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Antrog:
Der Gemeinderot möge beschließen:

Frou Bürgermeisterin Müller wird gebeten, in einer der Sitzungen des zweiten
Holbjohrs 2017 einen Bericht über den Stond der offenen Jugendorbeit in Hoqr zu
geben.
Hierbei sollen insbesondere folgende Themen ongesprochen werden:

l.
2.
3.
4.

Wie ist die Zusommenorbeit mit dem Kreisjugendring München-Lond? Hot
sich diese Zusommenorbeii ous der Sicht der Gemeindeverwoltung
bewöhrt?
Wie viele Jugendliche werden von der offenen Jugendorbeit in den
beiden Jugendzentren ,,Dino" und ,,Route 66" erfosst und wie viel Prozent
der Hoorer Jugendlichen der betreffenden Altersgruppen sind dies?
Welche Angebote werden von den Jugendlichen gut ongenommen,
welche nicht?
Welche Defizite bestehen gegenwörtig noch Meinung der Mitorbeiter der
beiden Jugendzentren und welche Vorschlöge zu deren Beseitigung gibt
es?

5. Gibt es Gruppen von Jugendlichen, die von der offenen Jugendorbeit
dezeit nicht erfosst werden und, wenn jo, ous welchen Gründen?
6. Welche Zusommenorbeit der offenen Jugendorbeit besteht i'nit der
Jugendorbeit der Kirchen und Vereine? Gibt es Ansötze, diese von Seiten

7.

der Gemeinde zu fördern?
Wonn soll mit der Errichtung eines neuen Geböudes für den Jugendtreff
,,Dino" om Wieselweg begonnen werden? Wie soll dieses Vorhoben in die

mittelfrisiige Finonzplonung der Gemeinde integriert werden? lst
beobsichtigt, durch ein Roum- und Funktionsprogromm eine belostbore

Schötzung der Herstellungskosten zu erreichen?

Begründung:
Die offene Jugendorbeit ist ein wichtiger Bereich, um Kinder und Jugendlich in
der schwierigen Phose der Adoleszenzzu begleiten. ln unserer Gemeinde

findet diese Jugendorbeit im Wesentlichen in den beiden Jugendzentren
,,Dino" und ,,Route 66" stott, die vom Kreisjugendring im Auftrog der
Gemeinde betrieben werden.
Trotz dieser Siruktur liegen Zustöndigkeit und Verontwortung für diese
Jugendorbeit bei der Gemeinde. Es ist desholb ongemessen, doss sich der
Gemeinderoi ols gemeindeleiiendes Gremium über die gegenwörtige
Situotion d er off e nen J u Eflendo rbeit i;rfprm iert.
Dos Geböude, in welchem der Jugendtreff ,,Dino" gegenwörtig
untergebrocht ist, ist ,,in die Johre gekommen", ein neues Geböude ist
zumindest zweckmößig, um die röumlichen Voroussetzungen für quolifizierte
Jugendorbeit für die Zukunft zu sichern.
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