WZ

SAMSTAG, 10. NOVEMBER 2012

Kraftvoll haben die Jungen und Mädchen der Boxgruppe die neue Jugendhalle in Beschlag genommen. Viele Helfer und Sponsoren haben
Eröffnung schaute gestern auch BürgermeisterJosefHeyes (r.)

vorbei.

das möglich gemacht. Zul

Fotos: Kurt Lübke

Hallenproi ekt ist durchgeboxt
rnörrxuxc Fertig ist der neue Trefuunkt flir
Jugendliche an der Iakob-Krebs-Straße. Der
Box- soll bald eine Hip-Hop-Gruppe folgen.
Von Willy Schöfer

Anrath. Anna ist viel jünger und
kleiner als ihr Gegenüber Florian.
,,Pass auf deine Deckung auf, du
machst das gut", spornt Trainer
Kai Burchardt sie an. Gemeinsam
mit anderen Jugendlichen nimmt
die zwölfährige Anna an einer
Trainingseinheit teil, in der gerade fertiggestellten f ugendhalle im
hinteren Bereich der JakobKrebs-Straße. Gestern ist die Halle, die von jungen Menschen flir
junge Menschen aus einem ehemaligen Garnlager umgestaltet
worden ist, offiziell in Betrieb ge-

nommen worden.
Stolz sind an diesem Tagviele:

Da ist die städtische Streetworkerin Marion Tank in der ersten
Reihe zu nennen, die gemeinsam
mit den |ugendlichen und jungen
Erwachsenen viel Arbeit investiert hat. ,,Wir mussten erst einmal alles äusräumen, spachteln,

verputzen und Löcher ftir die
Nottüren graben", sagte Cenk
Öngider (21), der mit vielen seiner Freunde angepackt hat.

Alch

Erik, Joshua, Maurice und Serge
haben I«äftig in die Hände gespuckt. Mit den Arbeiten wurde
vor etvva einem ]ahr begonnen.

Die Deutsche Gamma GmbH
(ehemals Verseidag) hatte die
frtihere Fabrikhalle bis zu einer
anderweitigen Nutzung der Stadt

Willich kostenfr ei überlassen.
Dachdecker, Gerüst- und
Trockenbauer halfen

mit

Koordinator des Vorhabens war
ein Kollege der Streetworkerin,
Siggi Widecki. ,,Aber ohne die
tatkraftige Unterstützung vieler
Firmen hätte das überhaupt nicht
funktioniert", sagte er. So halfen
zum Beispiel Dachdecker, Gerüst- und Trockenbauer mit. An
vielen Stellen der Halle standen

die Namen der Sponsoren auf
gelben Plakaten. Und was Iugendamtsleiterin Susanne Kamps
noch wichtig war: ,,Diese Halle
hat der Stadt keinen Cent gekostet." Beispielhaft.
Politiker, Sponsoren und einige Mitarbeiter des Jugendamtes

waren bei der gestrigen Eröffnung dabei. Die Halle ist von der
Karl-Lange-Straße zu erreichen,
liegt im ersten Obergeschoss und
ist etwa 25 mal40 Meter groß. ,,Es
wäre wunderbar, wenn wir noch
Sponsoren fur einen Boxring bekommen könnten", sagte Marion
Tank, die zuversichtlich ist, dass
die Halle jetzt schrittweise belebt
wird. Neben der Box-Gruppe

kommt bald die Gruppe

-

und: ,,Vielleicht im

nächsten Jahr eine Foto- und Bil-

der-Ausstellung machen, in der
sich die jungen Menschen unter
demTitel ,,I likeA-Town" mit ihrem Heimatort beschäftigen können,t'

Die letzten Feinarbeiten

SPENDEN

Wer die Streetworkerin

noch mit Sp0rt-Materialien unter-

stützen möchte, unter anderem
werden ein Box-Ring und für die
neue Hip-Hop-Gruppe ein Wand-

spiegel benötigt, kann sich bei
Marion Tank melden, Ruf 01721
261
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sPol'lsoREN Das waren wichtige

Helfer: Fa. Verseidag, H.Nauck;
Team Trödelmarkt, H. Nacken;
Jochen Stukenberg (0BW), Arek
Bloczek, Fa. Teupe & Söhne, Fa.
Paul Hofer, Fa.Siebes, H. Lietz, Fa.

Wiebau.

,,Le

Parkour" dazu,
Demnächst will sie auch eine
Hip-Hop-Gruppe ftir Mädchen

gründen

r WICHTIGE HILTE

ste-

hen noch aus. Auch der Z}-jahri-

ge

Graffrti-Künstler

Sergej

Schnell will noch einiges an den
Hallenwänden gestalten.
,,Ich wünsche Ihnen hier viele
gute und faire Begegnungen",
dankte Willichs Bürgermeister
Josef Heyes all denjenigen, die an

diesem wohl einzigartigen Projekt beteiligt waren.

