Die Freie Wählerliste ist aktiv,
Im Ferienprogramm:
am 10.08.2009 von 11.00-13.00 Uhr in der Schu
lküche der Casper-Löner-Schule:
PASTA, PASTA, PASTA – bereite Dein Lieblingsg
ericht selbst zu mit Birgit Kämmerer.
Für Kinder ab 8 Jahre, 4 € Lebensmittelkosten,
Anmeldung im Rathaus Tel. 92 93-10
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am 29.08.2009 von 14.00-16.00 Uhr am Spiel
platz an der Kath. Kirche
Mit der Suchrallye durch Markt Erlbach mit Franz
Kraus
Für Kinder von 8-13 Jahren – keine Anmeldung
erforderlich
Unser Kinderbasaar
ﬁndet wieder am 26.9.2009 von 10.00 bis 13.00
Uhr in der Rangauhalle statt.
Anmeldung bis 19.9. per Mail an: info@fwl-me.de
oder Ingrid Heinen (Tel. 92 45 13)
oder Renate Hussenöder (Tel. 92 41 33), Stand
gebühr wieder 6,- €.
Wir kommen zum Bürgergespräch nach Mos
bach ins Gasthaus Kuhlmann am
6.10.2009 um 20.00 Uhr. Wir informieren Sie
über aktuelle Themen in der Gemeinde
und stehen Ihnen Rede und Antwort.
Herzliche Einladung zu unserer Informationsver
anstaltung zusammen mit dem
Bildungswerk für Kommunalpolitik Bayern e.V. am
20.10.2009 um 19.00 Uhr in der
Rosenau zum Thema:
Sparen durch effektiven Einsatz alternat
iver Energiesysteme in Privathaushalten und in kommunalen Gebäude
n

Referent Günther Haller
Klimaveränderungen durch den Ausstoß von CO2
aus der Verbrennung fossiler Energieträger und deren Folgen wurden uns durch die
schweren Überschwemmungen im Sommer 2002 vor Augen geführt. Bauliche Veränderun
gen von Gebäuden und Optimierung
von Energiewandlern zeigen Möglichkeiten und
Umfang von Energieeinsparungen auf.
Anhand von Beispielen wird der sinnvolle Einsa
tz alternativer Energiesysteme für die
Versorgung kommunaler Gebäude dargestellt.
Die Nutzung von Biomasse bzw. Biogas gibt auch
Hinweise, wie regionale Energieträger
eingesetzt werden können, verbunden mit einer
Chance der Wertschöpfung aus (Neben-) Produkten der Landwirtschaft. Diese Beisp
iele werden kritisch bzgl. ihrer Lebensdauer und Rentabilität hinterfragt, ergänzt mit Hinw
eisen auf Fördermöglichkeiten.
Unsere Jahreshauptversammlung ﬁndet am Donn
erstag, 3.12. in Eschenbach, Gasthaus Wick, statt.
Zu allen Veranstaltungen sind Sie herzlich willko
mmen!
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Nach meiner Berufung zur Jugendbeauftragten
im Mai ´08 war es mein erstes Ziel, Bürger zu ﬁnden, die sich mit Freude und Engageme
nt in die ehrenamtliche Jugendarbeit
einbringen wollten. Dieses Team besteht zur Zeit
aus elf Jugendbeiräten und einigen
sehr aktiven Helfern, die uns bei einzelnen Proje
kten unterstützen.
Als nächstes nahmen wir Kontakt zu unserer Zielg
ruppe – den Jugendlichen – auf. Mit
freundlicher Unterstützung der Schulleitung durfte
n wir im Juli ´08 im Schülercafe der
Caspar-Löner-Schule uns und unsere Projekte
„Ferienreporter“ und „Barkeeper“ den
einzelnen Klassen ausführlich vorstellen. Bei
dieser Gelegenheit beantworteten alle Schüler einen
von uns erstellten Fragebogen,
durch den wir Vorstellungen, Wünsche, Kritik, aber
auch Sorgen und Nöte der Kinder
herausﬁnden wollten.
Leider machten bei den „Ferienreportern“ nur wenig
e Schüler mit, dagegen fanden sich
für das „Barkeeper“-Projekt 20 kids, die in einem
kostenlosen Workshop lernten, leckere, pﬁfﬁg verzierte, alkoholfreie Cocktails zu mixe
n. Dieses Knowhow stellten unsere
eifrigen (ehrenamtlichen) Barkeeperkids inzwische
n schon auf etlichen Veranstaltungen
unter Beweis, unsere Botschaft „cool – auch ohne
Alkohol“ erfährt dadurch eine gewisse
Nachhaltigkeit. Und noch ein positiver Effekt: Der
Erlös der kostengünstig kalkulierten
Barkeeper-Aktionen kommt der gemeindlichen
Jugendarbeit zugute!
Das inzwischen zur Tradition gewordene Markt
Erlbacher OPEN AIR wurde ´08 durchgeführt und soll auch heuer wieder mit fünf Band
s am 25.Juli im Rosenau-Garten stattﬁnden. Wir wollen damit junge Leute, die eigene
Musik machen, fördern und gleichzeitig
unseren Jugendlichen die seltene Gelegenheit
bieten, abends vor Ort ein fetziges Konzert zu besuchen. Heuer fand erstmalig im Vorfe
ld ein Band-Casting statt, bei dem die
Jugendlichen aus den 22 Bewerber-Bands ihre
fünf Favoriten für das OPEN AIR wählen
konnten.
Selbstverständlich beteiligte sich der Jugendbe
irat letztes Jahr mit mehreren Aktionen
am Ferienprogramm, auch heuer wird es wiede
r mindestens drei Angebote geben.
Kurz möchte ich noch folgende unserer Aktivitäten
erwähnen: Bewirtung der Schlittschuhläufer an der Weed, Dia-Vortrag „Afrika Pur“
mit dem Erlbacher Abenteurer Karl
Heinz Dienstl, Teilnahme am Marktfest.
Ganz zum Schluss möchte ich Sie noch auf unse
re Homepage www.mme4you.de hinweisen, auf der wir u.a. Veranstaltungen veröffentli
chen, die für Jugendliche interessant
scheinen. Sollten Sie einen Tipp für unsere Juge
ndseite haben oder wollen Sie vielleicht
bei uns mitmachen, so senden Sie bitte eine mail
(siehe Homepage) oder rufen Sie
einfach an: 924133. Wir würden uns sehr freuen!
Renate Hussenöder
Jugendbeauftragte und Gemeinderätin

