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WARUM MACHEN WIR DAS?
CHRISTIANE BUSMANN

Geschäftsführerin

Nach fast zwei Jahren globaler Ausnahmesituation ist es an der Zeit
für uns ein erstes Fazit zu ziehen. Auch oder gerade weil wir aktuell
schon wieder in der vierten Welle stecken. Üblicherweise schreibt die
Schuhfabrik zum Ende eines jeden Jahres einige Jahresberichte, die an
Behörden, Verwaltung und Politik gehen. In diesem Jahr möchten wir
uns bewusst öffnen und unserer Stadt einen Einblick in ihr Bürgerzentrum ermöglichen.
Unser Publikum erlebt uns konkret und hautnah vorrangig über die Gastronomie und unsere Veranstaltungen. Doch seit dem 16. März 2020 wurde dies
Erleben in Frage gestellt. Bis zu diesem Tag war die
Schuhfabrik zuverlässig seit ihrer Eröffnung 1989
täglich an sechs Tagen in der Woche geöffnet. Nun
erschweren die Corona-Pandemie, Verordnungen,
Hygienekonzepte, Kontaktbeschränkungen und Lockdowns die Beziehung zu unseren Gästen. Am 16. März 2020
begann nicht nur für uns eine schlingernde Zeit mit unzähligen neuen Herausforderungen wie Veranstaltungsabsagen, Teilöffnungen,
Außerhauscatering und -lieferungen, Kurzarbeit und Homeoffice,
intensivierter Open Air Saison mit abgezäunter Fläche, Sitzplatzreduzierungen und vielem mehr, von dem wir vorher nicht einmal die
Bezeichnungen kannten. Es begann aber auch eine Zeit der schnellen,
kreativen Lösungen. Wie können wir abseits von Gastronomie und
Konzert- und Partyveranstaltungen sichtbar und präsent bleiben?
Wie können wir ein arbeitsfähiges, soziokulturelles Zentrum bleiben,
ohne dass wir uns in unsere Einzelteile zerlegen? Welche Aufgaben

können Online oder aus dem Homeoffice übernommen werden?
Welche Angebote werden komplett eingestellt? Wer verliert oder
verkürzt seine/ihre Arbeit und wie erhalten wir unsere Resilienz? Gemeinsam fanden wir in den vergangenen fast zwei Jahren fast immer
eine Lösung und entwickelten so manches neue Format. Das ist die
eigentliche Stärke der Schuhfabrik, die mit einer eindeutigen Haltung
ihren Fokus immer wieder auf Perspektivenvielfalt richtet, um
daraus Neues zu kreieren.

»Es werden wieder Zeiten
kommen, in denen das einzig
Ansteckende das Lachen ist.«
ROBERTO SGRO
GASTRONOMIELEITUNG
KÜCHE SEIT 2020

Auch wir sind eine Gesellschaft im kleinen Maßstab.
Wir sind eben nicht homogen, sondern leben von
der Unterschiedlichkeit aller Aktiven. Unzählige
durchaus kontroverse Gespräche über Einstellungen zur Pandemie sowie Haltungen zu den politischen Maßnahmen, begleiten diese Zeit. Der Diskurs
mit Andersdenkenden und das Suchen nach Verständnis füreinander ist bei aller Anstrengung das wesentliche Element um die Verbundenheit und die Demokratie zu erhalten. Durch
das analoge Miteinander, das Zuhören und Nachfragen erhöhte sich
die Aufmerksamkeit. Doch ebenso erhöhte sich die Aufmerksamkeit
füreinander und wir lernen uns alle mehr und besser kennen. Mit unserem neuen Projekt „Dritte Orte – Raum und Zeit für Veränderung“
wollen wir uns deutlich in Richtung Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit bewegen. Wir wollen mehr Menschen zur aktiven Beteiligung
einladen und neue Bündnisse für eine offene, (fair)handlungsfähige
Stadtgesellschaft schmieden.

