Dokumentation

„Zukunftswerkstatt“
19.-20. Januar 2018
Anwesend (Freitag): Janis S., Clemens R., Felix S., Lena K., Maria H., Elena M., Bastian B., Urs G., Lilli
S., Anja M., Silvia W., David K., Dag S., Andras B., Kilian Z.
Anwesend (Samstag): Janis S., Lena K., Maria H., Bastian B., Urs G., Lilli S., Anja M., Andras B., Kilian
Z., Thai-Sen C., Klemens B.
Großen Dank außerdem an Thommy, der uns das ganze Wochenende über bekocht hat!
In diesem Jahr stehen uns wieder einmal große Herausforderungen und Möglichkeiten bevor. Unser
Haus in der Ludwigstraße wird uns planbar nur noch bis Juni zur Verfügung stehen, weshalb wir nun
mit vollem Eifer anfangen wollen und müssen, uns nach einer neuen Bleibe umzuschauen. Um diesen
Prozess als gesamte Gruppe tragen zu können, in der auch alle Meinungen bestmöglich gehört werden
sollen, haben wir uns ein ganzes Wochenende Zeit genommen, um die Zukunft des TransitionHauses
bzw. der TransitionTown-Bewegung in Bayreuth zu planen. Unter Moderation von Rita haben wir vom
19.-20 Januar unsere „Zukunftswerkstatt“ abgehalten, deren Dokumentation ihr nun hier findet:

(1) Was hat uns am bisherigen Haus am besten gefallen:
Zum Auftakt der Zukunftswerkstatt haben wir nochmals reflektiert, was uns denn am aktuellen Haus
bisher gefallen hat, was uns wichtig war und was die schönsten Momente in unserer Zeit in der
Ludwigstraße waren. Diese Momente wollten wir sammeln, damit wir auch für uns selbst erkennen,
welche Aspekte uns für das nächste Haus oder die Frage nach möglichen mehreren Zweigstellen oder
einem Weiterentwickeln der „TransitionTown“-Bewegung am wichtigsten sind. Die einzelnen Punkte
haben wir dann versucht unter gemeinsamen Überschriften zu bündeln:


Gemeinschaft / Vielfalt & Begegnungen / offener Begegnungsort für alle: was viele
von uns begeistert hat, sind die Atmosphäre im Haus, neue Begegnungen auch mit
unterschiedlichen Menschen und die Vielfalt an Initiativen und Menschen im Haus.



Eventangebote: was bei vielen von uns hängen geblieben ist, war das Sommerfest,
die Planungen dazu und die Stimmung an sich, die für vieles steht, was wir uns
vorgestellt, gewünscht und auch erreicht haben.



Regelmäßige Angebote & Öffnungszeiten: überwältigend war die Konstanz und
Regelmäßigkeit, mit der wir u.a. durch das Café (ehrenamtlich!) langfristige und
regelmäßige Öffnungszeiten erreichen konnten, auch für alle beteiligten Initiativen.



Willkommenskultur: explizit wurde häufig die niedrigschwellige Willkommenskultur
im Haus hervorgehoben, die durch die nette und ungezwungene Atmosphäre die
Integration und Beteiligung von vielen Geflüchteten möglich gemacht hat.



Lage / Präsenz in der Öffentlichkeit: besonders auch die ausgesprochen schöne Lage
in der Ludwigstraße hat es uns ermöglicht, viele neue Leute anzusprechen, zu
interessieren. Besonders auch die VoKü war ein wunderschöner Begegnungsort.



Gemeinsame Aufgabenverteilung / Initiativen: selbst Putzen hat schöne Seiten 😊
es steht exemplarisch dafür, dass es uns mit einer Vielzahl von unterschiedlichen
Initiativen gelungen ist, gemeinsam Aufgaben & Verantwortung zu übernehmen.



Finanzen / Geldzwangfreiheit: hervorgehoben wurde auch, wie viel wir mit sehr
wenig Geld erreichen konnten. Auch ohne große finanzielle Mittel (oder gerade
dadurch) konnte eine Geldzwangfreiheit etabliert und gelebt werden.

