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Alles Bombenleger und linke Chaoten?
Jugendzentrum Politische Bildung oder Dogmatismus im Juze Crailsheim – Friedemann Baur war mehrere Jahre im
Vorstand und gibt einen Einblick. Wie links die Aktionen waren, hing von den Mitgliedern ab. Von Annabelle Köchling

Onolzheim

Von der
Schülerin
zur Lehrerin
Abschied Nach mehr als
40 Jahren am ASG
geht Studiendirektorin
Ingrid Konrad in den
Ruhestand.
Crailsheim. „Ich hatte einen tollen

Beruf und bin immer gerne in die
Schule gegangen“. So fasste Ingrid Konrad bei ihrer Verabschiedung im Kollegenkreis durch
Schulleiter Oberstudiendirektor
Günter Koch rückblickend ihre
Tätigkeit zusammen.
Die Studiendirektorin und Abteilungsleiterin kennt das ASG,
das Albert-Schweitzer-Gymnasium, schon von Kindesbeinen an.
1975 legte sie dort als Schülerin
ihr Abitur ab. Während ihrer
Schulzeit verbrachte sie ein Austauschjahr in der Crailsheimer
Partnerstadt Worthington. Diese
Erfahrungen trugen wesentlich zu
ihrem Berufswunsch und zu
ihrer Fächerwahl
bei. Nach dem
Studium der Fächer
Englisch
und Sport in Augsburg und Tübingen und dem Referendariat in
Stuttgart und Göppingen trat sie
1982 ihre erste Stelle am Limes-Gymnasium in Welzheim an.
1991 kehrte sie nach Crailsheim
zurück.

Erweiterte Schulleitung
Während ihrer Zeit am ASG engagierte sich Ingrid Konrad in
vielen Bereichen. Sie war Verbindungslehrerin,
Personalrätin,
Schullaufbahnberatungslehrerin,
Beauftragte für Chancengleichheit und wirkte bei vielen außerschulischen Aktivitäten mit. So
begleitete und organisierte sie
zahlreiche Studien- und Skiausfahrten sowie Tanz- und Theateraufführungen. Seit 2014 gehörte
sie der erweiterten Schulleitung
an, leitete die Steuergruppe, die
Fortbildungskoordination und
war zuständig für die Ausbildung
der Referendarinnen und Referendare ihrer Abteilung. Auch die
Betreuung der Schüleraustauschprogramme mit Crailsheims Partnerstädten gehörte zu ihren Auf
Aufgaben. Besonders lag ihr natürlich der Austausch mit Worthington am Herzen.
Ingrid Konrad ist dankbar für
die Möglichkeiten, die sie schon
als Schülerin am ASG erfahren
durfte und hofft, dass es ihr gelang, auch die nachfolgenden
Schülergenerationen entsprechend unterstützt zu haben.
Für die beliebte Lehrerin bedeutet der Eintritt in den Ruhestand keinen totalen Abschied
vom ASG. Sie bleibt Mitglied im
Worthington-Komitee.

E

ine Gruppe Jungsozialisten tut sich 1973 zusammen und gründet das Jugendzentrum in Crailsheim. Im Stadtblatt heißt es damals zur Begründung von einem
Mitglied, die Jugend wolle sich
nicht mehr „von Massenmedien
beeinflussen lassen, immer mehr
nur zu konsumieren“. Damit legen die Jungsozialisten eine politische Grundposition fest, an denen in den folgenden 40 Jahren
Jugendarbeit kaum gerüttelt wird.
„Das damals hat die Außenwahrnehmung schon beeinflusst“, sagt
der ehemalige Vorstand Friedemann Baur.
„Die Vereinssatzung selber hat
nichts mit politischem Engagement zu tun. Es geht zwar um politische Bildung, aber nicht in

aber die Leute haben uns aus Unwissenheit so genannt. Sie haben
sich mit den Themen, die für die
Jugendlichen interessant sind,
nicht beschäftigt“, ist Baurs Erklärung.

Raum fürs Andersdenken
Aber es sind nicht nur die linken
Chaoten, die sich im Jugendzentrum aufhielten. „Viele kommen
her, weil sie woanders nicht reinpassen. Viele streben einen gesellschaftlichen Wandel an. Viele brauchen den Raum, um sich
auszuleben. Dafür sollte das Juze

Im Juze muss
man aufpassen,
dass man
sich nicht in eine
Spritze setzt.
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eine spezielle Richtung weisend“,
erklärt Baur. Aber durch das, was
der Verein tut, wird er politisch.
Punk-Konzerte, Benefizveranstaltungen für gemeinnützige Projekte, Filmabende – alles kann eine
Nachricht überbringen. Aber
nicht immer stimmt das Selbstverständnis mit der Außenwahrnehmung überein.

Eingeschlagene Fenster
Der heute 30-jährige Friedemann
Baur war mehrere Jahre im Vorstand. 2007 ist er zum Juze gestoßen, als 16-Jähriger. Damals war
gerade die NPD stark gewesen,
gegen die habe sich das Juze gestellt. Baur erzählt von Schmierereien und eingeschlagenen Fenstern, die folgten. Dennoch fragt
er sich: „Kam daher jetzt die starke Abgrenzung nach rechts oder
war die schon vorher da?“
Dennoch: „Die politische Haltung des Juzes kann man nicht so
einfach definieren“, findet Baur.
Dass sie im „linken Spektrum angesiedelt“ sei, sei wohl unbestritten. Was die Haltung immer wieder änderte, waren jedoch die
Mitglieder über mehrere Jahrzehnte hinweg. „Ich war in einer
Zeit dort, wo wir alle klare Vorstellungen hatten“, sagt Baur.

