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– Es gilt das gesprochene Wort –                                                – Sperrfrist: 14.10.2011, 17:00 Uhr – 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig 
Spaenle, anlässlich der Besichtigung des „Offenen Jugendtreffs“ der Stadt Naila 
am 14. Oktober 2011 – Sprechkarten 

 

I. Begrüßung – Der Jugendtreff als städtebaulicher 
Akzent 
 
– Anrede – 
 
Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Herrn Fack, dem 
Präsidenten des Bayerischen Jugendrings, den neuen 
„Offenen Jugendtreff“ der Stadt Naila zu besuchen.  
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Bereits auf dem Weg vom Rathaus hierher ist mir 
aufgefallen, wie dieses Gebäude durch seine 
architektonische und optische Gestaltung 
hervorsticht.  
► Mit diesem Neubau hat die Innenstadt Nailas eine 

schöne Aufwertung erfahren.  
► Naila hat aber nicht nur aus städtebaulicher Sicht ein 

attraktives Gebäude gewonnen. 
Auch die Jugend hat im Zentrum der Stadt einen 
festen Platz gefunden.  
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II. Jugendtreff als Anziehungspunkt für die Region 
 
Ich bin mir sicher, dass der neue Jugendtreff zu einem 
Anziehungspunkt wird – 
►nicht nur für Jugendliche aus Naila,  
► sondern auch aus dem gesamten nordwestlichen 

Landkreis Hof.  
 
Dafür steht schon der Name des Jugendtreffs als Symbol: 
„JuNaited“: Dieses kreative Wortspiel aus –  
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► „Ju“ für „Jugend“,  
► dem alten Autokennzeichen des ehemaligen 

Landkreises Naila „NAI“ und 
► und dem Anklang an das englische „united“  
ist das überzeugende Symbol dafür, dass hier die 
Jugend Nailas zu einer Gemeinschaft werden soll. 
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III. Engagement des Freistaats für den Jugendtreff 
 
Jungen Menschen Raum und Möglichkeit zur Entfaltung 
zu geben, ist in erster Linie eine zentrale Aufgabe der 
kommunalen Jugendhilfe. 
Als zuständiger Minister für die Jugendarbeit ist es mir 
aber – im Rahmen der vorhandenen Mittel – ein großes 
Anliegen, zusammen mit dem Bayerischen Jugendring 
den Bau und die Förderung neuer 
Jugendeinrichtungen zu unterstützen.  
Am Beispiel dieses Jugendtreffs in Naila zeigt sich denn 
auch,  
► wie gut der Freistaat Bayern mit den Kommunen im 

Bereich der Jugendarbeit zusammenarbeitet  
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► und wie er sich gerade in strukturschwächeren 
Regionen engagiert.  

 
Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass der 
Freistaat Bayern entscheidend zur Finanzierung 
dieser neuen Einrichtung beitragen konnte: 
► Über 200.000 Euro hat allein der Bayerische 

Jugendring beigesteuert. 
► Dazu kommen noch rund 60.000 Euro aus dem 

Bayerischen Zukunftsprogramm zur Förderung des 
ländlichen Raumes. 

► Somit konnten aus Landesmitteln des Freistaats rund 
30 Prozent der Baukosten getragen werden! 
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IV. Engagement des Freistaats in 
strukturschwächeren Regionen 
 
Ziel der Bayerischen Staatsregierung ist es, durch 
Investitionen die Zukunft der Regionen zu sichern,  
► indem gerade für junge Familien attraktive Anreize 

geschaffen werden  
► um so auch der Abwanderung in die Ballungsräume 

vorzubeugen.  
Der neue Jugendtreff Naila wird dazu ebenso beitragen 
wie das neue Schulzentrum von Realschule und 
Gymnasium, bei dessen Eröffnungsfeier vor zwei 
Wochen [30.9.] Herr Staatssekretär Kreuzer anwesend 
war. 
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Wir haben damit Naila als regionales Zentrum der 
Schul- und Jugendarbeit in diesem Jahr deutlich 
aufgewertet!  
Beide Maßnahmen zeigen, dass der Bayerischen 
Staatsregierung der Landkreis Hof sehr am Herzen 
liegt! 
Wir investieren hier gerne in die Zukunft der jungen 
Menschen! 
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V. Würdigung der Jugendarbeit 
 
Jugendarbeit birgt wertvolles Potential für die Zukunft 
unserer Gesellschaft. Sie erfüllt wichtige soziale und 
auch pädagogische Aufgaben. 
 
Offene Jugendeinrichtungen wie hier in Naila bieten 
insbesondere –  
► Raum für zwangloses Zusammensein und 

gemeinsame Aktivitäten.  
► Sie fördern damit die Bereitschaft zum sozialem 

Engagement: Gemeinsame Projekte fordern dazu auf, 
Ideen einzubringen und Verantwortung zu 
übernehmen. 
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► Schließlich sind offene Jugendtreffs auch 
Rückzugsorte und bieten mit ihrem pädagogischen 
Personal Rat und Unterstützung. 
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VI. Vorbildliche Konzeption des Nailaer Jugendtreffs 
 
Dies alles gelingt umso besser, wenn die Kinder und 
Jugendlichen in die Konzeption des Jugendtreffs 
eingebunden werden.  
Hier in Naila war dies ja vorbildlich der Fall: 
Die künftigen „User“ konnten Ihre Erwartungen und 
Wünsche für die Freizeitgestaltung bei einer 
Fragebogenaktion einbringen.  
Dieses Vorgehen im Dialog aller Beteiligten halte ich für 
zukunftsweisend. Denn wir brauchen Bürger, die sich 
aktiv an der Gesellschaft beteiligen.  
Damit kann man nicht früh genug anfangen! 
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Der Jugendtreff kann so –  
► den vielen unterschiedlichen Bedürfnissen der 

verschiedenen Nutzergruppen bestmöglich gerecht 
werden 

► und auch Möglichkeiten zur Kooperation mit 
Vereinen und Bildungseinrichtungen bieten.  
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VII. Ausblick 
 
Zu Beginn habe ich bereits die ansprechende 
Gestaltung dieses Gebäudes von außen gelobt. 
Nun bin ich natürlich sehr gespannt,  
► wie der Jugendtreff von innen gestaltet und  
► von den Jugendlichen mit Leben ausgefüllt wird!  
Ich wünsche dem offenen Jugendtreff und allen 
seinen Nutzern und Mitarbeitern für die Zukunft alles 
Gute und viel Freude! 
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