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Die europäische
Idee stärken
Rottenburg. Um die Frage, wie sich

die europäische Idee stärken lässt,
geht es bei einer Diskussionsrunde,
zu der die SPD Rottenburg am Freitag, 15. März, ins Evangelische Gemeindezentrum (Kirchgasse 18)
um 19.30 Uhr einlädt. Dieter Heidtmann, evangelischer Pfarrer, Politikwissenschaftler und SPD-Kandidat für das Europäische Parlament,
hält einen kurzen Impulsvortrag
mit dem Titel: „Träume von Europa: für eine neue europäische Leidenschaft“. Anschließend soll darüber diskutiert werden. Für das
leibliche Wohl ist gesorgt.

Ausstellung
zu Schokolade
Rottenburg. Klimaschutzmanager

Jörg Weber eröffnet die Wanderausstellung „Süß & Bitter“ am Mittwoch, 13. März, um 14.30 Uhr im
Rathaus-Foyer. Bei regionalen und
fairen Snacks und Getränken informiert Raquel Cayapa, Referentin
aus dem Entwicklungspädagogischen Informationszentrum Reutlingen (EPiZ) über die Probleme
beim Kakao-Anbau. Abschließend
können fair gehandelten Schokoladen aus dem Weltladen probiert
werden. Danach ist die Ausstellung
bis zum 18. April während der Rathaus-Öffnungszeiten zu sehen.

Notizen
30 Minuten Orgelmusik im Dom
Am Mittwoch, 13.
Rottenburg.
März, spielt Stiftsorganistin Kirsten
Sturm im Rahmen der wöchentlichen „30 Minuten Orgelmusik“ im
Dom Werke zur Passionszeit von
Johann Sebastian Bach. Beginn um
16.30 Uhr, Eintritt frei.

Doku über Monika Hauser
Rottenburg. Eine Dokumentation
über die Frauenärztin Monika Hauser, Gründerin von medica mondiale, Trägerin des Alternativen Nobelpreises, zeigt das Waldhornkino
am Mittwoch, 13. März, um 18 Uhr.
Gebet bei Kerzenlicht
Kiebingen. Zu einem ökumenischen Abendgebet bei Kerzenlicht
lädt der Taizé-Kreis Kiebingen am
Sonntag, 17. März, um 19 Uhr in die
Heilig- Geist-Kirche ein.

Gegen Müll und verkürzte Lebensdauer
Recycling Sybille Metzler und Martin Baumann haben mit anderen dafür gesorgt, dass es in Rottenburg künftig ein Repair
Café gibt. Am kommenden Montag wird es im AWO-Heim am Morizplatz eröffnet. Von Hete Henning

N

icht wegwerfen, sondern instand setzen.
Dem rasanten Anwachsen der ElektroschrottHalden etwas entgegensetzen.
Die Kultur des Reparierens wiederbeleben. Das sind die Ziele
der Rottenburger Initiative, die
seit gut einem Jahr darauf hingearbeitet hat, in der Stadt ein Repair Café zu eröffnen.
Ein Repair Café funktioniert
so: Ehrenamtliche Reparateure,
zum Beispiel Handwerker im Ruhestand oder leidenschaftliche
Hobby-Bastler, zeigen den Besuchern, die mit kaputten Dingen
kommen, wie sie die Sachen wieder in Ordnung bringen können.
Sie stellen Werkzeug und Material zur Verfügung, geben ihr Wissen weiter und leisten Hilfe zur
Selbsthilfe. Defekte Geräte einfach abgeben und repariert wieder abholen, das geht im Repair
Café nicht.
Der Anstoß für so ein Repair
Café in Rottenburg sei von Hans
und Annette Rosner vom BUND
(Bund für Umwelt und Naturschutz) gekommen, berichtet Sybille Metzler. Die 55-Jährige ist
im Vorstand der Rottenburger
Grünen, die sich spontan einklinkten. Als dann im Juli 2018
das Repair-Café in Entringen eröffnete, sei das für sie „sowas wie
die Initialzündung“ gewesen,
sagt Metzler. Die Ammerbucher
hätten sofort Unterstützung angeboten, und schon im September sei es bei einem ersten Treffen konkret darum gegangen, so
etwas auch in Rottenburg auf die
Beine zu stellen.
Die Sache lief gut. Am kommenden Montag, 18. März, um
17.30 Uhr wird das Rottenburger
Repair Café im Erdgeschoss des
AWO-Heims am Morizplatz eröffnet. „Wir haben einen Stamm
an Reparateuren gefunden und
können loslegen“, sagt Martin
Baumann (BUND). Der 68-jährige ehemalige Chemielehrer gehört wie Metzler zur etwa zehnköpfigen Gruppe, die sich mit
der Planung und Organisation
des Cafés beschäftigt. Auch die
Volkshochschule ist mit im Boot.
Der Stamm von mindestens 20
Reparateuren und Reparateurinnen besteht laut Baumann zum
großen Teil aus Ruheständlern.
Bei den Allround-Bastlern seien

Reparieren statt wegwerfen ist der Grundsatz, auf dem das Rapair Café aufbaut. Kaputtes abliefern und
heil wieder abholen, geht aber nicht, sagen Martin Baumann und Sybille Metzler. Die Café-Besucher bekommen von Reparatur-Profis gezeigt, wie es geht, und sollen selber zum Werkzeug greifen.
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die Männer deutlich in der Überzahl, aber in den Bereichen
Haushalt und Textilien seien
„eher Frauen“ vertreten. Zusätzliche Leute seien willkommen,
vor allem ausgewiesene Experten im Elektrobereich und und
was PCs und Handys betrifft.

