Jugendbeirat Wildenfels
Wie lebte es sich als Jugendlicher früher in unserem Ort ‐ Spurensuche anhand alter Bauwerke auf
dem Land
In unserem Ort gibt es noch viele erhaltene Bauwerke, deren ehemalige Funktion bald keiner mehr
kennt. So der Kalkofen nahe der ehemaligen Marmorbrüche, die Eiskeller der ehemaligen Brauerei,
Luftschutztunnel der Spinnerei, ehemalige Mahl‐ und Sägemühlen, Mühlgräben, Resthöfe, Altenteile
von Höfen, ein Schloss, eine Burg und Vorwerke. Deren Zustand reicht von "liebevoll restauriert" bis
"steht gerade noch". Für die Gebäude des Alltags und des Handwerks gibt es nur wenige schriftliche
Informationen, aber Zeitzeugen können noch über deren Geschichte und Funktion berichten. Auch in
Archiven und in der Denkmalschutzbehörde könnte man noch fündig werden. Die Darstellung des
Lebens, Arbeitens und Wohnens in dieser früh besiedelten Region durch die Augen der Kinder und
Jugendlichen von heute, soll ein wichtiges Ergebnis sein.

Das Projektergebnis soll ein Kalender mit den interessantesten und auch unauffälligsten Gebäuden,
verbunden mit kleinen Geschichten sowie eine Artikelserie für die Stadtzeitung sowie eine
Fotoausstellung werden. Der Kalender soll in einer möglichst großen Auflage erscheinen und durch
dessen Verkauf nicht geförderte Projekte der Jugendarbeit im Ort ermöglichen.
Bis letzte Woche lief die Spurensuche bei uns noch etwas nebenher, da wir zunächst mit der
Goldenen Göre stark eingebunden waren. Wir haben von 75 Bewerbern aus ganz Deutschland den 4
Platz gemacht und mussten für die Verleihung des Beteiligungspreises viel vorbereiten, von
Filmaufnahmen bis Projektvorstellungen. Aber das haben wir nun geschafft.
In unserem Wildenfelser Jugendbeirat haben wir die Verantwortlichkeiten für die verschiedenen
Projekte neu geregelt. Für das Projekt Spurensuche zeichnen nun Elisa, Felix und Max verantwortlich
und koordinieren alles.

Derzeit ist folgendes Passiert:
1.

Treffen mit interessierten Mitbürgern und Vorstellung des Projektes

2. Sammlung erster inhaltlicher Vorschläge aus der Bevölkerung
3. Auswahl geeigneter weiterer Bauten / Objekte durch den Jugendbeirat
4. Interview mit Zeitzeugen zur Schanze und Pionierschanze in den 60er Jahren im Ort
5. erste Testfotos und Vergrößerungen

Jetzt wird es weitergehen mit der Vervollständigung der Inhalte, denn wir wollen 15 Blätter für den
Kalender mit altem und neuem Bild sowie einer Story dazu erstellen.
(https://www.facebook.com/Jugendbeiratwildenfels/)

