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DISCO

SCHREI DER WITTMUNDER JUGEND

W

ährend die jungen Menschen im Oldenburger
Münsterland mit dem »Old Crow« gut versorgt

waren, klagten die Jugendlichen in der ostfriesischen Provinz über einen Mangel an Diskotheken: In der Kreisstadt
Wittmund gab es noch Anfang 1971 keinen Laden, der den
Namen Diskothek zu Recht tragen durfte. »Der alte Edo
Aden hatte am Markt seine normale Kneipe und oben im
ersten Stock war das, was er als Disko bezeichnete«, schildert Ralf Engelkes die Situation. »Da waren zwei ur-ostfriesische Jungs am Werk, die größtenteils Platt sprachen
und nur Rock ’n’ Roll und Schlagermusik auﬂegten.« Rolf
Wübbena macht klar, dass das nicht die Bedürfnisse der
Jugendlichen befriedigen konnte. »Wir fuhren deshalb zu
‚Peters Gaststätten’ nach Esens oder zu ‚Wilkenjohanns’
nach Zetel. Aber das waren auch keine Diskotheken, dort
spielten immer noch Live-Bands«, erinnert sich Wübbena.
Auch der lokalen Tageszeitung konnte man entnehmen,
dass das Thema »Diskothek« die Jugend beschäftigte: Mit
dem »Podium« wurde am 6. März 1971 eine Jugendseite
im »Anzeiger für Harlingerland« ins Leben gerufen. Der
erste Aufmacher titelte »Schrei nach einer Diskothek« und
befasste sich in einer Umfrage mit den beschränkten Ausgehmöglichkeiten der Jugendlichen. Eine Schülerin brachte
es auf den Punkt: »In Wittmund könnte man glatt verkalken.« Die Befragten forderten ein Jugendzentrum oder eine
Diskothek, mit der sie sich identiﬁzieren konnten. Alsbald
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wurde der Schrei der Jugend gleich doppelt erhört: Gerade

Gleich zwei Diskotheken eröffnen in Wittmund

als die Diskussionen um ein Jugendzentrum konkreter wur-

QUELLE: Anzeiger für Harlingerland, 24. Juli bzw. 9. August 1971

den, eröffneten mit dem »Whisky à Gogo« und der »Tenne«
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sogar zwei Diskotheken, die sich anschickten, auch ein Pro-

Jugendliche beklagen den Mangel an Ausgehmöglichkeiten

gramm für die jüngeren Wittmunder anzubieten.
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QUELLE: Anzeiger für Harlingerland, 6. März 1971
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