Wir danken…
raumstation3539, kümmerei, dream global, Salon58 sowie dem Kulturamt Gießen für
die Ermöglichung der Kantine.
Auch möchten wir uns bei allen UnterstützerInnen bedanken: Baumschule
Engelhardt | Getränkefirma Rausch | Technologie und Innovationszentrum Gießen
(TIG) | Wirtschaftsförderung Gießen | Mein Giessen
Mit Illustrationen/Visualisierungen von: Fanita Maria Benoit (Kulturzentrum Alte
Post) | Annabel Herget (Stadtgarten und mobile Kochstation) | Thomas Euteneuer
(Gießener Bauhaus und MaterialKiste) | Franziska Ziegler (Verkehrsberuhigte
Innenstadt)
Ganz besonders danken wir allen Helferinnen und Helfern während der sechs
Wochen sowie Kaffee Simov für eine wunderbare Zeit.

Die Kantine in Zahlen
Die Kantine ist ein Zwischenraumprojekt von flux – stadtimpulse, welches vom 01. Oktober bis zum 14. November 2016 in der Bahnhofstraße 82 in Gießen umgesetzt wurde.
Über den Zeitraum von sechs Wochen diente die alte Postkantine, für alle interessierten
Gießenerinnen und Gießener als Impulszentrum für die Entwicklung von Visionen für eine
lebenswertere Stadt.
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Ein Soziales Innovationszentrum
Die Idee der Einrichtung eines sozialen Innovationszentrums geht auf die Anfangsphase
unserer Zusammenarbeit zurück. Bei unserem ersten gemeinsamen Projekt – dem Fest
des Guten Lebens 2015 – wollten wir, zumindest temporär, eine Austausch- und Inspirationsplattform für alle interessierten Gießenerinnen und Gießener schaffen, um uns der
Frage nach den Voraussetzungen für ein gutes und erfülltes Leben zu widmen. Darüber
hinaus nahmen verschiedenste ökosoziale Initiativen die Möglichkeit wahr ihre Arbeit zu
präsentieren und somit Gießen von seiner besten und kreativsten Seite zu zeigen. Bestärkt durch die positive Resonanz und die entstandenen Synergien erarbeiteten wir im
Anschluss das Konzept für ein permanentes Begegnungszentrum, einen physischen Ort
für Austausch, die Entwicklung und Umsetzung von Ideen für ein lebenswerteres Gießen.
Denn die Erkenntnis, dass ein physischer Anlaufpunkt zwingende Voraussetzung für echten Austausch und starke Beteiligungsprozesse ist, kristallisiert sich, trotz unserer noch
jungen Zusammenarbeit, zunehmend heraus.

Umsetzung in der alten Postkantine
Anfang August 2016 bot sich uns die Möglichkeit zumindest Teile unseres Konzepts in
Form einer Zwischenraumnutzung umzusetzen und zu erproben. Über sechs Wochen
konnten wir in der Bahnhofstraße 82, in den Räumlichkeiten der alten Postkantine ein von
uns entwickeltes Impulszentrum einrichten. Aufgrund des begrenzten Zeitraums entschieden wir uns dafür den Schwerpunkt auf das Sammeln von Ideen und Anregungen für
eine nachhaltige Verbesserung der Stadt Gießen zu setzen. Alle Interessierten sollten die
Möglichkeit bekommen ihre Vorschläge, frei von jeglicher Wertung, in die allgemeine Diskussion einzubringen, um somit eine starke Vision für ein Gießen der Zukunft zu schaffen.
Über ein breites Angebot an Veranstaltungen und Beteiligungsformaten versuchten wir
möglichst verschiedene Milieus und Altersklassen zusammenführen, bestehende Strukturen aufzubrechen und somit Raum für neue Begegnungen bereitzustellen.

Vom Besucher zum Teilnehmer – das Prinzip der Vielschwelligkeit
Ein gesellschaftlich-städtischer Wandel ist erst wirkungsvoll und von Dauer wenn die Konzepte an den Bedürfnissen der BürgerInnen ausgerichtet sind und einer breiten Akzeptanz und Unterstützung aus der Bürgerschaft unterliegen. Dies lässt sich bewerkstelligen,
indem die Transformationsprozesse aus der Mitte heraus angestoßen und durch Eigeninitiative getragen werden. Um diesem Anspruch gerecht zu werden verfolgten bei der
Programmerstellung den von uns entwickelten Ansatz der Vielschwelligkeit, welcher als
Erweiterung des Prinzips der Niedrigschwelligkeit betrachtet werden kann. Konkret bedeute dies, dass verschiedene Veranstaltungen und Beteiligungsformate mit jeweils unterschiedlich hohen Zugangsvoraussetzungen angeboten wurden. Während man bei gemeinsamen inspirierenden Video-Abenden, z.B. zum Thema alternative Mobilität, noch eher passiv konsumieren kann, erfordert die Teilnahme an einem Visionsworkshop zum
Thema „Konzepte für alternativen Stadtverkehr“ wesentlich mehr Eigenengagement und
aktive Auseinandersetzung mit dem entsprechenden Thema. Durch das Vereinen von Angebote an einem physischen Ort, die unterschiedlich starke Beteiligung erfordern, erhöht