2012 waren 60
Prozent der
Flachbildschirme, die
ersetzt wurden, noch
funktionstüchtig.
Martin Baumannn

„Dort besteht wahrscheinlich der
größte Bedarf“, so Baumann. „Jemand muss die Sicherheitschecks durchführen dürfen.“
Das Rottenburger Repair Café
soll komplett auf Spendenbasis
laufen. Es wird Kaffee und Kuchen, Kaltgetränke und Suppe
geben, sagt Metzler, damit bekomme die Sache „auch einen sozialen Aspekt“. Feste Preise sind
nicht geplant, sondern eine
Spendenkasse, in die jede und
jeder reintut, was er kann und
mag. Das sei im Rottweiler
Repair-Café auch so, ergänzt
Baumann.
„Die
schreiben
schwarze Zahlen.“
Auch andere Vorbilder laufen

gut. Das Reparatur Café im
Werkstatthaus in Tübingen hat
einmal im Monat geöffnet, „da
steht die Schlange bis auf die
Straße“, weiß Metzler. Nach den
ersten drei Treffen in Rottenburg

Die ersten drei Termine stehen
Bis zum Sommer hat
das Repair Café alle
zwei Monate geöffnet,
danach wird Bilanz gezogen. Die ersten drei
Termine sind an den
Montagen 18. März, 20.
Mai und 8. Juli jeweils

17.30 bis 19.30 Uhr im
Erdgeschoss des AWOHeims am Morizplatz 7.
Gesucht werden noch
Reparateure, die den Elektrobereich und/oder die
Reparatur von PCs und
Handys beherrschen. Wer

Der Frühling
stieg ihr ins Gebein
Vogelzwitschern,
Windgeräusche: Das rund hundertköpfige Publikum möge diese
Sounds doch zur Einleitung des
ersten Songs „Ein Abend im April“
erzeugen, bat die Künstlerin Johanna Sophia Müller am Samstagabend im Theater Hammerschmiede. Die ausgebildete Theaterpädagogin musste nicht lange bitten,
Zwitschern und Rauschen war mittendrin nochmal nötig, und die üppige farbige Begleitung übernahmen fünf durchweg professionellen
Anforderungen genügende Musiker/innen mit Klarinette, Akkordeon, Gitarre, E-Bass und Schlagzeug,
ergänzt einige Male mit Trompete.
Ums im Lenz stets noch wachsende Liebesverlangen ging es,
pantomimisch amüsant performt
von Radja Juschka und Frieder Anders. Ein Lied mit Happy End, dieser „Abend im April“, das das Pantomimenpaar eindrücklich sichtbar machte. Das musikalische Arrangement war in sich stimmig,
wirkte nur im Verhältnis zum eher
kargen Text etwas überladen. Die
Autorin reimte beispielsweise,
dass im April „die Sehnsucht steigt
/ der Zweifel weicht“. Wobei hier

ohne die pantomimische Bestätigung die Behauptung vom angenehm zweifelsfreien Verlangen
nicht ganz glaubwürdig gewesen
wäre. „Der Frühling steigt mir ins
Gebein“ sang vor Jahrzehnten
Klaus der Geiger.
Seit Oktober vergangenen Jahres erst arbeitet das Ensemble zusammen und hat die Performances
und Arrangements im Kollektiv erarbeitet, mit insgesamt beeindruckenden Ergebnissen. Wohltuend
stach aus der leider vorherrschenden Weichspül-Wohlfühl-Harmonik der englischsprachige Song
über „Illusionen“ heraus, mit Taktund Tempowechseln und einem
bis zur Rasanz gesteigerten Accelerando als Parodie auf routinierten Optimismus, wie er die Werbung bestimmt.
Reagierend wohl aufs notorisch
angeberische Macho-Posieren der
Rapper/innen gibt es in der deutschen Liedermacher-Szene verstärkt die Neigung zur ostentativen
Sensibilität und Samtpfotigkeit.
kenntlich an Vokabeln wie „achtsam“, „behutsam“, einschließlich
des betagten, inflationär gebrauchten Attributs „zärtlich“. Viele Songs

ehrenamtlich mitmischen
möchte, kann eine Mail an
repaircafe-rottenburg@gmx.de schicken
oder sich telefonisch unter 0 74 72 / 931 97 08
bei Martin Baumann melden.

