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Jetzt in Neustadt: ein freiheitlicher Treffpunkt 

Stangenbrunnengasse 5
(Nähe Fußgängerzone, obere Hauptstraße)

Mo. – Fr. 14 – 19 Uhr
Sa. 10 – 16 Uhr
und nach freier Verabredung

• Menschen, Ideen, reale Utopien

• Informationen und Kritik

• Offener Treffpunkt

• Kontakt und Dialog

Einfach mal

reinkommen…!

Ein 

selbst-

verwalteter 

Freiraum abseits

des kapitalistischen 

Alltags für alle sozial, 

kulturell und politisch

engagierten, freiheitlich

denkenden Menschen – und

jene, die es werden wollen…

Träger: Verein Neuland für nicht-kommerzielle Kultur und gemeinschaftliche,
solidarische, selbstbestimmte und generationsübergreifende Strukturen
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Nur wenige Schritte von der

Fußgängerzone entfernt gibt

es jetzt einen libertären Info-
Laden. Alle freiheitlich denken-

den Menschen und Gruppierun-

gen sind eingeladen, sich in das

Projekt einzubringen, es zu

nutzen und zu unterstützen.

Und all diejenigen, die kritisch

eingestellt, sozial, kulturell und

politisch interessiert oder auch

nur neugierig sind, können uns,

unsere Ideen und Projekte ken-
nenlernen und ihr kritisches

Denken schärfen: durch Gesprä-

che, Presse, Infos, Zeitschriften,

Bücher – auch zum ausleihen.

Wir wollen damit einen

s e l b s t v e r w a l t e t e n
Raum in Neustadt zu schaffen,

an dem sich Information, Kom-
munikation und Aktion ent-

wickeln können: Ein Ort für spon-
tanen Besuch, Kaffeepause und

zwanglose Plauderei ebenso wie

für regelmäßige Gruppentreffs,

kleinere Veranstaltungen und

Vernetzung. Eine Zone, frei von

Rassismus und Intoleranz, Sexis-

mus und Mackertum, Antisemi-

tismus und Ausländerfeindlich-

keit. 

Das Spektrum der bisher im

Tante-Emma-Laden Enga-

gierten reicht von der libertären

Gewerkschaft bis zur Antifa-
schistischen Aktion, vom Kul-
tur- und Bildungsverein bis zum

Gratisladen, vom historischen

Archiv zum generationsüber-

greifenden Wohnprojekt, von

alternativen Betrieben über den

Fußball-Fanclub bis zu enga-

gierten Einzelpersonen.. Und

es dürfen ruhig noch mehr wer-

den…!

Organisiert wird der Tante-

Emma-Laden von einem

freien Interessentenkreis, ge-

tragen und finanziert durch So-

lidarität: viele, viele kleine Beiträ-

ge wie freiwillige Arbeiten, eh-

renamtlicher Ladendienst und

monatliche Geldzuwendungen
für Miete und laufende Kosten. 

Du findest dieses Projekt

sympathisch, unterstüt-
zenswert oder sogar dringend

nötig? Dann nimm einfach Kon-

takt auf und informier’ Dich. 

■ Willst Du mehr wissen?
Einfach vorbeikommen
oder anrufen!

Tante-Emma-Laden
Stangenbrunnengasse 5
67433 Neustadt /Weinstr.
Tel. 06321 - 93 30 349N

o 
©

 b
y:

pr
oj

ek
t 

A
 | 

pl
an

 B
  

 —
  

 V
.i.

S.
d.

P.
:K

la
us

 W
el

le
r 

c/
o 

Ta
nt

e-
Em

m
a-

La
de

n.
 N

W


