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1. GRUNDIDEE UND ZIEL 

Wir - eine Gruppe Bayreuther Bürger_innen - haben uns zum Ziel gesetzt, ein Transition Haus zu 

gründen. Im Transition Haus entsteht eine Gemeinschaft, die einen ökonomischen und 

ökologischen Wandel in der Bayreuther Gesellschaft ermöglichen soll. In unterschiedlichen 

Initiativen wollen wir auf eine nachhaltige und solidarische Zukunft hinwirken, in der allen 

Menschen Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen ermöglicht werden soll. Die Ziele des 

Transition-Hauses Bayreuth sind 

 einerseits die Vernetzung bestehender und entstehender Initiativen als “Dachorganisation” 

voranzutreiben und ihnen 

 andererseits ein physisches, reales Haus zu bieten, das Arbeit, Zusammenkunft, 

ehrenamtliches Engagement, Bildung (für nachhaltige Entwicklung), Kulturveranstaltungen 

und nachhaltigen Konsum ermöglicht und fördert. 

Unsere Vorhaben richten sich dabei explizit nicht nur an Bedürftige, sondern sollen jedem/r, 

unabhängig von Einkommen, Weltanschauung und sozialer Stellung zur Verfügung stehen. Zurzeit 

sind in Bayreuth sehr viele Initiativen am Entstehen oder bereits entstanden. Als Verein und mit 

Hilfe des Transition Hauses möchten wir die Vernetzung dieser gemeinnützigen Initiativen fördern 

und dabei Synergieeffekte eines gemeinsamen Ortes nutzen. Das Konzept des Transition Hauses 

soll interkulturelle und generationenübergreifende Begegnungen unterschiedlicher sozialer Milieus 

erleichtern und die Identifikation mit unserer Stadt Bayreuth durch mehr gemeinschaftliches 

Handeln und Mitverantwortung beleben. Zudem soll es als Einrichtung Möglichkeiten bieten, 

zukunftsfähige (suffiziente) Lebens- und Konsumstile zu erproben, zu verbreiten und natürliche 

sowie soziale Ressourcen sparsam und achtsam zu nutzen. Unser Transition Haus Bayreuth ist 

ideell in der weltweiten Transition-Town-Bewegung verankert und stellt einen ersten Schritt dar, in 

Bayreuth eine Transition-Initiative zu gründen. 

2. WAS BEDEUTET TRANSITION-TOWN? 

Die Transition-Bewegung wurde vor einigen Jahren in England ins Leben gerufen und hat weltweit 

bis heute viele Anhänger_innen gefunden. ‘Transition Town’ kann ins Deutsche mit ‘Stadt im 

Wandel’ übersetzt werden. Doch es geht dabei um mehr, als eine sich wandelnde Stadt – denn das 

tut jede Stadt zwangsläufig: Die Bewegung setzt sich für gemeinschaftlich vertretene Werte ein, 

die sich in einem eigenen Konzept und einer von Bürger_innen gemeinsam getragenen 

Gemeinschaft vereinen. Zugrundeliegend ist dabei das Wissen um den globalen Umwelt- und 

Klimawandel (der u.a. Artenschwund, Globale Erwärmung, Landnutzungsveränderungen 

beinhaltet) und dessen katastrophale Verstärkung durch die ungebremste Nutzung fossiler 

Energieträger. Darüber hinaus beinhaltet es das Wissen um das Ende der Ära der grenzenlos und 

leicht zu fördernden Öl-, Kohle- und Gasvorkommen. Deren Schwinden erfordert ein 
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wirtschaftliches und soziales Umdenken, denn ohne (billige) Energie ist unser Leben in der 

heutigen Form nicht möglich - so viel steht fest. Diese Entwicklungen werden lokal und weltweit 

Auswirkungen auf die Produktion lebenswichtiger Ressourcen haben und z.B. zu Ernteausfälle 

führen und damit eine Gefahr für die Nahrungsmittelsicherheit bedeuten. 

