
„Ihr seid gesucht wie die Nadel imHeu“
Landrat hört eineinhalb Stunden die Meinung von 16 Jugendlichen aus Further Schulen
Furth im Wald. (tl) Politischen

Entscheidungsträgern wird oft un-
terstellt, sie würden sich nicht dafür
interessieren, was die Jugend denkt,
nicht wissen, wie sie „tickt“. Anders
Landrat Franz Löffler. Er nimmt
sich derzeit Zeit, um die Sorgen und
Anregungen des Nachwuchses zu
hören – und das nicht nur in einer
zentralen Veranstaltung, sondern in
fünf. Nach Cham, Roding und
Waldmünchen sprach er am Mitt-
woch mit 16 Jugendlichen aus Furt-
her Schulen. Die Brennpunkte da-
bei: öffentliche Verkehrsmittel und
Digitalisierung.

Mobilität wird als Problem
gesehen, Natur als Segen
Diese schnitten in einer Bewer-

tung, welche die Schüler zuvor
durchgeführt hatten, am schlechtes-
ten ab. Auf Rang drei landete hier
der Punkt „Freizeit“. Zufrieden ist
der Nachwuchs offensichtlich mit
den Bereichen Bildung, Leben, Ge-
sundheit und Arbeiten, die sich in
der Abstimmung nahezu gleichauf
im vorderen Feld befinden. Absolu-
ter Spitzenreiter ist jedoch der Be-
reich „Natur“. Wie schon in vorhe-
rigen Veranstaltungen von „Gestal-
te Deinen Landkreis 2030“ wurde
auch in Furth im Wald die Land-
schaft eindeutig als eine Stärke der

Region bewertet. Dem Nachwuchs
scheint also die Natur seiner Hei-
mat am Herzen zu liegen.
Dieser digitalen Meinungsbil-

dung folgte am Mittwochmorgen
eine in der realen Welt. Hierzu kam
Landrat Franz Löffler zusammen
mit Prof. Dr. Markus Lemberger,
Regionalmanager im Landkreis
Cham, der auch die Veranstaltung
moderierte, sowie mit seinem per-
sönlichen Referenten Martin Ritt
und dem Sprecher des Landratsam-
tes Cham, Fabian Koller, in den St.-
Georg-Saal am Schlossplatz. Dort
wurde er bereits von 16 Jugendli-
chen aus der Mittelschule, Berufs-
schule, der Realschule sowie von
„Paedagon“ (der Fachakademie für
Sozialpädagogik und Berufsfach-
schule für Kinderpflege) erwartet.
Löffler machte keinen Hehl da-

raus, dass es für ihn nicht nur wich-
tig, sondern auch spannend sei, zu
erfahren, was junge Kreisbürger be-
wegt. Und das ist für die Vertreter
aus dem Raum Furth vor allem das
Thema „Öffentlicher Personennah-
verkehr“ sowie Mobilität in der Zu-
kunft. Generell mache es ihnen die
schlechte Verbindung schwer, sich
zu treffen oder an Veranstaltungen
teilzunehmen. Dabei zeigte sich,
dass Bereitschaft bestünde, öffentli-
che Verkehrsmittel zu nutzen, wenn
das Angebot ansprechend sei.

Landrat Löffler verwies bei die-
ser Gelegenheit auf das Rufbus-
System des Landkreises, aber auch
auf die „Wohin Du willst“-App.
Letztgenannte kann adressgenau
Abfahrts- und Ankunftsort angeben
und der Fahrgast erhält die für ihn
passende Verbindung. Alle öffentli-
chen Verkehre sowie der Fernver-
kehr sind integriert. In Echtzeit
wird angezeigt, ob Bus oder Bahn
pünktlich sind. Es zeigte sich am
Mittwoch – wie bei den vorherge-
henden Veranstaltungen –, dass die-
se App unter den Jugendlichen noch
zu wenig bekannt ist. Dabei machte
Löffler deutlich, dass selbst in Bal-
lungsgebieten in Sachen öffentli-
cher Nahverkehr nicht alles unkom-
pliziert sei. Um von A nach B zu
kommen, müssten trotz U- und
Straßenbahnnetz ebenfalls längere
Fahrtstrecken und Wartezeiten in
Kauf genommen werden.

Lehrer sollten imUnterricht
Digitales mehr nutzen
Ein weiteres Thema: die Digitali-

sierung. Die Jugendlichen sprachen
zwar von einer mittlerweile guten
Ausstattung der Schulen, was na-
türlich Löffler – mit seinem Kreis-
tag der Sachaufwandsträger von
vier der fünf Schulen – gerne hörte,
etwas Kritik wurde aber in Rich-

tung Lehrerschaft laut. Ein Teil von
ihnen müsste besser geschult wer-
den, damit diese Gerätschaften
auch optimal für den Unterricht ge-
nutzt werden könnten, meinten die
Jugendlichen. Froh zeigte man sich
über den vom Kreis vorangetriebe-
nen Breitband-Ausbau; was jedoch
das Handy-Netz betrifft, gebe es ge-
rade in sehr ländlichen Gebieten
Lücken. Erreichbarkeit ist für den
Nachwuchs offensichtlich ein gro-
ßes Bedürfnis.

„Wir strengen uns für euch
maximal an!“
Löffler ließ während der einein-

halb Stunden keinen Zweifel daran,
dass ihm die Meinung der jungen
Menschen wichtig ist, auch mit
Blick auf die Berufswelt der nahen
Zukunft. „Ihr seid gesucht wie die
Nadel im Heu“, meinte er hinsicht-
lich der derzeit hervorragenden
Ausbildungs- und Berufschancen
im Landkreis Cham, wobei er sich
besonders auch über Interesse an
der Pflege freute: „Ein Top-Beruf
der Zukunft!“ Was das Thema
„Freizeit“ betrifft, könnten die vie-
len Möglichkeiten, sich ehrenamt-
lich zu engagieren, einiges bieten.
Löffler versicherte abschließend:
„Wir strengen uns für euchmaximal
an! Viel Glück und viel Erfolg!“

Landrat Franz Löffler (Mitte) hörte am Mittwochmorgen 16 Jugendlichen aus fünf Further Schulen zu und erläuterte dabei auch seine Sicht. Foto: Th. Linsmeier


