
seit 1999: Jugendentwicklungsplan Ansfelden



1999 # der JEP (Jugendentwicklungsplan) wird im Gemeinderat beschlossen # davor wurde dieser 
von Jugendlichen, Multiplikator/innen, Politiker/innen und Stadtamt in einem intensiven Prozess 
gemeinsam erarbeitet  # Das Jugendbüro (Jugendkoordinator) öffnet # der erste Jugendtag 2000
findet statt # die Jugendzeitung "new generation" erscheint  # 1.300 Unterschriften werden 2001
für "Damit aus Jugendträumen Jugendräume werden" gesammelt # und am Jugendtag  vor 1000 
Besucher/innen Bürgermeister und Jugendstadtrat überreicht # im Gemeinderat wird die 
Schaffung von Jugendtreffs beschlossen #  Auszeichnung "Jugendfreundlichste Gemeinde in 
Oberösterreich"   # in Haid wird (in Kooperation mit dem Verein I.S.I.) der Jugendtreff "one 2002
nation" eröffnet # „Herr der Dinge“: über 100 Jugendliche gestalten die Jugendtreffs mit # rund 
1.400 Besucher/innen am Jugendtag # Das legendäre Breaker-Battle "Aut to Funk" findet im 
Erlebnisbad statt  # in Nettingsdorf wird in Kooperation von Diözese und Stadt der Jugend-2003
treff „cheers“ ausgebaut & eine Jugendarbeiterin angestellt #Streetwork LinzLand/Traun 2004 
wird auf 3 Personen erweitert # das Shelter in Freindorf wird eröffnet # ein Job-Coaching-2005 
Projekt für Jugendliche wird erarbeitet & durchgeführt # "Nein zu 160 auf der Autobahn":  Jugend-
liche und Jugendarbeit legen sich mit dem damaligen Verkehrsminister an  # große Jugend-2006
studie mit der Universität Linz # Zukunfts-Tour: Jugendliche und interessierte Erwachsene 
diskutieren mit der Politik die Ergebnisse der Studie & Anliegen für die Zukunft  # Jugendtage  2007
machen "Respect" zum Thema # mit der Hip Hop Crew "sa(u)nd:kiste wird der Track "Respekt" 
produziert und den Schulen als Unterrichtsmaterial zur Verfügung gestellt # die erste lange Nacht 
der Jugendtreffs findet statt # eine Fülle von (Jugendkultur)Veranstaltungen belebt das Shelter 
2008 # Das "One Nation" in Haid muss wegen Verkaufs des Gesamtareals schließen # der Jugend-
treff-Betrieb findet provisorisch im Jugendbüro statt # der Kinder- und Jugendrechtepreis des 
Landes  geht an das One Nation: "Islamisches Zuckerfest & christliches Weihnachten unter einem 
Dach"  # Der neue Jugendtreff "Echo" in Haid öffnet # Die Öffnungszeiten im ECHO und 2009
Shelter werden mit Hilfe von zusätzlichem Personal erweitert # Das shelter wird zusätzlich 
räumlich erweitert # das Cheers in Nettingsdorf wird mit zusätzlichen Wochenstunden erweitert 
# Fest "10 Jahre JEP" im shelter: 10 Jahre sind Grund genug, einmal inne zu halten und zu  feiern.