Das soziale und wirtschaftliche Leben steht heute in starker Abhängigkeit vom Funktionieren der 

globalisierten Weltwirtschaft, die einen Großteil von Produktion und Transport essentiell 

lebenswichtiger Güter übernimmt. Doch diese transnationalen Wirtschaftskreisläufe sind äußerst 

fragil und anfällig gegenüber politischen und klimatischen Veränderungen, die uns in den nächsten 

Jahren und Jahrzehnten erwarten. Das Leben im urbanen 21. Jahrhundert ist damit in vielerlei 

Hinsicht abhängig von Faktoren, die sich scheinbar der Einflussnahme einzelner Menschen 

entziehen. Es ist davon auszugehen, dass der Klimawandel auch hier in Oberfranken Auswirkungen 

auf unser Leben haben wird. Damit sind nicht nur ökologische Auswirkungen wie vermehrte 

Hochwasser und hitzeperioden, verstärkt auftretende Extremwetterereignisse oder ein Verlust der 

Bodenqualität gemeint. Auch können Wirtschaftskrisen und schwankende Weltmarktpreise zu 

großen Einschnitten und Unsicherheiten auf dem Arbeitsmarkt und der Einkommenssicherheit 

führen. 

Eben diesen Herausforderungen versucht die Transition-Bewegung zu begegnen, indem sie die 

Resilienz (Widerstandsfähigkeit) lokaler Gemeinschaft stärkt und dafür eintritt, zusammen 

Verantwortung zu übernehmen. Durch die Stärkung der lokalen Ökonomie werden die 

Abhängigkeiten von globalen Wirtschaftskreisläufen reduziert; durch die Vernetzung der 

Bevölkerung wird vorhandenes Wissen geteilt und Potentiale der Gemeinsamkeit entdeckt, so dass 

z.B. Ressourcen besser genutzt, recycelt und repariert werden können. Nur indem Menschen 

zusammenkommen und gemeinsam auf lokaler Ebene agieren und sich engagieren, können sie 

den unvorhersehbaren Veränderungen unserer Zukunft besser begegnen und einer sozialen 

Spaltung entgegenwirken. Die Transition-Town Bewegung versucht sich diesen Entwicklungen 

anzunehmen. Wir als Bayreuther Bürger_innen möchten diese zukunftsweisende/enkeltaugliche 

Gemeinschaft auch in Bayreuth leben und erfahrbar machen. 

3. WIE PROFITIERT BAYREUTH VON DEM TRANSITION HAUS? 

Eine nachhaltige, offene und enkeltaugliche Stadtentwicklung ist im Hinblick auf den ökologischen, 

wirtschaftlichen und demografischen Wandel in Zukunft von großer Wichtigkeit. Diesen 

Herausforderungen stellen sich bereits jetzt viele ehrenamtliche Bayreuther Initiativen, die bisher 

aber teilweise parallel gearbeitet haben. Durch das Transition Haus soll indessen eine Vernetzung 

vorangetrieben werden, um Synergieeffekte zu nutzen. Die Gemeinsamkeiten sollen aufdeckt 

werden, sodass eine nachhaltige Nutzung von Ressourcen und der solidarische Umgang mit den 

Mitbürger_innen in die Öffentlichkeit getragen werden können. Bislang gibt es in Bayreuth jedoch 
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keine Möglichkeit, startenden Initiativen und Projekten sprichwörtlich “unter die Arme zu greifen”. 

So fehlt es an Möglichkeiten, geldfrei und unkompliziert Räume zu nutzen, um nicht kommerzielle 

aber gesellschaftlich wichtige Projekte voranzubringen. 

Wir möchten in Bayreuth einen Ort schaffen, der die Bürger_innen zusammenbringt: 

Bürger_innen, Studierende, Geflüchtete, Gäste und alle Menschen unabhängig von 

Weltanschauung, Religion, sozialem Milieu oder finanziellen Möglichkeiten sollen sich an diesem 

Ort treffen können, um ihre Ideen auszutauschen und zu verwirklichen. Das Transition Haus trägt 

somit zu einer verstärkten Bürger_innenvernetzung, Identifizierung und räumlichen Bindung der 

Menschen an Bayreuth bei und unterstreicht Bayreuths Charakter als offene Stadt. Mit seinem 

geplanten Standort in der Innenstadt kann das Transition Haus auch die City jenseits von Handel, 

Gastronomie und Kommerz beleben. Da viele der Initiativen des Transition Hauses auch von 

Studierenden getragen und geprägt werden, ermöglicht es, eine weitere  “Brücke” zur Universität 

zu schlagen und Stadt und Campus besser zu vernetzen. Das Transition Haus stellt somit einen 

Attraktivitätsgewinn für die Stadt Bayreuth und die gesamte Region Oberfranken dar. 

4. WERTE DER TRANSITION HAUS-BAYREUTH-INITIATIVE 

Wir haben uns in einem gemeinsamen Wertetreffen auf die folgenden weltanschaulichen 

Sichtweisen und Prinzipien geeinigt, die der Gemeinschaft des Transition Hauses zugrunde liegen 

und verbreitet werden: 

 Das Haus steht allen Menschen offen und ist ein Ort für interkulturelle und 

generationenübergreifende Begegnung. 

