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 Das schaffen wir  

nur gemeinsam. 

Der Veranstaltungsraum (ca. 95 qm) 
… kann in zwei Räume aufgeteilt werden oder in Absprache 

mit der Genossenschaft vergrößert werden (auf ca. 130qm).  

 

ZUR WILDEN KARDE 

Der Kieztreff (ca. 50 qm) 
… mit Theke und Bistro-Infrastruktur.  

Und davor ein Quartiersplätzchen. 



 
Wir bauen ein Zuhause… 

 

 
Weiler 1 Oxford (W1OXF) ist das erste 
Wohnprojekt der Grüner Weiler eG. Es 
wird von 260 Menschen, die dort wohnen 
und leben werden und von Menschen, die die Idee 
dahinter gut finden, gemeinsam gestemmt.  

Kurbelbox e.V. ist Mitglied der Grüner Weiler eG 
und hat daran mitgewirkt, dass neben Wohnun-
gen auch Räume entstehen, die dem ganzen Quar-
tier zur Verfügung stehen und als „Infrastruktur-
räume“ vom Land gefördert werden.  

Im Mai 2023 ist es nun soweit: Der Bau soll begin-
nen! In Zeiten ständig steigender Mieten entsteht 
im Oxford-Quartier bis 2025 Wohn- und Lebens-
raum, der nie zum Spekulationsobjekt werden 
wird.  

Als zukünftiger Mieter muss der Verein nun ge-
nauso wie die zukünftigen Bewohner und Bewoh-
nerinnen Genossenschaftsanteile erwerben, de-
ren Höhe sich an der Größe der Mietfläche be-
misst. Nur so kann die Genossenschaft das für den 
Bau notwendige Eigenkapital aufbringen.  

Großzügige Menschen haben uns bis Ende 

Januar 2023 bereits 44.042 € gespendet.  

Und damit die Bagger tatsächlich rollen 

können, brauchen wir bis Ende April 

2023 weitere 63.958 €. 
 

 

 

 
… für alle Menschen im Quartier 

 

 

Wir laden alle Menschen, Initiativen und  
Vereine in Gievenbeck ein, mit uns eine  

lebendige Nachbarschaft im - und mit dem -  
Oxford-Quartier entstehen zu lassen. 

Unsere Räume bewirtschaften  
und nutzen wir gemeinsam: 

Der Veranstaltungsraum 

… bietet Platz für Theater, 
Kunst und Musik, für Feste 

und Workshops, für Vorträge, 
Gruppenarbeit und für viele 

neue Ideen. 

Der Kieztreff 

… bietet Raum für auch  
spontane Begegnung und 

Kommunikation. Kaffee und 
Kuchen inklusive. 

 

Wir sind offen für alle Menschen.  

Und wir freuen uns, wenn es unseren 

Nachbarn genauso gut geht wie uns 

selbst.      

 

 

 
 

K o n t a k t  

 

 

Mehr Information gibt‘s im Internet: 

www.kurbelbox.de 
www.gruener-weiler.de  

Außerdem beantworten wir jede Mail an: 

info@kurbelbox.de 

 
Und für Spenden ab 300 €/Jahr gibt‘s  

unaufgefordert eine Spendenbescheinigung.  
Aber auch für kleinere Beträge sind wir dankbar.  
Denn jeder Euro bringt uns näher an unser Ziel. 

Wir sind gemeinnützig. 

Bankverbindung: 

IBAN:  DE66 8306 5408 0005 2499 53 

Spenden sind steuerlich absetzbar. 

 

Hilf uns mit deiner Spende! Sei dabei. 
Kurbelbox e.V.  

Burgwall 34, 48165 Münster  

Vorstand: 

Sigrid Bürger, Bernd Hellbusch, Jeanette Koke 


