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Herrn ersten Bürgermeister
Georg Reitsberger
Wendelsteinstraße 7
85591 Vaterstetten

Antrag zur Ausarbeitung eines umfassenden Konzepts zur Jugendarbeit
Neufarn, den 20. März 2019
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Reitsberger,
die SPD-Fraktion möchte folgenden Antrag zur Diskussion und Abstimmung stellen:
1.) Die Verwaltung fordert die vorhandenen Jugendeinrichtungen in Vaterstetten auf, bis zur
Gemeinderatssitzung am 11. Juli 2019 ihr Angebot und ihre Programme für Jugendliche
zwischen 12 und 19 Jahren, sowie deren aktuelle Auslastung (OHA!, Jugendraum)
vorzustellen, um die Jugendarbeit besser aufeinander abzustimmen, Fehlentwicklungen zu
beheben und Kapazitäten optimal auszunutzen.
2.) Die Jugendpflegerin der Gemeinde soll darlegen, welcher Bedarf derzeit bei den
Vaterstettener Jugendlichen vorhanden ist, welche Räumlichkeiten und welches Personal
dafür benötigt wird und wie die konkrete Zuteilung von Aufgabengebieten an die
vorhandenen und evtl. neu zu schaffenden Institutionen aussehen soll.
Begründung:
In Anbetracht des aktuellen Diskurses über Einrichtungen für Jugendliche in der Gemeinde, hält die
SPD-Fraktion es für notwendig, das vorhandene Angebot ebenso wie den derzeitigen Bedarf
umfassend zu evaluieren, um ein angemessenes, abgestimmtes, holistisches Konzept für die
Jugendarbeit in Vaterstetten zu erstellen.
2017 wurde der Jugendraum „JURA“ in Vaterstetten als alternativer Treffpunkt für Jugendliche
eröffnet. Ursprünglich sollte der Raum vor allem als Außenstelle für die Jugendpflegerin Martha
Golombek dienen, wo Jugendliche zwanglos Rat suchen können, ebenso sollte die Baldhamer
Jugend dort Platz finden, um ihren Vereinstätigkeiten nachzugehen und Projekte zu planen. Die
Öffnungszeiten wurden dabei sowohl durch Frau Golombeks Arbeitszeit, als auch aus Rücksicht auf
die Nachbarn bewusst begrenzt.
Auf dem kürzlich stattfindendem Jugendforum allerdings wurde Bedarf für Bandübungsräume und
allgemeine Treffs angemeldet, um längere Öffnungszeiten für den JURA gebeten und generell ein
Mangel an entsprechendem Platz beklagt.
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Weiterhin wurde den Mitgliedern des FKSSA mitgeteilt, dass demnächst eine weitere Stelle für die
Jugendarbeit mit noch unklarem Aufgabengebiet eingerichtet werden soll.
Unserer Meinung nach muss vor jeglicher weiterer Entscheidung über Räumlichkeiten und
Personalfragen zuerst über ein ganzheitliches Konzept für Jugendarbeit diskutiert und entschieden
werden. Dabei steht an erster Stelle die Frage: Welche Jugendarbeit findet in der Gemeinde wo
derzeit statt und wodurch ergänzen/unterscheiden sich die Angebote? Welche Angebote werden von
wem und wie intensiv genutzt? Welche Bedürfnisse werden nicht abgedeckt und welche
Voraussetzungen müssen dafür neu geschaffen werden?
Weiterhin muss entschieden werden: Möchten wir ein dezentrales Konzept mit vielen kleineren
Jugendräumen umsetzen oder soll die gesamte Jugendarbeit wieder an einem Ort zusammengeführt
werden?
Mit freundlichen Grüßen,
Eva Maria Hemauer
Sonnenlandweg 5
85646 Neufarn
Tel.: 089 / 90411604
Mobil: 0163 / 3467093
E-Mail: eva.hemauer@spd-vaterstetten.de
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