PRESSEINFORMATION DER STADT LEONDING

Leonding ist jung & familienfreundlich
Leonding, 27. November 2020. Für junge Menschen und für Familien wird in Leonding so
einiges geboten. Angefangen von vielfältigen Bildungs- und Betreuungsmöglichkeiten bis hin
zur Beratung und unterhaltsamen Freizeitmöglichkeiten hat die Stadtgemeinde Leonding für
alle Generationen viel zu bieten.
Mit den abwechslungsreichen Angeboten für Familien und insbesondere Jugendliche wurde
die Stadt Leonding kürzlich als „Junge Gemeinde“ ausgezeichnet, vor zwei Tagen folgte die
Zertifizierung zur „Familienfreundlichen Gemeinde“.
Für die Jugendlichen gibt es etwa den Jugendtreffpunkt 4060 mit dem Jugendcafé, dem
Projekt c’mon17 und Streetwork, wo junge Menschen neben Spaß auch eine wichtige
Anlaufstelle zu verschiedenen Beratungen vorfinden. Zudem werden in den zwei
Jugendzentren am Harter Plateau und im Stadtzentrum vielfältige Aktivitäten, Projekte und
Workshops veranstaltet. Auch Band-Proberäume für potenzielle ChartstürmerInnen sind
vorhanden. Weitere Punkte, wie etwa eine abwechslungsreiche Kinderferienaktion im
Sommer, der Jugendtag und vieles mehr runden die vielfältigen Möglichkeiten für die jungen
Stadtbürgerinnen und -bürger ab. Natürlich gibt es auch jede Menge Freizeiteinrichtungen,
wie Sportplätze oder Skateranlagen, in denen sich vor allem die jungen Menschen sportlich
austoben können.
„Es ist uns wichtig, dass junge Menschen nicht nur eine fundierte Ausbildung in Leonding
erhalten, sondern dass auch das Freizeitangebot stimmt. Die Auszeichnung zur ‚Jungen
Gemeinde‘ bestätigt, dass wir hier in den letzten Jahren viel aufgeholt und unsere Angebote
zielgerichtet ausgebaut haben“, betont die Obfrau des Ausschusses für Jugend, Familie und
Bildung, Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek.

Und für Familien wird in Leonding ohnehin viel geboten: Die viertgrößte Stadt
Oberösterreichs besticht durch die charmante Wechselwirkung von urbanem und
gleichzeitig ländlichem Flair. Für Familien in ihren unterschiedlichsten Lebensphasen vereint
Leonding das Beste aus den beiden Welten und ist ein hervorragender Lebensmittelpunkt.
Die Stadtgemeinde arbeitet kontinuierlich daran, Schritte zu setzen, damit Leonding
weiterhin so lebenswert bleibt. Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern wurde in
Workshops analysiert, welche Angebote es für Familien bereits gibt und was noch fehlt bzw.
welche Maßnahmen, umgesetzt werden sollten. Dazu zählen etwa die Neugestaltung des
Stadtplatzes, Elternhaltestellen für sichere Schulwege sowie die Beschattung eines Funcourts
im Leondinger Zentrum (Hainzenbachstraße).
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