Orga-Treffen Februar // 27.Februar
2020
Anwesende:
Christoph Richter, Jonas, Michael D., Jürgen, Maria D., Dirk (Villa), Roy, Tobias L.,
Marcus, Jennifer, Thomas, Aaron, Phillip (Gast), später: Olaf

Änderung der Gebühr für geplatzte Überweisungen:
Die Rücklastgebühr bei nicht gezahlten Beiträgen liegt derzeit bei 5€. Die
tatsächliche Last der Banken liegt bei bis zu 10€. Deshalb wird die Gebühr bei
versäumter Zahlung auf 10€ erhöht.
„5.4 Bedingungen der Mitgliedschaft
Nach groben Verstößen gegen die Grundsätze des Makerspaces, dessen
Geschäftsbedingungen oder die “guten Sitten” kann jedes Mitglied durch
einen Mehrheitsbeschluss in einer Orga-Sitzung dauerhaft vom Makerspace
ausgeschlossen werden.
Aus wichtigem Grund kann die Mitgliedschaft und damit die Beitragszahlung
durch ein Mitglied für bis zu 12 Monate ausgesetzt werden.
Die Mitgliedsbeiträge werden immer zum Beginn des Zahlungszeitraums per
Lastschrift abgebucht.
Sollte die Lastschrift beispielsweise wegen ungedeckten Konto zurückgebucht
werden, muss das Mitglied die anfallenden Bankgebühren (mindestens: 5 €)
→ (pauschal 10€) zahlen.“ (Zitat Geschäftsordnung)

News Thema Umzug
Dies ist eine Liste mit Diskussionspunkten zu den Immobilien, die „noch im Rennen“
sind, bzw. welche neu hinzu gekommen sind. Genaueres unter:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19fh_OSIyyZfNFNBW7ka0UpaqX2nZz9YXHGqG9-UBY4/edit#gid=0

Gohlis / Coppiplatz
Negatives:
Teilweise kein Strom
Nur 3 Heizlüfter
Sanitäre Anlagen nur geteilt mit anderen Mietern.
Positives:
Kündigungsfrist ist unbekannt, Mietvertrag ist auf 9 Jahre gesichert.
Genug Platz für verhältnismäßig wenig Geld.
Bei der zweiten Besichtigung als durchaus geeignet befunden. (Anwesend waren
u.a. Roy, Michael D., Hanno, Dirk, Maria, Christoph R., Oliver Tamm)

Halle von Privat (Maria)
Leutzsch
400 qm
Strom und Wasser vorhanden

Sanitäranlagen geteilt/ können „einfach“ nachgerüstet werden
Interessante Nachbarn
Preislich im Rahmen. (mehr im Drive/ Spreadsheet)

Schönefelder Str.
Interimslösung
Nur für 2 Jahre

Ostwache
Ostwache: Möglichkeit ein Sommer-Event anzubieten, zwischen April und
September (Alte Tischlerei)
Roy: 3000qm (1000 überdacht), haben Lust, Liegenschaftsamt, Stadtrat –
abgestimmt, dass die eine vorläufige Nutzung haben, offizieller Startschuss
unbekannt,
Bürgerverein die eine alte Feuerwache aufbereiten/ in ein Kulturzentrum verwandeln
wollen.
Nahverkehr ist nicht so toll (800 Meter)

Wittenbergerstr.
Jennifer stellt das vor:
500 qm auf zwei Ebenen
War bisher Lagerhalle
Kein Wasser, kein Starkstrom
4,50€
Termin angefragt
Nächte Woche und dann noch in Ordnung

Building3D
Dirk: Die sind erst in 3 Jahren so weit, aber eine gute Perspektive für den
Makerspace.
Maria: Am Montag um 8 Uhr sind wir bei einem weiteren Termin, vielleicht gibt es
darüber noch einen Kontakt/ Ort der nicht öffentlich inseriert ist.