2010 # Fachtagung "freiraum/konfliktzone/verbotszone: Jugend  & öffentlicher Raum“ im ABC 
mit 100 Besucher/innen aus ganz Österreich # Skateplatz Ansfelden brennt # Lange Nacht der 
Jugendtreffs # Die JUNIA (Jugend-Uni-Ansfelden) findet statt # "The Spirit of Toni B." sorgt 2011 
für Furore # dafür erhält Ansfelden den "Liberto" - den OÖ Kinder- und Jugendschutzpreis  #  2012
Auszeichnung "Junge Gemeinde" # das Projekt Jack D.-check Demokratie startet #  Aus- 2013 
zeichnung "Junge Gemeinde" # das „Jugendbüro Neu“ eröffnet am Hauptplatz #  Rad.Werk.Stadt 
am Hauptplatz # Die Ansfeldner Jugendstudie wird in Kooperation mit der FH Linz durchgeführt 
und präsentiert # Alles Zirkus: Premiere des Zirkusprojektes # Sixpack: Rap trifft Rock # 2014 
Rad.Fit.Tage  # R.I.P Tschick: Mit dem Taschenascher gegen Umweltverschmutzung # Auszeich-
nung "Junge Gemeinde“ # Kunst.Werk.Stadt: zwei 3-D-Kunstwerke für den Hauptplatz # 2015 
Sommer.Werk.Stadt: Jugendliche zimmern mit Tischlerinnen von Fragile unter dem Motto 
"Gemeinsam sind wir Stadt" Liegestühle für den öffentlichen Raum # alles ZIRKUS mit über 200 
Jugendlichen # "myfunmobile": Kinder und Jugendliche setzen ein Statement für jugendfreundliche 
und sanfte Mobilität  # Start des Projektes "Couragierte Gemeinde“  # Ansfeldner sommer. 2016
luft.kino: Premiere mit mehr als 200 Kinobegeisterten am Hauptplatz # Alles Zirkus: erstmals mit 
Abschluss-Show am Hauptplatz # Couragierte Gemeinde  # Rad&Roll: Vielfältige Projekt-
aktivitäten im Zeichen des Klimaschutzes und der sanften Mobilität # Ausgezeichnet: Dieses 
Projekt wird im Rahmen der gemeinsamen Sitzung der internationalen Jugendkonferenz und der 
WHO-Task Force als österreichisches Vorzeigeprojekt ausgezeichnet  # Auszeichnung: Junge 
Gemeinde  # Glücksfest:  Internationaler Tag des Glücks - Nicht ohne uns!  # Fachtagung 2017 
"Couragierte Gemeinde“# Love-Tour-Bus-Tour in Ansfelden # Alles Zirkus: Weil einfach gut und 
bewährt # sommer.luft.kino  # Mitmachtheater: Ankommen am Hauptplatz # Premiere für "Klein 
& Groß": "Familienfest im November"   # Alles Zirkus: 300 Jugendlichen beteiligen sich am 2018
Zirkusprojekt # Gemeinsam:Stadt:Zentrum: Mit Aktionstagen verschönern wir das Stadtzentrum  
# sommer.luft.kino: Falco live # Projekt „Lern:Treff & Ringen:Training“ startet : # Alles Zirkus: 2019
Hunderte Jugendliche beteiligen sich am Zirkusprojekt, rund 40 Jugendliche gestalten die 
Abschluss-Show mit # das Vorzeige-Projekt „Lern:Treff & Ringen:Training“ startet voll durch, 2 
mal pro Woche gibt es Lernförderung & Ringentraining für Kinder und Jugendliche # 20 Jahre JEP





20 Jahre Jugendentwicklungsplan sind für Ansfelden mindestens 
20 Gründe um zu feiern. 

In Ansfelden wird seit 1999 für die Jugend eine hervorragende Arbeit geleistet. Hier gibt es 
- im Jugendbüro, in den drei Jugendtreffs oder auch bei Streetworker - kompetente und 
innovative Angebote für junge Menschen. 

Die Jugendarbeit in Ansfelden orientiert sich seit 20 Jahren an den Lebenswelten der 
Jugendlichen. Hier hat sich vieles weiterentwickelt: War das Internet 1999 gerade in 
seinen Anfängen und hatten noch wenige ein Handy, so sind Smartphones und soziale 
Medien heute nicht mehr wegzudenken. 

Ich als Bürgermeister bin stolz darauf, dass so viele Menschen in Ansfelden die Jugend-
lichen beim Erwachsenwerden begleiten - eine hochsensible und verantwortungsvolle 
Aufgabe. Was vor 20 Jahren mit dem Jugendentwicklungsplan begonnen hat, ist heute ein 
Vorzeigeprojekt weit über die Gemeindegrenzen hinaus. 

