Vorwort

A

gen von einem weitreichen
den kulturellen Angebot.
Insbesondere wurden all
diejenigen Jugendlichen die
keine Lust auf traditionel
le oder kommerzielle, son
dern auf alternative Formen
von Kultur hatten durch das
Konzept Wohnwelt ange
sprochen und diesen somit
auch ein eigener Raum in
Wunstorf geschaffen.
Allerdings wurde auch im
mer wieder Kritik an uns und
unserer Struktur geübt. Wir
haben versucht die Kritik
dort wo wir sie nachvollzieh
bar fanden einzubeziehen.
Der Konzeptentwurf der Ju
gendpflege der Stadt Wun
storf trifft hingegen auf star
ke praktische wie prinzipielle
Bedenken.
Diese haben wir der besse
ren Nachvollziehbarkeit hal
ber gesondert ausformuliert.
Oft findet man sie jedoch
auch schon zwischen den
Zeilen der anderen Teil.
So haben wir versucht auf
allen Ebenen für höhere
Transparenz zu sorgen. Da
häufig angemerkt wurde es
mangele an der Ansprech
barkeit und Verbindlichkeit
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Wir haben im Kon
zeptpapier den Un
terstrich verwendet
um auch Menschen,
die sich nicht in der
herrschenden Hege
monie von »männ
lich« und »weiblich«
einordnen können
oder wollen einen
Raum zu geben. s.
dazu: arranca.nadir.
org/arranca/article.
do?=id=245
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uf den folgenden Sei
ten findet sich ein
Nu t z u n g s ko n z e pt
für die Räumlichkeiten des
Wohnwelt Gebäudes am
ZOB. Zielsetzung war es
eine optimale soziokulturel
le Nutzung zu ermöglichen.
Dafür haben wir einerseits
versucht die positiven Aspek
te der letzten 10 Jahre Wohn
welt beizubehalten und aus
zubauen.
Andererseits haben wir
dort nach gebessert und neue
Ideen erarbeitet wo Schwä
chen der bisherigen Struktur
deutlich wurden.
Die letzten 10 Jahre neue
Wohnwelt am ZOB sind für
uns eine Erfolgsgeschichte.
Das Konzept basisdemo
kratischer Selbstverwaltung
hat über die Jahre hinweg
zahlreiche Wunstorfer Ju
gendliche mit einbezogen
und diesen die Möglichkeit
geboten aktiv Kultur nach
den eigenen Vorstellungen
zu schaffen.
Hunderte Veranstaltungen
(Konzerte, Partys, Lesungen
usw.) mit Künstler_innen1
aus mehr als 20 Ländern
sprechen für sich und zeu

haben wir dies in die Erar
beitung einer neuen Orga
nisationsstruktur einfließen
lassen.
Die
geplante
Einbin
dung anderer Wunstorfer
Organisationen und Vereine
wird ebenso in einem eige
nen Teil ausführlich darge
stellt.
Nicht zuletzt haben wir
uns Gedanken gemacht wie
das von uns selbst angebo
tene Kulturprogramm noch
facettenreicher und besser
werden kann.
Unsere Pläne dafür sind im
Teil »Eigene Nutzung« nie
dergeschrieben. Wir werden
bereits 2010 mit der Umset

zung einiger hier genannter
Projekte beginnen.
Nicht in diesem Konzept
enthalten ist die Ausarbei
tung eines rechtlichen Ver
tragswortlautes, da dies un
sere Kapazitäten sprengen
würde. Vielmehr haben wir
versucht die Nutzung und
Struktur zu erarbeiten, wel
cher dann der entsprechende
rechtliche Rahmen in Form
des Nutzungsvertrages zu
kommen sollte.
Uns ging es also darum erst
einmal zu schauen was über
haupt gemacht werden kann
– den rechtlichen Rahmen
darum herum zu bauen ist
der zweite Schritt.
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III.
Organisation der
Wohnwelt

