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Zusammenfassung 

Hiermit wird durch den Verein HELDEN WIDER WILLEN e. V. das im Jahr 2019 
durchgeführte Projekt "Leipziger-Ecken zusammen entdecken" dokumentiert. Wir danken 
der Deutsche Telekom Stiftung für das erneut in uns gesetzte Vertrauen und finanzielle 
und inhaltliche Unterstützung.  

Das Projekt wurde hauptsächlich im Rahmen unseres wöchentlich stattfindenden 
Jugendtreffs durchgeführt, umfasste aber auch weitere Veranstaltungen außerhalb dieses 
Rahmens. 

Nach einem Update zur Entwicklung im Stadtteil und in Leipzig folgen die chronologische 
Beschreibung des Projekts und ein Überblick über die weiteren Aktivitäten des FabLab 
und seines Trägervereins HELDEN WIDER WILLEN e. V. 

Einführung 

Neueste Entwicklungen in Leipzig 

Zum Ende des Jahres 2019 kann Leipzig mit etwas mehr als 600.000 Einwohnern auf 
weiteres Hypezig-Jahr zurückblicken. Mit RB Leipzig verfügt die Stadt inzwischen sogar 
über einen Fußballverein, der europaweit bekannt ist. Auch sonst läuft es gut. Neben 
einem weiterhin starken Zuzug ist auch die Geburtenbilanz positiv. Während die 
Einwohnerzahl im Freistaat Sachsen seit 1990 um knapp 17 % gesunken ist, werden in 
Leipzig längst verloren geglaubte Ruinen saniert.  

Die Mieten steigen langsam und erste Hausprojekte und Künstler weichen auf umliegende 
Städte wie Wurzen, Eilenburg oder Zeitz aus. Aber die Preisentwicklung im Vergleich zu 
anderen deutschen Großstädten geradezu human. Die Stadt profitiert weiterhin von einer 
Infrastruktur, die bereits für 700.000 Einwohner Platz geschaffen hat. Zudem sind 
Immobilien weiterhin eine der begehrtesten Geldanlagen, wodurch vor allem bei 
hochwertigem Wohnraum ein Überangebot entstanden ist. Eine schicke Wohnung ist 
vergleichsweise günstig, bezahlbarer Wohnraum für Hartz 4-Empfänger dagegen nur in 
den Randlagen verfügbar. 

Aber die hohe Lebensqualität wird auch bei weiteren Preissteigerungen der im 
bundesweiten Vergleich niedrigen Mieten die Leute kaum davon abhalten, in die Stadt zu 
ziehen. Das sorgt dafür, dass ständig neue Köpfe mit neuen Ideen die Stadt neu erfinden, 
wodurch die gute Atmosphäre für gesellschaftliche und wirtschaftliche Innovationen 
erhalten bleibt. Die Arbeitslosenquote ist seit Jahren rückläufig und im Jahr 2019 auf 6,5 % 
gesunken. 

Für die Außenwirkung der Stadt sowie für das Lebensgefühl der Einwohner ist die kreative 
Kulturszene der Stadt unabdingbar, aber auf Freiräume angewiesen, die durch die 
Verdichtung der Stadt zunehmend weniger werden. So geraten Clubs aufgrund von 
Anwohnerbeschwerden unter Druck oder müssen großen Bauvorhaben weichen, auch 
günstige Ateliers und Ausstellungsräume sind nicht mehr so leicht zu kriegen. Unser 
Verein hat diese Entwicklung mit dem erzwungenen Auszug aus dem Westwerk im 
Leipziger Westen selbst miterlebt. Hier sind in Zukunft die Stadt und ihre Anwohner 
gefragt, welchen Weg sie einschlagen wollen und wie stark sich der öffentlich propagierte 
Schutz von Freiräumen in z. B. Wahrnehmung von Vorkaufsrechten oder vorgegebenen 
Nutzungskonzepten für stadteigene Liegenschaften niederschlägt. 



HELDEN WIDER WILLEN e. V.: FabLab Leipzig – Leipziger-Ecken zusammen entdecken – IKW-Projekt 2018 

3 

 

Aktuelles aus Volkmarsdorf 

Entlang der Eisenbahnstraße, zu der die beiden Stadtteile Neustadt-Neuschönefeld und 
Volkmarsdorf gehören, hat sich die Bevölkerungsexplosion der vergangenen Jahre 
normalisiert. Es ziehen weiterhin junge Leute in die günstigsten zentrumsnahen 
Wohnviertel, aber der teilweise auch berechtigte schlechte Ruf wirkt weiterhin. So war 
2018 Möckern im Norden der Stadt der zuzugsstärkste Stadtteil (Daten für 2019 stehen 
noch aus). Viele Migranten, vor allem mit Kindern, ziehen hier schnell wieder weg, sobald 
sie es sich leisten können. Gerade die ruhigen und bislang fast rein sächsischen Städte im 
Leipziger Umland sind bei vielen Familien äußerst beliebt und verfügen vor allem über 
günstigen Wohnraum. Doch trotz der vielen Kneipen und neuerdings auch Yogastudios ist 
in den Kindergärten der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund weiterhin der höchste 
in Leipzig (Neustadt-Neuschönefeld 46 %, Volkmarsdorf 43 %). 

