Eine neue Café-Bar für Esslingen.
Liebe Gäste, Konzertbesucher:innen, Musiknerds, Night owls, Hausgruppen, KommaNutzer:innen, liebe Esslinger:innen,
das Jugend- und Kulturzentrum Komma ist, seitdem es existiert, in einem Veränderungsprozess
mit Brüchen und Neuanfängen.
Nach einem kurzen, aber intensiven Prozess und nach ausgiebigen Diskussionen und
Gesprächen mit Jugendlichen, jungen Menschen, Wegbegleiter:innen des Komma, anderen
Jugend- und Kultureinrichtungen und Konzertorten, hat das Komma und der Kreisjugendring
Esslingen sich dazu entschieden, die Gastronomie mit neuem Konzept und neuem Namen in
eigener Regie weiterzuführen.
Die Basis unserer Arbeit ist und bleibt die Jugend- und Kulturarbeit, die es uns ermöglicht,
gemeinsam mit Ehrenamtlichen für junge Menschen ein vielseitiges Programm zu bieten. Dafür
stellen wir Räumlichkeiten, Know-how und unsere Arbeitskraft zur Verfügung. Dazu gehört auch
in Zukunft eine lebendige Bar- und Cafékultur.
Wir müssen uns immer wieder an neue Begebenheiten, Bedarfe, an neue jugendkulturelle
Ausdrucksformen und Stile anpassen. Das Komma ist ein Ort der Veränderung.
Als zentraler Ort des Hauses ist die Café-Bar Ankerpunkt und offener Treffpunkt für junge
Esslinger:innen, unsere Hausgruppen und unterschiedliche Szenen. Durch eine zukünftige
eigene Nutzung der Café-Bar, schaffen wir neue Gestaltungsräume für die Jugendarbeit, für
Kreativität und Austausch. In Zukunft soll eine noch multifunktionalere Nutzung der Räume
möglich sein.
Ziel ist es die Öffnungszeiten der Gastronomie zu erweitern und noch mehr an die Bedürfnisse
unserer Gäste anzupassen. Dafür sind Öffnungszeiten im Nachmittagsbereich und Sonntags
geplant. Wir möchten das gastronomische Angebot räumlich und organisatorisch neu bündeln.
Dadurch schaffen wir mehr Flexibilität, Synergien, neuen Raum und Platz für neue Ideen.
In Zukunft wird die Café-Bar als partizipatives Projekt mit jungen Menschen organisiert. Dadurch
binden wir unsere zentrale Zielgruppe ans Haus, ermöglichen eine Mitgestaltung der Zukunft
des Hauses, gewährleisten sowohl Kontinuität als auch einen Wechsel. Wir wollen, dass
Jugendliche „Verantwortung übernehmen“ und neue Gestaltungsmöglichkeiten bekommen.
Vor 16 Jahren haben fünf junge Menschen die Gastronomie übernommen, von denen zwei bis
heute das fuenfbisneun betreiben. Dass die Ära fuenfbisneun im Komma nach so langer Zeit
endet, ist für Alle nicht einfach und eine emotionale und persönliche Herausforderung, das ist
uns klar. Wir sind jedoch der Überzeugung, dass wir den richtigen Weg gehen, um das Haus
konzeptionell voranzubringen, weiterhin eine hochwertige Café und Bar-Kultur im Komma mit
neuen Akzenten anbieten werden und unseren Beitrag zu einer lebendigen und attraktiven Stadt
leisten.
Ab Januar 2022 starten wir zusammen mit jungen Menschen eine Neugestaltung der
Räumlichkeiten, einem Re-Design und einer Neukonzeption mit neuen Öffnungszeiten und
Angeboten und freuen uns auf Euren Besuch nach dem Re-opening.
Danke fuenfbisneun für die gemeinsame erlebnisreiche, wertvolle, aufregende und auch
fruchtbare Zeit. Wir wünschen dem Team vom fuenfbisneun das Beste.
Das Team vom Komma Esslingen