I.
Einführung

D

demokratischen Entschei
dung Aller unterstellt und
nicht in einzelne vonein
ander getrennte Gebiete
aufgeteilt werden.
Das Bestehen dieses Ple
nums und einer basisde
mokratischen Organisati
onsform wird durch den
Verein Lebenstraum als
Trägerverein gewährleistet.
Die Wohnwelt soll also
von einer Vielzahl von Ein
zelpersonen und Vereinen
genutzt werden, aber nicht
in Verantwortungsberei
che zerstückelt sondern als
basisgesteuerte Gesamt
heit bestehen bleiben.
Allerdings wurde die
Wohnwelt in der Vergan
genheit nicht von so vielen
verschiedenen
Vereinen
und Organisationen ge
nutzt wie es möglich ge
wesen wäre.
Darum sind im Folgen
den einige Vereine aufge
führt mit denen in Zukunft
eine regelmäßige gemein
same Nutzung stattfinden
soll. Unter dem jeweiligen
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ie
Wohnwelt
soll ein offe
nes und für alle,
egal ob Gruppe oder Ein
zelpersonen, nach den ei
genen Vorstellungen nutz
bares, Zentrum sein.
Wer eine Idee für kultu
relle Veranstaltungen hat
soll diese möglichst un
problematisch und kos
tengünstig in der Wohn
welt umsetzen können.
Damit das gewährleistet
ist, muss ein offenes Ple
num bestehen, welches
Hauptorganisationsgremi
um der Wohnwelt bleibt
und bei dem alle (nicht nur
Lebenstraum Mitglieder)
mitmachen können.
Dort können eigene Ide
en eingebracht und basis
demokratisch umgesetzt
werden.
Es kann nur als Gremi
um funktionieren, wel
ches über den gesamten
Wohnweltbereich die Ent
scheidungs- und Organi
sationshoheit ausübt. Die
Wohnwelt muss darum
als Gesamtheit der basis
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Unterpunkt haben wir ver
3. Die Gruppen sollen
sucht zu skizzieren, in wel nicht politischen Partei
cher Form dies vor sich ge en angehören oder von
hen könnte.
diesen abhängig sein.
Grundsätzlich gilt, dass
4. Bei den Veranstaltun
die Wohnwelt aber auch gen sollen keine rassisti
für Veranstaltungen von schen, nationalistischen,
hier nicht explizit aufge sexistischen, antisemiti
führten Vereinen und Ein schen oder im Allgemei
zelpersonen offen sein soll. nen als »gruppenbezogen
Allerdings in einem Rah m e n s c h e n f e i n d l i c h «
men der zur Idee der Wohn einordbaren
Inhalte
welt als Kulturzentrum transportiert oder gedul
passt. Veranstaltungen in det werden.
der Wohnwelt sollten dem
5. Gewalt bzw. Gewalt
nach einem »Wohnwelt
verherrlichung wird ab
Kodex« genügen. Dieser
gelehnt.
beinhaltet:
1. Es muss sich um un Für alle Veranstaltungen
kommerzielle Veranstal die diesem Kodex entspre
tungen handeln.
chen ist die Wohnwelt der
2. Die Gruppen müs richtige Ort.
sen tatsächlichen Bedarf
haben und nicht bereits
selber über ausreichende
Infrastruktur und finan
zielle Mittel verfügen.
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II.
Kooperative Nutzung

G

esonderte Verein
barungen bezüg
lich kooperativer
Nutzung betreffen:
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sportverein, dem Wohn
welt-Plenum und Verein
Lebenstraum fest genutzt
werden. Die gemeinsame
Büronutzung ist zeitlich
1. Rollsportverein wie räumlich unproblema
tisch. Es ist eine optimale
Ausnutzung an nahezu al
a) Außengelände
len Wochentagen gewähr
Der Rollsportverein soll leistet.
in Zukunft das Außenge
lände der Wohnwelt fest
2. Joke Club
verwalten und sich um
den Betrieb der dort ent
Der Joke Club ist ein Zu
stehenden
Skate-Bowl
sammenschluss zur Förde
kümmern. Dieses Projekt
rung von Kleinkunst und
wurde bereits in der Ver
Kabarett in Wunstorf. Der
gangenheit in kooperativer
Joke Club soll als regel
Zusammenarbeit mit dem
mäßiger Wohnweltnutzer
Wohnwelt-Plenum begon
mindestens einmal monat
nen und ist in diesem Sin
lich Kleinkunst, Kabarett
ne weiter zu führen. Der
oder Akustikmusikveran
Außenbereich kann aber
staltungen in der Wohn
weiterhin von allen Grup
welt stattfinden lassen.
pen genutzt werden, wenn
Diese können sowohl im
dies in Absprache mit dem
Café Bereich als auch im
Rollsportverein geschieht.
Veranstaltungsraum statt
b) Büro
finden oder sich über den
Der Rollsportverein be gesamten unteren Bereich
nötigt zur eigenen Orga erstrecken. Der Joke Club
nisation auch Büroräume. spricht einerseits eine äl
Dementsprechend soll das tere Generation von Wun
Büro gemeinsam von Roll
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storfer_innen an und kann
andererseits die jüngeren
Wohnweltnutzer_innen
an diese Formen von Kul
tur, die in den letzten Jah
ren in der Wohnwelt eher
unterrepräsentiert waren,
heranführen. So wird das
Programm langfristig viel
schichtiger und interes
santer.