Abbildung 1 Die coolesten Sachen des Transitionshauses

(2) Diskussion „Haussuche“:
Mit den Ergebnissen aus dem ersten Teil haben wir uns dann an die Frage gemacht, in welcher Form
wir als Transition-Bewegung in Bayreuth weitermachen wollen. Es wurde in letzter Zeit, auch in
Aussicht auf die kommende Haussuche, öfter mal diskutiert, ob wir von Anfang an nach einem
„optimalen“, großen Haus suchen sollen, welches alle unsere Bedürfnisse erfüllt, oder ob wir uns auch
Lösungen vorstellen können, in denen es verschiedene „Zweigstellen“ in Bayreuth gibt (bspw. ein Café,
eine Werkstatt, eine Garage, etc.), die vielleicht auch realistischer zu erreichen ist und uns als
Bewegung noch weiter in die gesamte Stadt trägt. Dafür haben wir unterschiedliche Möglichkeiten (ein
Haus, mehrere Häuser, beides, keines und „Joker“) in Betracht gezogen und in offenem Kreis diskutiert.

Nach mehreren interessanten Ideen und einer aufschlussreichen Diskussion, konnten wir uns auf
folgende Ergebnisse einigen:


Option auf mehrere Häuser/“Zweigstellen“ diskutiert: dies soll durchaus möglich
sein, jedoch schon mit einem zentralen Haus als gemeinsamen Haupttreffpunkt. Falls
dies nicht möglich ist, sollte die explizite Nähe zu anderen Standorten gewährleistet
sein. Dennoch wollen wir in Zukunft mehr versuchen, die Transition-Idee nicht nur
auf das Haus zu beziehen, sondern viele weitere Initiativen miteinzubeziehen.



1 Haus „open minded“ für evtl. Ableger 2-3 Initiativen: die Vorteile eines
gemeinsamen Hauses überwiegen für uns momentan. Deshalb wollen wir nach
einem ausreichend großen Haus suchen, die Fühler jedoch weiter in die Stadt
ausstrecken. Das nächste Haus soll eine Langfristigkeit gewährleisten.



Suchrahmen erweitern: Falls das optimale Haus nicht gefunden wird, soll nicht
zuerst ein kleines Haus im Zentrum bezogen werden, sonder zunächst auch im
größeren Raum gesucht werden. Zuletzt muss aber immer an den Objekten die
Kriterien (s.u.) verglichen und auf einer Diskussion aufbauend entschieden werden.

(3) Gründung Zukunftswerkstatt
Mit den Ergebnissen aus der Diskussion zur Haussuche ging es weiter in die konkreten nächsten
Schritte und Organisationsvorstellungen, um die Haussuche als gesamte Gruppe zu tragen und nicht
auf einigen wenigen Schultern lasten zu lassen. Es wurde in diesem Rahmen auch unsere bisherige
Vorgehensweise in Bezug auf die Haussuche reflektiert und lösungsorientiert weitergedacht. Uns allen
war klar, dass in den nächsten Monaten die Haussuche unseren Hauptfokus als Gruppe darstellen muss
und haben uns dafür auch gefreut, dass so viele Leute anwesend waren. Trotz des Fokusses auf ein
gemeinsames zukünftiges Haus, wollten wir aber bereits festhalten, dass die Idee des „WeiterStreuens“ in die Stadt hinein nicht verworfen werden soll, sondern nach einer erfolgreichen Haussuche
in der Zukunftswerkstatt weiterverfolgt werden soll. Wichtigste Punkte der Planungen:


AG Haussuche + Elemente der Öffentlichkeitsarbeit = Zukunftswerkstatt



Zukunftswerkstatt: 1. Priorität Haus finden, danach andere Themen: TransitionTown



o

E-Mail-Verteiler: gesammelte Objekte werden rumgeschickt

o

Kilian macht einen Doodle zum 14-tägigen Treffen „Zukunftswerkstatt“

Am 15. Mai wird entschieden, wie es weitergeht: bis Mitte Mai sollten Ergebnisse
der Haussuche vorliegen. Falls bis dahin noch kein Objekt konkret in Aussicht steht,
sollen weitere Optionen diskutiert werden: Garage mieten, Kriterien überdenken,
Zeitrahmen überdenken, etc.

