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Der Jugendtreff ist ein Volltreffer
Kooperation mit dem Kreisjugendring – Tanja Panke ist die neue Betreuerin – Immer mittwochs von 16 bis 20 Uhr geöffnet
Von Carmen Keller
Rotthalmünster. Seit Mitte
Februar ist der Jugendtreff wieder
einmal wöchentlich von 16 bis 20
Uhr geöffnet. Damit hat die
Marktgemeinde einen Volltreffer
gelandet. Bisher kamen jeden
Mittwoch um die 35 Jugendliche,
einmal sogar 43. Bürgermeister
Günter Straußberger findet das
„super“. Er war ohnehin fest davon überzeugt, dass der Jugendtreff wieder gut angenommen
wird, hatte aber nicht erwartet,
dass es gleich in die Vollen geht.
Das freut ihn umso mehr, weil er
sich vehement dafür stark gemacht hat, dass wieder Leben in
die fast zwei Jahre geschlossene
kommunale Einrichtung kommt.
Mit Tanja Panke wurde eine neue
Betreuerin gefunden. Und schon
nach den ersten Wochen steht für
den Bürgermeister fest: Die 32Jährige ist genau die Richtige. „Ein
Glücksgriff“, sagt er.

Am liebsten mit
Gleichaltrigen chillen
Tanja Panke hat kräftig die Werbetrommel gerührt, bevor es im
Jugendtreff am 16. Februar wieder
los ging. Sie hat Flyer ausgelegt
und mit der Mittelschule Kontakt
aufgenommen. Von Cassandra
Schiermeier, der JaS-Kraft (Jugendsozialarbeit an Schulen), hat
sich Tanja Panke briefen lassen
und erfahren, dass nicht nur die
Jugendlichen ab zwölf Jahren den
Jugendtreff besuchen wollen,
sondern auch Jüngere. So wurde
beschlossen, dass Elf- und Zwölfjährige die Einrichtung von 16 bis
18 Uhr besuchen dürfen, die Älteren können bis 20 Uhr bleiben. Es
gilt die 3G-Regel.
Über die Mittelschule hat Leon
(11) mitgekriegt, dass er den Jugendtreff besuchen kann. Nun
geht er jeden Mittwoch gleich
nach dem Nachmittagsunterricht
zu dem Raum in der Simbacher
Straße. „Dann muss ich nicht mit
meinem kleinen Bruder spielen“,
verrät er schelmisch. Damit
drückt er auf seine Weise aus, warum die Einrichtung wichtig ist:
Wie fast alle Kinder und Jugendli-

Gartenzaun
beschädigt
Ruhstorf. Auf einer Länge von
sechs Metern hat ein unbekannter
Autofahrer einen Gartenzaun in
Kühweid 3 beschädigt. Schaden:
5000 Euro. Laut Polizei hat sich
der Unfall im Zeitraum von 18.
März, 17.30 Uhr, bis 20. März, 14
Uhr, ereignet. Nach derzeitigen
Ermittlungen dürfte es sich beim
Unfallwagen um einen Renault
handeln. Aufgrund der Spuren
geht die Polizei davon aus, dass
das Auto von einem Traktor aus
dem Graben gezogen wurde. − red

Blutspender
dringend gesucht
Bad Füssing. Nach einer Zeit
der kontinuierlich hohen SpendeBereitschaft beobachtet der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BSD) aufgrund des
aktuellen Pandemie-Geschehens
in der Bevölkerung einen Abwärtstrend im Rahmen des Blutspende-Aufkommens. Deshalb
wird dringend zur Blutspende
aufgerufen. In Bad Füssing kann
am Donnerstag, 7. April, im katholischen Pfarrzentrum Hl. Geist
von 16.30 bis 20 Uhr Blut gespendet werden. Eine Reservierung im
Vorfeld ist erforderlich unter
www.blutspendedienst.com/
badfuessing.
− red