        

Bevölkerungsentwicklung in Volkmarsdorf 2009 - 2019: Einwohnerzahl (blau), davon Ausländer (grün) und 
Deutsche mit Migrationshintergrund (gelb) sowie Anzahl Arbeitslose (rot) und Durchschnittsalter (schwarz). 
Werte in rosa geschätzt (keine aktuellen Daten). Quelle: Ordnungsamt  Leipzig (Einwohnerregister). 

 

Im Stadtteil Volkmarsdorf, wo sich das HAL Atelierhaus mit dem FabLab befindet, ist die 
Drogenszene weiterhin deutlich sichtbar. Allerdings befindet sich hier nur einer der vielen 
Leipziger Hotspots, womit der offene Verkauf und Konsum in der Öffentlichkeit gemeint ist. 
Während in den letzten Jahren eine Konzentration auf die Eisenbahnstraße zu 
beobachten war, hat sich die Szene inzwischen (wieder) auf mehrere Stadtteile verteilt und 
ist sogar wieder am Hauptbahnhof präsent. Nicht weniger problematisch, aber nur auf den 
zweiten Blick ersichtlich, sind die Kinder und Jugendlichen aus Haushalten, in denen die 
Eltern hauptsächlich mit ihren Drogenproblemen zu kämpfen haben. 

Aber es gibt auch sichtbare positive Veränderungen im Viertel. Durch immer weniger 
Leerstand und mehr Leuten auf den Straßen ist der triste Eindruck früherer Zeiten 
verschwunden. Entlang der Eisenbahnstraße entstehen ständig neue Geschäfte und viele 
bestehende Bistros werden zu Restaurants ausgebaut. In den Elternräten der 
Kindergärten und Schulen im Stadtteil engagieren sich zunehmend Eltern mit 
Migrationshintergrund. Das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil deren Kinder 
oftmals die erste in Deutschland geborene Generation sind.  

Auch dank dieser positiven Entwicklungen hat Volkmarsdorf nicht mehr die höchste 
Arbeitslosenquote Leipzig, auch bei der Jugendarbeitslosigkeit (10,8 %) wurde der 
Stadtteil inzwischen von anderen wie z. B. dem Plattenbaugebiet Grünau (11,4 %) am 
westlichen Stadtrand überholt.  
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Auch der Anteil der Leistungsberechtigten im Sinne des SGB ist in Volkmarsdorf mit 
34,7 % geringer als in Grünau (38 %), beim Anteil sozialgeldbeziehender Kinder an allen 
Kindern bis 15 Jahre sind wir allerdings leider weiterhin Spitzenreiter mit 57,7 % (Leipziger 
Durchschnitt: 21,9 %). Bei der Verbesserung dieser sozialen Faktoren gibt es also 
weiterhin viel zu tun, wobei sich unser Verein und das FabLab Leipzig auch in Zukunft 
aktiv einsetzen wird. 

Der Verein HELDEN WIDER WILLEN e. V. 

Unseren Verein, der das HAL Atelierhaus betreibt (HAL: Hybrid Art Lab), in dem auch das 
FabLab seinen Platz gefunden hat, haben wir im Projekt zu unserem ersten Ich-kann-was-
Projekt bereits ausführlich beschrieben. Aber wir möchten natürlich über Neuigkeiten und 
Veränderungen im vergangenen Jahr 2019 berichten, auf die wir auch stolz sind. Diese 
sind im Anschluss an den nun folgenden Bericht zum diesjährigen Projekt in einem 
Überblick über die anderen Aktivitäten unseres Vereins und die Entwicklungen im FabLab 
zu finden. 

 

Lage des HAL Atelierhaus (roter Punkt) im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf 
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Projektbericht 

Ausgangslage 

Bevor wir im letzten Jahr den wöchentlichen Termin für Jugendliche festgelegt haben, war 
das FabLab ein Ort, der von einer Handvoll Leuten für unregelmäßige Treffen und 
einzelne Veranstaltungen genutzt wurde. Durch die Regelmäßigkeit des Jugendlabs 
entwickelte sich das FabLab in kurzer Zeit zu einer Anlaufstelle im Viertel. Leute mailen 
uns oder rufen an, aber vor allem kommen sie beim Jugendlab vorbei, wenn sie auf der 
Suche nach Ideen, Mitstreitern, Veranstaltungsorten oder Finanzierungsmöglichkeiten für 
ihre Projekte sind. Die meisten sieht man nie wieder, aber alle bringen stetigen Input, von 
dem unsere permanenten Teilnehmer profitieren. 