 Wir setzen uns für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen ein, indem wir dafür sorgen, dass 

Güter genutzt, verwertet und wiederverwendet werden und im Haus erneuerbare Energien genutzt 

werden. 

 Die Gemeinschaft vertritt eine solidarische Umgangsweise. So soll das Haus und die in ihm 

stattfindenden Initiativen und Aktionen allen Menschen, unabhängig von deren finanzieller 

Situation, offen stehen und ihnen volle Teilhabe an der Gemeinschaft ermöglichen.  

 Im Transition Haus soll eine Kultur des Teilens und eine Gesprächskultur entstehen, in der das 

Gehört-Werden und die wechselseitige Achtung für die Bedürfnisse aller Beteiligten gefördert wird. 

 Wir sind einladend, integrierend und wollen verschiedene gesellschaftliche und soziale Gruppen in 

Bayreuth zusammenführen. 

 Die Hausgemeinschaft ist unabhängig von allen religiösen Gemeinschaften, politischen Parteien und 

staatlichen Institutionen.  

 Wir sind in unserer Selbstorganisation selbstbestimmt und unabhängig. 

 Wir sind offen für Veränderungen, in dem Sinne, dass wir uns und das Haus sich auch entwickeln 

können. 
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4. INITIATIVEN, DIE AM TRANSITION HAUS BAYREUTH BETEILIGT SIND 

Das Transition Haus Bayreuth ist ein Zusammenschluss verschiedener Initiativen, von denen viele 

bereits jetzt existieren und oftmals ehrenamtlich ihre Arbeit leisten und Projekte vorantreiben. 

Andere Initiativen mussten ihr Engagement in der Vergangenheit einstellen, oftmals in 

Ermangelung eines Ortes oder weil der Organisationsaufwand die Mittel überstieg. Wiederum 

andere Mitglieder haben sich mit gänzlich neuen Ideen und Projekten eingebracht und vertrauen 

in ihrer Planung auf die Verwirklichung innerhalb des Transition Hauses. Gemeinsam ist uns der 

Wille, nicht nur zusammen dieses Haus zu entwickeln, sondern auch in Zukunft Projekte 

aufzubauen, zusammenzuarbeiten und gemeinsam in Bayreuth voneinander zu lernen. Im 

Folgenden sollen die einzelnen Initiativen aufgeführt werden. 

 

4.1. REPAIRCAFÉ MIT GEFLÜCHTETEN 

Eine offene Werkstatt im Sinne eines Repaircafés ist ein Raum der Begegnung und der Integration. 

Indem z. B. eine Holzwerkstatt oder eine Station zum Fahrradreparieren geschaffen werden, wird 

Asylbewerber_innen einerseits die Möglichkeit einer selbstbestimmten Tätigkeit gegeben und zum 

anderem der Kontakt zu Bayreuther Bürger_innen erleichtert. Viele nach Bayreuth gekommene 

Geflüchtete haben bisher keine Möglichkeiten und keinen Raum, ihre Fähigkeiten und erworbenen 

Ausbildungen in unsere Gesellschaft und unsere Stadt miteinzubringen. Das gilt insbesondere für 

Erwachsene, die sich in der Regel mit größeren Schwierigkeiten konfrontiert sehen, eine neue, 

erfüllende Position in den vorgefundenen gesellschaftlichen Strukturen zu finden. Ihnen soll es im 

Repaircafé erleichtert werden, sich einzubringen und am gemeinsamen städtischen Leben 

teilzuhaben. 

Handwerklich erfahrene Menschen können dabei (nach Erlangung eines “Führerscheins”) andere 

beim Arbeiten unterstützen und interessierte Bayreuther Bürger_innen bei Reparaturen und 

anderen handwerklichen Tätigkeiten helfen. Auch könnten die bereits existierenden Kinder- und 

Jugendgruppen von "Bunt statt Braun - Bayreuth" die vorhandenen Räume zum Basteln, 

Handwerken und Gestalten nutzen und in gemeinsamen Workshops handwerkliches Arbeiten 

kennenlernen. Für die Geflüchteten würde es die Integration in die Bayreuther Gesellschaft 

erleichtern und zugleich rechten Strömungen durch Akzeptanz entgegenwirken. 