STEFFI KLAGGE

»Wer kurz gehalten wird,
kann nicht weit gucken.«

In Zeiten im Sternbild des Virus ist es plötzlich vorbei mit den nicht
endenden Ablenkungen des alltäglichen Soziallebens in der Freizeit.
Reisen, Konzerte, Theater, Restaurantbesuche, Shoppen fallen aus
oder büßen zumindest einen großen Teil ihres Spaßfaktors ein, sind
plötzlich nicht mehr einfach erreichbar und man wird häufig zurückgeworfen auf vermeintlich Selbstverständliches und Langweiliges wie die eigene Familie und sich selbst. HomeOffice hilft da auch nicht wirklich. Was bleibt, um
dem zu entgehen, sind mediale Ablenkungen, die
gar nicht so sozialen Medien oder man besorgt sich
halt einen Hund, gut fürs Gemüt des Menschen,
schlecht für die Umwelt. Der vegane Hund steht
noch auf der to-do-Liste der Gentechnologie.

Da ist zum Beispiel die eigene Stadt, die man ja sonst mit Urlaubsbeginn sofort fluchtartig verlässt, weil sie scheinbar nichts bietet, das
interessant sein könnte. Dabei gibt es durchaus bemerkenswerte
Dinge, wenn man denn genau hinschaut. Ein kurzes Gespräch auf der
Straße wird zum sozialen Tagesereignis für Alleinstehende, kleine kulturelle Angebote bekommen mehr Wertschätzung, weil die
großen dem kleinen Virus zum Opfer gefallen sind und
der Andrang auf dem Wochenmarkt steigt, weil der
kleine Quälgeist dort kein so geeignetes Biotop findet. Fußgänger und elektrifizierte Radfahrer durchstreifen Forschern gleich unbekannte Gebiete ihrer
Heimat und trotzen den Unbilden des regionalen
Wetters.

Die reale Welt ist in ihrer Erreichbarkeit geschrumpft,
aber damit böte sich genau jetzt die Chance, sich das Selbstverständliche im nahen Umfeld genauer anzuschauen, die Facetten
der eigenen Welt wiederzuentdecken und kleine Dinge wertschätzen
zu lernen, die im normalen Leben des weltreisenden Konsumbürgers
unsichtbar sind. Was bleibt einem auch übrig, wenn man sich nicht
nur in digitalen Welten verlieren will.

Aber wenn das Sternbild dann irgendwann wieder wechselt, wäre es gut nicht zu vergessen, was alles an kleinen Dingen sichtbar geworden ist hinter den Fassaden unseres vermeintlich
normalen Lebens und diese Kleinigkeiten schätzen zu lernen. Es gibt
Länder auf diesem Planeten, da würden die Menschen diese Kleinigkeiten vermutlich Paradies nennen.

DAVIDE BROCCHI Transformationsbegleiter und forscher, Initiator des ‚Tag des guten
Leben‘ in Köln und Berlin
Jede Stadt kann so attraktiv werden, dass sich die Einwohner/innen
fühlen, als ob sie im Urlaub wären. Mit diesem Versprechen wurde
Erlangen in den 1970ern vom ehemaligen Bürgermeister Dietmar
Hahlweg von einer Autostadt zu einer Fahrradstadt umgewandelt.
Während in der Entwicklung von Großstädten wie Köln die Profitinteressen der Investoren oft mehr zählen als die Bedürfnisse der Bewohnerschaft, zeigt Wien wie eine solidarische Wohnpolitik gehen
kann. Solche Beispiele zeigen, dass eine lebenswerte, krisenfeste und
zukunftsfähige Stadt keine Utopie ist: Jede Stadt hat das Potenzial
dazu, selbst Ahlen.
2021 wurde ich eingeladen, die Schuhfabrik zu besuchen und dort Impulse als Bürger und Stadtforscher
zu liefern. Mein Eindruck? Für mich bildet dieser
Ort eine einzigartige, bunte Agora. In Ahlen ist das
Bürgerzentrum heute ein etabliertes Kulturzentrum, das bekanntlich hart erkämpft werden musste.
1984 besetzten engagierte Bürger/innen das historische Gebäude, um es vor dem geplanten Abriss zu retten. Ein solcher Akt des Ungehorsams wurde im konservativen Münsterland nicht unbedingt wertgeschätzt, doch heute ist sogar
ein ehemaliger CDU-Bürgermeister froh, dass kein Parkhaus aus Beton an dieser Stelle steht. Mit dieser besonderen Geschichte ist die
Schuhfabrik ein lehrreiches Reallabor für die ganze Stadt. Hier hat
sich gezeigt, wo die Triebkräfte und die Hindernisse sind, wenn es darum geht, die Stadt für alle lebenswerter zu machen. Dabei kommt es
nicht unbedingt auf das ökonomische Kapital an: Viel entscheidender
sind das Sozial- und Kulturkapital. Zum ersten gehört die Fähigkeit
der Kooperation in einem freiwilligen Kontext. Die Schuhfabrik hat

