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REDAKTION

„die jugendseite.“
...erscheint in Weilheimer
Tagblatt, Penzberger Mer-
kur und in den Schongauer
Nachrichten.
Kontakt:
Münchener Straße 1
82362 Weilheim
Telefon: 0881/189-41
Fax: 0881/189-18
E-Mail: jugendseite.wm-
tagblatt@merkur-online.de
www.merkur-online.de/

jugendseite

DER PLAN

DONNERSTAG, 26.8.
Habach
Jam-Session. Village, 21 h.

Schongau
Kino: „Kleine Wunder in
Athen“ (griech. Komödie,
103 Min.). Lagerhauskino,
20 h (auch 29.9.).

FREITAG, 27.8.
Etting
Party: Ettinger Bachfest
mit DJ und „beleuchteter
Überwasserbar“, 20 h.

Habach
Konzert: Oache Brothers
(Country- und Südstaaten-
Rock). Village, 21 h.

Huglfing
Konzert: Laurie Jones
(Songwriter-Blues). Wald-
straße 4, ab 21 h.

SAMSTAG, 28.8.
Bernried
Party: Suite Beats, mit DJs
Websta, Nello & Hap im
Saustall und draußen. Mit
Visual-Performance und
Sweets & Fruits, 22 h.

Habach
Konzert: Gambler (Cover-
Rock). Village, 21 h.

Oderding
Third Season Party: DJ Ef-
fex beim Zeltfest, 21 h.

Rottenbuch
Atomfete: DJ Krümel legt
in Schönberg auf (Anfahrt
ausgeschildert), 20 h.

Schongau
Party: „Ab Indie Fluten“,
mit DJs Tony La Rocca
und Mr. Oggman. Boots-
haus, ab 21 h.

MONTAG, 30.8.
Dießen
Workshop: Schwarzlicht-
theater (Info unter Tel.
0152/28644136); Dauer:
zwei Tage, auch morgen.
Jugendtreff, 11-16 h.

DIE CHANCE

Zivi und FSJ im
„Come in“ Weilheim

Passend zur „Guten Fra-
ge“ gibt’s diese Woche gu-
te Nachrichten für alle, die
noch auf der Suche sind.
Wer noch keine Stelle für
den Zivildienst hat oder
sich für ein freiwilliges so-
ziales Jahr interessiert,
kann sich ab sofort im
Weilheimer Jugendhaus
„Come in“ bewerben. Die
Stadt Weilheim ist Träger
des Hauses und wendet
sich mit dem Angebot laut
Mitteilung an Schulabgän-
ger, die ein soziales Ar-
beitsfeld und die damit
verbundene Arbeitswelt
näher kennenlernen wol-
len. Auf den Bewerber
kommen Einsätze im
hauswirtschaftlichen Be-
reich, Organisation des
täglichen Betriebes, The-
kendienst sowie die Be-
gleitung von Kursen und
Veranstaltungen des Hau-
ses zu – erwartet werden
kreatives, handwerkliches
Geschick sowie zeitliche
Flexibilität. Information
unter: 0881/682660. cu

TIERISCHE DVD
Du bist raus aus dem Tierfilm-
Alter? Erstens schade. Und
zweitens Unsinn. Wen ein
Film wie Expeditionen zu den
Letzten ihrer Art (Universum)
nicht mehr anrührt, der ist
nicht cool, sondern arm dran.
Andreas Kieling zeigt Tiere,
die kurz vor der Ausrottung
stehen. Intensiver kann Film
oder Fernsehen nicht sein. •
Natur-Dokus gehören ohne-
hin zu den nobelsten Aufga-
ben des Mediums Film – weil
sie uns nicht einlullen, wie es
das Ziel der meisten TV-Ange-
bote zu sein scheint, sondern
die Augen öffnen für die
Schönheit der Welt und ihre
Gefährdungen. So ein Weck-
ruf ist Unsere Welt (Sunfilm
Entertainment), eine bildge-
waltige Dokumentation des
französischen Öko-Aktivisten
Nicolas Hulot. Seine Weltrei-
se rührt an existenzielle Fra-
gen unserer Zeit. • Der preis-
gekrönte Dreiteiler Die Wölfe
(Universum Film) ist hingegen
keine Tier-Doku. Die ZDF-
Produktion begleitet eine
Gruppe Berliner Jugendlicher
von der Nachkriegs- bis in die
Nachwendezeit. • Ohne histo-
rische Dimension kommt das
Teenie-Abenteuer Vorstadt-
krokodile 2 (Constantin Film)
aus – aber nicht ohne Span-
nung: Weil die Pleite einer Fir-
ma das Aus der Bande bedeu-
ten würde (zwei der Mitglieder
müssten dann mit ihren Eltern
wegziehen), setzen die „Vor-
stadtkrokodile“ alles dran,
zwielichtige Machenschaften
aufzudecken. • Auch in Doris
Dörries Die Friseuse (Con-
stantin Film) wird gekämpft:
Eine so dicke wie starke Frau
will einen eigenen Salon er-
öffnen –  direkt neben einem
Friseur, der sie als Mitarbeite-
rin (weil „nicht ästhetisch“)
abgelehnt hat. Magnus Reitinger

