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DAS
STADTTEIL-
HAUS
NORD

4
4.1 DAS JUST NORD ALS RAUM ZUR 
INTERESSENWAHRNEHMUNG UND ORT 
DES EHRENAMTLICHEN ENGAGEMENTS

Das Jugend- und Stadtteilhaus stellt 
für junge Erwachsene und Erwach-
sene der umliegenden Wohngebiete 
eine wichtige Raumressource dar. 

Das JuSt Nord bietet durch seine 
Räumlichkeiten Gruppen, Vereinen, 
Bands und Privatpersonen aus dem 
Stadtteil eine Möglichkeit zur Wahr-
nehmung und Umsetzung eigener In-
teressen. 

Für eine solch interessenorientierte 
Nutzung stehen der Tagungsraum, 
der Proberaum, die KFZ-Werkstatt, 
das Tonstudio und 3 Gruppenräume 
mit ca. 20m² sowie eine Holz- und  Me-
tallwerkstatt im unteren Bereich des 
Hauses,  aber auch die Sporthalle mit 
Kletterwand zur regelmäßigen oder 
punktuellen Nutzung zur Verfügung.

Aufgrund des separaten Eingangs und 
den zusätzlich eingebauten Toiletten 
können die Räume des gesamten Erd-
geschosses parallel zu den bestehen-
den	 Öffnungszeiten	 des	 Jugendhau-
ses von unterschiedlichsten Personen 
genutzt werden.
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Die Räumlichkeiten des JuSt Nord werden über 
das Jahr hinweg momentan von insgesamt 11 
ganz unterschiedlichen Gruppierungen regel-
mäßig genutzt:

MUSIKBANDS – TONSTUDIO - PROBERAUMNUTZUNG

Proberäume für Bands sind in Sindelfingen 
schwer zu finden, egal für welche Gruppen. Be-
reits vor Wiedereröffnung traten deshalb meh-
rere Bands an das Team mit der Frage nach 
Übungsräumen heran. Im Rahmen der Aufga-
ben im jugendkulturellen Bereich erschien es 
daher zuerst einmal sinnvoll, mit den Beteiligten 
gemeinsam einen leer stehenden Werkstatt- 
raum umzunutzen, um vor allem Schülerbands 
zu fördern. Mittlerweile treffen sich fünf Bands, 
die wöchentlich diesen einen Raum jeweils an 
einem Tag in der Woche nutzen. 

2009 wurde von einem Musiker ein selten ge-
nutzter Gruppenraum im Erdgeschoss zu ei-
nem Tonstudio umgebaut. Als Gegenleistung zu 
den von ihm durchgeführten und finanzierten 
Umbaumaßnahmen und der geringen Miete ist 
es den Mitarbeitenden des Hauses möglich, ge-
gen ein geringes Entgelt, das Tonstudio für Pro-
jekte mit Jugendlichen zu nutzen. Das Tonstudio 
wird zusätzlich von einem Musiker täglich, von 
einem anderen sporadisch genutzt. 

4.2    AKTUELLE NUTZERGRUPPEN

4.2.1. FREIZEIT- UND INTERESSENSGRUPPEN
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FUSSBALL - FREIZEITGRUPPEN - VEREINE

Die an das Jugend- und Stadtteilhaus Nord 
angrenzenden Fußballfelder stellen für Per-
sonen aller Altersgruppen eine attraktive 
Freizeitmöglichkeit dar. 

Vor allem samstags und sonntags werden 
die Plätze sehr stark frequentiert. Die sich 
seit Jahren zusammengefundenen Freizeit-
gruppen haben ein berechtigtes Anliegen 
anschließend oder während der Spielzeit 
das Haus zu nutzen. Eine dieser dem JuSt 
Nord seit Jahren verbundenen Gruppe or-
ganisiert große Fußballturniere u.a. auch 
mit Sindelfinger Partnerstädten und trifft 
sich wöchentlich im Haus.

Die Mitglieder des seit Wiedereröffnung 
angebundenen türkischen Vereins „Karan-
dere“ spielen ebenfalls an Sonntagen neben 
dem Jugend- und Stadtteilhaus Fußball, so 
dass sich ihre regelmäßigen Vereinssitzun-
gen in einem Gruppenraum im unteren Teil 
des Hauses anboten. Neben zentralen gro-
ßen Vereinsfesten organisieren auch sie 
größere Fußballturniere, nicht nur für Ver-
einsmitglieder.

Ebenfalls ein großes Fußballturnier im Jahr 
und zwei weitere zentrale große Veranstal-
tungen, Grillfest und Kartenspielerturnier, 
veranstaltet der „Glogowatzer Freizeitver-
ein“, der sich einmal im Monat in den Räu-
men des JuSt Nord trifft. 
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HOLZ- UND METALLWERKSTATT

Das Einzugsgebiet des Jugend- und Stadt-
teilhaus weist eine dichte Bebauung vorran-
gig mit Mietwohnungen auf, die in der Regel 
keinen Hobbyraum oder einen vergleichba-
ren Raum für kleinere Reparaturen oder an-
dere handwerkliche Arbeiten besitzen. Vor 
diesem Hintergrund ist der Zugang zu den 
im Jugend- und Stadtteilhaus vorhandenen 
Werkstätten für einige Gruppen aus dem 
Stadtteil ebenfalls attraktiv. 

Die Autowerkstatt stand an einem Tag in 
der Woche der „Werkstattgruppe“ zu Ver-
fügung. Seit 2010 traff sich „Die Werkstatt-
gruppe“ jeden Donnerstag ab 18.00 Uhr, um 
unter fachlicher Anleitung, die hauseigenen 
Go-Karts zu pflegen und zu fahren bzw.  Pra-
xiserfahrungen für den späteren Beruf zu 
machen. 

Diese wurde von ehrenamtlich engagierten 
ehemaligen Daimlermitarbeitern (Senioren-
akademie) betreut und ermöglicht Jugendli-
chen, u.a. die im Haus befindlichen Go-Karts 
instand zu halten bzw. damit zu fahren. Die 
bestehenden Möglichkeiten sind weiterhin 
für interessierte Jugendliche offen.

Zudem wird die Metall- oder Autowerkstatt 
seit 2009 regelmäßig als Mietwerkstatt, 
vornehmlich am Wochenende, genutzt.


