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Leonberg-Eltingen

Ein Projekt mit viel Herzblut  [1]

März 04, 2015
 | 175 mal gelesen

Der Neubau des Kinder- und Jugendhauses Eltingen liegt in den letzten Zügen. Diese Woche öffnet das
Haus seine Pforten.

Es heißt ja, ein Mann soll in seinem Leben ein Haus bauen, einen Baum pflanzen und einen Sohn zeugen.
Zumindest an die ersten beiden Vorhaben dürfen die Ehrenamtlichen des Jugendhausvereins – auch die
weiblichen – bald einen Haken machen. Gut eineinhalb Jahre lang haben sie an dem Neubau gearbeitet,
der die ehemalige Beat Baracke im Ramtel ersetzt. Am Donnerstag wird das Haus offiziell eröffnet.
Dementsprechend geschäftig ging es dort auch letztes Wochenende zu: Während in der Werkstatt noch
Ablagen zugesägt und im Café letzte Silikonfugen gezogen werden, werden nebenan Stühle vom letzten
Rest Baustellenstaub befreit und im Veranstaltungssaal Vorhänge aufgehängt und der Boden auf
Hochglanz gebracht. Von einer Baustelle hat das neue Haus nicht mehr viel, auch die Einrichtung ist
größtenteils an ihrem Platz. »Es fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten«, verrät Martin Riethmüller, der
Vorsitzende des Jugendhausvereins, »und eben der Außenbereich.« Da habe das Wetter dieses Jahr noch
nicht so gut mitgespielt.
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Doch auch das scheint nur eine Kleinigkeit zu sein, verglichen mit dem, was der Verein für den Neubau
bereits geleistet hat: Weit über 10000 ehrenamtliche Arbeitsstunden quer durch nahezu alle Gewerke
stecken in dem Gebäude mit gut 600 Quadratmeter Nutzfläche, das vom Probe- über den Medienraum bis
hin zum Veranstaltungssaal und viel Platz zum »Chillen« praktisch keine Kinder- und Jugendwünsche
offen lassen soll. Unter dem Strich stehen dafür voraussichtliche Baukosten von rund 700000 Euro –
normalerweise kann ein Bauvorhaben in dieser Größe schnell mal das Dreifache kosten.
Einen wesentlichen Anteil an diesem »Schnäppchenpreis« hatten auch die beauftragten Firmen: »Viele
haben zum Selbstkostenpreis oder sogar völlig unentgeltlich gearbeitet oder sind uns beratend zur Seite
gestanden«, so Riethmüller. Bei der Finanzierung hat der Verein unter anderem auf die
Spendenbereitschaft der Bevölkerung und Stiftungsgelder gesetzt – mit ähnlich durchschlagendem Erfolg:
»Über die anfangs kalkulierte Spendensumme von 89000 Euro haben ja Viele gelacht. Jetzt sind es
235000 Euro und vergünstigte Handwerkerleistungen in ähnlicher Höhe. Dass das so gut klappt, hätten
wir auch nicht gedacht«, sagt Riethmüller. »Das zeigt die hohe Wertschätzung für das Projekt, dafür an
dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an alle Firmen und Spender.«
Zu dem vielen Herzblut und dem Schweiß, den der Verein in den Neubau gesteckt hat, gesellen sich jetzt
die Freudentränen. Riethmüllers Fazit: »Es war total stressig, aber ich würde es jederzeit wieder tun.« Der
stellvertretende Vereinsvorsitzende, Mark Roman Stehle, fügt hinzu: »An manchen Tagen haben wir uns
schon gefragt, ob wir eigentlich wahnsinnig sind, vor allem wenn wir plötzlich vor unerwarteten
Herausforderungen standen. Aber unter dem Strich haben wir die Entscheidung nicht bereut und wir sind
unglaublich stolz auf das, was wir als Verein geschaffen haben.«
Profitieren sollen davon jetzt aber vor allem die Kinder und Jugendlichen in Eltingen. Die pädagogischen
Fachkräfte des Vereins stehen dafür schon in den Startlöchern: »Wir freuen uns, dass wir nach anderthalb
Jahren wieder ein Dach über dem Kopf haben, und zwar das schönste, das man sich vorstellen kann«,
schwärmt Jan Lippmann, Fachkraft für soziale Arbeit, von seinem neuen Arbeitsplatz, der nun wesentlich
mehr Möglichkeiten biete als die ehemalige Beat Baracke. Seine Kollegin, Sozialarbeiterin Marie van
Huck, ergänzt: »Die Kinder und Jugendlichen haben jetzt wieder eine Anlaufstelle, wo sie ihre Freizeit
sinnvoll und kreativ verbringen können.«
Weitere Infos auf neubau.beatbaracke.de [6] sowie auf www.jhleonberg.de [7]

Eröffnungsprogramm: viel geboten für Groß und Klein

Nach dem Festakt für geladene Gäste am morgigen Donnerstag – Fotos hiervon gibts ab Freitag hier [8] –
öffnet das Kinder- und Jugendhaus Eltingen am Freitag, 6. März, seine Pforten. Los gehts um 14 Uhr mit
einem Kinderaktionsnachmittag: Bis 17 Uhr dürfen die Kleinen bei der Kinderrallye das neue Haus
erobern. An verschiedenen Stationen wollen T-Shirts bedruckt und Buttons gestanzt werden, ebenso
kreativ gehts auch beim Basteln, Töpfern und Collagen gestalten zu. Das Kinderschminken sorgt für den
ausgefallenen Auftritt beim »Singstar« und »Digital Dance« und der kleine Hunger wird mit der
Pizzastraße abgefertigt. Von 19 bis 22 Uhr sind bei der Jugenddisco alle von zwölf bis 16 Jahren
eingeladen, den Veranstaltungssaal auf Herz und Nieren zu prüfen. Dazu gibts Snacks, Hot Dogs und
alkoholfreie Cocktails. Weiter gehts am Sonntag, 8. März: Von 13 bis 17 Uhr bietet ein Tag der offenen
Tür die Möglichkeit, das neue Kinder- und Jugendhaus Eltingen zu erkunden, für Kaffee und Kuchen ist
gesorgt.
Am Freitag, 13., und Samstag, 14. März, steigt dann das Eröffnungsfestival der »neuen Beat Baracke«,
unter deren Namen der ehrenamtlich organisierte Kulturbetrieb im Kinder- und Jugendhaus Eltingen auch
weiterhin firmieren wird. Insgesamt zehn Bands bieten von Pop und Rock bis hin zu Metal und Punk für
jeden Geschmack etwas. Am Freitag stehen ab 19 Uhr »Syrence«, »Speak Through Uprising«, »Oxxon«
und »And She Said...« auf der Bühne, am Samstag geben ab 17 Uhr »3 minutes alive«, »Over 9000«,
»Swolo«, »Triple F«, »Polarbär Pollux« und »Daddi« ihr Repertoire zum Besten. Der Eintritt zu allen
Veranstaltungen ist frei, Spenden sind willkommen.

Bitte beachten: Es gibt keine Parkplätze am Haus und in der Badstraße. Bitte die Parkplätze des Leobads
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oder den Ausweichparkplatz an der Berliner Straße benutzen.
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