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Schaffung eines Selbstverwalteten Freiraums in Form eines Alternativen Kultur- und Begegnungszentrums in
Ilmenau

Ilmenau ist reich an Kultur und Menschen die sich dafür engagieren.
Viele Vereine und Einzelpersonen stehen für die unterschiedliche und vielfältige Kulturlandschaft Ilmenaus. 
Doch häufig mangelt es an Räumlichkeiten, Vernetzungsmöglichkeiten und der Möglichkeit der kulturellen 
Vielfalt auch tatsächlich begegnen zu können.
Deshalb möchte ich mich, für uns, dafür stark machen, das Ilmenau die Mittel für ein selbstverwaltetes, 
offenes und vielfältiges Kulturzentrum zur Verfügung stellt. So soll ein nicht-kommerzieller Raum für 
soziokulturelle Begegnung und kompetenzorientierte Aktivitäten von jungen bis alten Menschen, mit ganz 
unterschiedlichen Vorstellungen und Zukunftsplänen, entstehen können.

Zweck des Freiraums ist die

- Förderung der Bildungsarbeit im kulturellen, politischen, ökologischen und
sozialen Bereichen,
- Förderung von Kunst und Kultur,
- Förderung des bürgerschaftlichen und ehrenamtlichen Engagements
zugunsten gemeinnütziger
- Entfaltungs- und Darstellungsmöglichkeiten von Jung bis Alt, durch Workshops, Arbeitsgruppen und 
Veranstaltungen unter Einbeziehung vorhandener Potentiale in der Region
- Einbindung des soziokulturellen und ehrenamtlichen Engagement von Jugendlichen und Erwachsenen in 
dem Verein
- das Angebot der Öffentlichen Tägliche Abendgestaltung neben den etablierten Bars und Clubs zu erweitern

Finanzierung des Freiraums

- durch Gründung eines Vereins für dieses Projekt als Freiraum, in einem Passendem Objekt
- Der Freiraum ist selbstlos tätig und sollte nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke der 
Gemeinschaft verfolgen
- Förderung durch Mitgliedsbeiträge und Einnahmen aus diversen Veranstaltungen,
- Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, wie Konzerte, Theater- und
Filmvorführungen, Lesungen, Kunstausstellungen und diversen Workshop angeboten ,
- Durchführung von Sport- und Freizeitveranstaltungen im Rahmen der sozialen und
interkulturellen Arbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen.

Vorstellung des Geländes bzw. Objektes

- es sollte Zentral und Zentrumsnahe im Kernstadtgebiet Ilmenaus Gelegen sein, um Größtmögliche viele 
Menschen damit zu erreichen
- Bus und Bahn sollten in näherer Umgebung und zu jeder Zeit erreichbar sein
- da der Busverkehr ab 21 Uhr in denn Ortsteilen eingestellt ist, schwebt mir nur ein Objekt im Zentrum von 
Ilmenau vor

zum Bsp. Gebäude Bahnhof Bad

- ist zu Fuß und mit Regionalen Verkehrsmitteln ( Bus, Bahn ) relativ gut erreichbar
- bittet Genug Platz um das Konzept des Freiraums zu tragen, da mehrere Räume + einem Großen
Raum, die Durchführung von Veranstaltungen ermöglichen
- Parkplatz Anbindung in der nähe und Einkaufs Möglichkeiten währen Vorhanden,
- ist Relativ Zentral und gut erreichbar für jeder Man
- wenn die Möglichkeiten bestehen, könnten auch ungenutzte Bahngebäude oder Gelände in Frage kommen

Ich danke ihnen und würde mich freuen wenn man über eine Möglichkeit sich austauschen könnte,
um so ein Projekt ins Rollen zu bringen.

Vielen Danke für die Aufmerksamkeit und mit Freundlichen Grüßen 

Robert Sauerbrey