DIE 5 FÜR DIE FERIEN

schaffung des Zivil- und
Wehrdienstes diskutiert. Ste-
fan weiß darauf sehr schnell
eine Antwort. „Natürlich!
Auch wenn sich die Zeit ver-
kürzt, es ist immer noch eine
super Chance, mal in die Ar-
beit mit Menschen hineinzu-
schnuppern. Ich selbst bin ge-
lernter Metallbauer und hätte
ohne Zivildienst nie etwas

tes ergeben. Das ergibt ein
schönes Loch im Lebenslauf,
dass man bei Bewerbungsge-
sprächen zu erklären hat.

„Aber lohnt es sich dann ei-
gentlich noch, einen Zivil-
dienst zu leisten?“, diese Fra-
ge liegt Johannes nach all’ den
Informationen noch auf dem
Herzen. In den Medien wird
ja auch bereits über eine Ab-

seinen Dienst zu leisten. „Für
die Qualität der Arbeit heißt
das, dass man eine deutlich
kürzere Einarbeitungszeit be-
kommt, womit der Druck
steigt. Außerdem werden es
sich die Arbeitgeber dreimal
überlegen, in welche Stellen
sie dich einarbeiten. In der
Pflege beispielsweise braucht
man ziemlich lange, um die
einzelnen Arbeitsabläufe zu
beherrschen. Meiner Mei-
nung nach rentiert sich hier
der Aufwand gar nicht mehr,
einen Zivi anzulernen.“

Doch nicht nur Stefan
Scheifele ist dieser Ansicht.
Andere Zivildienstleistende
kommen dazu und berichten
uns, dass sie fürchten, dass
vor allem der Spaß an der Ar-
beit durch die Verkürzung in
Gefahr ist. „Die Arbeit mit
den Menschen, die Zeit, sich
mit ihnen auseinanderzuset-
zen und gemeinsam etwas zu
erarbeiten, fehlt einfach. Und
das finde ich sehr schade, vor
allem für die Betreuten“, sagt
einer. Diese müssten sich
dann noch schneller an neue
Gesichter gewöhnen und auf
neue Menschen einlassen.
Ein Aspekt, weswegen bereits
mehrere Institutionen die
„Unzumutbarkeit“ für die
Klienten in Verbindung mit
der Wehrdienstverkürzung
ankreiden.

Doch auch ganz andere,
weit banalere Gründe liegen
auf der Hand: Da der Zivil-
dienst meist zwischen Juli
oder Oktober beginnt, ist es
für die Zivis schwierig, mit ei-
nem Studium zu beginnen, da
sich für sie nun sechs Monate
zwischen Semesteranfang
und dem Ende des Zivildiens-

VON SIMONA FEISTL

Zum 1. Dezember wird die
Wehrpflicht von bisher neun
auf sechs Monate gekürzt –
und analog auch der Zivil-
dienst. Nicht nur in den Me-
dien wird über Sinn und Un-
sinn dieser Neuregelung dis-
kutiert – auch Johannes Dit-
trich aus Raisting macht sich
seine Gedanken. Zwar ist er
mit seinen 15 Jahren noch
ziemlich jung, aber würde ei-
gentlich schon gern einmal
Zivildienst leisten. Seine Fra-
ge an „die jugendseite.“: „Hat
es überhaupt Sinn, für sechs
Monate Zivi zu machen,
wenn man allein einen Monat
davon Fortbildungen hat?“

Er fürchtet, dass dadurch
der „Dienst am Menschen“,
was Zivildienst eigentlich be-
deutet, zu kurz kommt. Ju-
gendseite-Mitarbeiterin Si-
mona Feistl, auch sonst selten
um unbürokratische Pro-
blemlösungen verlegen, hat
den 15-Jährigen ins Auto ge-
packt, um Stefan Scheifele
aus Raisting zu besuchen. Der
21-Jährige ist seit fünf Mona-
ten Zivi in der Begegnungs-
stätte in Wartaweil. Dort
kümmert er sich um Haus-
meistertätigkeiten.

