
Die letzten Monate waren für 
dich und deine Familie nicht 
einfach. Vieles, das wir ger-
ne machen, war durch Coro-
na plötzlich nicht mehr mög-
lich. Darunter waren auch 
selbstverständliche Dinge, 
wie täglich zur Schule zu ge-
hen, die Großeltern zu treffen 
oder mit Freunden zu spie-
len. Gemeinsam mit deiner 
Familie hast du dich gut an 
die manchmal recht kompli-
zierten Regeln gehalten.

In ein paar Tagen beginnen 
die Ferien. In diesem Sommer 
soll die Lebensfreude wieder 
im Mittelpunkt stehen. Fuß-
ballspielen, Baden, Zelten und 
viele andere Aktivitäten, die 
du dir vielleicht vornimmst, 
werden heuer wieder möglich 
sein. Darauf freuen wir uns 
alle.

Damit dir in den Ferien auch 
ganz sicher nicht langweilig 
wird, haben wir erstmals ein 
eigenes Kinderamtsblatt ge-
staltet. Danke an alle, die da-
ran mitgearbeitet oder uns 
ein Interview gegeben haben. 
Auf die Idee für diese Kinder-
zeitung haben mich unsere 
eigenen Kinder gebracht. Von 

ihnen weiß ich, wie schwierig 
die letzte Zeit war und wie 
sehr auch sie sich auf die 
Sommerferien freuen.

Ich wünsche dir viel Spaß 
beim Lesen des Kinder-Amts-
blattes und einen schönen 
Sommer. Vielleicht sehen wir 
uns im Freibad oder bei einer 
der angebotenen Ferienpass-
aktionen!

 
Alles Liebe,

Bürgermeister 
Fritz Robeischl 

⛲🔫😅

Liebe Kinder!

FREIZEIT

FERIENPASS INTERVIEWS JUGEND-AMTSBLATT

Action & Fun für den Sommer: genießt 
das Freizeitangebot in der Region

Eines ist sicher: Es wird in 
den Ferien keine Langeweile 
aufkommen. Dafür sorgen 
zum einen die Ferienpass-
aktionen (siehe Seite 2) und 
zum anderen die Freizeitan-
gebote in der Region.

In den nächsten Tagen wirst 
du per Post den „Freizeitkom-
pass“ erhalten. Darin präsen-
tieren die vier Gemeinden der 
Region Untere Feldaist (Pre-
garten, Wartberg, Hagenberg 
und Unterweitersdorf), 

welch großes 
Freizeitange-
bot es bei uns 
gibt. 

Also schnapp 
dir deine Fami-
lie und erkunde 
auch die Spiel-
plätze und Angebote 
unserer Nachbarge-
meinden. Mit der neu-
en Landkarte „4-Orte 
der Kraft“ kannst du 
dir zusätzliche Ideen 

holen. Die Wanderkarte 
kannst du dir am Pregartner 
Stadtamt abholen. 

Vielleicht gibt es auch in Pre-
garten Plätze und Sachen zu 

unternehmen, die du noch gar 
nicht kennst. Falls es dir dann 
doch zu heiß wird, laden wir 
dich mit deiner Familie gerne 
zu einem kostenlosen Frei-
badbesuch ein.

Gutschein
1 x Familieneintritt  
im Freibad Lagune Pregarten

💦
⛱

� 

Der Ferienpass 2021 
ist verfügbar!

Das sind die Pläne der 
Kinder in den Ferien.

Wir holen die Jugend-
lichen vor den Vorhang

Mehr Infos zum Programm 
auf Seite 2.

Fünf Kinder im Interview auf 
Seite 2.

Jugendthemen findest du auf 
Seite 4.

Das junge 👍

🗞
😎

😍

⚽
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👀
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An alle Kinder im Haushalt. Falls in Ihrem Haushalt keine Kinder leben, geben Sie das Amtsblatt gerne in der Familie oder im Bekanntenkreis weiter.
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Bildung & Freizeit

Kommunale Ein-
richtungen

Die Stadtbibliothek und ab 
8. Mai auch das Freibad freu-
en sich auf Ihren Besuch!

