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FÜRTH. In nahezu 1000 Reparaturinitia-
tiven tragen Ehrenamtliche inzwi-
schen in ganz Deutschland dazu bei,
dass defekte Haushaltsgeräte nicht
im Müll landen, sondern wieder nütz-
lich werden. In Repair-Cafés leisten
sie den Besuchern daneben Hilfe zur
Selbsthilfe.

Nun haben sich Angehörige von
rund 20 Reparaturinitiativen aus Bay-
ern auf Einladung der gemeinnützi-
gen Münchner Stiftung „anstiften“ in
der Fürther Kofferfabrik zum Regio-
Vernetzungstag getroffen. Die Stif-
tung fördert Netzwerke des Selberma-
chens. Dazu gehören neben Repara-
turinitiativen auch interkulturelle
und urbane Gärten, offene Werkstät-
ten und Projekte zur Belebung von
Nachbarschaften.

Für Fürth als Schauplatz des jüngs-
ten Regionaltreffens haben sich die
Veranstalter nicht ohne Grund ent-
schieden. Schließlich hat hier das
Reparieren von Elektrogeräten eine

lange Tradition: 1902 war die Stadt
zunächst mit Gleichstrom versorgt
worden. 1929 kam die Umstellung
auf Wechselstrom, was viele Gleich-
stromgeräte zerstörte. Davon profi-
tierte wiederum Max Grundigs auf-
strebendes Rundfunkgeschäft.

Auch heute steht das Instandset-
zen wieder hoch im Kurs. Rund 250
Veranstaltungen mit über 1500 Besu-
chern haben die Reparaturinitiativen
in Stadt und Landkreis in den vergan-
genen zwölf Monaten durchgeführt.
Besonders zugkräftig erweist sich
dabei die mobile Fahrradwerkstatt
von Klaus Hetzer.

Getragen werden die Reparaturini-
tiativen nach Angaben von Ina Hem-
melmann, wissenschaftliche Mitar-
beiterin von „anstiften“, im Wesentli-
chen von Senioren. Sie verfügen über
genügend Zeit und Know-how, um
gezielt Hilfe leisten zu können. Bei
Projekttagen in Schulen und Kitas
versuchen sie, auch junge Menschen

für das Reparieren zu begeistern.
Zwei bis drei neue Reparatur-Cafés
werden laut Ina Hemmelmann jede
Woche in Deutschland ins Leben
gerufen. Was die Stiftungssprecherin
ermutigt, ist die Tatsache, dass die
meisten die schwierigen Anfangsjah-
re überleben.

Um dies weiter zu fördern, werden
seit fünf Jahren Vernetzungstreffen
veranstaltet. In Fürth wurden bei-
spielhafte Projekte vorgeführt und
verschiedene Themen diskutiert,
auch ums Organisieren von Repair-
Treffs ging es.

In aller Ruhe
Dabei hat sich gezeigt: Es muss ge-

nügend Zeit vorhanden sein, damit
sich die Reparierenden den Besu-
chern und ihren Geräten angemes-
sen widmen können und kein Druck
entsteht, der das Mitreparieren ver-
hindert. Der Platz soll einladend und
groß genug sein, dass Besucher dort

nicht am Selbermachen gehindert
werden. Deshalb sind Reparatur-
Cafés ideal. Wichtig ist zudem, im
Team eine Fehlerkultur zu schaffen,
in der sich die Mitwirkenden gegen-
seitig um Hilfe bitten können.

Auch Grenzen zu Unternehmen
gilt es zu beachten. Vor Ort sollte
man sich erkundigen, wo Berüh-
rungspunkte zu lokalen Dienstleis-
tern bestehen und wie das Reparatur-
Café diese behandelt. Es sei nie ver-
kehrt, das Gespräch mit den ansässi-
gen Betrieben zu suchen, das Kon-
zept „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu erklä-
ren und auch danach zu handeln.

Vielleicht ergibt sich sogar eine
Kooperation. Etwa mit einem Fahr-
radclub, der einen Workshop anbie-
tet und Ersatzteile besorgt, oder mit
Händlern und Initiativen, die sich
gegenseitig empfehlen. Bleiben
Bedenken bestehen, könnte auf ein-
zelne Reparaturbereiche verzichtet
werden.

Besser als eine Aufwandsentschä-
digung für Reparaturhelfer ist es
nach Einschätzung der Netzwerker,
andere Wege der Anerkennung zu
schaffen – in Form von gemeinsa-
men Unternehmungen oder indem
überlegt wird, welche Werkzeuge für
das Repair-Café angeschafft werden
können. „Das stärkt auch den Team-
geist“, sagt Ina Hemmelmann.

