Beitri serklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitri zum Verein
„Kultur- und Kommunika onszentrum Lindenbrauerei e.V.“
Name: ...................................................
Adresse:...................................................
...................................................
Telefon (op onal):...................................................
E-Mail (op onal):...................................................
Ort, Datum:...................................................
Unterschri :...................................................
SEPA Lastschri mandat
Hiermit ermäch ge ich Sie widerruﬂich, den von mir zu
entrichtenden Jahresbeitrag in Höhe von _____ €* bei Fälligkeit zu
meinen Lasten von meinem Konto
Bank:...................................................
IBAN:....................................................
BIC:..........................................
mi els Lastschri einzuziehen.
Sollte mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweisen,
besteht seitens des Kredi ns tuts keine Verpﬂichtung zur Einlösung.
Ort, Datum:...................................................
Unterschri :...................................................
* 20 € für Einzelmitglieder, 40 € für Gruppen ab 5 Personen und
Vereine und 10 € für Personen bis 25 Jahre
(Bei verbilligtem Beitri starifen bi e als Nachweis eine Kopie des
jeweiligen Ausweisdokumentes beilegen. Wird das Alter von
25 Jahren überschri en,erhöht sich der Beitrag automa sch auf 20 €)
Durch meine Unterschri erkläre ich mit der Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung personenbezogener Daten durch den Verein zur
Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung
einverstanden zu sein.

Kultur- und
Kommunika onszentrum
Lindenbrauerei e.V.

Das Kultur- und
Kommunika onszentrum
Lindenbrauerei e.V.
stellt sich vor...

Rio-Reiser-Weg 1
59423 Unna
Tel: 02303 / 25 11 20
Mail: mail@lindenbrauerei.de
web: www.lindenbrauerei.de
Rio-Reiser-Weg 1 | 59423 Unna

www.lindenbrauerei.de

Das Kulturzentrum
Das Kulturzentrum Lindenbrauerei ist ein soziokulturelles
Zentrum am Rande der Fußgängerzone in der Innenstadt von
Unna, das - wie so viele Zentren der Region - seinen Namen
einer alten Produk onsstä e verdankt.
Ein Blick zurück:
1979 wurde das produk ve Ende der Lindenbrauerei Unna
beschlossen, das letzte Bier rollte noch im selben Jahr durchs
Tor, und die Stadt Unna übernahm den Gebäudekomplex.
Wenig später gründete sich der Trägerverein Lindenbrauerei
e.V., ein Zusammenschluss vieler KünstlerInnen, Ini a ven und
engagierter Einzelpersonen, mit dem Ziel, in der alten Brauerei
ein soziokulturelles Zentrum einzurichten. Die Verhandlungen
des Vereins mit der Stadt Unna als Eigentümerin des Geländes
dauerten lange, doch sie waren erfolgreich. Im Mai 1992 wurde
das Kultur- und Kommunika onszentrum Lindenbrauerei unter
der Trägerscha des gemeinnützigen Vereins Lindenbrauerei
oﬃziell eröﬀnet, und die zwischenzeitlich sogar vom Abriss
bedrohte Lindenbrauerei ha e damit als Ort der Öﬀentlichkeit
endlich eine neue Existenzberech gung gefunden.

Lindenbrauerei aktuell:
Das Kulturzentrum Lindenbrauerei ist heute Veranstaltungsort
und Experimen erfeld, Ideenschmiede und Treﬀpunkt für die
sogenannte Szene wie auch für die ganz "normalen" Bürger
und Bürgerinnen aus Unna und der Region um die Stadt. Viele
Vereine, Ini a ven und Einzelkünstler treﬀen sich regelmäßig
im Haus, koordinieren ihre Ak vitäten, erarbeiten Projekte und
präsen eren ihre Arbeit im Zentrum. Das Veranstaltungsangebot der Lindenbrauerei entspricht dem sozial- und
genera onsübergreifenden Spektrum des Publikums und ist
weit gefasst. Die klassischen Programmsparten wie
Kabare &Theater, Konzerte von Pop bis Klassik, Ausstellungen
und Lesungen sind ebenso vertreten wie die Kinder- und
Jugendkulturarbeit. Es gibt Veranstaltungen zu aktuellen
lokalen und überregionalen Themen, Feste von und mit
ausländischen MitbürgerInnen, Discos und Partys.

