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Kultur, Begegnung und nachhaltiges Leben im Oxford-Quartier 

Newsletter 

Liebe Freundinnen, Freunde und Mitglieder der Kurbelbox, 

es wird jetzt „ernst“: Im Juni 2023 sollen die Bagger rollen für den 

Grünen Weiler im Oxford-Quartier. 

Weil das alles sehr spannend wird und weil auch schon jetzt viel im 

Oxford-Quartier passiert, bieten wir ab dem 26. März unseren Oxford-

Treff an. Einzelheiten findet ihr auf der letzten Seite. Dazu laden wir 

alle Grüner Weiler-Mitglieder ein, egal ob sie im Weiler wohnen wer-

den oder nicht, und unsere späteren Nachbarn – Alteingesessene aus 

Gievenbeck und Neubürger:innen aus dem Oxford-Quartier – sind uns 

ebenfalls herzlich willkommen.  

Wir können uns vorstellen, dass wir diesen Oxford-Treff regelmäßig – 

immer am letzten Sonntag im Monat – fortführen. Auch dann, wenn 

wir ihn in zwei Jahren verlagern können in unseren Kieztreff „Zur 

Wilden Karde“. Bis dahin gibt es allerdings noch viel zu tun. Dazu 

mehr auf den kommenden Seiten. 

Damit die Vorfreude wachsen kann, findet ihr auch Pläne und Bilder 

von unserem zukünftigen Zuhause. 

Wir sehen uns! 

Herzliche Grüße  

Sigrid Bürger 

(1. Vorsitzende)  

 

Alles über vergangene und geplante Veranstaltungen,  
über unsere Fundraising-Aktion und vieles mehr  
findet sich auf unserer Homepage www.kurbelbox.de  

http://www.kurbelbox.de/
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Aus gutem Grund  

Im April 2018 traf sich eine Gruppe von Kulturschaffenden im Grünen Weiler und 
stellte fest (Protokoll) „…, dass Kunst und Kultur für den Grünen Weiler einen ho-
hen Stellenwert hat: einerseits bezogen auf die Bewohner des Grünen Weilers [..], 
wo […] Kunst wesentliche Aspekte der Gemeinschaft fördern [kann]; andererseits 
bezogen auf das Umfeld: hier kann der Grüne Weiler kulturelle Kompetenz aus-
strahlen und damit für den Stadtteil und die Stadt Bedeutung gewinnen.“ Bei der 
sich anschließenden Diskussion über den „künstlerischen Raumbedarf“ fielen Stich-
worte wie „Konzerte, Theater, Kleinkunst, Ausstellungen, Kurse, Proben, Musikun-
terricht, Bewegungskunst, Bistro, Versammlungen“. 

Jenseits von Kunst und Kultur haben die Weilers dann noch andere Raumbedarfe 
identifiziert: Weilerchor-Proben, öffentliche Repair-Cafés, Tausch- und Trödel-
märkte, Empfang von externen Besuchergruppen, Treffpunkt für Genossenschafts-
mitglieder, die nicht im Weiler 1 wohnen (und vielleicht hier ihren „Weiler 2“ pla-
nen wollen), Verkaufsstelle für regionale Produkte, Begegnungsstätte für und mit 
Menschen aus dem Quartier. Nicht zu vergessen die Möglichkeit, mittels Vorträgen, 
Workshops und Bildungsangeboten, die Weiler-Idee eines gemeinschaftlichen, soli-
darischen, sozial und ökologisch nachhaltigen Lebens in die Welt zu tragen. 

Als sich die Genossenschaft im Jahr 2020 auf das Grundstück im Oxford-Quartier 
bewarb, stieß sie auf ein Kriterium in der Konzeptausschreibung: Die Schaffung von 
Angeboten für das Quartier. Der Grüne Weiler beschrieb in seiner Bewerbung ei-
nen Kieztreff und einen Veranstaltungsraum. Auch aufgrund dieser Festlegung er-
hielt er den Zuschlag für das Grundstück.  