Die Idee für das aktuelle Projekt "Leipziger-Ecken zusammen entdecken" entstand 
teilweise durch diesen Input der Leute aus dem Stadtteil (und insbesondere der Radio E-
Gruppe aus dem HAL), aber auch schon während unserer Ausflüge ins Tonstudio beim 
letzten Projekt. Dann kam Ende 2018 unser neue Mitstreiter Florian mit seinen Ideen zum 
Umweltpodcast dazu und das Kulturamt der Stadt Leipzig hat uns die technische 
Grundausstattung für ein Tonstudio finanziert. Aus dem ursprünglich etwas vage 
gehaltenen Antragsentwurf wurde nun ein konkretes Projekt. 

Teilnehmer 
Die Konzeption des IKW-Projekts "Leipziger-Ecken zusammen entdecken" haben wir 
gemeinsam mit unseren Jugendlichen (und Erwachsenen) im Jugendlab entwickelt. Die im 
Rahmen dieses Jahreskonzepts durchgeführten Veranstaltungen waren jedoch für die 
Allgemeinheit geöffnet, genauso wie auch zu den Jugendlab-Zeiten alle interessierten 
Mitmenschen eingeladen sind, vorbeizuschauen. Bei vielen baulichen Maßnahmen, die 
beim Ausbau des Erdgeschosses im HAL Atelierhaus zuletzt anstanden, konnten wir 
zudem oft auf die Mithilfe unserer jugendlichen Kerngruppe zählen, die das FabLab mehr 
und mehr als ihr zu Hause sieht.  

Was bleibt aus dem letzten Projekt bestehen? 
Im Zuge unseres letzten IKW-Projekts haben wir im Hof eine Aquaponikanlage errichtet, 
mit denen wir frischen Fisch und frisches Gemüse produzieren wollten. Nachdem unsere 
Karpfen gestorben waren, war die Saison bei den Fischzuchtbetrieben natürlich vorbei. 
Wir haben uns kurzerhand Zierfische besorgt – das Gemüsebeet musste ja schließlich 
weiterhin gedüngt werden, die sich insbesondere bei den kleinen Kindern größter 
Beliebtheit erfreuen. Aufgrund der Trockenheit waren teilweise auf Spenden aus den 
Regentonnen der Nachbarn angewiesen, um den Verlust durch Verdunstung und 
Evaporation ausgleichen zu können. Die Vögel haben es uns gedankt und unsere 
Durchflussbeete mit zunehmender Trockenheit in immer größerer Anzahl frequentiert. 

Zum Ende des Jahres haben wir für die Fische im FabLab ein Aquarium als Winterquartier 
eingerichtet. Im Frühjahr wurde die Anlage nochmal versetzt und gereinigt, dann ging es 
wieder nach draußen. Inzwischen hatte sich der Bestand vermehrt, aber im 1000 L-Tank 
ist genug Platz. Die Bepflanzung der Beete erfolgte auch in der zweiten Saison ganz von 
allein durch Besucher und Nachbarn, die Jugendlichen zog es inzwischen wieder vermehrt 
ins FabLab an die neuen Aufnahmegeräte. 

Abgesehen von der Aquaponikanlage blieb bei den Jugendlichen das Interesse an 
Mikroelektronik und der Arbeit mit dem Lötkolben bestehen. Neben der Beschäftigung mit 
Aufnahme- und Schnitttechnik sollten diese Themenbereiche weiterhin Bestandteil 
unseres Jugendlabs bleiben. 
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Anfang April 2019 – unsere Aquaponikanlage geht in die zweite Saison (Juni: Unten; August: Mitte rechts) 
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Projektablauf 

Die meisten Veranstaltungen und Vorhaben, die wir mit den Mitteln der Ich-kann-was-
Initiative verwirklichen konnten, haben wir im Rahmen unseres wöchentlichen Jugendtreffs 
(Jugendlab) angeboten. Daher erfolgt die Darstellung des Projekts entlang der 
chronologischen Beschreibung der Aktivitäten des Jugendlabs im letzten Jahr. Wir haben 
an nicht wenigen Dienstagen einfach nur rumgehangen und über alles Mögliche diskutiert, 
Aber es wurde auch das eine oder andere Wochenende im FabLab verbracht oder wir 
waren mit einem Teil der Gruppe auf externen Veranstaltungen aktiv. 

Ende 2018 - Ideen aus der Schlussphase des letzten Projekts 
In den Wintermonaten haben wir viel über mögliche Projekte für die Zukunft diskutiert, die 
wir sonst noch verwirklichen könnten, wenn wir nicht gerade am Kiezradio arbeiten. Für 
unsere Idee, ein mobiles Windrad zu bauen, fehlte uns letzten Endes die Finanzierung, 
aber wir haben uns intensiv mit dem Thema Windenergie beschäftigt und Literatur aus 
dem DIY-Bereich gewälzt.  

Wir haben viel über Bioökonomie und deren Möglichkeiten in den Bergbaufolgeregionen 
Niederlausitz und Mitteldeutsches Kohlerevier diskutiert und zu dem Schluss gekommen, 
dass das FabLab in Zukunft eine stärkere Rolle bei der Vernetzung von Wirtschaft, Bildung 
und Bürgern spielen soll. Dadurch entstanden Anträge auf die Finanzierung einer 
permanenten Stelle für die Organisation des FabLab bei der Leipzig-Stiftung und beim 
Bundesministerium für Bildung und Forschung. Eine Zusage blieb bislang aus, aber wir 
sind weiterhin aktiv auf der Suche nach Fördermöglichkeiten und richten uns dabei nach 
den thematischen Vorgaben unserer Jugendlichen. 