Das Jugendzentrum Crailsheim sammelt 1996 Spenden für die Russlandhilfe (oben). Im Bild unten eine
der vielen rechtspopulistischen Schmierereien. Die politische Außenwahrnehmung war klar. Fotos: Archiv

Und dann war da noch was mit
Drogen. Baurs Mutter kommt aus
Crailsheim, und sie durfte damals
von ihren Eltern aus nicht ins
Juze. Das zeigt, dass „die bürgerliche Mitte eine ablehnende Haltung“ gegen den Verein hatte. Die
sei aber wohl nicht rein politisch

begründbar gewesen. „Durch die
Stationierung der amerikanischen
Soldaten war Crailsheim ein Drogenumschlagplatz.“ Und wo die
Jugend, auch die Drogen – könnte man meinen. Das Bild hielt
sich. „Bis vor zehn Jahren etwa
hat man noch gesagt: ‚Im Juze

muss man aufpassen, dass man
sich nicht in eine Spritze setzt‘.“
Bombenleger, linke Chaoten,
grün-links-versifft – diese Bezeichnungen hat Baur im Zusammenhang mit den Jugendlichen
aus dem Juze gehört. „Ein paar Sachen sind ja auch nicht falsch,

auch dienen“, erzählt Baur. Und:
Das Juze hat Trends gesetzt. „Ich
glaube, durch uns ist Crailsheim
toleranter geworden.“ Sei es
durch eine Frauengruppe, die sich
mit Feminismus beschäftigte,
oder durch die Punks, die das Juze
anzog. „Plötzlich liefen Leute mit
Irokesen herum und tranken am
Tag Bier. Damit kam man hier in
der Kleinstadt eine ganze Weile
nicht klar“, erzählt Baur. „Ich erinnere mich auch, dass Schulkameraden von mir nicht mitkommen durften. Manche Eltern gaben dem Jugendzentrum die
Schuld dafür, dass ihre Kinder in
der Schule abstürzten.“ Das sei
seiner Meinung nach aber der
einfache Erklärungsversuch dafür
gewesen, was Pubertät macht.
Die Atmosphäre im Juze sei
grundsätzlich eine „linksoffene“
gewesen – ohne Dogmatismus.
Außenstehende hätten das öfter
festgestellt, wenn sie sich ins Juze
verirrten. Und das ist in jüngster
Vergangenheit häufiger passiert.
„Es gab mehr Kooperationen mit
Veranstaltern – mit Adieu Tristesse und dem Kultursommer. Da
waren die Leute teilweise überrascht, dass wir nicht abblocken
und man mit uns reden kann.“
Wenn mit einem im Juze also zu
rechnen ist, dann mit Toleranz.

Für den Neustart nach dem Brand
Spende Bürgerstiftung Crailsheim unterstützt das Crailsheimer Jugendzentrum mit 1500 Euro.
Crailsheim. Mit einer Spende von

1500 Euro fördert die Bürgerstif
Bürgerstiftung Crailsheim den Juze-Verein.
Das Geld soll vorwiegend für den
Neustart nach dem Brand im vergangenen Jahr genutzt werden.
Die Unterstützung von Jugendprojekten sei der Bürgerstiftung
Crailsheim stets ein besonderes
Anliegen, schreibt die Stadt. Nach
dem verheerenden Feuer war es
für Stiftungsrat-Mitglied Anne
Wüstner klar, dass die Jugendarbeit nun besonders gefördert werden muss. Juze-Vereinsvorsitzende Jacqueline Haaf und Kassierer
Johannes Stefan bedankten sich
für die Hilfe.

#STADTSOMMER
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Jacqueline Haaf (links) und Johannes Stefan nahmen den Scheck
von Anne Wüstner entgegen.
Foto: Stadt
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Die Kamera zeigt Waschbären am Vogelhaus.

Foto: privat

Eine HT-Leserin bei Gaildorf ist
Anfang August – im Nachthemd
und mit Besen bewaffnet – auf
zwei Waschbären losgegangen,
als diese sich mit dem Dackel des
Hauses ein Gefecht lieferten: Das
Gebell ihres Hundes, das so anders war als sonst, hatte die Frau
überhaupt erst auf den Plan gerufen. Und dann konnte sie’s nicht
fassen, als sich einer der Eindringlinge mit heiseren Rufen
und unmissverständlichem Fauchen gegen sie wandte. Riesen-Geschrei. Das wiederum rief
eine Nachbarin auf den Plan, die
sich ebenfalls mit einem Besen
ins Getümmel stürzte, bis der

letzte Waschbär, der mittlerweile in einem Gebüsch saß, vertrieben war. Definitiv zu viel Stress:
Seither sind die Nächte ruhig.
Eine Kollegin zeigt eine andere Seite. Sie freut sich an den nimmersatten, aber eben auch possierlichen Gästen. Den Versuch,
die Igel-Futterstelle waschbärsicher zu machen, hat sie aufgegeben; die Metallstange des Vogelhäuschens ist mit Fett eingeschmiert – da saßen die Räuber
nämlich immer gerne drin. Und
dass hin und wieder ein Goldfisch fehlt, wird in Kauf genommen: „Ich kann denen nix tun. Bei
mir dürfen sie sein.“
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