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ie Crundidee für die Studieren-
denmeile entstand 20i0, als

aufgrund von Sanierungsarbeiten
die studentischen Initiativen und
Gremien das Logenhaus verlassen
mussten. In Verbindung mit der
Tatsache, dass in Frankfurt etliche
Cebäude leer stehen, brachte dies
Llsanne Bock und Justyna Schi-

wietz auf die ldee, den Studieren-
den eigene Freiräume in der Stadt
zu schaffen. Der Bürgerpreis der
Frankfurter Service Clubs würdigte
diesen EinJall mit i0.000 €. Ende
Dezember 2011 wurde dann der
Mietvertrag mit der Wohnbau über
insgesamt 600 Quadratmeter FIä-
che in der Großen Scharrnstraße
unterzeichnet. Nach der symbo-
Iischen Schlüsselübergabe am 6.

Januar 20l2 standen zunächst Re-
novierungs- und Umzugsarbeiien
im Vordergrund.

Zenlrum-Zeitschrift
ehemalige Altstadt

für das Sanierungsgebiet
Frankfurt (Oder) / Juni 2013

mnG-r§IFtsf;NE

Die ;AC Sichtbarkeit beschäftigt
sich zum einen mit der Außenge-
staltung der Croßen Scharrnstraße,

die den lußgänger bislang noch
mit tristen Crautönen empfängt.
Der andere Schwerpunkt ist die
Öffentlichkeitsarbeit, die dazu bei-
tragen soll, Veranstaltungen und
Räume besser bekanni zu machen.

Nach demnächst stattfindenden
Absprachen mit WohnBau und
Stadtverwaltung können einige der
bislang gesammelten tollen ldeen

hoffentlich schon bald umgesetzt
werden.

Klara Schneider,
Rüdiger Hahn ffi

Seitdem ist einiges passiert: Seit
Sommer 2012 finden die ersten
Events in der Studierendenmeile
statt. Neben einmaligen projekien

rie Filmabenden, dem Tag der Of-
fenen Türen ein Jahr nach Schlüs-
selübergabe oder dem Slubfurter
Neujahrsempfang gelang es be-
reits, mehrere regelmäßige Veran-
staltungen zu initiieren: So macht
der FSR Kuwi bei seinen Ersti-Füh-
rungen nun auch Halt in der Croß-
en Scharrnstraße, Uniihea und das
Festival contre le racisme nutzen
unter anderem Räumlichkeiten der
Studierendenmeile, und drei Mal
pro Semester {inden sogenannte Cet
together statt, um die Hochschul-
gruppen besser zu vernetzen. Seit
Beginn 2013 sind auch Streetworker
in der Studimeile ansässig. Bis zum
18. Mai fand noch das testival ART

an der Crenze' statt.
Von Anfang an bestand eines der

Ziele der Studierendenmeile darin,
die Große Scharrnstraße wieder zu
beleben. Dieser Oedanke wurde mit
einer Zukunftskonferenz' im März
2013 erneut aufgegriffen. Während
dieses Treffens kristallisierten sich

drei Themenbereiche heraus, die für
eine Belebung besonders wichtig
sind und die seitdem in drei Arbeits-
gruppen weiter verfolgt werden:

Die AC Wohnen setzt sich mit dem
Wohnumfeld in der Großen Scharrn-
straße auseinander. Dabei sollen
Ideen gesammelt und umgesetzt
werden, wie die Attraktivität der
Scharrnstraße für Bewohnerlnnen
erhalten und gefördert werden
kann. Darüber hinaus gilt es, die
Anwohnerlnnen in den prozess der
Belebung der Straße mit einzube-
ziehen. Ein besonderes Augenmerk
soll dabei auf die Schaffung von
Möglichkeiten für Begegnungen
zwischen Bewohnerlnnen, Bürger-
Innen der Stadt und Studierenden
gelegt werderr.

In der AG Kultur wurde schnell
klar, dass die Studieyendenmeile
großes Potenzial für kulturelle
Aktivitäten bietet. Bislang liegen
die Probleme vor allem darin, dass
Veranstaltungen meist nur von
Studierenden genutzt werden und
dass die {inanziellen und perso-
nellen Ressourcen begrenzt sind.

.Abhilfe kann hier durch dauerhafte
Events und die Einbeziehung städ-
tischer Akteure, aber auch durch
eine enge Zusammenarbeit mit der
AC Sichtbarkeit geschaffen werden.
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ART an der Crenze - Besucher beim Auitrit.i der Band Camou während der Vernissage


