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Junger Stern am Stadthimmel  
Foto: ANIKA KOPPENSTEDT

Neu in Aschaffenburg: Verein für alternative Kultur und politische Bildung

Sie bezeichnen sich selbst als „der neue heiße 
Sch***“ in Aschaffenburg: An Möglichkeiten, 
das Stadtleben mitzugestalten, fehlt es 
gegenwärtig eigentlich nicht. Grund genug, 
bei den beiden Vorstandsmitgliedern des im 
Januar gegründeten Stern e. V., Eric Nebel 
und Mischa Buchhofer, sowie Schatzmeister 
Jörg Schick nachzufragen und das Trio nicht 
nur Rede und Antwort stehen, sondern auch 
erklären zu lassen, was es denn nun mit dem 
neuen Szene-Treffpunkt auf sich hat. 

FRIZZ Das Magazin: Liebe Sternler, bitte stellt 
euch und euer Konzept doch mal kurz vor.
Stern e. V.: „Wir sind Stern e. V. – der Verein 
für alternative Kultur und politische Bildung in 
Aschaffenburg. Momentan zählen wir um die 
50 Mitglieder zwischen 14 und 60 Jahren, die 
aus den unterschiedlichsten kulturellen und 
politischen Richtungen kommen. Uns eint der 
Wunsch, in vielfältiger Weise alternative Kul-
tur und Politik zu fördern und diese in der Stadt 
sichtbar zu machen.“ 
Mit dem Abakuz e. V. gibt es bereits die Mög-
lichkeit, sich in ähnlicher Weise zu engagieren. 
Warum benötigt Aschaffenburg den Stern?
„Wir sehen uns auf keinen Fall als Konkurrenz, 
sondern als Bereichung für das städtische Leben. 
Kultur und Diskussionspolitik, gerade die, die 
nicht unbedingt den Geschmack der Masse trifft, 

führt in der Stadt oft ein Schattendasein, da meist 
kommerzielle Kriterien ausschlaggebend dafür 
sind, wer auf einer städtischen Veranstaltungs-
bühne stehen darf. Dies wollen wir ändern und 
deshalb jedem, der Ideen hat, die Möglichkeit ge-
ben, diese mit uns zu realisieren. Apropos, da wir 
noch keine Küche haben: Das beste Essen der 
Stadt gibt es nach wie vor im Hannebambel.“ 
Ihr seid in der Platanenallee 1 im ehemaligen 
Gasthaus Zum Stern untergekommen. Zufall? 
„Ja, nachdem die Initiatoren Anfang Dezember 
erfuhren, dass die ehemalige Gaststätte zu mie-
ten ist, ging eine E-Mail-Welle im Bekanntenkreis 
herum, um so viele Menschen wie möglich von 
der Idee einer neuen Gruppe zu begeistern. So 
kam es, dass nach den ersten Treffen bereits der 
Verein gegründet wurde, der nun als Mieter fun-
giert. Der Name Stern steht exemplarisch für ein 
Licht, das fortan die Stadt erhellen und die Gemü-
ter ordentlich erhitzen soll.“
Welches Programm erwartet Mitglieder und 
Besucher? Setzt ihr Schwerpunkte?
„Bisher sind Vorträge, Diskussions- und Spie-
leabende sowie Lesungen geplant. Es wird Par-
tys und auch mal Konzerte geben. Ein Buchclub 
steht in den Startlöchern. Von Open-Stage-Veran-
staltungen bis Theater oder Kino ist alles denk-
bar. Wir stellen den Ort und haben die Hoffnung, 
dass viele ihre Ideen einbringen – selbst wenn 
sie noch so verrückt ist, wir sind für alles offen.“

Öffnungszeiten & Spielregeln: 

Grundsätzlich hat das auf ehren-
amtlicher Basis von Mitgliedern 
betriebene Vereinsheim freitags und 
samstags von 20–4 Uhr geöffnet. 
Unter der Woche sind die Öffnungs-
zeiten unterschiedlich und programm-
abhängig. Die Wochenenden dienen 
zum Austausch, Kennenlernen und 
Spaß haben. 

Sicher seid ihr noch auf Mitgliederfang? 
„Selbstverständlich freuen wir uns über jeden, 
der dabei sein möchte. Einzige Voraussetzung ist 
die Anerkennung unserer Satzung. Wir unter-
scheiden dann zwischen passiven und aktiven 
Mitgliedern. Während Erstere eher beratend zur 
Seite stehen, bringen sich Letztere zum Beispiel 
auch beim Thekendienst ein. Als unkommerziel-
ler Verein gibt es keine geldwerten Vorteile. Ein 
Grund zur Mitgliedschaft ist vor allem das gute 
Gefühl, mal nicht nur zu meckern, sondern wirk-
lich etwas anzupacken und zu bewegen.“ 
Verfolgt ihr ein klar definiertes politisches 
Statement? Gibt es gar ein Manifest oder  
ähnliche Vereinsphilosophien?
„Nein. Jeder von uns hat seine eigene politische 
Meinung. Wichtig ist uns die Förderung der 
Gleichberechtigung aller Menschen durch Ent-
gegenwirken rassistischer, sexistischer und 
Gewalt verherrlichender oder diskriminieren-
der Anschauungen. Dumme Sprüche gegen 
Minderheiten oder ähnliches werden bei uns 
nicht toleriert. Dies sehen wir allerdings nicht 
als politisches Statement, sondern als Selbst-
verständlichkeit an.“ DIMITRIOS CHARISTES

Vielen Dank für das Gespräch, wir wünschen 
euch viel Erfolg!  
Nächster Stern-Termin:  
Punkkonzert mit L.A.K. & Quadrocks: Sa., 4.5., 21 Uhr  

 www.stern-ab.de 