 

4.2. FAHRRADSELBSTHILFEWERKSTATT - „FLICKWERK“ 

Fahrradfahren macht Spaß und ist umweltfreundlich – aber mit der Reparatur sind viele Menschen 

überfordert. Sie können es sich aber nicht leisten, sie in Auftrag zu geben. Das „Flickwerk” 

unterstützt alle Radfahrer_innen mit umfangreicher Werkzeugausstattung und Erfahrung bei 

großen und kleinen Reparaturen am Fahrrad. Selbst Schäden zu beheben, übt handwerkliches 
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Geschick, erweitert das Wissen und schont Ressourcen. Das gemeinsame Tun macht zudem noch 

Spaß. Das “Flickwerk”-Team gibt  Ratschläge weiter, erläutert den Gebrauch von 

Spezialwerkzeugen und hilft, so dass die Radbesitzer befähigt werden, die Hauptarbeit selbst 

durchzuführen. Die gegenseitige Unterstützung trägt zu einer motivierenden Werkstatt-

Atmosphäre bei. Glücksgefühle nach erfolgreichen Reparaturen belohnen die Mühen.     

Wir möchten gerne das Radfahren fördern und das Sicherheitsniveau der Fahrräder anheben. 

Unabhängig von finanziellen Verhältnissen sollen alle ihr Fahrrad in einen guten Zustand bringen 

können. Defekte Räder sollen auch nicht der Grund sein, dauerhaft auf andere Verkehrsmittel zu 

wechseln, deswegen werden gebrauchte Teile zum Selbstkostenpreis oder kostenlos abgegeben. 

Das “Flickwerk” kann auf eine über 20-jährige Geschichte zurückblicken. Bei geschätzt 10.000 

freiwillig geleisteten Arbeitsstunden wurden über 5.000 Fahrräder repariert. Seit dem Jahr 2013 ist 

das Flickwerk allerdings “heimatlos” und auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten. Das Transition 

Haus könnte dem Flickwerk eine Heimat bieten und insbesondere mit der offenen Werkstatt und 

dem Repaircafé positive Synergieeffekte ermöglichen. 

 

4.3. OFFENE WERKSTATT 

Die offene Werkstatt ist ein Werkraum, der zum Basteln und Werkeln offen steht. Der Werkraum 

stellt ein Kontingent an Werkzeugen, Arbeitsplätzen und Maschinen bereit, welche von einem 

Team handwerklich Erfahrener betreut wird. Die angebotenen Werkzeuge hängen stark von den 

zur Verfügung stehenden Maschinen ab, jedoch ist angestrebt, Werkzeuge für grundlegende Holz- 

und Metallarbeiten vor Ort zu haben. Da die Arbeit an den Maschinen teils anspruchsvoll ist, muss 

eine Art „Führerschein“ beim Betreuungsteam erworben werden, um die sachgemäße Nutzung zu 

gewährleisten. Wenn einem der Umgang mit den Werkzeugen und Maschinen vertraut ist, sollen 

alle in der Lage sein, selbständig in diesem Raum zu arbeiten. Neben der freien Arbeit können in 

der offenen Werkstatt auch Kurse für Interessierte zu bestimmten Themen abgehalten werden. 

Das Angebot soll sich nicht nur an Erwachsene, sondern auch an Kinder und Jugendliche richten, 

welche häufig nicht die Möglichkeit haben ihr, handwerkliches Geschick zu trainieren. Gerade für 

diese Gruppe soll der Raum eine Möglichkeit bieten, sich handwerklich und kreativ entfalten zu 

können. So können anlassbezogen betreute offene Bastelstunden – wie zum Beispiel in der 

Adventszeit – stattfinden, in denen Weihnachtsgeschenke entstehen können. 

 

4.4. NÄHCAFÉ 

Im Nähcafé, welches mit der Hilfe des Vereins Bunt statt Braun 2014 in Bayreuth gegründet wurde, 

gibt es für Interessierte und Besucher_innen die Gelegenheit, zu schneidern, Textilien zu 

reparieren, zu häkeln, stricken oder sticken. Neben einfachen Reparaturen werden in geselliger 

Runde auch ambitionierte Projekte verfolgt. Das Nähcafé, welches von einem bundesweiten 
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Toleranzprojekt finanziert wird, wird von Menschen verschiedener sozialer und geographischer 

Herkunft besucht und bietet Raum für Begegnungen und Austausch. In den Unterhaltungen üben 

die fremdsprachigen Gäste außerdem ganz praktisch die deutsche Sprache. Es entstehen 

Freundschaften über Nationen- und Altersgrenzen hinweg. Besonders erwähnenswert ist: Auch 

Jugendliche (11-17) gehören zu den regelmäßigen Teilnehmenden. Ein wichtiger Aspekt des 

