Beschluss des Beirat s Östliche Vorst adt
vom 13. Apr il 2021
zur

Neue Räume für Kultur und innovative Konzepte
Unsere Gesellschaft, unser Stadtteil sind im Wandel. Räume - und erst recht bezahlbare
- für kulturelle Nutzungen werden weniger. Auch innovative und neue Geschäftskonzepte
finden schwer den Weg in Handelsimmobilien. Kultur und neue Geschäftsideen aber
brauchen diese festen Orte. Der Beirat setzt sich für den Erhalt dieser – oder ggf Schaffung
neuer - Orte ein.
Kultur lebt aber auch von Bewegung und Veränderung, von neuen Orten. Diese Orte dürfen
nicht nur, können aber auch temporär genutzte Orte sein wie der A-raum in der
Humboldtstraße 94 oder das Urban-Gardening-Projekt auf dem Grundstück des ehemaligen
„Rotkäppchens“. Zugleich wird stärker dezentral gedacht – und auch mehr an outdoorAktivitäten, wie bei der Breminale und auch beim KulturSommer Summarum. Diese Orte
können aber - pandemiebedingt - auch digitaler Natur sein. Diese neuen Orte entdeckt die
Breminale gerade, gezwungenermaßen.
Wir brauchen in unserem Stadtteil eine Offenheit für diese neuen Orte, damit Kultur in
unserem Stadtteil auch weiterhin lebendig und prägend sein kann.
Genauso lebendig, wie kreative, neue Geschäftsideen im Einzelhandel, die unseren Stadtteil
prägen und besonders machen.
Beschluss:
Der Beirat Östliche Vorstadt setzt sich für diese neuen - auch temporär genutzten Orte für Kultur ein. Der Beirat setzt sich für ein Konzept der Zwischennutzung ein,
dass Kultur und Einzelhandel im Blick hat, auch und insbesondere in der Straße vor
dem Steintor.
Möglicherweise entstehende Leerstände sollen für temporäre, kulturelle Nutzungen
oder für Popup-Stores mit besonderen Konzepten genutzt werden können. Diese
temporären Nutzungen sollen eine Ergänzung, etwas Neues, für den Stadtteil sein,
etwas, das unser Viertel noch bunter macht.
Der Beirat setzt sich daher für die Entwicklung eines Konzeptes ein, das Leerstände
für einen begrenzten Zeitraum kostenfrei für kulturelle Konzepte und / oder kreative
Geschäftsideen, die noch am Anfang stehen, zur Verfügung stellt. Voraussetzung
neben einer entsprechenden Finanzierung ist hierfür eine noch näher zu definierende
Vergabe (Wettbewerb oder Ausschreibung und eine Konzeptvergabe) dieser Flächen
über eine Jury. Der Beirat bittet die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa, ein
solches Konzept in Abstimmung mit dem Beirat zu entwickeln.

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen.

Bremen, d. 13. April 2021

Der Beirat Östliche Vorstadt

