
Jugendliche, 
die mitreden 
und mitgestalten.

Jugend
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Jugend

■ Wir setzen uns für die Förderung der Jugendarbeit im
Jugendzentrum und darüber hinaus ein. Wir wollen öffent-
lich zugängliche Räume für Jugendliche schaffen, in denen
auch freie, unorganisierte Kreativität ausgelebt werden kann.
Es müssen in Ortsteilen wie dem Kemmelgelände Nischen für
Kinder und Jugendliche vorgesehen werden, in denen sie ihren
Interessen nachgehen können. Räume zur Ausübung musikali-
scher und anderer kreativer Ambitionen gehören ebenso dazu
wie Freiflächen für Spiel und Sport. Die rege Nutzung be-
stimmter Areale im Kemmelgelände in den vergangenen Jah-
ren durch Skater, Skateboarder, Hockeyspieler etc. zeigt, dass
für diese Art der Freizeitgestaltung durch Jugendliche in den
anderen Ortsteilen Raummangel besteht.

■ Wir wollen ein Forum schaffen, in dem Jugendliche Demo-
kratie selbst üben und ausüben können. Es soll den ver-
schiedenen Jugendbewegungen und Jugendgruppen die
Möglichkeit der Begegnung, des Austausches und der aktiven
Mitgestaltung in unserer Gemeinde ermöglichen. Aus der Mit-
te dieses Jugendforums soll ein Jugendrat gewählt werden.
Dieser Jugendrat hat direkten Zugang zum Bürgermeister.

■ Wir machen uns stark gegen jede Form extremistischer Ten-
denzen in Murnau. Aktuell werden wir das Bündnis gegen
Rechts aktiv unterstützen. Jugendliche und Jugendgruppen,
die sich für demokratische Grundwerte einbringen, erhalten
unsere Hilfe.

■ Wir werden die Vereine bei der Förderung der Jugend unter-
stützen. Wir wollen aber auch jegliche Form des Eigenenga-
gements und der Selbstorganisation begleiten und un-
terstützen.

■ Wir setzen uns für die Integration unserer Migrantenkinderein.
■ Wir werden die Jugendlichen bei der Organisation von Jugend-

veranstaltungen wie Konzerten aktiv unterstützen.
■ Wir werden die Kreativität unserer Jugend in Musik und Theater

durch z. B. aktive Hilfe bei der Suche von Übungsräumen fördern. 
■ Wir verfolgen eine sinnvolle und umweltverträgliche Gewerbe-

ansiedlung, damit Ausbildungsplätze im Handwerk und in
Zukunftsbereichen des Umwelt-, Computer- und Dienstlei-
stungsgewerbes am Ort entstehen.

V.i.S.d.P.: 
Guntram Gattner 
Vorsitzender ödp Murnau 
Längenfeldweg 51 
82418 Murnau a. Staffelsee 
ggattner@web.de 

Holger Poczka 
Sprecher Bürgerforum Murnau
Am Eichholz 6
82418 Murnau a. Staffelsee
holger@poczka.de

www.oedp-murnau.de ©
 T

ite
lfo

to
: 

p.
ro

id
, 

w
w

w
.p

ho
to

ca
se

.c
om

ödp_flyer_jugend_290108  30.01.2008  9:38 Uhr  Seite 2