    

Auf der Suche nach neuen Ideen für das Jugendlab 

Februar 2019 – DIY-Bioplaste 
Wir einigen uns in der Gruppe darauf, dass wir mit dem Beginn des zweiten Schuljahres 
voll in das Thema Radio und Vernetzung im Stadtteil einsteigen, und begannen das Jahr 
völlig am Thema vorbei. Clara Fernau (rimedo-design.de) zeigte uns mit einem Vortrag 
und anschließenden Hands-on-Workshop, wie man mit einfachen Hausmitteln und der 
Hilfe von Mikroorganismen biologisch basierte plastische und elastische Werkstoffe selber 
herstellen kann. Hier hat sich das offene Format unserer Veranstaltungen bewährt, da 
beide Termine trotz des ausgefallenen Themas (oder gerade deswegen) von den 
Jugendlichen ignoriert wurden. 

  

http://rimedo-design.de/
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Claras Workshop zu DIY-Bioplaste  

März 2019 - Leipziger Ecken mit Radio entdecken? 
Mit Beginn des Projekts wurden die Wünsche und Interessen der Teilnehmer immer klarer 
formuliert: Ein geeigneter Raum für unsere neue Aufnahme- und Schnitttechnik sowie eine 
Radioproduktion mit eigenen Aufnahmen sollte auf die Beine gestellt werden. Als Thema 
haben unsere Teilnehmer ein Feature über Pen-&-Paper-Rollenspiele vorgeschlagen, was 
von den Erwachsenen im FabLab dankend angenommen wurde. Schließlich hatten die 
meisten keine Ahnung davon und waren neugierig, mehr darüber zu erfahren. 

Parallel dazu haben wir uns zu regelmäßigen Arbeitseinsätzen in der als Lager genutzten 
Nachbarwohnung in der Hildegardstr. 49 getroffen, um einen Raum für die spätere 
Nutzung als Tonstudio herzurichten. Dazu musste Sperrmüll entsorgt, die Wände verputzt 
und ein neuer Fußboden gelegt werden. Bei diesen Arbeiten konnten sich unsere 
Computer-affinen Teilnehmer mal die Hände schmutzig machen und dabei lernen, dass 
baulich-technische Maßnahmen auch kein Hexenwerk sind. 

Im Lauf des Jahres wurde der Raum schrittweise fertiggestellt und akustisch gedämmt. 
Mitte Februar 2020 erfolgt der Einbau einer Schiebetür und der Umzug der Technik soll 
Anfang März 2020 abgeschlossen sein. Dann sind die technischen Grundlagen für ein 
offenes Radiostudio im Stadtteil gelegt. 

April 2019 – Einführung in die Radioproduktion 
Die Entscheidung ist gefallen: Wir wollen eine Radiosendung über Pen-&-Paper-
Rollenspiele produzieren. Mit der neuen Aufnahmetechnik haben wir zunächst ein 
provisorisches Tonstudio in einer Ecke des FabLab eingerichtet, bis der Raum für das 
neue Tonstudio fertig ist. Jetzt geht es darum, einen Einblick zu bekommen, wie so eine 
Radiosendung inhaltlich produziert wird. Dazu haben wir uns Hilfe von Luise vom Radio 
CORAX aus Halle geholt, einem der wenigen freien Radios in Deutschland mit UKW-
Vollfrequenz (also 24 h Sendezeit an 7 Tagen in der Woche). 
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Ein neues Tonstudio entsteht direkt neben dem FabLab in der Hildegardstr. 49 

 

Mit vielen nützlichen Merkblättern und einem dicken Vortrag kam Luise zu uns in FabLab 
und hat uns über die unterschiedliche Radioformate aufgeklärt und wichtig Tipps bei der 
Herangehensweise an eine Radioproduktion gegeben. 

Ganz wichtig war die Anregung zum Abschied, dass wir uns mit unserer Produktion an das 
Kinder- und Jugendradio CORAX wenden können und die Möglichkeit haben, unseren 
Beitrag auf Sendung gehen zu lassen. 

 

Einführung in die Radioproduktion mit Luise von Radio Corax aus Halle 
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Mai 2019 – Pen & Paper … & Recorder 
Da die Zeit unsere wöchentlichen Treffs zu kurz ist, haben wir Erwachsenen uns an einem 
Wochenende mit den Jugendlichen im FabLab verabredet, um gemeinsam ein beleibtes 
Pen-&-Paper durchzuspielen und dabei Tonaufnahmen für unsere Sendung 
aufzuzeichnen. Vorher waren die Jugendlichen auf eigene Faust bei einem öffentlichen 
Rollenspieltag in Leipzig, die dort entstandenen Tonaufnahmen waren aber leider 
unbrauchbar, da die gut besuchte Veranstaltung zu viele störende Nebengeräusche 
verursachte. 