WirtschaFt & umWelt

Klima- und Natur-
schutzmanifest

Pregarten soll eine Vorbild-
rolle in den Bereichen ein-
nehmen.

Kultur

Museum Pregarten 
Neue Ausstellung "Drinnen 

und draußen" ab 16. Mai im 
Museum Pregarten.

schWerpunKt

E-Government
Behördenwege, die Sie von 

zuhause aus erledigen kön-
nen.

soziales

Sommerbetreuung 
Die Sommerbetreuung 

wird auch für den Sommer 
2021 wieder angeboten. 

Seite 3

inFrastruKtur & 
raumplanung

Arbeitsgruppe 
"Blackout"

Die Kommunale Infra-
struktur soll kriesensicherer 

werden
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Neugestaltung des Pregartner Stadtplatzes

amtliches

Finanzierungen  
sichergestellt

Zusagen von LH-Stv. Mag. 
Haberlander und LR Max 
Hiegelsberger.

› Seite 7

loKales

Liebe Pregartnerinnen und 
Pregartner,

der Wunsch nach einem schö-
nen und belebten Stadtplatz 
verbindet viele Menschen in 
unserer Stadt. Auch der Pre-
gartner Gemeinderat hat dem 
Vorhaben „Stadtplatzgestal-
tung“ hohe Priorität zuer-
kannt und eine Detailplanung 
beauftragt

Nachdem die Finanzierung 
dieses wichtigen Projekts ge-
sichert ist, wollen wir die Um-
bauarbeiten möglichst rasch 
in Angriff nehmen.

Die Gestaltung des Pre-
gartner Stadtplatzes ist ein 
Thema, das die Gemeinde-
politik schon seit mehr als 30 
Jahren beschäftigt. Verschie-
dene Ideen und Entwürfe 
wurden diskutiert. Der nun 
beauftragte Architekt DI Mar-
kus Lobmaier hat die Beson-
derheit unseres Platzes gut 

verstanden und in seiner Pla-
nung berücksichtigt. 

Unser Stadtplatz ist ganz 
wesentlich von der durchfüh-
renden Landesstraße geprägt, 
die ein hohes Verkehrsauf-
kommen verursacht. Den-
noch wünschen wir uns ei-
nen Platz mit hoher Qualität, 
der zum Verweilen einlädt. 
Das ist nur möglich, wenn 
der Platz hin zur Landesstra-
ße getrennt wird. Diese Tren-
nung soll durch Einbauten 
und Bepflanzungen gewähr-
leistet werden. Die natürliche 
Beschattung durch Bäume 
hat auch positive Effekte ge-
gen eine sommerliche Über-
hitzung. Zur Abkühlung kann 
auch ein Wasserspiel dienen, 
das anstelle eines klassischen 
Brunnens vorgesehen ist.

Der Stadtplatz soll für Fuß-
gänger und Radfahrer deut-
lich sicherer und attraktiver 

werden. Es wird jedoch auch 
die Anzahl der PKW-Stellplät-
ze weitgehend unverändert 
bleiben. Die Parkplätze auf 
der Ostseite sollen erhalten 
und jene auf der Westseite im 
unteren Bereich des Platzes 

konzentriert werden. 
Über den konkreten Stadt-

platzplan werden wir in den 
Gemeindemedien ausführ-
lich berichten und auch In-
formationsveranstaltungen 
zum Thema anbieten, sofern 

es die Covid-19-Situation zu-
lässt.

Ihr Bürgermeister

Fritz Robeischl

Foto (© DI Markus Lobmaier): Der Pregartner Stadtplatz soll deutlich grüner und attraktiver werden.

Covid-19-Situation in Pregarten

Leider ist auch in Pregarten 
die Zahl positiv auf Covid-19 
getesteter Personen in den 
letzten Wochen stark ange-
stiegen.