Nähcafés liegt darin, dass die Geflüchteten ihre Kompetenzen und Fähigkeiten anwenden und 

häufig auch in der Gruppe weitergeben können. Das Nähcafé passt aufgrund seiner solidarischen 

Arbeitsweise und der ressourcenschonenden Arbeitstechniken hervorragend in das Transition Haus 

Bayreuth und könnte entsprechende Räume zusammen mit den Offenen Werkstätten, dem 

Repaircafé und dem Flickwerk entwickeln und gestalten. Ein angrenzendes Café würde dabei nicht 

nur einen Austausch erleichtern, sondern auch die Atmosphäre im Allgemeinen verschönern. 

 

4.5. SOLIDARISCHE LANDWIRTSCHAFT 

Seit einiger Zeit sind wir - eine Gruppe Berufstätiger, Studierender und Rentner_innen - im 

Bestreben, eine solidarische Landwirtschaft in Bayreuth zu gründen. Solidarische Landwirtschaft 

(oder Solawi) ist eine Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaft, welche beinhaltet, dass sich 

Erzeugende und Verbrauchende zusammenschließen und gemeinsam für die Produktion von 

Lebensmitteln Verantwortung übernehmen. Die Mitglieder finanzieren mit einem monatlichen 

Beitrag alle Kosten, die für einen gesunden landwirtschaftlichen Betrieb notwendig sind und 

erhalten im Gegenzug dafür einen Ernteanteil. Die Essenz dieser Beziehung ist die gemeinsame 

Vereinbarung: Der Hof ernährt die Menschen und alle teilen sich die damit verbundene 

Verantwortung, das Risiko, die Kosten und die Ernte. Lebensmittel werden nicht mehr über 

Marktmechanismen vertrieben, sondern fließen direkt in einen lokal geschlossenen und 

transparenten Wirtschaftskreislauf, welcher die Abhängigkeit von dem modernen 

Wirtschaftssystem reduziert. Neben einem gestiegenen Bewusstsein für die Lebensmittel ergibt 

sich die Möglichkeit, Sorten und Methoden auszuprobieren, die sich ökonomisch sonst nicht 

rentieren, wie zum Beispiel durch den Anbau alter Sorten oder experimenteller 

Züchtungsversuche. Solidarische Landwirtschaft ist eine innovative Strategie für ein 

enkeltaugliches und verantwortungsvolles Landwirtschaften, die gleichzeitig die Existenz der 

Menschen, die sich ihr widmen, sicherstellt und einen essenziellen Beitrag zu einer nachhaltigen 

Agrarentwicklung leistet. Durch die Stärkung der Regionalen Landwirtschaft wird die Resilienz 

gegenüber Veränderungen erhöht und die Abhängigkeit von der globalen Ökonomie verringert. 

Aus diesem Grund sehen wir im Transition Haus eine Möglichkeit der lokalen Vernetzung und 

könnten es nicht nur zum Verteilen der Lebensmittel mit benutzen, sondern auch die Volxküche 

(Vokü) mit frischen Lebensmitteln versorgen. 
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4.6. UMSONSTLADEN 

Ein Umsonstladen ist im Grunde genau das, wonach es klingt. Ein zentraler Ort, an denen nicht 

(mehr) benötigte Dinge gebracht werden (verschenkt) und von anderen Menschen  ohne 

Gegenleistung (Tausch oder Geld) zum persönlichem Gebrauch abgeholt werden können. In 

Deutschland gibt es inzwischen über 50 Umsonstläden und stetig entstehen neue. Auch in 

Bayreuth gibt es schon spezialisierte Projekte, wie z. B. den offenen Bücherschrank und die 

Facebookgruppe “Share & Care” mit etwa 12.000 Mitgliedern, die einen ähnlichen Zweck verfolgt. 

Der Umsonstladen stellt dabei keine Konkurrenz dar, sondern erweitert diese Angebote, um alle 

Bayreuther_innen erreichen zu können. 

Ein Umsonstladen ist ein Schritt für ein zukunftsorientiertes und nachhaltiges Bayreuth. Zu viele 

Produkte landen auf dem Müll, obwohl sie nicht kaputt sind. Diese Einwegnutzung ist unökologisch 

und unlogisch, denn für die Neuproduktion werden begrenzte Ressourcen, Energie und Wasser 

verbraucht. Eine Wieder- oder Weiternutzung nutzt also sowohl den Menschen als auch der 

Umwelt. Ein Umsonstladen steht allen offen;  Menschen werden nicht in Klassen wie “bedürftig” 

und “nicht-bedürftig” eingeteilt. Jede_r kann Gegenstände zum persönlichen Gebrauch 

mitnehmen ohne dafür eine Gegenleistung erbringen zu müssen. 