Anlässlich dieses Jubiläums, möchte ich mich bei den engagierten Mitarbeiter/innen - der 
Stadt und unserer Partnerorganisationen herzlichst bedanken. Ich danke auch allen 
politischen Entscheidungsträger/ innen, die 1999 den Startschuss zum JEP ermöglicht 
haben sowie der Stadtverwaltung - insbesondere dem Stadtamtsdirektor Dr. Wilhelm 
Wilfinger-, die das Thema „Jugendarbeit“ in unserer Stadt unterstützt hat und dies heute 
noch wohlwollend begleitet! 

Manfred Baumberger, Bürgermeister





Für mich - damals als Jugendlicher - war Mitte der 80er, Anfang 
der 90er in Ansfelden ziemlich "Tote Hose". 

Es gab zwar einige Lokale (unter anderem das legendäre "Golden Submarine"), trotzdem fanden 
wir keinen konsumfreien Raum vor, in dem man sich als junger Mensch regelmäßig ausleben (oder 
austoben) konnte. Ich erinnere mich zwar noch an den selbstverwalteten "Club" im Keller der 
katholischen Kirche und später den städtischen Jugendclub in einem Keller neben dem Altersheim, 
aber diese beiden Einrichtungen boten auch nur eingeschränkten Zugang und symbolisierten 
damals, dass die Jugendarbeit ziemlich "im Keller" war.

Ich war schon immer ein großer Anhänger der DIY-Idee und somit startete ich Mitte/Ende der 90er 
die Graffitigalerie (einige der Bilder sind auch heute noch vorhanden) und gemeinsam mit anderen 
einen Kulturverein (Junge Kultur Ansfelden). Zu dieser Zeit beteiligte ich mich auch bei der 
Erstellung eines überparteilichen Konzeptes für ein Jugendzentrum bei dem ein paar Jung-
GemeinderätInnen mitarbeiteten. Bald merkten wir jedoch, dass die jungen Delegierten der 
Parteien keinerlei Verhandlungsbefugnisse in dieser Arbeitsgruppe hatten und von den Alten 
zurückgepfiffen wurden. Wir mussten in größeren Dimensionen denken - ein Arbeitskreis war 
wohl zu wenig - und somit machten wir Stimmung, unter Einbindung ALLER politisch Verant-
wortlichen (und nicht nur der JungpolitkerInnen), an einem Jugendkonzept zu arbeiten. Beim 
damaligen Jugendstadtrat Josef "Buddy" Podechtl stießen wir auf einen starken Befürworter, einen 
Plan zur Entwicklung der Jugendarbeit in Ansfelden zu entwerfen. Der JEP war geboren.

Gut erinnere ich mich auch noch an den Tatendrang meiner Schülerinnen und Schüler - ich war 
damals Poly-Lehrer in Haid - beim Sammeln der Unterschriften für Jugendtreffs in der Gemeinde. 
Weit über 1.000 (und nicht nur Jugendliche) haben die Forderung nach Jugendräumen unter-
schrieben. Am Hauptplatz, im Rahmen eines Jugendtages, wurden die Listen dann den Verant-
wortlichen übergeben. Bei dieser gewaltigen Anzahl gab es kein Zurück mehr: Es musste etwas 
getan werden! 

Alexander Schinko, damals Lehrer, heute Jugendarbeiter





Ich erinnere mich noch an das erste Mal, als ich die lange Stiege in 
den kühlen Keller hinunterging. 

„Da kannst du dich engagieren und es macht Spaß!“, mit diesen Worten hatte mich eine 
gute Freundin geködert. Viele Stunden sollte ich in den nächsten Jahren in diesem Keller 
verbringen, um gemeinsam mit vielen anderen etwas zu schaffen, das bisher in Ansfelden 
nicht vorhanden war: Freiraum für Jugendliche - außerhalb von Vereinen oder politischen 
Strukturen. Eine Möglichkeit unsere Grenzen auszuloten und uns zu entwickeln.

Sei es die Gemeindezeitung für Jugendliche, der Jugendtag und viele andere Veranstal-
tungen oder die Errichtung eines Jugendtreffs: Jedes dieser Projekte hat etwas in 
Ansfelden verändert. Dabei ging es nicht um Parteipolitik, das Augenmerk lag immer auf 
den Bedürfnissen und Wünschen der Jugendlichen. Manches ist uns gut gelungen, 
manches hat über die Jahre hinweg Verbesserung gesehen und manches hat den Test der 
Zeit nicht bestanden. 