Es ist daher unbedingt erfor-
derlich, dass sich die Bevöl-
kerung in der nächsten Zeit 
besonders konsequent an die 
geltenden Schutzbestimmun-
gen der COVID-19-Schutz-
maßnahmen hält und  Men-
schenansammlungen so weit 
als möglich vermeidet. Nur 
wenn wir die Fälle gut ein-
grenzen, können wir den Vi-
rus eindämmen.
Ziel ist weiterhin, möglichst 
vielen Menschen eine Tes-
tung zu ermöglichen und so 
Infektionsketten frühestmög-
lich zu durchbrechen. Daher 

bieten wir Ihnen in Koope-
ration mit den Nachbarge-
meinden, dem Roten Kreuz 
und mit Unterstützung zahl-
reicher Freiwilliger weiterhin 
eine Teststraße in der Bruck-
mühle an.

Öffnungszeiten:
Montag:
08:00 -11:00 Uhr
12:00 - 15:00 Uhr
18:00 - 21:00 Uhr

Mittwoch:
08:00 -11:00 Uhr
12:00 - 15:00 Uhr
18:00 - 21:00 Uhr

Donnerstag:
18:00 - 21:00 Uhr
Sonntag:
14:00 - 18:00 Uhr

Nutzen Sie die Testmöglichkeit in der Bruckmühle
www.oesterreich-testet.at Telefon: 0800 220 330

Achten Sie auf die nötigen Hygienemaßnahmen

Anmeldung zur Testung

2. AusgAbe, JAhrgAng 2021
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Mittwoch, 14. April 2021
AMtliche Mitteilung
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Neu, jung & frisch: Das Kinderamtsblatt!
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Nur ein Gratis-Eintritt pro Familie möglich.

Donnerstag, 8. Juli 2021
1. Ausgabe 1

🩳



FERIEN

Liebe Kinder, schaut euch den 
Ferienpass an. Da gibt’s viel, 
das ihr mit euren Freunden 
und Geschwistern machen 
könnt. Ihr findet ihn im Inter-
net unter www.pregarten.at/
ferienpass.

Egal ob Schnorchelkurs, 
Mountainbiketraining oder ein 
Nachmittag mit dem Bürger-
meister … zeigt euren Eltern, 
was euch gefällt und worauf 
ihr Lust habt. Schaut euch mit 
ihnen gleich das Programm 
im Internet an und meldet 
euch dann an. 

Die Sommerferien stehen 
vor der Tür, wie wirst du sie 
verbringen?
Im Sommer habe ich immer 
besonders viel Spaß. In un-
serem Garten spiele ich mit 
meinen Hasen und turne ger-
ne herum.  Am liebsten würde 
ich jeden Tag Himbeereis es-
sen. Gemeinsam mit meinem 
Bruder und meinen Eltern fah-
re ich in den Urlaub.  

Wo ist dein Lieblingsplatz in 
Pregarten?
Mein Lieblingsplatz in Pre-
garten ist am ASKÖ Platz, 
weil man dort Fußball spielen 
kann. Ich spiele bei der SPG 
Pregarten in der U13 Mann-
schaft. Dort treffe ich mich 
auch mit meinen Freunden.

Wie schaut dein perfekter 
Ferientag aus?
Mein perfekter Ferientag wäre 
als erstes mit meinen Freun-
den am ASKÖ Platz kicken, 
danach ein Eis essen gehen 

Wie glaubst du wird es im 
Kindergarten sein?
David: Ich freu mich schon 
auf den Herbst, wenn ich grö-
ßer bin, da komm ich in den 
Kindergarten! Da ist es super-
cool! Da kann ich spielen und 

Das geht ab 8. Juli, 14:00 Uhr. 
Also meldet euch rasch an, 
damit ihr einen Platz ergat-
tert. 

Ferienpass 2021 ist verfügbar!

Wir hoffen, ihr habt einen 
schönen aufregenden Som-
mer mit dem Pregartner Fe-
rienpass!