Potenzmittel: nur
wenige Betrugsfälle
Rottenburg. Vermeintliche Potenz-

mittel samt Rechnung wurden im
Februar an Flüchtlinge im Raum
Rottenburg verschickt (wir berichteten). Die Empfänger hatten nach
eigener Aussage nichts bestellt.
Vermutlich handelt es sich dabei
nicht um ein Massen-Phänomen.
Zumindest sind weder bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg noch bei der Polizei solche unerwünschten Zusendungen gehäuft
bekannt geworden. In Rottenburg
gab es laut Polizei lediglich einen
aktenkundigen Fall im Januar. Eine
junge Frau hatte die Potenzmittel
samt Rechnung unverlangt bekommen und Anzeige erstattet. Genau
dazu rät die Polizei. Und zudem:
Nicht bezahlen. Denn wenn bereits
Geld überwiesen wurde, sei es
meist schwer, dieses wieder zurück
zu bekommen.
rum

Konzert Songs und pantomimische
Performance mit dem Ensemble Frau Müller.
Rottenburg.

soll Bilanz gezogen werden.
Wenn die Besucherzahlen und
der Pool an Reparatur-Profis
groß genug seien, könne es auch
hier auf einen vierwöchigen Turnus hinauslaufen.
Das erste Repair-Café in Europa wurde 2010 in Amsterdam eröffnet. Die Zahl der seither in
Deutschland gegründeten Cafés,
die allein im Netzwerk Reparatur-Initiativen organisiert sind,
liegt bei über 900. Sie alle eint laut
Baumann ein „Anti-WachstumsEngagement“. Baumann erklärt
das so: Da alle Haushalte mit Geräten versorgt seien, könne die Industrie nur dann einen Wachstumskurs beschreiten, wenn sie
die Lebensdauer der Geräte verkürze. Gegen diese „geplante Obsoleszenz“ (im Volksmund: eingebaute Sollbruchstelle) müsse man
anwirken.
So gäben Drucker bestimmter
Fabrikate nach einer bei der Herstellung festgelegten Zahl gedruckter Seiten automatisch den
Geist auf. „Im Reparatur-Café
kann dieser Zähler wieder auf
Null gestellt werden“, sagt Baumann. 65 bis 70 Prozent aller Sachen ließen sich reparieren.
Der 68-Jährige spricht von riesigen Müllhalden mit elektronischem Schrott, beispielsweise in
Ghana. „Die Leute vergiften sich
da.“ Das liege nicht nur an der
kurzen Lebensdauer vieler Geräte, sondern auch daran, dass immer mehr weggeschmissen werde, was gar nicht kaputt ist, so
Baumann. „2012 waren 60 Prozent
der Flachbildschirme, die ersetzt
wurden, noch funktionstüchtig.“
„Wahnsinn“, sagt Sybille Metzler „diese Verschwendung!“ Ein
Repair Café habe so viele Dimensionen. Es diene nicht nur dazu
Leuten etwas zu zeigen und ihnen
zu helfen. „Es ist auch ein politisches Signal.“

Frau Müller und Band in der Hammerschmiede

von Johanna Sophia Müller sind
nicht frei davon, und manche können auch durch die geschickten Arrangements und die Performance
nicht vorm Versinken im wohligen
Kitsch-Sirup bewahrt werden.
Vermutlich hat die Autorin noch
ihre Schwierigkeiten damit, ihre
pädagogische Haltung aufzugeben
und ihren lyrisch-gedanklich-musikalischen Impulsen wenigstens
versuchsweise einmal freien Lauf
zu lassen. Dass sie das kann, bewies

sie mit nach starkem Beifall gewährten Solo-Zugabe „Ich bin kein
Arschloch-Mädchen“, weibliche
Fügsamkeit ironisierend, zwischen
jungmädchenhaft-schüchternem
gitarristischem Gezupfe und harten Akkorden wechselnd.
Szenen-Applaus
erhielten
mehrmals die virtuosen TänzerPantomimen Radja Juschka und
Frieder Anders. Dass ein Vorzug
der Zweisamkeit darin liegt, sich
bei Lasten abzulösen, zeigten sie
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anhand eines offenbar superschweren Koffers. Der hing unbeweglich am Arm von Anderes,
während dessen Beine schon
zwei Schritte voraus waren.
Juschka übernahm, federleicht.
Den musikalisch zu den besseren
zählenden Song über Müllers
Wanderung über den Jakobsweg,
„El Camino“, wiederholte das Ensemble als Zugabe. Auf seine
nächste Produktion darf man gespannt sein.
Thomas Ziegner

In der Wilhelmstraße
Audi aufgebrochen
Rottenburg. Ein Audi in der Wil-

helmstraße ist in der Nacht von
Samstag auf Sonntag aufgebrochen worden. Zwischen 21.30 Uhr
und 10.30 Uhr schlug ein Unbekannter eine Scheibe ein und griff
sich einen Geldbeutel, der jedoch
nur persönliche Dokumente enthielt. Das Polizeirevier ermittelt.