3. Kurze Wege

2

Siehe dazu Teil
IV.,Kritik am Kon
zept der Sradt ab
Seite 20

4. ZOB
Der ZOB hat sich in
zwischen als Treffpunkt
zahlreicher
Wunstorfer
Jugendlicher etabliert, da
runter viele aus sozial be
nachteiligten
Schichten
und mit Migrationshinter
grund.
Ein großer Teil dieser
Jugendlichen ist bereits
Stammpublikum
der
Wohnwelt und in den all
täglichen Ablauf einge
bunden. Momentan wird
daran gearbeitet eine wö
chentlich stattfindende,
von diesen Jugendlichen
selbst organisierte, Theke
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Das Projekt Kurze Wege
hat bisher vor allem erfolg
reiche Arbeit in der Barne
geleistet. Eine komplette
Übergabe des gesamten
oberen Bereiches an die
ses Projekt kommt nicht
in Frage, da dieser Bereich
sowohl für den Konzertab
lauf als auch für zahlreiche
Projekte von Lebenstraum,
Joke Club und Rollsport
verein unverzichtbar ist2.
Möglich ist aber eine ko
operativ mit dem Plenum
abgesprochene Nutzung
von Wohnwelt Räumlich
keiten im oberen Bereich
durch Kurze Wege, inso
fern von deren Seite dafür
Bedarf besteht.
Nach den Vorstellungen
des Projekts Kurze Wege,
welche wir teilen, könnten
die oberen Räumlichkei
ten für Workshops genutzt
werden. Deren Inhalt kann
z.B. die politische Bildung
für Jugendliche aus sozial
benachteiligten Familien
sein. Sollte an einer sol

chen Nutzung regelmä
ßiges Interesse von Kurze
Wege bestehen, kann die
Raumnutzungsabsprache
über eine Kontaktperson
aus dem Plenum erfolgen.
So wäre einerseits eine
Kooperation mit dem Ple
num sichergestellt und
andererseits eine schnelle
und unkomplizierte Ter
minvereinbarung ermög
licht.
Kurze Wege könnten
dann bei Bedarf regel
mäßig Workshops nach
ihren Vorstellungen in
der Wohnwelt anbieten
ohne das dadurch die
Entscheidungsf ind ung
oder die anderweitige Nut
zung der oberen Räum
lichkeiten beeinträchtigt
wäre.
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einzurichten. Ein solches
Projekt soll auch in der
Zukunft aufrecht erhalten
werden.

5. Veranstaltungsraum
a) Allgemeines

b) Vergaberecht Jugendpflege
Veranstaltungen sollen
in Zukunft auch bei der
Jugendpflege der Stadt
Wunstorf angefragt wer
den können. Dies dient
der Gewährleistung, dass
auch Personen die Hem
mungen haben ins Plenum
zu kommen oder dies aus
zeitlichen Gründen nicht
schaffen nicht von der
Nutzung der Wohnwelt
ausgeschlossen sind.
Die Jugendpflege spricht
die angefragten Termine
dann mit dem Plenum ab,
welches sich nach den ge
wohnten Regeln um die
Durchführung der Veran
staltung bemüht.

c) Transparenz
Damit alle Interessier
ten einen Einblick in
den Ablauf einer Veran
staltungsorganisation in
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Der Veranstaltungsraum
muss wie der Rest des Ge
bäudes grundsätzlich der
Entscheidungshoheit des
Plenums unterliegen.
Das bedeutet, dass alle
Interessierten den Veran
staltungsraum nach Ab
sprache mit dem Plenum
für ihre Veranstaltung nut
zen können.
Allerdings sollte aus
Gründen der Gewährleis
tung eines reibungslosen
Ablaufs dafür gesorgt sein,
dass eine gewisse Anzahl an
Personen aus dem Plenum
auch bei der Veranstaltung
selbst anwesend ist.
Die Nutzung soll kom
plett kostenfrei sein. Sie
unterliegt lediglich fol
genden Einschränkungen:
1. Erfüllen des Wohn
welt Kodex
2. In der Wohnwelt
stattfindende Veranstal
tungen sollen öffentlich
sein, so dass alle Inter
essierten Zugang haben.
Privatpartys gibt es nicht.
Für private Feiern hat
sich in Wunstorf der Bau
Hof als guter Veranstal
tungsort bereits fest eta

bliert. Dafür besteht also
kein Bedarf.
3. Der Eintritt soll au
ßer in besonderen Aus
nahmefällen nicht mehr
als 5 Euro betragen. Es
soll sichergestellt wer
den, dass sich möglichst
jede_r
Wunstorfer_in
den Eintritt zu Wohn
weltveranstaltungen leis
ten kann.
Dies nimmt vor allem
Rücksicht auf Schüler_
innen,
Student_innen
und Menschen aus sozial
benachteiligten Schich
ten.
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der Wohnwelt bekommen
wird ein Reader erstellt,
in diesem werden organi
satorische und praktische
Fragen rund um Veranstal
tungen in der Wohnwelt
erörtert.
Auch die in der Wohn
welt zur Verfügung ste
hende Technik wird dort
erklärt. Das macht es In
teressierten leichter die
Wohnwelt zu nutzen und
baut Hemmschwellen ab.

