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Reparieren statt wegwerfen:
Aktualisierter Reparaturführer des Abfallwirtschaftsbetriebs ist online

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen (AWB) hat seinen bereits seit 1996
bestehenden Reparaturführer einmal mehr aktualisiert und steht ab sofort unter
www.abfall-kreis-tuebingen.de zur Verfügung. Rund 50 Firmen, die im Landkreis Tübingen
Reparaturen anbieten und teilweise auch Geräte verleihen, sind im Reparaturführer
vertreten - neben Elektro- und Elektronikfirmen, Schuhmacherbetrieben,
Fahrradwerkstätten und vielen anderen findet man beispielsweise auch Betriebe, die
Orientteppiche, Korbmöbel oder Golf-Caddys reparieren können.

Außer dem aktualisierten Reparaturführer sind auf der Homepage des AWB unter der
Rubrik „Vermeiden/Reparieren und Leihen“ auch Reparaturcafés im Landkreis Tübingen
aufgelistet. Auch findet man dort Second-Hand- und Unverpackt-Läden, Hausratverwerter
und Händler von Gebrauchtwaren. Einen besonderen Service bietet die
Gebrauchtwarenbörse, eine Verschenk-Börse, die alle nutzen können, die etwas
Gebrauchtes suchen oder zu verschenken haben.

Schon 1996 stand die Abfallvermeidung im Mittelpunkt der Abfallberatung des Landkreises
Tübingen. Insbesondere im Hinblick auf den Elektroschrott gibt es noch viel zu tun:
853.000 Tonnen Elektroschrott sind laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2018 allein in
Deutschland angefallen, das sind 10,3 kg pro Einwohner. In der EU waren es 4 Millionen
Tonnen oder 8,9 kg pro Einwohner. Im Landkreis Tübingen wurden 2021 über das
Entsorgungszentrum in Dußlingen und die Problemstoffsammelstellen 6 kg pro Einwohner
Elektroaltgeräte gesammelt. Hinzu kommen noch die Mengen, die über den Handel
zurückgegeben werden.

In der EU-Ökodesign-Richtlinie, die im März 2021 in Kraft getreten ist, ist festgelegt, dass
Hersteller von Waschmaschinen, Spülmaschinen, Kühlschränken und anderen großen
Haushaltsgeräten sicherstellen müssen, dass Ersatzteile sieben bis zehn Jahre lang

verfügbar sind. Außerdem müssen die Geräte mit herkömmlichem Werkzeug
auseinander- und auch wieder zusammengebaut werden können. So soll die Menge
des Elektroschrotts in der EU deutlich gesenkt werden.

Wer auf der Homepage des Abfallwirtschaftsbetriebs als Reparaturbetrieb oder Händler
von Gebrauchtwaren aufgeführt werden möchte, kann sich gerne melden: awb@kreistuebingen.de oder einfach anrufen 07071-207-1314.

Informationen zur EU-Ökodesign-Richtlinie gibt es unter www.umweltbundesamt.de unter
dem Suchbegriff „Ökodesign-Richtlinie“.

