
 

Kontakt: 

 

  
Tel. 06028 – 9744-23 

 (Gemeindepädagoge im Rathaus) 
Mobil: 0178 630 50 85 

www.niedernberg.de 

t.woell@niedernberg.de 

 An der Sandsteinschule führt eine  
 Treppe zum Gewölbekeller:  
 

 Schulstraße 6  

       Aktuell nur mit Anmeldung!h  
 

 
 

J  U  G  E  N  D  T  R  E  F  F       A  M       P  U  M  P  T  R  A  C  K 
Jugendtreff und Pumptrack tun sich immer wieder mal zusammen. Aktuell wollen wir 

diese Woche (1.10.) die Radstrecke nutzen und uns auch beteiligen. Es heißt nicht um-

sonst: „No dig, no ride!“ - Seit einigen Monaten wird die Strecken-Oberfläche durch 

Gummimatten geschützt. Diese müssen wieder mal sortiert und neu angeordnet wer-

den. Das packen wir an! Im Anschluss daran werden uns Profis aus der Pumptrack-

Community beim Fahren unterstützen! Der Treff hat dazu zwei BMX-Räder zum Verlei-

hen. Unbedingt mitbringen: Fahrradhelm! Auch Handschuhe und Schutzbrille sind 

nützlich. Vom Jugendtreff gibt es für alle Helfer ein Freigetränk. Auch bei schlechtem 

Wetter treffen wir uns erst am Pumptrack. Wer sich unsicher ist, ruft vorher einfach 

kurz an! (Bitte vorher kurz anrufen um sich anzumelden.)           (Grafik: A. Fürbacher, Initiative Pumptrack)  

PS: Der Pumptrack befindet sicher hinter dem Friedhof, Richtung Schleuse, vielen geläufig als BMX-Platz -----------------> 

  

❖ Ständiges Angebot: WINDOW-COLOUR, ACRYL-MARKER und Schablonenkunst 

Wie letzte Woche veröffentlicht, besteht im „Corona-Modus“ die Möglichkeit Materia-

lien auszuleihen um dann zuhause kreativ zu sein und so mit Kunstwerken den Treff zu 

bereichern! Neben eigenen Ideen gibt es auch Vorschläge: Das Jugendtreff-Logo soll im 

Format DIN A3 (29,7 × 42 cm) an beiden Wänden erscheinen.  

❖ Donnerstag und nach Terminabsprache: Mögliche Aktionen im Innenbereich – mit Anmeldung! 
Sollte das Wetter sehr schlecht werden geht es für bis zu 8 Personen in den Jugendtreff rein. Allerdings werden wir länger draußen bleiben als zu 
Zeiten „vor Corona“. D.h. bringt Euch bitte bei schlechtem Wetter auch eine R e g e n j a c k e und überhaupt genügend warme Bekleidung mit. 
Im Innenraum werden dann Aktionen vorbesprochen und Termine in festen Gruppen vereinbart. Hier nochmal die ersten Vorschläge: 

 

„Brandneu“ – Die Brandschutzwand wartet auf fleißige Maler. Da gibt es schon Bewerber, aber wer die Sache tatsächlich anpackt, bestimmt 

auch die Farbe. Alte Klamotten sind Pflicht! Danach darf noch die neue Garderobe montiert werden. 

 

Selten aber doch regelmäßig müssen die Sandsteinfugen von Mineralien befreit werden. Am Boden sind noch letzte Fugen aufzufüllen… bis 

zum nächsten Mal. Hier gibt es anerkannte Profis unter Jugendlichen und Ehrenamtlichen. Wer mitmacht lernt gleich den Umgang mit 

Kelle und Mörtel. 

 

Technikbegeisterte: Die Musik/PC-Ecke muss neu geordnet werden. Die zugehörige „Wall of fame“ darf genutzt werden. Eventuell wird es 

auch kreativ oder rabiat, dann wird an der Theke noch gefeilt… und gesägt… 
 

 

Termine und Ablauf 

Do. 01.10. (16 Uhr am Pumptrack) / Do. 08.10./ Do. 15.10. – immer von 16 bis mind. 18 Uhr „Timo im Treff“ – mit Anmeldung!  

                            Gelegenheit zu Absprachen: „Was muss besorgt werden?“ – „Was gilt es zu beachten?“ – „Was gibt es für neue Möglichkeiten?“ 
 

Über diese Termine hinaus sind Vereinbarungen zu anderen Wochentagen gewünscht. Gewünscht ist auch, sich mit „Sinn&Verstand“ an der Pandemie-Bewältigung zu 

beteiligen. So wäre z.B. eine Nutzungszeit für feste Gruppen sinnvoll, wie Cliquen, Schüler einer Klasse, Trainingsgruppen oder auch Eltern mit ihren Kindern. Eine 

Nutzung in festen Gruppen verpflichtet aber weiter zu Einhaltung der AHA-Regeln, also auch dem Alltags-Maskentragen beim Bewegen im Raum, Abstand halten und 

den allg. Hygienemaßnahmen. *** Zum Führen der Anwesenheitslisten braucht es die Einwilligung der Eltern.  

http://www.niedernberg.de/