6. Bandraum
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Der an den Veranstal
tungsraum angrenzende
Bandraum soll ausgebaut
werden und so eine Pro
bemöglichkeit für Bands
aus Wunstorf bieten. Einer
großen Anzahl von Bands
Wunstorfer Jugendlicher
steht schon seit Jahren
die sehr geringe breite an
Proberaumangeboten ent
gegen.
Einen Proberaum kann
oft nur nutzen wer be
stimmte Kriterien erfüllt.
So ist dies z.B. Beim HöltyProberaum die Zugehörig
keit zur Schule oder beim
Bauhof das Alter der Mit
glieder.
Der
Bandraum
der
Wohnwelt bietet all denje
nigen eine Alternative, die
nicht die Bedingungen der
anderen Proberäume erfül
len und keine finanziellen
Mittel zur Verfügung ha
ben, einzig der Wohnwelt

Kodex muss erfüllt sein.
Der
Bandraum
der
Wohnwelt bringt die rich
tigen
Voraussetzungen
mit, um einen zentralen
Proberaum zu schaffen, le
diglich das dafür erforder
liche Equipment müsste
angeschafft und dort fest
eingerichtet werden.
Des Weiteren bietet die
Wohnwelt mit der tech
nischen Ausstattung von
Mischpult und Abnahme
mikrophonen schon jetzt
die Möglichkeit der un
komplizierten Aufnahme
eigener Songs.
Dies kann mit Hilfestel
lung von mit der Technik
vertrauten Plenumsmit
gliedern geschehen.
Die Wohnwelt stellt da
durch gleichzeitig Probe
raum und Aufnahmestu
dio. Die Proben finden
zunächst innerhalb der
Öffnungszeiten
statt.
Bands die sich langfristig
als vertrauensvoll erwei
sen, kann dann zusätzlich
die Möglichkeit gegeben
werden außerhalb der Öff
nungszeiten den Wohn
welt-Bandraum zu nutzen.
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III.
Organisation der
Wohnwelt
1. Plenum

Um das Plenum zu ent
lasten und die Gesamt
struktur der Wohnwelt ef
fizienter zu machen wurde
zusätzlich eine neue AGStruktur entwickelt.
Die AGs
sollen das
Plenum bei der Ent
scheidungsfindung
un
terstützen und die Instand
haltung der Infrastruktur
sicherstellen. Die AGs sind
offen für alle Interessierten
und wählen eine_n Spre
cher_in, die dem Plenum
regelmäßig über die Arbeit
der AG Bericht erstattet.
Die AGs sind thematisch
geordnet und es ist mög
lich sich in mehreren AGs
gleichzeitig zu beteiligen.
So soll es jedem_er mög
lich sein sich nach seinen_
ihren Fähigkeiten ehren
amtlich in der Wohnwelt
zu engagieren.
Die AGs gliedern sich in
folgende Bereiche:
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Die Wohnwelt wird ba
sisdemokratisch
durch
das Plenum organisiert.
Das Plenum ist das zent
rale Entscheidungs- und
Organisationsgremiu m
und stimmt Termine und
Organisatorisches
ab.
Entscheidungen werden
im Konsens gefasst, damit
Lösungen geschaffen wer
den, die im Interesse aller
Wohnweltnutzer_innen
sind. Das Plenum findet
einmal wöchentlich statt
und ist für jede_n offen.
Der Kontakt vom Plenum
zur Stadt Wunstorf wird
dadurch
sichergestellt,
dass ein_e Vertreter_In
der
Stadtjugendpflege
regelmäßig im Plenum an
wesend ist.
Diese hat dann auch die
Möglichkeit bei der Ju
gendpflege angefragte Ter
mine bekannt zu geben
und diese zu erörtern.

2. AG-Struktur
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a) VeranstaltungsAG
Diese
AG
verwaltet
alle Dinge die mit der
Durchführung von Ver
anstaltungen zu tun ha
ben. Sie kümmert sich zum
Beispiel um die GEMAAbrechnungen und das
Ausfüllen des Konzert
plans (siehe Anhang). Des
Weiteren soll sie Hilfestel
lung für alle Personen bie
ten, die in der Wohnwelt
Veranstaltungen
durch
führen wollen. Die Veran
staltungs-AG wird einen
Reader zur Konzertdurch
führung erstellen.
Dieser soll allen Inter
essierten zugänglich sein
und erklärt in Grundzü
gen die Konzertorganisa
tion und die Technik in
der Wohnwelt. Der AG ob
liegt die Terminplanung
für den Konzertraum, so
sollen Doppelbelegungen
und Leerstände vermieden
und die Wohnwelt effizien
ter genutzt werden.

tern zu verteilen. So wird
die Überlastung des_r Kas
senwärt_in verhindert und
eine Struktur geschaffen
um Abrechnungen und Fi
nanzplanung zu optimie
ren.

c)
AG

Öffentlichkeits-
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Diese AG kümmert sich
um den Kontakt der Wohn
welt zu Öffentlichkeit und
Presse. Sie stellt die Wohn
welt Pressesprecher_innen.
Sie unterstützt das Ple
num im Formulieren von
Statements und Konzer
tankündigungen
sowie
sonstigen
Pressemittei
lungen. Momentan wird
in dieser AG an der Erstel
lung eines »WohnweltMagazins« gearbeitet. In
diesem Magazin soll regel
mäßig alles die Wohnwelt
betreffende veröffentlicht
werden, über anstehende
Termine bis hin zu mo
mentan geführten Dis
kussionen und Artikeln zu
kulturellen Themen.
Die Öffentlichkeits-AG
wird auch Workshops zum
b) Finanz-AG
Der Posten des_r Kassen Thema anbieten.
d) Handwerks-AG
wärt_in des Verein Lebenst
raum ist erfahrungsgemäß Diese AG soll die Koordi
der zeitaufwendigste und nation und Durchführung
anstrengendste innerhalb von Reparaturen in und
der Wohnwelt Organisati um die Wohnwelt über
nehmen.
on.
Darum dient die Finanz- Die Handwerks-AG über
AG vor allem dem Zweck legt sich was repariert, re
den Kassenwart zu unter noviert oder einfach nur
stützen und die anfallende schöner gemacht werden
Arbeit auf mehrere Schul muss und koordiniert die
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anfallenden Tätigkeiten
mit dem Plenum.
So wird gewährleistet,
dass die Wohnweltinf
rastruktur dem Willen
der Nutzer_innen gemäß
funktioniert.

