
Initiative für ein Soziokulturelles Zentrum
in der Mainzer Neustadt e.V.
Auf dem Areal der ehemaligen Kommissbrot-
bäckerei an der Rheinallee soll das Bäckerei-
Gebäude an der Lahnstraße als Kunst-& Kultur-
haus und als Stadtteilzentrum für die schnell
wachsende Neustadt entwickelt werden.
Der Verein KULTURBÄCKEREI will diesen Ort als
ein Soziokulturelles Zentrum in der Mainzer Neu-
stadt aufbauen und betreiben.
Im Mittelpunkt steht dabei der Austausch der
Menschen vor Ort - interkulturell, vielfältig und
generationsübergreifend.

Die KULTURBÄCKEREI wird ein Ort
für kulturelle und künstlerische
Veranstaltungen und Produktionen
sein, mit dem Fokus auf zeitge-
nössischer Kunst aller Sparten.
Neben dem Vorhalten von Raum-,
Kurs- und Kreativangeboten will der
Verein KULTURBÄCKEREI auch Ver-
anstalter sein, sowie Ansprechpart-
ner und Kooperationspartner für
Laien und Professionelle der lokalen
Kulturszene. Freischaffende Künst-
ler*innen und Kulturschaffende,
Kulturinitiativen und Kunstvereine
können als Mitglieder des Vereins
die Infrastruktur nutzen.

Das Kunst- & Kulturhaus verfügt
über einen großenmultifunktionalen
Veranstaltungsraum mit Bühnen-
ausstattung für Konzerte, Tanz,
Theater, Projekte der zeitgenössi-
schen darstellenden und sparten-
übergreifenden Kunst, einen
Ausstellungsraum für Arbeiten der
bildenden Kunst sowie Ateliers, Pro-
beräume und Werkstätten.
Kontakte zu und Kooperationen
mit freien Theater- und Perfor-
mance-Gruppen, freischaffenden
Musiker*innen, Künstler*innen und
Kunstvereinen/-verbänden zeigen
den großen Bedarf in der Mainzer
Kulturszene.
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Die KULTURBÄCKEREI ist auch ein
Stadtteilzentrum, ein Treffpunkt und
Kommunikationsort für die Be-
wohner*innen der Neustadt – ein
offener Ort für Menschen, Initiativen
und Vereine, die sich in ihrem
Quartier einbringen und es lebendig
mitgestalten. Vielfältige Angebote
der KULTURBÄCKEREI fördern die
interkulturelle Stadtteilkultur und
stärken bürgerschaftliches Engage-
ment.

Die KULTURBÄCKEREI ist ein Stadt-
teilzentrum mit Räumen für Vereine
und Familienfeiern, Arbeits- und Ver-
anstaltungsräumen und einem
Nachbarschaftscafé als Treffpunkt
im Quartier. Die bereits existieren-
den Kontakte und Kooperationen in
diesem Bereich, wie z.B. mit dem
Caritasverband Mainz e.V. oder der
Arbeit & Leben gGmbH zeigen, wie
notwendig ein solcher Ort ist.

Kultur und Soziales sollen aber nicht zwei getrennt nebeneinander-
stehende Bereiche sein, sondern deren Verbindung macht ein Sozio-

kulturelles Zentrum zu einem einzigartigen Ort: Mit kulturellen Mitteln im
Sozialraum Angebote machen und die Bewohner*innen der Neustadt ein-
laden zu einem kulturellen Austausch vor Ort. So kann ein BÜRGERATELIER
ein Ort der Begegnung sein, ein Raum für Konzepte und Projekte, für Denken
und Handeln, ein offener Raum für Kunst und Kultur und ein Forum politi-
scher Bildung und demokratischer Aktivierung - ein Möglichkeitsort wo
Neues und Überraschendes entstehen kann.

Die Neustadt ist der am schnellsten wachsende Stadtteil von Mainz.
Die KULTURBÄCKEREI kann eine Scharnierfunktion einnehmen

zwischen den Bewohner*innen der alten und der neuen Quartiere, zwischen
verschiedenen Generationen und Kulturen und zwischen Menschen, die in
unterschiedlichen sozialen Verhältnissen leben. Die Stelle, an der die
KULTURBÄCKEREI in der nördlichen Neustadt liegt - zwischen „neuem“ Zoll-
hafen, Beethovenplatz und „alter“ Neustadt - ist dafür ideal.
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