Wir im Quartier (WiQ)
Profil Lösungsteam (LT)
Ein LT ist eine Gruppe von Leuten, die an einem gesellschaftlich relevanten Problem/Bedarf arbeiten. Dieses
Profil fasst zusammen, was für ein LT von zentraler Bedeutung ist: seine Ziele, Mitglieder, Vorgehensweisen,
Termine etc. Es hilft den LT-Mitgliedern, zielgerichtet gemeinsam voran zu gehen, erleichtert es
Steuerungsteam und Unterstützungsteam, ein LT gut zu unterstützen und stellt all jene Informationen bereit,
die potentielle LT-Mitglieder wissen sollten, wenn sie über eine Mitarbeit im LT nachdenken. Weitere Infos zu
WiQ finden sich unter https://wir-im-quartier.net .
Für die Unterstützung Deines/Ihres Themas durch WiQ, sende/senden Sie das ausgefüllte Profi bitte an
thema@wir-im-quartier.net. Dazu müssen nicht alle u.g. Felder bereits ausgefüllt sein. Es muss auch noch
kein Team geben, welches an der Lösungsfindung arbeitet. Jedes Thema ist wertvoll und das
Unterstützungsteam von WiQ wird sich dann bei Ihnen/Dir für die nächsten Schritte melden.

Name des LT

Tauschschränke für den Leipziger Westen

Sollte idealerweise so gewählt
sein, dass Interessierte sofort
erkennen, worum es geht.

Beschreibung Problem/
Herausforderung
Zur Lösung welchen Problems
wird das LT benötigt?

Sogenannte Tauschschränke sind seit Jahren bundesweit und auch im
Leipziger Westen etabliert. Meist handelt es sich um einfach gezimmerte
Holzkonstruktionen, die ihren Zweck temporär erfüllen, aber aufgrund von
Witterung und Vandalismus nicht langfristig genutzt werden können.
Dies beweist unter anderem die Zerstörung des Tauschschrankes zwischen
„Heiter bis Wolkig“ und dem Baumspielplatz auf dem Gelände Plagwitzer
Bürgerbahnhofs.
Analog zum erfolgreichen Projekt „Lenes Tauscho“ im Lene-Voigt-Park im
Stadtteil Reudnitz besteht die Lösung und Verbesserung darin die etablierten
„Tauschbuden“ durch professionelle Tauschschränke zu ersetzen und damit
eine solide Infrastruktur zum Austausch verschiedenster Dinge zur Verfügung
zu stellen. Es entsteht ein Begegnungsort für das gesamte Quartier, zugleich
können sich die Bürger*innen über Themen wie Müllvermeidung,
Ressourceneffizienz und nachbarschaftlichen Zusammenhalt austauschen.
Nicht zuletzt können die Türen eines Tauschschranks als legale Fläche für
Plakate und Aufkleber genutzt werden, wodurch weitere Vernetzung und die
Weitergabe von Informationen im Quartier möglich wird.

Zusammenfassung
für diese Seite, 4. Spalte

Der Vorschlag besteht darin an 3 Orten in den Stadtteilteilen Süd-West, West
und Alt-West (Lindenau) 3 professionelle Tauschschränke aufzustellen.
Standort 1: Standort des kürzlich zerstörten Schranks zwischen „Heiter bis
Wolkig“ und Bauspielplatz
Standort 2: Standort des bereits aktuell vorhandenen Tauschschranks unter
der „Entenbrücke“ (Limburgersteg)
Standort 3: ein noch auszuwählender Ort im Stadtteil Alt-West (Lindenau)

Diese sollen wie bereits „Lenes Tauscho“ über das Stadtbezirksbudget der
SBB und falls nötig auch über ein Crowdfunding oder weitere Unterstütz*innen
finanziert werden. Als Hersteller der professionellen Tauschschränke hat sich
die konstruktiv eG aus der Diezmannstraße (Betonkiste) bewährt.
Alternativ zu „Lenes Tauscho“ soll bei den nächsten Schränken über die
Initiative „Trash Galore“ vermitteltes Material zur Herstellung der Schränke
Verwendung finden.
Die Betreuung der Tauschschränke soll analog zu Lenes Tauscho im Leipziger
Osten über Aktive Bürger*innen verantwortet werden, die sich über offene
Social Media Gruppen (Telegram) vernetzen und gemeinsam das
regelmässige Aufräumen organisieren. Zur Gestaltung erfolgreicher
Betreuungskonzepte existiert bereits ein umfangreicher Erfahrungsschatz, der
als Blaupause für weitere Projekte genutzt werden kann. Nicht zuletzt durch
konstruktive Maßnahmen(abschließbare Türen) kann die Nutzung eines
Tauschschrankes bei fehlender Betreuung vollständig pausiert werden, bis sich
erneut Verantwortliche für die Betreuung finden.
Ziele des LT
So konkret wie möglich sagen,
was erreicht sein soll – nur dann
können alle Mitglieder ‚in
dieselbe Richtung’ laufen!

