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Bauwagen Ulli – Nachbarschaftskiosk und Vernetzungsplatz- 

Von Juli bis Ende Oktober stand unser Bauwagen Ulli auf dem Campusgelände der 

Universität Regensburg, direkt vor dem PT-Gebäude, im Stadtteil 

Kumpfmühl/Galgenberg. Als Nachbarschaftskiosk und Vernetzungsort klärte Ulli die 

Studierenden über die Vereinsarbeit von Transition Regensburg und über Themen wie 

Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung auf. 

Zudem wurde über Ullis Verleih die Verleihplattform „UllisVerleih.de“ zur Verfügung 

gestellt, mithilfe dieser Nachbarn und Nachbarinnen sich vernetzen und Werkzeuge, 

Gegenstände etc. verleihen können. Diese Plattform konnten sich Interessierte auf dem 

Bauwagen-Tablet ansehen und erklären lassen sowie sich direkt als Nutzer und 

Nutzerinnen registrieren, um den Austausch ihrer eigenen Gegenstände zu koordinieren 

und einen Überblick über die angebotenen Objekte zu schaffen. 

UllisVerleih verzeichnet mittlerweile 83 Nutzende, welche ca. 200 Gegenstände zum 

Teilen und Tauschen anbieten. Da UllisVerleih mit wenig Betreuungsaufwand 

weiterlaufen wird, wird sich sowohl die Anzahl an Nutzenden als auch die der geteilten 

Gegenstände noch deutlich erhöhen. Dies stellt eine enorme Einsparung an Ressourcen 

dar, da durch die Möglichkeiten des Teilens und Tauschens für zahlreiche Gegenstände 

wie Werkzeug, Leitern, Waschmaschinen, Bücher uvm. keine neuen Ressourcen 

verbraucht werden müssen. Beispielsweise werden 2 Waschmaschinen, ca. 100 

Werkzeuge, 50 DVDs, Klettergurte, Kindersitze, Wörterbücher, eine Haushaltsapotheke 

sowie Küchengeräte zur Mitbenutzung angeboten und Pflanzen und Kleidung 

verschenkt. Außerdem bietet UllisVerleih nicht nur die Gelegenheit, Gegenstände zu 

teilen und tauschen, sondern auch, mit Menschen in der eigenen Nachbarschaft in 

Kontakt zu treten. Durch die 83 Nutzenden ergeben sich somit 8383  

http://www.ullisverleih.de/
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Um die Interessierten am Nachbarschaftskiosk an das Thema Nachhaltigkeit 

heranzuführen, fanden Upcycling- Workshops im und am Bauwagen statt. Aus 

Gebrauchtem wurde Brauchbares gemacht, so wurden alte Gläser zu Kaffeebechern 

umfunktioniert und aus gebrauchten Tetrapacks entstanden Geldbörsen. Ein 

Kleiderständer mit gebrauchter Kleidung aus der Teilbar wurde aufgestellt, dort konnten 

Kleidungsstücke ausgetauscht, abgegeben oder einfach mitgenommen werden.   

Zusätzlich erhielten die Studierenden einen Einblick in die Vereinsarbeit von Transition 

Regensburg e.V. sowie in das NKI-Projekt. Um diese Aufgaben kümmerten sich drei 

Ehrenamtliche aus dem Transition Team, die von Dienstag bis Donnerstag von 12 bis 17 

Uhr die Schichten in Bauwagen übernahmen. Während dieser Schichten wurden täglich 

ca. 14 Personen erreicht, die sich für die Themen interessierten oder sich beispielsweise 

an den Workshops beteiligten. 

Am 08.10.2019 fand zudem ein Nachbarschaftsfest am Nachbarschaftskiosk statt, an 

welchem sich von 12 – 17 Uhr 20 Interessierte bei Musik und guter Unterhaltung intensiv 

über Maßnahmen informieren konnten, was sie in ihrem eigenen Leben für den 

Klimaschutz tun können. Teil des Programms waren auch verschiedene Möglichkeiten 

des Upcyclings, wie zB. aus Stoffresten Blumen oder Abschminkpads zu nähen. Nicht 

zuletzt konnte UllisVerleih.de an diesem Tag mehrere neue Nutzende verzeichnen. 

Diese zeigten sich begeistert davon, in der eigenen Nachbarschaft Ressourcen schonen 

zu können, einfach indem sie sich mit Menschen eine Waschmaschine, Werkzeug oder 

eine Leiter teilen. 

So entstand durch Ulli ein Ort des Austausches, für Studierende, Dozierende und 

Passant*innen, die sich für Themen wie Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung 

interessieren und nach Möglichkeiten suchten, sich in Projekten für den Klimaschutz 

einzubringen. Darüber hinaus konnten sich zahlreiche Menschen in den Regensburger 

Nachbarschaften miteinander vernetzen, indem sie sich bei UllisVerleih.de registrierten 

und so Kontakt zu ihren unmittelbaren Mitmenschen gewannen. Während der 

Öffnungszeiten des Bauwagens wurden am Tag ca. 5-6 Kleidungsstücke getauscht, 

dadurch fand gebrauchte, alte Kleidung Wiederverwendung. Durch den Gläserupcycling-

Workshop konnten die Teilnehmer*innen Verwendung von Kaffeepappbecher vermeiden 

sowie durch den Tetrapack-Geldbeutel-Workshop einem nach dem Gebrauch nutzlos 

scheinenden Material einen neuen Wert geben.  
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Insgesamt konnte Ulli als Nachbarschaftskiosk an der Universität 644,02 kg CO2 

einsparen, vergleichbar mit 32,520 Bäume die CO2 umwandeln oder 112 Autos, die nicht 

mehr am Verkehr teilnehmen. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Ehrenamtlichen, die sich wunderbar um Ulli und 

alle Interessierten gekümmert haben sowie bei allen, die Ulli besucht und seine Zeit am 

Regensburger Campus zu einer ganz besonderen gemacht haben! 

 

 

 


