Jugendräume im Kurzhaus in Aicha vorm Wald
„Einen Raum zu haben“ - das war das große Anliegen von rund 20 Mädchen und Jungen aus
Aicha. Räume, in denen sie sich treffen können, die sie selbst gestalten und einrichten können,
in denen sie ihre Freizeit verbringen können. Dieses Anliegen haben sie mit Nicole Roth, der
Gemeindejugendpflegerin des Kreisjugendrings Passau, in ihrem bisherigen Treffpunkt, der
Pizzeria Gardasee, besprochen.
Schnell sagte Bürgermeister Theo Schuster zu, dass in einem leer stehenden Gemeindehaus in
der Ortsmitte gleich zwei Räume von den Jugendlichen genutzt werden können. Bei der
gemeinsamen Besichtigung der Räume mit Bürgermeister Theo Schuster, Bauhofleiter Herr
Lechner und Nicole Roth gab Bürgermeister Schuster den Auftrag, dass sogleich begonnen
werden soll, die Räume für die Jugendlichen zu renovieren. Die Wände, Fenster und der Boden
mussten teilweise erneuert werden.
Nun haben die beiden Räume auch schon Farbe bekennen dürfen. Zusammen mit Nicole Roth
haben sieben Jugendliche die Räume gestrichen. Ein Raum sollte grün werden, „der steht für
Aicha“, waren sich die Jugendlichen schnell einig. Der zweite wurde in rot gestrichen.

Nachdem alles vorbereitet und abgeklebt war, konnte es auch schon losgehen.
Als der erste Anstrich an den Wänden war, wurde erstmal Brotzeit gemacht. Für die Brotzeit
spendierte Herr Markl von der Bäckerei Markl aus Aicha vorm Wald frische Semmeln, Brezen
und Croissants. Die verdiente Brotzeit ließen sich die Jugendlichen im Garten des Jugendtreffs
schmecken.

Sogar die neue, alte Einrichtung für die Jugendräume, die sich die Jugendlichen bei Willi
Stauder in seinem Möbellager in Eging aussuchen durften, wurde noch am selben Tag vom
Bauhof der Gemeinde zum Kurzhaus gebracht – und sogleich für bequem befunden. Genauso
wie die Couch, die Franz Gsottberger für den Jugendtreff spendete und zusammen mit den
Jugendlichen in den Treff brachte.

Bei der Putzaktion waren auch wieder viele Jugendliche tatkräftig beteiligt und der Jugendtreff
ist weitestgehend bezugsfertig.

Am Ende waren alle zufrieden und erfreut, dass sie solch einen tollen Treff bekommen!

Der Jugendtreff wird, wenn er vollständig
eingerichtet ist, regelmäßig geöffnet sein.
Alle Jugendlichen aus Aicha sind dann
eingeladen, bei Getränken, kleinen Snacks,
Spiel- und Unterhaltungsmöglichkeiten ihre
Freizeit dort zu verbringen. Nicole Roth ist
als Ansprechperson während der
Öffnungszeit ständig anwesend und bei
Fragen erreichbar unter 0160/90530118.

