
Herzlich Willkommen! 

Die STRAZE ist ein Ort, der Menschen verbindet. Wir verwirklichen gemeinschaftlich Visionen 

eines sozialeren und ökologischeren Lebens und Arbeitens. Ziel unseres Wirkens ist eine 

freiheitliche, offene Gesellschaft, in der friedlich miteinander gelebt wird. Wir gestalten aktiv 

das politische und kulturelle Leben der Stadt und der Region. 

Die STRAZE ist selbstverwaltet und nicht-gewinnorientiert. Sie ermöglicht gesellschaftliche 

Teilhabe. Bewohner:innen, Aktive und Gäste, Vereine, Organisationen, Projekte und Initiativen 

nutzen und beleben diesen interkulturellen Bildungs- und Begegnungsort. 

Die STRAZE ist ein Gemeingut welches wir so behandeln wollen, dass es lange als ein solches 

nutzbar ist. Sie ist ein Ort, an dem praktisch ausprobiert wird, wie wir in unserer Gesellschaft 

mit Gemeingütern umgehen können. 

 

Wir sind: 

Freiraum 

Die STRAZE bietet Infrastruktur und Vernetzungsmöglichkeiten zur Verwirklichung von Ideen. 

Sie ist aufgeschlossen gegenüber neuen Projekten, Denkweisen und Handlungsansätzen: Sie 

ist ein offener Raum. Entstehende Konflikte und Herausforderungen nehmen wir als Teil der 

Entwicklung wahr und bearbeiten sie. Wir befähigen und inspirieren einander. 

 

Unfertig  

Die Gestaltung der STRAZE entwickelt sich stetig weiter. Es wird beibehalten, was gut ist und 

Neues kann ausprobiert werden. Dabei dürfen auch Fehler gemacht werden. Wir hinterfragen 

unsere Prozesse und unser Wirken. 

 

Ökologisch nachhaltig  

Materialbeschaffung, Veranstaltungsorganisation, Mobilität, Garten und Gastronomie werden 

so gestaltet, dass Umwelt und Natur möglichst wenig beeinträchtigt werden. Auch 

kommenden Generationen muss eine Ressourcennutzung möglich sein. Unsere lokalen 

Handlungen haben Folgen im globalen Kontext. Wir setzen uns damit auseinander. 

 

Zugänglich 

Wir gestalten die STRAZE so, dass Räume und Prozesse möglichst vielen Menschen zugänglich 

sind. Bestehende Barrieren reflektieren wir kritisch und arbeiten darauf hin, diese abzubauen. 

 

 

Respektvoll  

Die STRAZE versteht sich als emanzipatorischer Raum der Teilhabe. Sie ist offen für Menschen 

in ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit. Nicht willkommen sind diskriminierende Aussagen 

oder Prozesse, Publikationen, Aktionen oder Aufführungen, die sich gegen dieses 

Grundverständnis richten. Wir behalten uns vor, Personen die sich so verhalten, 

auszuschließen. 

 

Konfliktfreudig   

Konflikte sind ein wertvoller Teil der Auseinandersetzung miteinander. Sie werden unter und 

mit den Beteiligten direkt geklärt. Voraussetzungen positiver Kontroversen sind ein 

wohlwollender und rücksichtsvoller Umgang miteinander und mit der STRAZE als 

gemeinsamen Freiraum. 

 

Streitbar   
Wir sind und bleiben kritisch gegenüber vorhandenen Hierarchien. Dies gilt auch uns selbst 

gegenüber. Wir pflegen und fördern kritisches Hinterfragen und entwickeln alternative 

Strukturen und Denkweisen. 

 

Aktiv 

Die STRAZE ist sichtbar gesellschaftspolitisch aktiv. Sie ist ein Zentrum zivilgesellschaftlichen 

Engagements und wirkt über Bildungsarbeit, Ausstellungen, Publikationen, Veranstaltungen 

und Beteiligungen nach außen. Sie ist Ort der gegenseitigen Stärkung und Vernetzung. Wir 

möchten unsere Möglichkeiten sinnvoll für mehr Gerechtigkeit einsetzen. 

 

Zu guter Letzt: Wir freuen uns über diesen Freiraum, den wir täglich mit Dir neu erobern und 

bespielen wollen. 

 

Wir freuen uns auf dich! 


