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Liebe Freundinnen, Freunde und Mitglieder der Kurbelbox, 

nach einem langen, viel zu trockenen Sommer erleben wir gerade einen viel zu 
warmen Herbst. Karl Valentin soll einmal gesagt haben: „Ich freue mich, wenn es 
regnet. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem.“ Heute würde er 
vielleicht sagen: „Ich freue mich, wenn die Sonne scheint. Denn wenn ich mich 
nicht freue, halte ich die Klimakatastrophe auch nicht auf“. 

Freude für alle – das hat sich Kurbelbox e.V. bei seiner Gründung auf die Fahnen 
geschrieben. Aus gemeinsam erlebter Freude können wir Kraft und Energie schöp-
fen, auch gemeinsam den sozialen und ökologischen Herausforderungen von Ge-
genwart und Zukunft etwas entgegenzusetzen. 

Wir freuen uns, dass es uns in den vergangenen Monaten gelungen ist, für eine 
wachsende Schar von „Fans“ fröhliche und unbeschwerte, bereichernde und krea-
tive Momente entstehen zu lassen.  

Wie wir unseren Ansprüchen der Förderung von Kultur, Begegnung und nachhalti-
gem Leben gerecht werden, und wie wir mit unseren Planungen für Veranstal-
tungsraum und Kieztreff weiterkommen, darum geht es in diesem Newsletter.   

Am 1. November 2022 zählt Kurbelbox e.V. 56 Mitglieder.  
Im letzten Newsletter war zu lesen: „Wir sind voller Hoffnung, noch vor Jahres-
ende die Mitgliedsnummer 70 vergeben zu können!“  

Dem ist nichts hinzuzufügen.     

Herzliche Grüße  
Sigrid Bürger 
(1. Vorsitzende) 

     Ein Beitrittsformular findest du auf unserer Homepage 

unter „Downloads“. Wir freuen uns auf dich!  



Unsere Ziele 

Kultur, Begegnung und nachhaltiges Leben zu fördern ist unser Ziel. Das gelingt 
uns heute, weil sich Menschen wie Monique, Steffi, Ruth, Angelika, Detlef und 
Heiko einbringen und das wird uns dauerhaft gelingen, wenn wir es schaffen, im-
mer wieder Menschen für unsere Aktionen zu begeistern.  

Wir entdecken unterschiedlichste Charaktere und Ansichten, genauso wie vielfäl-
tige Talente und Möglichkeiten – und sehen die Chancen darin. Wir laden alle 
zum Mitmachen ein. In welcher Form und in welchem Ausmaß – das mag jede/r 
selbst bestimmen. Den Rahmen gibt unsere Satzung.  

Kultur  

 Kunst erfahren ... 

… durften wir beim Besuch der Ausstellung Situationen ändern sich in den 
Zeitbögen und der Besichtigung des Ateliers der beiden Künstler Werner 
Rückemann und Thomas Gerhards am und im Oxford-Quartier. 

 Selbst Kunst machen: 

2-mal lud Ruth Kallmeyer uns zum Urban Sketching ein.  
Das fanden wir so klasse, dass wir es im kommenden Jahr wieder tun. 

 Musikalisch… 

… geht es immer zu, wenn wir uns mit unserer Drehorgel zeigen - wie zum 
Beispiel beim Sommerfest im Fachwerk oder bei den Nachhaltigkeitstagen. 

Oder wenn uns zum Beispiel Heiko beim 3. Spaziergang durch Gievenbeck mit 
seiner Gitarre zum Mitsingen animiert und uns das so gut gefällt, dass wir 
spontan ein „Offenes Singen“ im Grünen im kommenden Frühjahr planen. 



Begegnung 

 Gievenbeck (neu) entdecken: 

Zum 4. Mal begeben wir uns am So., 13. November auf Entdeckungstour:  
Wir treffen uns um 12 Uhr am Fachwerk, erkunden die „Siedlung“ und durch-
queren das Oxford-Quartier, um dann den Nachmittag im Café Schrunz in der 
Gartenbreie bei Kaffee und Kuchen ausklingen zu lassen.  

Die Siedlung entstand genauso wie die Oxford-Kaserne in den 1930er Jahren. 
Menschen, die hier schon seit Jahrzehnten leben, werden uns begleiten: Wir 
freuen uns auf ihre Geschichten von dieser ungewöhnlichen und einzigartigen 
Nachbarschaft.  
 

