
Raum für
alternative

(Stadt)Kultur!
Kontakt
Polygenos Kulturräume eG
Am Stadtmuseum 15
26121 Oldenburg

info@polygenos.de

www.polygenos.de
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Anpacker*innen
erwünscht!
Du kannst bei uns mitmachen.

Mit ungewöhnlichen Ideen und
Lust am Ausprobieren kannst Du
Veranstaltungen und Aktionen
organisieren. Raum und
Mitstreiter*innen lassen sich
eigentlich immer bei uns finden.
Wir sind experimentierfreudige
Menschen, die alternative
Stadtkultur stark machen
wollen.

Und: Bei uns gibt es immer was
zu tun, denn fertig ist so ein
Haus nie. Reparieren, renovieren
und verschönern, dafür packen
wir regelmäßig gemeinsam an.
Warum die Eigenleistung?
Gemeinsame Anpackeraktionen
stärken den Zusammenhalt und
natürlich sollen die Kosten
niedrig bleiben!

Wer wir sind:
Wir Poly-Genoss*innen bieten Kulturräume
für Menschen, die zukunftsorientierte,
kulturelle Veranstaltungen und Projekte
umsetzen wollen. Wir sind unabhängig,
gemeinschaftlich organisiert und
selbstfinanziert. In unserem Haus ist vieles
möglich: Diskussionen, Ausstellungen,
Lesungen, Kunstaktionen, Workshops u.v.a.

Gemeisam sind wir aktiv: Im Poly-Haus
werden Ideen jenseits des Mainstreams
mit Leben gefüllt. Miteinander feiern,
ungewöhnliche Aktionen für uns und
für alle organisieren, uns mit
Gleichgesinnten vernetzen – mit all
dem wollen wir in die Kultur unserer
Stadt hinein strahlen.
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Kreativraum zu
vermieten.
Der Polyester Klub ist Herz und Gründungs-
impuls im Erdgeschoss, und auch Schwarz-
seher Film waren schon vor unserem Kauf
prägende Mieter, ebenso wie die
Musiker*innen im Proberaum unterm Dach.

Im zweiten Obergeschoss vermieten wir vier
Räume von 15 bis 31 m² – dauerhaft oder
flexibel, tage- oder stundenweise, regel-
mäßig oder einmalig.

Bei der Kurzzeitnutzung unterscheiden wir
zwischen einem solidarischen und einem
kommerziellen Tarif. Auf diese Weise
möchten wir die soziale, kreative und
nachhaltige Belebung der Räume befördern.
Doch keine Sorge: Auch der kommerzielle
Tarif ist leicht bezahlbar, denn durch die
Nutzung unserer Räumlichkeiten durch Viele
werden Kosten niedrig gehalten. Informiere
Dich über das aktuelle Angebot und die
Ausstattung der Räume auf unserer
Internetseite.

www.polygenos.de/kulturraeume/

Dabei sein!
Mit einem Genossenschaftsanteil wirst Du
Mitglied und damit Teil der Polygenos-Idee.
Als Genossenschaftsmitglied kannst Du das
Haus nutzen, eigene Ideen umsetzen und
Polygenos aktiv mitgestalten.

Der Genossenschaftsanteil beträgt 100,- Euro.

Weitere Infos zur Mitgliedschaft, die Satzung
und die Beitrittserklärung findest Du auf
unserer Homepage.

www.polygenos.de/werde-genoss_in/

Unsere
Genossenschaft.
Die Erfolgsgeschichte der Polygenos Kultur-
räume eG beginnt 2013: Der Polyester Klub als
wichtiger und liebenswerter Ort alternativer
Kultur in Oldenburg droht zu verschwinden.
Das Gebäude Am Stadtmuseum 15 soll
verkauft werden. Es entsteht die Idee einer
Genossenschaft und innerhalb kürzester Zeit
zahlen über 800 Mitstreiter*innen 275.000 €
auf ein Treuhandkonto ein. Die Genossen-
schaft kauft 2014 das Poly-Haus und saniert es
mit vielen Aktiven Stück für Stück, um auf
allen Etagen Raum für alternative
Stadtkultur zu schaffen.


