
Liebe Grüße aus dem Kreativ Quartier

Ein Tag im Kreativ Quartier hat so einiges zu bieten, mit 
all den Ateliers und Studios, dem Buchladen und der 
grünen Kantine im Herzen des Langen Stalls kann man 
hier für längere Zeit verweilen. Man findet des Weiteren 
auch als Besucher flexible Arbeitsplätze in einer grünen 
Umgebung und hat die Möglichkeit sich im Atrium des 
Langen Stalls kulinarisch verwöhnen zu lassen. Hier fin-
det sich der Grünraum der Plantage wieder und sorgt für 
eine angenehme Arbeitsatmosphäre.

Die Atelierräume werden durch gemeinschaftlich genutz-
ten Flächen gegliedert und sind durch eine „Atelierstra-
ße“ im Herzen des Gebäudes miteinander verbunden. In 
den Atelierbereichen ist durch die Stützkonstruktion aus 
Holz eine flexible Gestaltung der Ateliers in Breite und 
Tiefe möglich. Das Fassadenraster von 1,1 m ermöglicht 
mit seiner abwechselnden Gliederung aus transparenten 
und opaken Holz Elementen ein diverses Erscheinungs-
bild und verschafft so jedem Atelier die Möglichkeit für 
ein öffenbares Fenster und direktes Tageslicht. In der 
Atelierstraße haben kunstschaffende die Möglichkeit 
ihre Kunstwerke zur Schau zu stellen, im Erdgeschoss ist 
diese für alle Besucher frei zugängig und hat somit auch 
einen starken repräsentativen Charakter für das Quartier. 
In den Obergeschossen können die Verbindungsflächen 
zwischen den Elementen genauso genutzt werden, bie-
ten jedoch ein wenig mehr Privatsphäre und Rückzugs-
möglichkeiten für die Nutzer/innen.

Am Nachmittag bietet sich das Cafe «Sonnendeck» im 
Süden des Werkstättengebäudes an einen gemütlichen 
Cafe in der Sonne zu genießen. Durch seine Lage fast 
ganztägig besonnt, wird dieses zum Treffpunkt im Quar-
tier. Weitere unkommerzielle Gemeinschaftszonen be-
finden sich im oberen Stockwerk des Gebäudes, welche 
durch Laubengänge miteinander verbunden sind. Ein 
durchgehendes Atrium mit Plattformen als Treffpunkt 
trägt zu einem kommunikativen und kollaborativen Ar-
beitsumfeld bei. Am Abend kann man dann ein gratis 
Konzert, organisiert vom Musikhaus des Quartiers genie-
ßen und verweilt hierfür auf der keilförmigen frei laufen-
den Treppe beim Event Cube. Diese sorgt vor allem für 
die Bespielung und Aktivierung des Quertierplatzes und 
dessen Umgebung. Events und Veranstaltungen können 
direkt davor abgehalten werden und tragen zu einer ein-
zigartigen Atmosphäre im Quartier bei.

Den krönenden Abschluss bildet ein Visual Artist welcher 
den Event Cube als Projektionsfläche nutzt und damit
die größte Leinwand des Quartiers mit seiner Kunst in 
Szene setzt.

Liebe Grüße aus dem 
Kreativ Quartier

Bin genau hier!

Hab jetzt endlich ein Studio 
mitten im Herzen von Pots-

dam gefunden!!

PS: Nächste  Jam Session 
dann hier am Platz !

Das wird genial!!
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