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Kreativität war eine Woche lang Trumpf bei der Jugend-Sommerakademie in Geisenfeld. Als Renner
unter den Workshops erwies sich indes auch heuer wieder die sportliche Variante: die beiden
Wasserski-Kurse am Lorenziweiher waren jeweils voll belegt.

“
Insgesamt nahmen 40 Buben und Mädchen im Teenageralter an den Veranstaltungen unter dem
Motto „heimat – mehr als ein ort?!“ teil – „das sind weniger als im vergangen Jahr“, resümiert
Initiatorin Henriette Staudter, die bedauert, dass etwa die Filmwerkstatt mit Rudi Zablowsky ganz
entfiel. Die Ursachen sieht die Kulturreferentin unter anderem darin, dass man heuer keine direkten
Einladungen an die betroffene Altersgruppe geschickt hatte. „Der Versuch, die Flyer in den Schulen
zu verteilen, hat sich als nicht so wirksam erwiesen“, meint sie. Wahrscheinlich sei so mancher
Infozettel aus Versehen einfach in der Schultasche vergessen worden, mutmaßt sie und will nächstes
Jahr wieder auf das bewährte persönliche Anschreiben setzen.
Wer mitmachte, sei jedoch „begeistert“ gewesen, so die USB-Stadträtin. Einige Mütter wünschten
gar ein ähnliches Angebot „auch für Erwachsene“, lässt Staudter wissen. Die gewählten Themen, wie
Bildbearbeitung mit der kostenlosen Software Gimp, seien eben ganz aktuell von Interesse, erklärt
sie sich die Nachfrage. Bei dem Kurs mit Grafikerin Nicole Lübcke sind ebenso sehenswerte Werke
entstanden, wie bei jenem zur Acrylmalerei mit Rita Möderle. „Tolle Ergebnisse“ habe sie da in
unterschiedlichen Mischtechniken gesehen, erklärt die Kulturreferentin, der auch die unter Anleitung
von Nathalie Ponsot geschaffenen Skulpturen aus Speckstein durchaus eine Ausstellung wert sind.

„Wir werden allen jungen Künstlern Gelegenheit geben, ihre Exponate im Rathaus zu präsentieren“,
verspricht Staudter und hat dabei auch die digitalen Bilder im Blick, die in Zusammenarbeit mit den
Fotofreunden und dem Jugendparlament entstanden. Als Termin hierfür hat sie die Vernissage im
Herbst vorgesehen.
Bis dato durften die Teilnehmer das Ergebnis ihrer Bemühungen im Rahmen einer gesonderten
Abschluss-Feier im Khanngarten zeigen. Diese entfiel jedoch heuer. Zum Angebot der Akademie
gehörten deshalb diesmal keine Tanz- und Theaterworkshops, weil „die ohne einen Auftritt am Ende
sinnlos sind “, wie Staudter meint.
Der Kulturausschuss hatte sich „mehrheitlich gegen das bisherige Open-Air-Konzert entschieden, weil
der Abend in den vergangenen Jahren ein Defizit verursachte“, gibt sie als Begründung für den
Verzicht an. „Nicht zuletzt dank der „Unterstützung seitens der Sparkasse haben wir bei den Kursen
selber kein Minus gemacht“, betont die Kulturreferentin. Nur mit den Teilnahmegebühren in Höhe
von zehn bis 15 Euro (Auswärtige zahlen jeweils zehn Euro mehr) sei das Projekt nicht zu stemmen.