Die Wahl fiel auf "Call of Cthulhu", ein populäres Rollenspiel, dass u. a. auf den Werken 
des amerikanischen Autors H. P. Lovecraft basiert, die Anfang des 20 Jahrhunderts 
erschienen sind. Mit viel Geduld ist es den Jugendlichen gelungen, die völlig 
Ahnungslosen Erwachsenen in die Regeln des Rollenspiels einzuweisen und gemeinsam 
eine Runde zu spielen. Die dabei entstandenen Aufnahmen wurden von den Jugendlichen 
in Eigenregie geschnitten und interessante Passagen für das geplante Feature zu dem 
Thema ausgewählt. 

Juni 2019 - DIY-PreAmp-Workshop 
Nach unserem Crashkurs in die redaktionelle Arbeit beim Radio und ersten Tonaufnahmen 
wollten wir den Jugendlichen (und uns selbst) einen ganz besonderen Workshop anbieten. 
Darum haben wir Nikolai von IO Instruments (io-instruments.de) aus Berlin zu uns ins 
FabLab eingeladen, um gemeinsam die technische Seite des Projekts zu vertiefen.  

  

  

Himmelfahrtskommando: 3 Tage Workshop  zum Bau eines DIY-Mikrofon-Vorverstärkers 

https://io-instruments.de/
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Im Vorfeld wurde besprochen, welche Geräte noch für unser Tonstudio benötigt wurden 
und welche man davon selbst, also Do-it-Yourself (DIY) herstellen kann. Gerade für 
Interviews ist ein gutes Audiosignal von Bedeutung, und das lässt sich mit einem Mikrofon-
Vorverstärker (PreAmp) gut und vor allem in Echtzeit einstellen. Also haben wir uns gleich 
mehrere selbst gebaut. Im Vorfeld hat uns Nikolai eine Liste mit zu bestellenden Bauteilen 
und eine Tinkercad-Datei zukommen lassen, mit der wir die benötigte Platine/Leiterplatte 
(Printed Circuit Board – PCB) direkt auf einer chinesischen Webseite in Kleinserie 
bestellen konnten (itead.cc).  

Und dann hieß zu Himmelfahrt und am darauffolgenden Wochenende: Bauteile auflöten 
und nebenbei sämtliche Grundlagen der elektronischen Signalverarbeitung lernen. Die 
fertigen Module laufen zunächst mit 9 V-Akkus, aber der nächste Workshop zum Bau 
eines (rauscharmen) Netzteils ist bereits fest eingeplant und wartet nur noch auf seine 
Finanzierung. 

  

  
Sommer im Hof des HAL Atelierhauses 

  

https://www.itead.cc/


HELDEN WIDER WILLEN e. V.: FabLab Leipzig – Leipziger-Ecken zusammen entdecken – IKW-Projekt 2018 

12 

 

Sommerferien 2019 – wir sind faul 
Der Sommer 2019 war fast genauso schön wir der davor, bei vielen Treffen passierte 
neben Fische füttern und Gemüsebeet pflegen nicht viel. Oft schafften wir es gar nicht ins 
FabLab, hingen im Hof rum, quatschten und grillten. Wenn die Temperaturen es zuließen, 
haben wir an unserem Tonstudio weitergearbeitet oder im Hof etwas aus Holz gebaut 
(z. B. das neue Eingangsschild zum Park der Vielen). Die Produktion unseres Radio-
Features wurde trotz der Hitze auf Eis gelegt und unsere selbstgebauten PreAmps 
verstaubten im Regal. Aber wir hatten Spaß. 

Ende 2019 – Das Tonstudio entsteht 
Mit dem neuen Schuljahr kehrte auch bei uns wieder eine geschäftigere Atmosphäre ein. 
Zu den wöchentlichen Treffs erscheinen regelmäßig Leute mit kaputten Smartphone-
Displays, die wir mit Hilfe von YouTube-Anleitungen versuchen, zu wechseln.  

Zudem haben wir weiter an unserem Raum für das neue Tonstudio gebaut und das 
FabLab ist Mitglied im Makerspace Leipzig geworden. Die dortige offene Werkstatt mit 
ihrer unvergleichlichen Ausstattungen ermöglichte uns, mit dem Bau eines Gehäuses für 
unsere Mikrofon-Vorverstärker zu beginnen.  

  
Es fehlen noch Tür und Teppich, dann kann das neue Tonstudio bezogen werden. 

 

Dazu haben wir uns mit der frei erhältlichen Software Inkspace beschäftigt und eine 
Vektor-Datei für unser Gehäuse entworfen. Diese Vektorgrafik wurde in eine CAD-Datei 
exportiert (.dxf), mit der der Lasercutter im Makerspace die richtigen Formen aus einer 
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Sperrholzplatte geschnitten hat, aus denen sich das Gehäuse zusammensetzen ließ. Ziel 
war es, jeweils zwei der Verstärker in einem Gehäuse unterzubringen, das sich in ein 
übliches 19-Zoll-Rack einbauen lässt. Der Tischaufbau für die Technik des Tonstudios, 
darunter die 19-Zoll-Racks, wurde von den Jugendlichen selbst konzipiert und gebaut.  