Das Repair-Café Fürth hat sich vor
einigen Jahren intensiv mit den recht-
lichen Voraussetzungen und organi-
satorischen Folgen befasst und sie in
einem YouTube-Video zusammenge-
fasst. Die wichtigste Konsequenz ist,
dass ausschließlich der einzelne
Reparateur für seine Tätigkeit verant-
wortlich ist. Damit jeder die Aufga-
ben schnell und einfach durchfüh-
ren kann, wurde ein Laufzettel entwi-
ckelt, der alle Aspekte der Identifizie-
rung von Besucher und Gerät sowie
der Dokumentation der Prüfung ent-
hält.  VOLKER DITTMAR

LANGENZENN. Ein Platzverweis der Poli-
zei half nichts: Im Gegenteil, ein an-
getrunkener 22-Jähriger aus dem
Landkreis Fürth randalierte zuerst
auf der Langenzenner Kirchweih, spä-
ter auf dem Weg zum Streifenwagen
und schließlich sogar in der Zelle.

Die Beamten der Polizei Zirndorf
waren gerufen worden, weil der jun-
ge Mann gegenüber mehreren Kirch-
weihbesuchern aggressiv aufgetre-
ten war. Da gutes Zureden nutzlos
war, musste der Betrunkene in Ge-
wahrsam genommen werden. Beim
Weg zum Streifenwagen wehrte er
sich heftig und beleidigte die Polizis-
ten unflätig. Schließlich mussten sie
ihm Handfesseln anlegen.

Später simulierte der 22-Jährige in
einer Zelle der Inspektion einen
klaustrophobischen Anfall. Der her-
beigerufene Arzt bestätigte jedoch
seine Haftfähigkeit, daraufhin randa-
lierte er in der Zelle erneut.

Der Ausraster hat für ihn erhebli-
che Folgen: Er wird wegen Körperver-
letzung, Beleidigung und Wider-
stand gegen Vollstreckungsbeamte
angezeigt. Zwei Beamten erlitten bei
der Aktion leichte Verletzungen, der
Beschuldigte blieb unverletzt. fn

FÜRTH. Von rund 35 000 Mitgliedern
werden die Johanniter des Regional-
verbandes Mittelfranken zurzeit
unterstützt. Für die vielen, oft ehren-
amtlichen Dienste sind sie auf För-
dermitglieder und Spenden angewie-
sen. Deshalb ist derzeit ein Werbe-
team der Johanniter in und um Fürth
unterwegs.

Seit Juli 2004 trägt die Johanniter-
Unfall-Hilfe das „DZI-Spendensie-
gel“. Dieses Gütezeichen des Deut-
schen Zentralinstituts für soziale Fra-
gen (DZI) bescheinigt gemeinnützi-
gen Organisationen einen seriösen
Umgang mit Spendengeldern. Wich-
tig: Der Verband weist darauf hin,
dass an der Haustür keine Barspen-
den angenommen werden. Es kom-
me leider immer wieder vor, dass
Trittbrettfahrer sich als Werber der
Johanniter ausgeben und auf diesem
Weg versuchen, an Geld zu kommen.

Die „richtigen“ Werber können
sich mit einem Lichtbildausweis der
Organisation legitimieren und An-
sprechpartner bei den Johannitern
benennen. Bei Zweifel an der Legiti-
mität des Werbers sollten Betroffene
die Johanniter-Unfall-Hilfe kontak-
tieren: Telefon (0 91 22) 93 98 24. fn

Die Nachfrage nach Angeboten zum Instandsetzen defekter Geräte – wie hier in der Kofferfabrik – sichert den Veranstaltungen in Stadt und Landkreis guten Zulauf. Durch ihren Einsatz retten ehrenamtliche
Bastler viele Dinge vor dem Verschrotten. Das wiederum schont die Umwelt.

RANDALIERER

Auf der Kärwa
ausgerastet

Der Fürther Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) feiert heuer sein 100-jähriges Bestehen – das Sommerfest war des-
halb auch ein Besonderes. Bundesweit habe die Awo viel erreicht, sagte Fürths Bürgermeister Markus Braun, und auch
lokal sei sie eine wichtige Institution. Man denke nur an die Kinderkrippen oder die Wohnungsbaugenossenschaft. Zahlrei-
che Mitglieder und Gäste genossen das gute Wetter im Garten des Ortsverbandes ‚Eigenes Heim‘, aber auch Kaffee,
Kuchen und Gegrilltes. Für einen herzhaften Imbiss standen an (vorn von rechts): Markus Braun, Awo-Präsidiumsvorsitzen-
der Rudolf Schober, Awo-Kreisvorsitzende Karin Hirschbeck und Distriktsvorsitzende Anette Reichstein. mart
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Sommerfest zum Awo-JubiläumJOHANNITER

Werbung um
Fördermitglieder

Repair-Cafés florieren im Schulterschluss
Wie gelingt es, Menschen beim Reparieren ihrer Geräte gut anzuleiten? Beim regionalen NETZWERKTREFFEN in der Fürther Kofferfabrik tauschte man sich aus.

Fo
to

:M
ic

h
ae

lM
ü

lle
r

FÜRTH STADT & LAND   HFG / Montag, 17. Juni 2019 31


