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1. Summary/ conclusion
English Sum m ary
I n t he invest igat ed r egion Freiberg, t her e ar e num er ous act ors in t he cult ural and
cr eat ive indust ries. As a rule, t he craft t rades are sole t rader s who hav e m ost ly t urned
t heir hobby int o a j ob or who w or k as a sideline.
Ther e is pot ent ial for a cult ural cent er of t he cr eat ive indust ries in t he Freiberg r egion.
Cor r espondingly aligned cent er s ar e est ablished on t heir own init iat ive.
A direct com parison wit h ot her pr oj ect s is difficult , because of t he differ ent backgrounds
and fram ework like condit ions, ownership, locat ion, size, cr eat ive scene, et c.
Local act ors m ust find t heir specific way t o achiev e t heir goals.
On t he part of t he creat ives in t he r egion t here is a need for club room s, for exam ple for
t he Kunst verein Fr eiber g e.V., exhibit ion room s which ar e also suit able for t he sale of
t he work s of art and w orkshop r oom s for pot t er y.
Key fact ors for t he set t lem ent of a cult ural cent er of t he cr eat ive indust ry at t his specific
locat ion are:
• Creat e st ruct ural condit ions
• I m pr ov e visibilit y of t he sit e
• Act ive part icipat ion of t he public
• I nit iat e m odel proj ect
• awak en int erest in t he cr eat ive
• Linking wit h exist ing init iat ives
• Build net work s
• Check long- t erm base financing
• Carry out process- accom panying m easur es
The est ablishm ent of a cult ural cent er of t he cr eat ive indust ry is an opport unit y t o
revalue t he locat ion and t o involve t he cr eat ive individual in urban developm ent .

I n der unt ersucht en Region Freiberg sind zahlreiche Akt eure in der Kult ur- und
Kreat ivwirt schaft

vorhanden. I n der Regel handelt es sich im Kunst handwerk um

Einzelunt ernehm er/ innen, welche größt ent eils ihr Hobby zum Beruf gem acht haben oder
im Nebenerwerb t ät ig sind.
Pot enzial für ein kult urelles Zent rum der Kreat ivwirt schaft in der Region Freiberg ist
vorhanden. Ent sprechend ausgericht et e Zent ren beruhen auf der I nit iat ive der Kreat iven
selbst und werden in Eigenregie verwalt et .
Ein

direkt er

Vergleich

m it

anderen

Obj ekt en

scheit ert

bereit s

an

den

sehr

unt erschiedlichen Randbedingungen hinsicht lich Eigent um sverhält nisse, Lage, Größe,
kreat ive Szene et c. Gut e Beispiele

können aber zur I deenfindung beit ragen und Wege

zur Bewält igung von Problem en aufzeigen.
Die Akt eure vor Ort m üssen unt er Berücksicht igung der spezifischen Bedingungen ihren
eigenen Weg zur Zielerreichung finden.
Seit ens der Kreat iven in der Region Freiberg best eht akt uell Bedarf für Vereinsräum e,
bspw. für den Kunst verein Freiberg e.V., Ausst ellungsräum e, welche auch zum Verkauf
der Kunst werke geeignet sind und Werkst at t räum e für hobbym äßige Töpferarbeit en.
Als Schlüsselfakt oren für die Ansiedlung eines k ult urellen Zent rum s der Kreat ivwirt schaft
am St andort Turm hofschacht kom m en in Bet racht :

•

Baut echnische Vorausset zungen schaffen

•

Sicht barkeit des St andort es v erbessern

•

Akt ive Bet eiligung der Öffent lichkeit

•

Modellvorhaben init iieren

•

I nt eresse bei den Kreat iven wecken

•

Verknüpfung m it vorhandenen I nit iat iven

•

Net zwerke aufbauen

•

Langfrist ig Grundfinanzierung sicherst ellen

•

Prozessbegleit ende Maßnahm en durchführen

Die Et ablierung eines k ult urellen Zent rum s der Kreat ivwirt schaft ist eine Chance zur
Aufwert ung des St andort es und zur akt iven Bet eiligung der kreat iven Einzelunt ernehm en
an der St adt ent wicklung.

2. Introduction
I m Rahm en des I nt erreg Cent ral Europe Proj ekt es REFREsh wird die Ent wicklung von
Alt indust rie-

brachen m it lokal hoher indust riell- kult ureller Bedeut ung zu kult urellen

Zent ren der Kreat ivwirt schaft gefördert . Das Aufbauwerk Leipzig führt e daher im I V
Quart al

2018

eine

Ausschreibung

über

eine

Machbarkeit sst udie für

das Ar eal

Alt indust riebrache Turm hofschacht in Freiberg durch.
Eine m ögliche Realisierung ist an dem Areal in Freiberg vorgenom m en wurden und ein
ent sprechen-

des

vergleichendes

Areal

( Best - pract ice)

in

den

Gegenst and

der

Bet racht ung m it eingeflossen.
Es wird beabsicht igt die Alt indust riebrache zu einem kult urellen Zent rum für die
Kreat ivwirt schaft auszubauen, um eine Belebung des um liegenden Areals zu erreichen.
Dabei st eht das Zusam m en- t reffen von verschiedenen Akt euren der Kreat ivszene sowie
eine Mischung m it den Bereichen HanVordergrund.

Dabei

sind

verschiedene

del, Dienst leist ungen und I ndust rie im
dauerhaft e

und

veranst alt ungsbezogene

Nut zungsm öglichkeit en denkbar.
Wir danken dem Auft raggeber für das ent gegengebracht e Vert rauen und den Proj ekt sowie I nt erviewpart nern für ihre Zeit und den int ensiven fachlichen Aust ausch.

Kreat ivwirt schaft
Der Begriff Kreat ivwirt schaft st eht für ein neues gesellschaft liches Verhält nis zwischen
Kult ur und Ökonom ie. Die Organisat ion von Arbeit und Markt erfolgt in und durch soziale
Net zwerke.

Tradit ionelle

Kom pet enzzent ren

der

Kreat ivwirt schaft

st ehen

neuen,

hochdynam ischen st andort ungebundenen Märkt en, bspw. in der Soft ware- und Gam esI ndust rie,

gegenüber.

Transform at ionsbereit schaft .

Schlüsselkom pet enzen

sind

Flexibilit ät

und

1

Kreat ivit ät ist die Fähigkeit zu gest alt en, Erfahrungen neu zu kom binieren, Best ehendes
zu verändern, neue I deen zu finden und Problem e zu lösen. 2

Kult ur ist zunehm end ein

wicht iger St andort fakt or für die wirt schaft liche Ent wicklung von St ädt en und Regionen. Zu
den vielfält igen Dim ensionen in der Raum ent wicklung zählt die Kult ur als I dent it ät sfakt or,
I m agefakt or und Wirt schaft sfakt or. 3

1

Vgl. B. Lange, A. Kalandides, B. Stöber, I. Wellmann, Governance der Kreativwirtschaft, 2009, S. 19 ff.

