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Bezeichnung: 5. Jungbürgerversammlung 

Sitzungstag: Donnerstag, den 08.11.2018 

Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr 

Ort, Raum: großer Sitzungssaal des Rathauses Markt Indersdorf 

Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 

 

Vorsitz: 

 

Franz Obesser 

 
 
Anwesend sind: 
 
Johann Lachner   Marktgemeinderat 
Olaf Schellenberger   Marktgemeinderat 
Florian Ebner   Marktgemeinderat 
Thomas Loderer  Marktgemeinderat 
 
Sebastian Jäger  Kooperation Jugendarbeit  
Nevyana Bogdanova  Kooperation Jugendarbeit 
Teresa Meßthaler  Kooperation Jugendarbeit 
Florian Huber   Kooperation Jugendarbeit 
 
 
38 Jugendliche zwischen 11 und 19 Jahren  
 
 
1. Begrüßung durch den 1. Bürgermeister Franz Obesser 

 
2. Präsentation durch den 1. Bürgermeister  

 
„Wissenswertes über die Gemeinde Markt Indersdorf“ und was hat sich seit der letz-
ten Jungbürgerversammlung alles getan.  
 

3. Begrüßung und Präsentation durch den Jugendmitarbeiter Sebastian Jäger  
 
- Betreuung des Jugendzentrums Markt Indersdorf 
- Betreuung des Ferienprogramms  
- Betreuung von Bauwagentreffpunkten im Gemeindegebiet 
- Mobile Arbeit an Treffpunkten von Jugendlichen 
- Beratung und Begleitung 
- Planung, Entwicklung und Durchführung des gemeindlichen Ferienprogramms 
- Fordern und Fördern der Partizipation von Kindern und Jugendlichen 
- Hilfe zur Integration von Jugendlichen in das Berufsleben 
- Einbindung von Jugendlichen in Form des Ehrenamtes 
- Problembehandlung bei Familie/Schule/Freunde  
- Spiel- und Freizeitplätze 

 - Veranstaltungen, Partys, Reisen  
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4. Diskussion  
 

 Westerholzhausen  
Es wurde angefragt, was mit dem leerstehenden Grundstück passiert, da es immer 
weiter verkauft wird.  
Der Bürgermeister teilt hierzu mit, dass er das nicht wisse, da dies ein privates 
Grundstück ist. 
 

 Spielplatz beim SV Niederroth 
Es wurde angefragt, ob man auf den bestehenden Spielplatz evtl. auch Spielgeräte 
für größere Kinder montieren könnte.  
Der Bürgermeister teilt hierzu mit, dass dieser Spielplatz nicht der Gemeinde gehört, 
er sich aber mit dem SV in Verbindung setzen wird um eine Lösung zu finden. 

 
 Westerholzhausen 

Es wurde angefragt, wie es mit der versprochenen Tischtennisplatte weitergeht. 
Der Bürgermeister teilt hierzu mit, dass die Platte bestellt ist und es jetzt lediglich 
noch um den Untergrund geht, auf dem die Platte später stehen soll.  
 

 Skaterpark Indersdorf  
Es wurde angefragt, ob man den bestehenden Skaterpark erweitern kann, damit man 
auch mit BMX-Rädern hier fahren kann.  
Der Bürgermeister und Herr Jäger teilen hierzu mit, dass das eine sehr langwierige 
und teuer Anschaffung ist. Gerne können hierzu Ideen an die Jugendarbeit mitgeteilt 
werden, was sich in den nächsten Jahren ändern soll.  
 

 Ferienprogramm 
Es wurde angefragt, ob man im Ferienprogramm auch Reisen für Jünger anbieten 
könnte.  
Herr Jäger teilte hierzu mit, dass wenn Interesse besteht, dies gerne ins Auge gefasst 
werden kann.  

 
 Bahnübergang Indersdorf  

Es wurde angefragt, ob die Möglichkeit besteht, dass man am Bahnübergang an der 
Dachauer Straße ein Schild „Motor aus“ montieren kann, da es für die wartenden 
Radfahrer sehr unangenehm ist, die Abgase einzuatmen.  
Der Bürgermeister teilt hierzu mit, dass dies eine Staatsstraße ist und die Gemeinde 
hier keine Handhabe habe. Aber der Bürgermeister ist gerne bereit, hierzu an der 
richtigen Stelle nachzufragen.  

 
 Bahnhof Indersdorf  

Es wurde angefragt, ob man am Bahnhof noch mehr Bänke aufstellen könne, da 
diese nicht ausreichen.  
Der Bürgermeister teilt hierzu mit, dass er sich das bei nächster Gelegenheit an-
schauen wird und sich hierzu Gedanken werden mache.  
 

 Buswartehäuschen Niederroth  
Es wurde angefragt, ob man im Wartehäuschen am Kindergarten eine Bank rein-
bauen könnte.  
Der Bürgermeister teilt hierzu mit, dass er auch hier bei nächster Gelegenheit einen 
Überblich verschaffen wird und sich auch hierzu Gedanken werden mache.  
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 Westerholzhausen  

Es wurde angefragt, wann das FFW Haus saniert und renoviert wird.  
Der Bürgermeister teilt hierzu mit, dass derzeit alle FFW Häuser in Arbeit sind. Es 
wird auch Westerholzhausen an die Reihe kommen. 