Heute, 20 Jahre später, ist mir vieles, was im Jugendbüro passiert ist, entfallen, aber den 
Kern der Gespräche und durchaus teilweise auch erhitzten Diskussionen habe ich immer 
noch nicht vergessen: 

Verantwortung für Dinge übernehmen, die einem wichtig sind, vor Schwierigkeiten nicht 
davonlaufen, sondern sich stellen und durch Reden und Handeln diese überwinden. Das 
für mich wohl Wichtigste: Gemeinsam kann man Sachen erreichen, von denen man alleine 
niemals geträumt hätte.

Eugen Platzer, damals als Jugendlicher von Anfang an mitten drin 





Die Breakdance-Battles in Ansfelden waren der Anfang der über 
30 Battles, 

die wir innerhalb von 20 Jahren veranstalteten. Sie waren auch der Anfang für Mathias 
Roher und mich, etwas zu organisieren. Es galt zu verstehen, was es braucht, um viele 
verschiedene Menschen aus unterschiedlichen Generationen und Kunstsparten 
zusammenzubringen.  

Ein Ursprung sich zu einer Subkultur wie Hip Hop zu bekennen, raus zu gehen und zu 
sagen: „Das sind wir und das machen wir! Egal ob es euch gefällt oder nicht!“ 

Der JEP gab mir die Möglichkeit eine Flamme zu entfachen, für die ich bis heute noch 
brenne. Es hat mir Raum gegeben über unterschiedliche Battle-Formate nachzu-
denken (Stichwort: Freibad in Ansfelden). Ich war unglaublich jung damals, aber Günter 
Kienböck hat mir so viel Vertrauen und Verständnis entgegen gebracht und mich 
ermutigt auch noch größere Projekte anzugehen und meiner Leidenschaft zu folgen. 

Der JEP hat mir auch meine ersten Trainingsmöglichkeiten ermöglicht. Ohne diesen 
wäre ich wohl niemals B-Girl SILK geworden. 

Danke JEP du bist großartig!!!

Silke Grabinger,  B-Girl, www.silk.at





Als ich vor 16 Jahren mein politisches Engagement damit begann, 
ein Mandat im Gemeinderat zu übernehmen, war der JEP schon 
voll im Einsatz. 
Es gab das Jugendbüro samt Koordinator, den Jugendtreff in Haid im ehemaligen Stanzl-Gebäude 
und die anderen waren zumindest schon geplant oder kurz vor der Eröffnung. Und eine Person 
stand damals schon für die Umsetzung der Maßnahmen als verlässliche, treibende Kraft an 
vorderster Front: Günter Kienböck, Jugendkoordinator, ein im Geiste immer noch jung gebliebener 
Querdenker, ohne den die Jugendarbeit in Ansfelden wohl ganz anders ausgesehen hätte... Der 
Jugendentwicklungsplan war mir Vorbild, als ich 2009 zur Kulturstadträtin ernannt wurde. Ich 
wollte auch einen gemeinsam mit allen AkteurInnen entwickelten Plan für die Kulturarbeit in 
Ansfelden haben und startete daher nach dem Jugendvorbild einen Prozess zur Erstellung einer 
Ansfeldner Kulturstrategie, die wir gerade vor 2 Jahren wieder überarbeitet und erneuert haben. 
Und eine der ersten Umsetzungsmaßnahmen aus der Kulturstrategie Nr. 1 war das Projekt „The 
Spirit of Toni B.“, wo wir in Kooperation von Kultur- und Jugendarbeit die Ansfeldner Jugend-Rap-
Szene - mit Unterstützung von Flip - das Thema „Anton Bruckner“ bearbeiten ließen und das 
Ergebnis auf CD festhielten- eine grandiose Idee, auf deren Umsetzung ich heute noch gerne 
zurückblicke. 
Die liebste Anekdote, die ich von einem Besuch im Jugendtreff in Haid erzähle, ist eine aus dem 
Vorjahr: Ich betrete die Räume im „Echo“ und begegne 2 Mädchen, die ich frage, ob Sabine (die 
Jugendtreffleiterin) da ist. Anstatt zu antworten laufen die beiden in den Nebenraum und rufen: 
„Sabine, die Frau vom Bürgermeister ist da!!!“ Ich finde es so fein, dass die Jugend meine Person 
schon mit Politik assoziiert, an der Vermittlung der genauen Bezeichnung meiner Funktion muss 
ich wohl noch ein bisschen arbeiten :-) 
Jugendarbeit ist eines der wandelbarsten Themen, die einen auf Gemeindeebene beschäftigen. In 
den letzten 20 Jahren ist es in Ansfelden gut gelungen, auf die Änderungen zur reagieren. Dass 
dies auch in Zukunft gelinge möge, wünsche ich uns allen!

