UND jetzt
kommt Krooki schon wieder und reißt sein freches Maul auf!
Es kann’s nicht lassen!?
Vielleicht ist es im Süden des Stadtsees zu fad und es gibt dort womöglich
gar nichts Neues?
Krooki trauert um die schöne Naturwiese vor seinem Tümpel, so gerne hat er der
Jugend
beim Spiel, Spass zugeschaut und den Sorgen
und
Freuden der Schuljugend gelauscht!
Endlich keine Erwachsenen in der Nähe,
Fühlen, was Freude und Freiheit in der
Natur bedeuten, es war für junge
Menschen die einzige Naturwiese, die
frei und unabhängig nach den
Schulaufgaben besucht werden konnte,
wo sie ihre Schulprobleme austauschen
konnten! War echt schön!
Jetzt wurde
alles geändert, alles wird modern umgestaltet, dass
die Gemeinde soviel Geld hat, um unsere Jugendwiese abzuschaffen und in eine
großen Ballspielplatz umzuwandeln, dass die Gemeinde soviel Geld über hatte!
Einige ältere Jugendliche sieht man mit im Bild mit Schaufel und Werkzeugen,
um zu zeigen, wie die Jugend den Platz selbst gestaltet und die Platzarbeiten
vornimmt und immer ist Georg Marksteiner als Vizebürgermeister dabei! Und
wenn alles fertig ist, können wir dem Ballspiel ganze Zeit zuschauen, das wars
dann!
Was Krooki eigentlich von den älteren Jugendliche und Erwachsenen wissen
möchte?
Wenn Sie in der Gemeinde oder über eine „Bürgerbeteiligung“ etwas zum Mitreden
gehabt hätten, wäre dann auch die „Jugend-Naturwiese“ ohne jeglichen Ersatz in
Stadtnähe aufgelassen worden und ein großer Spielplatz daraus gemacht worden
und wo sich die LehrerInnen an den Schulen immer um mehr Naturverständnis
bemühen! Theorie und Praxis sind eben zwei verschiedene Angelegenheiten, wer
schon länger von der Jugend weg ist, braucht keine Naturnähe mehr!!!
Bei der Eröffnungsrede aber wird uns die Gemeinde mit einem großen Fest
informieren und einreden, warum die Auflassung der Naturwiese notwendig und
richtig war!
Krooki ist schon neugierig auf die Kommentare, die Sie uns über die volxzeitung,
liebe Leser, schreiben können! Danke.
VX-Allentsteig

