
kreativfabrik e.v. wählt dreierspitze in den neuen vorstand
Neuer Vorstand wird die KREA durch eine spannende Zeit begleiten

Wiesbaden, 11.08.2021: Bei der Mitgliederversammlung des Kreativfabrik Wiesbaden e.V. wur-
de am 26.06.2021 ein neuer Vorstand gewählt. Die Dreierspitze aus Jennifer Müller, Dominik 
Schuhmann und Jana Knechtges wird den Verein durch herausfordernde zwei Jahre führen.

Nach langer Zeit trafen sich die Mitglieder des Kreativfabrik Wiesbaden e.V. in person zur Mitglie-
derversammlung inklusive Vorstandswahlen. Um corona-bedingte Abstandsregeln einzuhalten, 
fand die Veranstaltung in der Konzerthalle des Schlachthofs statt. Der Verein wählte eine Dreier-
spitze zum Vorstandsvorsitz, zur offiziellen 1. Vorsitzenden wurde Jennifer Müller bestimmt.

Nach langem Vereinsvorsitz verlässt Janne Muth den Vorstand des Kreativfabrik e.V.

Janne Muth war sechs Jahre lang als Vereinsvorsitzender aktiv. Er hat die KREA mit viel Verhand-
lungsgeschick, Leidenschaft und großer Professionalität angeleitet. „Die Ideen kommen, das ver-
spreche ich einem neuen Vorstand, von überall. Sie sprießen, wie in einem wild blühenden Garten. 
Es gilt, sie einzusammeln, zu bestärken, zu zähmen und im Zweifel zu bremsen und sie zu einem 
aufrichtig demokratischen Streit zu führen.“, sagte Janne bei seiner Abschiedsrede. Er betonte, 
dass der Verein von der Diskussion, aber auch dem „einfach machen“ lebt und beschrieb ihn mit 
den Worten: „Demokratie trifft Anarchie“.

Jennifer Müller ist ebenfalls schon länger im Vorstand aktiv und freut sich über die Wahl zum 
Vorsitz im Dreiergespann. „Eine der wichtigsten anstehenden Aufgaben ist jetzt die verantwor-
tungsvolle Rückkehr ins Veranstaltungsgeschäft. Wir freuen uns riesig, bald wieder das zu machen, 
wofür wir eigentlich da sind: Der Subkultur in Wiesbaden kreativen Raum geben uns es ordentlich 
krachen zu lassen!“, kommentiert sie die Wahl.

Weiterhin verlässt das ebenfalls langjährige Mitglied Olaf Bayer den Vorstand und wird von Sascha 
Caldori als Schatzmeister abgelöst. Anstelle von Johannes Theisen wurde Trucy Vo zur Schriftfüh-
rerin und Anna Goldstein und Matthias Kadoglou zu Beisitzenden gewählt.

Seit 2002 betreibt der ehrenamtliche Verein ein soziokulturelles Zentrum auf dem Schlachthofgelände mit einem viel-

fältigen Veranstaltungsprogramm, vermietet bezahlbare Proberäume an junge, lokale Musikbands und bietet Raum für 

Initiativen, Gruppen und Seminare aus dem kulturellen und sozialen Umfeld. 
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