🚴☀

👉

🐇

🍦

🚜

🎸

👍😜

Organisatoren des Pregartner Ferienpasses: Stadtamtsleiter Mag. Holger Hasen-
öhrl, Alexandra Hofstadler, Pfarrer Mag. August Aichhorn, Pfarrsekretärin Heidi 
Raab, Matthias Zwittag, Bürgermeister Fritz Robeischl

Nicht verpassen: 
Anmeldung ab 8. Juli, 14 Uhr,

gleich anmelden!

Franziska Zöchmann 
(6 Jahre)

Matthias 
Riedler 
(12 Jahre)

David, Lisa und Hannah Kartusch 
(3, 6 und 9 Jahre)

INTERVIEWS

Wo sind deine Lieblingsplät-
ze in Pregarten? 
Der Spielplatz in Grünbichl 
ist super, da treffe ich immer 
viele Kinder.  Wenn es heiß ist, 
gehen wir ins Freibad oder zur 
Aist baden.  In Pregarten bin 
ich überall gern.

Wie geht es nach den Ferien 
bei dir weiter? 
Ab Herbst gehe ich in die 1. 
Klasse Volksschule. Das wird 
sicher schwieriger als der 
Kindergarten, aber ich freue 
mich schon sehr darauf. Hof-
fentlich, habe ich noch viel 
Zeit zum Spielen. Viele Kinder 
aus der Nachbarschaft gehen 
dann mit mir den Schulweg. 

Wie schaut dein perfekter 
Sommertag aus?
David: Mit meinem neuen 
Radl Wheelies und Saltos 
machen ☺ , Eis schlecken, 
Kühe und ein kleines Stierli 
streicheln, Traktor fahren, mit 
dem Benni spielen und meine 
Cousins besuchen.

Wie wird es in der Schule 
sein?
Lisa: Lustig! Aber man darf 
dort nur in der Pause spielen. 
Meine große Schwester sagt, 
dass ich dort sicher nicht 
so viel reden darf. Das wird 

schwierig… Ich freue mich, 
wenn ich alle Buchstaben 
schreiben kann, dann schreib 
ich gleich der Nora einen 
Brief!

Wo ist dein Lieblingsplatz in 
Pregarten?
Lisa: Im Kindergarten! Weil 
man da so toll spielen kann 
und in den Turnsaal gehen 
kann. Beim Eisgeschäft bin 
ich auch sehr gern. Da schleck 
ich am liebsten Zitronen- und 
Schokoladeneis!

Wie schaut dein perfekter 
Sommertag aus?
Hannah: Ich wache im Zelt 
auf und bekomme das Früh-
stück frisch vom Bäcker. 
Dann mache ich mit meinem 
Opa eine Radltour oder mit 
meinen Nachbarn eine Wan-
derung auf den Braunberg 
oder Buchberg. Zu Mittag gril-
len wir und dann geht es mit 
meinen Freundinnen ab ins 
Freibad! Am Heimweg holen 
wir uns ein Eis am Stadtplatz. 
Abends bleibe ich laaange 
auf. Wir sitzen beim Lagerfeu-
er und Mama spielt Gitarre.

Bist du in einem Verein?
Hannah: Ja, ich bin seit 2 Jah-
ren Pfadfinderin, weil es „nice“ 
ist und viel Spaß macht!  Am 
tollsten finde ich, dass wir so 
viel in der Natur machen, die 
Actiondays und die Pfadfin-
derlager.

im Stadtcafe und dann, ab ins 
Freibad.

Kennst du einen schönen 
Weg für eine Familienwan-
derung?
Wir gehen manchmal von uns 
zu Hause (Kriechmayrdorf) 
zur Wintermühle, entlang der 
Aist bis nach Pregarten. Dort 
kaufen wir uns ein Eis und 
nach Hause geht’s über die 
Volksschule nach Pregarts-
dorf zum Wasserhaus und 
übern „Großbauern“ wieder 
zurück nach Hause.

