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Mit dem Jugend-Atlas die Freizeit gestalten
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Neue Homepage zeigt, was Bad Füssing für junge Leute zu bieten hat – Vereine können unentgeltlich werben
Von Angela Esterer

Button auf der Internetseite ins
Spiel. Er trägt die Aufschrift
„Wunschbox“ – und führt zu einem Kontaktformular, auf dem
man eigene Ideen äußern kann.
„Wir besprechen dann intern, ob
und wie man den jeweiligen
Wunsch erfüllen kann“, verspricht Freudenstein.

Bad Füssing. Da musste doch
so mancher schlucken: 2030 soll
Bad Füssing laut einer Zukunftsstudie der Bertelsmann-Stiftung
die älteste Gemeinde Deutschlands sein. Klar, schon jetzt sieht
man im Kurort eher ältere Herrschaften durch die Straßen
schlendern – aber das? Für die Jugendbeauftragten der Gemeinde
war die Nachricht ein Signal: Wir
müssen was tun!

Ortsteile sollen
näher zusammenrücken

60 Veranstaltungen
allein Im September
„Am Anfang war die Frage gestanden: Was wird eigentlich für
Kinder und Jugendliche in Bad
Füssing gemacht?“, sagt Gemeinderat Tobias Kurz (27), der zusammen mit Gemeindemitarbeiterin
Johanna Freudenstein (29) im
Kurort für die jungen Einwohner
zuständig ist. Zusammen machten sie sich an eine Bestandsanalyse – vor knapp einem Jahr präsentierten sie dann im Haupt- und
Finanzausschuss ihre Idee: Im
„Jugend-Atlas“ sollen alle Angebote von Vereinen und anderen
Einrichtungen, die diese für Kinder und Jugendliche bereit stellen,
zusammengefasst werden. Die Internetseite www.jugend-atlas.de
ist nun online.
„Komm und entdecke, was Bad
Füssing für dich bereit hält“, heißt
es dort. Und tatsächlich – allein
für den Monat September sind bereits über 60 Veranstaltungen eingetragen – vom Fußballtraining
über die Musikstunde bis zur
Übung der Jugend-Feuerwehr.
Die Oberfläche der brandneuen
Homepage ist von der beauftragten Agentur übersichtlich gestaltet – „das war uns wichtig: dass die
Seite benutzer- und kinderfreundlich ist, intuitiv zu bedienen, und
nicht verschachtelt“, sagt Tobias

Alle Angebote für Kinder und Jugendliche auf einen Blick: Die Jugendbeauftragten Johanna Freudenstein und Tobias Kurz präsentieren die neue
Internetseite www.jugend-atlas.de.
− Foto: Jörg Schlegel

Kurz. Das ist gelungen: Die Kategorien – darunter „Sport und Bewegung“ oder „Natur und Tiere“ –
sind überschaubar, die Informationen nicht überbordend, die Gestaltung mit bunten Bildern und
Übersichtskarten (nicht umsonst
befindet sich das Wort „Atlas“ im
Seiten-Namen) ansprechend.
„Wenn es klappt, wollen wir damit in Schulen gehen“, sagt Tobias
Kurz und erklärt, wie man gleich
drei Fliegen mit einer Klappe

NACHRICHTEN
Markt für Kindersachen
in der Rottalhalle
Rotthalmünster. Frauenbund und Frauenverein Rotthalmünster veranstalten
wieder einen Gebrauchtmarkt für Kinderartikel aller Art. Der Verkauf findet am
Samstag, 22. September, von 10 bis 13 Uhr
in der Rottalhalle statt. An diesem Tag
können von 10 bis 11.30 Uhr gut erhaltene
und modische Herbst- und Winterbekleidung bis Größe 158, Kinderwagen, Autositze, Fahrräder, Schlitten, Umstandskleidung, Babyartikel, Spielsachen, Bücher
und dergleichen zum Verkauf angeliefert
werden. Die Einnahmen werden an soziale Einrichtungen gespendet. Die Verkaufslisten liegen am Freitag, 14.September, um 17.30 Uhr im Pfarrheim in der Passauer Straße zum Verkauf auf. Die Abholung der nicht verkauften Ware und die
Auszahlung des Erlöses erfolgt ebenfalls
am 22. September von 15.00 bis 15.30 Uhr
in der Rottalhalle. Infos bei Carolin
Hainzlmeier, " 08533/918985.
− red

