
Sich mal treffen, zusammen quatschen oder einfach nur „abhängen“ bei gemütlicher 
Atmosphäre. All das sucht man derzeit vergeblich in Dillenburg.

Das sogenannte „Jugendhaus“, welches diese Punkte mal abdecken sollte, ist mit den Jahren 
sehr veraltet und heruntergekommen. Es mag zwar für Kinder in der jüngeren Altersklasse 
noch eine Rolle spielen, aber was ist mit den Jugendlichen im Teenageralter?? Wo sollen die 
hin? Schnell stellt man als Jugendlicher fest: „Hier fehlt was!“ Und logisch, dass man in dem 
Alter nach Alternativen in den Nachbarstädten sucht, wo es dementsprechende Möglichkeiten
gibt. Oder man sucht die sogenannten „Shisha-Bars“ auf, welche man hier in Dillenburg 
zahlreich vorfindet. Schließlich will man selbst am Wochenende auch mal unter die Leute 
kommen und sich zusammen austauschen und miteinander kommunizieren. Aber muss es 
wirklich erst so weitkommen? 
Kann Dillenburg nicht noch viel mehr?

Ganz klar, dass sich hier und jetzt etwas verändern muss. Die Lösung liegt ganz klar auf der 
Hand. Es muss einen Ort geben, wo man sagt: „Hey, lass uns doch heute Abend am 
Meetingpoint treffen, hast du Lust?“ Es muss ein Ort sein, der sich in den Köpfen aller schnell
festigt und jeder sofort weiß, was gemeint ist. Und vor allem muss es ein Ort sein, der allen 
zusagt, nicht nur denjenigen, die das zu entscheiden und zu planen haben. Man kann nicht 
einfach sagen: „So jetzt habt ihr euren Meetingpoint.“ Und gut ist. Die Konsequenz wäre, 
dass dieser nicht wirklich genutzt würde und dann, wie vieles in Dillenburg, über die Jahre 
vor sich hinvegetiert. Daher müssen wirklich alle bei der Planung miteinbezogen werden, 
damit es ein Gemeinschaftsprojekt mit Erfolg über Generationen hinaus werden kann. Denn 
nur so kann der Meetingpoint für alle einen positiven Nutzen haben.

Ideen und Einsatz sind hier die maßgebenden Stichworte. Diese können unter anderem nur 
von den Personen kommen, welche sich gerade in dem betreffenden Alter befinden. Es ist 
ganz wichtig diese anzuhören und deren Vorschläge miteinzubeziehen. Denn gutes und 
zukunftsorientiertes verantwortungsvolles politisches Handeln, basiert auf ein sehr gutes 
Verhältnis und Vertrauen zwischen Politik und ALLEN Mitbürgerinnen und Mitbürgern.

Damit es nicht wieder am Stillstand der derzeitigen Politik scheitert, ist es jetzt an der 
Zeit am 14. März die Veränderung (SPD) für Dillenburg zu wählen. 
Daher gehen Sie wählen, damit wir etwas für Sie verändern und bewegen können.

Wählen Sie die SPD!

 Ein Beitrag von André Blank


