pnotestien
Altennatiue
Rathaus
imleipzisen
"zuviele
Kultunhäusen
bleibt
daIei:
Kültunamts-chElin

Leipzig.(wil)- DickeLuft der Knopslr!ßeverkanfenud
sie bereitsausgescnrieben.
imRathaus:Rund50Ju- habe
Gegen14Uhr dcken sieiß
gendlich€
zogengestern Neue
Rathausein. Itu ZioL Ein
nachmittagzweiStunden GesprAchmi! der Kullümtsleilangprot€stierend
über
terin Bnbllild Matthis, die ndieFhre derStadtverwal- nächstnicht aufzutuden ßt. So
ziehendie Jugendlichenlaulstdk
tung.Sieford€rt€nvom
muiziercnd übe! die Rathan$
Rat,dieKlübhäuser
"Eis- G?ingeud werfenmir Papie.
keller"und"Anker" nicht scnnilseln m sich. Dalh komr
zuverkaulen.
es zu einemGesprächzwischen
Ein usewöhnliches Bild bie
tetsich15.30Uhr imFoyerdes
neuenRalhauses.Der Fuiboden
von kleinen Papießclnipseh
übeßät,Jugendlichehockenwdtondaufder Erde.Einige hatcn
Palästineßeltüchd m di€ Köpfe
geschlmgen,ddere die Haare
but gefitbt. Als "altemaliv"
würdo sich diejügen Leute
selbstbezeiclD€n.Lgend{oher,
von einemdervielendd RaihausFhre, klin8d Musik ud lautes
Rufen.Auf d€mFußden ist ein
grijnbdaltes Plakatausgebreitet:
"Komtnicht ein Teil der K'!tu
in unseleHed. dm wird die
Gerüchtchatt€r diejmgen
Leuteins Rathau getrieba. Die
Sladtverealtug wole die beiden
Kulturhauser"Eiskele/' in der
Kobüger SFaSeüd "Anter" in

- ,,/ ! z_

Brurnild Mauhiasud eine.Abordnungder"Altemativen",lei
demdie Jugendlicheneine fto'
teshoteübeEeichen:
"Esreicht,
wii lasen üs nicht litnger verd
Weito! heiß!€s in demPapier.
dd denAuschreibungstopp ftir
die beidenKulturhäuer foden:
"Wom nicht in kiüzest€rZei! €ine
EntscheidDntzu unseienGNlen
füllt wftd eseineMenge ArBe!
geben...Scheinbd provozien die
StadtUnzufriedenlrcitmter den
hsendtichen, indernsiem usercr Freiräme b€raubt." Diskoüe'
ken seienanehmend Salmolpunl( "f rschistoidd Aklivitälen",
ünd daseerde von der stadtverwaltug n@h ute$tlitzt.
Nachihrcn eigenenWortenhat
sich die Kultwmtsleiterin tlt
do Jügendlichendaraufsee;nist,

daßsie M 15.Mäz demKuItur
auischußder Stadtilr Adiegen
voraagenkönnen.'Die
beiden
Kdhrhäuser sind nochgü nichl
sagtsie.füg!
ausgeschrieben".
aberhila: "wi. kömen üs kei
ne 13Klhudauser leisten.Dü
m weidendiezwei ausseschrie'
ben".Die Jusendlichenwollen
nu otrenbdselbstden"Eilkel
1el'pachlen und eineKlltü-lnitiative gründen.Buhild Mär
Wie sich diejusen Leule das
genauvorstellen,
ist gestemnicht
a erfahr.n. A! f Fragenreagieren
sieveßchlossen,nennenkeine
Nmen, eirige verdeckendie Gesichter,alsein Pressefolografauflaucht.'Tvenn einervon us in
derZeitun8 eßcheint', sagrein
juser Burscheinit LederjÄcke
am Randder Foye$, "ist er vor
dg1Rechtennicht metu sicher".
cesen 16tIü verlassendie
Jueendlichetrdd Rathaw. Z'iritck
bleibt eineUnmensevon Papiers.lnipselrL die sich auf 5 kr Flur€ veneilthaben. "Glündliches
Ssubemchen wild us etwa
5.000Mük kosten".schatztChrislian Scheiller, der Leiter des

