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Aber wenn wir ehrlich sind, müssen 
wir heute die völlig anderen Rahmen-
bedingungen zur Kenntnis nehmen 
und die Umwelt, in der unsere Kinder 
groß werden, neu bewerten und 
gestalten. Es gibt nur noch in weni-
gen Ausnahmefällen die Großfamilie, 
den Haushalt, in dem der Vater so 
viel Geld verdient, dass er seine 
Familie sicher ernähren kann und die 
Mutter rund um die Uhr Zeit für die 
Kinder hat.

Unsere Jugend ist unsere Zukunft
  Eppelborn. Vielerorts rückt das Bild der Jugendlichen, unserer 
Kinder, ins Negative: Die Jugend von heute – hat keinen Respekt vor 
Eltern und Lehrern und unterhält sich nur noch über Handy und 
Internet. Dann heißt es wieder, dass sie trinken, womöglich Drogen 
nehmen und kein Interesse haben, ihre Zukunft und damit ihr 
eigenes Leben so in die Hand zu nehmen, wie wir uns das als Eltern 
und Großeltern vorstellen.

Was kann die Politik tun?

Aber was kann die Politik vor Ort, was 
können wir tun, damit unsere Kinder 
für ein verantwortungsvolles Leben 
stark gemacht und die Persönlich-
keitsentwicklung gefördert werden? 
So gibt es in Eppelborn u. a. viele 
Vereine, die eine attraktive, vorbildli-
che Jugendarbeit leisten. Es gibt 
Jugendzentren, in denen Jugendliche 
gemeinsam etwas unternehmen, 
miteinander reden und sich selbst 
organisieren. Darüber hinaus wurde 
vor kurzem ein Jugendgemeinderat 
gewählt, der die Interessen der 
Jugendlichen auch gegenüber der 
Gemeinde vertritt. Damit beginnen 
sie Verantwortung in einer anderen 

Umwelt, einem anderen Lebensab-
schnitt zu übernehmen.  

Jugendzentrum in Bubach

So wurde im letzten Jahr auch in 
Bubach von der SPD Bubach-
Calmesweiler Macherbach und Frau 
Christine Hell die Initiative ergriffen, 
dort auch ein Jugendzentrum 
einzurichten. Erste Gespräche u. a. 
mit der Bürgermeisterin und dem 
Jugendpfleger der Gemeinde, Ralf 
König, wurden bereits geführt. 
Inzwischen ist ein Raum gefunden, 
der jetzt eingerichtet wird. Dies ist 
eine Initiative die zeigt, wie vor Ort 
für Jugendliche Politik gemacht 
werden kann. 

Jugendzentren 
auch andernorts

Aber auch in anderen Orten gibt es 
Jugendzentren bzw. Jugendtreffs, 
wie z. B. in Dirmingen, Eppelborn und 
Wiesbach, wo gerade eine neue, 
jüngere Generation das Ruder 
übernommen hat. 
Aber nicht erst im Jugendalter 
sondern bereits mit der Geburt, mit 
dem Angebot an Krippen- und 

Kindergartenplätzen ist die Politik 
gefordert. 

Demographischer Wandel

Es gilt vor dem Hintergrund des 
demographischen Wandels und der 
finanziellen Herausforderungen 
Konzepte zu erarbeiten, die ein 
ausreichendes Angebot wohnortnah 
zur Verfügung stellen. Dies bedeutet 
heute leider nicht mehr, dass jedes 
Kind ein Kita-Platz, eine Schule vor 
der Haustüre haben kann. Planun-
gen müssen hier auch die möglichen 
Entwicklungen der nächsten 15 – 20 
Jahre einschließen.

Sinnvolle Investitionen

Für die SPD bedeuten Investitionen 
in Vereine, Kinderkrippen, Kinderta-
gesstätten, Schulen und Freizeitein-
richtungen eine sinnvolle Investition 
für unsere Jugend. Es soll ein 
Grundstein gelegt werden, damit 
sich Kinder und Jugendliche in 
Eppelborn wohl fühlen und die Eltern 
eine Kommune vorfinden, in der es 
sich zu leben lohnt. 

Rahmenbedingungen wichtig

Die Politik muss für Jugendliche 
die richtigen Rahmenbedingun-
gen schaffen und sie dabei 
unterstützen, ihr Leben selbst 
gestalten zu können. 
Vor diesem Hintergrund wün-
schen wir auch dem neu gewähl-
ten Jugendgemeinderat viel 
Erfolg bei der Vertretung der 
Interessen von jungen Leuten in 
der Gemeinde Eppelborn.

Sinnvolle Investitionen

Herzliches Dankeschön

Allen Verantwortlichen in Vereinen 
und Organisationen sagen wir ein 
herzliches DANKESCHÖN für ihr 
Engagement in den Vereinen und für 
die Kinder und Jugendlichen. 
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