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BÜREN

Freunde unter einem Dach
Integrationsprojekt Komm-In thematisiert in Büren neues Haus der Jugend
VON KATHARINA GEORGI
Büren. "Weit vor der Sarrazin-Debatte hat der Kreis Paderborn erkannt, dass der direkte
Dialog fehlt." Katja Feld vom Institut für soziale Innovation steht im großen Sitzungssaal des
Bürener Rathauses und erörtert das neue Pilotprojekt, dass die Stadt Büren für den 20.
November plant.
"Komm In - das bedeutet Kommunale Integration und ist ein Projekt des Landes NRW",
erklärt die Referentin im Ausschuss für Familie, Bildung und Generationen. Der Kreis
Paderborn konnte sich schnell dafür begeistern und erarbeitete ein Konzept, das 2007
verabschiedet wurde. Die Verwaltung soll eine Vernetzung zwischen Kommunen und Bürger
sicherstellen.
Der Ausschuss verabschiedete die Planung eines Projektes und die enge Zusammenarbeit
mit Komm-In für die Zukunft. Das erste Konzept soll sich vorrangig mit Jugendlichen
beschäftigen. "Das Thema brennt mir unter den Fingernägeln", erklärte Bürgermeister
Burkhard Schwuchow: "Wir wollen zwei Häuser der offenen Tür unter ein Dach
zusammenführen. Es funktioniert aber nicht einfach, die Tür aufzusperren und abzuwarten,
was passiert."
Konkret wendet sich das Angebot mit dem Titel "Unter einem Dach Freunde finden" als
Jugend-Dialog Workshop an Kinder und Jugendliche ab 12 Jahre. Gemeinsam sollen die
jungen Leute aus zwei Jugendzentren mit zwei unterschiedlichen Kulturen ein Konzept für
ein gemeinsames neues HoT entwickeln und dabei die Geschichte ihres jeweils alten Hauses
einfließen lassen.
"Es geht dabei auch um kulturelle Lernerfahrungen. Vielleicht Schlüsselerfahrungen, die das
ganze Leben eines Jugendlichen prägen", so Katja Feld.
Ludmilla Dickmann (FDP) legte Wert auf die Einbindung der Eltern. "Als Migrantin muss ich
sagen, in Büren war die Integration bisher fast musterhaft im Gegensatz zu anderen
Kommunen. Damals, vor 20 Jahren, haben wir den Dialog gebraucht", sagte die
Russlanddeutsche, zeigte sich dann aber skeptisch: "Ich frage mich, ob auch die neue
Generation das noch will, und ob die Kinder selbst davon profitieren werden. Wir müssen
unbedingt die Eltern einbeziehen. Viele wissen nicht, was in so einem HoT passiert, ob sie ihr
Kind bedenkenlos dahin gehen lassen können".
Katja Feld konnte die Einwände gut verstehen und betonte, dass es nicht darum gehe die
Zugangsgeschichte der Jugendlichen aufzuarbeiten, sondern darum, Strukturen zu schaffen

in denen die Jugendlichen lernen auch im Alltag trotz des kulturell anderen Hintergrundes
auf einander zuzugehen.
Die Eltern würden dabei eine wichtige Rolle spielen und einbezogen werden. "Integration ist
ein immerwährender Prozess. Diese Kulturkompetenz muss jede Generation lernen, das Ziel
am Ende ist die Integrationskompetenz".
Die Leiterin des Ausschusses, Irmgard Kurek, subsummierte am Ende der Diskussion, dass
besonders häufig das Wort "Chance" gefallen und auch die Mitbeteiligung und
Mitbestimmung der Jugendlichen als von allen Fraktionen wichtig erachtet worden sei.
Letztlich einigte sich der Ausschuss auf die Unterstützung des Projektes und erhofft sich für
seine erste Aktion am 20. November große Teilnahme der Jugendlichen aus Büren.