(4) Wunschhaus
Am Samstagmorgen ging es mit (leider etwas weniger Leuten als am Freitag) aber dennoch mit viel
Elan weiter in die Planungen der konkreten nächsten Schritte. Dazu hat uns Rita zunächst gebeten
unsere Wunschvorstellungen des zukünftigen TransitionHauses auch visuell auf Papier zu bringen. In
Kleingruppen haben wir Traumhäuser entworfen und konkret auf Papier niedergebracht, was eine
lustige Mischung verschiedenster Darstellungsformen ergeben hat. Die für uns wichtigsten Punkten
haben wir währenddessen und nach der Vorstellung in großer Runde nochmal in Worten neben dem
Bild festgehalten. Die Ergebnisse dieses Prozesses seht ihr hier:

Abbildung 2 Haus der ersten Kleingruppe

Abbildung 3 Haus der zweiten Kleingruppe

Abbildung 4 Haus der dritten Kleingruppe

(5) Kriterien „Haussuche“
Auch wenn wir alle Vorstellungen zu unserem „Wunschhaus“ haben, war uns natürlich doch klar, dass
wir das optimale Haus vielleicht nicht unbedingt finden. Doch auch die Bilder haben uns dabei
geholfen, zu erkennen, was uns denn an einem langfristigen, zukünftigen Haus am wichtigsten sein
wird. Eine Erkenntnis auch aus den Diskussionen davor war auf jeden Fall, dass wir uns mit einer
weiteren Zwischenlösung nicht mehr abfinden wollen, sondern ein entsprechend großzügiges Haus
finden wollen, welches die Räume der Ludwigstraße übertrifft. Anhand dieser Punkte haben wir
anschließend versucht festzustellen, wo wir bereit wären, Kompromisse einzugehen und wo nicht. Viel
diskutiert wurde darüber, ob uns die Lage wichtiger ist als die Größe oder andersrum. Eine
abschließende ganz feste Kategorisierung konnten wir realistischerweise nicht beschließen, da im
Endeffekt viele Dinge dann doch am konkreten Objekt entscheiden werden müssen. Kriterien sollten
jedoch sein: Größe, Lage, Kosten, Raumaufteilung, Sanierungsbedarf und Langfristigkeit. Im Endeffekt
konnten wir uns grob darauf einigen, dass uns die Größe und Attraktivität des Hauses diesmal schon
sehr wichtig ist und wir deswegen in Bezug auf die Lage auch zu gewissen Abstrichen bereit sein
werden und daher bereit sind, den Radius unserer Suche etwas auszuweiten, solange die Lage
trotzdem schön ist und ein gewisses Laufpublikum ermöglicht.


Nach den folgenden Kriterien soll die Haussuche angegangen werden:
o

Kosten: Warmmiete: 1500-2000 €, das wäre nach unserer aktuellen
Einschätzung das höchste, was wir als Verein mittelfristig stemmen können

o

Größe: 120 m² Minimalbedarf; die aktuellen Räumlichkeiten sind langfristig
zu eng. Bei entsprechender Raumaufteilung sollen 120 m² das Minimum sein



o

Raumaufteilung: Mind. 3 Zimmer (inkl. Werkstatt); auch die Anzahl der
Zimmer ist bisher zu gering. Wir benötigen mind. 3-4 Zimmer als Grundlage

o

Langfristigkeit: Eine weitere Zwischennutzung ist nicht gewünscht.
Langfristig mieten oder geschenkt (renoviert 3 Jahre, unrenoviert 5 Jahre)

o

Zustand: Anders als bisher sollen auch Objekte mit größerem Renovierungsoder Sanierungsbedarf diskutiert werden. Gemeinschaftliche Lösungen
können bis zu einem bestimmten Rahmen gefunden werden.

Skala, auf der zwischen diesen Kriterien entschieden wird: zunächst nach eigener
Einschätzung sollen anhand dieser Abwägungen, Objekte diskutiert werden.

