
Keine Lösung fand Tony Ruepp (rechts) für die Closomatspülung von Roger 
Weber. Das passende Ersatzteil fehlte. 

RepairCafés brechen Rekord

RÜMLANG.  In der Holzwerkstatt der
Oberstufe Rümlang im Schulhaus Wor-
biger ging es am Samstag zwar ruhig und
gelassen zu. Trotzdem wurde eifrig ge-
schraubt und mit Werkzeug hantiert.
Rund 50 Personen brachten im Lauf des
Tages Lieblingsobjekte und Gebrauchs-
gegenstände zur kostenlosen Reparatur
ins temporäre Repair-Café. Oder anders
gemessen: Rund 116 Kilogramm wogen
die zum Flicken abgelieferten Objekte.

Gleichzeitig fand am Samstag der
Schweizer Reparaturtag statt, an dem
landesweit 31 Reparaturveranstaltungen
teilnahmen. Durch die Arbeit sämtlicher
Teilnehmer konnte dabei Abfall im Ge-
samtgewicht von 4,5 Tonnen verhindert
werden. Das von den Initianten gesteck-
te Ziel, den Wert vom Vorjahr zu über-
treffen, wurde somit locker erreicht (sie-
he Kasten) – mit 30 Kilogramm erfolg-
reich reparierter Gegenstände trug auch
Rümlang zu diesem Resultat bei.

Ganz konkret kümmerte man sich
hier um Elektrik, Elektronik, Holzwa-
ren, Computer, Velos und Textiles. Frei-
willige Helfer mit Fachwissen reparier-
ten beschädigte, nicht funktionierende
Geräte und Gegenstände. Eine spezielle
«Reparatur» für den Körper bot Claudi-
ne Treichel an mit kostenloser Lomi-Lo-
mi-Massage für die Wartenden. Sie war
bereits zum zweiten Mal beim Repair-
Café dabei. Sonst führt sie eine eigene
Massagepraxis in Rümlang.

Manchmal fehlen Ersatzteile

Roger Weber aus Bachenbülach brachte
einen Closomaten mit, dessen Wasser-
spülung keinen Druck mehr hatte. Tony
Ruepp, einer der freiwilligen Helfer,
konnte das Teil zwar auseinanderschrau-
ben, aber leider nicht weiterhelfen. Das
passende Ersatzteil fehlte. Weber hatte
den Closomaten im Jumbo für rund 600
Franken gekauft. Die Spülung war zwar
noch keine zwei Jahre im Einsatz, aber
die Garantie wegen Nichtgebrauchs
schon abgelaufen. «Jetzt werde ich mir
halt überlegen müssen, ob ich das Gerät
noch einschicken lasse oder nicht. Ich bin
trotzdem froh, dass es sich hier jemand
angeschaut hat.» Es hätte auch ein loser
Stecker oder etwas Ähnliches sein kön-
nen.

Mit anderen Geräten war Ruepp er-
folgreicher: «Bei einem Tischrechner
ging das Netzteil nicht mehr. Wir haben
herausgefunden, dass der Kunde den

Rechner einfach mit Batterien laufen
lassen kann oder sich ein neues Netzteil
bestellen muss», berichtet Ruepp. Vor-
her hatte er schon einen Lichtregler wie-
der «zur Besinnung» und eine dekorative
Tischleuchte wieder zum Strahlen ge-
bracht. Und damit auch die Kunden.
Nicht immer sind aber die passenden Er-
satzteile vorhanden. Dann kann dem
Kunden bereits geholfen werden, wenn
man nach eingehender Prüfung sagen
kann, welches Ersatzteil er sich besorgen
muss.

Der nächste Kunde brachte einen
Holzgegenstand, bei dem alle zuerst ein-
mal rätselten, um was es sich denn über-
haupt handle. Heinz Rüedi, Kunstschaf-
fender, klärte auf: «Das ist ein Mappen-
ständer für Ausstellungen. Mir ist da eine
Leiste abgebrochen und jetzt steht er
schon die längste Zeit ungenutzt he-
rum.» In diesem Fall war das Problem
schnell klar und die Reparatur wurde
von Robert Kistler und Hans Wermelin-
ger zügig in Angriff genommen.

Währenddessen warteten Vreni Ru-
epp und Rita Kräger noch untätig hinter
ihren Nähmaschinen auf Kundschaft.
Anders als beim letzten Repair-Café, da
gab es einen regelrechten Ansturm auf
die Nähfrauen. Doch auch an diesem
Samstag sollten die beiden Frauen im
Laufe des Tages noch Arbeit bekommen.

Helfer rasch gefunden

Ins Leben gerufen wurde der Rümlanger
Reparaturanlass, der nun schon zum

vierten Mal stattfand, von Beat Hürli-
mann. Vor einiger Zeit hörte er von den
Repair-Cafés und war der Meinung, dass
auch Rümlang ein solches brauche. «Ich
war erstaunt, wie schnell und einfach wir
Helferinnen und Helfer finden konn-
ten.» Gemeinsam mit Antonella Urech,
Marianna Antonina und Walter Bersin-
ger organisiert er jetzt zweimal im Jahr
den Anlass.

Der Verein Natur und Umwelt Rüm-
lang (NUR) hat das Patronat übernom-
men. «Wir konnten und wollten nicht
gleich einen Verein für diesen Anlass
gründen. So haben wir uns nach einem
Verein als Trägerschaft umgeschaut und

das passt jetzt perfekt», sagte Hürli-
mann. 

