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n der Langener Jugendarbeit geht eine Ara zu Ende:
Seit 1993 hat der Internationale Bund, kurz IB, das Jugendzentrum KOM,ma betrieben - jeizt kündigt die
Stadt die Verträge zum Jahresende. Es gehe um eine
Neuausrichtung und um mehr dezentrale Angebote,
heißt es von Seiten der Verwaltung - und Bürgermeister
Frieder Gebhardt beeilt sich zu betonen, dass die Kündigung nichts mit einer Unzufriedenheit der Stadt mit der
Arbeit des IB zu tun habe. So ganz glauben.mag man das
nicht. Würde es nur um neue Zielsetzungen gehen, hätte
man diese ganz normal verhandeln und die Vereinbarung dann entsprechend abändern können. Und warum
iwf$ridh:;ilie Verwattung jetzt plötzlich die Verantwor-.
tung für das Juz ans Bein binden, wenn doch alles prima
gelaufen sein solll

Offensichtlich waren die Verantwortlichen beim IB
dann doch zu unflexibel - es konnte schon manchmal
der Eindruck entstehen: Da wird Jugend.verwaltet und
nicht Freizeit gestaltet. Warum beispielsweise ist das Juz
in den Ferien und an Wochenenden überwiegend geschlossen? Also genau zu den Zeiten, in denen die Jugendlichen die meiste Frei2eit haben. Und auch der Ansatz, dezentrale Jugendarbeit anzubieten, ist nicht neu fragt sich, warum die KOM,ma-Verantwortlichen nicht
von sich aus die'Initiative übernommen haben.
In Egelsbach sind sie da schon weiter: Da hat interessanterweise ein Verein das Jugendzentrum von der Ge- '
meinde übernommen. Dieser Verein (der im Ubrigen von
einem im Streit gegangenen ehemaligen KOM,ma-Pädagogen geleitet wird, dem auch etliche Jugendliche gefolgt,
sind) öffnet das kleine Juz sonntags sowie in den Ferien
und bietet dezentrale Angebote - die Gemeindeverwaltung ist zufrieden, die Politik hat den Etat dafür kürzlich
sogar aufgestockt.
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s ist eine Kapitulation vor den Idioten: Weil Vandaten das Areal um das Wingertshäuschen nicht nur
permanent in eine Müllhalde verwandelten, sondern es auch immer wieder zu größeren und kleineren
Sachbeschädigungen kam, hat die Stadt die Grillhütte abreißen lassen. Bedauernswert, aber nachvollziehbar: Warum soll die Allgemeinheit ständig Geld für eine Einrichtung zahlen, die sie wegen des schlechten Zustands eh
nicht nutzen kann? Trotzdem ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, dass es so weit kommen müss.
Es ist allerdings auch ein grundsätzliches Problem: Keiner will eine solche Grillhütte (oder ähnliche Einrichtungen) wegen eventueller Lärmbelästigungen zu nah an
der Wohnbebauung. Im Außenbereich aber können
Chaoten ungestört ihrem sinnlosen Treibeti frönen. Und
eine permane.nte Überwachung ist unmöglich.