August Bebel Schule
Breite Türen fehlen
Dirk war noch mal drin, leider nicht als passend befunden.

Stadtwerke
Roy: sind nicht so schnell // es ist derzeit leider nichts verfügbar.

Haushalten e.V.
Maria: Haben nichts, hätten gerne geholfen.

Dieskauer Str.
Immer noch eine Möglichkeit, leider etwas weit draußen + müsste selber stark
ausgebaut werden.

Karstadt
Olav: wäre doch ganz interessant
Olav macht einen Termin für nächste Woche aus.

Glasfabrik
Michael, Maria und Jürgen haben am Samstag (nach dem Orga Treffen) einen
Termin wahrgenommen (Bilder und mehr Infos im Slack/ Drive)
Wir haben mit dem Eigentümer und Constanze von D21 eine Führung durch das
Gebäude und Gelände gemacht
Positives: Mehr als 1000qm in mehreren Räumen Platz. Ab sofort frei. Mietfrei.
Strom, Wasser vorhanden, auch Sanitäre Anlagen, allerdings geteilt mit anderen
Personen die vor Ort an der Vision Glasfabrik arbeiten. Wir dürfen frei in der Halle
handeln und arbeiten, die wir uns aussuchen. Wir können uns in 2 Wochen
entscheiden. Hier wurden auch alte Bandsägen hergestellt, deshalb gibt es eine
Schwester-Säge zu unserer alten Bandsäge. Eigentümer ist stark an uns interessiert,
schlägt deshalb mietfreie „Zwischenlösung“ vor. Er will in den nächsten fünf Jahren
klären, wie er aus der Glasfabrik ein Kulturzentrum Kunst/ Handwerk/ Nachhaltigkeit
gründen kann. Er macht uns keine Auflagen/ lehnt nichts ab.
Negatives: Strom müsste über ca. 20 Meter selbst/ Eigenkosten (?) verlegt werden.
Wasser auch, Sanitäre Anlagen im 1. OG. Dach scheint nur in einigen Hallen dicht
zu sein. Große schöne Fenster benötigen neue Rahmen + Glas und mehr.

Neu: Graphisches Viertel
Kirsten, eine Restauratorin hat angerufen. Sie hat ihre Werkstatt im Graphischen
Viertel und das Gebäude wird verkauft. Sie hat Vorkaufsrecht, und hat nun 5 Wochen
Zeit eine Lösung zu finden. Sie träumt von einem Haus, ähnlich wie die Villa in der
Lessingstraße, aber mit Fokus auf Handwerk, Nachhaltigkeit und gemeinsamer
Nutzung (von Neu bis Alt). Sie versucht unter anderem eine 240 qm „historische
Holzwerkstatt“ mit ihrem Kauf zu retten und museal aufzubereiten/ der Allgemeinheit
zur Verfügung zu stellen.
Positives: Lärmschutz stellt kein Problem obwohl sehr zentral, für uns wären
vermutlich 400 qm verfügbar. Sanitär/ Elektrik müsste überprüft werden.
Negatives: Kaufsituation könnte sich ziehen. (Gutachten muss eingeholt werden).
Kontakt zu Dirk & Maria

Umzug Orga Generell
•

Unternehmen und privat von uns organisiert?
Prinzipiell planen wir das privat zu machen

Christoph R./Olav: Sattelschlepper fällt flach weil der leider keine Zeit hat.
Empfehlung steht aus.
Hubwagen von den Modelbauern verfügbar. Dirk kann einen Hubwagen vermitteln.
Michael D.: Mails gesammelt, Liste etc. Liste wird zeitnah über Slack & GoogleDrive
geteilt. Aushang Mittwoch (Inga & Maria)
Jürgen: Jeder ist beim Umzug gefragt.
Olav: Unten sind Paletten verfügbar, unsere Nachbarn leihen uns gerne ein paar
Paletten.
Aufzug:
Dirk ist dran.

