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Jugendbus "Wilde 13" macht freitags in Kreuzau Station

Die "Wilde 13", der Jugendbus des Kreises Düren, ist in den nächsten beiden Jahren regelmäßig in Kreuzau zu Gast. An
jedem Freitag parkt er von 14 bis 19 Uhr auf dem Platz hinter der Festhalle. Dort heißt Busfahrer und Pädagoge Jens
Musche alle Kinder, Jugendlichen und junge Erwachsene willkommen, die ihre Freizeit sinnvoll nutzen wollen. Dabei
wartet er nicht nur mit einem vielfältigen Spiel- und Sportangebot auf, sondern bietet zudem eine Küchenausstattung
und zwei Internet-Plätze an.

Als Gregor Dürbaum, Leiter des Kreisjugendamtes, das zusätzliche Freizeitangebot jetzt
gemeinsam mit Hans-Peter Braumüller, Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses des

Kreises, und den Projektpartnern der Öffentlichkeit vorstellte, blickte man auf die zehnjährige
Erfolgsgeschichte der "Wilden 13" zurück. Der Bus dient als flexible Ergänzung der offenen
Jugendarbeit in den 14 Kommunen, für die das Kreisjugendamt zuständig ist. Zielgruppe sind vor
allem junge Leute, die sich nicht fürs Vereinsleben begeistern können.

"An allen bisherigen Standorten ist es uns gelungen, nachhaltig Jugendarbeit aufzubauen und in die
örtlichen Strukturen einzubinden", berichtete Uli Lennartz, Geschäftsführer des Sozialdienstes
katholischer Frauen Düren (SkF), der die pädagogische Arbeit der "Wilden 13" organisiert. Das
geschieht jeweils mit örtlichen Kooperationspartnern. So repräsentierte die stellvertretende
Bürgermeisterin Helga Meier beim Ortstermin die Gemeinde Kreuzau. Zudem ist die Kirchengemeinde
St. Heribert eingebunden. Die Kreispolizeibehörde war durch die Bezirksbeamten Bruno Nolden und
Klaus Wegner vertreten.

Bei der Premiere in Kreuzau besuchten schon gut zwei Dutzend junge Leute das rollende Jugendheim.
Was künftig freitags im und um den Jugendbus herum passiert, das bestimmen die Besucher selbst.
"Jeder kann seine Ideen einbringen", lud Uli Lennartz zu einem Schnupperbesuch ein. Wenn die "Wilde
13" Kreuzau in zwei Jahren verlässt, dann soll das bis dahin aufgebaute Freizeitangebot
weiterbestehen, hoffen nicht nur Lisa Palm und Monika Heider, die beiden Fachkräfte für die offene Kinder- und Jugendarbeit in Kreuzau.

Die "Wilde 13", der Jugendbus des

Kreises Düren, macht ab sofort freitags ab 14

Uhr in Kreuzau Station. Jetzt stellten der Kreis

Düren, der SkF und die örtlichen

Kooperationspartner das neue

Freizeitangebot der Öffentlichkeit vor.
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