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sierten Publikum zeigen wollen. Wer also zu 
Hause in Werkstätten, Nähstuben oder sonsti-
gen Laboratorien an etwas arbeitet und es 
herzeigen möchte, ist herzlich eingeladen an 
der ersten „Mini Maker Faire Steyr“ teilzuneh-
men. 
Info & Anmeldung: E-Mail: tz@steyr-werke.at, 
Tel. 0699/1800 84 92. Der Eintritt ist frei.
„Neben dem großen Ausstellungsbereich und 
einem Vortrags- und Diskussionsprogramm 
werden auch praktische Workshops angebo-
ten, die sich an die ganze Familie richten“,  
sagen die Gründer des Vereins. „Anfassen 
und Ausprobieren“ wird groß geschrieben. 
Kinder und Jugendliche werden auf kreative 
und spielerische Weise für Wissenschaft, 
Technik und den lustvollen Umgang mit Mate-
rialien und Werkzeugen begeistert. Spaß zu 
haben steht im Vordergrund.

Aufbau eines Makerspaces
Langfristig arbeitet der Verein „Steyr-Werke“ 
am Aufbau eines gut ausgestatteten Maker-
spaces – einer Werkstatt mit Arbeitsplätzen, 
die alles bietet, das man zum Werken benö-
tigt. Es soll ein Ort für Maker, Handwerker 
und Bastler werden, die schon bald auch zu 
Gründern werden könnten. Es soll aber auch 
ein Ort der Bildung und des Spaßhabens wer-
den, an dem Jung und Alt, Mädchen und Bur-
schen einen sowohl produktiven wie kreativen 
Umgang mit Handwerk und Technik erlernen 
können.

vorgestellt, an dem gerade gearbeitet wird 
oder das bereits fertiggestellt worden ist. Per 
E-Mail (info@steyr-werke.at) kann man mit 
den Macherinnen und Machern hinter den 
Werken in Kontakt treten.

Steyr-Werke-Treffen
„Am besten lässt es sich aber immer noch 
von Angesicht zu Angesicht austauschen. 
Deswegen gibt es auch die ‚Steyr-Werke-Tref-
fen’, die jeden dritten Donnerstag im Monat 
stattfinden“, so Stephan Rosinger, Gründungs-
mitglied des Vereins. Über den Newsletter, 
aber auch über die Facebook-Seite wird infor-
miert und der Treffpunkt bekanntgegeben. Im 
Schnitt treffen einander dort 30 Bastler und 
Handwerker aus ganz unterschiedlichen Spar-
ten. Bei den Treffen werden im informellen 
Rahmen Projekte und Werke von einzelnen 
Teilnehmern vorgestellt. Schon mancher hat 
dabei im Anschluss vom Knowhow der ande-
ren profitiert, und Kooperationen in Form von 
Wissensaustausch, (Mit-)Nutzung von Werk-
zeugen/Maschinen oder auch Materialtipps 
sind entstanden. Das nächste Treffen findet 
am Do, 15. September, von 19 bis 22 Uhr im 
Kulturverein Röda statt.

Erste „Mini Maker Faire Steyr“
Mit der vom Verein organisierten „Mini Maker 
Faire Steyr“ steht am 30. September und  
1. Oktober die erste 
große Veranstaltung 
vor der Tür. Mehr als 
30 regionale Aussteller 
haben sich bereits ge-
meldet, die ihre fertigen 
oder auch unfertigen 
Werke einem interes-
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Der Verein  
„Steyr-Werke“

 Der Verein „Steyr-Werke“ ist ein Netz-
werk von sogenannten „Makern“ – 
Menschen aus allen Altersgruppen, die 

sich als experimentierfreudige Selbermacher 
bezeichnen würden und mit Spaß an ganz un-
terschiedlichen Dingen arbeiten. Es sind Krea-
tivköpfe, erfinderische Querdenker und Tech-
nikenthusiasten dabei. Aber auch klassische 
Handwerker, die Interesse am Zusammenar-
beiten haben.
Gefunden haben sich die Vereinsgründer rund 
um Florian und Tobias Zachl, Thomas Treml, 
Manuel Steinhuber und Stephan Rosinger im 
Zuge des Innovationsprozesses „Steyr 2030“. 
Mit dem Verein „Steyr-Werke“ wird nun der 
kreative Geist aus „Steyr 2030“ nachhaltig 
weitergetragen und lokal verankert.

Was möchte der Verein  
„Steyr-Werke“ erreichen?
Die „Steyr-Werke“ machen aktuell Ideen und 
Projekte sichtbar, die kreative Steyrerinnen 
und Steyrer in ihrer Freizeit umsetzen. Nicht 
selten arbeiten diese Personen alleine, über 
Jahre hinweg an einer Idee, die sie sich in 
den Kopf gesetzt haben. In dieser Zeit müs-
sen oft viele Hürden überwunden werden, die 
so manches Projekt schon scheitern ließen.
Für die Umsetzung der meisten Ideen bedarf 
es einer kooperativen Haltung und der Kom-
munikation mit Menschen, die aus einem an-
deren Blickwinkel auf eine Idee schauen kön-
nen und mit ihren Fertigkeiten unterstützen. 
Die „Steyr-Werke“ bieten nun schon seit ge-
raumer Zeit ein solches Forum. Auf www.
steyr-werke.at wird jede Woche ein Projekt 

Die Gründer des neuen Vereins „Steyr-Werke“ (von links): Florian und Tobias Zachl, Manuel Steinhuber, Thomas Treml und 
Stephan Rosinger. 

Jeden 3. Donnerstag im Monat finden „Steyr-Werke-Treffen“ 
statt. Hier werden im informellen Rahmen Projekte und 
Werke vorgestellt. Auf dem Foto sieht man einen Stirling-
motor, der von einem Teilnehmer aus recycelten Materiali-
en gebaut worden ist.

Kontakt
 7 Tel. 0699/1800 84 92
 7 E-Mail: info@steyr-werke.at
 7 Web: www.steyr-werke.at oder  

www.facebook.com/steyrwerke.
 7 Treffen: jeden 3. Donnerstag im Monat, 

der nächste Termin: 15. September | 
19–22 Uhr, Kulturverein Röda, Gas-
werkgasse 2
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