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Ressort: WBG

VERSAMMLUNG

"Kultur mit Sahne" will ins Wehrersatzamt.

Alternativer Verein hält an Plänen fest

WITTENBERG/MZ - Der Wittenberger Verein "Kultur mit Sahne" hält an den Plänen fest, im ehemaligen Kreiswehrersatzamt "Am Alten Bahnhof" ein alternatives

Jugendzentrum einrichten zu wollen. Für die Kaufsumme von 99 000 Euro plus Maklercourtage würden mehrere Optionen des bisherigen Eigentümers vorliegen, die

einen Kauf in Raten oder eine teilweise Abzahlung durch Mieteinnahmen ermöglichen sollen, heißt es im Ergebnis einer Mitgliederversammlung. Bedingung des

Verkäufers sei eine Kaution von 25 000 Euro. Allerdings hegen Politiker wie Institutionen der Jugendhilfe Zweifel, ob der Verein die benötigten Gelder auftreiben kann.

Auf der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Landkreises hatte "Kultur mit Sahne" den Bedarf selbst mit knapp 6 000 Euro pro Monat beziffert (die MZ

berichtete).

"Für die Erstfinanzierung haben wir eine Lösung gefunden", teilt der Verein nun in einer Presseerklärung mit, ohne allerdings konkreter zu werden. Man könne das

Projekt wahrscheinlich auch ohne Mithilfe der Politik umsetzen, wird weiter berichtet. Auf der Jahreshauptversammlung habe man die Ergebnisse reflektiert und die

letzten Punkte "zur Erfüllung des Traumes" fest geschnürt. Geklärt werden müsste jedoch die Bürgschaft über besagte 25 000 Euro und eine Vermietung von

mindestens sechs Wohnungen in dem Objekt, lautet der Beschluss. Unterdessen wächst im Verein die Kritik an der Stadt. Habe man nach der Besetzung des alten

Gesundheitsamtes in der Wallstraße durch Sympathisanten des Vereins noch einen "moralischen" Vertrag mit der Stadtverwaltung geschlossen, "scheint dieses Papier

zur Zeit nicht mehr viel Wert zu sein". So seien die angebotenen Räumlichkeiten im KTC, im Theater Phönix sowie in Containern der Stadtwerke am Hauptbahnhof

aufgrund ihres Zustandes nicht akzeptabel.

Ein internes Problem hat "Kultur mit Sahne" unterdessen aus dem Weg geräumt und seine Satzung um einen Absatz für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit

erweitert. Alte und neue Sprecherin bleibt Alexandra Hänel (Foto).
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