Nachhaltiges Leben 

 Sauberes Gievenbeck: 

Aus der ersten Müllsammelaktion im Rahmen 
der Aktion “Sauberes Münster” ist eine 
Gruppe entstanden, die öffentliche Anlagen 
in Gievenbeck – einmal im Monat – an unter-
schiedlichen Stellen von Unrat befreit. Gerne 
da, wo auch Mitglieder der Kurbelbox zu 
Hause sind. 

Aufgrund der dunklen Jahreszeit hat sich die 
Gruppe für ihr bereits 4. Treffen im November für Sonntag, den 20. November 
in der Mittagszeit um 13:30 Uhr entschieden. Diesmal trifft sie sich an der Mi-
chaelskirche – und freut sich riesig über neue Gesichter! Handschuhe, Müllsä-
cke und vor allem diese coolen Müllzangen sind vorhanden. 

 Nachhaltigkeit 

… spielt in unseren Gesprächen und unserem Tun immer wieder eine große 
Rolle. Alltagstauglich und - vorerst - eher im Kleinen als im Großen:  

Zum Beispiel, wenn wir Treffpunkte für Aktionen bewusst an Bushaltestellen 
platzieren oder wenn wir Menschen vorstellen, die regional und ökologisch un-
terwegs sind – wie zum Beispiel Detlef Grabbe, der uns – echt lecker! - Pellkar-
toffeln mit Quark und selbstgepresstem Leinöl auf mitgebrachtem oder plastik-
freiem Geschirr kredenzte. 

 

Alles über vergangene und geplante Veranstaltungen  

findet sich auf unserer Homepage www.kurbelbox.de  

http://www.kurbelbox.de/


 

Kurbelbox & Grüner Weiler 

Der erste Schritt auf dem Weg zu unserem zukünftigen „Zuhause“:  
Am 18.09.2022 wurde Kurbelbox e.V. Mitglied in der Grüner Weiler eG. 

Bis wir allerdings unseren Veranstaltungsraum und den Kieztreff „Zur wilden Karde“ 
beziehen können, haben wir noch viel zu tun. 

Die Grüner Weiler eG hat den Bauantrag eingereicht und sucht jetzt ein Generalunter-
nehmen für die Realisierung des Projektes. Dafür werden die Anforderungen der Ge-
nossenschaft an den Bau genau beschrieben.  

Kurbelbox e.V. darf als zukünftige Mieterin mitreden. Wir diskutieren zum Beispiel 
beim Veranstaltungsraum über Beschallung, Akustik, Bodenbelag und mobile Trenn-
wände oder beim Kieztreff über Ausstattung, Sonnenschutz und Außenanlagen.  

Immer stellt sich die Frage: Was kann und will die Kurbelbox finanzieren?  
Ein Beispiel: Nehmen wir den von der Genossenschaft finanzierten „einfachen“ Fuß-
bodenbelag für den Veranstaltungsraum oder leisten wir uns einen auch für Tanzver-
anstaltungen oder kleine sportliche Ereignisse perfekt geeigneten „Schwingboden“?   

Aktuell wurde für den Bauantrag ein „Ren-
dering“ (Realitätsgetreue Visualisierung) einer 
Gartenansicht des Wohnprojektes angefertigt. 
Nun haben wir auch eine realistische Ansicht 
von Kieztreff und Veranstaltungsraum in Auf-
trag gegeben. Die Kosten dafür teilen sich Kur-
belbox und Grüner Weiler.  

Unsere Hälfte können wir aus Mitgliedsbeiträ-
gen bestreiten – auch weil sich alle Aktiven bis-
lang ehrenamtlich einbringen.  

Jedoch werden wir nicht alle notwendigen - oder wünschenswerten - Ausgaben durch 
Mitgliedsbeiträge decken können. Wir sind auf eure Spenden angewiesen.  

Wir haben uns ehrgeizige Ziele gesetzt. Gemeinsam können wir sie erreichen! 

Die Grüner Weiler eG benötigt von Kurbelbox e.V. Genossenschaftsanteile im 6-stelli-
gen €-Bereich. Anteile in Höhe von 24.300€ konnten wir bereits erwerben.  

Vielen Dank für alle bislang eingegangenen Spenden! 

Jede/r kann spenden, egal ob Mitglied in der Kurbelbox oder nicht.  
Auch zum Beispiel Gäste eurer Geburtstagsfeier, 

wenn ihr selbst im Moment wunschlos glücklich seid...      

     Unser Konto: IBAN DE66 8306 5408 0005 2499 53 