sich die Wahrscheinlichkeit eines Engagement-Transfers der Besucher, von einer eher
passiv-konsumierenden hin zu einer aktiv-produzierenden Haltung. Die Grafik zeigt eine
Liste der Angebote nach steigender Intensität angeordnet.

Die Vision als Triebfeder
Ein Transformationsprozess erfordert meist Mut und langes Durchhaltevermögen, welche
nur mit der richtigen Motivation aufrechterhalten werden können. Wir sind der Überzeugung, dass Visionen, welche die Wünsche und Bedürfnisse in einem detailreichen Bild der
Zukunft vereinen, die richtige Motivationsquelle für die Umsetzung eines nachhaltigen
Wandels sind. Im hier vorgestellten Kantinen-Projekt wurden zwei verschiedene Möglichkeiten der Visionsschöpfung mit unterschiedlich starker Beteiligungsintensität angeboten:
Zum einen gab es die Visionstürme als einfache Mitteilungsplattform für persönliche Wünsche und Ideen und zum anderen die Visionsworkshops, in denen möglichst detaillierte
Zukunftsbilder im gemeinsamen Austausch entworfen wurden.

Für (fast) alle was dabei
Das Programm der Kantine war bewusst sehr vielseitig und offen gehalten, um eine möglichst große Bandbreite an unterschiedlichen Milieus und Altersgruppen anzusprechen.
Die nachfolgende Liste an Veranstaltungen und Formaten soll dies verdeutlichen:

Impulsabende
Die sogenannten Impulsabende waren wöchentliche Podiumsdiskussionen zu verschiedenen Themen aus den Bereichen Kultur, Nachhaltigkeit und Technik. Diese dienten zum
einen dazu, verschiedene Akteure zu präsentieren und zum anderen als Vernetzungs- und
Inspirationsplattform.

Coworking
Während den Öffnungszeiten gab es immer die Möglichkeit an freien Schreibtischen oder
in gemütlichen Sesseln an eigenen Projekten und Aufgaben zu arbeiten. Dadurch wurde
eine gemeinschaftliche Arbeitsatmosphäre und die Möglichkeit zum informellen Austausch geschaffen.

Skillshare
Bei den fast wöchentlich stattfinden Skillshare-Abenden konnten die TeilnehmerInnen in
Form von Workshops verschiedene Fähigkeiten erlernen wie z.B. Grundlagen in Löten und
Schneidern. Im Fokus stand hierbei die Selbstbefähigung hinsichtlich Produktion und Reparatur verschiedener Alltagsgegenstände im Sinne der Nachhaltigkeit.

Konzerte/Livemusik
Nachmittags oder abends gab es oft Livekonzerte von Gießener Künstlern aus unterschiedlichsten Genres.

Yoga/Meditation
Zwei Mal die Woche gab es extern organisierte abendliche Yoga- und Mediationsstunden,
zu denen sowohl Fortgeschrittene als auch Neueinsteiger eingeladen waren.

TED-Evenings
An den TED-Evenings wurden gemeinsam verschiedene inspirierende Videos zu unterschiedlichen Themen wie z.B. Stadtentwicklung oder Glückspsychologie gezeigt und im
Anschluss in offener Runde diskutiert.

Mitbringbuffet
Ein veganes sonntägliches Mitbringbuffet wurde von der studentischen Ideenküche KüChé organisiert und bot eine willkommene Abwechslung zu einem herkömmlichen Wochenendbrunch.

Flohmarkt
Ein von Besuchern organisierter Kleiderflohmarkt sorgte für regen Zustrom und einen geselligen Austausch.

Visionsworkshops
Die Visionsworkshops stellten die höchste Stufe der Beteiligungsform in der Kantine dar.
Hier wurden in Kleingruppen mittels verschiedener Kreativitätstechniken und mit Input
der Visionstürme lebhafte Bilder für eine positive Zukunft Gießens geschaffen.