Seine Einschätzung: „Ich
denke, dass die Verkürzung
die Arbeit hier deutlich ein-
schränkt. In den fünf Mona-
ten im Schullandheim Warta-
weil habe ich es gerade ge-
schafft, einen Überblick zu
gewinnen und mich in die Ar-
beit einzufinden. Jetzt weiß
ich, wo ich hinlangen muss.“
Würde die neue Regelung be-
reits gelten, hätte er also noch
knapp einen Monat, um hier

DIE GUTE FRAGE ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sechs Monate Zivildienst: Lohnt sich das noch?
Johannes Dittrich (15) aus Raisting will wissen, wie sich die Wehrdienstverkürzung auf den Zivi-Alltag auswirkt

Johannes Dittrich (15) aus
Raisting möchte wissen,
ob sich der Zivildienst, wie
er nach dem 1. Dezember
dieses Jahres aussehen
wird, überhaupt noch
lohnt. Stefan Scheifele (21,
oben), der ebenfalls in
Raisting wohnt, ist Zivi in
der Begegnungsstätte
Wartaweil. Er kümmert
sich dort seit fünf Mona-
ten um Hausmeistertätig-
keiten – und stünde nach
der neuen Regelung dem-
nach kurz vor Dienstende.
Für ihn habe sich der Zivi
gelohnt, sagt er. FOTOS: FEISTL

mit Menschen mit Behinde-
rung zu tun gehabt. Ich bin
froh, dass ich diese Erfahrung
machen durfte und werde von
den schönen Momenten hier
noch lange zehren. Man lernt
auch mal eine andere Sicht
auf die Dinge zu werfen und
kann hier Erlerntes mit Si-
cherheit in seinem Leben
noch gebrauchen.“

Schongau

Wenn die Tage im Herbst
wieder kürzer werden, ist
klassischerweise Spielezeit.
Damit seine jungen Gäste
aber nicht nur vor Playstation
& Co. sitzen, will ihnen Wolf-
gang Stabbauer im Schongau-
er Köhlerstadel Brettspiele
nahebringen. Das ist ihm ver-
gangenes Jahr schon geglückt,
als er einen Schach-Kurs an-
geboten hat. „Aus ein paar In-
teressierten sind immer mehr
geworden, und zum Schluss
waren fast alle dabei.“ Heuer
ist der Wunsch nach „Rummy
Cup“ laut geworden. Entspre-
chend plant der Juze-Leiter
im Herbst zum Billard- ein
„Rummy Cup“-Turnier. Auch
ein paar Film-Abende wird es
geben. „Wir werden tenden-
ziell eher lustige Filme anbie-
ten – das läuft dann so: ich
biete drei an und die Jugendli-
chen stimmen ab.“ Außerdem
stehen bis Weihnachten zwei
Jugenddiscos auf dem Pro-
gramm.

Weilheim

Im blauen Haus an der Püt-
richstraße wird es nach der
Sommerpause ein Tonstudio
geben. Peter Sztascsak baute
es es in der vergangenen Sai-
son mit den Jugendlichen;
momentan wird der letzte
Schliff verliehen, damit ab
September Songs produziert
werden können. Wie Jugend-
haus-Mitarbeiterin Nicole Ta-
fertshofer mitteilt, ist auch ei-
ne Percussion-Gruppe ge-
plant: „Es wird einen Kurs für
Samba, Trommeln und Per-
cussion geben.“ Für Ende Ok-
tober ist eine Halloween-Par-
ty angekündigt, außerem läuft
der offene Betrieb mit allen
Standard-Terminen weiter:
„Es wird wieder gekocht, bei
gutem Wetter gegrillt, es soll
ein Kicker-Turnier geben und
auch ein Billard-Turnier“, so
Tafertshofer.

anzutreten – die Weiterfüh-
rung von Fußball- und Klet-
tergruppe an. Dirtbike, Skate-
park, Klettern, Fußball – das
lässt auf sportlichen Juzebe-
trieb schließen. „Das könnte
man so sagen“, lacht Matthias
Eder und betont, dass man
sich auch vermehrt um die
Nachmittagsbetreuung von
Kindern kümmert, deren El-
tern berufstätig sind. „Viele
kommen direkt nach der
Schule und wir schauen, wer
schon gegessen hat.“ Im Be-
darfsfall koche man mit den
Jugendlichen. Eder: „Das
wird es auch im kommenden
Jahr geben.“