(6) Konkrete nächste Schritte
Wie wir ab nächster Woche weitermachen wollen, haben wir dann am Samstagnachmittag strukturiert
und die dafür notwendigen Aufgaben verteilt. Um die für uns wichtigen Punkte zu finden, hat Rita mit
uns eine Methode in Zweiergruppen angewendet, in der wir auf einem „Weg“ bis zu unserem
zukünftigen Haus vor- und zurückgelaufen sind und dabei wichtige Punkte niedergeschrieben haben.
Mit einiger gesunder Skepsis aber vor allem viel Zuversicht wurde anschließend zusammengetragen.
Die nächsten Schritte wurden danach in der großen Gruppe gesammelt und so Prioritäten festgelegt.
Anschließend wurde in Untergruppen („Finanzen“, „Öffentlichkeit“, „Wertigkeit gegenüber Stadt“)
besprochen, welche konkreten nächsten Schritte am sinnvollsten sein werden, und wie man diese in
einzelne kleine Aufgaben aufsplitten kann, sodass sie im Zweifel von einer Person (oder in kleinen
Gruppen) erledigt werden können. Diese findet ihr nun hier:

Aufgabe
Sammeln potentieller Quadratmeterpaten
Kontakt zur Stadt (Haushaltsanfragen/Hausanfragen)
Stiftungen anfragen (Geld, Haus)
Fördermittel, öffentliche (was gibt’s da alles, in ZA mit KlimaKom
& Transition Nürnberg)
Kurzkonzept (Was hat die Stadt von uns? Was bieten wir?)
Hausanforderungen im Kurzformat
Telefon anschaffen (damit wir eine ständige Kontaktperson
haben)
Facebook & Homepage (Haussuche übers Internet)
„Markt“-Idee
Kontakt zu Zeitung und Radio Mainwelle
Campus TV & TVO
Haussuche-Flyer erstellen und verteilen
Doodle (Foodle) für ersten Zukunftswerkstatt-Treffen
Zusammenfassung Zukunfts-Wochenende an alle Teilnehmer und
TH initiativen senden
Einladung für erstes Zukunftswerkstatt-Treffen
To-Dos für einzelne Immobilienobjekte (Anfragen, Treffen etc)
Kontakt zu Unternehmen für Immobiliensuche, Umzugsunterstützung, Sanierungsunterstützung und pipapo)
Kontakt zu reichen GönnerInnen, Fördermitgliedschaften

Zuständigkeit
Janis + x
Maria, Kilian (in ZA mit Anja)
Basti, Urs
David? + x
Janis, Lena, David?
Janis, Lena, David?
Kilian, Klemens
Lilli
Anja M.
Urs
Lilli
?
Kilian
Kilian (mit Janis)
Kilian
?
?
?

Es konnten und sollten nicht alle Aufgaben unter den Leuten vor Ort verteilt werden. Wir werden
diesen Prozess nur als gemeinsame, ganze Gruppe angehen können! Deshalb sind einige Aufgabenfelder auch noch offen und wir würden uns freuen, wenn sich noch weitere Leute finden, die einzelne
Aufgabenpunkte übernehmen – nach Interesse und Notwendigkeit. Wie wir die Aufgabenverteilung in
Zukunft am besten gewährleisten können, werden wir u.a. bei den nächsten Treffen der
„Zukunftswerkstatt“ noch klären. Als Anfang wollen wir aber die Aufgabenverteilung über ein OpenDokument regeln, dessen Link ihr hier findet:
https://piratenpad.de/p/TH_Haussuche_Aufgabenverteilung
Bitte überlegt, wo ihr euch am liebsten und besten einbringen könnt!

(7) Verabschiedung und Einladung zur nächsten Sitzung
Nach einem Marathon-Wochenende der „Zukunftswerkstatt“ haben wir noch kurz zurückgeblickt
und das Erreichte auf uns einwirken lassen. Auch wenn alle (oder zumindest ich) doch sehr fertig
waren, sind doch alle sehr froh gewesen, mit welchem Elan und Freude wir auf das nächste Jahr
blicken – trotz der großen Herausforderungen, die als Gruppe vor uns liegen. Ganz herzlich haben wir
unsere Moderatorin Rita verabschiedet und uns nochmal für ihren Einsatz bedankt. Den Termin für
die Treffen der Zukunftswerkstatt möchten wir über diesen Foodle finden:
https://tester.dfn.de/foodle/Zukunftswerkstatt-erstes-Treffen-5a639
Bitte tragt euch zahlreich ein, damit wir die großen Aufgaben stemmen können! Auf ein schönes und
spannendes Jahr und einen erfolgreichen Sommer 😊 Bis dann!

