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Korntal-Mün(hingen

Repärieren stätt Wegwerfen!
Vtele lnteressierte kam€n zur Eröfrlüng
des Repair Caf€s

lah) tln€ elektrisch€ Zähnbüßle, eine
Schrelbmaschln€, ein Bügel€isen, mehrere
CD und DVD Pläyer sowi€ viele weitere
Dlng€ d€s täglichen Bedärls landen äm vergang€n€n Mitwoch, 21. F€brü! mitsamt
thr€n Elgentüm€m den W€g in den Bürger
treä Komial- Was Iü ein Glück dies€ in die
lahre gekommenen C€g€nsränd€ doch hart€nl Schli€ßlich retrcten ihre B€sitzer sie vor
ein€m j,ih€n End€ aul der Müllljppe 15 von
lö technis.h€n G€dt€n können di€ fleßigen
He[€r wied€r
elnhauch€n. Darunt€r
"Leben'
auch Skunlles wie ein Fleischwolt
Oliiziell souie das Repair CaJd um lö Uhr
beginnen. Doch schon vor d€m Stanschuss
h€rßcht€ €ine ,s.hamge" Atrnosphüre und
an äll€n tunf RepäratußtäIonen - unterteilt

in tl€ktro, MetäIbau, Me.hänik und

. wurde ges.hräubi, gerelnlgt, getestet

Holz
und

iachkundig anälysien. G€treu dem Motro
,Wo kl€mmCs denn?' machten skh die Hel
fcr är.h §.h.n är( Werk

äui, ihre Fächlunde jed€n driuen MitMoch
im Monät pmktisch anzuw€nden. lüngstes
Mitglied im Bunde ist Märcel 8€cknisinger
Der 30 j,ihrig€ Ingeni€ur ist €§t neu nach
Kombl Münching€n gezogen und schon €h'

gibt €s bereits 56 R€
"ln Eaden Würftemnerg
pair Caies s€it heute sind es 57", beri.htete
CbssH?inn€l srolz. Seine Ußprünge haben
diese Repäraturinitiativen in Amsierdäm und
si€ €rheuen si.h immer grbßerer Beliebtheit.
Jllzu arglos weden wir heutzuiage Dinge
weg. Es bräucht meh Nachhaltigkeit in unse.
rer Wegweri-Gesels.haft', beländ auch Bür
g€rmeist€r Dr Joachim WolL Denn bedenk.

licheMeis. s.i Deußclrland in Sachen MüI
"mit 45 Millionen Tonnen im Jahr im inter
natiomlen Vergleich gäru vome mit dabel.
Er dankte den Koueginnen und (ollegen der
Verwältung sowie den Veraniwordichen und
Heliem des Repair CaJ6s und lobte die gelun.
g€n€ Zusämmemrbeit zwis.hen vhs, Verwal
tung und Büßers.hafi.
gehi es naiürlich
"canz ohne Formalitären
nichr, erläurerre Rali Maus und wies aui den
Anmeldevorgang hin. Wenn alle Stätionen
besetztsein solten, gäbe es zudem äuch Kai
Ie€ und (u.hen in der Wanezeii.
Am Empiäng nehr ein ldeines Käschen tur
fteiwinige Spenden. Das SDnguihaben von
500 Euro ist bereiß tur Werl(zeug und diver
su Anschäitungen verbrauchi, so däs sich die
Macher ireuen, wenn däs Käschen klingelt
. schließlich müss€n Veßicherungen ge2ählt
und weitere Mäteriälien besorß werd€n.
Das nächne Repair Caf6 wird äm Mi(-

woch, 21. Mlirr, 16.00-20.00 Uhq {Annenm6chluss 19.00 Uhr) im Bürgeüetl
Komtal, Cörlirzsfaße 4, sratrinden.
Die ldee des Repair CaId isr einfäch:
"Prons
und Räilose sitzen än einem']l(h . man legl
Händ
tenedn
selbs!
an', bdngt es die
der vhs

(om!äl.Münchingen Comelie Class.Hähnel
bei der gul besuchlen Enjrnung aui den

Als Class.Hähnel leEles Jahr di€ ldee hätle,
ein Repat Caf4in Komtal.Münchingen zu er
öifrren. rannte sie damit buchsl2iblich oilene
Türcn ein. Llneß!ützung iand §ie von §tädri.
scher seile gleich von m€hreren Stellen.

Marcus Koestlet zuständig tur Senioren und
Soziales, Angelika Lugibihl, Sachgebietslei.
lein Umwelt.. Klima. und Narußchutz und
Malthias Rees vom Freundeskreis lsyl waren
begeisler! von dem Konzepr und unteßtützen
es. Schließlich is! es sanz im Sinne der Nach
halli8keil und schalfi auf zwanglose Ari und
Weise einen Ort der Begegnun& eine Mö8.
lichkeil generationen. und kulturenübergrei.
iend miteinander ins Cesprach zu kommen.
Auch die l5 ehrenamtlichen Repemturhelfer
waren §.hnell seiunden. Sie ireuen sich dar

Inlormaüonen bei der vhs KorntalMünchin.
sen, Teleton: 071 1.8386517.

