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Dienstag, 01. September 2015  Auch in Weyhe wird jetzt ein Reparaturcafé angeboten / Vor dem ersten Termin ist der Tatendrang der Helfer groß 
„Geht nicht, gibt’s nicht“ Sebastian Kelm 01.09.2015 0 Kommentare Elektriker sind dabei, studierte Ingenieure und gelernte Tischler auch, ja sogar einen Experten für Dampfmaschinen wähnen Jörg Lohrmann und Harald Meyer in ihren Reihen. Sie koordinieren das neue Reparaturcafé in der Alten Wache. Und der Kreis ihrer Mitstreiter scheint nicht nur qualifiziert, um ehrenamtlich defekte Geräte vom Toaster bis zum Fön wieder gangbar zu machen, es ist auch eine große Runde. Zwölf Helfer habe man schon vor dem ersten Termin beisammen. Das seien schon vom Start weg einige mehr als seinerzeit in Brinkum oder Syke, wo es ein solches Angebot schon seit zweieinhalb Jahren beziehungsweise ziemlich genau 
einem Jahr gibt. „Wir müssen gucken, ob wirklich immer alle zwölf da sein 
können“, sagt Meyer, der sich vor allem um das Organisatorische kümmern 
will. Jörg Lohrmann kann aber vermelden: „Alle sind motiviert, alle wollen.“    

 Nicht mehr funktionierende Kaffeemaschinen oder Bügeleisen – das sind zwei der 
„Klassiker“, die Jörg Lohrmann (links) und Harald Meyer häufig beim Reparaturcafé erwarten, das ab kommenden Sonnabend monatlich in der Alten Wache angeboten werden soll.(Janina Rahn)  Keine Zwei-Hand-Regel Was man letztlich wird kostenlos reparieren können, muss sich zeigen. „Geht nicht, 
gibt’s nicht“, kündigt Lohrmann jedenfalls voller Zuversicht an. Ähnlich selbstbewusst 
das Motto der Gruppe: „Kaputt und wegschmeißen – nicht mit uns.“ Allerdings schränkt der 67-jährige Leester, der früher Radio- und Fernsehtechniker war, ein: 
„Kleingeräte, darüber reden wir hier.“ In Brinkum habe man mal die Ein-Hand-Regel eingeführt und in Syke mit der Zwei-Hand-Regel noch einen draufgesetzt. In Weyhe 
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hingegen wolle man nicht so genau eingrenzen, mit wie vielen Händen das Gerät tragbar sein muss. Nur unproblematisch zu transportieren sollte es sein, ist man sich hier einig. 
Was prinzipiell auch für einen Computer gelten würde. „Ob wir die annehmen, 
müssen wir noch überlegen“, sagt Meyer. Lohrmann ergänzt: „Und wenn überhaupt 
nur die Hardware.“ In Syke, das habe man von dort erfahren, wurde sich sogar mal erfolgreich einer klemmenden Laptop-Tastatur angenommen. So etwas sei dann durchaus eine anspruchsvolle Aufgabe. Oft nur ein Kabel lose 
Meist sei die Lösung aber schon viel einfacher, wie die beiden meinen. „In vielen Fällen ist nur ein Kabel lose oder eine Batterie alle. Manchmal lassen sich auch nur 
die Schrauben nicht gleich finden, um das Gerät zu öffnen“, erzählt Lohrmann aus seiner Erfahrung als Hobby-Reparateur. Gleichwohl sagt er: „Manchmal muss man etwas kaputt machen, damit man Teile austauschen kann, und anschließend alles 
wieder zusammenkleben.“ Das sei seiner Ansicht nach aber besser, als gleich neu zu kaufen. Einräumen muss er aber, dass viele technischen Geräte heutzutage gar nicht mehr darauf ausgerichtet seien, überhaupt repariert werden zu können. Da werde es natürlich schwierig – Erfahrung hin oder ehr. Erste Anfragen für das erste Reparaturcafé sollen bereits vorliegen – aber nur 
interne. „Wir haben ja bislang auch noch nicht großartig Werbung gemacht“, sagt Meyer. Der 63-jährige Sudweyhe hat ansonsten vor allem eine Zielgruppe im Kopf: 
„Ältere Leute trauen sich selten an technische Gegenstände heran, wenn sie nicht mehr funktionieren.“ Kommen dürfe aber ausdrücklich jeder Hilfesuchende. Werkzeug müssen die nicht selbst mitbringen, das stellen die Helfer. Diese haben 
aber eine Bitte, die Jörg Lohrmann wie folgt formuliert: „Die Bedienungsanleitung und vielleicht neue Batterien sollten vorhanden sein.“ 
Unter „Werkzeug“ fallen übrigens auch Nähsachen. Denn mit Ingrid Grabedunkel, die zum Beispiel löchrige oder gerissene Puppenkleider ausbessern will, gibt es auch eine Frau unter dem Dutzend Ehrenamtlicher. Sie wird sich laut Lohrmann nebenbei auch um Heißgetränke und Brötchen kümmern, die es gegen einen kleinen Obolus geben soll, schließlich handele es sich immer noch um eine Art Café. Auch für Spielzeug 
habe man jemanden. „Bemerkenswert, wie viele Leute auf uns zugekommen sind“, freut sich Lohrmann über die lange Helferliste – und darauf, endlich loslegen zu können. Zum ersten Mal findet das neue Reparaturcafé am kommenden Sonnabend, 5. September, von 9.30 bis 12 Uhr im Erich-Troue-Raum in der Alten Wache am Leester Henry-Wetjen-Platz statt. Ab dann soll es dort immer am ersten Sonnabend im Monat stattfinden – aufgrund des Feiertags aber nicht am 3. Oktober.  


