
Schokotopia!
Die Schokoladenfabrik Hachez in der Bremer Neustadt wird in naher Zukunft ihre Produktion einstellen. 

Direkt an der Westerstraße gelegen, inmitten des Fahrradmodellquartiers in der vorderen Neustadt und in direkter 
Nachbarschaft zum Lucie-Stadtgarten, sowie der KlimaWerkStadt, wollen wir auf dem Gelände 

Schokotopia! als Ort für eine andere Stadtentwicklung in der Neustadt entstehen lassen:

Wir wollen eine Stadt:
in der es günstigen Wohnraum gibt.

in der die Umwandlung von innerstädtischen Flächen in einem transparenten
und für alle zugänglichen Prozess betrieben wird.

in der Grundstücke nicht an rendite-orientierte Investoren verkauft, 
sondern in öffentliche Hand gebracht werden.

Ziel ist, dass diese Grundstücke Initiativen auf geeignete Weise zur selbstbestimmten Nutzung übertragen werden. 
Dies bedeutet für uns eine Stadtentwicklung, die nichtkommerzielle Nutzungen gegenüber einer profitorientierten Verwertungvon 

Stadtraum vorzieht.

Auf nach

Wer wir sind:
Schokotopia! ist eine offen-feste Gruppe von Menschen aus der Neustadt, die dieses Thema interessiert. 

Fest heißt dabei, dass wir uns seit Januar 2019 regelmäßig treffen und austauschen, wobei mehrere Kleingruppen 
entstanden sind, die sich mit einzelnen Unteraspekten genauer beschäftigen. 

Offen heißt, wir freuen uns jederzeit, neue Leute und damit neue Ideen und Gedanken in unserer Gruppe zu begrüßen. 
Einmal monatlich treffen wir uns in großer Runde, 

dem stellen wir jeweils eine halbe Stunde zum Kennenlernen neuer Gesichter voran.

Wir treffen uns in großer Runde einmal im Monat, mit Info- und Fragezeit für Neueinsteiger*innen. 
Aktuelle Termine und weiterer Infos siehe www.schokotopia-bremen.info

Politische Haltung
Wir wollen uns einmischen 

und den Stadtteil selbst aktiv
mitgestalten.

Aber nicht nur wir! Wir wollen, 
dass möglichst viele Menschen 

teilhaben können und ihre 
    Lebensrealitäten 

    selbst beeinflussen 
     können.

Experimentierfeld
Wir wollen in 

unserem Rahmen ausprobieren 
können, 

was vielen gut tun könnte:
   in einer diskriminierungsfreien

Gesellschaft zu leben

Wohnen
Wir wollen selbst 

bestimmen, wie wir wohnen 
und leben. Z.B. mit und in kollektiv 

genutzen Dingen, Ressourcen 
und Räumen.

Einzeln, in kleinen oder größeren
Gemeinschaften, ...in Familien, 

inklusiv, mit mehreren 
Generationen...

Kulturort
Wir wollen Raum bieten 

für selbst gestaltete Kultur.
Z.B. Proberäume (Bands, 

Theatergruppen, Seniorentanz...), 
Ateliers und Werkstätten

Jeder soll die Möglichkeit haben, 
Kultur zu schaffen, 
zu organisieren,

zu genießen.

Selbstverwaltet
Wir wünschen uns ein Projekt, 

das von 
keinem Investor abhängig ist,

sondern 
... in dem die dort Aktiven 

solidarisch und 
basisdemokratisch 

bestimmen...

Nachhaltig
und Ökologisch

Schokotopia soll dauerhaft 
klimafreundlich sein z.B. durch 

entsprechendes Baumaterial, durch 
Nutzung regenerativer Energien, 

durch eine Food-Coop und 
Urban Gardening. 
Es soll autofrei und 
fahrrad-freundlich 

sein.

Schokotopia!
bedeutet für uns:

Soziales Zentrum
mit Räumen für Gruppen 

und Initiativen, z.B. mit einer 
Gemeinschaftsküche, einem 

Umsonstladen... 