dem Juze sowie den Ausbau
des Skateplatzes hat sich die
Belegschaft des Penzberger
Jugendzentrums an der Non-
nenwaldstraße für die Saison
2009/2010 auf die Fahne ge-
schrieben. Et voilá! Derzeit
bereiten die Stammgäste und
das Juze-Team die Einwei-
hungsfeier vor – die Strecke
ist vom TÜV abgenommen,
lediglich ein paar Platten wur-
den falsch geliefert und müs-
sen noch ausgetauscht wer-
den. Für Herbst kündigt Mat-
thias Eder – der selbst das Ju-
ze zum Oktober hin verlassen
wird, um eine Stelle als Schul-
sozialarbeiter in München

beteiligen uns am Wörther
Straßenfest im September
und arbeiten dafür gerade ein
Rahmenprogramm aus.“ Bei
der Umsetzung dürfen die Ju-
gendlichen mithelfen: „Wir
denken an Buden mit Kinder-
schminken, Jonglieren oder
Torwandschießen.“ Ansons-
ten wird das Peißenberger Ju-
ze seinem Ruf als „Musik-Ju-
ze“ gerecht und sorgt auch
beim Straßenfest für die musi-
kalische Umrahmung.

Penzberg

Den Bau einer städtischen
Dirtbike-Strecke direkt hinter

haben, brachte den beiden
viel neue „Kundschaft“. Zila:
„Mit den neuen Leuten im
Haus hat sich dann der Trend
abgezeichnet, dass sie lieber
später kommen und länger
bleiben wollen.“

Peißenberg

Den Start in die monatliche
Konzertsaison, veranstaltet
vom hauseigenen Konzert-
kreis, sowie Turniere und Ki-
noabende kündigt Thomas
Rolles für das Peißenberger
Juze im Herbst an. Der Juze-
Leiter hat zunächst aber ein
anderes Ziel vor Augen: „Wir

Wie jetzt? Eine Vorschau
aufs neue Schuljahr? Und
das, obwohl die Ferien
gerade erst begonnen
haben, Spaß zu machen?
Keine Angst: „die ju-
gendseite.“ wirft einen
Ausblick auf die schönen
Seiten des neuen Schul-
jahres: die Programme
der Jugendzentren.

VON CHRISTOPH ULRICH

Peiting

„Also, die Homepage steht
noch genau so da, wo wir wa-
ren“, sagt Alexander Zila und
lacht. Vergangenes Jahr um
diese Zeit ging die neue
Homepage des Peitinger Ju-
gendzentrums online – für
Herbst 2009 war geplant, die-
se mit Inhalten zu befüllen.
Doch dazu kam es bislang
nicht. Vorerst stehen weniger
virtuelle Baustellen im Vor-
dergrund: „Wir sind fleißig
am Renovieren“, berichtet Zi-
la. Das Äußere des „Go In“ an
der Lorystraße hat sich schon
sichtlich verändert: Auf weiße
Pressspanplatten wird derzeit
das Gewinnermotiv eines Lo-
gowettbewerbs (wir berichte-
ten) gemalt, die Jugendlichen
haben das Schild bereits aus-
gesägt, demnächst wird la-
ckiert – und wenn das Haus
umgestaltet ist, will man das
Artwork des aktuellen Flyers
angleichen. „Angeglichen
werden auch die Öffnungszei-
ten“, so Zila, „von 13 bis 20
Uhr sind wir wieder auf 14 bis
21 Uhr umgeschwenkt, weil
die vergangenes Jahr angefan-
gene Mittagsverpflegung
nicht mehr gebraucht wird“.
Die Aktion, bei der Zila und
seine Mitarbeiterinnen Ste-
phanie Neureuther und Petra
Epp vergangenes Jahr ab Sep-
tember gesunde Snacks für
Peitinger Schüler angeboten

Auf dem Sprung in die neue Saison
JUGENDZENTREN IM LANDKREIS ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oben: Freihändig durch
den Luftraum über Penz-
bergs Dirtbikestrecke.
Links: Jasmin Söll aus Pei-
ting hat den Logowettbe-
werb des Juze Peiting und
somit eine Freibad-Jahres-
karte gewonnen. Ihr Logo
wird bald die Wand des
„Go In“ zieren. Stephanie
Neureuther und Alex Zila
zeigen die ausgeschnitte-
nen Platten und Jasmins
Sieger-Entwurf. FKN / SMS

Thomas Rolles
Jugendzentrumsleiter

in Peißenberg

Nicole Tafertshofer
Sozialpädagogin im

Jugendhaus Weilheim

Matthias Eder
Sozialpädagoge im

Jugendzentrum Penzberg


