Jugendtreff CORNER – Rückschau auf den Aktionstag
„Snap the Mic“ am Sa. 25.09.2010
Es bedurfte Monate an Überzeugungsarbeit im beschlussfähigen Gremium des
Steinenbronner Gemeinderats und Wochen intensiver praktischer Vorbereitungen,
bevor er schließlich stattfinden konnte: Der Jugendtreff- Aktionstag „Snap the Mic!“
Mit ihm kamen wir Mitarbeiter des Jugendreferats dem großen Wunsch der
Jugendlichen nach, durch eine grafische- Aufwertung der Frontfassade des Hauses
mehr Identifikation mit „ihrem Treff“ zu schaffen. Erreicht wurde dies durch das
Stilmittel „Graffiti“, wobei wir für die Umsetzung mit dem Stuttgarter „Scotty 76“ eine
überregional bekannte Szene- Größe, neben 2 Sprayern aus Berlin, als
Aktionskünstler gewinnen konnten! Dem Dauerregen zum Trotz, gestalteten wir
neben der Außenaktion auch innerhalb des Jugendtreffs ein Programm, sodass
insgesamt von 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr für Kurzweil gesorgt war. Hier hatten wir liveMusik von regional und überregional bekannten Künstlern (Jifusi, Janni MC, Phreaky
Flave oder den Jungs von Attentat Records). Diese Auftritte waren - dem Aktionstag
entsprechend - dem Bereich HipHop / RAP zuzuordnen.
Doch auch das leibliche Wohl unserer rund 70 Gäste (über den Tag verteilt), war uns
wichtig. So gab es im Außenbereich Gegrilltes und Salate, während im großen
Partyraum des Treffs die Haustheke Bier und versch. Antialkoholika für durstige
Kehlen bereit hielt. Diese konnten dann wahlweise im oder außerhalb des Hauses
eingenommen werden, zumal mit dem Aufbau mehrerer Party- Zelte - im Hinblick auf
die widrigen Außen- Bedingungen - Alternativen bereit standen. Nur ein Aktionspunkt
musste Wetter bedingt leider entfallen. Dies war die Gestaltung von Rigipsplatten mit
Spraydosen, die an der Innenseite der Terrassen Gabionen am Jugendtreff
angebracht werden sollten. So wird dieser Aktionspunkt nun zu einem späteren
Zeitpunkt mit entsprechend besseren Wetterbedingungen nachgeholt. Hier ist
angedacht, Kids und Jugendlichen die legale Möglichkeit zu geben, sich auf dieser
Projektionsfläche selbst einmal grafisch zu versuchen.
Insgesamt betrachtet darf unser ohne Vorkommnisse und friedlich (!) verlaufener
Aktionstag als durchweg positiv bewertet werden! Zumindest wenn man das
Stimmungsbild seiner Besucher, wie auch verschiedener Rückmeldungen von
Steinenbronner Bürgerinnen & Bürgern, ob des sichtbar bleibenden Ergebnisses der
Jugendtreff- Frontfassade, als weiteren Maßstab heranzieht.
Dennoch ist klar, dass die Durchführung dieser aufwändigen Veranstaltung nicht
ohne die Mithilfe vieler helfender Hände denkbar gewesen wäre, die im Folgenden –
zumindest per Vornamen – einmal genannt seien: Ömer, Ali, Corrado, Fukan, Farruk,
Hassan, Lenni, Sven, Manuel, Raheem, Guiseppe und ganz besonders: Muaz, Fitim
und Liridon. Euch allen vielen Dank!!!
Und auch der Gemeinde (Gemeinderat, Bauhof, Bürgerhaus, wie auch der GHS),
unseren Sponsoren (Firma Getränke Kappel, Kreissparkasse Böblingen / Filiale
Steinenbronn, Firma Zephir GmbH), Vereinen (Förderverein Aktivspielplatz &
Musikverein Steinenbronn) und Privatpersonen (Florian Neff, Stefan Turata), die
uns tatkräftig, materiell, bzw. mit ihren guten Kontakten unterstützt haben, sei an
dieser Stelle noch einmal ganz herzlich gedankt!