2

Vgl. Heike Thormann, www. kreat ivesdenken. com

3

Vgl. Klaus R. Kunzmann, Kult urwirt schaf t und Raument wicklung, Aus Polit ik und Zeit geschicht e, bpb, Aus- gabe August
2006, S. 3

Zur Kult urwirt schaft zählen all j ene Bereiche, die an der Vorbereit ung, Schaffung,
Erhalt ung und Sicherung künst lerischer Produkt ion sowie an der Verm it t lung und m edialen
Verbreit ung kult ureller Leist ungen bet eiligt sind. 4
Kult ur

und

Kreat ivit ät

spielen

eine

wicht ige

Rolle

zur

Revit alisierung

und

St andort aufwert ung von st rukt urschwachen Gebiet en. Der bzw. die durch das Scheit ern
alt er I ndust rien ent st andene Leer- st and bzw. Brachflächen bilden eine Vorausset zung für
Kult urprodukt ionen und dam it für die Kreat ivwirt schaft . 5
Gegenst and der Unt ersuchungen ist die Nut zbarkeit einer Alt indust riebrache als kult urelles
Zent - rum für die Kreat ivwirt schaft in der Region Freiberg. Dabei st ellen sich zunächst
folgende Fragen:
•

Welcher Teilm arkt der Kult ur- und Kreat ivwirt schaft st eht im Mit t elpunkt ?

•

Welche Anforderungen seit ens der Künst ler sind vorhanden?

•

Welche alt ernat iven Angebot e exist ieren bereit s in der Region?

•

Welche Organisat ionsform en kom m en in Bet racht ?

•

Welche baut echnischen Mindest vorausset zungen sind zu berücksicht igen?

•

Wie kann die Finanzierung der erforderlichen Baum aßnahm en und die Bet reibung
eines kult urellen Zent rum s sichergest ellt werden?

Zunächst erfolgt eine Einführung zum St and der Kult ur- und Kreat ivwirt schaft in
Deut schland und deren Ausprägung im Freist aat Sachsen. I n der Region Freiberg wurde
eine Recherche zur Kult ur- und Kreat ivwirt schaft m it dem Schwerpunkt Kunst m arkt
durchgeführt .
Der

Wert schöpfungsprozess,

die St euerbarkeit

und

die Räum e der

Kult ur-

und

Kreat ivwirt schaft waren Gegenst and der Unt ersuchungen. Diesen Ausführungen folgt eine
gebäude- und quart iers- seit ige Beurt eilung des Turm hofschacht es Freiberg sowie
Anm erkungen

hinsicht lich

der

Finanzierung

und

des

Risikom anagem ent s.

Handlungsem pfehlungen und ein kurzes Fazit schließen die St udie ab.

4

Vgl. Kat harina Belwe, Edit orial, Aus Polit ik und Zeit geschicht e, bpb, Ausgabe August 2006, S. 2

5

Vgl. B. Lange, A. Kalandides, B. St öber, I. Wellmann, Governance der Kreat ivwirt schaf t , 2009 , S. 97

Kult ur- und Kreat ivwirt schaft ( KKW)
Seit Ende der 1980er Jahre ent wickelt e sich die Kult ur- und Kr eat ivwirt schaft zu einem
dynam ischen Wirt schaft szweig der Welt wirt schaft . I m Zusam m enhang m it der Nut zung
digit aler Technologien durchläuft der Kr eat ivsek t or einen t iefgreifenden Wandel. 6
I m Jahr 2017 war en in Deut schland 1,67 Mio. Gesam t erw erbst ät ige in der Kult ur- und
Kreat ivwirt schaft

in

254.700

sozialversicherungspflicht ig

Unt ernehm en

beschäft igt .

Beschäft igt e,

was

Davon
2,8

war en
Prozent

903.026
der

sozialversicherungspflicht ig Beschäft igt en in Deut schland ent spricht . 22 Pr ozent der
Kernerw erbst ät igen in der KKW sind Selbst ändige. 7
Die Kult ur- und Kreat ivwirt schaft kann in 12 Teilm ärkt e unt ert eilt werden.

Abb. 1: Teilm ärkt e der Kult ur- und Kreat ivwirt schaft

6

Vg. Kult ur- und Kreat ivwirt schaf t – Herausf orderungen und St rat egien, Deut scher Bundest ag, Wissenschaf t - liche
Dienst e WD 10 – 3000 – 045/ 16, S. 4

7

Vgl. Monit oringbericht Kult ur- und Kreat ivwirt schaf t 2018, BMWI Okt . 2018

Der en prozent ualen Ant eile an der KKW zeigt die nachfolgende Tabelle.
Te ilm a r k t

Unt ernehm en

Um sa t z

Ke r n be schä f t igt e

Musikw ir t schaft

4,62%

5,00%

4,01%

Buchm arkt

5,62%

7,66%

5,50%

Kunst m a r k t

4 ,1 1 %

1 ,2 1 %

1 ,4 0 %

Film w ir t sch aft

6,19%

5,37%

4,73%

Rundfunkw ir t schaft

5,89%

5,91%

3,33%

Markt fü r dar st ellende Künst e

6,33%

2,74%

3,39%

Designm ar kt

19,40%

10,96%

11,65%

Ar chit ekt ur m ar kt

12,90%

6,11%

9,88%

Pr essem ar k t

10,28%

16,84%

11,39%

Wer bem ar kt

9,28%

15,99%

11,85%

12,71%

21,44%

31,68%

2,67%

0,76%

1,19%

Soft w ar e- / Gam es- I ndust r ie
Sonst ige

Tab. 1: Zent rale Kennzahlen der Kult ur- und Kreat ivwirt schaft 2017

Zu den Kernerw erbst ät igen zählen Freiberufler und Selbst ändige ab einem Jahr esum sat z
von 17.500 EUR sowie sozialversicherungspflicht ige Beschäft igt e in Voll- und Teilzeit .
I nsgesam t bet rug deren Ant eil 69,1 Prozent der Gesam t erw erbst ät igen in der Kult ur- und
Kreat ivwirt shaft . Eine Zuordnung der Unt ernehm en bzw. Beschäft igt en ist insoweit
schwierig, da kr eat ive Tät igkeit en regelm äßig m ehr er e Teilm ärkt e um fassen.