Etwas zeitaufwändiger als gedacht war die Einarbeitung in den Lasercutter im 
Makerspace, der dann zur Weihnachtszeit auch noch defekt war und wir uns mit der 
Fertigstellung der PreAmps auf das neue Jahr vertrösten lassen mussten. 

Januar 2020 
Nach mehreren Besuchen im Makerspace und einigen Fehlentwürfen wurden endlich die 
Gehäuse für unsere Mikrofon-Vorverstärker fertiggestellt. Nikolai kam extra nochmal aus 
Berlin angereist, um mit uns gemeinsam die PreAmps zu testen und an einigen wenigen 
Stellen zu nachzulöten, wo Wackelkontakte die Klangqualität vermindert haben.  

Zuletzt wurden die Akkus in gesonderten Gehäusen verstaut, damit diese zum Aufladen 
leicht zu erreichen sind. Dabei wurde für ein Gehäuse mit 2 PreAmps jeweils ein Akku-
Pack mit 9 Batterien verkabelt und über einen AMP-Superseal-Stecker mit den fest 
verlöteten Kabeln der PreAmps verbunden. 

  

  

Auf dem Weg ins Studio: 4 PreAmps, verteilt auf 2 Gehäuse für 19"-Racks 

Ende Januar 2020 
Mit dem Besuch der Netzwerktagung in Bonn endet für uns das Projekt mit vielen 
interessanten Einblicken in die Arbeit anderer Einrichtungen und durch das Barcamp mit 
der Möglichkeit, unsere Ideen vorzustellen. Alles in allem ein positiver Abschluss des 
Projekts, dem hoffentlich weitere folgen werden. 
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Resonanz und Nachwirkung 

Das hier vorgestellte Projekt konnte auf verschiedenen Vorleistungen innerhalb des 
Vereins und im FabLab zurückgreifen und darauf aufbauen. Dadurch sind wir in diesem 
Jahr schneller bei der Umsetzung unserer Ideen gewesen und könnten uns leichter Hilfe 
aus der Community holen. Weiterhin konnten wir durch unsere verbesserte Vernetzung mit 
anderen Akteuren profitieren und sind daher mit unseren Ergebnissen äußerst zufrieden. 

Mit dem Fokus auf ein Stadtteilradio haben wir unser Profil geschärft und unterstützen die 
Öffentlichkeitsarbeit der verschiedenen im Verein und im Stadtteil engagierten Gruppen. 
Unsere inhaltlichen Beiträge zum Stadtteilradio sollen andere Bürger ermutigen, sich mit 
eigenen Inhalten einzubringen. Mit Aufsehen erregenden Aktionen wie dem Workshop-
Wochenende zum Mikrofon-Vorverstärker können wir unsere Erfahrungen im MINT-
Bereich zur Geltung bringen und uns als Ansprechpartner für neue Ideen profilieren. Die 
Bereitstellung unserer PreAmps zur öffentlichen Nutzung dient wie im letzten Jahr unsere 
Aquaponikanlage der Sichtbarmachung unseres Profils. 

Mit der Eröffnung unseres Tonstudios im Frühjahr 2020 schaffen wir einen nachhaltigen 
Mehrwert im Stadtteil, wenn wir für eine Auslastung und Pflege der Infrastruktur sorgen. 
Hier sind wir in Zukunft auf weitere Mitstreiter angewiesen, die den laufenden Betrieb 
gewährleisten können. Vor allem bei einem weiteren Ausbau des FabLab stellt sich die 
Frage nach einer institutionellen Förderung, z. B. durch die Stadt, zur Schaffung einer 
permanenten Stelle für die Betreuung der Räumlichkeiten, damit die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter voll auf ihre Projekte konzentrieren können. 

Bislang können wir mit dem FabLab nur die außergewöhnlich Interessierten Jugendlichen 
ansprechen, die nach landläufiger Meinung im Grunde keiner Förderung bedürfen. Das 
sehen wir natürlich anders und sind im Gegensatz dazu stolz auf unseren Ort, an dem sich 
die Elite von morgen austoben kann. Unser Ziel ist es aber weiterhin, alle Jugendlichen mit 
vielfältigen Angeboten für unsere Ideen zu begeistern. 
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Update Vereinsarbeit und Blick in die Zukunft 

Unser wöchentliches Jugendlab konnte dank der finanziellen Unterstützung der Deutsche 
Telekom Stiftung wieder ein tolles Programm für die Teilnehmer und den Stadtteil 
aufstellen und zusätzlich Schnapsideen in die Tat umsetzen. Aber auch sonst ist viel 
passiert in unserem Verein, darum sollen die wichtigsten Projekte und unsere Ideen für die 
Zukunft im Folgenden kurz vorgestellt werden. 

