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Farbe schnell trocken
Tolle Graffiti-Aktion im Wolkersdorfer Jugendzentrum
VON KLAUS WALDMÜLLER
WOLKERSDORF — Einmal ein
Graffiti sprühen – ein Traum von vielen Kindern und Jugendlichen. Dementsprechend groß war die Nachfrage
bei der Ausschreibung eines Workshops im Wolkersdorfer Kinder- und
Jugendzentrum „Chilling Area“.
Graffitis sind Bilder, Zeichen oder
Schriftzüge, die meist illegal an privaten oder öffentlichen Bauwerken zu
sehen sind. Für die einen sind sie Ausdruck künstlerischer Gestaltung und
für die anderen schlichtweg Vandalismus und Sachbeschädigung, denn
„nur Narrenhände beschmieren Tisch
und Wände.“
In Projekten versuchen Politik und
Verbände die Sprayer (Farbdosensprüher) aus ihrer Anonymität herauszuholen und ihnen eine legale Plattform zu
geben. Durch die Schaffung von Freiflächen im öffentlichen und privaten
Raum wird dem illegalen Anbringen
von Graffitis entgegengewirkt. So
auch die Idee beim Kinder- und Jungendtreff, dieses Thema im frühen
Alter aufzugreifen.

Projekt des Bezirks
Finanziert und organisiert wurde
die
legale
Sprayaktion
über
„mischen!“, ein Projekt des Bezirks
Mittelfranken, das den Zugang für
alle Kinder und Jugendlichen zur kulturellen Bildung fördert.
Dazu konnte die Leiterin des „Chilling Area“, Kim Schuckardt, Carlos
Lorente gewinnen. Lorente ist
Geschäftsführer der Style ScoutsGraffiti Akademie, eine Graffitischule in Nürnberg. Lorente bringt zusammen mit seinen Nachwuchsscouts

leuchtende Kunstwerke an die Wand.
Als erstes wurden die Kids des Workshops über die rechtlichen Bestimmungen beim Anbringen von Graffiti
unterrichtet. „Die Scouts müssen wissen, was, wann und wo sie Graffitis
sprühen dürfen und wann nicht“, so
Lorente. Erstaunlicherweise waren
die Aufmerksamkeit und das Interesse darüber sehr hoch.
Als nächstes ging es an die Farbenlehre und an die Gestaltung des Graffitis. „Ja, was soll denn nun an die
Wand?“, fragte Carlos. Und die Antwort: „Na ein Graffiti!“. Dies war ein
klarer Auftrag, doch was ist ein Graffiti?

Das Bild im Kopf malen
„Euer Bild muss im Kopf fertig sein,
bevor ihr etwas an die Wand sprüht“,
sagte Lorente. Also erarbeitete er mit
den Kids erst einmal einen Entwurf,
„denn nur Dilettanten sprühen einfach drauf los“, so Lorente. Schnell
war klar, dass der Name „Chilling
Area“ im Graffiti erscheinen muss.
Daraufhin bekamen die Teilnehmer
Buchstaben, die sie wiederum mit Bildern ausschmücken mussten, die
einen thematischen Bezug zu dem Kinder- und Jugendtreff haben. Bereits
nach kurzer Zeit war der Entwurf fertig.
Nun folgte der praktische Teil: die
Sprühtechnik. Da blickte Carlos
Lorente mit seinen vielen Sprühdosen
in leuchtende Kinderaugen und wusste sofort: „Das wird was!“ Nach dem
Anlegen der Schutzkleidung oder
eines alten T-Shirts sowie – ganz wichtig – einer Atemschutzmaske, zeigte
Lorente, wie man die Spraydose hält
und führt. „Die Bewegung kommt aus

Manfred Siebentritt zum Kreis-Ehrenmitglied ernannt

Bei der Geburtstagsfeier des Geflügelzuchtvereins Schwabach wurde Manfred Siebentritt hoch dekoriert.
Foto: oh

