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PM: #papenburglocals Co-Working-Space und Klüterraum ziehen um! 

 

Am 8. August öffnet der Co-Working-Space zum letzten Mal am Hauptkanal rechts 47, nach 

einer Sommerpause folgt ein Re-Start des Co-Working-Space am Hauptkanal rechts 19.  

 

„Wir freuen uns, dass wir am alten Standort Nr. 47 Platz machen können für eine innovative 

und langfristige Nutzung des Ladenlokals. Außerdem beleben wir mit dem neuen Standort Nr. 

19, gegenüber der alten Post, einen schon länger bestehenden Leerstand in der Stadtmitte“, 

so Sabine Pinkernell, Geschäftsführerin der LGS gGmbH, die mit dem Citymanagement 

Bewegung in die Stadtmitte bringt. „Unser großer Dank gilt besonders den Eigentümern und 

Vermietern beider Standorte, sowie den Nachnutzern und Kooperationspartnern. Alle zeigen 

sich offen für neue und unkonventionelle Konzepte und probieren einfach mal was aus. Das 

sind die besten Voraussetzungen, um die Stadt spannend und jung zu gestalten!“ Um welche 

Nachnutzung es sich handelt, wird noch nicht verraten. Infos dazu folgen aber bald. 

 

Der erste Papenburger Co-Working-Space hat im November 2021 eröffnet und hat sich 

seitdem zu einem beliebten und vielseitigen Treffpunkt entwickelt, auch über die reine 

Büroarbeit hinaus. Neben regulärer Büroarbeit und Besprechungen fanden u.a. Handlettering-

Workshops, Beratungen, Fraktionssitzungen, Impfaktionen und Firmentagungen statt, es gab 

Musiker im Schaufenster und „Deine Hofkiste & Friends“ verwandelten den Co-Working-

Space sogar für einen Tag in einen Pop-Up-Store. Seit Juni ist auch der Klüterraum der Ems-



 

Achse als Partner des Co-Working-Space mit 3D-Scanner und 3D-Druckern in bis dato freie 

Flächen eingezogen und lädt seitdem regelmäßig zum Klütern ein.  

 

#papenburglocals Co-Working-Space und Klüterraum der Ems-Achse werden die neuen 

Räumlichkeiten voraussichtlich Ende des 3. Quartals 2022 beziehen. Durch den Umzug wird 

auch der hintere Teil des Hauptkanals in Zukunft mehr frequentiert, da zu dem Zeitpunkt auch 

eine Erweiterung des Foodtruck-Angebots gegenüber geplant ist. In der Zeit der 

Baumaßnahme in der neuen Fläche zieht der Klüterraum in den ehemaligen Kiosk neben der 

Sparkasse, so können die angelaufenen Projekte weitergeführt werden.  

 

Wer sich noch einmal ein Bild von Co-Working-Space und Klüterraum machen möchte, ist im 

Rahmen von Streetfood-Festival und Maritimer Meile am kommenden Wochenende herzlich 

zu einem Besuch eingeladen!  

 

Detaillierte Informationen und Bilder aus dem letzten Jahr sind online außerdem hier zu 

finden:  https://papenburglocals.de/   

https://info.emsachse.de/klueterraum.html 

 

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

https://www.facebook.com/klueterraum 

 

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

https://www.instagram.com/klueterraum/ 

 

BU1: Die Büroboxen gehen in den Sommerurlaub. 

BU2: Ein Parklet steht schon vor dem neuen Co-Working-Space, jetzt muss nur noch der 

Innenraum aufgehübscht werden. 
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