unterschiedliche Menschen dazu gebracht, ehrenamtlich und doch
verbindlich zusammenzuarbeiten. Diese innere Vielfalt war 40 Jahre
lang auch eine Herausforderung und wurde trotzdem bewusst gepflegt. Anders als in der altgriechischen Polis, sind Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund an diesem Ort gleichberechtigt. Das
Bürgerzentrum bildet teilweise die bunte Ahlener Stadtgesellschaft
besser ab als sein Stadtrat. Das Kulturkapital der Schuhfabrik besteht
unter anderem aus Grundvertrauen, Kreativität, Leidenschaft, Humor sowie Reflexions- und Lernfähigkeit. Im Selbstverständnis besonders wichtig sind die gemeinwohlorientierte Einstellung sowie
der Glaube, dass eine andere Welt möglich ist, gerechte
und umweltfreundliche Stadt inbegriffen.
Eine mögliche Perspektive für die Schuhfabrik? Hier
könnte sich eine Art „Bürger:innenrat“ oder „Zukunftsrat“ bilden, in dem Multiplikator:innen aus
der Stadt mit interessanten Expert:innen von außen
zusammensitzen. Dieser Rat sollte einen breiten,
partizipativen Prozess initiieren, der an verschiedenen
Orten der Stadt stattfindet und zu einer gemeinsamen Vision
für die Stadt führt. Dort, wo ein Konsens fehlt könnten die verschiedenen Positionen ausformuliert und bei einem Bürgerentscheid zur
Wahl gestellt werden. Das Programm, das aus einem solchen demokratischen Prozess entsteht, kann zur Basis eines breiten Bündnisses
werden, das sich für seine Realisierung einsetzt. Idealerweise sollten
auch die Kommunalinstitutionen dazu gehören und als Ermöglicher
auftreten, im Rahmen einer public-citizen-partnerships auf Augenhöhe.
(http://davidebrocchi.eu)

»Es war sehr schön und wichtig
für mich, die Möglichkeit zu
bekommen, mit dem Thema
nachhaltige Stadtentwicklung,
das mich privat beschäftigt,
auch beruflich in Berührung
zu kommen. Ich bin der
Schuhfabrik für die inhaltlichen
Inspirationen und für den
Einblick in die Soziokultur, in
ihre offene und suchorientierte
Arbeitsweise, sehr dankbar.«

Flüchtlingsberatung

Hilflos, wie soll Beratung und gleichzeitig Kinderbetreuung bei geschlossenen Betreuungseinrichtungen funktionieren? Das war März
2020. Ich selbst bin ein sehr strukturierter Menschen und Spontanität nur eingeschränkt meine Sache. Ängste steigen auf. Schaffe
ich das? Zum Glück gibt es mein Arbeitsfeld die Flüchtlingsberatung in der Schuhfabrik schon seit 1993 und
ich selbst bin seit Juni 2015 ein Teil davon. Daher
sind wir sehr bekannt und können auf ein großes
Netzwerk von Multiplikatoren, Sprach- und Kulturmittlern setzen. Über alle Kommunikationskanäle
werden die neuen Zugangsmöglichkeiten schnell
verbreitet. Zeitweise findet Beratung digital, postalisch, telefonisch oder per Mail statt. Trotzdem können auch Menschen mit geringen Sprachkenntnissen anknüpfen, da die Sprachmittler weiterhin erreichbar sind. So kann ich
auch im neu eingerichteten Homeoffice weiter beraten. Aber andere
Zugänge sind seither erschwert. Seit März 2020 ist die Ausländer-

behörde nur nach vorheriger Terminvereinbarung persönlich erreichbar und zwischenzeitlich ganz für den Publikumsverkehr geschlossen.
So greifen wir alle zum Telefon... Mich irritieren und stören lassen, ist
immer mal wieder angstbesetzt. Doch die Zeit hat mich gelehrt,
dass ich diese Angst anschauen und annehmen darf und
sich daraus langsam etwas Neues entwickelt. Heute
sehe ich deutlich mehr über den Tellerrand meiner
Arbeit hinaus und mische mich vermehrt bei strukturellen Problemen ein, die gerade jetzt deutlicher
hervortreten.
Der regelmäßige Kontakt zu den Kollegen in der
Schuhfabrik war in dieser Zeit besonders wertvoll und
hat so manche Unsicherheit reflektieren lassen. Dafür bin
ich sehr dankbar und es hat mich in dem Gefühl bestärkt am richtigen
Ort zu sein. Es gibt noch viel zu tun, lasst uns diese Chance freudig
nutzen und aus der Routine zeitweise aus- und aufbrechen!