Eine Förderung für diese „Infrastrukturräume“ gibt es, wenn sichergestellt ist, dass 
die Räume tatsächlich dem Quartier – und nicht nur den Bewohner:innen - zur Ver-
fügung stehen. Deshalb hat der Grüne Weiler die Bewirtschaftung der Räume durch 
einen gemeinnützigen Verein beschlossen; die Anerkennung der Gemeinnützigkeit 
erfolgt nur, wenn der Verein der Allgemeinheit offen steht. Und so haben Mitglie-
der der Grüner Weiler eG am 2. April 2022 den Kurbelbox e.V. ins Leben gerufen.  

Inzwischen hat der Verein auch einige Mitglieder, die sonst nichts mit dem Grünen 
Weiler zu tun haben – und er tut alles dafür, dass es davon mehr geben möge, - 
gleichwohl ist nach wie vor der größte Nutznießer des Vereins der Grüne Weiler. 
Mit dem Funktionieren des Vereins steht und fällt ein grundlegender 
Baustein des Grünen Weilers. 

  



Nr. 3  März 2023 

 

 3   

Aller Anfang ist schwer 

Unser Verein besteht erst seit einem knappen Jahr. Wir sind noch dabei, uns im 
Stadtteil bekannt zu machen. Viele unserer Gründungsmitglieder wohnen nicht in 
Gievenbeck und wenn wir uns treffen wollen, geht dem immer ein mehr oder weni-
ger schwieriger Raumfindungsprozess voraus.  

Wir haben kein Eigenkapital und keine Rücklagen, und wir werden frühestens in 
2 Jahren Einnahmen haben – ohne deren Höhe verlässlich abschätzen zu können. 

Und es gibt finanzielle Verpflichtungen: 

- Seit dem 18. September 2022 ist Kurbelbox e.V. Mitglied in der Grüner 

Weiler eG. Hierfür haben wir Pflichtanteile in Höhe von 1000 € erworben. 

- Wir werden eine Anmietungserklärung unterschreiben für 
Veranstaltungsraum und Kieztreff. Damit verbunden ist der Erwerb von 

nutzungsbezogenen Anteilen in Höhe von rund 108.000 €.  

- Ab Einzug zahlen wir Miete in Höhe von ca. 1.250€/Monat + NK. 

Wir haben uns dieser Aufgabe gestellt, weil wir wissen:  

Hinter uns stehen viele Menschen. 

Die Genossenschaft hat inzwischen 400 Mitglieder und auf der Liste derer, die die 
Ideen des Grünen Weilers – und damit auch der Kurbelbox? – gut finden und/oder 
sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen wollen, stehen nochmal 400 Men-
schen.  

Wir sind überzeugt: Das schaffen wir gemeinsam. 

 

28.9.2022: (v.l.n.r.) 
Henner Buchmann und Sabine Kittel  
(Vorstand Grüner Weiler eG) 
nehmen das Beitrittsformular von 
Bernd Hellbusch und Sigrid Bürger  
(Vorstand Kurbelbox e.V.)  
entgegen.  
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Das schaffen wir gemeinsam 

 Spenden 

Spenden nutzen wir zunächst 

- für den Erwerb der erforderlichen Genossenschaftsanteile,  
- für Anfangsinvestitionen: Ausstattung und Einrichtung der Räume (z.B. auch  

die Finanzierung eines Schwingbodens für den Veranstaltungsraum).  

Bis zum 19. März 2023 haben wir Spenden in Höhe von 56.579€ erhalten.  

Spenden sind steuerlich absetzbar. 
Unser Konto: IBAN DE66 8306 5408 0005 2499 53  

 Mitglied werden 

Mitgliedsbeiträge nutzen wir zunächst, 

- um die monatlich anfallende Miete zu finanzieren.  

Wir überlassen es gemäß unserem solidarischen Ansatz jedem/jeder selbst, sei-

nen/ihren Beitrag festzulegen bei einem Mindestbetrag von 5 €/Monat.  

Aktuell zahlen 62 Mitglieder Beiträge in Höhe von insgesamt 443,50 €/Monat.  