Sonntagsausklang
Jeden Sonntag gab es einen Wochenausklang mit wechselnden DJ’s und MusikerInnen aus
der Gießener Szene.

Cafébetrieb
Während der Öffnungszeiten (Mi – So | 15 – 21 Uhr ) gab es einen ständigen Barbetrieb
mit Kaffee und verschiedenen Kaltgetränken.

Ergebnisevaluation
Nach den sechs Wochen der Kantine können wir auf eine Vielzahl an wunderbaren Erfahrungen zurückblicken. Ganz objektiv lassen sich einige der Ergebnisse in Zahlen ausdrücken. So wurden auf den links abgebildeten Visionstürmen über die Zeit mehr als 155
Ideen und Wünsche festgehalten. In insgesamt vier Workshops wurde mittels verschiedener Kreativitätstechniken eine Reihe sehr lebhafter Visionen für Gießen entworfen, welche
zudem in einem Sketchingworkshop graphisch visualisiert wurden. Im Folgenden werden
einige dieser exemplarisch vorgestellt. Nicht zu messen, aber von unschätzbarem Wert,
sind die Begegnungen und inspirierenden Gespräche, die sich jeden Tag aufs Neue mit
unterschiedlichsten Personen ergeben haben. Auch die unglaublichen Hilfs- und Einsatzbereitschaft lässt ein sehr positives Gefühl in uns zurück. So stellte uns z.B. ein Besucher
über den gesamten Zeitraum sein mobiles Datenvolumen zur Verfügung, wodurch wir
beim Coworking Internet anbieten konnten. Ein anderer brachte uns gleich zu Beginn eine
leistungsstarke Anlage vorbei, was besonders den Musikern zugutekam. Die Zeit in der
Kantine hat uns gezeigt, dass die Gießenerinnen und Gießener bereit sind sich für eine
lebenswerte Stadt zu engagieren.

Gießener Bauhaus
Es riecht nach einer Mischung aus Farbe, frischem Holz und Kaffee. In der kleinen Sitzgruppe direkt vor der Bar am Eingang diskutiert eine Dreiergruppe angeregt miteinander,
während sie sich über einen Bildband beugen. Aus dem hinteren Teil des großen, lichtdurchfluteten Raumes dringen die gleichmäßigen Geräusche einer Handsäge. Direkt vor
den großen Fenstern auf der Südseite proben ein paar junge Schauspieler einen Dialog.
Ich begebe mich, vorbei an den großen Pflanzkübeln, zu der freistehenden Wendeltreppe,
welche in das Obergeschoß führt. Am Geländer hängt ein provisorisches Schild. „Vernissage: Zukunftsentwürfe für ein verkehrsberuhigtes Gießen.“ Und genau deswegen bin ich
hier – im Gießener Bauhaus.

Kochstation

MaterialKiste
Die Idee einer MaterialKiste entstand im Zuge der Diskussion über offene Werkstätten bei
einem Impulsabend. Ein zentraler Raum, in dem Werkzeuge und Material jeglicher Art
kostenlos ausgeliehen werden können. Verwaltung, Ausbau und Instandhaltung werden
durch eine Vereinsstruktur getragen. Der Materialbestand setzt sich aus privaten sowie
öffentlichen Spenden und Ankäufen durch den Verein zusammen. In regelmäßigen Workshops, die von Privatpersonen geleitet werden, werden Grundlagen in der Handhabung
und Verarbeitung vermittelt. Ein solch offenes Konzept zielt auf die Selbstbefähigung hinsichtlich der Produktion und Reparatur von alltäglichen Gebrauchsgegenständen ab –
ganz im Sinne der Nachhaltigkeit.

Zentraler urbaner Garten
Ein zentraler urbaner Garten, der gut sichtbar und leicht zu erreichen ist, verschönert nicht
nur den Kern der Stadt, sondern bietet auch eine attraktive Aufenthaltsfläche für alle Gießenerinnen und Gießener. Ein Ort der Entspannung und des nachbarschaftlichen Austauschs. Bohnen ranken sich an einem alten Bettgestell empor. In einem kleinen Pavillon
spielen Kinder, eine ältere Dame pflückt reife Tomaten. Auf dem Weg zum Büro gießt ein
Mann die von ihm gepflanzten Zucchini aus seiner Trinkflasche. Ein paar Meter weiter laufen schon die Vorbereitungen für das monatliche Nachbarschafts-Gartenfest. Durch die
Möglichkeit der eigenen Gestaltung wächst das Verantwortungsgefühl bei allen Beteiligten und es entsteht eine Sensibilisierung und ein Verständnis für lokale Nahrungsmittelproduktion.