 

4.7. FOODSHARING FAIR-TEILER 

Foodsharing ist eine ehrenamtliche und geldfreie Initiative, deren Ziel es ist, 

Lebensmittelverschwendung durch Aufklärungsarbeit und aktives “Retten” zu verhindern. In 

Bayreuth wandern täglich ca. 16 Tonnen Lebensmittel in den Abfall von denen 2/3 vermeidbar 

wären. Foodsharing hat sich zum Ziel gesetzt, eine neue Kultur der Achtsamkeit gegenüber Essen 

zu leben und den Lebensmitteln die Wertschätzung zukommen zu lassen, die sie verdienen: Es soll 

nicht mehr der Verkaufswert, sondern der ideelle Wert gesehen werden. 

Eine Teillösung des Problems sehen wir im Teilen: So sollen Lebensmittel, Wissen und Ideen mit 

der gesamten Bevölkerung geteilt werden. Diese soll immer willkommen sein, ihre überschüssigen 

Lebensmittel in einem “Fair-Teiler” (Regal/Kühlschrank) zur Verfügung zu stellen bzw. sich daran zu 

bedienen. So findet ein Essensaustausch statt - und es landet weniger Essbares bei Bayreuther 

Bürger_innen im Müll. Mittlerweile gibt es in Bayreuth über 50 aktive sog. “Foodsaver”, die 

regelmäßig bei Kooperationspartner_innen (z. B. Supermärkten, Großveranstaltungen, 

Einzelhandel) Lebensmittel abholen und Veranstaltungen rund um das Thema initiieren, wozu die 

Gruppe auch eine Räumlichkeit braucht, um sich zu organisieren, Bildungsarbeit zu leisten und 

Seminare zu halten. 

 

4.8. VOLXKÜCHE (VOKÜ) 

In der Volxküche werden regelmäßig biologische und vegane Gerichte gemeinsam zubereitet und 
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mit Menschen, die Lust an der Gemeinschaft haben, gemeinsam genossen. Finanziert wird die 

VoKü über Spenden von Gästen und übrig gebliebenen Lebensmitteln – beispielsweise von 

Foodsharing. VoKüs sind vor allem von Demonstrationen bekannt, auf denen bis zu 5000 

Menschen versorgt werden. Jedoch soll es in Bayreuth auch regelmäßige Veranstaltungen geben, 

bei denen das soziale Miteinander im Mittelpunkt steht, denn gemeinsam Kochen und Essen bringt 

Menschen zusammen. Gekocht und vorbereitet wird die VoKü von Ehrenamtlichen und zum Essen 

sind alle Bayreuther_innen eingeladen. Zurzeit sucht die Vokü jedoch einen Raum bzw. eine Küche, 

um langfristig und nachhaltig agieren zu können. Das Konzept der offenen Küche passt aufgrund 

seines solidarischen und ehrenamtlichen Charakters hervorragend in das Transition Haus bei 

gegebenen Strukturen einen regelmäßigen Betrieb gewährleisten. 

 

4.9. UMSONSTCAFÉ 

Wenn wir uns mit anderen Menschen in der Öffentlichkeit treffen, gibt es nur sehr wenige 

Möglichkeiten, dies in geschützten Räumen zu tun, ohne dafür bezahlen zu müssen. Will man 

etwas essen oder trinken gehen, muss man Summen ausgeben, die sich viele nicht oft leisten 

können. Wir möchten einen Ort schaffen, an dem das anders ist. Menschen, die nur knappe 

finanzielle Mittel zur Verfügung haben, sind von vielen sozialen Bereichen ausgeschlossen. Wir 

möchten mit ihnen sein, ohne dass jemand eingeladen werden muss und so eine soziale Hierarchie 

entsteht. Wenn wir auswärts speisen, sind wir vom jeweiligen Angebot abhängig. Es gibt nun aber 

viele unterschiedliche Ernährungsweisen. Wenn selbstverständlich die Menschen selbst 

zubereitetes Essen mitbringen können, ist es für alle möglich, miteinander zu speisen. Der Genuss 

wird also verstärkt und niemand durch eine besondere Ernährungsweise isoliert. Mit Freund_innen 

kann man dies auch zu Hause tun. Man hat aber auch Bekanntschaften, die nicht eng genug für 

gegenseitige Besuche im Privatbereich, den Betreffenden aber trotzdem wichtig sind. Diese 

sozialen Kontakte stehen also unter dem Vorzeichen, dass sie in geldgeprägter Umgebung 

stattfinden. Zudem finden Begegnungen mit Fremden meist in der Öffentlichkeit statt, und dafür 

möchten wir möglichst viele Hürden abbauen. 