Wir gehen davon aus, dass wir mit 200 Mitgliedern in der Lage sind, die laufenden 
Kosten für die Räume zu finanzieren. Das gäbe uns die Freiheit, die Räume Mitglie-
dern von Kurbelbox e.V. je nach Nutzung sehr preiswert oder kostenlos zur Verfü-
gung zu stellen. 

Würde jedes Mitglied der Genossenschaft auch Mitglied im Kur-
belbox e.V. werden – vielleicht mit einem monatlichen Beitrag, 
den man bei einem einmaligen Besuch eines Cafés auszugeben be-
reit ist -, hätten wir auch noch ein bisschen „Beinfreiheit“, um 
wunderbare Events für alle zu organisieren. 

Das Beitrittsformular findet sich auf unserer Homepage unter „Downloads“.  

Mitgliedsbeiträge sind nicht steuerlich absetzbar. 

  

User
Textfeld
Der aktuelle Spenden-Stand findet sich auf unserer Homepage www.kurbelbox.de
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 Solidaritätsanteile 

Wie für alle anderen Mitglieder der Genossenschaft kann jedes Mitglied der Grüner 
Weiler eG auch freiwillige Geschäftsanteile als „Solidaritätsanteile“ für die Kurbel-
box übernehmen. Diese Geschäftsanteile mindern die Höhe der von Kurbelbox e.V. 
aufzubringenden Geschäftsanteile.  

Solidaritätsanteile verbleiben im Besitz des Anteilsgebers/der Anteilsgeberin und 
sind grundsätzlich nur rückzahlbar bei Austritt des Anteilsgebers/der Anteilsgeberin 
aus der Genossenschaft. 

Der Verein als „Anteilsnehmer“ wird sich bemühen, seine notwendigen Geschäfts-
anteile – nach und nach - selbst zu übernehmen. Dann werden die Solidaritätsan-
teile der Anteilsgeber wieder zu normalen freiwilligen Anteilen, die jederzeit (mit 
einer Kündigungsfrist von 4 Jahren) gekündigt werden können. 

Wer Solidaritätsanteile für den Kurbelbox e.V. übernehmen möchte, meldet sich 
bei der Genossenschaft unter geno@gruener-weiler.de.  
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 Kieztreff „Zur Wilden Karde“ 

 
 

 

                                                            
 
Vor der 40qm-großen Terrasse liegt das Quartiersplätzchen mit „wassergebundener 
Oberfläche“, von dem aus drei Stufen zum öffentlichen Gehweg führen. 
  

Werkstraße 

Henny-Uhlmann-Weg 
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Veranstaltungsraum 

 
 

 

 

Der Raum kann durch “bewegliche” Wände in zwei Räume geteilt werden  
oder durch das Musizierzimmer (Gemeinschaftsraum des Weilers)  

- z.B. als Bühne genutzt - erweitert werden. 

W
e

rk
s
tr

a
ß

e
 

Haupteingang Punktgebäude Gumprichstraße 
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Wir in Gievenbeck 

Jenseits des Grünen Weilers ist Kurbelbox e.V. dabei, sich in Gievenbeck bekannt  
zu machen und Netzwerke zu knüpfen mit Akteuren im sozialen und kulturellen  
Bereich.  

Auch organisieren wir niedrigschwellige Aktionen, die gut angenommen werden.  
So laden Monique und Steffi am 25. März bereits zum 7. Mal ein zur Müllsammel-
aktion „Sauberes Gievenbeck“. Alles über diese, über vergangene und geplante 
Events auf der immer aktuellen Homepage www.kurbelbox.de. 

Aktuell freuen wir uns über viele Leute, die dabei sind beim… 

 

 

·  am Sonntag, dem 26. März 2023 · 

14:00 Uhr: Treffen am Café Schrunz, Gartenbreie 1 

14:10 Uhr:  Gang über das Oxford-Quartier  

15:30 Uhr:  Klönen bei Kaffee und Kuchen im Café Schrunz  

 

Wir freuen uns auf euch! 

http://www.kurbelbox.de/