Umzug Ablauf
Aktuell: Stufe 1: Projekte fertigstellen und Gewerkeleiter/ Verantwortliche finden.
•
•
•

Foto – Marcus und @Jonas
Dunkelkammer – @Jonas @Christoph Richter
Kubus (Dunkelkammer wird jetzt schon abgerissen) - Olav & Tobias L.
kümmern sich um die kleine Kammer, Abriss verantwortliche @Christoph
Richter Jürgen Aaron
• Textil- @Schrüppe McIntosh + @Julia Beyer + XXX (HIER brauchen wir noch
einen Helfer!)
• Beton – @Lena Höhne
• !!! Metall !!! – XXX + Tim (Tim unterstützt eine Person die z.B. Stabile
Eurokisten besorgt)
• Gemeinschaftsbereich – @Jennifer
• IT - René (nicht im Slack, @Christoph Richter fragt ihn // Server, Router usw.
ggf. auch Lampen)
• Kasse und Büro @Steffen Jakob
• Verantwortlicher Regal Siebdruck und daneben: @Henning Fardun
@Jennifer
• Hochlager oben – Aaron
• @Maria Degand + @Inga Strauch Listen, Trello, GoogleDoc, Ausdrucke,
Koordination und "Überwachung" dazwischen. Einsammeln von to-do Listen/
erstellen eines Trellos = Aufgabe von Inga und Maria)
(Liste wird bis Mittwoch im Slack aktualisiert und ab Mittwoch gibt es Aushänge im
Makerspace)
Diese Verantwortung schließt selbstständiges, sofortiges Handeln bis drei Monate
nach dem Umzug mit ein. Holz, Keramik und co. sind nicht aufgeführt, da es
Donnerstagabend um NEUE Zuständigkeiten geht, oder die Auffrischung alter
Zuständigkeiten von nicht Anwesenden beim Orgameeting.

Was zieht mit um?
Bandsäge XXL: Zieht mit um. Wir sehen das als Symbol und Wiedererkennungswert.
Schriftliche Bestätigung bitte
Direktdrucker: Christoph Richter und Marcus kümmern sich um eine schriftliche
Bestätigung von Sobotta. Das Gerät wird dann via Netzwerk verschenkt oder im
schlimmsten Fall entsorgt.

Prinzipielles/ Kisten/ Transport/ Finanzen
Kisten Sammeln: Free Your Stuff hat eine Kistenbörse. Kisten werden ggf. auch
gekauft oder gemietet. (Roy)
Teilauto – Villa – flexible Karte – Transporter möglich
Stoppen wir jetzt den Betrieb Makerspace? – (Jürgen)
Wir starten jetzt mit dem Ausräumen, aber jeder Gewerkeleiter/ Verantwortlicher ist
selbst dafür verantwortlich seinen Bereich zur Ruhe zu legen.
Niemand kauft bitte spontan etwas ein. Steffen fragen (Slack/ Facebook/ in Persona).

Finanzen
Dirk: 3000€ ist schnell möglich und verfügbar
Maria: (mit Claire) kümmert sich über Maik und Tom um Förderung Anstiftung
Marcus: Kultus usw. Förderbereich könnten vielleicht auch was geben, Marcus fragt
noch mal nach (DANKE)

News:
•
•

•

Hanno nimmt die CNC
Hobelmaschine (Abrichtbank/Dickenhobel Kombi) – Tobias: Motor tot – 800 –
900€, wird angeschafft wenn wir umgezogen sind. Alte Dickenhobel Kombi
wurde bereits entsorgt. Tobias L. kümmert sich/ hat sich gekümmert und mit
Spender (Maik) wird via Villa/ Ralf K./ Christoph Stüber Kontakt
aufgenommen. (DANKE)
Fablab nur noch eingeschränkt nutzbar, wird jetzt für den Umzug vorbereitet.