Vortrag über Artenvielfalt
und den Klimawandel
Bad Füssing. Als freiberufliche Biologin
beschäftigt sich Helgard Reichholf-Riehm
seit Jahrzehnten mit der Ökosystemforschung, vor allem im Naturschutzreservoir am Unteren Inn. Sie ist eine ausgewiesene Expertin für Vögel, Schmetterlinge und
Insekten. Über die Lebens- und Zukunftsbedingungen der heimischen Arten unter
dem Aspekt sich verändernder klimatischer Verhältnisse hat sie sich eine Reihe
von Gedanken gemacht, die sie allen interessierten Zuhörern am Mittwoch, 5.
September, ab 19.30 Uhr im Steinreuther
Hof vorstellen wird. Toni Schuberl, Kreisrat und Landtagskandidat der Grünen im
Passauer Land, erläutert die aktuelle Klimasituation in Bayern. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.
− red

schlagen könne: „Die Grundschüler könnten so erste Schritte
im Internet auf einer Seite, die extra für Kinder und Jugendliche
konzipiert wurde, machen – und
vielleicht der eine oder andere ja
dabei das passende Freizeit-Angebot finden.“
Doch nicht nur für die Jüngsten
in der Gemeinde bringt die neue
Seite Vorteile mit sich – insbesondere die Vereine profitieren davon. „Sie können sich hier unent-

geltlich präsentieren und Werbung für sich machen“, so Kurz,
und Johanna Freudenstein fügt
hinzu: „Und das mit wenig Aufwand“. Denn die Vereine müssen
lediglich ihre Termine an die Jugendbeauftragten schicken – und
die speisen die Angaben auf der
Homepage ein. Alle vier Wochen
wird zudem ein Club ins Rampenlicht gerückt und in der Kategorie
„Verein des Monats“ vorgestellt.
In Zeiten, in denen viele Verei-

nigungen über Nachwuchssorgen
klagen, ein schönes Angebot, finden die beiden Jugendbeauftragten. Jetzt müssen die Verantwortlichen in den Vereinen, Kirchen
und anderen Einrichtungen nur
noch aktiv werden, der Rücklauf
lasse noch etwas zu wünschen übrig, gibt Johanna Freudenstein zu.
„Wir wissen, dass es noch mehr
Angebote gibt“, sagt sie lächelnd.
Und sollte es etwas nicht geben
– dann kommt ein auffälliger roter

Im Übrigen wollen die beiden
Jugendbeauftragten mit dem Jugend-Atlas auch ein wenig dabei
helfen, „das Eis zu brechen zwischen den Ortsteilen“, wie Tobias
Kurz es formuliert. „In meiner Jugend habe ich nicht gewusst, was
beispielsweise in Aigen geboten
ist“, sagt der Würdinger. Er wäre
dann sicherlich mal mit Freunden
zum Kegeln dorthin gefahren,
oder in die gut ausgestattete Bücherei. Daher auch die Landkarten, auf dem die Angebote mit
Pfeilen markiert sind: „Eltern und
Kinder sollen über den Tellerrand
hinausblicken und Neues im gesamten Gemeindegebiet entdecken“, hoffen die beiden Initiatoren des Jugend-Atlas.
Und auf lange Sicht soll das Angebot schließlich für eine Verjüngung des Kurorts sorgen, dafür,
dass junge Familien nach Bad
Füssing ziehen. In der Rubrik
„Für die Eltern“ sind die Standortvorteile der Gemeinde aufgelistet
– und dazu zählen eben auch die
Freizeitangebote für die Kinder.
Den demografischen Wandel
stoppen, verhindern, dass Bad
Füssing älteste Gemeinde wird –
„das ist eine Mammutaufgabe,
und wir wollen aktiv einen ersten
Schritt gehen“, sagt Tobias Kurz.
! Veranstaltungen, die unter
www.jugend-atlas erscheinen sollen, können Vereine an
jofreudenstein@badfuessing.de
melden.

Christoph Parringer ist Tennis-Team-Weltmeister
Der Rotthalmünsterer bezwang mit dem deutschen Team Spanien bei den Senioren 55
Rotthalmünster/Vilsbiburg.
Das Aushängeschild des Tennisclubs Rotthalmünster ist und
bleibt Christoph Parringer,
auch wenn er seine Brötchen
als Tennislehrer in Vilsbiburg
verdient. Der in Rotthalmünster aufgewachsene Tennisprofi
Christoph Parringer, der schon
mit acht Jahren in der BambiniMannschaft des TC Rotthalmünster das Racket schwang,
ist nun mit dem Team Deutschland Weltmeister der Senioren
55 geworden.

