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zu tun, dass die Geräte hier
länger halten als anderswo.
Der Reparatur-Treff sei viel-
mehr noch zu wenig bekannt,
vermutet Wallnig. Für ihn
selbst gehört das Projekt zum
Kampf gegen die Wegwerf-Ge-
sellschaft. „Die Industrie
möchte, dass man sich spätes-
tens nach Ablauf der Garantie
ein neues Teil kauft“, sagt er.
„Reparieren ist eine gute Sa-
che. Nicht jeder schwimmt im
Geld und die Müllhaufen
wachsen und wachsen.“

würde sich Robert Wallnig
freuen. Vor allem aber
wünscht er sich mehr Aufträ-
ge. „Leider ist der Besuch mit
Reparaturwünschen hier in
Uslar immer noch sehr ge-
ring.“ Ganz andere Erfahrun-
gen machte der Verliehäuser
vor einiger Zeit in einem Repa-
ratur-Café in Göttingen, wo
vor einem Dutzend Helfern 30
Leute mit defekten Gerät-
schaften warteten.

Die geringe Resonanz in Us-
lar habe sicher nichts damit

das „Netzwerk Reparatur-Ini-
tiativen“ organisiert sind. Auf
der Internetseite finden sich
Tipps und Links etwa zu
Schaltplänen. „Das Netzwerk
hilft auch dabei, dass sich be-
stehende Repair-Cafés austau-
schen können“, sagt Wallnig.
Weiteres Wissen bringen wei-
tere Helfer. So kennt sich Ali
Saadoon, der auch in der Fahr-
radwerkstatt des Familienzen-
trums aktiv ist, besonders mit
elektronischen Geräten aus.

Über weitere Mitstreiter

Von Kornelia Schmidt-Hagemeyer

USLAR. Ein Föhn muss wegen
eines Wackelkontakts nicht in
den Müll und auch, wenn der
DVD-Spieler seine Klappe
nicht mehr öffnet, besteht
Hoffnung. Die verspricht der
Reparatur-Treff im Uslarer Fa-
milienzentrum.

Seit drei Jahren sitzt Robert
Wallnig aus Verliehausen re-
gelmäßig am ersten Mittwoch
des Monats im Gartenhäus-
chen und wartet auf Besitzer
defekter Elektrogeräte oder an-
derer reparaturbedürftiger Ge-
rätschaften, um etwas gegen
die „Wegwerf-Gesellschaft“ zu
tun, wie er sagt. Oft, aber nicht
immer kann er helfen. Ein Pro-
blem sind moderne Geräte wie
zum Beispiel Handys, die vom
Hersteller so gebaut werden,
dass man sie nicht oder nur
mit Mühe öffnen kann. Gerade
hält Wallnig eine Eieruhr in
der Hand, die allenfalls mit Ge-
walt zu öffnen, aber nicht
ohne Schaden wieder zusam-
menzusetzen wäre.

Nicht selten sind Fehler
aber ganz einfach zu beheben,
wie das losgerissene Kabel ei-
nes Föhns. Manchmal ist nur
etwas Staub Grund des Übels.
„Bei einem Plattenspieler ha-
ben wir früher ganz einfach
die Nadel gesäubert. Heute ist
es die Linse beim DVD-Spie-
ler“, erklärt der Verliehäuser.
Um diese zu säubern, muss
man das Gehäuse öffnen. Da-
bei können Besucher im Repa-
ratur-Treff auch zuschauen,
um sich beim nächsten Mal
selbst helfen zu können.

Elektroauto rollt wieder
Glücklich machen konnte

Wallnig vor einigen Monaten
einen kleinen Jungen. Der
Akku in dessen Elektroauto
war nach vielen Fahrten
schwach geworden. Bei einem
Händler in Uslar fand sich Er-
satz und das Auto rollt wieder.

Schwierigkeiten bereiten
moderne Geräte wie Flach-
bildschirme. „Da braucht man
Schaltpläne oder Erfahrung“,
sagt Wallnig. Hilfe bieten da-
bei Gleichgesinnte, die über

Reparieren statt Kaufen
Gegen Wegwerfgesellschaft: Robert Wallnig leitet Werkstatt im Familienzentrum

Nicht gleich wegwerfen: Einmal im Monat öffnet der Reparatur-Treff im Familienzentrum Uslar. Ro-
bert Wallnig (links) hat ihn gegründet, um etwas gegen die Wegwerfgesellschaft zu tun. Zu seinen
Helfern zählt Ali Saadoon. Gemeinsam begutachten die beiden gerade einen DVD-Player, der sich
nicht mehr öffnet. Foto: Schmidt-Hagemeyer

Seit drei Jahren gibt es den Reparatur-Treff im Familienzentrum
Geöffnet ist der Reparatur-
Treff jeweils am ersten Mitt-
woch im Monat ab 15 Uhr im
Nebengebäude des Uslarer
Familienzentrums (Bahn-
hofstr. 2). Gleich nebenan be-
findet sich die Fahrradwerk-
statt. Praktischerweise kann
man so gemeinsam das
Werkzeug nutzen. „Ich bin
froh, dass ich hier so gut auf-

genommen wurde“, sagt Ro-
bert Wallnig, der mit seiner Ar-
beit erreichen möchte, dass
weniger Geräte weggeworfen
werden, nur weil sie nicht
mehr funktionieren.