Kult ur- und Kreat ivwirt schaft im Freist aat Sachsen
Als Förder einricht ung für die Kult ur- und Kr eat ivwirt schaft wurde im Fr eist aat Sachsen
im Jahr 2017 ein Zent rum der Kult ur- und Kreat ivwirt schaft ( Kreat ives Sachsen)
geschaffen. 8
Die Kult ur-

und Kreat ivwirt schaft im

Freist aat Sachsen beschäft igt rund 71.000

Menschen, das ent spricht 3,4% aller Erw erbst ät igen in Sachsen ( St and 2015) . Die Ant eile
der Teilm ärkt e an der Brut t owert schöpfung ( BWS) der Kult ur- und Kreat ivwirt schaft im
Freist aat Sachsen im Jahr 2015 st ellt sich wie folgt dar: 9

8

Vgl. www. kreat ives-sachsen.de

9

9 Vgl. Zwischenbericht zum Zweit en Kult urwirt schaf t sbericht Freist aat Sachsen, Dezember 2017

Abb. 2: Ant eile an der Brut t owert schöpfung 2015

Der Wirt schaft szw eig Kunst m arkt um fasst Selbst ändige bildende Künst ler, Einzelhandel
m it

Kunst gegenst änden,

Museum shops

und

Einzelhandel

m it

Ant iquit ät en.

Zum

Wirt schaft szw eig Kunst handwerk zählen die Herst ellung von Holzwaren, von k eram ischen
Erzeugnissen und von Uhren. I m Kunst m ar kt des Freist aat es Sachsen waren 2015
insgesam t 542 Unt ernehm en t ät ig. Der Ant eil der Selbst ändigen bildenden Künst ler bet rug
73 Prozent . I m Kunst handwerk w ar en 422 Unt ernehm en t ät ig, von den bet rug der Ant eil
der Her st ellung von Holzwaren et c. 81 Prozent .

Kult ur- und Kreat ivwirt schaft in der Region Freiberg – Kunst handwerk
Die Unt ernehm ensanzahl im Landkreis Mit t elsachsen bet rug im Jahr 2015 im Kunst m arkt
25 und im Kunst handwerk 34. I m Gegensat z dazu bet rug die Unt ernehm ensanzahl im
Kult urraum Erzgebirge- Mit t elsachsen im Kunst m arkt 62 und im Kunst handwerk 243. I m
Rahm en einer Eigenrecherche erfolgt e eine Erm it t lung der Anzahl der Akt eure der Kult urund Kreat ivwirt schaft in der Region Freiberg.

Teilm ä rk t e de r Kr ea t ivw irt scha ft

Ak t e ur e

Kunst m arkt

84

Designwirt schaft

29

Werbem arkt

11

Software/ Gam es-I ndustrie

13

Ak t e ur e
Kunst handwerk

67

Kunst handel

17

Fotografie

11

Werbegestalt ung

6

Produktdesign

1

I nnenarchitekt ur

6

Grafik/ Druck

5

Werbeagent uren
Webdesign
Sonst ige Softwareentw.

11
5
8

Buchm arkt

1

Buchbinderei

1

Architekt urm arkt

4

Rest auratoren

4

Gesamt

142

Tab 2: Akt eure Kreativwirt schaft Region Freiberg

I m Kunst handwerk sind ca. 50 Prozent der Akt eure der Kult ur- und Kreat ivwirt schaft in
der Region Freiberg akt iv. Die Holzgest alt ung nim m t dabei im Kunst handwerk den
größt en St ellenwert ein.

Glaskunst

3

Holzgestaltung

35

Keramik

4

Malerei

9

Gravuren

2

Metallverarbeitung

4

Steinbildhauer/Steinmetz

6

Sonstige

4

Gesamt Kunsthandwerk

67

Tab. 3: Anzahl der Akt eure im Kunst handwerk

Die aus zeit lichen Gründen regional eingeschränkt e Recherche erhebt keinen Anspruch
auf

Vollst ändigkeit

verdeut licht

aber

das

vorhandene

Pot enzial

der

Kult ur-

und

Kreat ivwirt schaft der Region. Eine Übersicht über die „ Vernet zung“ der kreat iven Akt eure
beinhalt et die nachfolgende Grafik.

Abb. 3: St rukt ur der Kult ur- und Kreat ivwirt schaft in der Region Freiberg

Der v orhandene Bedarf der Akt eur e in der Kult ur- und Kreat ivwirt schaft in der Region
Freiberg, insbesonder e im Kunst handwerk, wur de im Rahm en von I nt er views erm it t elt .
Eine Auflist ung der I nt erviewpart ner/ - innen findet sich in der Anlage 1.
Der Ant eil der selbst st ändig Tät igen Kreat iven ist im Kunst handwerk besonders hoch. Auf
Grund der Einkom m enssit uat ion er folgt die Tät igkeit oft im Nebenerwerb, basiert auf
einem per sönlichen Hobby und erfolgt in unm it t elbarer Nähe zum Wohnort . Die Kreat iven
sind im ländlichen Raum w eit verst r eut akt iv und der en Vernet zung bzw. Kooperat ion st ellt
eine große Herausforderung dar. I m Gegensat z dazu sind bspw. in der I nnenarchit ekt ur,
in der Werbegest alt ung und im Werbe- m arkt häufig Unt ernehm en m it m ehrer en
Mit arbeit ern t ät ig, welche ein Vielfaches des Um sat zes der Einzelunt ernehm er im
Kunst handwerk aufw eisen.
Bei den

angest rebt en

Kooperat ionen

zwischen

den

Kr eat iven

m üssen

daher

unt erschiedlichen Arbeit sweisen und der en Randbedingungen berücksicht igt werden.

die

Wert schöpfungspr ozess in der Kult ur- und Kreat ivwirt schaft
Der Kunst m ar kt wird geprägt durch die Beziehungen des Künst lers zu einer Galerie und
zu Kunst sam m lern. Es handelt sich also um einen engen, kleinen Mar kt . Kunst spiegelt
den Lebensent wurf des Künst lers wider. Die Aut hent izit ät des Künst lers findet ihren
Ausdruck sich im Kunst wer k. Für Ausst ellungen und die Verwert ung der Kunst werk e
schließen sich Künst ler in Produzent engalerien zusam m en. 10
I n Anlehnung an das Wert schöpfungsm odell der Kult ur- und Kreat ivwirt schaft wird in der
nachfolgenden Abbildung der Wert schöpfungspr ozess dargest ellt . 11

Abb. 4: Wert schöpfungsprozess der Kult ur- und Kreat ivwirt schaft ( eigene Darst ellung)

Der schöpferische Prozess in der Kunst um fasst die I dee, den Plan, die Skizze, das Konzept
und die Modellierung. 12 I nsbesonder e zur I deenfindung t ragen vorhandene Net zwerk e und
der Erfahrungsaust ausch bei. Kr eat ive Zent r en könnt en als Ort der I deenfindung, der
Net zwerkpflege und für Produzent engalerien genut zt werden.

