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Liebe Nutzerinnen und Nutzer, Freundinnen, Freunde und Förderer der Stadt-Teil-Werkstatt, 
die Tage werden länger, und der Winter hat den Rückzug angetreten. Das Frühjahr ruft! Auch 2017 
hält einige Termine bereit, z.B. das dreijährige Bestehen der Stadt-Teil-Werkstatt und des Repair-
Cafés, und manches mehr. (s.u.). Fangen wir gleich an mit den…  

Neuigkeiten:
Neu!!! Treuerabatt: Jetzt die neue Kundenkarte mit 2 Werkstattstunden gratis.
Für alle, die vor Ablauf Ihrer alten Kundenkarte eine neue kaufen. Die neue Karte wird genau auf den
Anschluss der vorherigen Karte datiert und enthält ausserdem 2 Stempelfelder für 2 Gratisstunden
Werkstattnutzung. Diese sind während der Laufzeit der Karte gültig.

Das Repair Café hat 3 neue Messgeräte: Das sind ein Kondensatormessgerät, ein Bauteiltester
und ein USB-Messadapter. Fotos und genauere Daten findet Ihr weiter unten.

Rückblick:
Die Stadt-Teil-Werk-Statt hat  erneut eine finanziel-
le  Förderung  von  der  Stadt  Hannover  bekom-
men. Das ist eine wunderbare Anerkennung unserer
Arbeit  und  motiviert  uns  um so mehr,  das  Projekt
weiter nach vorne zu bringen. Herzlichen Dank an
die Stadt und den Bezirksrat!

Ausblick und Termine:

Fahrradbasar am Samstag, den 25. März 2017 von 12:00-16:00 Uhr
10 % auf alle Verkaufsräder. (Nur an diesem Tag) Wir hoffen auf gutes Wet-
ter  und  brauchen  noch  ein  paar  unterstützende  Hände  für  den  Verkauf
(Sattel  verstellen  usw.)  und den Kaffeeausschank.  Die  Räder  werden bis
dahin noch einmal gründlich überprüft. Ein paar engagierte Schrauber und
Tüftler  haben schon Hand angelegt  und Velten bei  der Aufarbeitung alter
Fahhrräder geholfen. Ihnen schon jetzt herzlichen Dank!

Jubiläum 3 Jahre Stadt-Teil-Werkstatt  13.  Mai  2017, ab 14:00
Uhr (Mit Beginn des Repair-Cafés)
Man glaubt es kaum, aber im Mai besteht die Stadt-Teil-Werkstatt
schon 3 Jahre und somit auch das dortige Repair-Café. Das wollen
wir anlässlich des Mai-Repair-Cafés gehörig feiern.

Othmar bietet eine Veranstaltung an zum Thema: „Einführung
in Open Design für Maker“ Hintergründe, Konzepte und konkrete
Internetquellen  für  Bastler,  Handwerker,  Entwickler  und  alle  DIY-
Fans.  Meldet  Euch bei  Velten.  Sobald genügend Leute Interesse
haben, wird ein Termin gemacht.
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Gefördert durch den Stadtbezirksrat Nord 
und den Bereich Umwelt und Stadtgrün 
der 



Geräte:

Hier die neuen Bauteiltester: Ein Kapazitäts-
und  Serienersatzwiderstandsmessgerät:  ESR
Messbereich  0  –  20  Ω,  Auflösung  0,01  Ω,
Kapazitätsbereich  1-22000  µF.  Und  ein  pro-
fessioneller  Halbleiterkomponentenanalysator
mit  grafischem  Display  und  vielen  ver-
schiedenen Messfunktionen. Das Gerät  ist  so
vielseitig, dass wir noch dabei sind, alle Funkti-
onen zu ermitteln.

Ausserdem haben wir jetz auch einen USB Port Messadapter.
Er wird einfach zwischen USBgerät und Spannungsquelle
gesteckt. Messdaten: Ausgangsspannung, Ausgangsstrom,
Ausgangsleistung, Ausgangsenergie. Sehr nützlich, wenn man
Geräte über USB an den PC anschließt, und z.B. wissen möchte,
wieviel Strom gebraucht wird.

Repair-Café:  Marke von 675 erfolgreichen Reparaturen erreicht! 

Wir haben im Februar das 1000ste Gerät seit Bestehen unseres Repair Cafés zur Reparatur auf den 
Tisch bekommen. Am Ende des Tages waren es
sogar 1005! Davon haben wir 675 Geräte wieder in
Stand setzen können. Das entspricht recht genau
einer Erfolgsquote von 2/3.  Wie sich die erfolg-
reichen Reparaturen verteilen, zeigt die Grafik:
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Helfer gesucht!
Wir suchen nach wie vor Helfer und „Bereichsexperten“ für das Repair-Café, insbesondere im
Bereich Holzwerkstatt und Textiles. Wer Lust und Zeit hat, jeweils am zweiten Samstag des Monats
dabei zu sein, ist herzlich willkommen. Das gilt auch, wenn Ihr nicht bei jedem Termin dabei sein
könnt! Es erwarten Euch ein wachsendes Team von Aktiven, die Erfahrung und das geballte Wissen
aller  Helfer  sowie  Kaffee,  Kuchen,  nette  Gespräche,  Fachkontakte,  jede  Menge Aha-Erlebnisse,
spannende Reparaturfälle, glückliche Besucher (deren Schätzchen wieder funktionieren) und viele
Geschichten des Gelingens. Homepage des Repair-Cafés: http://repaircafe-hannover.de/  

