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Das war das 1. Schwarzacher Klassensprechertreffen…
…am Donnerstag, 24. Februar 2011 im Jugendhaus Deluxe, Schwarzach.
Eingeladen waren alle Klassensprecher/innen und deren Stellvertreter/innen der Haupt- bzw. Mittelschule Schwarzach.

Jede Klasse wurde gebeten sich im Vorfeld mit folgenden Fragen zu beschäftigen:
Was würdet ihr in Schwarzach verändern, wenn ihr einen Tag das Amt des Bürgermeisters übernehmen könntet?
Wie sieht für euch das perfekte Jugendhaus aus? Was ist los und wann hat es geöffnet?

Beim Klassensprechertreffen wurden die gesammelten Ideen zusammengefasst und mit den Jugendarbeitern der Gemeinde,
Pierre und Theresa, besprochen.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Direktor Walter Bösch und seine Kolleginnen und Kollegen, welche dieses
Treffen möglich gemacht haben.
Ziel soll es sein, möglichst viele dieser Ideen zusammen mit der Schwarzacher Jugend zu realisieren und die Gemeinde
somit noch jugendfreundlicher zu machen. Weiters werden wir die Anliegen an die zuständigen Stellen weiterleiten um eine
mögliche Verbesserung der Situation zu bewirken.

Der Kreativität war bei diesem Treffen keine Grenzen gesetzt! …alles wurde gehört und aufgeschrieben, auch
wenn manches vielleicht nicht 1zu1 realisiert werden kann.
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Die Inputs der Schüler/innen zusammengefasst …
… zum Thema Schwarzach
Den Jugendlichen ist klar, dass sich nicht immer jede/r im
Dorf an die Regeln hält. Wenn aber etwas passiert, haben
sie das Gefühl, dass gerne alle in einen Topf geworfen
werden und es dann schnell heißt „ Die Jugendlichen
haben wieder …“. Ihnen ist es sehr wichtig, dass verstärkt
bewusst wird, dass nicht immer ALLE Jugendlichen Schuld
sind, wenn sich der/die ein oder andere nicht an Regeln
und Gesetze hält.
Ein Beispiel dafür ist das Eulentobel. In der Vergangenheit
gab es an diesem Platz immer wieder Probleme mit
verschiedenen

Jugendgruppen.

Nun

haben

die

Jugendlichen das Gefühl, dass sie generell an diesem Platz
unerwünscht sind, auch wenn sie sich an die Platzregeln
halten. Immer wieder werden sie von Anwohnern und/oder anderen Erwachsenen des Platzes verwiesen. Auch der
respektvolle Umgang, welcher von Erwachsenen so oft gefordert wird, lässt gegenüber den Jugendlichen zu wünschen
übrig.
Anders sieht es am Fußball- und Tennisplatz in Schwarzach aus, was von Seiten der Jugendlichen als sehr positiv bewertet
wird. Die Jugendlichen schätzen die Möglichkeit sich hier in ihrer Freizeit sportlich betätigen zu können. Zusätzlich zu diesem
Angebot wünschen sie sich für Schwarzach einen Skaterplatz mit zeitgemäßen Rampen.
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Beim Thema Mobilität beklagen die Jugendlichen die eher
schlechten Busverbindungen innerhalb des Dorfes und das
Fehlen von Radwegen an der Hauptstraße.

An der Schwarzacher Infrastruktur gibt es von Seiten der
Jugendlichen auch einige Verbesserungsvorschläge.
Am

Kiesfänger,

einem

Jugendtreffpunkt

aber

auch

Heimweg für viele Jugendliche, ist die Beleuchtung
schlecht bis nicht vorhanden. Außerdem finden sie, dass
es im Dorf zu wenig Mülleimer gibt.
Die Jugendlichen schätzen die Nahversorger „Memos“ und
„Spar Albrecht“, welche sich beide im Dorfzentrum
befinden, sehr. Ein Kiosk in der Nähe der Schule oder am
Bahnhof wäre aber eine sehr positive Ergänzung.
Da einige Jugendliche über Mittag auf sich selbst angewiesen sind, wäre für sie eine größere Auswahl an Snacks oder
Mittagsmenüs sehr wünschenswert. Dazu passend wünschen sie sich eine Schüler/innen- Ermäßigung für diese
Mittagsmenüs.

Das Jugendhaus Deluxe ist für die Jugendlichen ein sehr wichtiger Treffpunkt im Dorf. Sie wünschen sich, dass das Deluxe
größer wird und somit auch mehr Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung anbieten kann.
Die Haupt- bzw. Mittelschule Schwarzach wurde sehr positiv bewertet. Die Schwarzacher Jugendlichen schätzen ihre Schule
und Lehrer/innen sehr. Die Jugendlichen wünschen sich hier, dass die Bücherei über Mittag geöffnet bleibt.
4

… zum Thema Deluxe
Es gab sehr viele neue Ideen zur zukünftigen Programmgestaltung im Deluxe. Aber auch schon Bestehendes wurde weiter
gewünscht und wir werden in den kommenden Wochen einige Neuigkeiten in unser Monatsprogramm einplanen. Bei den
Öffnungszeiten bewegen wir uns im Moment vollkommen im erwünschten Rahmen und werden diese bei Bedarf weiter
ausbauen.
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