
Trotz  diverser  Einrichtungen  wie  dem  „Haus  der  Jugend“  oder  der 
„Schenkerhalle“,  bietet  die  Waldkraiburger  Stadtplanung  im  Bereich  der 
Jugendkultur  bisher  kaum  Möglichkeiten  zur  Eigeninitiative.  Die  genannten 
Locations  bieten  einerseits  vor  allem  Betreuung  für  jüngere  Jugendliche  oder 
Kinder und sind andererseits, teils aus räumlichen, teils aus finanziellen Gründen, 
nicht für Veranstaltungen wie z.B. Konzerte geeignet.
Auch die von Kino und Discos gebotene Unterhaltung ist ungenügend. Wir wollen 
Jugendlichen  die  Möglichkeit  geben,  sich  der  konsumorientierten 
Freizeitgestaltung zu entziehen und aktiv und kreativ an ihrer Lebensgestaltung 
mitzuwirken. Als „Nebeneffekt“ bildet diese Mitwirkung eine gute Grundlage für 
selbständiges und selbstverantwortliches Handeln im späteren Leben.
Um  diese  Ideen  wirksam  umsetzen  zu  können,  haben  wir  die  Jugendinitiative 
IzAseJu (Initiative zum Aufbau selbstverwalteter Jugendkultur) ins Leben gerufen. 
Wir setzen uns in erster Linie für die Schaffung eines Freiraums für Jugendliche 
und junge Erwachsene im Stil eines selbstverwalteten Jugendzentrums, das von 
den Jugendlichen selbst und ohne Bevormundung durch Sozialarbeiter organisiert 
wird,  ein.  Bis  es  soweit  ist,  organisieren  wir  kulturelle  Veranstaltungen  wie 
Konzerte, Diskussionsrunden, Filmvorführungen und Feste in der Region. Dabei 
legen wir Wert auf die Mitwirkung aller Beteiligten, damit jedeR seine/ihre Ideen 
einbringen  kann.  Damit  wollen  wir  auch  den,  für  Waldkraiburg  üblichen, 
gewalttätigen Übergriffen auf Partys o.ä. entgegenwirken.
Wir  wünschen  uns  zwar  szenenübergreifende  Beteiligung,  erteilen  aber 
rassistischen,  faschistischen,  sexistischen  und  anderen  hirnlosen  Auswüchsen 
eine klare Abfuhr. Doch das alleine reicht noch lange nicht, wir richten darüber 
hinaus  ein  Hauptaugenmerk  auf  die  Aufklärung  und  Bewusstseinsbildung  der 
Jugend gegenüber derartigen „Ansichten“.

Allen, die uns unterstützen, sich beteiligen oder sich einfach informieren wollen, 
stehen wir gerne unter IzAseJu@web.de zu Verfügung!
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