Endlich wieder kickern im Jugendtreff: Bürgermeister Günter Straußberger und Betreuerin Tanja Panke machen gerne mal mit. Bereits im November
2020 hatte sich der Kulturausschuss dafür ausgesprochen, dass der verwaiste Jugendtreff wieder belebt werden soll. Doch bis zur Wiedereröffnung
sollte es dauern. Seit Mitte Februar ist der Jugendtreff nun wieder geöffnet. Der gut ausgestattete Raum wurde ein wenig entrümpelt. − Fotos: Keller

Hereinspaziert: Nach fast zweijähriger Schließzeit ist der kommunale Jugendtreff auf dem ehemaligen MeierBau-Gelände in der Simbacher Straße wieder geöffnet. Betreuerin Tanja Panke und Bürgermeister Günter
Straußberger freuen sich, dass das Angebot sehr gut angenommen wird.

che zieht es Leon in den Jugendtreff, weil er sich dort mit Gleichaltrigen treffen kann.
Das gilt auch für die Siebtklässlerinnen Anna und Annalena (beide 13). „Hier wirst du respektiert
und kannst Freunde finden“, sagt
Annalena. Am liebsten will sie
„chillen“, kann sich aber auch vorstellen, dass es irgendwann unter
der Leitung von Tanja Panke
ernsthafte Gesprächsrunden über
Themen gibt, die Jugendliche interessieren und bewegen. Anna
findet es „echt cool“, dass es den
Jugendtreff gibt. Nach „ewigen
Lockdowns“ sei es einfach schön,
in lockerer Runde wieder andere
junge Leute zu treffen.
Der fast 80 Quadratmeter große
Raum ist mit Sitzgelegenheiten
und Küche ausgestattet. Es gibt
einen Billardtisch, einen Kicker
und eine Spielekonsole. Sogar
eine „Kunstecke“ hat Tanja Panke
eingerichtet, wo sie verschiedene
Aktionen anbieten will. Ein Bea-

mer-Shooting kam bereits gut an.
Die 32-jährige Sozialpädagogin,
die aus ihrer Arbeit beim Stadtjugendring in Schwabach reichlich
Erfahrung in der Jugendarbeit
mitbringt, will in der Anfangsphase erst einmal „zuhören“. Ihr ist es
wichtig, eine Atmosphäre der
Freiheit zu schaffen. Eine Anmeldung ist nicht nötig, man kann
nach Belieben kommen und gehen. Natürlich will sie den Jugendlichen nicht nur ein Freizeitangebot machen, sondern auch für deren Probleme da sein. Dabei
drängt sie sich nicht auf. „Die Jugendlichen kommen irgendwann
von selbst“, weiß Tanja Panke. Die
Zeit bringe Vertrauen mit sich –
und damit würden sich die Jugendlichen auch trauen, über ihre
Sorgen zu sprechen.
Tanja Panke ist seit November
letzten Jahres als pädagogische
Mitarbeiterin beim Kreisjugendring angestellt. Für fünf Wochenstunden hat sie der Markt Rotthalmünster für den Jugendtreff gebucht – vorerst für zwei Jahre.
9000 Euro müssen aufgewendet
werden, dazu kommen etwa
10 000 Euro Kosten für das Jugendtreff-Gebäude. Für Bürgermeister Günter Straußberger ist

Straußberger: „Das ist
gut angelegtes Geld“
das „gut angelegtes Geld“. Er lobt
das Angebot des Kreisjugendrings, über das Projekt PäPig (Pädagogisches Personal in den Gemeinden) professionelle Fachkräfte stundenweise buchen zu
können. So könne auch in kleinen
Kommunen Jugendsozialarbeit
geleistet werden. Für Rotthalmünster habe sich PäPig als optimaler Anknüpfungspunkt erwiesen, nachdem sich Christine Unrein als Jugendbeauftragte verabschiedet hatte und die CoronaPandemie dafür sorgte, dass der
Jugendtreff fast zwei Jahre dicht
war. Straußberger geht davon aus,
dass der Vertrag mit dem Kreisjugendring verlängert wird.
Möglichst bald soll es eine offizielle Wiedereröffnungsfeier für
den Jugendtreff geben. Ein Termin steht aktuell noch nicht fest.

