
tung für Siegen-Wittgenstein statt.
Zur Ausstellung werden zwei The-
menabende angeboten. Nach der
Ausstellungseröffnung am Montag,
1. Juli, um 17 Uhr gibt es zwei Gast-
vorträge: Christiane Rischer wird
das Modell „Persönliches Budget“
vorstellen, Constantin Grosch (In-

klusionsaktivist, Hameln) ordnet
das Potenzial des Persönlichen Bud-
gets auch über NRW-Grenzen hi-
naus politisch ein.
AmMontag,8. Juli,widmet sichab

17 Uhr ein zweiter Themenabend
derPerspektivevonNutzerndesper-
sönlichen Budgets.

Cafés vor vier Jahren dabei. Inzwi-
schen sucht sie allerdings eineNach-
folgerin. Sie schaut sichmeineHose
genau an, bevor sie in einer kleinen
Stoffsammlung einen passenden
schwarzen Flicken findet. Nach nur
fünfMinuten ist sie fertig und ichbin
begeistert – die Hose sieht aus wie
neu, das kleine Loch ist perfekt ge-
tarnt. Im Nebenraum sitzt Christia-
ne Mahr dem Reparateur Manuel
Fernández del Campo gegenüber –
der ebenfalls seit Anfang an dabei ist

– und wartet gespannt darauf, was
mit ihrer Lampe nicht stimmt. Doch
dann die Überraschung: die Lampe
wird eingesteckt und leuchtet wie-
der ohne Probleme! Marth kann es
kaum fassen, Manuel Fernández del
Campo grinst und erklärt: „Ich habe
magische Hände!“

Nicht immer funktioniert die Reparatur
Nicht alle Besucher haben das
Glück, dass ihr Schmuckstück, zum
Teil liebgewonnene Dinge wie alte

Die 85-jährige Gerdy Müller näht das Loch in der Hose. Sie ist das älteste
Mitglied im Repair Cafe. FOTO: ANTONIA JOST

Alois Michalek (Vorsitzender ALTERAktiv, rechts) und Klaus Reifenrath (Ko-
ordinator Repair Café) freuen sich über neue Helfer. FOTO: ANTONIA JOST

Weidenau. Die Wanderausstellung
rund um das Thema „Persönliches
Budget–mehralsGeld“kommtvom
1. bis zum12. Juli insRathausWeide-
nau. Zeitgleich finden die Aktions-
wochen zum Thema der Belange für
Menschen mit Behinderung der
Stadt Siegen und der Teilhabe-Bera-

Radios oder massive Brotbackma-
schinen, beim Verlassen des Cafés
wieder funktionieren: „Häufig ge-
lingt es,manchmalauchnicht“, resü-
miert Alois Michalek. Bei meiner
Hose ist es gelungen – die hält jetzt
auf jeden Fall mindestens noch
einen Sommer länger!

i
Am Samstag, 17. August, findet
von 11 bis 17 Uhr der Tag der offe-

nen Tür von „ALTERaktiv“ imMartini-
Gemeindezentrum statt.

Reparieren statt wegwerfen
Kaputte oder alte Gegenstände und Kleidungsstücke müssen nicht im Müll landen. Oft
lassen sie sich mit dem nötigen Sachverständnis reparieren. Ein Besuch im Repair Café
Von Antonia Jost

Siegen. Meine Lieblingshose für den
Sommer ist kaputt. Doch anstattmir
eineneuezukaufenunddiealteweg-
zuwerfen, möchte ich eine Möglich-
keit nutzen, die viele Siegener ein-
mal im Monat in das Martini-Ge-
meindezentrum zieht: das Repair
Café.
Eins vorweg:Hier geht es nicht da-

rum, das kaputte Stück einfach ab-
zuliefern und repariert zurückzuho-
len. „Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe
an“, so Klaus Reifenrath, Koordina-
tor des Projektes. Das bedeutet, die
ehrenamtlichen Elektriker, Monteu-
re und Näherinnen zeigen, welcher
Defekt vorliegt undwie das jeweilige
Problemgelöstwird.AufdieseWeise
können beispielsweise kleine Dinge
auch zukünftig selbst repariert wer-
den.