Andere Themen/Vermischtes:
•
•

•
•

•

•

HolzWerken Zeitschrift (Thema von Olaf)
11€ im Quartal
Exemplare werden im neuen Space zur Einsicht ausliegen.
„Kannste mir mal XY machen? hier sind 30€?“ (Thema von Tobias)
Unerwünscht – vor allem per E-Mail/ Vorabsprache
Schichtleiter können das selber machen aber die Akquise neuer Mitglieder
steht im Vordergrund. Wir möchten weniger Dienstleistungen und mehr
Mitglieder.
Europäische Freiwillige (Dirk)
Prinzipiell können die hier arbeiten
Auch ohne denen „richtige Aufgaben“ zuzuordnen
Ausschluss Michael A.
Dirk: Überweisungen platzen seit langem
Michael: Claire, Maria und ich haben mit ihm gesprochen, ihm wurden schon
alle Rechte (Schlüssel und mehr) entzogen
Frage: Wollen wir ihn zum nächsten Treffen einladen?
Abgelehnt
Wurde ausgeschlossen (keiner dagegen, fünf dafür / vier Enthaltungen)
Phillip (sharing is caring) (kein Mitglied // Interessierter)
Leipziger Osten sucht sowas wie „kann man mal was hobeln“
Lose Gruppe von 2-9 Personen (40 Leute aktiviert)
Speziell auf Osten
Weniger Professionell und kleiner, weniger Geld
Maria: Verband offener Werkstätten + Fablab Leipzig googlen / Verband
offener Werkstätten hat eine Karte
Dirk Netzwerk: Quatiersmanagement
Olav: Kerstin // Blauer Sand
Termin Grüne Wirtschaftsrundgang
4.3., 19 Uhr sind die hier mit 10-12 Personen wären für max. 2 Stunden hier
Wir geben ein Statement (?) Dirk ist wahrscheinlich da
Dirk möchte das gerne
Tobias: eigentlich sind wir unpolitisch
Michael + Maria bereiten nichts vor oder so.
(Facebook) Werbung die sie mit uns machen können ist unerwünscht

•

•
•
•

Laser (Thema von Maria wurde anschließend mit Jürgen besprochen)
Servicefrage: Wir können im Monat ca. 80€ -140€ zahlen um von
Cameo einen professionellen Service zu erhalten.
Wurde besprochen – abgelehnt. Maria macht die Kündigung fertig und sorgt
für einen abschließenden Service im neuen Space. Absprache mit der Villa,
dass im Havarie Fall der Laser ähnlich wie bei der Holzwerkstatt behandelt
werden kann, und zeitnah eine Reparatur stattfindet.)
Abschließbare Kassen
Nachfragen bei Dirk/ neuer Standort neue Kassen
Getränke - sollen wir noch einmal Bestellen? Wer macht das?
Es werden keine neuen Getränke gekauft. Kasten Bier (Spende) erwünscht.
Schicht diesen Samstag oder jeden Samstag?
Roy macht Samstag Schicht und hat einen Schlüssel erhalten.

Aufrufe/ Hier brauchen wir dich jetzt:
Falls jemand kaputte Maschinen/ weniger moderne Maschinen im Makerspace kennt
– bitte dem Verantwortlichen melden, damit diese, falls nötig, vor dem Umzug
entsprechend entsorgt werden können.
Bitte beendet eure Projekte und nehmt eure privaten Sachen mit nach Hause.
Bringt gerne große Kisten und „Ikea Tüten“ in den Space, wir sammeln auf & hinter
der Couch.
Wir brauchen noch einen Verantwortlichen für die Textilwerkstatt.
!!! Metallgewerkeleiter gesucht !!! Gerne erstmal begrenzt auf ein halbes Jahr.
Problem hier: Fast alles aus dem Metallbereich kann nicht in Bananenkisten
transportiert werden, hier muss der Verantwortliche eine kostengünstige Lösung
finden. Auch das Einrichten der neuen Metallwerkstatt startet quasi bei 0. Es gibt
bereits 3-4 Helfer, dieser Gewerkeleiter macht den Bereich nicht alleine.