Digitale Anschlagtafeln für
kommunale Informationen
ILE plant die Anschaffung von elf Tafeln
Bad Füssing. Die ILE an Rott &
Inn hat vor, mit Hilfe von LEADER-Geldern elf digitale Anschlagtafeln zu beschaffen. Die
Kommunen Bad Füssing, Bad
Griesbach, Neuburg am Inn, Pocking, Ruhstorf und Kirchham
wünschen sich solche. Papier-Anschlagtafeln für kommunale Infos
dürfen zwar aktuell nicht komplett wegfallen, werden aber wohl
bis 2026 überflüssig werden,
meinten viele Bürgermeister bei
der Beteiligtenversammlung in
Bad Füssing.
Federführend haben Bürgermeister Wolfgang Lindmeier und
Geschäftsleiterin Angelika Datzer-Gabriel aus Neuburg eine Förderung aus dem Regionalbudget
beantragt, um mit externer Unterstützung voranzukommen. Sollten Gelder genehmigt werden,
wird der Technologie Campus
Grafenau mit den ILE-Kommunen ein Leistungsverzeichnis für
eine gemeinsame Ausschreibung
erstellen und die Angebote prüfen. Auf dieser Grundlage aufbauend, wird sich die ILE bei der LEADER-Aktionsgruppe (LAG) Passauer Land e.V. um EU-Fördergelder zur Anschaffung der digitalen
Informationstafeln bemühen.
Zusammenarbeiten wollen die

Bürgermeister von Malching, Pocking und Bad Füssing, wenn es
um die Beschaffung eines gemeinsamen Bankett-Fertigers für die
Bauhöfe geht. Weitere Abstimmungen werden vom Markt Rotthalmünster koordiniert.
Die Stadt Pocking bekundet Interesse daran, das Thema CoWorking voranzutreiben. Auch
aus Bad Griesbach wurde Interesse gemeldet. Co-Working-Räume
in ländlichen Kommunen werden
als vielversprechende Möglichkeit gesehen, bisherigen Berufspendlern
Arbeitstische
und
schnelle Internet-Anschlüsse in
ihren Heimatstädten zu bieten.
Nach wie vor ein Problem sind
vielerorts die Leerstände in den
Ortskernen. Wie man die Innenentwicklung fördern kann, haben
die Bauamtsleiter der ILE bei
ihrem ersten Treffen am 7. Februar beraten. Zunächst werden die
Ergebnisse des laufenden Vitalitäts-Checks durch Fruhmann &
Partner abgewartet. Für Herbst
wird ILE-Managerin Dr. Ursula
Diepolder gemeinsam mit der
Schule für Dorf- und Landentwicklung eine Exkursion nach Ottensheim bei Linz organisieren.
Dort kann ein vorbildliches Leerstandsmanagement
besichtigt
werden.
− kus

Seniorenheim nimmt Gestalt an
Rotthalmünster. Sichtbar gut
voran gehen die Bauarbeiten für
das Senioren- und Pflegeheim
auf dem Gelände des ehemaligen Fruchtsaftareals am Hopfenberg. Die Zwischenwände im

Personalisierte Ausgabe für Abo.-Nr.

Untergeschoss sind bereits errichtet und die Vorbereitungsarbeiten für die Einbringung der
Geschossdecke sind im Gange.
Auf der Fläche der abgerissenen
Lagerhallen wird ein Senioren-

und Pflegeheim mit fast 100 Plätzen, betreutem Wohnen mit
rund 35 Plätzen sowie 30 Wohnungen geschaffen. Bis Jahresende soll das Pflegeheim fertig
sein.
− Leb/F..: Lebemann

