Derzeit kein Repair-Café in Innenräumen geplant
Von Lena Feldmeier
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omentan ist es eine schwierige Gratwanderung“, sagt
Martina Pellkofer. Sie ist
zuständig für das Repair-Café in
den Räumen der Vhs am Steinweg.
Den Verantwortlichen ist bewusst,
dass die nächsten Treffen sehnsüchtig erwartet werden. Doch aufgrund
der hohen Infektionszahlen sei man
derzeit noch zurückhalten.
„Gerade bei Reparaturen von
Elektrogeräten ist die Einhaltung
von Abständen nicht möglich“, sagt
Martina Pellkofer. Die gemeinsame
Nutzung der Werkzeuge sei erforderlich, doch derzeit immer noch
nicht zu empfehlen. „Wir haben
eine Verantwortung gegenüber den
Ehrenamtlichen.“ Bereits vor einem
Jahr hatten die Verantwortlichen
Bedenken aufgrund der Nähe von
Bürgern und Ehrenamtlichen geäußert. Sie wollten die Lage im Herbst
neu beurteilen, doch dann stiegen
die Zahlen erneut.

Mehr Sicherheit
an der frischen Luft

Das Team wolle jedoch wieder ein
Freiluft-Repair-Café für Fahrräder
anbieten. Bereits im vergangenen
Jahr fand dies sowohl im Sommer,
als auch im Herbst auf dem Gelände
der Vhs statt. Geplant sei das Treffen voraussichtlich für April oder
Mai. Die Aktion sei gut angenommen worden. Im Oktober wurden 13
Räder gemeinsam repariert, im
Sommer waren es sogar 22. „Bei
schönem Wetter können wir die gesamte Fläche nutzen oder auf einen
überdachten Bereich ausweichen.“
Aufgrund der aktuellen Zahlen

Eines der letzten Repair-Cafés im Jahr 2020. Damals wurden noch Elektrogeräte repariert, das ist nach wie vor aufgrund
von Abstand und gemeinsamen Werkzeugen schwierig.
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werde es auch weiterhin wahrscheinlich sein, dass bei zukünftigen Treffen auf Hygienevorkehrun-
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gen geachtet werden. Die Nachfragen erreichen die Vhs immer
schwungweise. „Im vergangenen

Leihladen nimmt Form an

ie Bibliothek der Dinge, auch
Leihladen genannt, entsteht
derzeit in Räumen der Vhs am
Steinweg (wir berichteten). „Aktuell werden die Räume renoviert, im
Lauf der nächsten Wochen können
sie eingerichtet werden“, sagt Martina Pellkofer, stellvertretende VhsLeiterin. Beim Leihladen gehe es
darum, dass selten benötigte Gegenstände wie eine Kettensäge oder
auch ein Entsafter nicht gekauft

werden müssen, sondern einfach
ausgeliehen werden können. So
wolle man dem unnötigen Konsum
entgegenwirken. Für die Gartengeräte oder auch Küchenmaschinen
soll lediglich eine Kaution gezahlt
werden, das Ausleihen an sich ist
kostenlos. Ein konkretes Datum für
die Eröffnung des neuen Leihladens
stehe noch nicht fest, doch voraussichtlich im Sommer sollen Bürger
erste Geräte ausleihen können. -lef-

Jahr hatten wir regelmäßig Anfragen bekommen. Momentan ist es
wieder ruhig“, sagt Martina Pellkofer. Allen sei jedoch bewusst, dass
wenn es wieder losgeht, dass der
Ansturm groß sein wird.
■ Info

Informationen rund um das Straubinger Repair-Café in den Räumen
der Volkshochschule (Vhs) am
Steinweg finden Interessierte unter
https://repaircafestraubing.wordpress.com. Neue Termine für ein
mögliches Freiluft-Repair-Café und
weitere Informationen werden
rechtzeitig in der Zeitung bekanntgegeben.