e) Küchen-AG
Diese AG verwaltet die
Küche der Wohnwelt. Sie
Regelt die Ausgabe des Kü
chenschlüssel an die ein
zelnen WoKü3-Gruppen.
Weiterhin stellt sie si
cher, das die Kücheninf
rastruktur in einem guten
Zustand bleibt und be
sorgt alles was für die Kü
che an Einrichtungsgegen
ständen benötigt wird.

f) Infoladen-AG
Die Verwaltung des In
foladens obliegt weiterhin
der Infoladen-AG. Diese er
stattet dem Wohnwelt Ple
num regelmäßig Bericht
und verwaltet die Vergabe
des Infoladens an externe
Gruppen.

g) Technik AG

bestehenden AG sammeln
sich die Technikinteres
sierten der Wohnwelt. Die
AG wird darüber hinaus
Technikworkshops anbie
ten um die in der Wohn
welt eingesetzte Technik
allen Interessierten näher
zu bringen.
Sie berät das Plenum in al
len Fragen, die Tontechnik
und
Konzertequipment
betreffen, und nimmt not
wendige Reparaturen so
weit möglich selbstständig
vor. Bei Veranstaltungen
kümmert sich die TechnikAG um den sorgfaltsgemä
ßen Einsatz des Konzerte
quipments und erklären
externen Veranstaltern den
Umgang mit Musik- und
Lichtanlage.

3

WoKü steht für
WohnweltKüche,
ausführliche Dar
stellung in Teil IV,
Abschnitt »Veran
staltungen in der
Woche« auf Seite 17

h) Weitere AGs
Weiterhin kann das Ple
num noch die Bildung von
weiteren AGs beschließen.
So können auf diese Weise
z.B. temporäre Aufgaben
wenn nötig ausgelagert
werden.
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Diese AG beschäftigt sich
mit der Instandhaltung der Folgende Grafik zeigt die
Konzerttechnik, des Band Struktur von Plenum, AGs
raums und der Lichttech und Stadt:
nik. In dieser bereits länger
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Die AGs selbst treffen
sich zu eigenständig ab
gesprochenen Zeiten und
agieren autonom. Relevan
te Fragestellungen werden
allerdings ins Plenum zu
rück getragen und dort ge
meinsam entschieden.

3. Organisation
von Veranstaltungen

4. Verteilung der
Schlüssel
Die Schlüssel der Wohn
welt sollen bedarfsorien
tiert auf die verschiedenen
AGs verteilt werden, da
diese die Wohnwelt regel
mäßig zur Durchführung
ihrer Aktivitäten nutzen.
Dabei bekommen die
verschiedenen Gruppen
jeweils nur die zur Erledi
gung ihrer Aufgaben not
wendigen Schlüssel.
So benötigt die PresseAG keinen Schlüssel für
den Konzertraum, die Ver
anstaltungs-AG hingegen
keinen für die Küche.
Es wird einen Konzert
schlüsselbund bei der
Veranstaltungs-AG geben,
der an externe Veranstalter
und Gruppen ausgegeben
werden kann.
An diesem Schlüsselbund
befinden sich sämtliche
Schlüssel für alle Räume
die zur Veranstaltungs
durchführung
betreten
werden müssen.
Die Verwaltung dieses
Schlüsselbundes obliegt
der Veranstaltungs-AG, die
eine Liste mit den Ausga
bezeiten erstellt, so dass be
kannt ist wer zu welchem
Zeitpunkt diesen Gesamt
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Wie bereits erwähnt soll
die Wohnwelt kulturelle
Selbstverwirklichung er
möglichen. Dementspre
chend zentral ist es, einen
funktionierenden Veran
staltungsablauf zu organi
sieren.
Veranstaltungen
soll
ten ca. 6 Wochen bevor
sie stattfinden im Ple
num der Wohnwelt ange
meldet werden. Insofern
dem terminlich nichts
im Wege steht wird die
Veranstaltung
vorge
merkt und eine Person als
Hauptverantwortliche_r
festgelegt.
Zentrale Aufgaben wie
Theken- und Kassen
schichten, Kontakt zu
Bands und Künstler_in
nen, Abmischen der Ver
anstaltung, Aufbauen und
Aufräumen, Aufschließen
und Abschließen, recht
zeitiges Produzieren von
Werbung usw. werden im
Plenum verteilt und in ei
nem Veranstaltungsplan
vermerkt.