IN JEDER KRISE LIEGEN CHANCEN
JENS HÖCKELMANN

Grafik Design | Social Media | Filmwerkstatt Schuhfabrik

Als wir Mitte März 2020 schlagartig unser Haus schließen mussten, hatten wir in einem kleinen Team eine Krisensitzung
nach der anderen. Zwischen wichtigen Alltagsfragen
und Entscheidungen stand auch immer die Frage im
Raum, wie wir die Menschen um uns herum unterstützen und erreichen können. Darum entstand
innerhalb von wenigen Tagen ein improvisiertes
Livestream-Studio und nur zehn Tage nach der
pandemiebedingten Schließung unseres Hauses
hatten wir die erste Livesendung auf Twitch. Dieser
folgten zehn weitere Sendungen mit jeweils zwei Stunden Programm. Durch eine Öffnungsperspektive im Sommer 2020

kam noch ein 18-tägiges, analoges Sommerprogramm zustande
und dazu entwickelte ich eine komplett neue Website für
Online-Ticketing. Die Krise bot uns nicht nur digitale
Chancen, sie öffnete uns die Suche nach neuen Lösungen und Zeit zum Ausprobieren. So entstand
auch die Idee zu unserer „Filmwerkstatt“, mit der
wir ein ganz neues Arbeitsfeld für die Zukunft
schaffen. Doch ohne unsere Gäste, Freund:innen
und Kolleg:innen hätte es das alles nicht gegeben.
Sie waren stets unser Fokus.
Wir haben Ungewöhnliches gewagt, um den Anschluss an
diese tollen Menschen nie zu verlieren!

»Schuhfabrik? Das geht gar nicht! Das bekam ich öfter zu hören, als ich nach Ahlen kam. Heute ist das völlig anders: Die Schuhfabrik ist ein fester Bestandteil der
Kultur in Ahlen. Wenn man Leute treffen will, dann geht man zur Schuhfabrik. Zum Mittagessen kommen hier Leute, die in Ahlen arbeiten, darunter Alternative und
Journalisten, aber nicht nur.« WILLI STROBAND PFARRER SEIT 1999 IN AHLEN

ZAHLEN UND FINANZEN
HELENE FISTER & KLARA HEINRICH
BUCHHALTUNG

Umsatzausfall
Gastronomie

Projektförderungen
13 Fördertöpfe
davon 5 Coronahilfen

Gegenüber 2019 hat sich die Anzahl der Veranstaltungen halbiert. Bei den Nutzungen unserer Gruppenräume hat die Belegung sogar
um zweidrittel abgenommen. Trotzdem gab es für die Mitarbeiter:innen der Schuhfabrik viel zu tun. Neben neuen Fördertöpfen und
entsprechenden neuen Herausforderungen mussten wir uns erstmalig in der Geschichte der Schuhfabrik mit der Beantragung und
Abrechnung von Kurzarbeitergeld beschäftigen. Aber Corona gab uns auch Zeit für neue Konzeptentwicklung und so manch eine Baumaßnahme und so mancher Schritt in die Digitalität wurde deutlich beschleunigt.

Einnahmen Abholbar,
Außerhaus Catering und
Schönwetterterrasse

Kommunaler
Zuschuss

»Das BüZ war in Ahlen und im Kreis Warendorf schon immer seiner Zeit voraus. Ein Ort, wo gesellschaftliche und kulturelle Entwicklungen als erstes thematisch
und kreativ aufgegriffen wurden. So auch beim Projekt über die „Dritten Orte“, in dem ich viele spannende Ideen für unsere Stadt sehe.«
ALI BAŞ LEHRER, MITGLIED DES LANDTAGS (BIS 2017) UND NEUMITGLIED IM PROJEKTBEIRAT DRITTE ORTE

»Ich habe gelernt das Neue
auf mich zukommen zu
lassen und mit Ruhe und
kreativem Umgang die
ständigen Veränderungen
wertzuschätzen.«
JEANNINE DORN
GASTRONOMISCHE LEITUNG
SEIT 2012

