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die Gemeinde, aber auch die Region als Lebens- und Beteiligungs-
raum unserer Jugend ist eine bedeutende Grundlage für die Weiter-
entwicklung. 

	 „Wenn	die	Jugend	in	der	Region,	in	der	Gemeinde	keine	Rolle	mehr		
	 spielt,	wird	die	Gemeinde,	die	Region	in	der	Zukunft	keine	Rolle		
	 mehr	spielen“

so zitiert aus einer Studie zum Thema Jugend und Regionalentwick-
lung.

Jugendliche Lebenswelten, wo und wie bringen sich Jugendliche in 
der Region, in der Gemeinde ein, wie und unter welchen Bedingun-
gen gelingt Jugendbeteiligung, darüber spricht der Jugendkulturfor-
scher MMag. Manfred Zentner in seinem Impulsreferat „Wozu 
partizipieren – was bringt Beteiligung für/von Jugendlichen?“ am 
Freitag, den 9. März in Haslach, zu der das Agenda 21 Netzwerk 
Mühlviertel, dessen Sprecherin ich bin, recht herzlich einlädt.

Im Anschluss daran stellen regionale Jugendprojekte verschiedene 
aktuelle Initiativen und Experimente der Jugendbeteiligung vor und 
berichten von ihren Erfahrungen. Im anschließenden Open Space 
und beim Buffet „Essen ist politisch!“ laden wir Sie ein, sich über die 
vorgestellten Projekte zu informieren und sich mit den jungen 
Menschen, Projekten und Initiativen zu vernetzen!

In Ottensheim gibt es sehr viele Organisationen, die sich mit 
Jugendlichen auseinandersetzen. So z.B. der Turn- und Sportverein, 
der in den verschiedenen Sektionen viele Angebote für Jugendliche 
bereit hält oder Kulturgruppen, der Musikverein, die Pfadfinder, die 
Kinderfreunde und noch viele mehr. Es gibt ein (noch) breites Ange-
bot, welches hauptsächlich auf ehrenamtlicher Basis geschieht. 
Dennoch gibt es auch bei uns zu tun. Vor nicht allzu langer Zeit 
waren zwei sehr junge Burschen bei mir, die mir eine Unterschriften-
liste mit einem Wunsch nach einem Platz für Skater übergaben. Die 
Skater finden in Ottensheim kaum einen Platz, wo sie mit den 
Skateboards ihren Bewegungsdrang ausüben können. Hier sind wir 
aufgefordert nachzudenken, wo und wie wir so einen Platz schaffen 
könnten. Der beim Skaten erzeugte Lärm ist hier mit zu berücksich-
tigen. Jugendliche mit einzubinden, insbesondere auch die Gruppe 
der 12 – 16 jährigen ist eine große Herausforderung. Aber keineswegs 
NUR Aufgabe der Gemeinde.

Seit ungefähr zwei Jahren gibt es in Ottensheim einen Jugendbei-
rat, der – aus welchen Gründen auch immer – sich noch nicht so 
aktiv einbringt, wie wir „Erwachsenen“ es vielleicht erwarten, Aber 
vielleicht gibt es auch Gründe dafür, die wir nicht verstehen, oder 
denen wir zu wenig „Raum“ geben. Wir als gewählte „erwachsene 
Gemeinderatsmitglieder“ müssen selbst sehr aktiv sein, zumindest 
ist das mein Verständnis für Gemeindearbeit. Aber es ist genauso 

notwendig, dass sich auch die verschiedensten Bevölkerungsgrup-
pen aktiv und konstruktiv einbringen. Ich lade daher immer wieder 
alle Jugendlichen und selbstverständlich auch alle Eltern und inter-
essierten Erwachsenen ein, sich an der Gestaltung unserer Gemeinde 
zu beteiligen und den Gemeinderat da oder dort zu unterstützen. 
Jung und alt zusammen zu bringen, keine Ghettos bilden ist für 
mich ein über die Grenzen des Eigenen hinaus schauen. 
Das über die Grenzen schauen ist auch ein wichtiger Teil von Ge-
meindepolitik, wenn wir die Welt in ihrer Gesamtheit betrachten und 
einen Blick in die Dritte Welt richten. Der Entwicklungshilfebeitrag 
der Gemeinde Ottensheim von € 1.000,-- initiiert durch die IG Welt, 
beschlossen durch den Gemeinderat nimmt zumindest symbolisch 
Stellung dazu. Die IG Welt bringt uns mit ihren Projekten, mit Ihren 
interessanten Veranstaltungen, in denen Vortragende einen etwas 
„anderen“ Blick auf die Wirtschaftsform unserer westlichen Welt, die 
Asylpolitik, die Flüchtlingsproblematik, die Nahrungsproduktion etc. 
werfen, zum Nachdenken und das ist gut so!

In unseren Schulen sind auch Grenzen abgebaut worden, indem 
seit vielen Jahren Integrationsarbeit gemacht wird. Zu diesem 
wichtigen Ansatz, der in der Volksschule Ottensheim begonnen hat 
und auch in allen anderen Schulen gelebt wird, haben wir nun auch 
eine zeitgemäße, helle, freundliche, bunte Haupt- nein „Neue Mittel-
schule“. Sie wurde in 1 ½ Jahren Bauzeit, mit einem finanziellen 
Aufwand von ca. € 3,4 Mio und viel Engagement von allen Beteiligten 
saniert und umgebaut. Eine öffentliche Bibliothek ergänzt das 
Bildungsangebot. Diese wird im Sommer ihre Pforten für alle öffnen. 
Dass wir nun auch „Neue Mittelschule“ sind, unterstützt die Ent-
wicklung unseres Schulstandortes. Die positive und engagierte 
Haltung seitens des Lehrkörpers und der Direktorin tut das ihrige 
dazu. Das positive Stimmengewirr rund um die Neue Mittelschule, 
vor allem das bunte, helle Gebäude, der multifunktionale Innenhof 
lässt Gutes für die Zukunft hoffen.

Grenzüberschreitend denkt und arbeitet auch der Kulturpreisträ-
ger 2011 der Marktgemeinde Ottensheim Paul Hofmann. Er ist ein 
Kulturaktivist, der in vielen KünstlerInnengruppen und Vereinen 
aktiv ist. Unterwegs in vielen Sparten der Kunst, aber auch in der 
Ermöglichung von Kunst und Kultur, indem er sein handwerkliches 
und technisches Können überall dort anwendet, wo er gebraucht 
wird. Herzliche Gratulation!

Im Sinne des Grenzen Abbauens, vielleicht auch in der (Partei)Politik, 
wünsche ich Ihnen einen wärmenden, sonnigen Frühlingsanfang, 
einen Aufbruch der nach dem Winter immer gut tut, auch wenn der 
Winter in Ottensheim nur kurz Einkehr gehalten hat.

Uli Böker
Bürgermeisterin

Liebe Ottensheimerinnen und Ottensheimer!

Ulrike Böker
Bürgermeisterin
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