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Etwa 40 Jugendliche demonstrieren für ein alternatives Zentrum.

Haus möglichst in der Stadtmitte

VON KARINA BLÜTHGEN

WITTENBERG/MZ - Sie wollten dem "Oberguru" der Stadt zeigen, dass sie es ernst meinen mit ihrem Ansinnen, ein alternatives Jugendzentrum in Wittenberg
einzurichten. So tönte es Sonnabend kurz vor 15.30 Uhr aus einem Megaphon auf dem Wittenberger Marktplatz. Etwa 40 Jugendliche aus der alternativen Szene
hatten sich dort zu einer Demonstration eingefunden, weil sich in der Stadt nichts für sie tut, wie sie sagen. "Wir wollen uns nicht ins gemachte Nest setzen, sondern
selbst etwas aufbauen", präzisierte Dennis Maier. "Aber bisher sieht es so aus, als ob alles nur geblockt wird." Initiator der Demo war der Verein "Kultur mit Sahne". Seit
einem Jahr bemüht er sich konkret, ein passendes Objekt zu finden, in dem das ganze Spektrum der Ideen Platz findet. Denn die Palette der Interessengruppen ist so
breit wie die Ideen, die dort realisiert werden sollen: vom Probenraum für Musiker, Cafés, Werkstätten und Kino, Infoladen, Bibliothek bis zu Wohnraum und Küche. Im
Stadtrat haben sie ihre Wünsche vorgestellt, beim Landrat und im Jugendhilfeausschuss. Ein Termin mit der Stadt war bis Freitag gesetzt gewesen. Das Angebot der
Stadt lautete: ein Raum. "Da können wir nicht alles verwirklichen, was wir planen", sagte Alexandra Hänel, Vorsitzende von "Kultur mit Sahne". So machten sie vor
einem spärlichen Publikum aus Wittenbergern und Touristen mit Musik und auf Transparenten wie "Alternative Jugendkulturen stärken" (mit Figuren aus der Comic-
Satire "South Park") auf sich aufmerksam. "Es gibt Vorbilder für solche Zentren in der Region, etwa in Bitterfeld und Halle", so Dennis Maier. In Bitterfeld habe ein
Trägerverein ein Gelände für das "Alternative Kulturwerk" gepachtet. "Dort funktioniert es", sagte Maier. Und auch hier hätten sich die Jugendlichen inhaltlich intensiv
mit solch einem Zentrum auseinander gesetzt, das möglichst im Stadtzentrum sein solle. Denn in die Randgebiete wollen die Jugendlichen nicht "abgeschoben" werden.
Dennis Maier sagte sichtlich frustriert: "Wir haben das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden."
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