
Reparaturfreundlichkeit
Repair Café am Samstag, 15. Oktober, in der Zeit von 10 bis 13.30 Uhr

Am 15. Oktober ist internationa-
ler Tag für Reparatur – in Straubing
findet ein Repair Café für Elektro-
Geräte und Fahrräder statt. Um den
Wert und die Wichtigkeit des Repa-
rierens zu verdeutlichen, wurde im
Jahr 2017 der internationale Tag für
Reparatur eingeführt. Seitdem fin-
den jährlich am dritten Samstag im
Oktober weltweit Aktionen zur För-
derung der Reparaturfreundlichkeit
und somit der Nachhaltigkeit insbe-
sondere von Elektro-Geräten statt.

Das Team des Repair Café Strau-
bing beteiligt sich am diesjährigen
Aktionstag – am Samstag, 15. Okto-
ber, in der Zeit von 10 bis 13.30 Uhr
– mit einem Reparaturtreffen für
defekte Elektro-Geräte sowie Fahr-
räder. Im Repair Café wird kosten-
los bei allen möglichen Reparaturen
geholfen. Hierzu sind verschiedene
Werkzeuge undMaterialien vorhan-
den. Besucher des Repair Cafés
können kaputte oder funktionsun-
tüchtige Gegenstände von zuhause
mitbringen – Toaster, Lampen, Föh-
ne, Fahrräder, … alles, was nicht
mehr funktioniert, kaputt oder be-
schädigt ist, kann mitgebracht wer-
den. Allerdings wird darauf hinge-
wiesen, dass Software-, Treiber-

und Bedienungsprobleme bei Com-
putern, Tablets oder Handys sowie
alle Geräte, die der gewerblichen
Nutzung dienen, von der Reparatur

ausgeschlossen sind. Nach „unver-
meidlichen Formalitäten“ geht es
nach der Reihe in den Werkstattbe-
reich zu den ehrenamtlichen Hel-

fern, die gemeinsam mit den Besu-
chern die Reparatur der mitge-
brachten Gegenstände vornehmen.
Für eventuell auftretende Wartezei-
ten stehen im Aufenthaltsraum der
Vhs am Steinweg 56 ein offenes Bü-
cherregal und eine Spieleecke zur
Verfügung – außerdem ist am Kiosk
mit Kaffee, Kuchen und kleinen
Snacks für das leibliche Wohl ge-
sorgt.
Die Hilfe bei den Reparaturen ist

kostenlos, Ersatzteile – falls vor Ort
vorhanden – sind aber zu bezahlen.
Über freiwillige Spenden freuen
sich die ehrenamtlichen Helfer je-
doch sehr. Um lange Wartezeiten
bestmöglich vermeiden zu können,
kann pro Person nur ein Gegen-
stand angenommen werden. Für je-
den weiteren Gegenstand stellt sich
der Besucher wieder hinten in der
Reihe an.
Eine vorherige Anmeldung ist

nicht erforderlich. Das Tragen von
Masken sowie die Einhaltung der
allgemeinen Abstands- und Hygie-
nevorschriften wird dringend emp-
fohlen. Das Repair Café Straubing
ist ein Kooperations-Projekt der
Bürgerstiftung, des Freiwilligen-
zentrums, der Volkshochschule so-
wie des ZAW Stadt und Land. -red-
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