Donnerstag, 8. Juli 2021
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turnen und (Sand-)Eis ver-
kaufen und wenn ich weine, 
dann helfen mir die Kinder. 
Das alles kenne ich schon ein 
bisschen, weil ich jeden Tag 
mit meiner Schwester in den 
Kindergarten radle.

😎



INTERVIEWS

BILDUNG

Im Schuljahr 2021/22 wer-
den uns 117 Schülerinnen 
und Schüler in den 1. Klas-
sen besuchen. Diese wer-
den auf 5 Klassen aufgeteilt, 
davon wird eine Klasse als 
Integrationsklasse geführt. 
Wir freuen uns schon darauf.

Was versteht man unter 
Mobbing?
Wenn du einen Streit hast 
oder dich jemand nervt, ist 
das nicht Mobbing. Mobbing 
geht weiter und macht enorm 
viel Stress. Mehrere machen 
einer einzelnen Person das 
Leben schwer. Ausgrenzen, 
ärgern, belästigen, beschimp-
fen, falsche Dinge über eine 
Person verbreiten, schubsen: 
Jemand verletzen mit dem 
Ziel, den anderen zu demüti-
gen – und das über längere 
Zeit. Betroffene haben das 
Gefühl, es hört nie auf und 
wird immer schlimmer. Mob-
bing kann überall passieren: 
in der Schule, am Arbeitsplatz, 
im Verein – sogar in Familien.

Die Ursachen für Mobbing 
können z. B. sein: Neid, Aus-

🌊🌴

🎸

💻🧒

👍😜

☘

Iris Brandstetter
(14 Jahre)
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Iris, wo führt dein Weg nach 
deinem Abschluss der Mittel-
schule hin?
Nach der MS Pregarten wer-
de ich im BORG in Hagenberg 
den Kommunikationszweig 
besuchen.

Warum hast du dich für diese 
Schule entschieden?
Da mich Kommunikation und 
Sprachen sehr interessieren, 
war das BORG meine erste 
Wahl. Natürlich ist die Nähe zu 
Hagenberg ein großer Vorteil. 

Was möchtest du einmal 
werden?
Eigentlich weiß ich das noch 
nicht so genau. Ich bin aber der 
Meinung, dass Kommunika-
tion in jedem Beruf wichtig ist 
und die BORG-Matura mich gut 
auf ein Studium vorbereitet. 

Auf was freust du dich am 
meisten, wenn du an die neue 
Schule denkst?
Ich freue mich schon sehr auf 
meine neuen Mitschüler und 
meine neuen Professoren. Au-
ßerdem bin ich schon sehr ge-
spannt darauf, wie mein neuer 
Schulalltag aussehen wird. Ich 
denke, dass es sicher sehr in-
teressant wird.

Wie verbringst du die Ferien? 
Mit AUSSCHLAFEN!!! Natür-
lich freue ich mich darauf, Zeit 
mit meinen Freunden zu ver-

bringen und mit meiner Fami-
lie auf Urlaub zu fahren. 

Wohin fahrt ihr auf Urlaub? 
Momentan haben wir uns 
noch nicht entschieden, je-
doch möchte ich gerne ans 
Meer. Vielleicht verbringen wir 
unseren Urlaub in Kroatien. 

Digitale Schule ab Herbst 
Im Rahmen der Aktion „Digi-
tale Schule“ bekommen alle 
zukünftigen Schüler der 1. 
und 2. Klassen ein Notebook 
- Selbstbehalt für Eltern ca. 
€ 100.-. Die Geräte gehören 
dem jeweiligen Schüler. 

🏫

🖊

Liebe Kinder, seid ihr bereit 
für Abenteuer? Seid ihr be-
reit für Experimente?

Vampire, Hexen, Zauberer 
und vieles mehr erwarten 
euch in den Büchern und eine 
ganz spezielle Kinderstunde 
gibt es ebenfalls in den Fe-
rien!