Die Besitzer defekter Geräte
können während der Öff-
nungszeiten kommen. Es ist
aber ebenso gut möglich, ein
defektes Teil im Familienzen-

trum abzugeben. „Wir werden
es weiterleiten“, sagt Einrich-
tungsleiterin Doris Fricke, die
das Projekt unterstützt. „Der
Reparatur-Treff ist eine tolle
Sache und passt zu unserem
Haus.“ Die Reparatur ist kos-
tenlos. Wer will, kann spenden.
Zu bezahlen sind nur Ersatztei-
le, die eigens besorgt werden
müssen. (shx)

H I N T E R G R U N D

mierten die Kinder zu Mit-
machtänzen, Spielen, Mohren-
kopfwettessen und Ballonbe-
kleben. Dies sei sehr gut ange-
kommen, meldet der
TSV. (shx) Foto: privat/nh

Pippi Langstrumpf. Durch das
Programm führten Julia Schiet-
zoldt, Ramona Benning und Sil-
vana Fischer, die zusammen
diesen Nachmittag für die Kin-
der organisiert hatten. Sie ani-

neval. Mit ihrem Gardetanz er-
öffnete die Prinzengarde am
Sonntag das Programm. Die
neue TSV-Sparte „Tanzen mit
Kids“ zeigte ihren ersten ein-
studierten Tanz zum Thema

„Mitmachkarneval“ lautete das
Motto des TSV Bollensen für
die Kinder. Die Resonanz war
groß. Mit 200 Gästen vermel-
dete der Sportverein einen Be-
sucherrekord beim Kinderkar-

Pippi Langstrumpf tanzt mit

In Uslar notiert
Landfrauen hören
Vortrag über Allergien
USLAR / SCHONINGEN. Der
Arbeitskreis der Landfrauenver-
eine Uslar und Schoningen hat
einen Termin für sein monatli-
ches Treffen gefunden: Die Ver-
sammlung findet am Montag,
19. Februar, im Asia-Restaurant
Schützenhaus in Uslar statt und
beginnt um ab 19.30 Uhr. Refe-
rentin ist Birgit Warmuth von
der Löwen-Apotheke Uslar mit
dem Thema „Allergien durch Er-
nährung – Essen wir uns krank?”
Gäste sind willkommen. (fsd)

Caritas bietet
Lebensberatung
USLAR. Die Caritas bietet in Us-
lar am Freitag, 16. Februar, von
10 bis 12 Uhr im katholischen
Pfarrzentrum, Zum kleinen
Feld 7, ein Beratungsangebot für
allgemeine Lebens- und Sozial-
beratung sowie Hilfestellung
beim Umgang mit Behörden mit
Zdravko Dusanek, Diplom-Sozi-
alarbeiter/Sozialpädagoge, an.
Darüber hinaus informiert er
über alle Selbsthilfeangebote in
Stadt und Landkreis Northeim.
Anmeldungen unter Telefon
0160/94 78 99 sind erwünscht.
Das Beratungsangebot ist wie
immer kostenlos. (fsd)

USLAR. Die Vortragsreihen
von Pastor i. R. Dr. Hermann
Mahnke aus Einbeck über bib-
lische Stätten gehören zum
festen Bestandteil des Pro-
gramms der Kreisvolkshoch-
schule in Uslar. Im neuen Se-
mester geht es ums Thema „Is-
rael und Kleinasien in Bild
und Wort“.

Start ist am Donnerstag,
1. März, um 16.30 Uhr im
KVHS-Haus Uslar, Gerhart-
Hauptmann-Straße 10, mit
dem Bildervortrag „Jüdische
und christliche Stätten am
Westufer des Sees Geneza-
reth“. Besichtigt werden die
jüdische Gelehrtenstadt Tibe-
rias, der Berg der Seligpreisun-
gen, Magdala, mit neu ent-
deckter Synagoge und der
Berg Arbel mit einem wunder-
baren Ausblick auf den See Ge-
nezareth.

Über Kapernaum
Vortrag Nummer zwei

heißt „Kapernaum am See Ge-
nezareth und sein Ostufer“
und beginnt am Donnerstag,
8. März, um 16.30 Uhr im
KVHS-Haus: Von seinem Ge-
werbevorort Tabgha mit der
Peterskirche geht es nach Ka-
pernaum, wo zwei bedeuten-
de Bauten besichtigt werden:
Die Synagoge aus dem 4. Jahr-
hundert n. Chr., die auf dem
Boden der Synagoge errichtet
wurde, in der Jesus gewirkt
hat. Und das archäologisch
gründlich untersuchte Haus
des Petrus, in dem Jesus lebte,
wenn er in Kapernaum weilte.