Renate, Heitzl, Vizebürgermeisterin 





Respekt ist kein Geben und Nehmen: 
Das war die erste Zeile, die uns vor über einem Jahrzehnt in Bezug auf das Thema einfiel, als uns 
das Jugendbüro die Möglichkeit eröffnete, einen Track in einem professionellen Studio aufzu-
nehmen. Damit stießen wir zunächst allerdings direkt auf Widerstand. Denn wäre es nicht gerade 
eben schon als ein beidseitiger Austausch zu verstehen; also: du gibst - und: ich kriege?

Doch für uns bedeutete Respekt nie Bewunderung oder Ehrfurcht zu empfinden und gleichzeitig 
solche einzufordern - und noch weniger interessierte es uns, diesen einfach als scheinbar höfliche 
Umgangsform zu missbrauchen und gedankenlos zu erwidern. Dafür stand uns das Thema zu nah. 
Die Akzeptanz für Hiphop (oder vielmehr das, was wir darunter verstanden) war damals gelinde 
gesagt ausbaufähig; in der Schule, bei den Erwachsenen, anderen Jugendlichen - vor allem aber 
auch bei anderen Aktiven in unserer Umgebung. 

Erst durch die von Günter K. et al. initiierten regelmäßigen Workshops, Auftrittsmöglichkeiten und 
Projekte raufte sich die Szene bei uns “draußen” zusammen und wuchs kontinuierlich. Wir alle 
pushten und forderten uns dabei gegenseitig, glätteten über die Jahre einige unserer Kanten und 
fanden heraus, welche wir behalten wollten. Über ein Jahrzehnt später ist die Hiphop-Szene in und 
rund um Haid gewachsen und um etliche junge KünstlerInnen reicher. 
Uns allen war und ist dabei immer klar: Respekt kann man nicht einfach einfordern. Man muss sich 
dafür ständig beweisen. Wir alle werden immer wieder geprüft, provoziert, getestet. Eine falsche 
Antwort, Bewegung oder Ansicht reicht und du verlierst ihn sofort wieder - das ist quer über alle 
Subkulturen, Gesellschaftsschichten und Werthaltungen so.

Es ist schwer, für eine Szene zu reden, in der sich kaum jemand als Bestandteil eben jener sieht. 
Zumindest eines wage ich aber dennoch als Sprachrohr wiederzugeben: Das Jugendbüro in 
Ansfelden hat sich unseren Respekt über die letzten 20 Jahre hinweg definitiv hart erarbeitet und 
damit auch schwer verdient.

Mad Props!

David & stof





Fragt man Jugendliche nach ihren Zukunftsperspektiven, hört man 
oft: „Da fehlt mir der Plan!“ 

Was die Jugendarbeit vor Ort betrifft, fehlt der Stadtgemeinde Ansfelden ebendieser nicht. 
Der Jugendentwicklungsplan nämlich, in einem aufwändigen Prozess erarbeitet und – das 
ist das Besondere – dann tatsächlich umgesetzt, schreibt eine 20-jährige Erfolgs-
geschichte. 

Es gibt einen Jugendkoordinator als kompetente Drehscheibe, nachgefragte Jugendtreffs 
in den Stadtteilen (über die Notwendigkeit einer neuen Einrichtung im Ortsteil Ansfelden 
besteht Einigkeit) und die Jugendsozialarbeit wurde mit der finanziellen Beteiligung an 
Streetwork im Bezirk Linz-Land gestärkt. 

