
SUCHE NACH DER MONDPRINZESSIN - 
BAUWORKSHOP “SAILOR MOON”

Vor kurzem fand im Konglomerat 
der erste Bauworkshop für die 
neue CNC-Fräse “Sailor Moon” 
statt. Moment, fragt ihr euch: Habt 
ihr nicht schon eine treue Fräse 
namens Ingeborg? - Ja haben wir. 
Aber sie zieht weg… und da wir so 
an ihr hängen, bauen wir gleich 
zwei neue Fräsen! Eine, die wir im 
CNC-Bereich des Konglomerats 
nutzen werden und eine, die im 
Soziokulturellen Zentrum Telux in 
Weißwasser aufgebaut wird. Dort 
wird, neben einem abwechslungs- 
reichen Kulturprogramm, Jugend- 
lichen und jungen Erwachsenen 
die Möglichkeit gegeben ihre Stär- 
ken und Ressourcen auszuloten 
um eigene Ziele umzusetzen. 

In diesem Umfeld soll die während dieses mehrteiligen 
Workshops entstehende Fräse der Allgemeinheit als frei 
zugängliche Stadteilfräse zur Verfügung gestellt werden. Aber 
bis es soweit ist, gibt es natürlich einiges zu tun. Deshalb fanden 
sich an einem sonnigen Samstag einige CNC-Begeisterte aus 
Dresden und Weißwasser im Konglomerat  zusammen um die 
ersten Arbeiten durchzuführen. Bevor es nämlich an den Aufbau 
geht müssen natürlich zuerst die Rohmaterialien hergestellt 
werden.



Nach einer kurzen Einführung in die 
Werkstatt und die Tagesplanung 
ging es dann endlich an’ werkeln: Im 
Laufe des Tages wurden Aluprofile 
zugesägt, entgratet und mit 
Gewinden versehen, Zahnräder und 
Zahnstangen gebohrt und gesenkt, 
Wellen geflext und Aluplatten 
gefräst  und ebenfalls entgratet und 
Gewinde in die Bohrungen 
geschnitten. Zusätzlich wurde sogar 
noch die neue Absaugung der 
Holzwerkstatt in den CNC-Bereich 
verlegt. Als gegen 18 Uhr das 
Tagwerk erledigt war, klang der 
Abend entspannt bei einem Bier 
und einem gemeinsamen 
Abendessen aus.

Währenddessen wurde den Dresdner Stadtkids ein kleiner Über- 
blick über die Geschichte Weißwassers und die Industrieland- 
schaft der Oberlausitz gegeben. Des Weiteren wurde sich über 
verschiedene Ansätze der Stadtentwicklung im ruralen und 
urbanen Raum ausgetauscht. Wir freuen uns jedenfalls jetzt 
schon auf die Fortsetzung der Workshopreihe rund um den 
Aufbau einer CNC-Fräse. Wenn du nun Lust bekommen hast 
selbst Hand anzulegen, kannst du dich in unseren Mailverteiler 
eintragen. Dann wirst du auf jeden Fall informiert, wenn wir uns 
wieder auf die Suche nach den Sternenkristallen begeben!

19. Juni 2020


