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Blick in die Zukunft - Sommer 2023 

Im Schraubercafe wird gerade diskutiert ob die Öffnungszeiten bis 22:30 Uhr 

erweitert werden sollen, während der Kurs „Einspeichen für Anfänger“ zur Pause  

hereinstürmt und alle eine Erfrischung wollen. In der Holzwerkstatt schleift Frau 

Nachbarin seit heute Morgen ihre alte Truhe ab. In der Schweißwerkstatt baut 

Herr Radgeber einen neuen Fahrradständer, während die Werkstattaufsicht 

etwas Leerlauf hat und darum fortfährt Gebrauchträder zu komplettieren und 

verkaufsfertig zu machen. 

Plötzlich kommt der Nachbar und braucht dringend eine Pumpe, weil er im Keller 

einen Wasserrohrbruch hat. Da er wie fast alle im Stadtteil ein Fördermitglied der 

Kniestraße ist, bekommt er die Pumpe ohne Pfand ausgehändigt. 

Am späten Nachmittag beginnt die Abendrally, denn nach Feierabend kommen 

noch einmal viele, die noch gerade etwas basteln wollen bis um 21:00 die 

Werkstatt schließt, da geht es schon mal hoch her und es wird voll. Wer zuerst 

kommt mahlt…. oder reserviert vorher. 

Im Hof spielen die Letzten noch ein Tischtennismatch während der Grill langsam 

Fahrt aufnimmt. Das Grillgut bringt sich jeder selber mit, und als um 22:00 das 

Cafe schließt und die Letzten den Hof verlassen, bleiben noch ein paar 

Ehrenamtliche zum Billard. 

Einmal im Monat treffen sich die Mitglieder zum Werkstattstammtisch um weitere 

Schritte zu beraten und zur Planung der ehrenamtlichen Einsätze. Hier ist Platz 

für Anregungen und Veränderungsvorschläge. 

Stadt-Teil-Werkstatt 2023 

 Erwerb und Totalsanierung (oder Neuaufbau) der Kniestraße 

 Themen-Schwerpunkt-Tage: Beratung und Kurse (Fahrrad, Schweißen,… ) 

 Gebrauchtteilehandel für Fahrräder und Werkzeuge vor Ort und im 

Internet 

 Buchung von Maschinen, Werkstattplätzen und Kursen im Internet 

Bewerten - Zerlegen - Verwerten 

 Annahme von Werkzeug und Fahrrädern zum Verleihen, Verkaufen, 

Ausschlachten 

 Annahme und Verkauf von Verpackungsmaterial (Chips, Polsterfolie, 

Kartons) für den zunehmenden Internethandel 

Diskussionen über Ökobilanz, Tool-Sharing, Life Cycle Assessment 

Wie viele Bohrmaschinen und Stichsägen braucht der Stadtteil? 


