Protokoll des Meetings zum Thema CREATIVE MASS-Raum am
Freitag, den 27.09.2019
Anwesende:
Frau Cordes
Herr Denckmann (Musikschule)
Thorsten Bruns
Mathilda Kochan
Katharina Semling

Frau Cordes erläuterte einleitend die Situation zu dem noch freien Raum in der
Baumgartenstrasse im EG des Hauses der neuen Musikschule der Stadt Oldenburg. Die
CREATIVE MASS hat Interesse den Raum zu nutzen, da er den im Prozesskonzept
genannten Kriterien entspricht (Vor allem: Größe, zentrale Lage).
Die Vermieter, die Nord LB möchte weiterhin einen relativ hohen Mietpreis für den Raum
haben, da sie meint es würde sich um eine 1b Lage in der City handeln. Diesen Preis ist die
Stadt aktuell nicht bereit zu bezahlen; daher wird seitens der Stadt vorgeschlagen, dass
Musikschule und CREATIVE MASS sich den Raum teilen. Damit wäre CREATIVE MASS
soweit in Ordnung, das Label wäre weiter CREATIVE MASS und unter der Woche gäbe es
eine Nutzung seitens der Musikschule.
Als Entgegenkommen für dieses Entgegenkommen von CREATIVE MASS haben Frau
Cordes und Herr Denckmann angeboten, dass die CREATIVE MASS den kleinen Büroraum
neben dem großen Multifunktionsraum zusätzlich nutzen könnte - das wäre super, Stichwort
“Kiosk” aus unserem Konzeptpapier.
Die Musikschule würde den Multiraum gerne Montags und Donnerstags ab Nachmittags
benutzen. Zudem ab und an für Sonderveranstaltungen wie Schaufensterkonzerte, etc.
Geschätzt wären das 30 Konzerte übers Jahr verteilt.
Den Büroraum würde die Musikschule eventuell als kleine Rezeption nutzen wollen, damit
direkt Fragen von Bürgern beantwortet werden könnten, die somit nicht immer ganz in den
5. Stock in die Büroetage müssten.
In der folgenden Diskussion wurden die unterschiedlichen Optionen und Positionen derart
besprochen, dass sich letztendlich der Kompromiss ergab, dass der Multifunktionsraum und
der Büroraum gemeinsam genutzt werden würden.
Es wurden von Katharina vorab schon Entwürfe angefertigt. Diese wurden mit Bezugnahme
auf das hinzugekommene Büroraumangebot noch mal überarbeitet.

Perspektivisch wird auch die Bespielung des Außenraums vor der Musikschule angedacht.
Hier könnte sich rund um die Skulptur im Mittelpunkt der Baumgartenstrasse mit
Musikschule, CREATIVE MASS, Vitamina und Salon 7 eine lebendige Szene entwickeln;
oder zumindest der Beginn davon.
Alle Beteiligten waren der Meinung, dass das eine gute Lösung für alle wäre.
Neue Planung in Bereichen - Kiosk separat, Multiraum mit Bar, Sitzflächen, Bühne und
Medienenwänden --- alles flexibel im Raum arrangierbar und aktuell Entwürfe, die dann den
tatsächlichen Bedürfnissen entsprechend überarbeitet werden.

Erste Raumentwürfe Juni 2019

gez. Katharina Semling, Oldenburg den 29.09.2019

