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Burglengenfeld, 18.03.2022

Offener Brief an den Landrat Thomas Ebeling für den Erhalt des Freiraums Jugendzentrum im
Städtedreieck e.V. und die Sicherung der Vereinsräume der Bluesfriends Burglengenfeld-Regenstauf

Sehr geehrter Herr Ebeling,
wie wir leider erfahren mussten, schlugen Sie wohl in der letzten nicht-öffentlichen Sitzung des
Ausschusses für Schulen, Planung und Bau vor, uns unseren Freiraum in der Schwandorfer Straße 5 zu
entziehen. Als Vorwand wird die Sanierungsbedürftigkeit des Gebäudes genannt. Geplant wäre
anscheinend der Bau weiterer Sozialwohnungen oder einer anderen sozialen Einrichtung. Das neue
Nutzungskonzept sieht bisher weder unseren Verein noch den seit 22 Jahren existierenden Verein
“Blues-Friends” im Gebäude vor.
Das teilten uns Journalist:innen aus der Region mit.
Diese Nachricht und der Weg, über den wir sie erfahren haben, hinterlässt bei uns einen bitteren
Nachgeschmack. Das Jugendzentrum in Burglengenfeld ist eine seit Jahrzehnten existierende,
öffentliche Institution, sodass wir allein die Diskussion über eine Schließung in einer nicht-öffentlichen
Sitzung nicht nachvollziehen können. Da wir bisher nicht in die Diskussion über unser eigenes
Fortbestehen einbezogen wurden, wenden wir uns nun direkt an Sie.
Das Jugendzentrum war und ist schon immer ein Ort der Selbstverwaltung. Ein Ort, in dem
Entscheidungen gemeinsam getroffen werden, in dem voneinander gelernt wird und in dem
Jugendliche und junge Erwachsene sich abseits von gesellschaftlichen Konventionen frei entfalten
können. Gemeinsam schaffen wir soziale und kulturelle Freiräume. Diese gegen die soziale Not von
Menschen ins Gewicht zu setzen, etwa indem Sozialwohnungen als Verdrängungsgrund genannt
werden, empfinden wir schlicht und ergreifend als falsch.
In den letzten zwei Jahren hat unsere Initiative trotz der Pandemie kulturelle Veranstaltungen,
bildungspolitische Angebote und einen Raum für den Austausch unter jungen Menschen aus der
Umgebung aufrechterhalten. Dabei konnten wir viele Menschen ansprechen, verbinden und
gemeinsam wachsen.

In einer pluralistischen Gesellschaft geht es nicht nur darum, die eigenen Interessen zu verfolgen,
sondern auch darum, Menschen mit einem alternativen Lebensentwurf mit einzubeziehen und Räume
für alle zu schaffen. Seit knapp 50 Jahren leisten die Mitglieder unseres Vereins genau Das, womit sdas
Bestehen des JUZ in Burglengenfeld für viele bereits zur Tradition in der Oberpfalz gehört. Spätestens
seit den WAA-Protesten sind wir aus der Region nicht mehr wegzudenken, weswegen eine Schließung
des Jugendzentrums einer kulturellen Bankrotterklärung gleichkäme.
Wir, die Blues-Friends Burglengenfeld/Regenstauf verfolgen seit 22 Jahren den Hauptzweck des
Vereins, alle Arten von Musik zu fördern und zu verbreiten, die irgendwie im Blues wurzeln. Wobei
keine Musikrichtung ausgenommen werden soll, die sich abseits von gängigen Hörgewohnheiten
bewegt. Wir bieten für viele Musiker in unseren Reihen Proberäume an, um sich zu entfalten und
weiter zu verbessern. Unsere Veranstaltungen und Konzerte z.B. das Südstaatenmusikfest sind weit
über die Grenzen der Oberpfalz hinaus bekannt und hochgeschätzt. Durch eine Kündigung unseres
Mietverhältnisses wird unserem Verein der Boden unter den Füßen weggezogen.
Wir bitten Sie daher darum, uns eine Stellungnahme zu Ihren Forderungen im Kreis-Ausschuss
zukommen zu lassen sowie Ihre Planungen zu überdenken.
Mit den besten Grüßen
Initiative Jugendzentrum im Städtedreieck e.V. und Bluesfriends Burglengenfeld/Regenstauf

Eine Kopie dieses Schreibens geht an Vertreter:innen der Presse.