10

Vgl. Zimmermann, Schulz, Ernst , Zukunf t Kult urwirt schaf t , Klart ext Verlag 2009, S. 112 f f .

11

Vgl. Arndt et . al. , Die Kult ur- und Kreat ivwirt schaf t in der Gesamt wirt schaf t lichen Wert schöpf ungsket t e, Prognos AG
u. Fraunhof er ISI im Auf t rag des BMWI, Dez. 2012

12

12 Vgl. Gnad, Ebert , Kunzmann, Kult ur- und Kreat ivwirt schaf t in St adt und Region, S. 44 f f . , Feb. 2016

St euerbarkeit der Kreat ivwirt schaf t

Die Kreat ivszene wird geprägt v on kom m unikat iven Form en der Selbst organisat ion und
verschlossenen Kom m unikat ionsnet zen. Vert rauen spielt eine wesent liche Bedingung für
I nt erakt ionen.
Kreat ive Menschen arbeit en im m er an Rändern bzw. an Grenzen. Vorausset zungen für
die Förderung der Kreat ivwirt schaft an einem Ort sind gut e Kennt nis der endogenen
Pot enziale des Kreat ivwirt schaft und es m uss in einem Handlungsraum zwischen den
Bet eiligt en Konsens best ehen, was sie grundsät zlich unt er Kreat ivwirt schaft verst ehen
und was gefördert werden soll. 13
Ansat zpunkt e

für

eine

st rat egische

St adt ent wicklung

durch

Kreat iv-

und

Kult urwirt schaft sind: 14

•

I nform at ionsgrundlagen schaffen und kult urwirt schaft liche Pot enziale erkunden

•

Kult urwirt schaft liche Raum beobacht ung et ablieren und Wet t bewerber beobacht en

•

Bot schaft en aussenden und Net zwerke bilden

•

Erfolgsgeschicht en verbreit en

•

Kat alyt ische Proj ekt e init iieren

•

Kreat ive Räum e für Experim ent e und I nnovat ionen offenhalt en

•

Öffent liche Räum e sichern

•

Kult urwirt schaft liche Dim ensionen in st rat egischen Leit bildern der
St adt ent wicklung int eg- rier en

•

Aus- und Fort bildungsgelegenheit en nut zen und ausbauen

•

Auf die Verbesserung der Rahm enbedingungen pochen

•
Die

neuen

und

het erogen

Pat chwork- Form en

von

Arbeit ssit uat ionen

in

der

Kreat ivwirt schaft sind insbesondere für die ält ere Generat ion schwer nachzuvollziehen.
Akt eure schließen sich zusam m en, um dadurch ihre I nt eressen besser vert ret en zu
können. Die proj ekt orient iert e Arbeit sweise

erschwert die Anwendung et abliert er

politikwissenschaft licher Konzept e in der Kreat ivwirt schaft . 15
Eine Form der Zusam m enarbeit von Kreat iven sind die so genannt en Coworking Spaces.
Die proj ekt bezogene Ar beit verdicht et sich für eine best im m t e Zeit an einem sozialen wie

13

Vgl. B. Lange, A. Kalandides, B. Stöber, I. Wellmann, Governance der Kreativwirtschaft, 2009, S. 34

14

Vgl. ebenda, S. 40 f f .

15

Vgl. ebenda, S. 50 f f .

gleichsam konkret en geographischen Ort . Diese werden von lokalen Prom ot oren get ragen,
welche als Schnit t - st ellenakt eure zu anderen Proj ekt en und Markt t eilnehm ern fungieren
können. 16
Die Kreat ivwirt schaft ist m it den et abliert en Met hoden der Wirt schaft spolit ik nicht
st euerbar.

Das

erfordert

von

allen

Bet eiligt en

im m er

wieder

kurzfrist ige

Neuorient ierungen und unerwart et e Überraschungen als Chance zu begreifen.

Räum e für Kult ur- und Kreat ivwirt schaft
Die Nut zung von Räum en durch Kult ur- und Kreat ivschaffende erfolgt in vielfält igen Art en.
Sozio-

kult urelle Zent ren beruhen z.T. auf I nit iat iven aus Bürgerbewegungen der

polit ischen Wende, welche heut e als Dem okrat iebewegungen weit erhin akt iv sind. Das
sozio- kult urelle Zent rum in Döbeln ist dafür ein gut es Beispiel.
I m Rahm en einer Eigenrecherche wurden die nachfolgenden Räum e für Kult ur- und
Kreat ivwirt schaft im Freist aat Sachsen und angrenzenden Bundesländern eruiert .

16

Standort

Projektträger - Initiator/in

Aktuelle Nutzung

Apolda, ehem. Textilfabrik

Kulturfabrik Apolda

Ausstellungen, Ateliers, Büros

Annaberg-Buchholz

Jörg Seifert

Kunstkeller - Künstlernetzwerk, Atelier

Arnstadt, ehem. Milchhof

Milchhof Arnstadt GmbH

Veranstaltungen, Ateliers, Werkstätten

Alte Post Bautzen

AGORA Lausitz

Coworking, Büros, Atelier

Dorfgalerie Auerswalde

Dorfgalerie Auerswalde e.V.

Ausstellungen, Sommerwerkstatt

Kulturshop Bautzen

Innenstadt Bautzen e.V.

Temporäre Nutzung - Projekte

WIRKBAU Chemnitz

MIB Wirkbau Chemnitz GmbH

Bildungswerkstatt, Dienstleistungen

Döbeln, Sozio-kult. Zentrum

Treibhaus e.V.

creativ-cafe, Werkstätten, Büros

Kunsthaus Eigenregie

Künstlerehepaar

Galerie, Bühne, Atelier

Kunsthandwerkerhof Freiberg

TU Bergakademie Freiberg

Ladenlokale Kreative, Seminarräume

Freiberg, Himmelfahrtsgasse 31

C + P Industriebau GmbH

COWORKING SPACE FREIWERK

Kühlhaus Görlitz

Kühlhaus Görlitz e.V.

Werkstätten, Veranstaltungen, Atelier

RABRYKA Görlitz

Second Attempt e.V.

Zentrum für Jugend- und Soziokultur

KulturFabrik Hoyerswerda

Kulturfabrik Hoyerswerda e.V.

Sozio-kulturelles Zentrum (zeitweise)

Kulturfabrik Ilmenau

Helmut Arenz Kulturstiftung

Kreativwerkstatt, Kultur-Cafe, Museum

Kulturfabrik WERK 2 Leipzig

Kulturfabrik Leipzig e.V.

