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Leonberg

Ein neues Kapitel beginnt [1]

Oktober 16, 2013
 | 509 mal gelesen

Letzte Woche gab der Leonberger Jugendhausverein den Startschuss für den Bau des Kinder- und
Jugendhauses Eltingen. Unmittelbar neben dem Leobad soll nicht nur ein Ersatz für die kürzlich
abgerissene Beat Baracke im Ramtel geschaffen werden, sondern auch ein neuer Treffpunkt für Kinder
und Jugendliche entstehen.

„Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran“ – die Zeilen aus dem Neue-Deutsche-Welle-
Klassiker sind bezeichnend: Zeit zum Verschnaufen hat der Jugendhausverein zurzeit nicht. Vor wenigen
Wochen wurde das letzte Inventar aus der Beat Baracke geschafft, ab Montag wird das Fundament für das
neue Haus gegossen. Läuft alles nach Plan, wird es im Sommer 2014 eröffnet.

Das städtische Grundstück wurde dem Jugendhausverein per Erbbaurechtsvertrag überlassen und hat eine
Fläche von knapp 2100 Quadratmetern. Der eineinhalbstöckige Neubau selbst hat eine Nutzfläche von
600 Quadratmetern. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich aufgrund von umfangreichen
Eigenleistungen nur auf rund 680000 Euro. Finanziert wird er durch einen städtischen Zuschuss in Höhe
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von 295000 Euro, einen Kredit, Rücklagen und Spenden.

„Wir bauen dieses Haus nicht für uns, sondern für alle Kinder und Jugendlichen in Eltingen und in der
ganzen Stadt“, betont Martin Riethmüller, Vorsitzender des Jugendhausvereins. Dabei spielt auch die
aktive Beteiligung der Bevölkerung eine große Rolle – sei es ideell oder „mit der Hand am Arm“.
Eingeladen ist aber nicht nur die jüngere Generation: „Mein Traum wäre es, dass an dieser Stelle Alt und
Jung gemeinsam etwas erschaffen, sodass hier am Ende ein Haus steht, auf das wir alle gemeinsam stolz
sein können“, ergänzt Riethmüller.

Geschichte machen ist also auch angesagt. Aber darin hat der Jugendhausverein schließlich Erfahrung,
wie sich beim Spatenstich zeigte. Denn jeder Redner hatte eine Anekdote parat: Architekt Karlfriedrich
Blumhardt, der sich schon im zarten Alter von 15 Jahren mit dem Mofa von Weil der Stadt aus auf den
Weg in die Beat Baracke gemacht hat. Und OB Bernhard Schuler, der es sich noch vor zehn Jahren nicht
hätte träumen lassen, dass der Gemeinderat einmal beschließt, dass der Jugendhausverein ein eigenes
Haus bauen darf – und das obendrein mit dem Segen der CDU sowie Teilen der Freien Wähler.

Denn der Verein hatte nicht immer solchen Rückenwind aus dem Gremium. Gegenwind trifft es da wohl
eher: Einst als „linke Kaderschmiede“ und „Rockernest“ verschrien, avancierte die Beat Baracke trotzdem
mit der Zeit zu einem geschichtsträchtigen Leonberger Original. Ein beliebter Treffpunkt und eine
überregional bekannte Konzertadresse, die seit 1974 Generationen von jungen Leuten aus dem Altkreis
Leonberg durch ihre Jugend begleitet – und auch die eine oder andere Ehe gestiftet hat.

Einzigartig ist aber auch das Konzept des Vereins, das seit je her auf Selbstverwaltung beruht: Mitmachen
und mitgestalten lautet die Devise, die von pädagogischem Fachpersonal unterstützt wird. Quasi nebenbei
vermittelt der anerkannte Träger der freien Jugendhilfe damit soziale und Schlüsselkompetenzen. Zurzeit
engagieren sich rund 30 Jugendliche und junge Erwachsene in den Leitungsgremien des Vereins und der
Jugendtreffs.

Doch zurück um Spatenstich: Blumhardt hat außerdem darauf verwiesen, dass ein Provisorium, wie die
Beat Baracke es war, höchstens auf 20 Jahre ausgelegt sei, aber trotzdem fast 40 Jahre gehalten habe.
„Und für diesen Neubau kann ich mir 120 Jahre sehr gut vorstellen.“ Man darf also gespannt sein, welche
Geschichten das Jugendhaus in Zukunft noch schreiben wird.

Spendenkonto: Jugendhaus Leonberg e.V., Kontonummer 8402040, KSK Böblingen, BLZ 60350130.
Weitere Infos auf http://neubau.beatbaracke.de [5]
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