Möglich wurde das durch die Weitsicht und den Rückhalt von Bürgermeister, Verwaltung 
(insbesondere Stadtamtsdirektor) und Gemeinderat, dort meist fraktionsübergreifend. Die 
Stadtgemeinde Ansfelden ist damit österreichweit ein Vorbild für erfolgreiche kommunale 
Jugendarbeit geworden.

Der JEP war öfter auch von Diskussionen und Konflikten begleitet. Gottseidank, denn die 
haben ihn 20 Jahre lang so lebendig erhalten. Zur erfolgreichen Weiterentwickelung 
wünsche ich ihm ein kleines Update, das Sicherheitslücken beseitigt und neue Features 
einbaut.
 
Lothar Jochade, ehem. Geschäftsführer Verein I.S.I. – Initiativen für soziale Integration 





The Ring of Fire

20 Jahre JEP: Auch ich möchte zu diesem Jubiläum ganz herzlich gratulieren!

Wenn ich meine alten Unterlagen durchsehe, fällt mir ein - von den Jugendlichen 

wunderbar gestalteter - Kalender in die Hände und die Erinnerungen werden wach. 

So viele gemeinsame Erlebnisse! Gerne denke ich an das gemeinsame Feuerspucken 

zurück, an die Hitze in Kroatien und auch beim Kochen ist es immer wieder heiß 

hergegangen! Da finde ich einen Zeitungsartikel in dem die speziell für Ansfelden kreierten 

Knödel beschrieben werden! 

Feuer, das ist mein Element und es hat jedenfalls auch bei der Eröffnung des Jugendtreffs 

Haid im Jahre 2002 in mir gebrannt! 

Danke an alle die damals dabei waren und gemeinsam mit mir schöne Erinnerungen 

kreiert haben….

and it burns, burns, burns…..

Claus Stadlmann – erster Leiter  Jugendtreff One Nation/Haid





Vor 20 Jahren hat die Stadt Ansfelden einen mutigen Schritt gewagt 

und mit dem JugendEntwicklungsPlan (JEP) einen wichtigen Meilenstein in der Jugend-
arbeit der Stadt gesetzt. Von Beginn an standen die Anliegen der Jugendlichen im Mittel-
punkt. 

Auch ich durfte mich damals mit meinen Anliegen einbringen und so aktiv die Entwicklung 
mitgestalten. Zuerst galt es die einzelnen Wünsche zusammenzutragen. Dazu wurden 
auch alle Jugendlichen befragt. Als konkretes Ergebnis erinnere ich mich an die ersten 
Jugendtage, die aktuelle Themen und Trends aufgegriffen und uns Jugendlichen eine 
Bühne geboten haben. Schon bald kam auch der Wunsch auf, in den einzelnen Stadtteilen, 
Räume für Jugendliche zu öffnen. All das ließ sich selbstverständlich nicht von einem Tag 
auf den anderen umsetzten und brauchte unzählige Gespräche. 

Neu für mich war, dass auch wir Jugendlichen dabei von Anfang an mitreden durften und 
gehört wurden, auch wenn wir uns manches viel einfacher vorgestellt haben. Auch der 
Vernetzung und dem Austausch zwischen Jugendlichen, Stadt, Vereinen, Pfarren und 
Jugendangeboten wurden große Bedeutung beigemessen. 

Es freut mich, dass diese Initiative nun schon ihren zwanzigsten Geburtstag feiern kann. 
Ich darf allen, die dazu beigetragen haben, gratulieren und hoffe, dass noch viele weitere 
Jahre folgen und die Jugendarbeit weiterhin einen hohen Stellenwert haben wird. 