In Anerkennung seiner Verdienste und seiner ehrenamtlichen Einsätze wurde der immer noch aktive
Züchter bei der Geburtstagsfeier
von Kreisvorsitzenden Walter Gentele zum Ehrenmitglied des Kreises
5 Schwabach ernannt.
Seit 1954 züchtet Manfred Siebentritt Hühner und Tauben. Er selbst
kann in diesem Jahr ebenfalls ein

der Schulter und nicht aus der Hand“,
erklärte Lorente gebetsmühlenartig.
Der Farbsprühstrahl soll schließlich
gleichmäßig auf die Wand treffen und
so seine gestalterische Linienführung
entfalten.
Zum Üben stellte Lorente Leinwände auf, an denen sich die Workshopteilnehmer so richtig „aus- und einsprühen“ konnten. Am Ende des
Tages waren die Nachwuchssprayer
kleine Perfektionisten und konnten

Jubiläum feiern, denn seit exakt 60
Jahren stellte er seine Tiere auf der
Lokalschau in Schwabach aus.

Überaus erfolgreich
Bei den Kreis-, Landes- sowie
Bezirksschauen präsentierte er über
50 Mal seine Tauben und Hühner
erfolgreich und brachte zahlreiche
Pokale mit nach Hause.
Im Geflügelzuchtverein Schwabach war er über 40 Jahre in der Verwaltung tätig, davon alleine 30 Jahre als Kassier. Auch in Sachen
Öffentlichkeitsarbeit ist Manfred
Siebentritt uneigennützig für den
Verein unterwegs.
st

die Sonne und die Nachwuchsscouts
bei gefühlten 50 Grad alles gegeben
haben. „Da ist die Farbe wenigstens
schnell getrocknet“, meinte Lorente
und deutete voller Stolz auf das Kunstwerk, um das der Kinder- Jugendtreff
nun reicher ist.
Der Traum, legal Graffitis sprühen
zu dürfen, hat sich für Kursteilnehmer erfüllt. Das leuchtende Kunstwerk wird sie noch lange daran erinnern.

Bundesvorsitzende Johanna Uekermann in Schwabach — Kritische Töne zur SPD
SCHWABACH — Zur ersten Mitgliederversammlung nach der Neuaufstellung des Vorstandes der Schwabacher SPD hatte ein bundespolitisch
prominenter Gast sein Kommen zugesagt: Johanna Uekermann, die Bundesvorsitzende der Jusos, sprach zum Thema „Die SPD in der Großen Koalition
– und was dann?“.
Im Vorfeld stattete die 27-jährige
Juso-Chefin mit dem Schwabacher
SPD-Vorsitzenden Peter Reiß und
dem lokalen Juso-Vorsitzenden Christian Ramspeck dem sanierten Jugendzentrum „Aurex“ einen Besuch ab. Im
JuZe sprach die aus Mitterfels bei
Straubing stammende Uekermann
mit Vertretern des Stadtjugendrings
über Themen junger Menschen und
die dazugehörigen Angebote. Erfreut
zeigte sich die junge Politikerin vor
allem in Anbetracht der Größe und
der Möglichkeiten auf dem Gelände
des Aurex in der Königstraße.
Deutlich stellte der Vorsitzende des
Stadtjugendrings, Knut Besold, heraus, dass hier vor allem die vielfältigen Angebote für junge Menschen
zum Konzept gehören. Der klassische
„Offene Tür“-Betrieb von Dienstag
bis Donnerstag jeweils ab Nachmittag
sei hierbei wichtiger Bestandteil.
Zusätzlich eröffnen sich dank der neu
zugeschnittenen und sanierten Räumlichkeiten vielfältige Möglichkeiten.
Von einem Open-Lab-Projekt, dem
Mädchencafé,
Bandübungsräumen
und einem Tonstudio bis hin zu regelmäßigen Konzerten im großen Saal ist
vieles geboten.

