
 

 

 

Pressemeldung 
 

Geplanter Umzug des Hackerspace Bielefeld e.V 
 

Bielefeld,20.09.2020 
 

• Hackerspace Bielefeld e.V. (HSB) sucht neuen Standort  
• Gesellschaftlich sinnvolles Zusammenarbeiten mit Nachbarn und 

Vermieter 
• Sorgfältiger Umgang mit Objekt 

 
 
Als größter Hackspace in Bielefeld bietet der HSB einen Ort, an dem sich 
alle Leute mit technischem Interesse und Projekten treffen können. Auch 
werden Workshops angeboten um Laien und Neuanfänger in die technische 
Welt eintauchen zu lassen. Aktuell befindet sich der HSB in der 
Sudbrachstraße 42 in Bielefeld. In einer ausrangierten Kneipe gibt es die 
Möglichkeit, sich in den Haupträumen mit anderen Mitgliedern auszutauschen. 
In den Werkstatträumen können Gäste und Mitglieder mit Lasercutter, 
Standbohrer, Kreissäge, Lötkolben usw. an ihren Projekten arbeiten.  
 
Der HSB steht für Innovation, Fortschrittlichkeit und engagiert sich für die 
Verbreitung von technischem Wissen mit praktischem Nutzen. Etwas 
Vergleichbares in dieser Größe ist in OWL nicht vorhanden. Bislang ist die 
Geschichte des Hackspace in Bielefeld eine Erfolgsgeschichte. Zahlreichen 
Menschen ob Jung oder Alt bietet der Ort und der Verein die Möglichkeit, 
digitales Wissen ungefiltert und praxisorientiert auszutauschen – und dies 
ohne öffentliche Förderung oder sonstige Subventionen. Hier trifft sich das 
digitale Bielefeld und arbeitet daran, unabhängig und in persönlichem Dialog 
den digitalen Umbau der Gesellschaft vor Ort mit Expertise und Leidenschaft 
mitzugestalten.  
 
Der Erfolg führt aber dazu, dass wir mit unseren Räumlichkeiten – auch vor 
dem Hintergrund der einzuhaltenden Abstandsregeln wegen der Corona-
Pandemie – an unsere Grenzen kommen. Wir wollen räumlich wachsen und 
suchen deshalb den Dialog mit den Bielefelderinnen, Bielefelder 
Organisationen sowie der Lokalpolitik. Wer kann uns helfen, einen neuen 
realen Ort für unser digitales Tun und unsere öffentliche Bildungsvermittlung 
zu finden?     
  
Selbstverständlich sind wir mit unserem Anliegen auch öffentlich 
kommunikationsbereit. Deshalb möchten wir Sie als Medium auch direkt 
ansprechen, ob unsere Suche nicht auch ein schöner aktueller Aufhänger zur 
Berichterstattung über das Thema digitale Bildung vor Ort sein kann. Wir 
freuen uns auf Ihre Reaktion. Und selbstverständlich freuen wir uns auch über 
Tipps von Ihrer Seite für eine neue Location. Vielleicht haben ja Sie den 



 

 

 

entscheidenden Hinweis für eine attraktivere Örtlichkeit für 
unser gemeinnütziges Agieren. 
 
Und darüber hinaus sind gerade viele digitale Themen auf der 
gesellschaftlichen Agenda – vom Trend zum Homeoffice bis zu den Problemen 
der digitalen Lehre an den Schulen. Dazu haben wir natürlich auch eine 
Meinung und vor allem Erfahrungswerte, die wir im Dialog mit Ihnen gerne 
teilen, falls Sie daran Interesse haben.   
 
Interesse am Austausch? Von unserer Seite aus Immer! 
 
Unser Ansprechpartner ist: Björn Weis, Kai Schneider  
Adresse: Sudbrackstraße 42, 33611 Bielefeld.  
Telefonnummer: +4952133732242 


