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tur. .Die hatten Jahre lang Arger mit
Schmierereien, die sie immer wieder entfernen lassen mussten. Das ging auch ins
Geld", erklärt der Graffitibeauftnagte.

zwischen Stadt, Polizei und
den Sprühern. Der Sozialpädagoge ist stets auf der Suche
nach besprühbaren Wänden -
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bezeichnet die Graffitiszene
nahme, dass legale Flächen illegal bemalbare Wände, die
legale Graffiti im UmfeM nach
von den Sprühem immer wie . sich ziehen - gemäß der Brader übermalt werden. Dort ha- ken-Window-Theorie.kay
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Haiiof Fame", sagt er. Denn aufdiesenlegalen Graffiti-Flächen überdauern die Gemälde nur für so lange, bis der nächste
Künstler mit seinen Dosen *rückt.

Zum Wegwerfen
viel zu schade
S - ~ i t t eReparaturtreffen sind im Kommen. Im Forum 3 hat sich jetzt
.
das Repair Cafe vorgestellt. Von Peter Buchholtz

S

eit knappen Jahr wird am ersten tungsterrnin zum ersten Repair Cafe ins
Samstagim MOnatam Bismarckplatz Westquartier am Bismarckplatz eingelageschraubt, gewerkelt und gefach- den wurde, war der Ansturm groß. ,Die
simpelt. Das von Felix Hebeler und Matthi- Leute haben uns die Bude eingerannt. Und
.as Bohling ins Leben gerufene Repair Caf6 das, obwohl wir nur fünf Flyer aufgehängt,
e e e u t sich grofkr Beliebtheit. Jetzt stell- eine Facebook-Fanseite und eine Home- .
'ten die beiden ihr Projekt im Forum 3unter Page erstellt hatten", sagt Felix Hebeler.
dem Motto ,Wegwerfen? Denkste!"vor und
Repariert wird fast alles im Repair Caf6:
zogen ein erstes Resümee.
elektronischeGeräte, Möbel, Textilien. Dafür gibt es verschiedene
Die Idee ,,Repair Caf6"
kommt ursprünglich aus den Da Repair Cafe
Arbeitsplätze. Wichtig ist vw
allem die Einstellung derer,
Niederlanden. Die Umwelt- ist auf der Suche
journalistin Martine Postma nach einem
die mit ihren defekten Habse,
ligkeitenvorbeikommen. ,Ein
wollte Kaputtes nicht länger
einfach wegwerfen, sondern neuenRaum,
kaputtes Gerät zu bringenund
nach einer Stufidewieder vorwieder funktionstüchtig ma- der barrierefr&
chen. So entstand im Oktober sein soll.
zubeikommen, das gibt es bei
2009 in Amsterdam das erste
uns nicht", erklärt Matteas
Reparaturtreffen Ohne etwas
Bohl@g. ,Die Leute müssen
von der Entwicklung in den Niederlanden selbst I@ anpacken wollen. Ansonsten
mitbekommen zu haben, machten sich funktionieztdie Idee nicht." Man wo& den
Hebeler und Bohling in Stuttgart ähnliche Leutenunter dieArme greifen, Fachdssen
Gedanken. Auch sie waren es leid, Dinge und Werkzeug bereitstellen. Ein Dienstnach viel zu kurzer Nutzungsdauer wegzu- leister wolle man hingegen nicht sein.
werfen und Ersatz neu zu kaufen. Ihnen geDas Prinzip geht auf. Bei den bisher
fiel die Vorstellung,sich gegenseitigzu hel- neun Terminen ist eine Vielzahl an Gegenfen und voneinander zu lernen So entwi- ständen repariert worden - mit einer Erckelten auch sie die Idee des Repair Cafes.
folgsquote von 60 bis 70 Prozent. ,,Die
Zum ersten Vorbereitungstreffen er- meisten verlassen das Repair Cafe mit
schienen 20 Interessierte, die das Team einem Strahlen", sagt Felix Hebeler. Willund ihre Idee mit ihren Fertigkeitenunter- kommen ist jeder - egal, ?b auf einen
stützen wollten -vom Theologen über den Plausch oder auf der Suche nach einer ReYoga-Lehrer bis hin zum Politiker. Als paraturhilfe. Auch seien schon zweimal
schliefilich nach einem weiteren Vorberei- Musiker vorbeigekommen, die die Veran-

Felix Hebeler und Matthias Bohling (C) setzen auf Nachhaltigkeit.
staltung musikalisch bereichert haben. Anekdoten gibt es aus dem vergangenen Jahr
eine Menge zu erzählen. Von zwei identischen Kaffeevollautomaten zum Beispiel,
von denen arn Ende nur einer dank eines
Ersatzteils des anderen wieder funktioniert hat. Von eihem Gerät zur erotischen
Elektrostimulation,die für die Grofimutter
eines Besuchers repariert werden sollte.
Oder einer Reparatur im Freien, da das
Westquartier nicht barrierefrei ist.
Das soll sich 2015 ändern. Man sei auf
der Suche nach einem festen Raum, einer
offenen Werkstatt, die man für das Repair
Cd6 nutzen könne, so Hebeler. An Unterstützung jeglicher Art mangele es den bei-

FO~O:Lichtgutmax Kovalenko

den nicht. Durch Spenden werden die laufenden Kosten finanziert, das Helferteam
ist auf 30 Personen angewachsen und auch
über regelmäßige Sachspenden in Form
von Kuchen, belegten Brötchen oder auch
Werkzeug können sie sich freuen. So hoffen
sie, dass die Idee des Repair Cafes auch in
Stuttgart, wo inzwischen mehrere Reparaturtreffen entstanden sind, auf dem Vormarsch bleibt.
.

Am Samstag, 7. Februar, laden Felix Hebeler
und Matthias Bohling zum nächsten Repair
Caf6ein. Von 10 bis15 Uhr wird im Westquartier am Bismarckplatz repariert und gewerkelt.
Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht.
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