»Die Schuhfabrik ist ein Ort, wo generationsübergreifend gearbeitet wird; wo gesellschaftliche Randgruppen ganz bewusst einbezogen werden, zum Beispiel über
die Flüchtlingsberatung. Sie ist gleichzeitig ein Ort der Arbeit, an dem sich auch junge Menschen ausprobieren können. Es ist ein Ort der innovativen Kultur; einer
Kultur, die sonst in Ahlen nirgendwo einen Platz hat. Manchmal wünsche ich mir, dass es mehr politischen Diskurs in Ahlen gibt. Die Schuhfabrik ist ein politischer
Ort, ein Ort der gelebten Demokratie, der neue Impulse und Akzente für die Stadt setzt. …und da ist noch viel zu tun. In einer Zeit mit Problemen wie Prekariat oder
Klimawandel braucht es auch den Mut, unbequem zu sein. Die Schuhfabrik hat immer wieder den Finger in die Wunde gelegt.«
BENEDIKT RUHMÖLLER BÜRGERMEISTER VON 1999 BIS 2015

Dass das Provinz-Jugendtheaterfestival im Frühjahr
ausfallen musste, wurde von den jungen Schauspielenden mehr als bedauert. Immerhin konnten mit Hilfe
von Podcasts und Videos die halbjährigen Produktionen zu
einem positiven Abschluss kommen und mit anderen geteilt werden.
Umso größer war die Freude als das Provinz-Workshopwochenende
im Oktober stattfinden konnte und hier junge Schauspielende aus
Ahlen, Oelde, Beckum und Warendorf Neues entdecken, erfahren,
erlernen und zusammenkommen durften. Das sogar noch das Nachwuchsfestival RUMBLE im Dezember als light Version mit nur drei
Bands über die Bühne gehen darf, ist fast so etwas wie ein krönender
Abschluss in diesem zweiten Corona-Jahr.

»Der Name“ Schuhfabrik“ ist mir auch das Motto dieses Hauses. Der“ Schuh“ als Zeichen des
Unterwegsseins und die „Fabrik“ als der Ort des Handelns, des Tuns und Machens. Das gefällt mir
seit Jahren sehr.« THEODOR LOHÖLTER FLÜCHTLINGSBERATUNG SEIT EINER EWIGKEIT

»…seit einem halben Jahr über das Projekt „Dritte Orte“ mal wieder ans Büz angedockt, öffnet sich
mir HIER nun ein Raum für vielschichtig- intensiv-lebhafte Auseinandersetzung: vom FrageBlick
zum GestaltungsWillen: spannende, lehrreiche Prozesse…«

GEMEINSAM FÜR EINE LEBENSWERTE,
ZUKUNFTSFÄHIGE STADT

Unsere Projektaktivitäten Parkourtraining, Provinz-Jugendtheater, Polyswagg-Dance, Lets Play Music und
Bandcoaching konnten wir das ganze Jahr über konsequent und zuverlässig durchführen, weil wir alle
Möglichkeiten des analogen und digitalen nutzten.

TIM SAAGER
HAUSTECHNIKER SEIT 2001

KRISTINA ZALESSKAYA
PROJEKTMITARBEITERIN IN
2021

MARIETHERES SIMON MITGLIED DES PROJEKTBEIRATES DRITTE ORTE

In der Jugendarbeit der Schuhfabrik hieß es in diesem Jahr ganz pragmatisch „machen was geht“. Hatten die Jugendlichen schon unter
erschwerten Bedingungen u.a. aufgrund der Schulschließungen und
der Kontaktverbote zu leiden, wollten wir ihnen zumindest unsere
Angebote weiterhin zugänglich machen. Dafür nutzten wir das Inter-

net mit seinen vielfältigen Möglichkeiten. Das war sicherlich gut und
richtig um die Verbindungen nicht abreißen zu lassen, doch ein Ersatz für den Auge in Auge Kontakt ist es nicht. Das dieses Bewusstsein auch bei den Jugendlichen immer deutlicher ankommt, ist ein
durchaus positiver (Neben)Aspekt. Als es dann endlich möglich war
physisch wieder zusammen zu kommen, war die Erleichterung, die
Freude und Energie deutlich spürbar.