Bis 30.04.2022 wollen wir folgende, max. 3 (Teil-)ziele erreichen:
1. Suche und Finden von insgesamt 3 Standorten
2. Offizielle, vertragliche Genehmigung der Aufstellen der Tauschschränke
3. Finanzierung der Herstellung der Tauschschränke
Darüber hinaus wollen wir längerfristig folgende Ziele erreichen:
1. In Abstimmung mit den lokalen Akteuren und Anrainern sollen
geeignete Standorte gefunden werden. Dazu haben sich in der
Vergangenheit im Lene-Voigt-Park Bürger*innenbefragungen bewährt.
Besonders die lokale Akzeptanz und Unterstützung ist wichtig um den
Standort eines Tauschschranks langfristig werden zu lassen.
2. Letztendlich entscheidet der/die Eigentümer*in des Grundstücks über
die Genehmigung zur Aufstellung. Daher ist es nötig nach vorherigen
Absprachen eine vertragliche Genehmigung auszuhandeln.
3. Neben der Beantragung von Fördergeldern beim Stadtbezirksbudget
ist die Durchführung eines weiteren Crowdfundings analog zu „Lenes
Tauscho“ angedacht. Darüber hinaus sollen weitere Unterstützer*innen
und Geldgeber*innen gesucht werden.
https://www.startnext.com/en/lenes-tauscho

Wirkung des LT
Anhand welcher
Wirkungsindikatoren kann
später abgelesen werden, ob
das LT sein Ziel erreicht hat?

Aktueller Stand
Falls es mit Blick auf die o.g.
Ziele schon Vorarbeiten gab,
welchen Stand haben sie
erreicht?

Anhand folgender Wirkungsindikatoren/Messgrößen stellen wir fest, inwieweit
wir unsere Ziele erreicht haben:
-

Nach dem Aufstellen der professionellen Tauschschränke ist eine
intensivere Nutzung der Tauschorte zu erwarten; durch professionelle,
gepflegte Infrastruktur werden die Tauschorte nicht mehr als
„Schmuddelecke“ sondern als wichtiger Ort für Austausch und
Begegnung wahrgenommen; dies ist in der Kontaktanzahl
Vorher/Nachher messbar

-

Somit können noch viel mehr Menschen als zuvor Dinge austauschen
und mit den Themen Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz,
Abfallvermeidung und nicht zuletzt mit ihrer Nachbarschaft selbst in
Kontakt kommen

„Lenes Tauscho“ der erste professionelle Tauschschrank in Reudnitz erfreut
sich sehr großer Beliebtheit und wird täglich von mehreren Hundert Menschen
aufgesucht. Es existiert ein großer Schatz an Erfahrungen, ein guter Kontakt
zum potentiellen Hersteller der Tauschschränke der konstruktiv eG, ein
Kontakt zum ASG, ein Kontakt zur Stadtreinigung.
Derzeit wird in Anlehnung an „Lenes Tauscho“ ein weiterer, kleinerer Entwurf
von einem Designer erarbeitet. Dieser Entwurf soll in den nächsten Wochen
auf unserer Website www.lenes-tauscho.de und bei Instagram
@lenes_tauscho der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Weg des LT

1. Bis Weihnachten: Entwurf fertigstellen und präsentieren

Erste Schritte und grober
Zeitplan

2. Bis Ende Januar, Bürgerbefragung zu neuen Standorten durchführen
3. Bis Ende Februar, Genehmigungen einholen und Finanzierung klären

WiQ-Support
Welche Unterstützung wird
durch WiQ konkret erwartet?

Wir brauchen folgende Unterstützung durch WiQ, um unsere Ziele erreichen zu
können:


Beratung bei Finanzierung, SBB ansprechen



Möglichen dritten Standort finden



Unterstützung aussprechen um vertragliche Genehmigungen zu
ermöglichen

Leiter*in des LT

<aus Datenschutzgründen hier keine persönlichen Daten>

Name, E-Mail, Tel. der LeiterIn
oder der InitiatorIn

www.lenes-tauscho.de Instagram: @lenes_tauscho

Mitglieder des LT

Vor-/Nachname

Idealerweise 4-6 Personen, um
arbeitsfähig zu bleiben.

<aus
Datenschutzgründen
hier keine
persönlichen Daten>

Email

Telefon

Ggf. Rolle/
Knowhow-Feld

Kooperationspartner
des LT
Wir haben (ggf.) schon folgende
Organisationen gefunden, die
unser Anliegen unterstützen.

Treffen des LT, Zeit

Beratung: QM Leipziger Osten
Entwicklung, Herstellung: konstruktiv eG
Absprachen/Genehmigung: ASG
Bisher keine, Zoom

Am besten festen Wochentag,
und Uhrzeit ausmachen, damit
nicht immer aufwändig
genuudelt werden muss.

Treffen des LT, Ort

Bisher keine, Zoom (Caruna)

Kein Ort verfügbar? Oder
weitere Ressourcen benötigt?
Dann schau mal ins depot.

Offene Fragen /
Wünsche

Alles klar

Datenschutz:
Für die Bearbeitung personenbezogener Daten gilt die Datenschutzerklärung unter https://stiftung-eckenwecken.de/datenschutz. Mit der Abgabe dieses Profils erkläre ich die Bereitschaft der hier genannten
Personen, dass das Profil nach Beratung im Steuerungsteam unter https://stiftung-eckenwecken.de/projekte/wir-im-quartier/wiq-loesungsteams - ohne jegliche Daten zu Email, Telefon und Rolle/
Knowhow-Feld der Beteiligten - veröffentlich werden kann. Die Erreichbarkeit des Teams stellt WiQ über
gesonderte Verteileradressen sicher, die persönliche Emailadressen verbergen.

