
Sie haben Interesse daran, das vielfäl� g 

nutzbare Bauwerk kennenzulernen und 

mitzubauen? 

Dann melden Sie sich jetzt an! Die Teilnahme ist 

kostenfrei, es gibt jedoch eine begrenzte Anzahl 

an Plätzen. 

organisiert von der Gläsernen Werksta"  und dem 

Collabora# ng Center on Sustainable Produc# on and 

Consump# on (CSCP gGmbH) 

das Projekt Gläserne Werksta"  wird 

umgesetzt von der 

geodom
der Workshop zum Bau

Stadtentwicklungs- 
gesellschaft Solingen

Der Workshop richtet sich an Menschen, die 

einen Geodom z.B. an Schulen, in einem Urban 

Gardening Projekt oder in Gemeinscha$ sgärten 

in weiteren Projekten nachbauen möchten. 

Die meisten Arbeitsschri" e erfordern keine 

handwerklichen Vorkenntnisse, so dass Teilneh-

mende im Rahmen des Baus gut den Umgang 

mit der Handsäge und dem Akkuschrauber ler-

nen können. Einzelne Bauabschni" e sind etwas 

komplexer (Schablonenbau, Türe), so dass für 

den eigenständigen Nachbau technische 

Grundkenntnisse und 

Erfahrungen in der Holz-

verarbeitung (sicherer 

Umgang mit der Hand-

kreis- und Kappsäge) 

erforderlich sind.
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Die Gläserne Werksta"  steht, als 
Ort für Qualität und Nachhal# gkeit im 
Bergischen Städtedreieck, auch für inno-
va# ves Denken neuer Produkte und für 
die Vernetzung verschiedenster Akteure 

zur Erschließung neuer Wege. 

www.glaeserne-werkstatt-solingen.de

Das CSCP als interna# onaler Think and 
Do-Tank mit Sitz in Wuppertal setzt krea-
# ve und lösungsorien# erte Methoden in 
Nachhal# gkeitsprojekten ein. 

www.cscp.org

innovations.raum



Nutzen Sie die Gläserne Werksta�  mit als Ort 

für Qualität und Nachhal� gkeit im bergischen 

Städtedreieck! 

Wir laden Sie, zusammen mit dem Collabora� ng 

Center on Sustainable Produc� on and Consump-

� on (CSCP gGmbH), herzlich zum gemeinsamen 

Bau eines Geodoms ein. 

Machen Sie mit!
Freitag – Sonntag, 23. - 25.September 2022 

Freitag  12.00 – 18.00 Uhr 
Kennenlernen, Sockelbau, Dreieckbau

Samstag 09.00 – 17.00 Uhr 
Dreieckbau, Au" au der Kuppel, 

 freie Gestaltung einzelner Felder
Sonntag 11.00 – 17.00 Uhr 

Fer� gstellung der Kuppel, Türe,  
 Schablonen

in der  Gläsernen Werksta" 

Hauptstraße 61-63 (Fußgängerzone)

42651 Solingen

Anmeldungen bis zum 15.09.22 unter Angabe Ihres 

Namens und (op� onal- Namen des Unternehmens/

der Organisa� on) per E-Mail: mike.tabel@cscp.org

www.glaeserne-werkstatt-solingen.de

geodom
Gewächshaus oder Besprechungsraum

ein Gemeinscha# sprojekt zum Nachmachen, 

Teilen erwünscht!
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Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre 
Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden und 
wir Sie ggf. kontak� eren dürfen. Informa� onen und Wider-
rufshinweise fi nden Sie in der Datenschutzerklärung auf www.
seg-solingen.de

geodom

Ein Geodom ist ein geometrisches Bauwerk 
aus Dreiecken, die zusammen eine Kuppel 
bilden. 
Diese Kuppel bietet einen stützungsfreien 
Raum, der z.B. als Gewächshaus, Medita� ons- 
oder Besprechungsraum genutzt werden kann. 
Im Workshop vermi� eln wir, wie ein Geodom 
gebaut wird und was es dabei zu beachten 
gibt. 

Bauen Sie gemeinsam mit anderen Akteuren 
aus Solingen und der Region einen Geodom in 
den Räumlichkeiten der Gläsernen Werksta�  
und werden Sie dazu befähigt, diesen in Ihren 
eigenen Projekten ganz einfach nachzubauen! 
Die dazugehörigen Schablohnen werden zu-
kün# ig in der Gläsernen Werksta�  zur Ausleihe 
bereitstehen. 
Nachahmung ist also ausdrücklich erwünscht!
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