
 1. Obernzeller Jugendforum                     

 Von Jugendlichen - für Jugendliche  

 Wann:  

Donnerstag, 29. Juli 2021 

(Letzter Schultag vor den Ferien) 

Start: 18 Uhr 

Offizielles Ende: 20 Uhr + Open End 

 Wo: 

Bürgerhaus Nottau 

 Wer: 

Für alle Jugendlichen ab 12 Jahren aus Obernzell und dem gesamten Gemeindegebiet! 

Eltern müssen an diesem Tag leider draußen bleiben!  

 Mit dabei: 

Bürgermeister Ludwig Prügl 

Jugendbeauftragter Albert Luger 

Stellv. Jugendbeauftragter Maximilian Escherich                        

Kommunale Jugendpflegerin Sandra Straube vom Kreisjugendring 

 Wie: 

Wegen Corona ist eine kurze Anmeldung erforderlich. 

 Meldet euch bei Gisela unter:  08591/9116-0 oder 

online unter: 

www.obernzell.de   und FFP2-Maske nicht vergessen  

 Was: 

Das Obernzeller Jugendforum soll euch die Chance geben, eure  

Heimatgemeinde mitzugestalten.  Ihr solltet die Möglichkeit bekommen, zu sagen was 

euch gefällt, was euch nicht so gut gefällt und was ihr gerne anders hättet.  

Was würdet ihr euch für Obernzell und die verschiedenen Ortsteile wünschen wenn ihr 

könntet?  

Es geht eben um euch und wie es euch in der gesamten Marktgemeinde gefällt. 



 

Der Bürgermeister und die Jugendbeauftragten der Marktgemeinde werden eure 

Anregungen und Themen dann in den Marktgemeinderat bringen und eine Umsetzung 

bestmöglich prüfen. 

 Eure Themen könnten z.B. sein: 

Jugendleben allgemein, öffentliche Spielplätze, Jugendheim (Zoihaisl), Jugendarbeit in den 

Vereinen oder nur eure Gruppe, in der ihr euch immer trefft.  

In verschiedenen Gruppen werdet ihr über mehrere Stationen zusammen mit  

Sandra vom Kreisjugendring nicht nur euren Bürgermeister und die  

Jugendbeauftragten kennenlernen, ihr könnt ganz spielerisch und interaktiv Punkte 

erarbeiten, die euch wichtig sind, die in Obernzell und im Gemeindebereich geändert oder 

verbessert werden sollen!  

Bevor man am Ende dann in den gemütlichen Teil mit Cocktails (natürlich alkoholfrei),   

Grillen und Musik übergeht, wird eure Arbeit nochmal zusammengefasst und der 

Bürgermeister und die Jugendbeauftragten werden euch sagen, wie es weitergeht und bis 

wann man einzelne Themen umsetzen kann!  

Eins ist auf jeden Fall klar: es wird super lustig und wir sind gespannt auf das was Ihr euch 

wünscht!  

 Ziel: 

Alles, was an diesem Tag von euch erarbeitet wird, nehmen der Bürgermeister und die 

Jugendbeauftragten der Marktgemeinde mit und werden dann bestmöglich umgesetzt.  

So werden eure Wünsche, Anliegen und Beschwerden gehört, gesammelt und 

abgearbeitet!  

 Rahmenprogramm: 

Alkoholfreie Cocktailbar          

Grillen mit Albert 

Musik mit Dj MexWell 

---------------------------------- 

 Eine Veranstaltung der Marktgemeinde Obernzell  

---------------------------------- 

Mehr Informationen findet Ihr unter: 

www.obernzell.de 