Kreativ-Werkstätten, Theater für alle

Tapetenwerk Leipzig

Reichenbach-Behnisch

Kreatives Zentrum, Ateliers, Büros

Turbinenhaus Naumburg

Förderverein Turbinenhaus

Kunstwerk - Veranstaltungen

Plauen, Weststraße 24

FreiRaum Plauen

Open Space, Co-Working

Vgl. ebenda, S. 56

GEORADO Tharandt

GEORADO Stiftung

GEOART - Werkstätten, Ateliers

Zeitz, ehem. Nudelfabrik

Mathias u. Birgit Mahnke

Kunstgalerie, Ateliers

Zeitz, Schützenstr. 6

HausHalten e.V. Leipzig

Ausstellungsraum mit Atelier

Zeitz, ehem. Stadtbibliothek

Kloster Posa e.V.

Kunsthaus - OPEN SPACE ZEITZ

Zittau, Innere Weberstr. 16

Freiraum Zittau e.V.

Raum für Begegnung, Kunst, Kreativität

Zwickau, Alter Gasometer

Alter Gasometer e.V.

Sozio-kult. Zentrum, Veranstaltungen

Tab. 4: Räum e für die Kult ur- und Kreativwirt schaft

Der Ent wicklungsst and der einzelnen Vorhaben variiert zwischen erst en t em porären
Nut zungen für Veranst alt ungen, einer regelm äßigen und einer st ändigen Nut zung der
Gebäude. I n der Regel handelt es sich um eine Zwischen- bzw. Nachnut zung ehem .
I ndust riebaut en,

t eilweise

aber

auch

um

Wohngebäude

bzw.

Ladenlokale.

In

Abhängigkeit von den handelnden Akt euren kom m en v erschiedene Nut zungen in
Bet racht . Der Ent wicklungsst and der einzelnen Vorhaben variiert zwischen erst en
t em porären Nut zungen

für Veranst alt ungen, einer regelm äßigen und einer st ändigen

Nut zung der Gebäude. I n der Regel

handelt es sich um eine Zwischen- bzw.

Nachnut zung ehem . I ndust riebaut en, t eilweise aber auch

um Wohngebäude bzw.

Ladenlokale. I n Abhängigkeit von den handelnden Akt euren kom m en verschiedene
Nut zungen in Bet racht .

Abb. 5: Bezeichnungen und Nut zungsarten für kreat ive Räum e

Soziokult urelle Zent ren bewegen sich an der Schnit t st elle zwischen Kult ur- , Bildung- ,
Jugend- und Sozialarbeit m it dem Ziel einer Gem einwesen orient iert en, spart en- , t hem en, ressort - und generat ions- übergreifenden Kult urpraxis, die eine breit e Teilnahm e und
Akt ivierung( künst lerisch, gesellschaft lich) der Bevölkerung erm öglicht . 17

17
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„ Kreat ive Räum e“ sind Freiräum e für kreat ive Akt eure, in denen sie ihren Lebensent wurf
verwirklichen, I nspirat ion für ihre Arbeit en finden und I deen um set zen können. I n der
Regel suchen sich die Kreat iven ihre Räum e selbst , schaffen sich ihr Um feld und t ragen
zur Sicht barkeit des ausgewählt en Quart iers bei.
An drei Beispielen sollen nachfolgend die Spezifika der Ent wicklung von „ Kreat iven
Räum en“ verdeut licht werden.

3. Presentation of facility developments
3.1. Pilot investment
3. 1. 1. Introduction of the main characteristics of the building and the sight
Der Turm hofschacht befindet sich am

St adt rand von Freiberg und ist über die

Bundesst raße B 173 gut erreichbar.

St andort ent wicklung:
Der im 19. Jahrhundert abget euft e Schacht dient e
zulet zt

nur

dem

Mat erialt ransport .

Haldenplat eau befand sich

Auf

dem

der Holzplat z der Grube

Freiberg. 18
Akt uell

werden

einige

Gebäude

am

St andort

Turm hofschacht als Wohnhaus ( ehem . Scheidebank)
bzw.

als

Werkst at t

( ehem .

Kesselhaus,

ehem .

Maschinen- und Treibehaus) genut zt .
Diese Gebäude grenzen unm it t elbar an das hier zu
unt ersuchende Gebäude an.

Abb. 14: Turm hofschacht (Foto: M. Hanke)

18

Vgl. Jobst , Rent zsch, Schubert , Trachbrod, Bergwerke im Freiberger Land, 2010, S. 45 f f .

A kt uelle Sit uat ion:
Das ehem . Trockenpochwerk wurde zulet zt als Archiv genut zt und befindet sich in einem
sanierungsbedürft igen Zust and.

Abb. 15: ehem . Trockenpochwerk (Foto: M. Hanke)

I nsgesam t erst reckt sich das Gebäude über 3 Et agen. Die oberen Et agen sich über eine
Brücke err eichbar. Der Zugang zu den unt eren Räum en erfolgt separat von der St raße
Turm hofschacht .
Fraglich ist , welche Nachnut zungen für die verschiedenen Räum e in Bet racht kom m en. 19
I n der 3. Et age könnt e neben Büros für einschlägige Vereine die Einricht ung eines Kult urCafés in Bet racht kom m en.

2. OG bzw. 3. Et age ( 87 m ² )

19

Alle Gebäudef ot os M. Hanke

-

Nut zungen:

Büro, At elier, Sozialräum e

1. OG bzw. 2. Et age ( 61 m ² )

-

Nut zungen:

At elier, Galerie ( Ausst ellung)

EG bzw. 1. Et age ( 38 m ² + 42 m ² ) ( Ausst ellung)

Nut zungen:

Werkst ät t en,

Galerie

Das akt uelle Nut zungskonzept ( St and 19.08.2018) sieht für das 2. Obergeschoss die
Einricht ung eines Co- Working Space vor. Unt er Berücksicht igung der Spezifika kreat iven
Arbeit ens im Kunst handwerk und bereit s best ehender Co- Working Space in der Region
sollt e die Nut zungsidee überdacht werden.

3. 1. 2. Comparing the building to the planned functions
Die Verfügbarkeit at t rakt iver Räum lichkeit en, die verkehrst echnische Erreichbarkeit und
die Nähe zum Kunden zählen zu den hart en St andort fakt oren in der Kreat ivwirt schaft .
Weiche St andort fakt oren sind ein inspirierendes kult urelles Klim a, das I m age des
St andort es sowie die Lebens- und
Kreat ivwirt schaft

sind

Freizeit qualit ät . Auf Grund der Kleint eiligkeit in der

St andort ent scheidungen

Wunschvorst ellungen oder biografischen Krit erien.

