiben würde, darf das 



tun.

Kino

Herr Krömer:

• Ein Kino rentiert sich nicht, da es in Nürnberg und Fürth bereits große Kinos gibt, ein 
kleines Kino für Stein wäre somit nicht rentabel wäre.

Anmerkung Jugendhaus: Jeden 3ten Freitag im Monat gibt es einen KinoAbend.

Jugendisco

Herr Krömer/Jugendhaus:

• Eine Disco ab 12 Jahren ist grundsätzlich im Jugendhaus möglich. Auch kann dem Wunsch 
nach einer „Lounge“ im Jugendhaus nach gegangen werden. 

Jugendhaus: Eine Disco oder eine Lounge ist grundsätzlich möglich, doch es wäre wünschenswert,
dass die Jugendlich bei der Gestaltung dabei sind und Wünsche äußern.

Verkehr/Stau

Herr Krömer: Ampeln in Stein sind notwendig um den Verkehr zu regeln und Fußgänger die 
Straßenüberquerung zu ermöglichen. Das noch eine weitere Ampelanlage errichtet wurde, liegt am 
Bau des Forums. Dadurch läuft der Verkehr flüssiger durch Stein.

Bus nach Zirndorf (Realschule)
Problem: Bus ist überfüllt, Busfahrer unfreundlich, überfährt Haltestellen, 2ter Bus fährt 
nicht die gleiche Strecke

Herr Krömer: Wird sich um die Anliegen der Realschüler kümmern. Im Dezember gibt es einen 
Ausschuss zu den öffentlichen Verkehrsmitteln im Landkreis Fürth. Einige Jugendliche haben den 
Auftrag bekommen, die Situation noch einmal schriftlich zu erläutern und an die E-mail des 1. 
Bürgermeisters zu schicken. 

5. FAZIT

Nach Angaben der Jugendlichen war es eine gelungene Veranstaltung, die gerne nächstes Jahr 
wieder stattfinden soll. Gut fanden die Jugendlichen, dass alle Themen besprochen wurden und alle 
zu Wort gekommen sind. Alle Anliegen konnten geklärt werden oder befinden sich in Bearbeitung. 
Teilweise konnten auch konkrete Zusagen gemacht werden.