MICH STÖREN LASSEN – RAUS AUS DER ROUTINE

DIERK HARTLEB FREIER JOURNALIST UND LANGJÄHRIGER BEOBACHTER ALLER AKTIVITÄTEN DER SCHUHFABRIK

MICHAEL „LOCKE“ LEIFELD Vereinsvorsitzender

Ein soziokulturelles Zentrum, das keine Veranstaltungen durchführen
darf… – was gestern noch undenkbar erschien, ist heute bei jeder Planung (mindestens) im Hinterkopf. Mit Kultur wollen wir Menschen
inspirierend und friedvoll zusammenbringen, dass daraus eine Gefährdung entstehen könnte... bis vor kurzem unvorstellbar. Aber
da eine unserer Stärken die Flexibilität ist, reagierten wir bereits im
ersten Pandemiejahr schnell auf die Möglichkeit im Sommer unter
freiem Himmel sichere Veranstaltungen auf unserer passend
fertiggestellten Terrassenbühne durchzuführen. Auch in
2021 hieß es beim „Kultursommer“ zwei Monate lang
jeden Freitag und Samstag Bühne frei für Konzerte,
Kabarett, Lesungen und Kinofilme. Die vielfältigen
kulturellen Perlen trafen ein wunderbar aufmerksames, dankbares und verständnisvolles Publikum.
An dieser Stelle ein aufrichtiger Dank an alle, die
uns in dieser Krisenzeit unterstützt, zur Seite gestanden und an den Veranstaltungen teilgenommen haben.
Wenn Corona eines geschafft hat, dann ist es die Wertschätzung für all das, was wir als selbstverständlich erachtet haben,
neu zu justieren und zu erhöhen.

»Für mich ist die Schuhfabrik in den letzten Jahren zu einem zweiten Zuhause geworden. Das Büz ist für mich zum dritten Ort geworden. Nach meinem Zuhause
und der Arbeit, ist das der Ort, an dem ich die meiste und die schönste Zeit verbringe. Egal wann ich im Büz aufschlage: immer ist jemand da, mit dem man reden,
sich austauschen und lachen kann. Ich hab´ alle Kollegen und alle Stammgäste in mein Herz geschlossen und bin dankbar dafür, dass es diesen Ort gibt und ich ein
Teil davon sein kann.« JONAS WÖHE MIT 24 JAHREN JÜNGSTES VORSTANDSMITGLIED

»Für viele Menschen in Ahlen ist die Schuhfabrik ein sehr wichtiger Kommunikationsort, wo man sich trifft und das Leben genießt. In der Stadt setzt das
Bürgerzentrum mit seiner Arbeit und seinen Projekten viele neue Impulse. Zum Beispiel mit dem Projekt „Digitale Kneipe“. Dort wurde schon vor Corona eine
wichtige Frage öffentlich diskutiert: Was bedeutet eigentlich Digitalität?«

KLEINIGKEITEN

seit 1996 zuständig für Kultur & Jugendarbeit

DIE ZUKUNFT
Für uns ist es eine große Chance in die dreijährige Landesförderung
„Dritte Orte“ aufgenommen zu werden. Bereits die inhaltliche Auseinandersetzung bei der Antragstellung brachte uns neue Impulse, eine
gewisse Aufbruchsstimmung und ein Stück Hoffnung, mit der wir
der Pandemie entgegentreten konnten. Wohin wollen wir uns in der
nächsten Zukunft entwickeln? Was braucht die Ahlener Bevölkerung
von ihrem Bürgerzentrum? Wie gestalten wir die Stadtentwicklung
mit? Können wir mit künstlerisch-kreativen Anstößen Lust auf Veränderung machen? Was müssen wir bewahren und was muss sich für
eine Zukunftsfähigkeit zwingend transformieren?
Ein zentrales Element, auf das wir bei allen Überlegungen und Aktionen immer wieder stoßen ist die Begegnung auf Augenhöhe und eine
vielschichtige, vielstimmige und diverse Kommunikation. Gemeinsam
mit dem Künstler Klaus Seliger konnte die Schuhfabrik im öffentlichen Raum den „Tisch für Ahlen“ im November 2021 aufstellen. Dieser Tisch lädt die Menschen ein, sich auszutauschen. Einen Anlass
für Gespräche bieten dafür auch die Inhalte unsere neuen Website
www.werdestadt.de, die über einen auf der Tischplatte aufgedruckten QR-Code erreichbar ist.

Ein

TISCH
für Ahlen

WWW.WERDESTADT.DE