20

geprägt

v on

persönlichen

20
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Vorausset zungen für kreat ives Arbeit en sind: 21

•

( Frei) Räum e schaffen

-

Machen lassen!

•

Sicht barkeit herst ellen

-

Einladungen aussprechen

•

Geduld m it bringen

-

Proj ekt e m üssen lange laufen dürfen

•

Eigensinnigkeit akzept ieren -

Vernet zung sicherst ellen

•

Keine Angst vor Vielfalt

-

Kooperat ionen zulassen

•

Ansiedlung vereinfachen

-

Program m e unkom pliziert gest alt en

•

Regionales Bildungsm ilieus -

dezent ral und groß denken

Ein wicht iger Fakt or für den eigenen Erfolg ist der Kont akt zu anderen Kreat iven und der
Aus- t ausch m it einer k reat iven Szene. Dabei sind t em poräre Net zwerke grundlegende
Arbeit sform en. 22 Klein- und Kleinst unt ernehm en der Kult ur- und Kreat ivwirt schaft finden
auch im ländlichen Raum geeignet e Bedingungen für ihre Tät igkeit vor. Die Kleint eiligkeit
ist st ärken ausgeprägt und viele Arbeit sverhältnisse sind von Prekarit ät bet roffen. 23
„ Wicht igst e Vorausset zung sind Menschen, die den unbedingt en Wunsch haben, ein
solches Proj ekt zum Leben zu erwecken.“ 24
Die Förderung von Net zwerken und Kooperat ionen in der Kult ur- und Kreat ivwirt schaft
kann zur

wirt schaft lichen Ent wicklung in der St adt bzw. der Region beit ragen. Die

Schaffung der Vorausset zungen für t em poräre Nut zungen von I m m obilien ist eine weit ere
Maßnahm e zur Unt erst üt zung der Kult ur- und Kreat ivwirt schaft .
Ziel ist

die Aufwert ung des St andort es durch die Ansiedlung von kult ur-

und

Kreat ivschaffenden. Welche Maßnahm en sind zur Zielerreichung not wendig?

21

Vgl. Chr. Zöllner, Kreat ive Wirkungskraf t – Die Mat rix zwischen Innovat ion und Kreat ivit ät , Int . Fachkonf e- renz,
Berlin Okt ober 2018
22

Vgl. Zwischen St adt und Land, Kult ur und Kreat ivwirt schaf t der Met ropole Nordwest , u-inst it ut an der Hoch- schule
Bremen, 2013, S. 23 f f .

23

Vgl. M. Engst ler, L. Mörgent haler, Kreat ivwirt schaf t im ländlichen Raum, Inst it ut f ür Kreat ivwirt schaf t , Dez. 2014,
S. 69 f f .
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Abb. 21: Handlungsem pfehlungen

Die I n- Wert set zung des Gebäudes am Turm hofschacht kann ein erst er Schrit t für die
Aufwert ung

des St andort es sein. Für die Ent wicklung eines kult urellen Quart iers der

Kreat ivwirt schaft m uss ein

Veränderungsprozess unt er breit er Bet eiligung in Gang

geset zt und langfrist ig unt erst üt zt werden.
Der St andort Turm hofschacht m uss für bildende Künst ler bzw. Kreat ive at t rakt iv werden.
Durch

gezielt es St andort m arket ing m uss auf den St andort und dessen Qualit ät en

aufm erksam gem acht w erden. I m Rahm en von Veranst alt ungen zur St andort ent wicklung
und der bergbaulichen Geschicht e können Ent wicklungsziele publiziert und diskut iert
werden. I n Kreat ivwerkst ät t en und

Som m erakadem ien können int erdisziplinär I deen

ent wickelt und Problem lösungen gefunden.
Ein kult urelles Zent rum der Kreat ivwirt schaft kann für die kreat iven Akt eure als Plat t form
des Aust ausches von I deen im ländlichen Raum dienen und als Ort für Kooperat ionen m it
anderen Kreat iven bzw. Unt ernehm en der Region.
Vor dem Hint ergrund der sich wandelnden Arbeit sbedingungen durch die Digit alisierung in
der

Wissensgesellschaft kann die Arbeit s- und Lebensweise der Kreat iven für die

Wirt schaft szweige außerhalb der Kreat ivwirt schaft beispielgebend sein.
These:
Kreat ivit ät

als eine Vorausset zung

für

eine erfolgreiche St adt ent wicklung

unt er

Schrum pfungsbedingungen und Kult ur ( Kunst ) als I m agefakt or für lebenswert e Quart iere
in St ädt en und Regionen.

3. 1. 3. Facility test and development
Unt er Aspekt en der St adt ent wicklung werden verschiedene Raum t ypen unt erschieden,
welche Pot enzial für Kreat ive haben. Dies sind bspw. 25

•

Gewachsene St adt viert el m it Revit alisierungsbedarf,

•

Ausgewiesene Gewerbegebiet e für TV, Film , Medien und I T sowie

•

Brachen m it m öglichem Kreat ivpot enzial und rudim ent ärem Gebäudebest and.

Der let zt genannt e Raum t ypus beschreibt annähernd den akt uellen Zust and am
St andort

Turm hofschacht .

Die

nachfolgende

Abbildung

verdeut licht

die

Randbedingungen der Quart iersent wicklung. Das hier zu unt ersuchende Gebäude ist
m it der Nr . 4 gekennzeichnet .

Abb. 16: Quart ier Turm hofschacht

Der St andort wird geprägt von gewerblichen Nut zungen in Form von Dienst leist ungen
für Fahr- zeuge, Lagerflächen verschiedenst er Art , Wohnnut zungen und Leerst änden.
Die ehem als bergbaulichen Nut zungen sind nur noch sporadisch erkennbar, bspw. durch
das Gerüst

des Fördert urm es, eines vorhandenen Mundloches und der

ehem .

Pochwäsche m it Pochrad, welche durch Sanierungsarbeit en eines Vereins, bspw. für eine

25

Vgl. Kreat ivit ät und St adt ent wicklung, Deut scher St ädt et ag, Juli 2010, S. 15 f f

t ourist ische Nachnut zung, erhalt en

wird. Das Gebäude der Pochwäsche ist auf dem

obigen Plan unt er Nr.8 zu finden.

