
Gründung des ersten Bamberger Hackerspace backspace e.V.

Forchheim, 23.10.11 - In den Räumlichkeiten des Roten Ochs in Forchheim gründete sich am 
23.10.11 der erste Bamberger Hackerspace: backspace e.V..

"Ein Hackerspace ist ein nach außen offener, physischer Raum innerhalb der Hackercommunity. 
Er bietet Mitgliedern und Gästen Gelegenheit und Infrastruktur, um das gemeinsame Interesse an 
Informationstechnologien auszuleben.", so die Vorstandsvorsitzende Anne Pohl. "Besonders für 
Studenten und andere junge Menschen ist die Einrichtung einer vollausgerüsteten Werkstatt mit 
entsprechender Hardware kaum erschwinglich. Ein Hackerspace bietet daneben auch die 
Möglichkeit, durch Einzel- und Gruppenprojekte zu lernen und zu lehren." 

Ein Klassenzimmer für Computerfreaks also? "Wir verstehen uns als Zusammenschluss von 
Individuen, denen der Wunsch nach Auslotung von technischen Grenzen und dem Erproben von 
Innovationen gemein ist. Der backspace e.V. soll seinen Mitgliedern Thinktank, Werkstatt, 
Schutzraum, Freiraum, Bühne, zu Hause, Labor, Lehrumgebung und Impulsgeber sein.", so Pohl 
weiter. Workshops, Vortragsreihen und die Hilfe zur Selbsthilfe seien – gerade in Hinblick auf die 
Gemeinnützigkeit des Vereins – wichtige Punkte, die fest in das Programm aufgenommen werden 
sollen. 
"Wir möchten in Bamberg zur Institution werden und nach Möglichkeit dazu beitragen, das 
Klischee des geheimnisvollen und potentiell kriminellen Hackers zu überwinden." 
Hierzu findet ab Februar 2012 jeden Dienstag ab 19:00 ein offenes Treffen für Interessenten und 
die 17 Mitglieder statt. Der traditionsreiche Gasthof Geyer konnte als Vereinsbüro angemietet 
werden und wird im Januar bedarfsgerecht renoviert.

Bis zur offiziellen Eröffnung sind alle kreativen Köpfe aufgerufen, sich am Logo-Wettbewerb des 
jungen Vereines zu beteiligen. Informationen zum Wettbewerb gibt es unter: http://hackerspace-
bamberg.de/Media/LogoContest.

Bildmaterial des Vorstandes: http://hackerspace-bamberg.de/Media
Bild1: (v.l.n.r.): Daniel Zypris (Kassenwart), Tilman Beitter (2. Vorsitzender), Anne Pohl (1. 
Vorsitzende) http://hackerspace-bamberg.de/Datei:IMG_9248.jpg
Bild2: (v.l.n.r.): Tilman Beitter (2. Vorsitzender), Anne Pohl (1. Vorsitzende), Daniel Zypris 
(Kassenwart) http://hackerspace-bamberg.de/Datei:IMG_9228.jpg

Kontakt
Für Fragen und Interviews wenden Sie sich bitte an den Vorstand des backspace e.V. unter: 
vorstand@hackerspace-bamberg.de


