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ZELL AM SEE (sb). Laut Wasser-
retter sollte jeder das Schwim-
men beherrschen, denn sonst 
kann ein Sturz ins Wasser 
lebensbedrohlich sein und 
einen Einsatz der Rettungs-
schwimmer notwendig ma-
chen. Aus diesem Grund nutzt 
die Wasserrettung jede Gele-
genheit, um die Baderegeln zu 
vermitteln und auf sämtliche 
Gefahren am und im Wasser 
aufmerksam zu machen. Die 
Rettungsschwimmer erklärten 
den Kindern die Sicherheitsre-
geln und versuchten, alle Fra-

gen verständlich zu beantwor-
ten. Die Kindergartenkinder 
erfuhren, warum es wichtig ist, 
sich vor dem Badevergnügen 
zu duschen beziehungswei-
se aus welchem Grund man 
nach dem Essen nicht direkt 
schwimmen gehen soll.
Absolutes Highlight des Vor-
mittages war die Fahrt mit ei-
nem Einsatzboot über den Zel-
lersee. Von der Wasserrettung 
zurück zum Bahnhof fuhren 
die Kinder mit dem Einsatzbus 
und dann mit der Pinzgaubahn 
nach Hause.

Foto: Asbö Wasserrettung Zell am See

Spielerisch die Baderegeln kennenlernen

KAPRUN. Im Zuge der offiziellen 
Eröffnung des neuen Jugendzen-
trums in Kaprun präsentierte 
Johannes Schindlegger von ak-
zente Pinzgau die Ergebnisse des 
aktuellen Salzburger Jugendre-
ports. Anschließend diskutierten 
Politiker, Vertreter des Landesju-
gendbeirats und Jugendarbeiter 
über die Ergebnisse.

Stoff für Diskussionen
„Wir von akzente werden oft 
gefragt, was die Jugendlichen 
brauchen, aber das wissen wir 
natürlich auch nicht. Wir müs-
sen sie fragen – und genau das 
haben wir gemacht“, so Johannes 

Schinddlegger. 1.497 Jugendliche 
in Salzburg gaben an, wie es ih-
nen geht, was sie sich wünschen, 
was sie bewegt. Die Ergebnisse 
des Jugendreports (die Bezirks-
blätter berichteten darüber) wer-
den nun genutzt, um die Jugend-
arbeit zu verbessern.

Wünsche in Kaprun umgesetzt
Im Report gaben 81 Prozent der 
Jugendlichen an, dass sie von 
ihrer Gemeinde gefragt werden 
möchten, was sie brauchen. Meist 
wünschen sie sich Freizeitange-
bote, eine bessere Infrastruktur, 
mehr Offenheit und einen Ort, 
wo sie sein dürfen. Beim Bau des 
neuen Jugendzentrums in Kap-
run (JUK) wurden dies bereits be-
rücksichtigt. „Gemeinden, die ak-
tiv Jugendarbeit betreiben, sind 
zukunftsfitter“, betont Johannes 
Schindlegger und Gerald Wiener 
(Gemeinderat in Kaprun) freut 
sich, dass dies in Kaprun seit Jah-
ren gemacht wird.

„Perspektiven schaffen“
„Gerade bei uns im ländlichen 
Raum sind Perspektiven für Ju-
gendliche besonders wichtig“, 
weiß JUK-Leiterin Elke Mayer. 
„Hier sind wir gefordert, dass 
wir diese Perspektiven schaffen. 
Wir gehen deshalb aktiv mit Pro-
jekten auf die Jugendlichen zu, 
hören ihnen zu und geben ihre 
Wünsche und Bedürfnisse an die 

(politischen) Entscheidungsträ-
ger weiter“, erklärt sie.

Gute Zusammenarbeit
Dass diese auch gehört werden, 
bestätigt Andrea Klambauer. 
„Vor Ort entstehen gute Ideen, 
die wir gerne aufgreifen und mit 
der bestehenden Strukturen um-
setzen“, sagt die Landesrätin. Sie 
setzt auf eine gute Zusammen-

arbeit mit dem Salzburger Lan-
desjugendbeirat rund um Vorsit-
zenden Andreas Huber-Eder und 
akzente. „Die Infos werden gut 
transportiert, wir sind alle stets 
in Kontakt“, bestätigt Andreas 
Huber-Eder. „Wenn wir diesen 
Weg konsequent weitergehen, 
bin ich auch zuversichtlich, was 
die Zukunft betrifft“, sagt er ab-
schließend.

Ein offenes Ohr für    Jugendliche

Johannes Schindlegger von akzente 
stellte den Jugendreport vor.

„Jugendarbeit muss da 
sein, wo Jugend ist“, 
betont JUK-Leiterin 
Elke Mayer bei der Dis-
kussion in Kaprun.

von johanna griesser

Diskutierten mit: Gerald Wiener, Vera 
Schlager, Elke Mayer Foto: LMZ/akzente

LR Andrea Klambauer und Andreas 
Huber-Eder (Jugendbeirat) Fotos (2): jop
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SALZBURG. Im neuen Bezirksblät-
ter-Podcast „Einfach näher dran“ 
ist Bartl Gensbichler, Präsident 
des Salzburger Landes-Skiver-
bands, zu Gast. Neben der WM 
2025 in Saalbach kommt auch der 
Skinachwuchs zur Sprache. Das 
Wichtigste, so Gensbichler, sei es, 
die Kinder zu begeistern, „damit 
sie uns ganz normal im Skifahren, 
im Wintersport, touristisch erhal-
ten bleiben, damit dann auch die 
Talente über die Skiclubs hinaus-
kommen.“ Gerade im untersten 
Bereich wäre es ihm recht, wenn 
die Kinder auf viel freies Fahren 
im Salzburger Land kämen. Den 
Podcast gibt es ab Donnerstag, 10 
Uhr, auf meinbezirk.at.

Bartl Gensbichler ist zu Gast bei 
„Einfach näher dran“. Foto: Schubert

Gensbichler will die 
Jugend begeistern

meinbezirk.at/4712735
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