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Protokoll des 6. Treffen  

des Fachbeirat Jugend der Stadt Berching 

 

Termin: 24.06.2021          19:00 – Uhr  

Ort: Online über WebEx 

 

Anwesend: 

Jugendbeauftragter Dr. Joachim Ch.  

Jugendbeauftragter Lothar B.  

Kreisjugendpfleger Oliver Sch.  

Jugendbetreuer Bernd K.  

Markus Sch.   

Sieglinde Z. 

Sven K.  

Thomas F.  

Peter N.  

Julian M.  

Florian Z.  

Jugendpflegerin Ines Bornowski  

 

Top:  Thema:  

 

 

Begrüßung  

Ines begrüßt und eröffnet die Sitzung  

Die Tagesordnung wird vorgestellt.  

 

Top 1:  

Was ist alles geschehen von der letzten Sitzung bis jetzt 

- Festlegung des Jugend Logos durch eine Umfrage in Instagram 
- Unterstützung bei der Planung des Ferienprogramms 2020 
- Planung und Durchführung des digitalen Adventskalenders 
- Treffen mit den Jugendbeauftragten  
- Planung und Durchführung der der Challange-gegen-Langeweile 
- Experimentiertüten-To-Go geplant und durchgeführt  
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- LITTLEtech Experimentierkiste abgeholt und in Betrieb genommen  
- Jugendtelefon geplant und angeboten  
- Projekt vibes@me geplant und durchgeführt – Ausstellung in Berching 

läuft ab Montag 
- Verschiedenste Hygienekonzepte erstellt und Vereine damit unterstützt  
- Sport Challange mit Bernd  
- Aufsuchende Arbeit während der gesamten Zeit  
- Ramadama-Aktion geplant und unter Corona-Bedingungen durchgeführt  
- Unterstützung bei der Planung des Ferienprogramms 2021 

 

Rückfragen aus dem Plenum:  

- Wie war die Resonanz bei den verschiedenen Aktionen? Die Resonanz war 
noch sehr zurückhaltend. Jedoch ist sie wachsend, der Fotoworkshop des 
Projektes vibes@me war z. B. ausgebucht.  

- Oliver Schmidt bedankt sich für die vielen Projekte bei allen Beteiligten. 
Aller Anfang ist schwer und alles Neue muss erst wachsen, dennoch ist ei-
niges passiert im letzten Jahr in Berching. Hier ist gut zu erkennen, dass 
die Jugendarbeit und die hauptamtliche Arbeit der beiden Kollegen 
Früchte trägt.  

 

Top 2:  

Neuer Jugendtreff Berching  

- Onlinetreffen mit den Jugendbeauftragten aus dem Stadtrat  
- Antrag von den Jugendbeauftragten an den Stadtrat bezüglich des Stan-

dortes für den neuen Jugendtreff  
- Bodenproben vom evtl. neuen Standort in Auftrag gegeben  
- Brief einer Anwohnerin mit bedenken zum Standort  

 

Anmerkungen aus dem Plenum:  

- Es wurde heute noch einmal im Bauamt nachgefragt, es gibt noch keine 
Ergebnisse der Bodenproben. Es sieht aber wohl ganz gut aus.  

- Es sollte nun schnellstmöglich ein Gespräch mit der Anwohnerin stattfin-
den. 

- Gut wäre, wenn bis ende des Jahres schon ein sichtlicher Fortschritt er-
kennbar wäre.  

- Ein Konzept, nachdem der BJR Fördert ist in Arbeit.  
-  

Top 3:  

Skater- und Bikepark  

- der Wunsch nach einer Skater- und Bikeanlage ist nach wie vor groß 
- Pläne und Informationen von der Gemeinde Berg wurden eingeholt  
- Die Wünsche der Jugendlichen wurden in einem Onlinetreffen erfragt 
- Standortsuche?  
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- hinter der Realschule  
- Südbrücke  

 
Informationen von den Jugendbeauftragten dazu:  

- Ein Gespräch mit der Rektorin der Realschule hat stattgefunden, diese 
sieht keine Problematik bezüglich des Standortes hinter der Realschule.  

- Ein Gespräch mit der Leitung des Altenheims hat ebenfalls stattgefunden, 
auch dieser sieht kein Problem an dem Standort.  

