
Die mit vielen Formen und Farben sehr 

bunt gestaltete und mit Plakaten beklebte 

Fassade des Unabhängigen Jugendzent-

rums (UJZ) Glocksee, hinter dem sich das 

Ihmezentrum erhebt, fällt schon von wei-

tem auf. Ich schaue auf mein Telefon und 

lasse mir die Adresse bestätigen. 

Glockseestraße 35, hier ist es. Und dort 

sehe ich auch das Schild der Bauteilbörse 

Hannover, aber wo ist der Eingang? Nach-

dem ich einmal um das Gebäude gegan-

gen bin, betrete ich einen ebenso von ge-

sprühter, gemalter und konstruierter Kunst 

geprägten, ruhigen Innenhof. Es ist kurz 

vor 14 Uhr. Ich bin mit Gert Schmidt, dem 

Geschäftsführer des seit mehr als 30 Jah-

ren bestehenden Vereins Glocksee Bau-

haus e.V. verabredet.  

Herr Schmidt öffnet ein ho-
hes Metalltor und wir betre-
ten eine große Halle, die als 
Materiallager- und Dauer-
ausstellungsort für die Bau-
teilbörse dient. Hohe Re-
galsysteme und rund 300 Quadratmeter 
gefüllt mit alten, vollhölzernen Fenster-
rahmen, Lampen aus Glasbausteinen und 
ausrangierten Waschbecken öffnen sich 
vor uns. Überall viel Holz, Türen, altes 
Plastik, wiederaufbereitete Kunststoffob-
jekte. Bauteile stapeln sich zu allen Seiten 
der Halle. Auch die Ergebnisse von ausge-
stellten Kooperationsprojekten beeindru-
cken mich ganz schön. Der Charme dieser 
Sammlung ist sofort spürbar. Zwischen 
Café Glocksee und dem LeineLab habe ich 
gar nicht mit so einer großen Fläche ge-
rechnet. 

Die Um- und Nachnutzung von Materialien 
aller Art steht im Fokus des Vereins. Im 
Vereinszweck ist – neben der Gründung 
einer Schule für Arbeit, Wirtschaft und 
Technik – das Vermitteln von zukunftsfä-
higen Lebens- und Wirtschaftsstilen ver-
ankert. Kreislaufwirtschaft statt Konsum 
und Verbrauch lautet das Motto. Den Kern 
des Vereins bildet zum einen die Bauteil-
börse mit ihrem großen Sortiment an ge-
spendeten und wiederaufbereiteten Bau-
stoffen aller Art. Außerdem gibt es die 

Upcyclingbörse, die mit Workshops und 
Wettbewerben die Wiederverwendung 
von Textilien, Kunststoffen oder Hölzern 
antreibt. Eine der größeren Aktionen ist 
der Glocksee Waste Award. Er wurde 2016 
das erste Mal verliehen. Im Jahr 2020 geht 
der Wettbewerb in die nächste Runde. 
Aber vor allem gibt es kleinere Do-it-
Yourself Workshops. Dort werden bei-
spielsweise Bienenwachstücher als nach-
haltige Alternative für Alu- und Frischhal-
tefolie hergestellt oder Strandtaschen aus 
Netzvinyl.  

Jeder ist willkommen, wenn sich diens-
tags um 15 Uhr die Tore der Upcycling-
Ausstellung öffnen. Egal ob man eine ei-
gene Idee umsetzen, ein bereits beste-
hendes Projekt unterstützen oder einfach 

nur alte Milch- oder Saft-
tüten, CDs oder sonstige 
Materialien spenden 
möchte, die sonst in die 
Mülltonne gewandert wä-
ren.  

Außerdem besteht ein wesentlicher Teil 
der Vereinsarbeit in der Organisation und 
Betreuung von Ausstellungen, Märkten 
und anderen Mitmachangeboten. Viele 
dieser Projekte richten sich vor allem an 
jüngere Menschen. Mit dem Ziel, diese für 
nachhaltige Kreislaufwirtschaft und Up-
cycling zu sensibilisieren.  