Abb. 17 u. 18: ehem . Scheidebank, Mundloch und Fördergerüst Turm hofschacht (Fotos: M. Hanke)

Die zur Mont anregion Erzgebirge zählende Mont anlandschaft Freiberg könnt e ein
t hem enbezogener Ansat z für ein St andort m arket ing sein.
I m Freiberger Revier ent st anden in den verschiedenen Blüt ezeit en des Bergbaus
zahlreiche

Schacht anlagen. Unweit vom Turm hofschacht befinden sich bspw. der

Abraham Schacht , der Alt e Elisabet h Schacht , der David Schacht und der Reiche Zeche
Schacht . Die Verknüpfung bergbaulicher Tradit ion und Kunst handwerk durch Kreat ive
könnt e am St andort Turm hofschacht als Allein- st ellungsm erkm al angest rebt werden.
Für die Förderung von kreat iven Räum en st ehen vielfält ige Konzept e und I nst rum ent e zur
Verfügung. Das Quart iersm anagem ent um fasst dabei 26

•

Aufbau und Förderung von Kreat ivnet zwerken,

•

Ent wicklung eines gebiet s- und t hem enbezogenen St andort m arket ings,

•

Angebot für t em poräre Nut zungen von Gebäuden und Räum en in
kom m unalem Eigent um auf sehr niedrigem St andard zu ent sprechend
günst igen Kondit ionen,

•

Akt ives Zwischennut zungskonzept ,

•

Konzept e zur Verm it t lung kleint eiliger Gewerbeflächen für
Exist enzgründungen der Kult urwirt schaft und

•

Kooperat ion m it den vor Ort akt iven Baut rägern, Proj ekt ent wicklern,
Gewerbe- m aklern sowie den kom m unalen Planungs- und Förderst ellen.

26

Vgl. Kreat ivit ät und St adt ent wicklung, Deut scher St ädt et ag, Juli 2010, S. 22

Eine der 12 Kernforderungen der Mit gliedsunt ernehm en im Bundesverband Kult ur- und
Kreat ivwirt schaft ist die Förderung von akt eursget ragenen Net zwerken auf lokaler und
regionaler Ebene. 27 Die Quart iersent wicklung Turm hofschacht könnt e dazu einen Beit rag
leist en.

3. 1. 4. Risk management
Die Fördeung von Vorhaben in der Kult ur- und Kreat ivwirt schaft im Freist aat Sachsen
kann durch Program m e der Europäischen Union ( Kreat ives Eur opa) , des Bundes, des
Freist aat es Sachsen oder dur ch kom m unale Förderung erfolgen. Die Förder- und
Finanzierungsm öglichkeit en in der Kult ur- und Kreat ivwirt schaft sind u.a. Gegenst and
des

Zwischenbericht es

zum

Zw eit en

Kult urwirt schaft s-

bericht

des

Fr eist aat es

Sachsen. 28

Abb. 20: Fördergegenst ände der Kult ur- und Kreativwirt schaft

Allgem eine Proj ekt förderungen sind bspw. durch die Kult urst ift ungen des Bundes oder
des Fr eist aat es m öglich.

Im

Rahm en

der

Mit t elst andsricht linie des SMWA sind

Bet riebsberat ungen und Coaching förderfähig. Daneben biet en die Kam m ern ( I HK, HK)
und das Kreat ive Sachsen Berat ungen an. Ein Beispiel der kom m unalen Förderung im
Freist aat Sachsen ist das Program m KRACH- Kreat ivraum Chem nit z.
I m Rahm en der Kult urraum förderung erfolgt u.a. die Förderung von soziokult urellen
Zent ren. Die

Region Freiberg befindet sich im Kult urraum Erzgebirge- Mit t elsachsen.

Proj ekt e der Bildenden Kunst sind über die Förderricht linie des Kult urraum es, welche
zulet zt im Jahr 2018 geändert wurde, förderfähig.
Wesent liche Them en für Kult ur- und Kreat ivschaffende sind neben der Finanzierung die
soziale

Absicherung, branchenübergreifende Kooperat ionen, Akt eursnet zwerke und

Qualifizierungsangebot e.

27

Vgl. E. Rühl, J. Enninger, Kult ur- u. Kreat ivwirt schaf t in Deut schland – Best andsauf nahme und Perspekt iven 2017
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Vgl. Zwischenbericht zum Zweit en Kult urwirt schaf t sbericht des Freist aat es Sachsen, SMWA, Dez. 2017, S. 75 f f .

I m Zusam m enhang m it einer I nvest it ion sind die dam it verbundenen Risiken zu
ident ifizieren und zu bewert en. Die nachfolgenden Ausführungen st ellen lediglich eine
erst e Einschät zung dar. Eine

konkret e Bewert ung der Risiken kann erst zu einem

Zeit punkt erfolgen, wenn über das Vorhaben der Ansiedlung eines kult urellen Zent rum s
der

Kreat ivwirt schaft

ent schieden

und

det ailliert e Kennt nisse

zu

den

geplant en

Maßnahm en vorliegen.

Recht liche Risiken:
Fraglich ist , ob geplant e Nachnut zungen eine Nut zungsänderung im baurecht lichen Sinn
darst ellen. Die ent sprechende Prüfung erfolgt durch das beauft ragt e Planungsbüro. I n
denkm alschut zrecht licher

Hinsicht

Außenbereich zu beacht en. Das

ist

ggf.

der

Ensem bleschut z bei

Vorhaben

im

daraus result ierende Baugenehm igungsrisiko ist vor

einer I nvest it ion zu klären.

Technische Risiken:
Die vorhandenen Ver- und Ent sorgungsanlagen ( Energie, Wasser, Abwasser , Heizung,
Telekom m unikat ion) befinden sich in einem sanierungsbedürft igen Zust and. Mit den Ver und Ent sorgungsunt ernehm en m üssen Lösungen für eine Nut zung des Gebäudes
gefunden und deren Kost en kalkuliert werden. Erst nach Klärung dieser Fragen kann eine
Aussage zur Geeignet heit des Gebäudes get roffen werden.

Finanzielle Risiken:
Die erforderlichen baut echnischen Maßnahm en sind m it erheblichen Kost en verbunden.
Neben

der Dachsanierung m uss in einem erst en Schrit t der gefahrlose Zugang zum

Gebäude, eine Erneuerung der Eingangst üren und eine Sanierung der Fenst er in
Erwägung gezogen werden.
Ein erhebliches finanzielles Risiko st ellen Alt last en in Form von Kont am inat ionen dar. Eine
ent sprechende Unt ersuchung ist vor einer I nvest it ionsent scheidung in Auft rag zu geben.
Dies ist insbesondere im Zusam m enhang m it der geplant en Quart iersent wicklung von
Bedeut ung.
I n Abhängigkeit von der geplant en Nachnut zung ist zu ent scheiden, welcher
I nst andset zungs- oder Modernisierungsgrad in einem erst en Schrit t err eicht werden soll.

