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Kalbe (Milde), 11.01.2021 

Liebe Studierende,  

wir sind die Künstlerstadt Kalbe, ein gemeinnütziger Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, durch Kunst und 

Kultur den Folgen des demografischen Wandels zu begegnen, Bleibeperspektiven zu erschließen und Zuzug zu 

ermöglichen. Vom internationalen Sommer – und Wintercampus, vielfältigen kulturellen Workshops, drei 

Festivals und vielen anderen Veranstaltungen bewirken wir eine Belebung der inzwischen 14 Immobilien in 

der Stadt Kalbe, die teils zwischengenutzt, teils unser eigen sind. Seit 2019 engagieren wir uns auch im 

Rahmen eines Gründerlabors und wirken damit in die wirtschaftlichen Strukturen der Region ein. Bei alledem 

versteht sich die Künstlerstadt als ein offener Prozess bürgerlichen Engagements, als eine soziale Skulptur, die 

stetig wächst.   

Unser neuestes Projekt sieht die Etablierung einer Upcycling-Tischlerei in der Künstlerstadt vor. Hierdurch 

erhoffen wir uns, neue ungewöhnliche Zweige der Kreativwirtschaft in der Altmark anzusiedeln. Der Luxus 

der Leere, den wir hier genießen, bietet dabei reichlich Freiraum für Experimente, Gestaltung und frischen 

Input. In der wenig bekannten Region Altmark können sich junge Gewerbetreibende sehr gut verwirklichen, 

denn die Hürden zum eigenen Betrieb sind vergleichsweise niedrig und die Unterstützung der Künstlerstadt 

ist ihnen gewiss. So helfen wir gerne bei der Vermittlung von potentiellen Betriebsnachfolgen sowie 

günstigen Wohn- und Gewerberäumen, damit junge Talente bei uns ihr volles Potential entfalten können.  

Also: sind Sie auf Holzdesign spezialisiert, haben wir Ihr Interesse geweckt und haben Sie Lust darauf, den 

großen Gestaltungsraum der Altmark mit Ihren Ideen zu füllen? Wenn Sie bereits vorhandenen Ressourcen 

neues Leben einhauchen wollen, indem Sie sie per Upcycling zu innovativen Möbelstücken verwandeln, dann 

laden wir Sie herzlich ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Sie sind auch jederzeit vor Ort in der Künstlerstadt 

willkommen, wenn Sie sich selbst einen Eindruck vom bunten Treiben im Luxus der Leere machen wollen.  

Bei Interesse sprechen Sie uns gerne an! Entweder per Telefon unter 039080/2959 oder via E-Mail an 

info@kuenstlerstadt-kalbe.de  

Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter Home (kuenstlerstadt-kalbe.de) 

Herzliche Grüße aus der Künstlerstadt Kalbe 

Ricarda Schmiede 
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