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Es wurde
richtig bunt
statt braun

Grrlne diskutierten über Jugendkultrur
VEROEN (nie) ,  punks, Hio.
hoppeq Techno-Freaks, Gruf.
ties - es gibt vrele verschiede-
n'e Gruppierungen, in denen
srrh Jugendl iche mit  gemern-
samen LebenseinslellUngen
oder auch poJi1i566gr posilro-
nen zusammenschl ießen.
Ebenso isl dre rechtsextremis-
t ische Jugendku l tur wetter
verbrei tet  alS viele annehmen.
Das möchte das Projekt ,,Cul-
ture on the Road" ändern
und kreative, antirassistische
jugenokulturen starken.

Gestern bereitete das Troam
von ,,Culture on the road"
daher den zehnren Klasserr
am Gymnasium am lVall ei-
nett Schultag der ganz ande-
rel] Alt, der von den Bundes^
tagsabgeoldneten Kai Geh-
ring, jugendpolitischer' Spre-
cher, und Monika Lazar,
Sprecherin für Strategien ge-
gen Rechtsextremismus von

u Workshops im
*v Wallgymnasium

Bürrdnis 90/Die Glüren, er-
öflnet wurde. Die Botschait
war klar: Bunt statt breun -

kulturelle Vielfalt statt rechte
Engstirnigkeit-

Den Schütern bot sich die
Mögllchkeit url ler verschie-
denln WorkshoPs zu wählen

und sich Themen wie Got-

hiclPunx, Skinh-eads,/Böhze

Onkelz, Skater),. 5treetdance,

Äreakdance oder Digitale

[4-usikProduktion., zu .wid-
äerr. 

-Und 
da die tubejts'

: . ; '

gruppcn von Teamern dl r je-
weiligen Jr.r6eudkultur 61elei.
ter wurden, fand auch eine
sehr fundierte Information
über deren Wurzeln :;tatt.
Darüber hinaus konnrerr sie
sich auch praktisch erpro-
ben, ranzen, eine Wand mir
Craffit is bespnihen oder ei-
nen Rapp-Song aufnehmr,,n,

Der Schulveranstallu6g
schloss sich anr Nachmirtag
ein ,,Runder Tlsch Ecgen
Rechtsextremismus in ' /er-
den" im Akzent-llorel H,.iltjt'
mit derr Senanlllen Politil,tern
und Bürgermeister l.,r.rtz
Brockmann, Gwenda Sr:rho-
ben (Sprecherin des Ver.de-
ner Bündnisses Eeter) Ralsis"
n'rus. Iür Demokratie rtud
Tolet'anz), Gabriele F:oh-
mann (Archiv der Jugcnd-
l<ulruren Berliu) sowie Sil lvl-
le Kraur-Eppichstatr als ,i lo-
deratorin und interessier.ten
Brirgärn an,

liier wrrrden die Ergebnis-
se der Workshops vorgesrelk
sotvie alltemein zu beobarch.
tende Pbänornene erört lrr.
Auch teselischafiliche l1n"
flügse, die die Enrwjcldrurt
heudggr .Jugendlicher präl
gen, wurden benannt, de:.en
Enrwicklung hinrerfr.agr so-
wie Lösungransätze zur ,,\b-
wandlung diverser Elscl ei-
nungen diskutien. Nach Uin-
schätzung fasr aller Tearrler
hätten die Wallgymnasias' e1
die gestrigen Angebore vcn
,,Culture on rhe road" durr:h-
weg sehr engagiert wahr13e.
nommen.

Kiefern in Verden-Nord flachy
In Sekund,entokt fielen tesrcrn die Kiefern on der A J?.AnschLusssrelle V
uester leqte als erstes den in .10 lahrert aulgelauferrcn Bexand aul dern I
Fahnrithtuni Bremen flach. Die tvtaßnahme d,er Nied.erstichsischen Lat
$enbau und Verkehr ii Vertlert war nöti4 geworden, weil d.ie hoclr aufge:
dlt nn und brüchtt sind.. und bei Sürmeit 1ine Gefahr darstellen. 8is Frer
uier ArLschlusssrelle'oären d.urct$eforsrer sein. Die Behörde wird sich da
rum kümmern, dass d.ie Fttkhen-,lieaer aufgelbrstet werd.en.

Ernteball, Sparstunde, Urn
Waller feiern am Wochenende Erntefest / Sonnta

lAl'tf ' Nun ist es wieder Erntekrone enrsrelrr oder Er. Fußgrup
ll[i,l:..Di. Ernre ist fast ein- inrlerurrgerr an die eigene Ju- sollrän :
,Elt^]Yun, es . ist das ersre 6endzeir-auffrischen äö.hr", einiinder
.w_ocnenende im September, i-sr ab 16 Uhr auf dem Zelr Scharnhr
H::.^.o^ll Waller _feiern ihr herzlich willkomrnerr. Im nach get
;l:*i:i\,1ut dem Sportplaz. Änschluss daran wird gegen um die
".=, *all€r Vereine haben 19 Uhr das Eflrrefest "er;ff- braur Si
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