4 Wochen für nur
99 Cent testen!
pnp.de/epaper

Spiele bei Temperaturen
von über 30 Grad
In Ulm und Neu-Ulm fanden
im August die Weltmeisterschaften der Länderauswahlen
in den Altersklassen 50/55 der
Herren und Damen statt, zu denen sich rund 50 Nationen und
etwa 1100 ehemalige Profis angemeldet hatten. Christoph Parringer wurde vom Deutschen
Tennis Bund für das Team Herren 55 ausgewählt. In dieser
Gruppe befanden sich 22
Teams, bei denen Deutschland
an Nummer 4 gesetzt war.
In der Vorrunde gewann die
deutsche Auswahl gegen Japan
und Irland jeweils mit 3:0. Parringer spielte gegen Japan ein
Einzel und gewann 6:2 und 6:0.
Gegen Irland trat er im Doppel
an, das mit 6:1 und 6:0 an die
Deutschen ging. Im Viertelfinale trafen sie auf Schweden, die

Christoph Parringer und seine Mitstreiter des Teams Deutschland (v.l.) Stefan Heckmann, Kapitän Stefan Burchard und Peter Schweyer schwenkten stolz die Siegerschale nach ihrem Triumph. − Foto: Klute

in der Runde zuvor die starken er sich am Ende mit 7:6, 5:7 und
Italiener geschlagen hatten. 5:7 geschlagen geben musste.
Diese Begegnung wurde eben- Das zweite Einzel und das Dopfalls mit 3:0 gewonnen, wobei pel wurden jedoch deutlich geder Münsterer auch hier im Ein- wonnen, so dass schließlich
zel mit 6:1 und 6:0 seinem Geg- doch noch ein 2:1-Sieg erner keine Chance ließ. Das kämpft werden konnte. Somit
Halbfinale gegen Titelverteidi- stand das deutsche Team im Figer USA gestaltete sich dann für nale gegen Spanien.
Parringer erstmals als echtes
Nachdem Parringer tags zuHindernis. Nach vier Stunden vor diesen Marathonmatch abbei Außentemperaturen von geliefert und außerdem eine
über 30 Grad bekam er bei einer kleine Blessur am Handgelenk
3:0-Führung im dritten Satz hatte, war er eigentlich nicht für
Krämpfe in der Wade, weshalb das Finale vorgesehen. Nach

Personalisierte Ausgabe für Lesesaal (Abo.-Nr. 3636191)

fan Heckmann wieder auf dem
Platz. Der erste Satz wurde
schnell mit 6:2 gewonnen,
ebenso deutlich (6:1) ging der
zweite Satz an Spanien. Im dritten Satz konnt jedes Team bis
zum Stand von 4:3 für Deutschland sein Aufschlagspiel durchbringen. Dann schafften Parringer/Heckmann das Break und
verwandelten bei einem Spielstand von 5:3 bei Aufschlag Parringer den zweiten Matchball
zum Gewinn der WM für
Deutschland. Vor genau 20 Jahren wurde Christoph Parringer
bei den Herren 35 in England
schon einmal Dritter. Somit ist
dies sein erster WM Titel.

den Einzeln stand es nun aber
1:1, wobei die Spieler Stefan
In der Einzelkonkurrenz
Burchard und Peter Schweyer
kam er ins Viertelfinale
jeweils drei Sätze gespielt hatten. Dazu kam, dass diese SpieIn der Einzelkonkurrenz der
ler nach ihren beiden sehr anstrengenden Einzeln sowie zu- Herren 55 war er an Nummer 14
sätzlich gehandicapt durch Ver- gesetzt und erreichte das Vierletzung und Erschöpfung nicht telfinale, wo er dem späteren Fimehr Doppel spielen konnten. nalisten Konstantinos EffraiDeshalb musste Parringer dann moglou unterlag. Das Finale
doch ran. Nach mehreren Sit- konnte der ehemalige schwedizungen beim Physiotherapeu- sche Wimbledon-Halbfinalist
ten stand der beim entscheiden- Anders Jarryd für sich entscheiden Doppel zusammen mit Ste- den.
− kl

