
 
 
 
 
 

Kulturzentrum Maschinenfabrik • Olgastraße 45 • 74072 Heilbronn 

 
An die Nachbarschaft 
in der Bahnhofsvorstadt 

 

 

 

Liebe Nachbarn! Diesen Brief gibt es auch in leichter Sprache. Ihr findet ihn auf unserer Internet-Seite. Die 
Adresse ist: www.maschinenfabrik-hn.de/nachbarschaft. 

Dear neighbours, you can find the following letter in English on our website. 

Cari Vicini, Potete trovare la seguente lettera in Italiano anche sul nostro sito Web. 

Дорогие соседи, Вы можете найти следующее письмо на русском языке на нашем сайте. 

Sevgili İstasyon mahallesinde oturan sevgili komşular. Aşağıdaki mektup web sitemizde Türkçe olarak da 
bulunabilir. 

Αγαπητοί γείτονες, μπορείτε να βρείτε αυτό το γράμμα στα ελληνικά στον ιστότοπό μας. 

ان ي الحرف عىل العثور يمكنك األعزاء الجير  موقعناي عىل العربية باللغة التال 

 

 

Liebe Nachbarschaft in der Bahnhofsvorstadt, 

viele von Euch werden die Veränderungen am Olgazentrum gesehen haben und sich fragen: Was 

passiert dort? Was heißt das für uns Anwohner:innen und unsere Kinder?  

Kurz gesagt: Das Olga Jugend- und Familienzentrum ist in die Schützenstraße 16 umgezogen. Das 

Gebäude in der Olgastraße 45 wird zum Kulturzentrum Maschinenfabrik. Es entsteht ein neuer 

Treffpunkt für Künstler:innen, für Interessierte, aber auch für Euch und Eure Familien. 

Wir starten mit einem festen Ziel: Wir wollen gute Nachbarn und eine Bereicherung für Euch sein. Wir 

möchten das Gebäude, die Kulturszene und die Bahnhofsvorstadt beleben, ohne Euch damit auf die 

Nerven zu gehen. Der Austausch mit Euch ist uns daher sehr wichtig. Wir freuen uns über jede Idee 

und Anregung, die von Euch kommt. Zudem haben wir eine „Kummernummer“ eingerichtet, auf der Ihr 

uns 24/7 eine Nachricht hinterlassen könnt, falls Euch etwas stören sollte, das mit uns zu tun hat. 

Denn wir können uns gut vorstellen, dass es bei Euch Befürchtungen gibt, dass es mehr Lärm geben 

wird oder Eure Kinder sich nicht mehr bei uns im Hof treffen können. Wir versprechen Euch, dass wir 



den Lärmschutz sehr ernst nehmen. Sowohl für den Konzert- als auch für den Proberaumbetrieb gibt 

es bereits Lärmschutzkonzepte. Für den Proberaumbetrieb wurden mit dem städtischen Amt bereits 

Messungen vorgenommen, sodass es rein von den Werten zu keinen Beeinträchtigungen kommen 

sollte. Dennoch könnte es sein, dass Ihr Euch durch einzelne Bandproben mal gestört fühlt. Dann 

meldet Euch bitte bei uns und wir schauen, was wir verbessern können. 

Wir sind gespannt auf unsere neue Nachbarschaft und wollen Euch gerne kennenlernen. Daher laden 

wir Euch herzlich zu unserer ersten öffentlichen Veranstaltung, der Ausstellung “Kunst in Zeiten der 

Pandemie - Extended” vom 31.07. – 22.08.2021 in die Maschinenfabrik ein. Kommt gerne vorbei und 

lasst Euch auf ein Begrüßungsgetränk einladen! Details zur Ausstellung findet Ihr auf dem Flyer und 

auf unserer Homepage. 

Der Innenhof wird sich mit der Ausstellung verändern und künftig kein Bolzplatz mehr sein. Im Anhang 

findet Ihr daher eine Übersicht über die städtischen Bolzplätze, falls Eure Kinder nach Orten zum 

Kicken fragen. Der Hof bleibt aber weiterhin ein gewünschter Treffpunkt. An legalen Stellen können 

Graffitis gesprüht werden und wir bieten auch immer wieder Workshops an. Auch im Gebäude wird es 

Angebote für Jugendliche geben, z.B. ein Tonstudio, in dem wir sicherlich den einen oder anderen Rap-

Workshop anbieten werden.  

Für ein harmonisches Miteinander kommuniziert bitte gegenüber Euren Kindern, dass der Innenhof 

nach 22 Uhr wegen des Lärmschutzes nicht mehr genutzt werden darf, dass alles Mitgebrachte wie 

z.B. Flaschen oder Verpackungen auch wieder mitgenommen werden muss und dass bitte Rücksicht 

auf die anderen Nutzer:innen des Hauses genommen werden soll. Wir sind sicher, dass das klappt, und 

freuen uns über einen belebten Innenhof und jedes Gespräch mit Euch! 

 

Euer Team der Maschinenfabrik 

 

 

 

Kontaktmöglichkeiten & Infos für Anwohner:innen: 

Web: www.maschinenfabrik-hn.de/Nachbarschaft   

E-Mail: nachbarschaft@maschinenfabrik-hn.de 

Telefon: 07131 - 2769200 

„Kummernummer“ 24/7 (Mailbox): 07131 - 2769215 

  


