Neue Landkultur und Kreativtourismus
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Space auf dem Land als Perspektive
ekis steht im Südkreis Helmstedt für außergewöhnliche Veranstaltungen, neue Formate und eine
Plattform der Selbstverwirklichung – aber wie entwickelt sich eine solche Initiative weiter, wo stößt sie an
ihre Grenzen?
Die anfängliche Begeisterung für große identitätsstiftende Projekte, wie das turm und drang Open-AirFestival auf dem Heeseberg, ist schwer aufrecht zu halten.
Viele kleine Projekte beweisen jedoch seit Jahren das kreative Potential des Vereins.
Wie könne diese Potentiale gebündelt, Mitglieder motiviert und neue Mitstreiter gefunden werden?
VISION: Der Space auf dem Bauernhof
Der langfristige Strukturwandel in ländlichen Regionen bringt es mit sich, dass viele landwirtschaftliche
Gebäude in der Produktion keine Bedeutung mehr spielen. Diese Räume bieten ein großes Potential für
neue Formen ländlicher Kultur.
Der alte „Treckerschuppen“ aus den Anfangstagen landwirtschaftlicher Mechanisierung soll zum ekisspace werden. Noch dieses Jahr beginnt der Ausbau, so dass dort erste Treffen, Versammlungen oder
Workshops stattfinden können.
Längerfristig soll der space eine Anlaufstelle für ländliche Kultur aller Art darstellen.
Als Hybridkonzept mit Bewirtung und Freizeitmöglichkeiten sind verschiedene Nutzungen denkbar, aus
denen gar komplett neue Ansätze an anderen Orten entstehen können:
Dorftreff – In Zeiten ohne Gastwirtschaft, Bäcker oder Jugendtreff im Ort ein wichtiger Bestandteil des
Zusammenlebens auf dem Lande
Tagungsort – Warum in ein Tagungshotel wenn lokale Wirtschaftsunternehmen viel charmantere,
außergewöhnliche Orte nutzen können?
Maker-Space – Ideen werden Wirklichkeit, wenn kreative Macher Zugang zu Lötkolben, 3D Drucker
und Internet haben. Gibt es vielleicht plötzlich Startups auf dem Dorf?
Kreativwerkstatt – In Künstlernetzwerken hat es sich herumgesprochen: Hier stört es niemanden,
wenn mal wieder die Nacht zum Tag gemacht werden muss, um die Arbeit fertig zu bekommen
Rehearsal-Space – angrenzende großflächige Scheunenareale als Theaterbühne zum Proben, Licht
setzen oder sogar Aufführen
Perspektive Treckerschuppen – kann hier eine zentrale Anlaufstelle für ländliche Kultur,
Kreativtourismus in Kombination mit Hofladen, Veranstaltungsort und Coworking-Space
Arbeitsplätze schaffen?

