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StolberStolberStolberStolberStolberggggg     (peju)          - - - - -  V V V V Vor einiger Zeitor einiger Zeitor einiger Zeitor einiger Zeitor einiger Zeit
wurwurwurwurwurde der stets gut frde der stets gut frde der stets gut frde der stets gut frde der stets gut frequentierteequentierteequentierteequentierteequentierte
GrGrGrGrGressenicher Jugendpavillon we-essenicher Jugendpavillon we-essenicher Jugendpavillon we-essenicher Jugendpavillon we-essenicher Jugendpavillon we-
gen einer Neubaumaßnahme ab-gen einer Neubaumaßnahme ab-gen einer Neubaumaßnahme ab-gen einer Neubaumaßnahme ab-gen einer Neubaumaßnahme ab-
gebaut. Dies sorgebaut. Dies sorgebaut. Dies sorgebaut. Dies sorgebaut. Dies sorgte insbesondergte insbesondergte insbesondergte insbesondergte insbesondereeeee
bei den Jugendlichen für Enttäu-bei den Jugendlichen für Enttäu-bei den Jugendlichen für Enttäu-bei den Jugendlichen für Enttäu-bei den Jugendlichen für Enttäu-
schung. Aus diesem Grunde habenschung. Aus diesem Grunde habenschung. Aus diesem Grunde habenschung. Aus diesem Grunde habenschung. Aus diesem Grunde haben
der SPD-Ortsverder SPD-Ortsverder SPD-Ortsverder SPD-Ortsverder SPD-Ortsverein Stolberein Stolberein Stolberein Stolberein Stolberg-Südg-Südg-Südg-Südg-Süd
und der Juso-Stadtverband Stol-und der Juso-Stadtverband Stol-und der Juso-Stadtverband Stol-und der Juso-Stadtverband Stol-und der Juso-Stadtverband Stol-
berberberberberg die Initiative erg die Initiative erg die Initiative erg die Initiative erg die Initiative ergrgrgrgrgrifififi fi ffen und infen und infen und infen und infen und in
einem ofeinem ofeinem ofeinem ofeinem offenen Brfenen Brfenen Brfenen Brfenen Brief an Bürief an Bürief an Bürief an Bürief an Bürgermeis-germeis-germeis-germeis-germeis-
ter Grüttemeier einen neuen Grter Grüttemeier einen neuen Grter Grüttemeier einen neuen Grter Grüttemeier einen neuen Grter Grüttemeier einen neuen Gres-es-es-es-es-
senicher Jugendtrsenicher Jugendtrsenicher Jugendtrsenicher Jugendtrsenicher Jugendtrefefefefeff geforf geforf geforf geforf gefordert.dert.dert.dert.dert.
Hier ein Ausschnitt:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister
Grüttemeier, noch im Juli war in einem

Neuer Jugendtreff für Gressenich
Gemeinsame Initiative von SPD Stolberg-Süd und Juso-Stadtverband Stolberg:

In den meisten Städten und Gemeinden sind Jugendtreffpunkte in Form von Pavillons
Standard. Weil sie den Jugendlichen ein wenig Selbstständigkeit vermitteln, werden diese
Pavillons gerne angenommen. Oft haben Jugendgruppen die Patenschaft hierfür über-
nommen. So oder ähnlich könnte auch ein Gressenicher Jugendtreff aussehen.

Presseartikel aus Ihrem Hause zu le-
sen, daß nach einem neuen Standtort
für den Jugendtreff in Gressenich ge-
sucht werde. Doch leider hat sich bis
zum heutigen Tage noch nichts in
Gressenich getan.
Der besagte Jugendtreff ist für die Ju-
gendlichen im Stadtteil Gressenich
von großer Bedeutung. Darüber hin-
aus gab es zuletzt keinerlei Beschwer-
den seitens der Anwohnerschaft.
Weil zur Zeit ein Jugendpavillon fehlt,
weichen die Jugendlichen auf andere
öffentlichen Räume aus.
Um den Jugendlichen in Gressenich
zeitnah wieder einen Jugendtreff in
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Form des bereits im Bauhof befindli-
chen Pavillons zu geben, bitten wir
Sie, bis spätestens zum Beginn der
kommenden Herbstferien einen ge-
eigneten Standort zu finden und den
vorhandenen Pavillon aufzustellen.
Nach Rücksprache mit dem Jugend-
amt findet derzeit keinerlei Betreuung
der Jugendlichen vor Ort statt.
Wir bitten daher dafür zu sorgen, daß
ab sofort bis zur Findung eines neuen
Standortes der Jugendbus den Ortsteil
Gressenich regelmäßig anfährt.
Hierbei können die Mitarbeiter der
aufsuchenden Jugendarbeit Wunsch-
standorte der Jugendlichen in Erfah-
rung bringen.
Damit die Jugendlichen als auch die
Anwohner in der Findung eines
Standortes einbezogen werden,
schlagen wir Ihnen vor, einen Orts-
termin - wie bereits bei der Findung
des ursprünglichen Standortes im
Dezember 2006 geschehen - in Gres-
senich durchzuführen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie
kurzfristig in der Sache aktiv würden.“

Ein  solcher Jugendtreff
- in Eigenverantwortung,
frei von Kneipe oder
autoritären Zwängen -
ist eine sehr gute
Kommunikationsebene.

Ronja Missong,Ronja Missong,Ronja Missong,Ronja Missong,Ronja Missong,
Juso Stadtverbandsvorsitzende

      gez. Peter Jussen, SPD Stolberg-Süd
      gez. Ronja Missong, Jusos Stolberg