📚🦇
👍

Was tun bei Mobbing & Cybermobbing?

Notwendige Apps werden 
von der Schule ausgewählt. 
Es wird entsprechendes di-
gitales Zusatzmaterial über 
die Schulbuchaktion ange-
schafft. Dadurch kann unter 
anderem auch eine bessere 
Differenzierung gewährleis-
tet werden. Entsprechende 
Adaptierungen in der Schule 
sind bereits im Laufen. 

leben von Machtgefühlen, Ra-
che, Stärke zeigen innerhalb 
einer Gruppe, Langeweile, 
Spaß, aber auch Frust, Kon-
flikte nicht lösen zu können 
und eigene Mobbingerfahrun-
gen. Von Mobbing Betroffene 
trifft meist überhaupt keine 
Schuld. Es reicht, ein geringes 
Selbstwertgefühl zu haben 
oder einfach anders zu sein – 
“zu irgendwas”. 

In der Schule ist ein Großteil 
der Klasse beteiligt: Neben 
Täter*innen gibt es noch As-
sistierende und Verstärken-
de, Erwachsene (Lehrende, 
Eltern, usw.), den/die Betrof-
fene/n mit eventuell Unter-
stützenden und Zusehenden. 
Denen kommt eine ganz 
wichtige Rolle zu, weil Zu-
schauen ist auch Mitmachen!
 
Läuft das bei Cyber-Mob-
bing ähnlich oder wo liegen 
die Unterschiede?
Jemand soll fertig gemacht 
werden – das gilt bei Mob-
bing und Cyber-Mobbing. Bei 

Cyber-Mobbing wird mit Hilfe 
verschiedener Medien und 
ganz besonders IN diesen 
Medien gemobbt. Gravieren-
de Unterschiede sind: Cyber-
Mobbing kann immer stattfin-
den, denn es läuft im Internet 
und Social Media ab – und 
die haben “Immer geöffnet”. 
Außerdem können Mobber 
anonymer bleiben, während 
Betroffene noch nicht einmal 
zu Hause sicher sind, weil sie 
ja Handy und Computer nut-
zen. Mit Cyber-Mobbing ist 
die Verbreitung der gemeinen 
Nachrichten sehr schnell, an 
sehr viele Menschen möglich. 
Was einmal im Internet steht, 
lässt sich kaum löschen. Das 
alles macht Cyber-Mobbing 
besonders schlimm.
 
Was kann ich tun, wenn ich 
(Cyber-)Mobbing beobach-
te?
Beim (Cyber-)Mobbing gibt 
es eben nicht nur Mobber 
und Betroffene. Es gibt Men-
schen, die mitlaufen, mitma-
chen und wegschauen. Sei 

keine/r von denen, dann hat 
ein Mobber kaum eine Chan-
ce. Beteilige dich nicht an Ak-
tionen, die gegen eine Person 
gerichtet sind, auch wenn es 
am Anfang lustig erscheint 
– Schnell gepostete Smileys 
können verletzen genauso 
wie schweigen. 

Frag nach bei Betroffenen und 
sprich deine Beobachtung an, 
z.B. „Es hat mich beschäftigt, 
als … gepostet wurde. Magst 
du darüber sprechen?“ … 
Hilf anderen, ebenfalls nicht 
wegzuschauen und mitzu-
machen. Bitte andere, die 
dich unterstützen können, um 
Hilfe. Deine Lehrkräfte und 
auch deine Eltern sollten früh-
zeitig wissen, dass jemand 
gemobbt wird. Hinschauen, 
Hilfe holen und ansprechen - 
das hilft! 
 