St andort risiko:
Im

Rahm en

der

Recherche

konnt en

pot enzielle

Nut zer

aus

der

Kult ur-

und

Kreat ivwirt schaft eruier t werden. Auf Grund der Einkom m enssit uat ion im Teilm arkt
Kunst handwerk ist in naher Zukunft

keine Wirt schaft lichkeit durch die Verm iet ung der

I m m obilie an Kreat ive zu erwart en.
Der Nut zen für den Eigent üm er und die St adt ent wicklung result iert aus der zu
erwart enden Aufwert ung des St andort es durch die Verm eidung des Leerst andes und die
Sicht barm achung des St andort es.

3.2. Second scene
Kühlha us Gör lit z
Der St andort befindet sich am St adt rand von Görlit z und es handelt sich um die
Nachnut zung eines ehem . Kühlhauses.

Abb. 6: Kühlhaus Görlitz ( Fot o M. Hanke)

St andort ent wicklung:
Anfang der 2000er Jahre sucht en kr eat ive Akt eure Räum e für Veranst alt ungen bzw.
Technopart ys.

Das Br achfläche des ehem . Kühlhauses wurde als m öglicher St andort

eruiert . Dieser befand sich in

einem

ruinösen Zust and, so dass um fangreiche

Beräum ungs- , Sanierungs- und I nst andhalt ungsarbeit en über einen Zeit raum von 5
Jahren not wendig wurden. Diese wurden in Eigenregie von den Kreat iven realisiert .

Abb. 7: Übersicht splan Kühlhaus Görlitz (St and 2013)

Akt uelle Sit uat ion: 29
Die Verwalt ung des sich im Privat eigent um befindlichen Gebäudes erfolgt durch den
Verein Kühlhaus Görlit z e.V.

Das Kühlhaus sollt e von Anfang an ein Freizeit - und

Kult urproj ekt zur Schaffung öffent licher Räum e für Veranst alt ungen, Sport und kreat ives
Arbeit en unt er privat er Verwalt ung

sein. Gem einschaft lich sollen Kunst int eressiert e,

I ndividualist en, Ent husiast en, Selbst verwirklicher

bzw. Macher dem Gebäude und

Gelände ein Gesicht geben.

Abb. 8: Veranst altungsräum e Kühlhaus Görlit z e.V. (Foto: M. Hanke)

Zu den Kühlhäuslern zählen das MOXXOM- Team als Veranst alt er, eine Grafikerin, ein
Mediengest alt er,

ein

Holzhandwerker

und

Agent

Glasgow.

Nach

langj ährigen

Bem ühungen konnt e im Jahr 2018 eine Skat ebahn eröffnet werden.

Abb. 9: Skatehalle Kühlhaus Görlitz e.V. (Foto: M. Hanke)

Neben Kunst ausst ellungen liegt der Focus zukünft ig auf Selbst versorgungs- und
Gart enbauproj ekt en sowie einem regelm äßigen Café- und Biergart en. I m Rahm en einer
Som m erakadem ie m it St udent en verschiedener Fachricht ungen wurden im vergangenen

29
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Jahr bspw . ein alt ernat ives Wohnproj ekt ent wickelt und auf dem Gelände probehalber
um geset zt .

Mit

Freilandplanern

wurden

kreat ive

Lösungen

für

das

Gelände

in

unm it t elbarer Nähe zum Kühlhaus erarbeit et .

Tr e ibha us D öbe ln
Das ehem . Wohngebäude befindet sich unweit der I nnenst adt in der Bahnhofst raße in
Döbeln.

St andort ent wicklung:

Das brachliegende Gebäude wurde durch die alt ernat ive
Jugendszene in

Döbeln

Anfang

der

90ziger

Jahre

genut zt .
Die Gründung des Vereins Treibhaus e.V. erfolgt e im
Jahr 1997.
Neben dem abgebildet en Gebäude unt erhält der Verein
noch ein

Haus der Vielfalt in Döbeln. I n der darin

befindlichen

Tanzscheune

Bewegungsangebot en

und

finden
regelm äßig

TanzTreffen

und
von

Kreat iven st at t .
Abb. 10: Treibhaus Döbeln (Foto: awakeningmovie.de)

Akt uelle Sit uat ion:
Die vorhandenen Räum e werden als sozio- kult urelles Zent rum durch verschiedene
Vereine genut zt . Neben dem Treibhaus e.V. sind dies u.a. der Verein Haus Dem okrat ie
e.V. Einen Schwer- punkt der Vereinsarbeit en bildet die polit ische Bildungsarbeit m it
Jugendlichen. Für die Berat ung
geschaffen.

von Flücht lingen wurde eine zent rale Anlaufst elle

Abb. 11: Café Courage (Foto: treibhaus-doebeln.de)

Abb. 12: Siebdruckwerkstatt (Foto: M. Hanke)

Als Begegnungsst ät t e kann das vorhandene Café Courage genut zt werden, indem
regelm äßige Veranst alt ungen st at t finden. Außerdem gibt es ein At elier einer Künst lerin
und eine Siebdruckwerkst at t .

Alt e r Ga som e t e r Zw ick a u
Das ehem . Gasom et er befindet sich in unm it t elbarer Nähe zur I nnenst adt von Zwickau.

Abb. 13: Alt er Gasom et er Zwickau ( Fot o: M. Hanke)

St andort ent wicklung:
Die St adt Zwickau und verschiedene Vereine ent wickelt en ab 1994 Konzept e zur
Erhalt ung des

Baudenkm als. Bet reiber des Obj ekt es ist seit 2000 der Verein Alt er

Gasom et er – soziokult urelles Zent rum e.V.

Akt uelle Sit uat ion:
Ziel des soziokult urellen Zent rum s ist die Schaffung von Freiraum für Menschen
unt erschiedlichen

Alt er s,

Herkunft

bzw.

Lebens-

und

Glaubensauffassungen.

Them enfelder sind dabei Kult ur- , Jugend – und Dem okrat iearbeit durch Vereine,
I nst it ut ionen und Gruppen. I m Vereinshaus, welches

an das Gasom et er angrenzt ,

befinden sich ein Jugendt reff, das Koordinierungsbüro des Bündnisses für Dem okrat ie
und Toleranz, das Koordinierungsbüro der Zwick auer Part nerschaft für Dem okrat ie und
ein Proberaum für Bands.
Der Alt e Gasom et er wird als Kult ur- und Veranst alt ungsraum genut zt .
I m Ergebnis der Recherche bleibt zunächst fest zust ellen, dass sowohl die I nit iat iven, die
Nut zungs-

art en, der Nut zungsm ix und die Proj ekt t rägerschaft auf Grund der

Rahm enbedingungen sowie der

handelnden Akt eure sehr unt erschiedlich sind. Eine

direkt e Übert ragbarkeit auf andere Obj ekt e ist som it nicht m öglich.
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