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1. Sachverhalt
Seit Jahrzehnten bietet das Quellhäuschen im Badmattenpark einen eher trostlosen
und wenig einladenden Anblick. Kaum noch jemand kann sich daran erinnern, daß
hier einstmals Wasser aus der Wand kam. Der Wunsch nach einer optischen
Veränderung des Quellhäuschens scheint bei Alt und Jung gleichermaßen
gegenwärtig. Mitten im Park gelegen, hat sich das Quellhäuschen auch zu einem
beliebten Treffpunkt vor allem für junge Menschen entwickelt.
In einer Fotoausstellung zur Kommunalwahl 2019 hatte das Jugendparlament (Jupa)
den „Pilz“, wie Jugendliche das Quellhäuschen nennen, und weitere Orte in der Stadt
thematisiert, welche für Jugendliche interessant sind. Neben der Optik machte das
Jupa auch auf die Bedeutung des „Pilzes“ für junge Menschen als Treffpunkt
aufmerksam. Die Verweildauer am „Pilz“ ist im Allgemeinen eher gering im Vergleich
zu anderen Treffpunkten in der Stadt. Er dient meist eher als Sammelpunkt, um danach
an andere Orte weiterzuziehen.
Im Sommer 2019 bildete sich auf Initiative von weiteren jungen engagierten Menschen
eine Projektgruppe mit dem Jugendparlament, welche vom Kinder- und Jugendreferat
begleitet wurde. Nach mehreren Vorort-Terminen entwickelte die Projektgruppe im
Herbst/Winter 2019/ 20 erste Ideen zur Neugestaltung. Ab Herbst 2019 nahmen auch
Jugendliche, die den „Pilz“ häufig als Treffpunkt nutzen, an den Planungstreffen im
Jugendhaus teil. Seither verschafft das Zusammenkommen unterschiedlichster
Jugendlicher, aus verschiedenen Schulen/ Berufen und Milieus, dem Projekt einen
besonderen Reiz.

Fast zeitgleich erarbeitete das Technische Bauamt ein Neugestaltungskonzept für alle
Quellgebäude der Stadt, welches von der Bürgerstiftung für das Gebaude der
Badmatte initiiert wurde.
Da das Jugendprojekt jedoch bereits länger in Vorbereitung war, wurde entschieden,
dass die Umgestaltung des Quelihäuschens als Jugendprojekt umgesetzt werden soll.
Unsicherheiten aufgrund der Pandemie, sowie die Umstände mehrerer Lockdowns
verzögerten das „Projekt Pilz“ mehrfach.
Im Frühjahr 2020 gestaltete die Projektgruppe einen Flyer, mit dem sie in Form eines
Wettbewerbs an allen weiterführenden Schulen um Gestaltungsentwürfe von
Jugendlichen warb. Folgende Themen wurden dabei vorgegeben: Quelle,
Gleichberechtigung, Freiheit, Klima, Toleranz, Frieden, Zukunft.
Der Rücklauf war mit 30 Ideen beachtlich.
Im Beirat Kinder und Jugend wurde das Projekt am 2.3.2020 behandelt und am
20.7.2020 von zwei Mitgliedern der Projektgruppe präsentiert. Es stieß im Beirat auf
einhellige Zustimmung.
Die Rückmeldungen aus dem Jugenddialog zum Stadtentwicklungskonzept 2035 am
24.7.2020 unterstreichen das Bedürfnis und die Aktualität nach einfach gestalteten
Treifmöglichkeiten für Jugendliche in der Stadt.
Die Preisverleihung des oben genannten Wettbewerbs erfolgte am 16.10.2020.
Mehrere Gewinner*innen besuchen die Jugendfördereinrichtung Christiani e. V. in
Bad Säckingen, welche sich daraufhin bereit erklärte, den „Pilz“ mit den siegreichen
Entwürfen ihrer Jugendlichen zu gestalten, unter der fachlichen Anleitung ihrer
Ausbilder*innen.
Der aktuelle Lockdown wurde nun dazu genutzt, die Vorbereitungen zur Umsetzung
zu treffen.

Wie soll der „Pilz“ neugestaltet werden?
Untergrund Stirnseite:
Die Auslaufwanne (,‚größter Aschenbecher der Stadt“) wird komplett beseitigt. Die
Wand durchgehend verputzt und gestrichen.
Untergrund seitlich/ Rückseite: Die Fliesen werden gereinigt und gestrichen, bleiben
jedoch sichtbar.
Ringsum werden die Motive der Jugendlichen aus dem Wettbewerb aufgetragen,
wobei die Bilder (oder Teile daraus) ineinander übergehen. (Anlage)
Zwei massive Holzquader aus dem Stadtwald werden von einer Klasse der
Gewerbeschule zu neuen Sitzgelegenheiten bearbeitet und vor der Stirnseite platziert.
Etwa 2,50 m vor der Stirnseite wird unter dessen Vordach mittig ein Trinkbrunnen
platziert. Damit gehen „Jahrzehnte der Trockenheit“ für Jung und Alt im Park zu Ende.
Dabei spart die Betätigung über Sensortaster (ohne bewegliche Teile) Trinkwasser.
Zwei Aschenbecher und Müllbehälter komplettieren den Bereich.
Die Umsetzung der Bau- und Gestaltungsarbeiten wird fachlich durch das Technische
Bauamt begleitet.
Eine junge Erwachsene gestaltet ein Hinweisschild, welches bereits während der
Bauphase aufgestellt werden und auch danach dort verbleiben soll. (Anlage)
Ein Film-Team aus Jugendlichen wird Aufnahmen der Veränderungen machen und
eine kleine Dokumentation des Projekts erstellen, in der auch 0-Töne von Beteiligten
einfließen sollen.
Nach mehreren sanften Umgestaltungen des Badmattenparks in der Vergangenheit
(Boules-Bahnen 2005, Spielplatz für Kinder 201 3/14), wertet die Neugestaltung des
„Pilzes“ nun einen Bereich auf, der schwerpunktmäßig eine weitere
Nutzer*innengruppe anspricht: Jugendliche und junge Erwachsene. Dabei soll der
„Pilz“ nach den Vorstellungen der Projektgruppe ein Ort der Begegnung werden,
nicht nur für junge Menschen. Der neue Trinkbrunnen, die künftigen
Sitzgelegenheiten, sowie das freundliche Erscheinungsbild sollen auch andere
Generationen zum Verweilen einladen.

