
löbtopia stadtwerkstatt 25/01/2012
thema nachbarschaft im werk.stadt.laden

aufgeschnappt
couchsurfing - auch eine art nachbarschaft?
nachbarschaft heißt im englischen community, macht das auch rückwärts übersetzt sinn?
multilokal
das gewollte miteinander wird schnell anstrengend
eher informell als formell
austausch oder anregung?
bsp: umzug > konfrontation mit neuen nachbarn
nachbarschaft ist eher frequentiv, situativ statt produktiv, konspirativ
lebensblase, rückzug, sammeln
weite kontakte sind informell, enge kontakte eher formell wirksam (räumlich betrachtet)
die gedankliche teilnahme an vorgängen in löbtau ist größer als gedacht
verfälschen eines gemein bekannten bildes erzeugt eine wechselwirkung zwischen ernst und 
nicht-ernst
die cinematographische sequenz – ein spaziergang hat eine dramaturgie. Eine die du selbst 
bestimmst.
wagenplätze, gated communities, transitionbewegung – was ist dort nachbarschaft?

vorrede
was war die letzten drei male löbtopia los? was war die nachbarschaftsrunde?

vorstellungsrunde
es waren insgesamt zwölf leute da aus wums, w22, w11, c9, werkstadtladen und von woanders

aktuelles
wums ..haben ag gebildet > wollen regelmäßige veranstaltung machen > bspw. 

  Refernten, freunde einladen > themenveranstaltungen > bspw. Vorträge
..erste va war vor kurzem > thema: ns-strukturen in burschenschaften > gut 
  besucht
..leider: keine werbung extern, nur intern
..bitte: werbung über nachbarschaftsverteiler senden
..info: nachbarschaft@17q.de (mail senden, verifiziert werden, mitmachen)

thomas ..berichtet: der werk.stadt.laden sei bekannt, seine aktivitäten in der 
  wahrnehmung
..die gedankliche teilnahme an vorgängen in löbtau ist größer als gedacht
..engagement sei auch in seinen kreisen vorhanden
..affinität zur kirche > gemeinde supportet die aktionen zum 13/18 februar
..themenverwandt: masterarbeit von einem freund zum thema heimat

felix ..ist kulturingenieur, freischaffend, kulturingenieurbüro in löbtau - „ich 
  mache das beruflich“
..angebot: offenes kulruringenieurbüro jeden freitag 11-17uhr, clara-zetkin-
  straße 48 -  „nennen wir es coworking oder komm zum kaffeetrinken, oder 
  unterhalten, wenn zeit ist“
..macht veranstaltung / spaziergang – wohnzimmerspionage, jeden 3. freitag 
  im monat, immer abends, spazierengehen unter besonderer wahrnehmung der 
  umgebung
..termin: freitag - 17. februar – 21uhr – wohnzimmerspionage „unortig“ - 
  clara zetkin-straße 48 // coop mit werkstadtladen zu den thementagen 
  „unorte abwege blickwinkel“
..motto 2012 – freiheit Aushalten! = Karikatur auf ein allgemein bekanntes 
  Hinweisschild „Ausfahrt freihalten!“
..beobachtung der kulturlandschaft dresden > einen durchblick erhalten 
  wollen durch die schichten
..termin: 6. - 23. Mai – Studententage Dresden > beitrag vom kulturingenieur 
  in irgendeiner form
..info: www.kulturingenieur.com
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werner 22 ..plant an der umgestaltung des leerstehenden ladens im eg in einen 
  treffpunkt
..momentan fortgeschrittene gründungsphase, projekt läuft
  hausgemeinschaftlich
..vorstellbar: veranstaltungen, cafe, treff, kultur
..realisierung geplant etwa sommer / herbst 2012

werkstadtladen
..siebdruckkalender 2012 – auch eine nachbarschaftsproduktion (noch welche 
  zu haben!)
..termine werkstadtladen / programmvorschau januar – februar – april
..termin: dienstag – 31. januar – 19uhr - buchbinde workshop
..termin: jeden mittwoch – 19uhr – strickworkshop (bis märz)
..termin: jeden donnerstag 20uhr – postapokalyptisch-dystopischer filmabend
..termin: 17. - 29. februar – thementage unorte // abwege // blickwinkel
  spaziergänge (tag/nacht) – 8mm film workshop (noch plätze frei, bitte 

    anmelden!) -  stadtwerkstatt
..infos: www.werkstadtladen.de
..vorschau: etwa im april haben wir einen laser-cutter leihweise im laden, 
  stay tuned

henry ..termin: freitag - 02. märz – wernerplatz – wg-party
ommes ..termin: samstag – 28. januar – wernerstraße 9 – wg-party mit schwitzhütte 

  im hof & be a dj for one hour – bring deine lieblingsmucke mit auf stick!

-----------------------------------------------------------------------------------------

nächste löbtopia stadtwerkstatt am mittwoch – 29. februar – 19uhr – werk.stadt.laden
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