Ein solcher Veranstal
tungsplan gewährleistet
den reibungslosen Ablauf
von Veranstaltungen in
der Wohnwelt.
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schlüsselbund genutzt hat.
Falls notwendig können
die Personen, welche einen
Eingangsschlüssel für die
Wohnwelt haben, der Stadt
bekannt gegeben werden.
Weiterhin erhält der Vor
stand des Verein Lebenst
raum einen Schlüssel so
wie der Rollsportverein.
Der Zugang der Perso
nen die regelmäßige The
kenschichten übernehmen
wird über die Verteilung in
den AGs gewährleistet.

konzept & lebens(t)raum

Anfragen aus Presse und
Öffentlichkeit zu beant
worten. So ist sicher ge
stellt, dass Einzelpersonen
aus dem Wohnwelt Umfeld
nicht ihre Privatmeinung
als Gruppenmeinung for
mulieren, sondern dass das
Gesagte auch verbindli
chen Charakter als Wohn
weltposition hat.
Die Ansprechpersonen
sollten Teil der Öffentlich
keits-AG sein und agieren
in ständiger Absprache mit
dieser und dem Wohnwelt
5. Ansprechbar- plenum.
Die Stadtjugendpflege
keit
ist weiterhin mit einer_em
Vertreter_in im Plenum
Ein weiterer zentra vertreten.
ler Punkt innerhalb der
Wohnweltstruktur ist die Bei
Veranstaltungen
Ansprechbarkeit. Zukünf wird darüber hinaus das
tig soll klar sein welche bewährte Prinzip der An
Telefonnummer gewählt sprechpartner_in beibe
werden muss um mit Ver halten.
antwortlichen der Wohn Darüber hinaus sollen
welt zu reden.
halbjährliche
Koopera
Das Wohnweltplenum tionsgespräche mit der
bestimmt darum zukünf Stadtverwaltung geführt
tig zunächst eine_n festen werden. So soll ein Rah
Ansprechpartner_in für men für die Besprechung
die Kommunikation mit der vergangenen Monate
der Stadtverwaltung.
geschaffen und ein Gefühl
Diese Person wird für des Miteinander und nicht
städtische Anfragen jegli des Gegeneinander ermög
cher Art telefonisch und licht werden.
via E-Mail zu erreichen sein Die Ansprechpartner_in
um einen reibungsfreien nen werden zusätzlich ein
Ablauf bei der Problemlö mal wöchentlich zu Bü
sung zu ermöglichen.
rozeiten in der Wohnwelt
Weiterhin wird es eine_n selbst anzutreffen und er
festen Wohnwelt Pres reichbar sein.
sesprecher_in geben um
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6. Aufräumen
Um die Sauberkeit der
Räumlichkeiten sicherzu
stellen gibt es feste Auf
räumgruppen. Diese tref
fen sich rotierend einmal
wöchentlich zur Grundrei
nigung und sorgen zum
Beispiel für Mülltrennung
und dessen Abtransport.
Kleine Reparaturarbeiten
erledigt die Handwerks-

AG. Zusätzlich gibt es vier
teljährlich stattfindende
Renovierungsarbeiten in
denen das ganze Gebäude
gemeinsam
aufgeräumt
und verschönert wird.

konzept & lebens(t)raum
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IV.

Eigene Nutzung

N

eben der Mög
lichkeit
unsere
Räumlichkeiten
für Veranstaltungen ande
rer Personen oder Gruppen
zur Verfügung zu stellen,
möchten wir selbst für ein
ausgewogenes kulturelles
Programm sorgen.
Dieses bezieht sich auf
unsere wöchentlichen Öff
nungszeiten, sowie unsere
Veranstaltungen an den
Wochenenden.

1. Veranstaltungen in der Woche
a) Thekenbetrieb

b) WoKü
Donnerstags wird der
Getränkeverkauf um die
WohnweltKüche ergänzt.
Das Essen wird vorher
frisch gekocht, um zwi
schen 19 und 20 Uhr zum
Selbstkostenpreis verkauft
zu werden.
Gekocht wird, aus Rück
sicht auf Vegetarier_innen
und Veganer_innen, nur
vegan, also vollkommen
ohne tierische Lebensmit
tel.
Dadurch wird einerseits
die Möglichkeit geboten
kostengünstiges, leckeres
Essen zu erwerben und an
dererseits aufgezeigt, dass

konzept & lebens(t)raum

In der Woche ist die
Wohnwelt in der Regel je
den Montag, Dienstag und
Donnerstag geöffnet. Falls
Bedarf besteht sind die
Öffnungszeiten auch noch
auf andere Wochentage
ausweitbar.
Montags und Donners
tags ab 19 Uhr öffnet das
Café zur Theke. Hier kann
man abends entspannen,
sich am Kicker austoben
oder anderweitig, zum Bei