Vandalismus:
In der Vergangenheit kam es gelegentlich zu Schmierereien am Quelihäuschen,
welche mit großem Aufwand vom Bauhof entfernt werden mussten. Erfahrungen an
anderen Orten (Z. B. Trompeterunterführung, Funpark-Unterstand am Murger Weg,
Park der Villa Berberich) zeigen, daß legal und nach Vorlage gestaltete Wände einen
gewissen Schutz vor Schmierereien bieten und zumindest eine Zeitlang von illegalen
Gestalter*innen respektiert werden. Die Neugestaltung des Quelihäuschens kann
keine Garantie gegen diese Form von Vandalismus bieten. Sie stellt jedoch eine
Chance dar, nach Jahrzehnten nun einen neuen Weg zu beschreiten.
Die neue Grundierung des „Pilzes“ kann bei Schmierereien problemlos überstrichen
werden, ohne dass dies dem Allgemeinbild schadet. In künftigen Jahren kommt auch
ein komplett neuer Anstrich in Betracht, z. B. im Laufe eines neuen Jugendprojektes.
Die Sitzgelegenheiten und der Trinkbrunnen wurden bewusst „schlicht und robust“
ausgewählt.

Mit dem „Projekt Pilz“ verfolgt die Stadt Bad Säckingen ihr Leitbild für die Kinder- und
Jugendarbeit in mehreren Punkten. In dessen Präambel ist zu lesen:

„...

Kinder und

Jugendliche genießen besonderen Schutz und Aufmerksamkeit. Sie dürfen anders
sein als Erwachsene und sind im Stadtbild generell bereichernd.
Leitsatz „Jugendliche brauchen Räume“ ist zu lesen:

„...

brauchen zudem Räume, die sie sich aneignen können.
Leitsatzes ist u. a. zu lesen:

„. . .

. ..“

Unter dem

Kinder und Jugendliche
...“.

Als Vision des

Geeignete Treffpunkte im öffentlichen Raum stehen

Kindern und Jugendlichen in ausreichender Größe und Zahl zur Verfügung...“
Zudem verfolgt die Stadt ihren Auftrag nach §41 a der Gemeindeordnung:
„Die Gemeinde soll Kinder und muss Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die
ihre Interessen berühren, in angemessener Weise beteiligen. Dafür sind von der
Gemeinde geeignete Beteiligungsverfahren zu entwickeln.

...“

II. Kosten
Die Aufwendungen für die Tiefbauarbeiten (Zuleitung und Installieren des neuen
Trinkbrunnens) werden von den Stadtwerken übernommen.
Der neue Trinkbrunnen vor dem Quellhäuschen (6.205,85

€)

kann aus Mitteln der

Agenda-Gruppe (Spielplatz im Badmattenpark) gesponsert werden.
Im Haushalt 2020/2021 stehen für die Außengestaltung des Quellhäuschens 10.000 €
bei der Gebäudeunterhaltung zur Verfügung. Hierüber werden die Materialkosten mit
1.000 bis 2.000 € bezahlt. Der Restbetrag wird im Jahr 2021 eingespart. Für das Jahr
2023 ist die Instandsetzung des Innenraumes angedacht. Hierfür liegt die
Kostenschätzung aktuell bei rund 40.000 €.
Folgende Arbeitsleistungen erfolgen durch die Technischen Dienste der Stadt:
Beseitigung der Auslaufwanne, Grundierung der Wände (nach Möglichkeit unter
Einbezug von Jugendlichen).

III. Beschlussvorschlaq
Die Stadtverwaltung beantragt, Folgendes zu beschließen:
Der Gemeinderat stimmt der geplanten Umgestaltung des Quellhäuschens im
Badmattenpark in Form eines Jugendprojektes zu.

Bad Säckingen, 19.04.2021
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Gemeinderatsvorlagen-Check

Finanzierung:
Sind Finanzierungsmittel im Haushalt enthalten?

X ja
nein
ohne finanzielle Auswirkung

Berücksichtigt das Projekt die Zielvorgaben des
Gemeinderats?

Gesundheitscampus
Schulcampus
Ökologische und nachhaltige
Bauleitplanung
Personalentwicklung

Folgekostenberechnung (bei Investitionen) liegt bei:

ja
nein

Q

Nachhaltigkeit:
Trägt das Projekt zur Schonung natürlicher
Ressourcen (Boden, Wasser, Luft, Natur,
Landschaft) bei?

X ja
nein

Werden die Aspekte der Nachhaltigkeit
berücksichtigt?

wirtschaftlich
Speziell: Tanftreue
X sozial
X Speziell: Teilhabe
X ökologisch
Speziell: regionale Wertschöpfung

Findet eine Bürgerbeteiligung statt?

X ja
nein
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