Verkehrsberuhigte Innenstadt
Gerade der Wunsch nach einem verkehrsberuhigten Innenstadtbereich wurde vermehrt
geäußert. Die Hälfte des Innenstadtrings wird zum Radweg entlang zahlreicher bunter
Straßencafés, kleiner Gärten und Spielmöglichkeiten für Kinder. Das Wohlbefinden der
Gießenerinnen und Gießener verbessert sich nicht nur durch die gesteigerte Luftqualität
sondern auch durch eine Entschleunigung des Alltags. Die gesteigerte Aufenthaltsqualität
lädt zum Verweilen ein und schafft Platz für neue Gemeinschaften. Als Vorreiter für Mittelhessen erprobt Gießen neue Mobilitätskonzepte und nachhaltige Transportmöglichkeiten. Lieferverkehr wird mittels Lastenrädern im Innenstadtbereich durchgeführt und ein
durchdachtes Pendlersystem entlastet die Hauptverkehrsadern.

Mobile Kochstation
Die mobile Kochstation bringt Menschen zusammen. Gerettete Lebensmittel werden gemeinsam zubereitet und verspeist. Um die Kochstation bildet sich ein reges Treiben: Während die einen das Gemüse putzen und kochen, genießen andere ihre Mittagspause bei
einem netten Gespräch. Kinder malen mit Kreide bunte Bilder auf den Bürgersteig und
ein Straßenmusiker sorgt für eine fröhliche Stimmung. Durch die Flexibilität ermöglicht es
die Kochstation unterschiedliche Plätze mit Leben zu füllen und deren Aufenthaltsqualität
zu verbessern. Ebenso profitieren verschiedene Veranstaltungen in der Stadt von der
Kochstation. Durch die Verarbeitung von geretteten Lebensmitteln und das gemeinschaftliche Kochen wird eine Verbindung zwischen ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit geschaffen.

Ein Kulturzentrum für Gießen
Der Bedarf an Räumlichkeiten für Kunst- und Kulturschaffende wurde über verschiedene
Veranstaltungen hinweg und auch auf den Visionstürmen wiederholt geäußert. Eine oft
diskutierte Möglichkeit bietet die Wiederbelebung von zentrumsnahen Leerständen in der
Stadt. Durch die Bereitstellung von Ateliers, Ausstellungsflächen Bühnen und Proberäumen wird eine nachhaltige Entwicklung der kreativen Szene in Gießen gefördert. Das somit einhergehende wachsende kulturelle Angebot bereichert das Stadtbild und erhöht die
Attraktivität für BewohnerInnen und BesucherInnen.

Wer ist flux – stadtimpulse?
Wir sind Johannes Schmid und Nils Seipel. Seit Ende 2015 arbeiten wir daran Gießen
zu einem lebenswerteren Ort zu machen. Dabei nutzen wir Interventionen im urbanen Raum, veranstalten Workshops und bespielen Räume sowie öffentliche Plätze.
Wir sind der Überzeugung, dass es starke Visionen braucht, um die Zukunft positiv zu
begreifen und zu gestalten. Daher holen wie einen Teil der Zukunft in das Jetzt: Mit
Aktionen im Stadtraum zeigen wir, wie ein attraktives Morgen aussehen könnte und
sorgen so für die Motivation aktiv zu werden. Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen und
daher verbinden wir das Gute mit dem Schönen, um so mehr Menschen für das
Thema zu sensibilisieren.
Auf der nächsten Seite sind einige unserer weiteren Projekte kurz umrissen. Gerne
finden wir auch mit Ihnen Visionen für Ihre Stadt, bespielen Leerstände oder erarbeiten mit Ihnen innovative und nachhaltige Konzepte. Mehr auf unserer Webseite
www.flux-stadtimpulse.de

Projektauswahl
Nachhaltiger Transport
Für ein POPUP-Café haben wir mit vielen HelferInnen gemeinsam Mobiliar transportiert, um
zu zeigen wie nachhaltige CO2-neutrale Mobilität in der Stadt gestaltet werden kann.

Stadtgarten „Samen-Hahn“
Gestaltung eines kleinen urbanen Gartens, der
sich reger Beteiligung erfreut.

Mobile Disco & Trödeltaxi
Transporthotline für sperrige Schnäppchen
und mobile Disco in Kooperation mit dem EhhKollektiv und Bunkermusik.

