
75 Jahre Kreisjugendring Straubing-Bogen - Teil 3: Vielfalt in der Jugendarbeit

7. Der Kreisjugendring entwickelt sich

Nachdem die Vorsitzenden-Ära 
Rudolf Landstorfers 1980 ende-
te, folgten ihm mit Willi Schreiner, 
Mar� n Bauer und Bernhard Haberl 
ausschließlich BDKJ-Vertreter als 
Vorsitzende nach. Man sprach von 
„den jungen Wilden“ beim Kreisju-
gendring, die vor allem die poli� sche 
Arbeit weiter vorantreiben wollten.   

Aber trotz des ersten „Jahres der Ju-
gend“ 1985 wurden die Bemühungen 
en� äuscht. Eine zweite hauptamt-
liche Fachkra�  für die Jugendarbeit 
im Landkreis wurde abgelehnt und 
verantwortliche Mitarbeiter nahmen 

von ihrem Jugendverband Abschied und keine Nachfolger waren in Sicht. Schnell etablieren konnte sich das 
neu geschaff ene Jugendtagungshaus in Geiselhöring und alsbald war der Jugendring auch auf der Suche 
nach einem geeigneten Zeltplatzgelände. Dieses wurde schließlich im Markt Mi� erfels - dem ehemaligen 
alten Waldbad - gefunden.

Ökologische Themen hielten in den 80er 
Jahren Einzug in die Jugendarbeit

Waldsterben, Umweltverschmutzung, Müllber-
ge und das Reaktorunglück von Tschernobyl 
wurden bei jungen Menschen immer wieder 
thema� siert. Die ökologisch orien� erten Ju-
gendverbände ha� en im Gegensatz zu den tra-
di� onellen Gruppen regen Zulauf.
Im Zuge dieser Entwicklung holte der Kreisju-
gendring zwei außerordentliche Ausstellungen 
mit jeweils über 100 Schautafeln in den Land-
kreis. „Grün kapu� “ (1986) zeigte die Verän-
derung und Zerstörung der Landscha�  durch 
den Menschen und „Alptraum Auto“ (1988) 
widmete sich auf provokante Weise dem The-
ma „Mensch und Auto“. Zusätzlich lobte der 
KJR einen Umweltwe� bewerb aus, setzte sich 
für einen „plas� ktütenfreien Landkreis“ ein und 
verzichtete bewußt über Jahre hinweg auf Flug-
reisen und Skifreizeiten.

Die Ausstellung „Alptraum Auto“ bewegte 1988 viele junge 
Menschen.

Die vier Vorsitzenden des KJR Straubing-Bogen von 1972 (Gebietsreform) 
bis 1992 (v.l.n.r.): Bernhard Haberl (1988-1992), Mar� n Bauer (1986-
1988),  Rudi Landstorfer (bis 1980) und Willi Schreiner (1980-1986).



8. Viele neue Themen in den 90er Jahren

Das Großprojekt „Jugendzeltplatz Mit-
terfels“ konnte nach intensiven Planun-
gen im Jahr 1991 verwirklicht werden. 
Die gute Zusammenarbeit zwischen 
Jugendring, Landkreis und Markt Mit-
terfels ermöglichte die Schaff ung einer 
Jugendeinrichtung, die durch seine 
idyllische Lage und die Einbe� ung in 
die Landscha�  viele Gruppen zu Zelt-
freizeiten einlädt. 
Für das JTH Geiselhöring wurde eine 
Zivildienststelle geschaff en. Über 10 
Jahre unterstützten junge Menschen 
das dort eingesetzte Personal.
1989 konnte unter teils abenteuerli-
chen Bedingungen durch eine erste 
Begegnung eine Partnerscha�  mit ei-
ner landwirtscha� lichen Mi� elschule 
in Ungarn geschlossen werden.

KJR-Vorsitzender Josef Zellmeier 

1992 wählte die KJR-Vollversammlung 
Josef Zellmeier zum ersten Vorsitzenden des Jugendrings. Er löste Bernhard Haberl ab, setzte die Tradi! on 
fort, dass der KJR-Vorsitzende aus den Reihen des BDKJ kommt und sollte der Vorsitzende mit der längsten 
Dienstzeit werden (20 Jahre). 
Der „Freizeitbus“ als Angebot für junge Menschen, abends sicher in Discos und wieder nach Hause zu gelan-
gen konnte 1992 im Landkreis eingerichtet werden und wurde dank der großen Nachfrage mehrmals ausge-
weitet. In der „Blütezeit“ fuhren sieben Busse für die Nachtschwärmer durch den Landkreis. 

Der pädagogische Schwerpunkt von Jugendpfl eger und KJR-Geschä� sführer Richard Maier lag in der Aus- 
und Fortbildung der Betreuer beim Jugendring. Die Ferienangebote für Kinder und Jugendliche wurden aus-
geweitet und dafür benö! gte man immer mehr Ehrenamtliche, die intensiver geschult werden mussten. 
Erstmals wurden nun auch junge Menschen ausgebildet, die nicht aus den Reihen der Jugendgruppen ka-
men.

Die siebte Freizeitbuslinie konnte eingeführt werden. 
(v.l.n.r.: Busunternehmer Obermeier, KJR-Vorsitzender 
Josef Zellmeier und stellv. KJR-Vorsitzender Franz Bach-
huber-Haller.

Die erste Begegnung mit den ungarischen Partnern in Straubing-Bogen. 
Vorne (v.l.): Josef Zellmeier, der damalige stellv. Landrat Franz Buchner 
sowie eine ung. Lehrkra�  und der Direktor der Schule.

Betreuerausbildung beim Jugendring: Viele junge Erwach-
sene trafen sich jährlich ein Wochenende lang, um sich 
über die wich! gsten Themen der Kinderbetreuung zu in-
formieren und um sich auszutauschen.  


