Helfer bringen kaputte Geräte wieder zum Laufen
Korntal-Münchingen lm westlichen Stadtteil öffnet ein Repaircaf6. Nun
fehlt im Strohgäu nur noch in Hemmingen eines. Von Stefanie Köhler
t'r blauc l,'iin rnit den Aussetzern
wircl Wilhclm Kobler,65, aus dem
Stldttcil Münchingen, fast zwei
Sturrtlt,n llng beschäftigen. Der gelernte
Iilt'kl rorriht'r' rrnd Fernmeldemonteur ist
cint'r' vorr l5 llirlgcrn, die mit ihren techn sc r
wt' k ic c n Fähigkeiten künftig
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Beispiel vielleicht: Wilhelm Kobler und einige andere Reparateure denken über Repaircafds auch in Münchingen und in KalIenberg nach.,,Mit unseren Rollcontainern
sind wir flexibel", sagt Wilhelm Kobler,

gend, wie vrillig ratlos vor dcm Gerät zu sitzen. Erfahrungsgcn.uill lasse sich mehr als

Im Strohgäu fehlt jetzt nur noch in
Hemmingen ein Repaircafd. Walter Zim-

die HäIfte dcr inr Sclrnitt fünf bis sieben

mermannvom Forum 55 plus nennt solche
Einrichtungen,,eine wunderbare Sache" sofbrn die nötigen Helfer vorhanden seien.
,,Ehrenamtliche zu finden, ist leider nicht
Ieicht. Mögliche Räume hätten wir dagegen

Jahre alten Gerätc rcparieren. Manchmal,
sagtWilhelm Koblcr, rntisstcn die Besucher
wieder kommen, wcil sic ein Ersatzteil bestellen müssen.

Ki.iclrcngcriiIc rrrrrI I IrrIcrhaltungselektroImmer mehr Kommunen haben Repairnik sowic Sgrit'lzcrrli lt'lrrrlit'rcn. Vor der Er- cafds. Sie setzen damit vor allem ein Zeiöffnung am v(]r'g: !i(' l r I )onnerstag hat- chen gegen die Wegwerfgesellschaft. Die
ten sich die Rcpitt'rrlt'rrr',' zrr cirrcr General- Idee zu einem Treff in Korntal-Münchinprobe getroffen. Wit' l;rn;il tl;rrrr,r't eine Re- gen hatte Cornelie Class-Hähnel. Die Leiparatur im Schnitt'r' lsl 11r'rrrrli Wcrkzeug terin der Volkshochschule sagt: .,Mir gef?illt
volhrrttlcn? Sind die Irorr r rr l:rll ko rlckt?
der Gedanke, dass man Geräte oder SpielWillrt.lrn Kobler, dcl sit'lr
zeug nicht sofort entsorgt.
strl rlcnr llrrlrcstandauchin irn ..I );rs {. ir,rf {r}:1, wi:rriE Das Gefühl, wenn Kaputtes
tlr'r'r,n llr'p:rirt ir[ös wie in dcrrr
wieder funktioniert, ist großin l)itzirrtr1r,rr rrrr<l Böblingcn lr, rr rt I I I r:$ r.vird*r
artig." Wichtig sei ihr außerengagiclt otlt,r' .lrrgcndlichen I tr rrliI irrrrirlt, ist.
dem,,,dass nachfolgende GeseinWisscrr wci t t,r'gibt, tüftelte gt'oli;u tiiq."
nerationen Fertigkeiten verund reparicrtc st'lton als kleimittelt
bekommen, die sonst
(
ner Junge. Er ncnrrl sich einen Cornr,ltr' l,r,,s Hähnel,
gehen". Die VHS ist
verloren
Volkshor Ir,,r lrrrk.
die Trägerin des Repaircaf6s,
,,Allrounder". lll lrringt die
Trockenhaube scirrcr Frau
in Kooperation mit der Stadt.
cbenso wiedcr zunr Laufen, wie er irrr Arrs cinem Fonds der Stabsstelle Umwelt-,
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nichtbehebcn zu krinncn, sei

macht. Korntal-Münchingen folgt dem

r

mehrere, den Bürgertreffoder die Scheune
des Ortsgeschichtlichen Vereins", sagt Walter Zimmermann. Er setze das Thema auf
die Tagesordnung der nächsten Versamm-
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Irrcundcskreis an rlivcrsen Geräten Wackclkontaktc bclrcbt oder beim Fernseher
vom Nachbum dic St'rrdcr einstellt.

Am Ilcpaircaf'ö ß('fiillt Wilhelm Kobler
Motto,,Il illt zrrr St:lbsthilfe"besonders

das

gut.,,Man zcigt rrrrrl crl<liirt den Leuten die
Dinge so, dass sic Icrncn, ihre Geräte bestenfalls selbst zu repariercn", sagt der
Münchinger. Währenddessen entstaubt er
vorsichtig den Motor des blauen Föns. Aber
natürlich packe einen Reparateur auch der
Ehrgeiz, den Fehler zu finden und zu beheben. Den Defekt zu entdecken, ihn aber

Klirra- und Naturschutz hat es 500 Euro
St:u'tkapital erhalten. Davon haben die
ll<rllcl ztrm Bcispiel Werkzeug gekauft,
dirs s it: stiindig

benötigen.

Cornclic Class-Hähnel hofft auf
mirrdcstcns l5 bis 2O Besucher pro
TrcfT. Dic lirtährung zeige, dass viele
Besuchcr großzügig, aber auch erleichtert fünfEuro spenden. So sind etwa im Ditzinger Repaircafd imvergange-

nen Jahr 1000 Euro zusammengekommen. Im Ditzinger Stadtteil Heimerdingen
hat Mitte Januar ein Repairtreff aufge.i
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lung. Auch der Vorsitzende des Ortsgeschichtlichen Vereins, Manfred Gutbrod,
ist für ein Repaircafd aufgeschlossen. Doch
er sieht dasselbe Problem wie Walter Zimmermann: ,,Ehrenamt verteilt sich auf wenige, immer dieselben Hände", sagt Man-

fred Gutbrod. Trotzdem spreche auch er
die Idee in der nächsten Sitzung an.
Und was macht der blaue Fön in Korntal? Im Kabel waren ein paar Kupferadern
unterbrochen, was zu den Aussetzern geführt hat. Wilhelm Kobler hat das defekte

Teil herausgeschnitten. Jetzt läuft der Fön

wiederwie am ersten Tag.
Premiere Das Repaircafd im Bürgertreff
Korntal öffnet am Mittwoch, 21. Februar.
Nach dem Stehempfang um 16 Uhr mit einer
Ansprache von Bürgermelster Joachim Wolf
und der VHS-Leiterin Cornelie Class-Hähnel
gehen die Reparateure um 16.15 Uhr an die
Arbeit. Ende ist um 20 Uhr. Künftig öff net
das Repaircaf6 jeden dritten Mittwoch im
Monat. Das nächste Repaircaf6 in Gerlingen ist am Samstag, 24.Februar, in Ditzingen am Donnerstag, S. März, und in
Heimerdingen am Donnerstag, 15. März.
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Wilhelm Kobler - ein Tüft1€l'

Foto: factum/Bach
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