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Aumühle

für Kinder

und Jugendliche ottraktiv machen!

,,Wahlen wie die Großen", so loutete im Herbst

2017 die Schlogzeile.,,Politikverdrossenheit wie
bei den Großen", so ließe sich heute vielleicht resümieren.

Zvr

Erinnerung: Am

'10-

wochsen dem Spielplotz-Alter. So sind die ietzt
bis l2-iahrigen in Aumühle mit ihren Boords und
Rollerblodes, ihren Einrödern und Stuntrollern ouf
den Stroßen unterwegs. Inzwischen hot die Polizei sie
mehrfoch von den Kreuzun-

24. September 2017,

der
letzten Bundestogswohl,
durfien in Aumühle ouch

gen vertrieben und dorouf
hingewiesen, wie gefahrlich
dies gerode in der dunklen

die Schulkinder der 3. und
4. Klosse wöhlen. Bereils
im Sommer woren in den

Johreszeit ist.

Aber: Wo sollen denn
unsere Kinder hin? Sicher,
viele Aumühler hoben gro-

Klossen ldeen gesommelt
worden, wie unser Od für

Kinder ottroktiver werden
könnte. Der Schülerrot hotte
sich ouf drei ldeen geeinigt,
für die donn lnteressensgemeinschoften Plokote
molten und beim Wochentreff um Slimmen worben.

Dos Ergebnis konnle sich sehen lossen: die
Wohlbeteiligung log bei über B0 %! Die meisten
Stimmen entfielen ou{ die Erweiterung des Spielplotzes, dicht ouf log der Wunsch noch einer Skoler-Bohn, und ouf dem dritten Plotz londete der
Kunstrosen-Fußbollplotz ouf dem Porkplotz vor
dem Schulgeböude. Abgeordnele der drei Gruppen, domols 8 bis 10 Johre oh, prösentierlen im
Oktober 2017 dos Wohlergebnis dem Ausschuss
für Kultur, Bildung und Sport. lhr Wunsch wor, den
Ausschussmitgliedern einen zielgruppenorientier-

ße Görten mit Trompolin
und Slockline. Auch beim
Mitglied sein
und Tennis, Hondboll oder Fußboll spielen. Aber
wos isl mit den Kindern, die sich oustoben möchten, ohne ouf Rhododendren oder Rosen Rücksichl
nehmen zu müssen, oder mit Kindern, die gor keinen eigenen Gorten hoben? Wos ist mit den Kindern, die nicht im Sportverein engogierl sein möchten oder für Bollspiele schlicht untolentiert sind?
TuS konn mon

ten Anstoß für die Weiterentwicklung Aumühles zu

Die CDU Aumühle setzt sich dofür ein, ouch für
die Teens in Aumühle Roum zu gestolten. Gerode
Teens möchlen sich ouch gern ,,einfoch nur so" mit
ihrer Clique lreffen. Es ist toll, doss viele Teens sich
gern sportlich betötigen und skoten oder bloden
möchten. Es ist on uns Erwochsenen, sie dorin zu
unterstützen und ihnen so zu zeigen, doss es sich

geben.

lohnt, sich für eine ldee einzusetzen.

Bis zum Dezember 2O2O isr nichts geschehen.

Wir ols CDU nehmen die Anliegen, Hinweise

Der Ausbou des Spielplotzes wurde immer wieder

und Wünsche gerne ouf und irogen diese in die lo-

gestoppt und verschoben und steckt desholb noch
immer im Anfongsstodium. Von einer Skqter-Bohn
oder dem Bolzplotz ist gor keine Rede mehr. Dobei

kolen Gremien. Gerne kontokfieren Sie mich über

hötte mon vorousblickend zusötzlich mindestens
dos zweitplotzierte Proiekt zügig ongehen und um-

setzen sollen: Denn Kinder werden ölter und ent-

unsere Moilodresse

wod ruecktdersch u h@cd u-o

um ueh

le.de.

Herzhche Grüße und einen gulen
Stoil in dos neue Johr 2021 !
lhre Dr. Pouline Puppel,
CDU Aumühle
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