NEUSPEKTIVEN: Ein soziokulturelles Fest in der Mainzer Neustadt
Eine Veranstaltung des Vereins KULTURBÄCKEREI
Das schöne Sommerwetter am letzten Sonntagnachmittag und -abend bot ideale
Voraussetzungen für dieses Stadtteil-Event auf dem Goetheplatz in der Mainzer Neustadt:
NEUSPEKTIVEN ‒ ein Fest mit Kunstprojekten, Mitmachaktionen und vielen Anlässen für
Begegnungen und Gespräche zwischen alten und jungen, einheimischen und zugereisten
Neustädter:innen.
Mehrere hundert Besucher:innen nutzten die vielfältigen Möglichkeiten, die ihnen geboten
wurden. Sie gestalteten lebensgroße farbige Figuren, die anschließend auf dem Platz
installiert wurden; sie bepflanzten mobile „Gärten“, spazierten mit ihnen durch die Neustadt
und nahmen sie nach Abschluss eines Patenschaftvertrags mit nach Hause. Es gab die
Gelegenheit, Euroscheine in signierte Collagen umgestalten zu lassen und Gedichte als
Wortgeschenke entgegenzunehmen. Angeregt von verschiedenen Vorträgen über
„Held:innen“, konnten die Besucher:innen über die Held:innen in ihrem eigenen Leben
nachdenken. Speziell für die kleinen Gäste wurden ein Spiele-Parcours, Action-Painting und
ein Afrika-Puzzle angeboten. Außerdem konnte man sich über soziale Einrichtungen, die in
der Neustadt aktiv sind, informieren.
Im Zentrum des Festes stand als eindrucksvoller Blickfang auf der Wiese eine lange Tafel
mit 100 Stühlen, die zum Essen und Trinken, Reden und Malen einlud. Versorgt mit
Lunchpaketen und Getränken, kamen die unterschiedlichsten Menschen miteinander ins
Gespräch.
Themen, die den Alltag der Menschen bestimmen, standen im Vordergrund: Was wünschen
wir uns im nachbarschaftlichen Miteinander? Was wissen wir von den verschiedenen
Kulturen, die in der Neustadt leben? Welche Werte bestimmen unser Denken und Handeln?
Wo fehlt uns Grün in unserem Lebensumfeld?
Für den Verein „KULTURBÄCKEREI – Initiative für ein Soziokulturelles Zentrum in der
Mainzer Neustadt e.V.“ ist das Konzept der Veranstaltung aufgegangen: ein buntes
Sommerfest auf dem bei vielen Neustädter:innen beliebten Goetheplatz, das Kunst und
soziales Miteinander verbindet und die Besucher:innen sowohl zum gemeinsamen Tun als
auch zum Austausch über neue Perspektiven für das Zusammenleben im Alltag ermutigt.
Mit der Veranstaltung NEUSPEKTIVEN will der Verein KULTURBÄCKEREI e.V. auch auf
sein Vorhaben aufmerksam machen, ein soziokulturelles Zentrum in der ehemaligen
Kommissbrotbäckerei an der Rheinallee einzurichten. Nicht nur viele Bewohner:innen der
Mainzer Neustadt, sondern auch Politiker:innen, Künstler:innen sowie Fachkräfte aus dem
sozialen Bereich haben die Notwendigkeit erkannt, eine solche Begegnungsstätte für die
verschiedenen Bevölkerungsgruppen in der Mainzer Neustadt zu schaffen, die durch die
Bebauung des ehemaligen Zollhafens noch vielfältiger als früher geworden ist.
Bilder vom Fest gibt es auf der Homepage der KULTURBÄCKEREI:
www.kulturbäckerei-mainz.de
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