Wie kann ich mich gegen 
(Cyber-)Mobbing wehren?
Wenn du selbst das Gefühl 
hast, gemobbt zu werden, 
vertraue dich so früh wie 

Terminvorschau: 
📅  Donnerstag, 29.7.2021 

Öffnungszeiten:
Mo & Do: 14.25 – 18.00 Uhr 
Di: 14.25 – 18.30 Uhr

Infos:
🔎 Schaukasten bei Gemeinde
📱 07236/2395-50
💻 biblioweb.at/pregarten

Interview mit Sissi Kaiser und Tom Beyer (Medienpädagogik und Inhabende 
Online Studio #nautikuss Pregarten, www.sissikaiser.com)
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möglich jemandem an. Freun-
de und Freundinnnen aber 
auch eine “erwachsene Per-
son deines Vertrauens” sind 
erste Adressen, an die du dich 
wenden solltest. Das können 
deine Eltern, Verwandte, dei-
ne Lehrkräfte, etc. sein. 
 
Wo finde ich (anonyme) Un-
terstützung und Beratung?
147 Rat auf Draht: Kostenlo-
ser, anonymer 24h-Notruf für 
Kinder, Jugendliche und de-
ren Bezugspersonen per Tele-
fon (147 ohne Vorwahl)
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Liebe Jugendliche,
endlich wieder Freunde treffen und 
auch wieder gemeinsam fortgehen – 
bestimmt freut ihr euch, nach der Co-
rona-Zeit wieder Freiheiten zurückge-
wonnen zu haben. Für viele stehen die 
Ferien unmittelbar vor der Tür, andere 
von euch arbeiten bereits und für eini-
ge beginnt in Kürze ein neuer Lebens-
abschnitt. 

Gemeinsam mit den Teams von 
Streetwork Freistadt und dem JCUV-
Jugendzentrum hat Bürgermeister 
Fritz Robeischl Jugendliche zum Piz-
zaessen eingeladen. In diesem Ge-
spräch wurde von allen Seiten sehr 
offen über die größten Ärgernisse 
und Herausforderungen gesprochen. 
Schon zuvor hat die Stadt eine On-
line-Jugendumfrage gestartet, in der 
die Jugendlichen um ihre Meinung 
gefragt wurden.

Gerade die Corona-Krise hat auch in 
Pregarten gezeigt, wie wichtig Treff-
punkte und eigene Plätze für die Ju-
gendlichen sind. Diesem Wunsch will 
die Stadt nachkommen und gemein-
sam mit den Jugendlichen einen sol-
chen Platz suchen - sozusagen ein 

Lange musstet ihr darauf warten, 
dass das ÖGJ-Jugendzentrum RUF 
beim Bahnhof Pregarten wieder öff-
net. Zum Glück ist das JUZ wieder of-
fen und ihr könnt wieder eure Freizeit 
dort verbringen. 

Freizeitspaß und interessante Ange-
bote für Jugendliche 
Dabei steht ein volles Programm zur 
Auswahl. Es gibt einen Billardtisch, 
eine Dartscheibe sowie einen Wuzzel-
tisch, dazu kommen zahlreiche Brett-
spiele und eine Playstation. Das JUZ 
ist der ideale Ort, um Freunde zu tref-
fen, deine Freizeit mit anderen Jugend-
lichen zu verbringen oder einfach ein-

Du kannst mit jedem Problem zu uns 
kommen, egal ob es Ärger in der Fa-
milie, mit Freunden oder in der Schu-
le gibt. Suchst du eine Wohnung, eine 
Lehrstelle, hast du Schwierigkeiten 
mit der Polizei? Wir sind für dich da! 

Was machen wir?
Wir sind für euch Jugendliche da, wo 
immer ihr euch trefft. Dabei sind wir 
auch häufig in Pregarten unterwegs. 

Wir vertreten eure Interessen, nehmen 
euch mit all euren Stärken und Proble-
men wahr und sind Ansprechperson. 

Wichtig: 
Ohne Einverständnis der Jugendlichen 
werden keine personenbezogenen Da-
ten und Informationen außerhalb des 
Streetworkteams weitergegeben.

Als Stadt Pregarten versuchen wir, 
euch gut zu unterstützen und An-
sprechpartner für eure Anliegen zu 
sein. Wir haben erstmals eine Jugend-
seite gestaltet. Auf dieser Seite wollen 
wir euch einerseits informieren und 
andererseits auch zu Wort kommen 
lassen. 