Kurse und mehr: 
Freitag 31.03.2017 16:00-20:00 Uhr: MAG auf den Punkt gebracht

In 4 Stunden schweißen lernen. "Schutzgasschweißen" und wie es funktioniert mit reichlich Praxis
und aller nötigen Theorie um eigene kleine Schweißprojekte selbst zu verwirklichen. Danach können
Sie  erfolgreich  Stahl  punktschweißen,  einen  guten  von  einem  schlechten  Schweißpunkt
unterscheiden, das Schweißgerät entsprechend einstellen und die häufigsten Störungen selbst be-
heben. Sicherheitseinweisung in den ersten 15 Minuten. Mindestalter 18 Jahre oder Jugendliche in
Begleitung  Erwachsener.  Bitte  alte  Kleidung  aus  Baumwolle.  Lange  Hose,  lange  Ärmel  und
geschlossene feste Schuhe mitbringen. Teilnehmerzahl: 4 - 6 Personen  Anmeldung per formloser
Email, bitte mit Telefonnummer, an schweisskurs@stadt-teil-werkstatt.de Kosten 75,00 € pro Person.
Bezahlung nach Erhalt der Rechnung. Überweisung im Voraus bis spätestens zum 24.03.2017. Bar-
zahlung und Überweisung sind möglich.

Fahrradfrühjahrsputz Aktion März/April 2017. Immer donnerstags von 16 bis 18

Nehmen sie sich eine Stunde Zeit  für Ihr Fahrrad. Es wird es Ihnen danken.Selber, ölen,  fetten,
putzen  und  gratis  von  mir  dazu  ein  5-Minuten  Eingangsdiagnose.  20,-  €  für  eine  Stunde
Werkstattnutzung inkl. Schmiermittel, Putzmittel und 5-Minuten Eingangsdiagnose. Nur Barzahlung
möglich. 

Interview
Im letzten Newsletter konntet Ihr lesen, wie ein Philosoph dem prakti-
schen  Rahmen  der  Stadt-Teil-Werkstatt  philosophische  Seiten  ab-
gewinnen kann. Diesmal haben wir mit einem Praktiker gesprochen, der
mit dazu beiträgt, den Erfolg des Teams insbesondere im Rahmen des
Repair-Cafés immer wieder auf einem hohen Niveau zu halten, nämlich
mit Volker Gorsky. Das Interview führte Othmar Fett.

Othmar:  Volker,   wie  bist  Du  eigentlich  zur  Stadt-Teil-Werkstatt  ge-
kommen?

Volker: Ich hatte im Internet gelesen, dass es in der Nordstadt ebenfalls
ein Repair - Café gibt. Und da ich schon in Garbsen im Repair - Café

mitarbeite und sehr viel Spass daran habe, habe ich mich entschieden, hier in Hannover ebenfalls
mitzumachen.

Othmar: Was interessiert Dich an der Werkstatt am meisten?

Volker: Wie gesagt, bin ich beim Repair - Café dabei, aber auch beim Fahrrad - Basar habe ich
schon mitgeholfen.

Othmar: Bist Du hier aus der Nordstadt oder kommst Du von weiter her?  Volker: Ich komme aus
Seelze, also nicht so weit weg

Othmar: Was kannst Du in der Werkstatt machen, was ohne die
Werkstatt nicht oder nicht so gut ginge?
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Volker: Bei Arbeiten am Fahrrad habe ich nicht so viel Erfahrung. Da bin ich froh über die geballte
Fachkompetenz,  die  es  hier  gibt.  Aber  auch  im
Metallbereich gibt es hier Möglichkeiten (Schweissgerät,
Drehbank), die ich so zu Hause nicht habe.

Othmar: Was fehlt Dir in der Stadt-Teil-Werkstatt?

Volker: Hilfe bei PC - Problemen wäre nicht schlecht.

Othmar: Ich habe schon viele handwerkliche Tipps von Dir bekommen, aber ich habe Dich noch nie
gefragt,  woher  Du  dieses  Wissen  hast.  Gibt  es  bei  Dir  einen  entsprechenden  beruflichen
Hintergrund?

Volker: Gelernt habe ich Energieanlagenelektroniker Ende der Siebziger; ich bin also auch mit aus
heutiger Sicht schon älteren Techniken in Berührung gekommen. Das hilft mir natürlich heute auch.

Desweiteren  habe  ich  auch  eine  mechanische
Grundausbildung.Othmar: Was wünschst Du der Stadt-Teil-
Werkstatt für die Zukunft?

Volker: Für die Zukunft wünsche ich mir, das die Location
gesichert  werden  kann,  oder  dass,  wenn  es  hier  einmal
nicht mehr geht, zeit- und ortsnah ein neuer Platz gefunden
werden kann. Ich finde es wichtig, dass es so einen Platz
für Jugendliche und Erwachsene hier in Hannover gibt.

Herzlichen Dank für das Interview!

Das war‘s für diesmal.

Und zum Schluss, wie immer: Bleibt uns weiterhin gewogen, schaut vorbei, ruft uns an und überlegt,
was Ihr gerne realisieren möchtet! Natürlich nach dem Motto der Stadt-Teil-Werkstatt:

Eigene Ideen nehmen Gestalt an.

Tschüss und bis bald,

Euer

Werkstatt-Team !

Impressum:
Velten Wilharm 

Projektentwicklung 
Stadt-Teil-Werkstatt

Werk-statt-Schule e.V.
 Kniestraße 10

30167 Hannover-Nordstadt  
v.wilharm@werkstattschule.de
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Bei Arbeiten am Fahrrad habe ich 

nicht so viel Erfahrung. Da bin ich 

froh über die geballte Fachkom-

petenz, die es hier gibt. 

Für die Zukunft wünsche ich 

mir, das die Location gesichert 

werden kann, [...] Ich finde es 

wichtig, dass es so einen Platz 

für Jugendliche und Erwachsene 

hier in Hannover gibt.
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