 
 Aichacher Straße Treppe  

Es wurde angefragt, ob man an der neuen Treppe eine Rampe bauen könnte, damit 
man mit dem Fahrrad runter- bzw. rauffahren kann. Es ist sehr mühsam, dass Fahr-
rad über die Treppe zu heben. 
Der Bürgermeister teilt hierzu mit, dass er sich mit einem Mitarbeiter das Gelände an-
schauen wird und erstmal mal schauen muss, ob hier noch von uns Gelände zur Ver-
fügung ist. Sollte dies aber möglich sein, könne man die Idee gerne umsetzen. 

 
 Umgehungsstraße Indersdorf  

Es wurde angefragt, ob die Umgehungsstraße überhaupt noch gebaut wird. 
Der Bürgermeister teilt hierzu mit, dass die Straße nach wie vor geplant ist. Leider 
dauert solch ein Prozess sehr sehr lange. Aber das Planfeststellungsverfahren läuft. 
Es kann aber leider noch 4-5 Jahre dauern, bis der erste Abschnitt gebaut ist und 
dann soll die Planung weitergehen. Diese kann man aber erst nach der Fertigstellung 
des ersten Abschnitts beginnen. Wir sprechen hier von … in den nächsten 10 Jahren.  

  
 

 Holzhauser Straße Indersdorf  
Es wurde angefragt, ob nicht ganzjährig ein Parkverbot beschlossen werden kann.  
Der Bürgermeister teilt hierzu mit, dass nach Rücksprache mit der Polizei es bei einer 
Straße die Innerorts ist, eigentlich nicht üblich ist und dies auch nicht ideal wäre, da 
der Effekt dieses Parkverbotes auch ist, dass die Autos langsamer werden.  

 
 Realschule Indersdorf 

Es wurde angefragt, wann der Sand für das Volleyballfeld eingefüllt wird, der von den 
Geldern des Spendenlaufs versprochen wurde. 
Der Bürgermeister teilt hierzu mit, dass die Realschule nichts mit der Gemeinde zu 
tun habe und er somit keine Handhabe hat. Er sicherte aber zu, dass er in den 
nächsten Tagen mit dem Rektor hierzu Rücksprache halten wird und ggf. die Sache 
beschleunigt. 

 
 Westerholzhausen FFW-Haus 

Es wurde angefragt, ob man am FFW Haus die bereits defekten Fußballtor ersetzen 
könne.  
Der Bürgermeister teilt hierzu mit, sich für neue Tor stark zu machen. 

 
 Pausenhof Mittelschule Indersdorf 

Es wurde angefragt, ob man auf dem Pausenhof ein Spielgerät aufstellen könne, da-
mit man sich in der Pause bewegen kann. 
Der Bürgermeister teilt hierzu mit, dass bereits Kontakt mit der Schule besteht und 
das hier was angeschafft werden soll. 
 

 Rothbachbrücke 
Es wurde angefragt, ob man an der neugebauten Rothbachbrücke eine Bank für Spa-
ziergänger aufstellen könne. 
Der Bürgermeister teilt hierzu mit, dass er sich gerne darum kümmern wird und er die 
Idee sehr gut finde. Bis es soweit ist, könne man gerne die „Wanderbank“ hinstellen.  
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 Ferienprogramm 
Es wurde angefragt, ob man an Hand des Ferienprogramms auch ein Tischtennis-
Tunier und ein Schach-Tunier anbieten könnte. Und ob man ggf. ein großes Schach-
brett bauen könne.    
Herr Jäger teilt hierzu mit, dass man sich hierzu gerne konkretere Gedanken machen 
kann. Auch über ein großes Schachbrett am JUZ könnte man sich Gedanken ma-
chen und gemeinsam mit den Jugendlichen diesen Wunsch umzusetzen. 

 
 Spielplatz Sparkasse 

Es wurde angefragt, ob man am Sparkassenspielplatz Hängematten zum chillen 
montieren kann.  
Der Bürgermeister und Herr Jäger teilen hierzu mit, dass man sich immer noch Ge-
danken um diesen Spielplatz macht. Man die Idee jetzt im Kopf hat und man schauen 
kann, ob man sowas realisieren könne.  
 

 Ferienprogamm 
Es wurde angefragt, ob man im Ferienprogramm auch eine Amper-Floßfahrt für Jün-
gere anbieten könnte.  
Herr Jäger teilt hierzu mit, dass man das gerne machen kann und sie die Idee auf-
nehmen werden.  

 
 Weyhern  

Es wurde abgefragt, ob man auch in Weyhern einen kleinen Spielplatz errichten 
könnte.  
Der Bürgermeister teilt hierzu mit, dass man dies nur machen kann, wenn die Ge-
meinde hier ein Grundstück hat. Er schaut sich die Lage mal an, und evtl. kann man 
was machen. 

 
 
5.   Fragebogen 

 
Die Mitarbeiter der Jugendarbeit verteilen noch kleine Fragebögen, die die Jugendlichen 
ausfüllen können und ihre Wünsche äußern.  
 

 
6.  Verabschiedung  
 
 Bürgermeister verabschiedet sich und bedankt sich für die rege Teilnahme  
 und lädt die Jugendlichen zum gemeinsamen Pizzaessen ins Rathausfoyer ein.  
 
 
Jungbürgerversammlung wird um 19:00 Uhr geschlossen.  
 
Das Protokoll und die Präsentation werden auf die gemeindliche Homepage gestellt.  
 
 

 
Franz Obesser  
1. Bürgermeister  
 