Andere Projekte des Vereins 

Stadtteilradio-Projekt 
Zu den Aktivitäten des FabLab bei Aufbau einer Plattform für lokale Radioproduktion ist in 
diesem Bericht bereits ausführlich berichtet wurden. Aber auch andere Projekte des 
Vereins nutzen Video- und Radioformate für die Dokumentation ihrer Arbeit. Bislang sind 
viele Beiträge noch verstreut gepostet, das Ziel ist eine gebündelte Darstellung unserer 
Formate und Sendungen. 

https://www.honoraryhotel.net/radioe.html^ 

http://hybridartlab.de/radio_e 

Leipziger Ecken 
Die Online-Plattform leipziger-ecken.de dient als Veranstaltungskalender für den Leipziger 
Osten, soll aber auch den im Stadtteil engagierten Akteuren die Möglichkeit geben, sich zu 
präsentieren und zu vernetzen. Die Webseite wird vom FabLab betreut und auf dem 
neuesten Stand gehalten. Die Idee für unser Kiezradio entwickelte sich aus dem gleichen 
Gedanken heraus – so soll das anvisierte Stadtteilradio in Zukunft auch über diese 
Plattform erreichbar und vor allem durch dieses Netzwerk mit Inhalt gefüllt werden. 

Help*-Festival und Grüne Parade 2019 
Als wachsende Stadt steht Leipzig vor großen Herausforderungen in allen Bereichen der 
Stadtentwicklung. Während der help*-Festivalwochen wurde deshalb gezielt der 
Austausch zwischen künstlerischen Persönlichkeiten und der Nachbarschaft, deren 
Wünschen und Zukunftsideen, unterstützt. Parallel dazu fand die Grüne Parade statt, die 
in diesem Jahr als Höhepunkt des Konrad-Straßenfestes am improvisierten Eingang zum 
Park der Vielen endete (siehe nächstes Kapitel). 

https://www.honoraryhotel.net/festival.html 

https://www.honoraryhotel.net/grueneparade.html 

East Park Fiction – Park der Vielen 
Als Teil des Projekts EAST PARK FICTION - Park der Vielen setzt sich der HELDEN 
WIDER WILLEN e. V. für eine Bürgerbeteiligung bei der Neugestaltung des ehemaligen 
Bahngeländes im Norden Volkmarsdorfs ein. Konkret geht es dabei um die Diskussion, ob 
noch bestehende Brachflächen ausschließlich zur Schaffung von neuem Wohnraum 
herangezogen werden oder ob es auch andere Ideen für eine Nutzung gibt. Derzeit wird 
ein Teil des Geländes von zwei Wagenplätzen genutzt, der Großteil wurde als 
Zwischenlösung bepflanzt. 

https://www.honoraryhotel.net/forum.html 

https://www.honoraryhotel.net/park-der-vielen.html 

Festival Lab 
Eines der erfolgreichsten Projekte des letzten Jahres stellt höchstwahrscheinlich das 
Festival Lab dar, welches durch die Unterstützung der Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung 

https://www.honoraryhotel.net/radioe.html%5e
http://www.leipziger-ecken.de/
https://www.honoraryhotel.net/festival.html
https://www.honoraryhotel.net/grueneparade.html
https://www.honoraryhotel.net/forum.html
https://www.honoraryhotel.net/park-der-vielen.html
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ermöglicht wurde. Am längsten Tag des Jahres wird weltweit die Fête de la Musique 
gefeiert, und fast alle Mitstreiter des Vereins haben ein generationsübergreifendes Festival 
im Stadtteilpark Rabet auf die Beine gestellt. 

Es wurden Bänder mit einer Stempelkarte an alle interessierten Kinder und Jugendliche 
verteilt, mit der verschiedene Stationen besucht werden konnten. Es gab Yoga, Capoeira, 
eine Musikstation mit Instrumenten und Open Mic, Basecaps konnten bemalt und 
japanisches Essen probiert werden. Für die ausgefüllte Stempelkarte gab es als 
Belohnung eine Limonade. Auch für die Erwachsenen gab es Getränke, eine Tauschbörse 
und vor allem Konzerte mit Musik verschiedener Künstler. 

Das FabLab war vor Ort mit der Bereitstellung von Tontechnik und der Dokumentation in 
Form von Bild- und Tonaufnahmen im Einsatz. Der Erfolg der Veranstaltung wurde durch 
die erneute Förderung des Projekts im nächsten Jahr mehr als bestätigt. 

https://festivallab.weebly.com/ 

  

  

Das Festival Lab im Stadtteilpark Rabet zur Fête de la Musique 

Entwicklungen im FabLab Leipzig 

Wissenschaftsladen (Science Shop) 
Mit unserem neuen Mitstreiter Florian bewegt sich das FabLab verstärkt in die Richtung 
Wissenschaftsladen (Science Shop) mit dem Schwerpunkt auf Umwelt und Ökologie. Ein 
Teil davon stellt unser Umweltpodcast dar, bei dem Interviews mit Leipziger Experten aus 
dem Umweltbereich geführt wurden, die wir als Beitrag des FabLab zum Stadtteilradio-
Projekt auf unserer Webseite zum Streamen anbieten. Weiterhin hat Florian im 
vergangenen Jahr verschiedene Exkursionen zum Thema Stadtbotanik und Auwald 
angeboten, die allen Unkenrufen zum Trotz recht gut besucht waren. 