spiel in Spielrunden oder
ähnlichem, betätigt wer
den.
Es kümmern sich zwei
Personen gemeinsam um
den Thekenbetrieb, also
das Verkaufen von Ge
tränken und den geregel
ten Ablauf. Die Wohnwelt
schließt je nach Andrang
der Besucher_innen zwi
schen 23 und 24 Uhr.
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es auch bewusste, alter 2. Veranstaltunnative Ernährungsformen
gen am Wochenenjenseits des gängigen Kon
sumverhaltens gibt. Die de
WoKü wird regelmäßig
durch das Zeigen von Fil Auch an den Wochenen
men oder Infovorträge im den bietet die Wohnwelt
Veranstaltungsraum
er ein vielschichtiges Kultur
programm.
gänzt.
Unser Ziel ist es in Wun
c) Infoladen
storf und Umgebung einen
Am Donnerstag öffnet
Ort für alternative Kultur
der Infoladen seine Türen.
zu erhalten und somit all
Das Angebot des Indola
denjenigen, die sich für
dens wird durch kulturelle
Kultur jenseits kommer
Angebote ergänzt, trotz
zieller oder traditionalisti
dem wird weiterhin der
scher Formen begeistern,
Fokus auf politischer Bil
ein Angebot zu machen.
dung bestehen bleiben, da
So zeichnen sich fast alle
mit auch in Wunstorf, die
Veranstaltungen in der
Möglichkeit besteht, sich
Wohnwelt durch die ge
mit gesellschaftskritischen
ringen Preise aus, damit
Schriften auseinanderset
jede_r die Chance hat un
zen und diese diskutieren
sere Veranstaltungen besu
zu können.
chen zu können.
Neben Büchern, ergän
Außerdem haben wir den
zen Zeitschriften, Bro
Anspruch kulturelle Pro
schüren, Flyer, sowie Filme
jekte zu unterstützen, die
und Merchandise, wie z.B.
aus verschiedenen Subkul
Buttons oder T-Shirts, das
turen kommen und auf
Sortiment.
unsere Räume nicht nur
Medien können kosten
finanziell angewiesen sind.
los ausgeliehen oder käuf
In der Regel finden in
lich erworben werden. Der
der Wohnwelt zwei gro
Infoladen ist ab 20 Uhr ge
ße Wochenendveranstal
öffnet und schließt je nach
tungen pro Monat statt.
Andrang.
Dabei handelt es sich
d) Plenum
meist um Konzerte von
Dienstags um 19:30 Uhr Bands aus vielen Teilen der
findet im Plenarsaal (große Welt, aber auch um Partys
Hälfte des geteilten Rau mit verschiedenen musika
mes im oberen Stockwerk) lischen Richtungen.
das öffentliche Plenum Neben unseren zahlrei
statt.
chen Konzerten und Par
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tys sollen Lesungen, Infor auskennen an andere wei
mationsveranstaltungen tergegeben werden.
sowie Filmvorführungen Die Workshops sollen
das Programm erweitern.
für eine begrenzte Anzahl
von Personen, die sich
Vor allem Konzerte neh vorher angemeldet haben
men dabei das gesamte offen sein. Es besteht die
Gebäude in Anspruch. Möglichkeit, Kenntnisse
Während der Konzertsaal schnell und in angeneh
meistens als Veranstal mer Atmosphäre zu erwer
tungsort wirkt, wird das ben oder auszubauen.
Café als Aufenthaltsort ge Sie können sich je nach
nutzt. In den oberen Eta Thema auf verschiedene
gen befindet sich der Back Wohnwelträume
erstre
tagesbereich, in dem sich cken, insbesondere bietet
die Bands oder Künstler_ sich aber die Nutzung des
innen vor und nach ihrem Plenarsaals an.
Auftritt aufhalten, essen
und gegebenenfalls. auch
übernachten.

3. Workshops
Ab 2010 ist die Ausrich
tung verschiedener Work
shops geplant.
Dabei sollen Kenntnisse,
wie Konzerttechnik, Stri
cken oder veganes Kochen,
von Wohnweltler_innen
die sich in diesen Feldern

konzept & lebens(t)raum
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V.
Kritik am Konzept der
Stadt

D

as durch die Stadt
Wunstorf als Vor
schlag unterbrei
tete
Nutzungskonzept,
welches eine Teilung der
Wohnwelt in drei separate
Bereiche vorsieht, trifft bei
uns auf schwerwiegende
Bedenken. Diese sind teil
weise schon in unserem
Nutzungskonzept ange
klungen.
Für eine bessere Nach
vollziehbarkeit haben wir
unsere Kritikpunkte im
Folgenden noch einmal
aufgeführt:

a) Die Wohnwelt soll

konzept & lebens(t)raum

ein selbstverwaltetes Zen
trum bleiben. Das be
deutet, dass alle gemein
sam darüber entscheiden
können was passiert und
alle Interessierten sich
nach ihren Vorstellungen
und Fähigkeiten selbst
bestimmt in den Ablauf
einbringen können.
Dieser offene, selbstbe
stimmte Charakter wür
de verloren gehen wenn
das Plenum nicht mehr