Ein gutes Beispiel: Das Konzept der Kli-
maschutz- und Upcycling-Gemeinschaft 
AG, das speziell für das Gymnasium Lim-
mer entwickelt worden ist. Es stellt die 
Frage, wie unsere Stadt zukünftig gestal-
tet werden kann. Dabei steht neben klei-
neren Interventionen im Stadtteil Limmer 
auch eine von den Schülern entwickelte 
Urban Gardening-Installation im Mittel-
punkt. Eine versiegelte Fläche in der 
Nachbarschaft der Schule soll 2020 be-
grünt werden. Ideen der Schüler für die 
Gestaltung des Areals können in der Bau-
teilbörse bestaunt werden. Ich bin begeis-
tert von den kreativen Vorschlägen und 
hätte mir so ein Projekt auch zu meiner 
Schulzeit gewünscht. 

Neues bleibt stumm. Altes erzählt Geschichten. 

 

Kreislaufwirtschaft statt 

Konsum und Verbrauch  

lautet das Motto. 



Obwohl die Bauteilbörse eigentlich noch 
geschlossen hat, betritt ein Mann die Hal-
le und stößt zu Herrn Schmidt und mir. 
Sven Jahnke betreibt direkt gegenüber 
eine Tischlerei. Er hat gemeinsam mit der 
Upcyclingbörse ein Projekt zur Wohn-
raumoptimierung auf dem Mühlenberg 
auf die Beine gestellt. Wir gehen hinüber 
in seine Werkstatt. Dort berichtet er uns 
von einem alten Mahagoni-Parkett, das 
entsorgt werden sollte. Er baut nun aus 
dem wertvollen Holz einen Waschtisch.  

Die Weiterverwendung 
alter Bauteile ist auch 
Herrn Jahnke sehr wichtig. 
Leider, sagt er, sei vielen 
Menschen die Wertschät-
zung für das Alte abhand-
engekommen. Auch der Wille für dessen 
Reparatur oder Wiederverwendung. Dabei 
haben reparierte Dinge doch einen ganz 
besonderen Wert; sie erzählen eine eige-
ne Geschichte. 

Ganz schön viele Projekte, die organisiert, 
geplant und realisiert werden wollen. Die 
Sparkasse Hannover fördert die Aktivitä-
ten des Vereins Glocksee Bauhaus mit 
20.000 Euro. Neben der Zusammenarbeit 
mit Schulen und Bildungseinrichtungen 
bestehen auch Kooperationen mit der 
Hochschule Hannover, den Musikern von 
„Stompany“, dem Quartiersmanagement 
Mühlenberg und der Stadtteilrunde 
Calenberger Neustadt/Hannover-Mitte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um diesen Aufwand zu stemmen, braucht 
es nicht nur finanzielle Unterstützung 
durch die Sparkasse, sondern auch eine 
Menge freiwilliges Engagement. Diese 
Hingabe ist bei Gert Schmidt deutlich zu 
spüren, wenn er über die einzelnen Pro-
jekte spricht. Er ist die Seele des Vereins. 
Nachdem er 2010 selbst eine Idee für ein 
Upcyclingprojekt hatte, hängte er kurzer-
hand seinen Beruf als Börsenjournalist an 
den Nagel. Er engagierte sich für ver-
schiedene Umweltinitiativen in Hannover 

und leitet seit 2014 den 
Glocksee Bauhaus Verein 
in Vollzeit, bis zu 80 Stun-
den die Woche. Für mich 
zeigt das Projekt ein-
drucksvoll, wie wichtig die 

Existenz dieser Vereine mit Angeboten 
zur Teilhabe an innovativen Projekten ist. 
Denn gerade in Bezug auf nachhaltige 
Lebensstile und Konsum gibt es leider 
nach wie vor bei vielen Menschen eine 
große Diskrepanz zwischen Intentionen 
und tatsächlichem Verhalten.  

Ich bin mir sicher, dass die Sensibilisie-
rungsarbeit, die der Glocksee Bauhaus 
e.V. leistet, für viele Menschen der erste 
Schritt hin zu bewussterem Verhalten 
werden kann. Kreislaufwirtschaft ist keine 
Zukunftsvision, sondern ein Konzept, was 
heute schon funktionieren kann.  

 

Text: Leon Gnad 

 

 

Reparierte Dinge 

erzählen  

eine eigene Geschichte. 


