
Ein Haus zeigt sich
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Leonberg

lnformationen zum
neuen Jugendhaus
Mit einem Informationstand im Leo-Cen-
ter zum Neubau des Kinder- und Jugend-
hauses Eltingen ist am Samstag 4. und
Samstag , 11. Mai von 9.30 bis 2O Uhr ist das
Jugendhaus Leonberg im Leo Center prä-
sent. Dabei wird erstmals auch das maß-
stabsgetreue Modell zu sehen sein.

Das Jahr 2013 steht für das Jugendhaus
unter dem Motto ,,Wir bauen unser eigenes
Jugendhaus". Seit Ende 20ll steht fest,
dass, die Beat-Baracke im Ramtel, aufgrund
ihres Alters abgerissen werden muss und
das Grundstück an die Behindertenhilfe
veräußert wird. Die Stadt konnte keine ge-
eignete Räume zur Verfügung zu stellen,
deshalb haben die Jugendhäusler entschie-
den, selbst tätig zu werden. Die,,Hülle"und
Raumaufteilung des neuen Hauses stehen
seit Längerem fest. Jetzt, kurz vor Baube-
ginn, geht es mehr und mehr in die Details,
und erste Konzepte für die Außenanlage
und Innengestaltung entstehen. Den Bau-
herren ist dabei sehr viel daran gelegen
auch auf die Wünsche und Vorstellungen
der zukünftigen Besucher einzugehen.

Unter dem Motto,,Das wünsche ich mir
vom neuen Haus - Ideen zur Innen- und
Außengestaltung" dürfen Jugendliche mit
Hilfe von Collagen ihren Vorstellungen
Ausdruckverleihen. Doch nicht nur für die
Jüngerenwird der Informationsstand inte-
ressant. Eltern und alle anderen Interes-
sierten können sich über die zukünftigen
Möglichkeiten des Hauses informieren. W

Die Besucher des Informationsständes
können zudem an einem Preisrätsel teil-
nehmen. An jedem Samstagwerden je drei
Leo-Center-Einkaufsgutscheine unter den
richtigenAntworten veriost. arno

Kinder- und Jugendhaus: Aktionen und lnfos
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Jugendhaus: Modell
am lnfostand zu sehen
An einem Infostand im Leo-Center gibt der

Jugendhausverein Leonberg am morgigen
Samstag, lI. Mai, von 9'30 bis 2O Uhr Aus-

kunft zum Bauprojekt Jugendhaus. Dabei
wird erstmals auch das maßstabsgetreue
Modell zu sehen. Unter dem Motto ,,Das

wünsche ich mir vom neuen Haus - Ideen
zur Innen- und Außengestaltung" darf
Leonbergs junge Bevölkerung dabei mit
Hilfe von Collagen ihren'Vorstellungen
Ausdruckverleihen.

Jugendliche, Eltern und alle Interes-
sierten können sich über die zukünftigen
Möglichkeiten des Hauses informieren'
Wie ist der aktuelle Planungsstand? Wel-
che Räume stehen zurVerfügung? Welche

Angebote soll es zukünftig geben? Seit Fn-

de ZOff steht fest, dass das alte Haus, die

Beat Baracke im Ramtel aufgrund ihres Al-
ters a[gerissenwerden muss. mv
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Neues Jugendhaus: lnfostand im Leo-Center

Am I l. Mai wird im Leo-
Center das maßstabsgetreue
Modell des neuen Kinder-
und lugendhauses Eltingen
(neben dem Leobad) zu se-
hen sein. Aber es fehlen
noch Konzepte für die In-
nengestaltung und Außen-
anlage. Deshalb ist denBau-
herren sehrviel daran gele-

gen, auch auf dieWünsche
undVorstellungen der zu-
künftigen Besucherlnnen
einzugehen. Das alte Iu-
gendhaus, die Beat Baracke
imRamtel, muss aufgrund
ihres Alters abgerissen wer-
den. An beidenTageh wer-
den Leo-Center-Einkaufs-
gutscheine verlost.