Deshalb möchten wir im Transition-Haus ein Café einrichten, dass sich über Spenden finanziert: Die 

Gäste geben, was ihnen Essen und Trinken wert sind. Zusätzlich werden auch Geld- und 

Lebensmittelspenden angenommen. Selbstverständlich dürfen eigene Speisen und Getränke 

konsumiert werden. 

 

4.10. OFFENER RAUM FÜR WEITERE GRUPPEN 

Um die Idee des Transition Hauses zu verwirklichen, wollen wir zudem einen freien und offenen 

Raum schaffen, der für die Durchführung von Seminaren, Workshops und Kulturveranstaltungen 

aller Beteiligten und weiterer Gruppen (z.B. dem Kreis für Dialog und gemeinschaftsstärkenden 
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Umgang mit Konflikten oder dem Offenen Kreis für hochsensible Menschen) genutzt werden kann. 

Dieser offene Raum kann zudem von Selbsthilfegruppen, dem Improtheater, für 

Rassismusseminare, eine Kryptoparty, der Rechts- und Sozialberatung und von Sprach-, Kultur-, 

Ehrenamtlichenstammtischen verwendet werden. Ein zentraler Raum in der Bayreuther Innenstadt 

würde diesen Veranstaltungen und Projekten nicht nur ein breiteres Publikum ermöglichen und die 

Erreichbarkeit erleichtern, sondern auch ein Zusammenkommen von Bayreuther Bürger_innen 

erleichtern. 

 

5. ANFORDERUNGEN AN DAS HAUS 

Wir möchten im Transition Haus verschiedene Räume schaffen, so dass die jeweiligen Initiativen 

einen Ort zum Wirken und Gestalten haben. Das Haus sollte entweder über folgende Räume 

verfügen oder es sollten Möglichkeiten vorhanden sein, diese zu schaffen und auszubauen. Wir 

erwarten allerdings kein Haus, welches z.B. schon eine ausgebaute Werkstatt und Küche hat - so 

etwas können wir uns auch selber schaffen. Die Anforderungen sollen lediglich benötigte 

räumliche Kapazitäten aufzeigen, die wir brauchen, um folgende Räume zu schaffen: 

 Anforderungen an Räumlichkeiten: 

 Eine Werkstatt, welche für die Arbeit an Fahrrädern, mit Holz und Metall geeignet ist. Sie 

muss daher über einen Wasser- sowie Stromanschluss (inkl. Drehstrom) verfügen und 

genügend Platz zum Arbeiten und zur Lagerung von Materialien und Werkzeuge aufweisen. 

Eine solche Werkstatt kann unter anderem durch das Flickwerk, eine Offene Werkstatt, das 

Repaircafé und Bunt-statt-Braun-Kindergruppen genutzt werden. In getrennten Bereichen 

können sowohl Holz- und Metall-, als auch Textilarbeiten und Fahrradreparaturen verrichtet 

werden. 

 Eine Küche, welche die Anforderungen nach EU-VO 852/2004 erfüllt und damit geeignet ist, 

Gerichte zu kochen, die wir ausgeben dürfen. Sowohl die Volxküche (VoKü), als auch das 

Umsonst-Café können diese Küche nutzen und gestalten. 

 Einen Ladenraum, welcher für das Einrichten eines Umsonstladens und des “Foodsharing-

Fair-Teilers” genügend Platz bietet und (barriere-)frei zugänglich ist.  

 Einen Multifunktionsraum, welcher bestuhlbar ist, über einen Wasseranschluss verfügt und 

das Aufstellen einer Leinwand ermöglicht. Dieser Raum sollte sowohl für Seminare, 

Besprechungen, und sonstige kulturelle Veranstaltungen genutzt werden können, als auch 

einen normalen (“Umsonst-”)Café-Betrieb ermöglichen. 

 Ein Multifunktionslager, welches von den Werkstätten benutzt werden kann, der 

Solidarischen Landwirtschaft als Verteilerraum dienen kann und auch von den anderen 

Initiativen verwendet werden kann. 

 Nach Geschlechtern getrennte Toiletten. 

 Büro mit Internetanschluss zur Verwaltung des Hauses und zur Vernetzung bzw. zum 



Transition Haus Bayreuth Konzept [11] 

Austausch der einzelnen Initiativen. 