Und die Erfolgsquote der Reparateu-
re lässt sich sehen: «Im Schnitt funktio-
nieren 50 bis 60 Prozent der Gerätschaf-
ten ganz oder teilweise wieder, nachdem
sie bei uns im Repair-Café gewesen
sind», stellte Hürlimann fest. Einigen
Kunden müsse man aber auch mitteilen,
dass das Gerät das Ende seiner Lebens-
dauer erreicht habe, wie zum Beispiel ein
Bügeleisen, dessen Bakelit-Griff gebro-
chen ist.

Über 50 Gegenstände wurden am 
vergangenen Samstag zum Flicken 
ins RepairCafé gebracht. Dabei half 
Rümlang mit, am schweizweit 
durchgeführten Reparaturtag den 
letztjährigen Rekord zu brechen.

SIBYLLE RATZ

Gespannt verfolgt Heinz Rüedi (links), wie Robert Kistler (Mitte) und Hans Wermelinger seinen hölzernen Mappenständer 
wieder in Stand stellen.  Bilder: Sibylle Ratz

Metzgete mit 
Steyrer Musik

RÜMLANG.  Am Samstag, 4. November,
umrahmt Steyrer Musik die Metzgete im
Lindenhof. Ab 16 Uhr spielt die Musik,
ab 17.30 Uhr wird gegessen. Reservatio-
nen sind zwingend und können auf
info@lindenhof-ruemlang.ch oder unter
044 817 66 00 gemacht werden. (e)

Unterhaltung mit 
Komödie in einem Akt

RÜMLANG.  Die Zürcher Freizeit-Bühne
führt im Lindenhof das Stück «. . . und
dann kam Dolly» auf. Am Samstag,
11. November, um 15 Uhr. (e)

Schweizer Reparaturtag
Am vergangenen Samstag fand der
zweite Schweizer Reparaturtag, initi-
iert von der Stiftung für Konsumen-
tenschutz, statt. 33 Repair-Cafés hal-
fen mit, den letztjährigen Rekord zu
brechen, und reparierten fast 1500
Gegenstände. So konnte Abfall mit
einem Gesamtgewicht von annähernd
4,5 Tonnen verhindert werden. Letz-
tes Jahr waren es noch rund 1000
Gegenstände und 3 Tonnen.

In der Regel erhalten zwei Drittel
der Gegenstände ein neues Leben.
Über 50 Prozent der gebrachten

Gegenstände sind Elektronikgeräte.
Textilien sind der zweithäufigste
Grund für den Besuch eines Repair-
Cafés. Bei den Cafés handelt es sich
um ehrenamtliche Treffen, zu denen
die Besucher defekte Produkte brin-
gen und wo ehrenamtliche Profis bei
der Reparatur helfen. Damit werden
Abfälle vermieden, Ressourcen ge-
spart und das Portemonnaie ge-
schont. Das Angebot ist lokal unter-
schiedlich. Neu sind die Veranstaltun-
gen auf www.repair-cafe.ch gesam-
melt abrufbar. (sra)

Das nächste RepairCafé findet voraussichtlich 
am Samstag, 28. April 2018, im Rahmen der Rüga 
2018 statt. www.repaircafe.ruemlang.net

Elektroniker Anastasios Kalimeridis prüft, ob er den vorbeigebrachten Staub
sauger reparieren kann. 

Martinimärt mit 
Guggenauftritten

RÜMLANG. Am Samstag, 11. November,
findet im Dorfzentrum von Rümlang der
traditionelle Martinimärt mit Guggen-
treffen statt. Der Markt beginnt um
11 Uhr und dauert bis 21 Uhr. Um 19.19
Uhr startet das Monsterkonzert. Das
Festzelt ist bis circa 24 Uhr geöffnet, die
Bar bis 4 Uhr morgens. An vielfältigen
Ständen bieten rund 80 Marktfahrer und
Privatpersonen ihre Ware an. Das Ver-
pflegungsangebot der Vereine rundet
das Angebot ab. Der Markt wird durch
den Gewerbeverein Rümlang, das Gug-
gentreffen durch die Einhorngusler
Rümlang organisiert. Anmelden kann
man sich noch immer unter www.marti-
nimaert-ruemlang.ch. (e)

Geschichten
aus dem Koffer

RÜMLANG. Am Mittwoch, 8. November,
von 15 bis 16 Uhr öffnet das Kamishibai-
Koffer-Theater ein weiteres Mal seine
Türen. Eingeladen sind Kinder ab dem
Kindergartenalter. (e)

NistkastenReinigung 
für die Familie Meise

RÜMLANG.  Wer Lust hat, einmal in die
Wohnungen der Vögel zu sehen, kann
dies am Samstag, 18. November, tun.
Natur und Umwelt Rümlang erledigt ge-
meinsam mit Interessierten in Gruppen
den Hausputz von Familie Meise. An-
hand des Nistmaterials versuchen sie, die
längst ausgeflogenen Bewohner zu be-
stimmen. Gleichzeitig stellen sie die
«Wohnungen» für die nächste Brutsaison
bereit. Treffpunkt ist um 13.15 Uhr beim
Tierheim an der Heuelstrasse 35. Die
Aktion dauert rund 2.5 Stunden, an-
schliessend gibt es einen kleinen Imbiss.
Unter Telefon  076 412 77 89 gibt Ernst
Räth Auskunft. (e)

Metzgete 
in der Oase

RÜMLANG. Am Freitag, 17. November, ist
in der Oase an der Ifangstrasse 23 ab
18 Uhr Metzgete angesagt. Anmeldungen
sind erwünscht und werden unter Telefon
044 818 40 40 entgegengenommen. (e)

Gemischter Chor 
singt im Lindenhof

RÜMLANG.  Am Sonntag, 5. November,
gastiert der gemischte Chor Rümlang im
Lindenhof. Das Konzert ist ab 15 Uhr in
der Cafeteria. (e)
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