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PRESSEMITTEILUNG 

des Schall & Rauch e.V. vom 13.12.2020 

 

Das NOSTROMO in Görlitz muss bleiben 

Durch bevorstehenden Stadtratsbeschluss droht die Schließung und der Abriss 

 

Die Große Kreisstadt Görlitz plant am Donnerstag, den 17.12.2020, in der Stadtratssitzung 

mit dem Tagesordnungspunkt 4.6 die Vorlage zum „Zukünftiger Standort der Berufsfeuer-

wehr“, zu beschließen, für einen Neubau der Berufsfeuerwehr auf dem Gelände des ehema-

ligen Schlachthofs zu plädieren. Im Rahmen dieser Neunutzung des Geländes ist der Rück-

bau des Gebäudes, welches durch uns, den Schall & Rauch e.V. als Betreiber des Clubs 

Nostromo genutzt wird, geplant. Dies ergibt sich aus dem Vortrag in der Vorlage 

STR/0237/19-24: „Rückzubauen ist in jedem Falle das momentan durch das Nostromo ge-

nutzte Gebäude, auf dessen Grundfläche der Kopfbau der Berufsfeuerwehr mit den für den 

ersten Abmarsch erforderlichen Stellplätzen entstehen könnte.“. 

 

Der Schall & Rauch e.V. betreibt seit 1999 mit seinen ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern 

den Club Nostromo auf dem alten Schlachthofgelände in der Cottbuser Straße in Görlitz. 

Mit viel Engagement und persönlichem Einsatz planen wir verschiedene Veranstaltungs-

formate, diese werden ehrenamtlich mit viel Herzblut von uns durchgeführt. Ebenfalls küm-

mern wir uns um die Erhaltung der Räumlichkeiten, sowie deren regelmäßiger Wartung, 

Erfüllung von gesetzlichen Auflagen sowie der Neugestaltung der Location.  

 

Durch die geplante Beschlussfassung wird das nächste Stück Subkultur in Görlitz ver-

schwinden, welche generationenübergreifend durch unsere Gäste und uns gelebt wird. Von 

uns wird jährlich eine Vielzahl von Veranstaltungen durchgeführt, unter anderem die all-

jährliche große Aftershow-Party nach dem Altstadtfest in Görlitz, einer Rockabilly-Party, 

einem gruseligen Kinderhalloween sowie einer entsprechenden Abendveranstaltung für Er-

wachsene, der Bad-Taste und viele weitere mehr. Hier bieten wir unseren Gästen den Rah-

men für ein Zusammenkommen, Feiern und Wiedersehen, auch zu Weihnachten.  

 

Aktuell durchleben wir ohnehin eine harte Zeit aufgrund der andauernden Pandemie und 

der geltenden Einschränkungen. Durch viele tolle Menschen, die uns im Rahmen von Spen-

den unterstützt haben, können wir positiv in die Zukunft sehen, jedoch macht uns die beab-

sichtigte Beschlussfassung alle guten Hoffnungen für eine Zukunft mit Lockerungen zu-

nichte. Wir wollen bleiben! Das Ehrenamt, die Kultur und unser „Urgestein“ von Club sol-

len in Görlitz weiterleben. Mit einem Abriss des Gebäudes und der Neugestaltung sowie 

Nutzung des Geländes, wird uns jegliche Grundlage unseres Vereinslebens genommen und 

das Ehrenamt in Görlitz nicht wertgeschätzt.  
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Eine Kommunikation mit uns, seitens der Großen Kreisstadt Görlitz ist bisher nicht erfolgt, 

rein zufällig haben wir von der geplanten Beschlussfassung erfahren. Wir befürworten 

durchaus eine Machbarkeitsstudie für das Gelände. Allerdings unter Berücksichtigung aller 

Möglichkeiten, die dieses Areal mit sich bringt. Bei einer Gesamtgröße von 22.000 m² ist 

es für uns schwer nachzuvollziehen, dass es nur die Option geben soll, das Nostromo zu-

rückzubauen, was kurzum den Abriss bedeutet. Wir möchten bleiben! 

 

Wir benötigen Eure Unterstützung, es geht um die Vielfalt der Görlitzer Kultur, Euren Club 

und das Leben des Ehrenamts.  

 

Euer Nostromo-Team 

 

 

Kontakt für Rückfragen 

Stefanie Gebel - Öffentlichkeitsarbeit 

Schall & Rauch e.V. 

Cottbuser Straße 21 

02826 Görlitz 

E-Mail: info@nostromo-gr.de 

 

Web: https://nostromo-gr.de/ 

Facebook: https://www.facebook.com/nostromogr/ 

Instagram: https://www.instagram.com/nostromo_goerlitz/ 