Viel Spaß beim Lesen!

„Jugend-Wohnzimmer“. Mit einer ge-
eigneten Fläche sollen auch Konflikte 
mit der Nachbarschaft, Müllablage-
rungen und Vandalismus eingedämmt 
werden.

Den Jugendlichen selbst ist es ein 
großes Anliegen, auch von Erwachse-
nen mit Respekt behandelt zu werden. 
Sie ersuchen daher, bei auftretenden 
Schwierigkeiten das Gespräch mit ih-
nen zu suchen und auf diese Weise 
Konflikte von Vornherein zu vermeiden. 

Zum Abschluss wurde gemeinsam be-
schlossen, regelmäßig solche Treffen 
mit der Gemeindepolitik abzuhalten. 
Dadurch will man im Gespräch bleiben 
und so gegenseitiges Verständnis und 
Vertrauen aufbauen. 

mal abzuschalten und zu entspannen. 
Der aktuelle JUZ-Leiter Stefan Katsch 
und der zukünftige Leiter Marcel Fell-
hofer freuen sich auf deinen Besuch.

Informationen und Öffnungszeiten
Das ÖGJ-Jugendzentrum RUF befindet 
sich gleich beim Bahnhof Pregarten im 
ersten Stock. Es ist für Jugendliche 
zwischen 13 und 20 Jahren geöffnet. 
Öffnungszeiten sind montags, diens-
tags und samstags von 14 bis 20 Uhr. 

Weitere Infos gibt es auf www.jcuv.
at/pregarten oder facebook.com/juz.
pregarten und auf Instagram unter  
@oegj_juz_pregarten_ruf

// JUGEND-AMTSBLATT

Ein Wohnzimmer für die Pregartner Jugend

Interview mit Lorenz Miesenberger (15 Jahre)

Jugendzentrum Region Untere Feldaist

Streetwork Freistadt

Wie könnt ihr uns erreichen?
Du kannst uns jederzeit von Dienstag 
bis Freitag telefonisch erreichen.
Julia      0664/224 51 24 
Florian      0699/178 597 94

Erreichbar sind wir auch über Whats-
app, Instagram und Facebook (Street-
work Freistadt)

Streetwork Freistadt
Waaggasse 10, 4240 Freistadt

freistadt@streetwork.at
www.streetwork.at

Jugendthemen vor den Vorhang

Lorenz, wie geht es bei dir im Herbst 
weiter?
Nach der Schule fange ich bei der Fir-
ma Singer in Pregarten eine Lehre zum 
Hochbauer (Maurer) an.

Wie bist du auf diese Berufsentschei-
dung gekommen?
Für mich stand schon lange fest, dass 
ich einen Beruf erlernen möchte. In 
eine Schule weiterzugehen wäre für 
mich nicht in Frage gekommen, da 

ich lieber arbeiten gehe als zur Schule. 
Wichtig war mir auch, dass ich keinen 
langen Arbeitsweg habe. Deswegen 
habe ich bei der Firma Singer zwei 
Tage geschnuppert. Mir hat es ausge-
sprochen gut gefallen, darum habe ich 
mich gleich als Lehrling beworben. Ich 
habe schnell eine Zusage bekommen, 
was mich sehr gefreut hat.

Was gefällt dir am Beruf als Maurer?
Wenn ein Gebäude entsteht und ich 

weiß, dass ich dabei geholfen habe, 
es aufzubauen. Außerdem gefällt mir, 
wenn man am Ende einer Bauzeit 
sieht, was man geschaffen hat.

Auf was freust du dich am meisten, 
wenn du an die Arbeit denkst?
Anfang September geht es los mit der 
Lehre. Ich kann es kaum erwarten, in 
die Arbeit zu gehen. Am meisten freue 
ich mich auf meinen ersten Monats-
lohn.


