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Wer hat es noch nicht gehört? Ein altes Jahr geht zu Ende, ein neues beginnt. Auch wir
wünschen ein erfolgreiches Jahr mit vielen spannenden Begegnungen und guten
Entscheidungen für Ahrensburg.
Auch bei uns gibt es viele Erfolge im letzten Jahr zu verzeichnen. Wir haben unsere
Internetpräsenz (kijub.de und sjr-ahrensburg.de) neu erstellt und ihnen ein modernes
Design gegeben. Mit JiM´s Bar waren wir auf dem StadLest vertreten. Der junior KiJuB
wurde neu organisiert, um erfolgreich ins neue Jahr zu starten. Das landesweite Treﬀen
der Kinder- und Jugendbeiräte und -parlamente in Schleswig-Holstein „ParSzipAcSon“,
welches jährlich mit unserer Unterstützung staVindet, wurde zum SchleswigHolsteinischen Bürgerpreis nominiert, und wir haben uns für unsere poliSschen
Überzeugungen eingesetzt. Wir freuen uns sehr, dass nun endlich weitere Schulen in
Ahrensburg saniert werden. Grundsätzlich sollten InvesSSonen in Instandhaltung
frühzeiSger getäSgt werden, um höhere Kosten zu vermeiden. Wir konnten zur
Beteiligung der Experten (der Kinder selbst) beitragen, und der Spielplatz Gorch-FockStraße wurde neu eröﬀnet. Und noch vieles mehr…
Doch wir haben noch viele weitere Ideen, die wir umsetzen wollen. Genug Ressourcen
sind dafür immer der Traum. Ein akutes Problem bei uns ist, dass wir zu wenig Mitglieder
haben, wodurch wir manche wichSgen Angelegenheiten nicht mit voller Aufmerksamkeit
nachgehen konnten. Bald steht auch schon wieder die Vollversammlung des
Stadtjugendringes an, bei der neue KiJuB-Mitglieder herzlich willkommen sind und auch
ein/-e neue/-r Vorsitzende/-r des Kinder- und Jugendbeirates gewählt werden muss.
Wir hoﬀen, es wird schon im nächsten Jahr endlich eine zufriedenstellende Lösung für den
Stormarnplatz geben, die für die Jugend ansprechend ist. Ähnlich sieht es auch mit der
alten Reitbahn aus und den damit zusammenhängenden Plänen für ein Kino. Es bahnen
sich aber auch neue Bedürfnisse der Jugend an, wie z.B. eine neue Sporthalle.
Uns ist jedoch momentan die Zukunc des alten Speichergebäudes am wichSgsten: Wir
fordern ein Jugendgästehaus für Ahrensburg!
Sprecht uns gerne an, schreibt eine E-Mail oder kommt am besten direkt zu einer unserer
Sitzungen, wenn es um die Jugend geht und wir weiterhelfen können, oder wenn ihr
Interesse an unserer Arbeit habt. Unsere KiJuB-Sitzungen sind öﬀentlich, und somit kann
und darf jeder einfach dazu kommen.
Vielen Dank allen Hauptamtlichen, aber vor allem den Ehrenamtlichen, die sich für Kinder
und Jugendliche engagieren, für ihre extrem wichSge Arbeit. Wir glauben, dass wir
gemeinsam Ahrensburg zu einer noch besseren Stadt für Kinder und Jugendliche machen
können.
Der KiJuB Ahrensburg wünscht ein erfolgreiches Jahr 2019!
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