Die Räume
2. Obergeschoss
Modern und lichtdurchﬂutet: Das Atelier mit Terasse
für bis zu 150 Personen
Wer die individuellere Variante zum Feiern vorzieht, wird an
unserem Atelier mit seiner einladenden Dachterrasse Gefallen
ﬁnden. Der liebevoll renovierte helle Mehrzweckraum bietet Platz
für unterschiedlichste Nutzung und wird von uns dem Anlass
entsprechend verwandelt: Sei es die festlich eingedeckte
Familienfeier, das Betriebsfest oder eine lockere Tanzparty an
Steh schen - mit unserer Aussta ung erfüllen wir Ihre
individuellen Wünsche.
1. Obergeschoss
Unser Herzstück: Das Kühlschiﬀ mit Foyer
für bis zu 500 Personen
Für Tagungen, Theaterauﬀührungen und Kleinkunstveranstaltungen bis zu 200 Besuchern eignet sich hervorragend
das Kühlschiﬀ, der große Veranstaltungsraum des Kulturzentrums
mit seinem oﬀenen Foyer. Bis zu 500 Personen können hier
unbestuhlt feiern. Ihnen und Ihren Gästen stehen dafür je nach
Wahl ein oder zwei Theken zur Verfügung.
Erdgeschoss
Schalander - Kulturkneipe mit Biergarten
Für bis zu 40 Personen in der oberen Ebene
Wer für sein geselliges Beisammensein einen Platz mi en im
Kneipengeschehen sucht, wird im Schalander, unserer
Kulturkneipe, fündig. Im oberen Bereich ﬁnden bis zu 40 Personen
Platz. Dieser kann nach vorheriger Absprache für Sie und Ihre
Gäste reserviert werden.
Kellergeschoss
Urige Gemütlichkeit im Brauereimuseum: Die Abteilung 10
Für bis zu 50 Personen
Feste, Weihnachtsfeiern oder Firmenevents bis zu 50 Personen
ﬁnden einen außergewöhnlichen Rahmen in der unvergleichlichen
urigen Atmosphäre der Abteilung 10 in den Kellern der Brauerei.
In diesem kleinen „Brauereimuseum“ der Gästeführer können sich
Ihre Gäste zwischen den Exponaten aus der Produk onszeit der
Lindenbrauerei mit dem frisch gezap en naturtrüben LindenBier
aus der kleinen Hausbrauerei verwöhnen lassen.

Ziele & Grundsätze
Wir wollen die heimische Kulturszenefördern und einen Beitrag
zum kulturellen und sozialen Leben in Unna leisten.
Unser Ziel ist es, das Verständnis zwischen den Genera onen und
den Na onalitäten zu verbessern.
Es ist uns daher wich g, Treﬀpunkt und Ort zu sein, an dem
Menschen unterschiedlichster Art krea v ak v werden,
gemeinsam Kunst und Kultur erleben und sich mit sozialen und
poli schen Situa onen auseinander setzen können.
Unser Grundsatz ist die Absage an jede Art von Gewalt,
Diskriminierung oder Rassismus.

Ak v werden im Trägerverein
Für alle, die wenig Zeit haben, das Kulturzentrum aber gern
fördern möchten, gibt es die Möglichkeit, ausschließlich
beizutreten, um den Verein ﬁnanziell zu unterstützen.
Wer sich auch als ak ves Mitglied an der Arbeit des Vereins
beteiligen möchte, kann seine Ideen, Vorschläge und Hilfe aus
Mitgliederversammlungen oder in Programmarbeitsgruppen
einbringen. Außerdem werden immer wieder ehrenamtliche
MitarbeiterInnen gesucht, die Lust haben, ak v am
kulturellen Leben mitzuwirken.