https://festivallab.weebly.com/
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Am Wochenende freiwillig im strömenden Regen stehen – willkommen im Wissenschaftsladen des HAL 

Kooperation mit Jugendclubs 
Das FabLab war im letzten Jahr regelmäßig im Jugendclub Tante Hedwig im 
benachbarten Neustadt-Neuschönefeld zu Gast. Dort können die Kids mit 
niedrigschwelligen Angeboten zum Mitmachen bewegt werden, aber neue Mitstreiter für 
das FabLab haben wir im Jugenclub noch nicht gefunden. Auch unsere Jugendlichen 
halten sich bei den Veranstaltungen in den Jugendclubs gerne raus – es sind eben doch 
zwei verschiedene Welten. 

   

Gastspiel im Jugendclub Tante Hedwig 
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Für unser beliebtestes Angebot, das Auswechseln kaputter Handy-Bildschirme, lassen wir 
die Leute inzwischen nur noch bei uns im Jugendtreff vorbeikommen. Oft scheitert es 
leider an der Finanzierung der neuen Displays, ganz umsonst geht eine Reparatur leider 
nur selten. 

Gastspiel im IC-E 
In den Wintermonaten hat sich das FabLab zunehmend in eine Baustelle verwandelt und 
die immer noch auf Kohle basierende Heizung macht das gemütliche Tüfteln nicht leichter. 
Daher waren wir froh über das Angebot des Quartiersmanagements Leipziger Osten, 
vorerst auf deren Räumlichkeiten auszuweichen und unseren wöchentlichen Treff im IC-E 
InfoCenter Eisenbahnstraße zu nutzen. Dort haben wir es bis zum Frühling nicht nur 
warm, sondern aufgrund der exponierten Lage auch deutlich mehr spontane Besucher. Da 
die Polizei ebenfalls an dieser Adresse ihr Bürgerbüro und ihre Pausenräume hat, 
brauchen wir uns um unsere wertvolle Technik kaum Sorgen machen. 

  

Das Winterquartier des Jugendlabs im IC-E InfoCenter Eisenbahnstraße mit neuem 3D-Drucker 

Blick in die Zukunft 

Zu Beginn des neuen Jahres 2020 haben die Fortschritte beim Aufbau unseres 
Radiostudios offenbar im Stadtteil die Runde gemacht und so kamen bereits die ersten 
Interessenten beim Jugendlab im I-CE InfoCenter Eisenbahnstraße vorbei. Nach ersten 
Gesprächen ist bereits eine mögliche Kooperation mit einer Gruppe in Aussicht, die am 
Aufbau eines Leipziger Internetradios arbeitet (sphere-radio.net). Das würde die Idee einer 
gemeinsamen öffentlichen Nutzung des Studios voranbringen und vor allem neuen Input 
von Medienschaffenden ins FabLab bringen. Zudem erhoffen wir uns neuen Auftrieb und 
vielleicht ein paar helfende Stimmen bei der Fertigstellung unseres Radio-Features zu 
Pen-&-Paper-Rollenspielen, die in letzter Zeit leider etwas eingeschlafen ist. Wir sind 
gespannt und bleiben dran! 

Nicht zu vergessen: Es ist im letzten Jahr nicht nur ein Tonstudio entstanden, auch einen 
Durchbruch zur bislang mit Sperrmüll vollgestellten Nachbarwohnung gibt es jetzt, was die 
Grundfläche des FabLab auf einen Schlag verdoppelt hat. Weiterhin sind wir dabei, die 
Zugänge zum Haus und zum Erdgeschoss barrierefrei zu gestalten, welches streng 
genommen Hochparterre ist. Ein Treppenlift für Rollstuhlfahrer wurde bereits eingebaut, 
als nächstes werden die Türen behindertengerecht ertüchtigt. 
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Wir wollen das FabLab zur zentralen Anlaufstelle eines regionalen MINT-Clusters 
Mitteldeutschland ausbauen und beantragen dafür derzeit eine Förderung beim 
Bundesministerium für Bildung und Forschung. Weiterhin verhandeln wir immer noch mit 
der Leipzig-Stiftung um die Förderung einer Personalstelle für den Aufbau einer lokalen 
MINT-Zentrale im FabLab. 

Und wir wollen, dass unsere bestehenden und geplanten Räumlichkeiten (Honorary Hotel, 
FabLab, Seminarraum, Tonstudio, usw.) von den Anwohnern und Besuchern des Stadtteils 
angenommen und genutzt werden und ihnen bei der Verwirklichung ihrer Interessen als 
mündige Bürger dienen. 

Danke 

Zum Schluss möchte sich der HELDEN WIDER WILLEN e. V. nochmal für die gute 
Zusammenarbeit und Unterstützung bedanken. Und sie, liebe*r Leser*in haben den 
Bericht sogar bis zum Schluss gelesen, auch dafür ein herzliches Dankeschön. 
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