Bewerbung für den Bürgerpreis 2022
Der 2021 gegründete Betreiberverein Makerspace+ für Erlangen e. V., ein ehrenamtlich
getragener und gemeinwohlorientierter Verein in Erlangen, bewirbt sich für den Bürgerpreis
2022 des Bayerischen Landtages.
Betreiberverein macht mobil: gegen Leerstand und Verödung
Der Verein mit seinen inzwischen über 180 Mitgliedern und einer aktiven ehrenamtlichen
Community baut derzeit das ZAM ‒ Zentrum für Austausch und Machen in der Erlanger
Innenstadt auf. Hier ‒ in einer von der Stadt Erlangen angekauften Immobilie eines ehemaligen
Haushalts- und Eisenwarengeschäfts, die dem Verein im Oktober 2021 zur Nutzung und dem
künftigen Betrieb übergeben wurde ‒ werden offene Werkstätten umgesetzt, die Erlanger
Bürger:innen einlädt, sich einzubringen und aktiv an eigenen Ideen und Projekten zu arbeiten.
Dabei soll die Freude am „(Selber-)Machen“ gefördert und Bürger:innen z. B. der Zugang zu
modernen Fertigungstechniken ermöglicht werden. Hierfür werden im künftigen ZAM auf über
3.000 qm Werkstätten für Prototyping, Holz, Elektronik, Metall und Textil eingerichtet sowie
Räume für Projekte und den Austausch geschaffen. Workshops und wechselnde
Bildungsangebote städtischer Initiativen und Einrichtungen werden ebenso fester Bestandteil
sein wie es ausgewiesene Zonen geben wird, die dem kreativen Austausch dienen. Mit dem
ZAM soll an zentraler und von Verödung betroffener Stelle in der nördlichen Erlanger Innenstadt
(Altstadt) ein Ort entstehen, an dem Menschen Wissen austauschen, teilen und durch das
gemeinsame „Machen“ neue Fähigkeiten entwickeln können. Technik, Wissenschaft, Spiel und
Kunst werden Bestandteil des zukünftigen Programms sein.
Austauschen und Machen im ZAM ‒ für alle!
Das ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder deckt ein breites Spektrum ab und mit
dem ZAM ist es den Aktiven gelungen, trotz der Widrigkeiten der Pandemie Gemeinschaft
entstehen zu lassen, z. B. durch das Community-Wanderprojekt „Ein Longboard geht auf Reise“.
Innerhalb eines knappen Jahres seit Gründung des Vereins befindet sich das ZAM nun im Umund Aufbau mit der Vision, 2023 in den regulären Betrieb zu gehen. Der Bedarf nach
Gemeinschaft ist sehr deutlich spürbar geworden und mit den gelockerten Pandemiereglungen
wird das ZAM mehr und mehr zum Anziehungspunkt. Mit vielfältigen Angeboten für Erlanger
Bürger:innen starteten die ehrenamtlichen Vereinsmitglieder in das Frühjahr 2022:
Handwerkskurse, Repair-Café, Computersprechstunde für Senior*innen und 3D-Druck mit
Kindergartenkindern
Zusammen macht Mut ist ein Angebot für Familien und Alleinerziehende, in Zeiten von Isolation
in die Gemeinschaft und raus aus der Isolation zu gehen ‒ zunächst online per Zoom und nach
Wegfall der Pandemieauflagen mit einer Kreativzeit am Sonntagnachmittag im ZAM. Auch das
Angebot „Miteinander essen“ unterstützt die Intention, dass sich Menschen in schwierigen
Zeiten Halt geben, indem sie dazu anregen, in die Gemeinschaft zu gehen ‒ hier beim
gemeinsamen Kochen und Essen.
Für Menschen unterschiedlicher Altersgruppen, mit unterschiedlichen Bildungsbiographien, für
Zugezogene und Geflüchtete engagieren sich die Mitglieder u. a. mit den nachfolgenden
Angeboten, die mitunter aus dem akuten Bedarf heraus entstehen und durch die Talente und
Fähigkeiten der ehrenamtlichen Workshop-Leiter:innen ermöglicht werden:

Computersprechstunde für Senioren, 3D-Drucken für Kinder, Seifenschnitzkurs für ukrainische
Schulkinder, Gesprächskreis für geflüchtete Ukrainer:innen etc.
Im Bereich Kunst und Kreativität wird im ZAM dreiwöchentlich der Offene Kreativtreff von
ehrenamtlich tätigen Erlanger Künstler:innen veranstaltet, in einem weiteren Workshop wird
wöchentlich traditionelles Schnitzhandwerk vermittelt, zwei Kunstautomaten für die Innenstadt
sind in der Entstehung und mit der einmaligen Aktion „Die Bibliothek der vergessenen Bücher“
hielten Künstler:innen das Gedenken an die Opfer der Konzentrationslager im 2. Weltkrieg wach.
In dem Projekt „Zwischennutzung wird normal“ setzt sich eine engagierte Projektgruppe aus
Vereinsmitgliedern mit der Nutzung des Leerstands in der Erlanger Altstadt auseinander.
Einmal wöchentlich findet seit Februar 2022 im ZAM der Treff der Spieleerfinder:innen statt, ein
Abend, an dem gemeinsam klassische ebenso wie digitale Spielideen entwickelt und getestet
werden. Auch das Erlanger Repaircafé hat im ZAM seinen Ort gefunden, an dem Nachhaltigkeit
und Gemeinschaft durch das gemeinsame Reparieren von Alltagsgegenständen gelebt werden.
Je nach Angebot ‒ wofür die Teilnahme kostenfrei ist und teils nur geringfügige Materialpreise
erhoben werden ‒ stehen begrenzte sowie unbegrenzte Teilnehmerplätze zur Verfügung.
Während einige Kurse Wartelisten haben (z. B. der Holzschnitzworkshop „nachhaltiges
Campinggeschirr“), gibt es bei anderen Angeboten freie Plätze. Da alle Kurse derzeit erstmalig
angeboten werden, wird erst eine Evaluation darüber entscheiden, welche Angebote sich
dauerhaft verstetigen werden. Auch im Hinblick auf den künftigen Ausbau des ZAM mit den o. g.
Werkstätten werden sich dabei notwendigerweise Änderungen bzw. Anpassungen ergeben.
Finanzierung des Projekts
Finanziert wird das Projekt aktuell zu einem Teil durch einen Förderantrag des BBSR mit
Beteiligung der Stadt Erlangen und ehrenamtlichen Kräften. Ab 2024 geht das Projekt
vollständig an die Stadt. Dann werden die Ehrenamtlichen des Betreibervereins Makerspace+
für Erlangen e. V. das Projekt „Aufbau und Betrieb des ZAM“ weitertragen. Die Nutzung der
Werkstätten selbst soll finanziell so niederschwellig wie möglich gehalten werden, damit das
ZAM künftig wirklich allen interessierten Menschen offensteht.