Missionsarbeit
Bildervortrag 3 dreht sich -

am Donnerstag, 15. März, ab
16.30 Uhr ums Thema „Auf
den Spuren des Paulus im
kleinasiatischen Antiochien
in Pisidien“. Paulus suchte je-
weils bedeutende Städte für
seine Missionsarbeit aus. An-
tiochien in Pisidien war eine
für die römische Herrschaft
wichtige Stadt und besaß da-
rum ein besonderes Augustus-
heiligtum, ein monumentales
Stadttor, ein Theater und ab
dem 4. Jahrhundert n. Chr.
eine riesige Paulusbasilika.
Aktuelle Computeranimatio-
nen bringen den Besuchern
diese antike Stadt besonders
nahe, heißt es.

Die Gebühr pro Vortrag kos-
tet 8 Euro (ermäßigt 4 Euro)
an der Abendkasse. (fsd)

Auf den Spuren
Jesu und des
Apostels Paulus

USLAR. Lust auf Singen? Das
fragt die St.-Johannis-Kirchen-
gemeinde Uslar und verweist
auf ihre vier Chöre. Für alle
Gruppen ist der Jahresanfang
ein günstiger Zeitpunkt, um
einzusteigen, heißt es.

Es gibt Spatzenchor, Kinder-
chor, Jugendchor und Gospel-
chor. Sie proben im Gemein-
dehaus (Kreuzstraße 5). Der
Spatzenchor übt dort donners-
tags von 14.30 bis 15 Uhr und
richtet sich an Kinder ab fünf
Jahre. Der Kinderchor singt
ebenfalls donnerstags, und
zwar von 15 bis 15.45 Uhr und
ist gedacht für Kinder ab der
dritten Klasse. Der Jugendchor
probt ebenso donnerstags,
und zwar von 16.20 bis 17 Uhr
und ist für Kinder ab der
sechsten Klasse geeignet. Der
Gospelchor probt dienstags
von 19.30 bis 21 Uhr. (fsd)
Anmeldungen sind möglich im
Internet unter www.johannis-
kirche-uslar.de/singschule.

Lust auf Singen?
Chöre der
Kirche laden ein

USLAR. Das Familienzentrum
Uslar bietet einen Literatur-
abend mit Gabi Hörold an und
lädt für Donnerstag 15. Febru-
ar, ab 19 Uhr ein.

In gemütlicher Runde prä-
sentiert Gabi Hörold Bücher
zum Thema „unterwegs sein“.
In den Büchern geht es um
Reisen, aber auch um das „Un-
terwegssein“ zu sich selbst.
Das Thema werde mit Inspira-
tion und auf ganz unterschied-
liche Weise angegangen. Hin-
terher ist Zeit für Diskussio-
nen und Gespräche. (fsd)

Literaturabend
mit Gabi Hörold:
unterwegs sein

USLAR. Bernd Althusmann
(CDU), Niedersächsischer Mi-
nister für Wirtschaft, Arbeit,
Verkehr und Digitalisierung,
hat am Freitagnachmittag die
von Stellenabbau betroffene
Firma Demag in Uslar besucht.
Im Mittelpunkt des Arbeits-
treffens, das Uslars Bürger-
meister Torsten Bauer initiiert
hatte, stand zunächst der In-
formationsaustausch.

So habe die Geschäftslei-
tung mit Carsten Eusterger-
ling, Produktionsleiter für die
Werke Uslar und Wetter, an
der Spitze die Pläne des Kone-

cranes-Kon-
zern vorge-
stellt. Danach
ist vorgesehen,
100 Arbeits-
plätze in zwei
Jahren abzu-
bauen. Das be-
deutet eine
Halbierung der
Belegschaft. Zu

dem zweistündigen Treffen
wurde auch der Betriebsrat
mit der Vorsitzenden Martina
Neupert an der Spitze hinzu-
geholt. Neupert machte deut-
lich, dass Betriebsrat und Be-
legschaft für den Erhalt aller
Arbeitsplätze kämpfen.

Nach Angaben von Bürger-
meister Bauer sei Minister Al-
thusmann auch über die Fol-
gen für die Region Uslar infor-
miert, wenn es zu dem geplan-
ten Stellenabbau komme. Es
würden nun Möglichkeiten
ausgelotet, was das Ministeri-
um tun könne. Es sei deshalb
vereinbart worden, auf Minis-
terialebene in Kontakt zu blei-
ben. (fsd) Foto: dpa

Minister
besuchte
Demag
Althusmann in Uslar

Bernd
Althusmann