Mag. (FH) Sebastian Rappl, Ehrenzeichen des Landes Oö. für besondere Verdienste um die Oö. 
Jugend, Vizepräsident der Katholischen Aktion Oberösterreich





 Es ist sehr schön, dass der JEP seinen 20er feiert. Noch schöner ist es zu 
realisieren, dass ich die Hälfte der Zeit, ein Teil davon gewesen bin bzw. 
miterleben durfte. 
Ich kann mich noch genau an meinen ersten Besuch im Jugendtreff (damals „One Nation“, heute 
„Echo“)  in Haid erinnern: Im Sommer 2006 gab es ein Sommerfest. Ich war damals unter 12 - 
eigentlich durften Jugendliche den Treff in diesem Alter noch nicht besuchen. Da es aber ein Fest 
war, wurde es mir und meinen Freunden gestattet uns eine Erfrischung zu holen. In Haid kennen 
sich die Jugendlichen meist untereinander. An diesem Tag waren die älteren Bekannten auch vor 
Ort und hatten Ihre eigene Atmosphäre kreiert. Hip-Hop Musik, Tanz-Battles, Tischfußballspiel und 
vieles mehr – das war ja eine coole Sache! Ab 12 Jahren war es dann offiziell erlaubt das 
Jugendlokal zu besuchen und somit wurde ich auch einer der permanent Anwesenden des 
Jugendtreffs. 

Der Jugendtreff war einer der wichtigsten Orte in unserer Jugend: Es war ein Ort nur für uns, wo 
wir Spielen und Spaß haben konnten. Es war auch ein zentraler Treffpunkt für viele Jugendliche 
verschiedenen Alters und das haben die Jugendbetreuer/innen natürlich auch im Bereich Bildung 
genutzt. Jeden Dienstag gab es Lernstunden und Diskussions-runden. Dabei ging es um aktuelle 
Themen, Politik, Ausbildung, aber auch um Themen die zu Hause eventuell nicht detailliert 
erläutert wurden und vieles mehr. An einem Abend war sogar ein Politiker aus der Landespolitik 
bei uns in Haid und wir durften gemeinsam diskutieren und Fragen stellen. Vielleicht inspirierte 
mich sogar dieser Abend, mich für die Stadtpolitik zu interessieren – wer weiß? �

Gleichzeitig sind auch gute Freundschaften entstanden. Die Betreuer/innen waren mit der Zeit 
mehr Freunde als Betreuer, die aber unsere Entwicklung immer verfolgt haben und die Lücken 
schließen wollten. Ich besuche heute noch von Zeit zu Zeit meine alten Jugendbetreuer/innen und 
wir tauschen uns immer wieder aus – schließlich haben diese Leute meine gesamte 
Jugendentwicklung miterlebt und kennen mich sehr gut. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten und 
bin sehr froh, dass diese Einrichtungen für alle Jugendlichen im Ort zur Verfügung stehen.

Ali Karadeniz , heute 24 Jahre























Wir sagen: Danke und lassen



Platz für das Gute, das da
                         noch kommt



9. Dezember 1999: Seit diesem Tag ist Ansfelden nicht mehr die Stadt, die sie einmal war 
- der Jugendentwicklungsplan (JEP) wird im Gemeinderat beschlossen. Dieser JEP bildet 
die Grundlage für Entwicklung der Jugendarbeit in Ansfelden der letzten 20 Jahre.

In dieser Zeit sind Jugendträume Wirklichkeit geworden. In zahlreichen Veranstaltungen
und Projekten gingen Jugendliche ihren Interessen nach, verwirklichten ihre Ideen, 
bildeten und beteiligten sich.  Bedarf & Pläne haben sehr konkrete Gestalt angenommen: 
Das städtische Jugendbüro, drei Jugendtreffs (das Echo in Haid, das Shelter in Freindorf 
und das cheers in Nettingsdorf) & Streetwork wurden eröffnet bzw. ausgebaut. 

In diesen 20 Jahren ist viel passiert. Vieles hat sich verändert. Verantwortliche und 
(damals) Jugendliche haben anlässlich dieses Jubiläums in ihren Erinnerungen und 
Fotoarchiven gekramt. Wir haben daraus die 20-Jahre-JEP-Jubiläum-Ausstellung 
zusammengestellt. 

Diese Broschüre - der „Ausstellungskatalog“ - vereint die 20 Tafeln der Ausstellung mit 
Erinnerungen, die uns Weggefährtinnen und -gefährten haben zukommen lassen. 

Die Ausstellung ist vom 24. Oktober bis 6. Dezember 2019 am Stadtamt der Stadtgemeinde Ansfelden zu sehen (gewesen). 
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