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Stromkästen werden zumZeichu,
ALIEESTRASSE

Beamtenbund macht den Auftakt beim projekt desJugendrats.

Von Tristan Krämer

Seit gestern Nachmittag ist die

um einen-bunten
Im Bereich

Alleestraße

Blickfang reicher.

oberhalb des Allee-Center-Brunnens gestaltete die Jugendorganisation des Deutschen Beamtenbundes (dbb) einen der sonst

so grauen

Stromkästen mit

Handabdnicken in verschiedenen Farben. Zudem zieren den
Kasten Aufkleber mit der Aufschrift ,,Respekt" trnd,,Gemeinsam stark".
Die Aktion des Beamtenbunds

ist Teil der Projektgruppe ,JugendART" des Remscheider Jugendrats. Unter dem Titel ,,Res-

pekt" setzt der Jugendrat

sich

für Toleranz in der Stadt ein.
Bunte Hände für mehr Toleranz: Nach und nach wutde aus dem ersten
Stromkasten ein bunter Blickfang.
Foto: Michael Sieber

Enfirvurf hat große

symbolische Kraft

mit den Stromkästen bunt sein", beschrieb Carina Gesamtbild einen stilisierten
hatnveiZiele:Zumeinensollein Il.-*2.1, Kreisjugendleiterin im saim auf dem stromkasten:
zei9hen ftir gegenseitigen Res- dbb die Idee 6in"ter den bunten
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pekt gesetzt
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werden. Zum

ren wollen wir die Stadt

ande-

chen bunter machen",

Baums, aber doch stark verwur_
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Handabrücken.
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Auf den Aufuuf, Entwürfe zu war ein Ziel der ettior.
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schicken, mit denen die Kästen wir sagen 'Cemeinsäm "W.r*
nen woche drei der stromfäst"en

kästen sowie Kästen der EWR zu

einem öffentlichen Zeichen gegen Rassismus und Intoleranz
umgestaltet werden. Bereits in
umgestaltet werden können, dann räuss auch ieder sich und der kommenden woche geht es
meldete sich die Jugendorgani- seine Ideen einbringen", erkldr- weiter: Dann machen sicti schüsation des dbb. ,,werte wie Tole- te Heinzel. Die Händabdnicke ler der A1beft-Einstein-Gesamtranz undResp-ekt vertreten auch seien nicht ohne Grund n ach au- schule daran, die nächsten Farbwir. und dafiir muss es auch ßen hin offen und bildeten
tupfer zu setzen.
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