 Anforderungen an das Haus: 

 Das Haus sollte zentral und innenstadtnah gelegen sein, damit allen Bayreuther_innen der 

Zugang mit dem Rad ermöglicht ist und es außerdem gut mit dem ÖPNV erreichbar sein 

kann. 

 Um auch älteren Menschen und Menschen im Rollstuhl die Teilhabe zu ermöglichen, sollte 

das Haus barrierefrei sein bzw. die Möglichkeit vorhanden sein, Teile des Hauses barrierefrei 

auszubauen. 

 Als optional wurden ein weiterer Raum (als Kreativraum), ein gestaltbarer Außenbereich 

mit Tischen und Überdachung, ein Garten und ein WLAN-Hotspot diskutiert.  

6. FINANZIERUNG 

Auch wenn das Bayreuther „Transition Haus“ ein Ort sein soll, an dem Geld keine Rolle spielen soll, 

sind wir uns darüber im Klaren, dass das Haus als Einrichtung eine solide und dauerhafte 

Finanzierung benötigt. Dabei können die Art und Weise der Finanzierungen einzelner Gruppen und 

Initiativen durchaus unterschiedlich sein und sich von dem Konzept des Hauses unterscheiden. 

Auch wenn die Aufstellung eines Finanzierungsplans zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich ist 

(da es in großem Maße vom konkreten Objekt abhängt), sollen einzelne Posten wie folgt abgedeckt 

werden: 

 Nach Gründung eines gemeinnützigen Vereins sollen die laufenden Kosten des Projektes 

(wie Miete, Strom und Wasser) durch Mitgliedsbeiträge des Vereins und eigene Einnahmen 

gedeckt werden, die z.B. durch finanzielle Zuläufe auf individueller Entscheidungsbasis aus 

den Werkstätten, Workshops oder dem Betrieb eines Cafés in das Haus fließen.  

 Der laufende Betrieb einzelner Projekte wird durch ehrenamtliches Engagement der 

einzelnen Initiativen gewährleistet. 

 Viele Posten der Einrichtung sind in den jeweiligen Initiativen (z.B. der Werkstätten oder 

der Volxküche) bereits vorhanden und können bei Bedarf weiter entwickelt und ausgebaut 

werden. 

 Darüber hinaus möchten wir größere Posten (z.B. Renovierungskosten, Umbaukosten, 

Einrichtungskosten), welche besonders in der Gründungsphase nötig sein werden, durch 

Spenden und/oder öffentliche Gelder finanzieren. Dabei ist es unser zentrales Anliegen, in 

unseren Entscheidungen unabhängig zu bleiben und Beeinflussungen durch Zuwendungen 

externer Geldgeber_innen zu verhindern.  
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7. TRANSITION HAUS AKTUELL 

Um unser gemeinsames Projekt aufzubauen, kommen wir regelmäßig als Team zusammen und 

koordinieren unsere nächsten Schritte. Hierzu sind selbstverständlich (und zu jedem Zeitpunkt) alle 

interessierten Personen, Einrichtungen und Initiativen herzlich willkommen. Nachdem wir uns 

anfangs auf gemeinsame Werte verständigt haben, Ideen gesammelt, zusammen weiterentwickelt 

und manchmal auch wieder verworfen haben, haben wir nun ein gemeinsames Konzept entwickelt 

und fertiggestellt und treten damit nach außen. Dies beinhaltet sowohl die Suche nach geeigneten 

Objekten in der Bayreuther Innenstadt, als auch das Zusammenführen von Initiativen, das 

Herantreten an die Stadt Bayreuth und eine Darstellung unseres Vorhabens in der Öffentlichkeit. 

Unsere nächsten großen Schritte auf dem Weg zu einem Transition Haus werden sein: 

 die Gründung eines gemeinnützigen Vereins 

 das Veranstalten eines “Hausprobieren”, als Tag der offenen Tür, bei dem der Betrieb eines 

Transition Hauses vorgestellt und ausprobiert werden soll 

 der Aufbau einer Homepage zur Koordination und Darstellung nach Außen 

Bei all diesen Aktivitäten freuen wir uns natürlich weiterhin auf Mitstreiter und die 

Zusammenarbeit mit interessierten Bayreuther Bürger_Innen. Bei Interesse wenden Sie sich an uns 

per Mail oder werfen Sie einen Blick auf unsere Homepage:  

 

info@transition-bayreuth.de – www.transition-bayreuth.de 

 

 