Johanna Uekermann (oben rechts) mit den Spitzenleuten der SPD Schwabach vor
dem sanierten Jugendzentrum.
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gefeiert, die man nicht kleinreden dürfe. So sei insbesondere der Mindestlohn eine echte Erleichterung für über
über eine halbe Millionen Menschen,
außerdem wurden mit der „Rente mit
63“ und der Frauenquote bereits mehrere Projekte der Sozialdemokraten in
Berlin umgesetzt. Insgesamt müsse
die SPD aber noch mehr tun, um deutlicher zu machen, was echte sozialdemokratische Politik aus Sicht der
„Noch kein Gesamtbild“
Genossen bedeute.
„Wir haben vielfach einzelne PunkNach dem „Aurex“-Besuch war
Uekermann Gast der Mitgliederver- te gesetzt, einzelne Spiegelstriche, die
sammlung der Schwabacher Sozialde- Verbesserungen für viele Menschen
mokraten geladen. Hier sprach die bedeuten. Zusammen ergeben sie aber
Jungsozialistin über die SPD in der noch nicht das sozialdemokratische
Großen Koalition und die Wahrneh- Gesamtbild. Wir müssen mit großen
Themen deutlicher machen, wofür die
mung sozialdemokratischer Politik.
Problematisch sah sie hier vor SPD steht“, so Uekermann. Bei der
allem, dass die SPD insgesamt zu Abarbeitung einzeln herausgepickter
wenig klare Linie aufzeige. Dabei Projekte aus dem Koalitionsvertrag
habe die SPD durchaus einige Erfolge dürfe es nicht bleiben. Es gebe schließ-
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den nächsten Tag gar nicht erwarten.
Dann ging es zur Sache. Mit den Buchstabenentwürfen in der einen und der
Spraydose in der anderen Hand ging
es an das Graffiti. Hoch motiviert und
hoch konzentriert entstand in wenigen Stunden an der Außenwand des
Kinder- und Jugendtreffs ein leuchtendes Kunstwerk – ein echtes Graffiti eben.
„Das hat voll Spaß gemacht“, so die
Kids übereinstimmend, auch wenn

Juso-Chefin vom „Aurex“ begeistert

Hohe Auszeichnung

SCHWABACH — Der Geflügelzuchtverein Schwabach und Umgebung feierte sein 125-jähriges Bestehen. Dabei wurde Manfred Siebentritt zum „Kreis-Ehrenmitglied“
ernannt.

Für eine saubere Linienführung, die bei einem Graffiti wichtig ist, muss die Bewegung aus der Schulter kommen. Die Hand
hält nur die Spraydose. Dies war die Hauptbotschaft von Carlos Lorente beim freien Sprühtraining. Foto: Klaus Waldmüller

Benefizgala des Gewerbe- 21. Februar 2016:

lich durchaus Punkte, in denen der
Koalitionsvertrag sozialdemokratische Ideen nicht hemmt: „Wir haben
als SPD den Parteitagsbeschluss, dass
wir für ein Gegensteuern sind, wenn
das Rentenniveau unter die 50-Prozent-Marke rutscht. Das ist einer der
Punkte, an denen wir schon sehr bald
ansetzen werden müssen, um durch
eine Reform diese Grenze auch künftig zu erreichen.“ Für die Zukunft
müsse die SPD auch sehen, wie sie
langfristig Vertrauen in ihre soziale
Verlässlichkeit schaffe.
Der Schwabacher Vorsitzende der
SPD, Peter Reiß, leitete am Ende thematisch passend dazu über, dass die
Partei auch in Schwabach klare, sozialdemokratisch geprägte Konzepte
erarbeiten will. Um Ideen für Schwabachs Zukunft anzustoßen hat Reiß
nunmehr das Projekt „Schwabach
2025“ ins Leben gerufen.
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