
Mitreden und mitbestimmen
beim Jugendforum in Passail

Was braucht Passail, um für junge
Menschen attraktiv zu sein; Es
muss bieten, was sich Jugendliche
wünschen – und dazu braucht es
Mitspracherecht, Möglichkeiten,
sich aktiv einzubringen und Taten-
drang in der Umsetzung. Aus
diesem Grund ging kürzlich das Fi-
nale des Jugendforums „Junges

Passail X-TREME“ über die Büh -
ne. Mit Bubble-Tea und weiteren
Kult-Getränken wurden die jungen
GemeindebürgerInnen im Alter
von 14 bis 26 Jahren in der Raab -
ursprunghalle willkommen ge -
heißen. Über 30 Jugendliche sind
der Einladung gefolgt und haben
voller Tatendrang die besten Ideen

für Passail in Kleingruppen ent -
wickelt. Eine Jury aus Bürgermeis-
terin und GemeindrätInnen hat die
Ideen auf ihre Machbarkeit geprüft,
denn die Vorgabe war es, dass die
Idee innerhalb von 12 Monaten um-
setzbar ist. Direkt danach begann
das Live-Voting in mehreren Run-
den. Im finalen Stechen traten die
Ideen „Fortgehbus“ und „gemein-
same Fuchsjagd (Schnitzeljagd)“
gegeneinander an. Die Idee „Fort-
gehbus“, also eine Mobilitätslö-
sung für Feste und Partys in der Re-
gion, setzte sich knapp durch. Die
Gemeinde Passail und die Regio -
nal entwicklung Oststeiermark wer-
den sich gemeinsam mit den zahl -
rei chen jungen Gemeindebür gerIn -
nen um die Umsetzung der Idee
kümmern. Nach einem gemein-
samen Gruppenfoto legte ein DJ
coole Songs auf und der gemein-
same Erfolg wurde mit Getränken
und Brötchen auf Einladung der
Gemeinde ausgiebig gefeiert.
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Die jungen Passailer GemeindebürgerInnen brachten zahlreiche Vor -
schläge ein, aus denen sich die Idee eines Fortgehbusses durchsetzte.
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