als Gremium die Ent
scheidungen über die
Nutzung der Wohnwelt
fällt.
b) Wir setzten auf Ko
operation statt auf Bar
rierenbildung. Alle im
Konzept der Stadt an
gedachten Formen kul
tureller Nutzung der
Wohnwelt sind auch mit
unserem Konzept mög
lich. Eine Trennung der
verschiedenen Bereiche
verringert hingegen das
kulturelle Angebot, da ei
nige Bereiche nicht mehr
in vollen Umfang nutz
bar wären.
Im Interesse einer viel
seitigen kulturellen Nut
zung der Wohnwelt ist
eine Trennung in separa
te Bereiche hinderlich.
c) Der obere Bereich der
Wohnwelt wird sowohl
von Lebenstraum als
auch von dem Rollsport
verein sowie dem Joke
Club gebraucht.
So findet einerseits das
Plenum im Plenarsaal,
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e) Den Veranstaltungs
raum unter Anmeldungsund Abnahmepflicht zu
stellen würde die mo
mentane Spontaneität
durch ein bürokratisches
Verfahren ersetzen.
Mit der zusätzlichen
Belastung einer solchen
Struktur wird das Orga
nisieren von Veranstal
tungen für viele derjeni
gen, die den Großteil der
Veranstaltungen in der
Wohnwelt stemmen, an
Reiz verlieren. Die Zeit
und Mühe, die man eh
renamtlich opfern möch
te hat Grenzen.
Das Aufrechterhalten
eines vielfältigen kultu
rellen Programms wäre
so beinahe unmöglich.
f) Der Veranstaltungs
raum ist zur Zeit mit Ein
richtung ausgestattet, die
dem Verein Lebenstraum
gehört. Dazu zählen die
installierte Musik- und
Lichttechnik sowie die
Bühnenelemente.
Bei einer Vergabe des
Veranstaltungsraums
durch die Jugendpflege
würde diese also auch
Eigentum des Verein Le
benstraums vergeben.
Eine Alternative wäre
die
kostenaufwendige
und sachlich unnötige
komplette Neueinrich
tung des Veranstaltungs
raums.
g) Die Arbeit des Roll
sportvereins wird erheb
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also im oberen Teil des
Gebäudes, statt. Auch der
Infoladen befindet sich
dort.
Das Büro kann durch
Rollsportverein
und
Lebenstraum effektiver
genutzt werden als ledig
lich einmal wöchentlich
durch die Jugendpflege.
Der Plenarsaal ist der
optimale Ort für Work
shops, Besprechungen al
ler Art und kleine Veran
staltungen wie Lesungen
oder Filmvorführungen.
d) Insbesondere ist es
unmöglich Konzerte mit
externen Bands durch
zuführen ohne diesen ei
nen Rückzugsraum zum
Essen und Ausruhen zur
Verfügung zu stellen.
Es ist für die Bands
nach, zum Teil langer,
Anfahrt und in Hinblick
auf das durchzuführende
Konzert nicht zumutbar
sich im engen Café um ei
nen Sitzplatz zu streiten.
Als Backstagebereich ist
der kleinere Teil des obe
ren Großraumes bisher
optimal genutzt worden.
Darüber hinaus benöti
gen die Bands einen Be
reich zum Übernachten.
Diesen in das Obdach
losenheim auszulagern
wäre zwar möglich, aller
dings, in Hinblick auf zu
erwartende Belastungen,
sowohl für die Bands als
auch für das Obdachlo
senheim eine suboptima
le Alternative.
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I

nsgesamt glauben wir
ein Konzept vorgelegt
zu haben, welches die op
timale kulturelle wie infra
strukturelle Nutzung des
Gebäudes gewährleistet.
In diesem Sinne freuen wir
uns auf eine erfolgreiche
Zusammenarbeit in der
Zukunft.
Die Wohnweltnutzer_in
nen, Februar 2010
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lich erleichtert, wenn
dieser grundsätzlichen
Zugang zum Veranstal
tungsraum hat. Bei der
Verwaltung des Außenge
ländes ist es immer wie
der nötig das Innere der
Wohnwelt zu nutzen.
Diese kann durch die
direkt angrenzende Tür
am leichtesten durch den
Veranstaltungsraum be
treten werden, so wie es
auch in der Vergangen
heit gehandhabt wurde.
h) Unklar ist wer durch
ein Jugendzentrum wie
es in dem Entwurf vorge
sehen ist angesprochen
werden soll.
Als Wunstorfer Jugend
zentrum gibt es bereits
den BauHof, der auf die
sem Gebiet gute Arbeit
leistet.
Die Wohnwelt hat ihren
Platz als Ort für unkom
merzielle und alternative
Kultur.
Hohe Besucher_innen
zahlen zeigen, dass es
breites Interesse an dieser
Form von Kultur in der
Wunstorfer Jugend gibt.
Allein deshalb sollte die
Wohnwelt weiterhin ein
Ort für alternative Kultur
bleiben.
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Internetadressen

Wohnwelt -www.wohnweltwunstorf.de
»Wohnwelt bleibt!« - wohnweltbleibt.blogsport.de

Anschrift Lebenstraum e.V.
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Bahnhofstraße 93
31515 Wunstorf