- Der Platz wäre auch schon bekannt, da hier schon einmal ein kleiner Bike-
park war.  

- Die Infrastruktur wäre super eine Kombination mit dem Zeltplatz wäre gut 
denkbar.  

- Vielleicht können Asphaltier arbeiten im Zuge des Radwegs gemacht wer-
den  

- Es wird in naher Zukunft ein Gespräch mit dem Bürgermeister Ludwig Ei-
senreich stattfinden um abzuklären, wie er zu einem Skater- & Bikepark 
steht und welcher Standort in Frage käme.  

- Die betreffenden Jugendlichen werden gebeten einmal zu sammeln, wie 
viele Berchinger Kinder und Jugendliche dieser Park betrifft 

 
Zusätzliche Standortvorschläge aus dem Plenum:  

- oberhalb vom Stockschützenplatz  
- teile der Liegewiese vom Bad  

 

Top4:  

Sonstiges 

Laptop für den Jugendtreff:  

- Thomas Frölich teilt uns mit, dass der CSU-Ortsverband die Anschaffung 
eines Laptops für den Jugendtreff Berching unterstützen würde.  

- Lothar Bierschneider wird das Thema morgen ebenfalls mit in die Frakti-
onssitzung nehmen um ebenfalls einen Zuschuss für den Laptop zu geben.  

- Bernd bleibt mit beiden in Kontakt, so dass dieses Thema schnell und di-
rekt abgearbeitet werden kann.  

 

Proberäume:  

- Warum wird es im neuen JT nur zwei Proberäume geben? Warum sind die 
Proberäume so klein? 
- Dies ist aktuell ein Raumkonzeptentwurf, der noch nicht in Stein ge-

meißelt ist. Adäquate Band-Proberäume sollen Teil des Gebäudes 
werden.  

- Wie werden die Proberäum vergeben? 
- Natürlich werden die Bands, die jetzt in der Kulturfabrik proben auch 

mit in die neun Räumlichkeiten genommen.  
- Wie viele Bands sind gerade aktiv? 
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- Das ist aktuell schwer zu sagen, da aufgrund von Corona niemand 
Proben durfte aber vor Corona waren es sechs Gruppen.  

 

Equipment für z. B. die Bühne im Sulzpark:  

- Es wird angeregt, dass es super wäre, wenn man für z. B. die Sulzbühne 
Bühnenequipment hätte das genutzt werden kann, wenn ein Außenauf-
tritt stattfindet. Die Band Blacktory hat sich bereiterklärt zusammen mit 
Bernd und Ines einmal zu schauen was hierzu benötigt wird, was dies kos-
ten sollt und dies dann den beiden Jugendbeauftragten für eine Sitzung 
zur Verfügung zu stellen.  

- Sven K. vom Kulturförderkreis informiert sich bezüglich einer Förderung z. 
B. aus alt mach neu.  

 

Musikcamp:  

- Es wird angeregt, ob es möglich wäre ein Musikcamp für junge Musiker zu 
organisieren. Kinde rund Jugendlichen spielen aktuell lange Zeit in einem 
Orchester, dann verlässt Sie die Lust oder sie können aufgrund anderer 
Termine nicht mehr an den Proben teilnehmen und dann geht das Talent 
der Kinder und Jugendlichen verloren.  
- Ines hat es auf die Liste für die Ferienaktionen im nächsten Sommer 

geschrieben, für dieses Jahr ist es zu kurzfristig, für nächstes Jahr ist 
dies durchaus vorstellbar, man braucht dann allerdingt Betreuer, die 
auch Musik machen.  

 

Fußballtornetze:  

- Die Tornetze sind immer noch kaputt müssten dringend ausgetauscht wer-
den. → Dr. Achim Christl nimmt dies mit in die Fraktionssitzung  

 

Graffiti an den Brücken:  

- Die Mädels sind informiert und arbeiten an den Skizzen. Sobald diese da 
sind schick Ines diese an Lothar Bierschneider weiter.  

 

Fettflaschenverteilaktion:  

- Bernd wird Mitte Juli zusammen mit einigen Jugendlichen die Fettflaschen 
verteilen. Der KJR-Bus wird dafür von Ines angefragt.  

 

Erstellt:  Lothar Bierschneider und Ines Bornowski  

 


