
 

PRESSEINFORMATION 

20. Januar 2023 

Die Villa Jo in Obertürkheim wird mit Neueröffnung energieneutral 

Das Kinder- und Jugendhaus Obertürkheim („Villa Jo“) öffnet nach gut einjähriger 

Sanierungsphase wieder seine schönen Türen. Am Freitag, 27. Januar 2023 feiert die 

Einrichtung ihre Modernisierung und lädt den Stadtteil dazu ein.  

__________________________________________________________________________ 

Das Kinder- und Jugendhaus Obertürkheim öffnet stufenweise: Bereits am Donnerstag, 26. 

Januar, können sich wahlberechtigte Jugendliche im Rahmen der Jugendratswahl in einer 

kleinen „Pre-View“ das modernisierte Gebäude anschauen. Dank des neuen Raum-

konzeptes erwartet sie nun, anstelle von Treppenhaus und Türen, der ins Erdgeschoss 

verlegte, einladend gestaltete Offene Bereich mit einem Café und einem Mehrzweckraum.  

Am Freitag, 27. Januar dürfen die Schüler*innen der Grundschule Obertürkheim um 14 Uhr 

beim „Meet & Greet“ die Einrichtung erkunden, bevor eine Stunde später das offizielle 

Rahmenprogram startet. Nicht nur bei den Mobifanten, auch in der beliebten Werkstatt und 

in der nagelneuen Lehrküche warten viele Angebote auf die jungen Gäste.  Um 15 Uhr 

eröffnen offizielle Vertreter*innen der stjg (Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft) und das 

pädagogische Team um Hausleiter Steffen Brodbeck dann mit Reden, Rahmenprogramm 

und Führungen die Einrichtung für alle Gäste ganz offiziell. 

Das Kinder- und Jugendhaus ist jetzt energieneutral 

Die im November 2021 gestartete Sanierung dauerte 13 Monate und kostete rund 2.9 

Millionen Euro. Sie gelang mit nur wenigen Eingriffen in die Substanz, so dass der Charakter 

der Gründerzeitvilla erhalten bleiben konnte. Dennoch entspricht das Gebäude mit seinen 

rundum erneuerten Fenstern, einer Außentreppe als zweiten Rettungsweg, der kompletten 

technischen und elektrischen Modernisierung sowie der Erneuerung der gesamten sanitären 

Anlagen nun zeitgemäßen Standards. Dank der modernen Heizungstechnik, deren Anlage 

über zwei Wärmepumpen und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet ist, kann die 

Einrichtung der stjg nun „energieneutral“ ohne fossile Brennstoffe versorgt werden. 

Neues Raumkonzept für zeitgemäße Offene Arbeit 

Im frisch sanierten Gebäude finden sich neue räumliche Schwerpunkte für die sozial-

pädagogische Arbeit. Dank der Lehrküche und mit den geplanten Beeten und Bienenstöcken 

im Garten des Hauses kann das pädagogische Team den Schwerpunkt „Nachhaltigkeit“ 

gezielt vertiefen. Die Sanierung ermöglicht zudem Konzerte innerhalb des Gebäudes und 

damit eine noch bessere Umsetzung der beliebten Gartenkonzerte, ebenso sichert die 

moderne Werkstatt die nachgefragten (Kinder)Kreativkurse ab. Die neuen Räume lassen 

noch viel Spielraum zum Einrichten und Gestalten. Dies planen Steffen Brodbeck und sein 

Team gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen – getreu des partizipativen Grund-

gedankens, dass die Villa Jo nicht nur ein Haus für junge Menschen ist. Es soll von ihnen 

auch gestaltet werden. 

_______________________________________________________________________ 
Rückfragen: steffen.brodbeck@jugendhaus.net; mobil: 01573/8419853 
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