AndiesemSamstag istnicht soviel
los, wie üblicherweise. „Wir haben
bei jedem Termin ungefähr 25 bis 30
Personen, die das Angebot in An-
spruch nehmen“, so Reifenrath.
Heute zähle ich um die fünfzehn
Menschen. Ich fülle am Eingang
einen Zettel mit Beschreibung des
Problems und Daten zur eigenen
Person aus und warte dann im klei-
nen Café (bei Kaffee und Kuchen),
bis ich aufgerufen werde.
Dabei lerne ich einen Mann aus

Harbach bei Niederfischbach ken-
nen, der einen Teil seines beutello-
sen Staubsaugers dabeihat. „Ich bin
zum ersten Mal hier“, erklärt er,
„weil ich die Idee dahinter echt gut
finde. Wieso sollte ich mir direkt
einen neuen Staubsauger für 400
Euro holen, wenn mir hier geholfen
werden kann?“ Und genau das ist
das Prinzip des Cafés.

Geräten eine zweite Chance geben
Viele Besucher geben ihremToaster,
der Lampe oder demBackgerät eine
zweite Chance. „Und wenn es dann
nicht funktioniert, wissen sie we-
nigstens, dass nichts mehr zu ma-
chen ist und das Gerät getrost ent-
sorgt werden kann“, so AloisMicha-
lek, Vorsitzender des Vereins „AL-
TERAktiv“, zu dessen Programm
das Repair Café gehört.
Eine andere Besucherin, Christia-

ne Mahr, ist schon öfter hier gewe-
sen. „Ichwolltemal einenWasserko-
cher reparieren lassen, der nicht
mehr ausging. Als der Reparateur
ihnhier ausprobiert hat, funktionier-
te er einwandfrei, zuhauseabernicht
mehr“, erinnert sie sich. Diesmal hat
sie eine Lampe dabei.

Hose in nur fünf Minuten wie neu
Als ich aufgerufenwerde, führtmich
Marion Ortmann, selbst für Holz-
arbeiten zuständig, zu einer der äl-
testen Freiwilligen: GerdyMüller ist
85 und schon seit der Gründung des

„Wir bieten Hilfe zur
Selbsthilfe an.“

Klaus Reifenrath Koordinator des
Projektes

Persönliches Budget: Ausstellung undVorträge
Wanderausstellung kommt im Juli ins Weidenauer Rathaus. Themenabende sind geplant

Der Eintritt zu allen Veranstaltun-
gen ist frei. Der Eingang zu den The-
menabenden liegt auf der Rückseite
des Rathauses. Die Räumlichkeiten
sind ebenerdig zugänglich. Für die
Themenabende stehen Gebärden-
sprachdolmetscherinnen zur Verfü-
gung.

Sandstraße:
Rote Ampel
zahlt sich aus
Keine Sorge mehr vor
Diesel- Fahrverbot
Siegen. Die Stadt Siegen atmet auf -
in jeder Hinsicht: „Ein mögliches
Diesel-Fahrverbot dürfte als unver-
hältnismäßige Maßnahme nicht
mehr in Frage kommen“, sagt Dr.
Bernhard Kraft, Leiter der Umwelt-
abteilung, zu den am Montag veröf-
fentlichten Messergebnissen des
Umweltbundesamtes. 41 Mikro-
gramm Stickstoffdioxid je Kubikme-
ter Luft wurden 2018 als Jahresmit-
telwert an der Sandstraße festge-
stellt.
In der 70 Positionen umfassenden

ListederStädte,die2017denGrenz-
wert von 40Mikrogramm nicht ein-
hielten, ist Siegen nun auf Rang 57 –
weiter unten kommen nur noch die
Städte, die die 40er-Grenze nicht
mehr überschritten haben. In den
Jahren zuvor lagendieSiegenerWer-
te bei 46, 48 und 46 Mikrogramm.
Bereits wieder abgebaut wurde die
zweite Messstation an der Frankfur-
ter Straße. Seit 2016 wurden 38,
38,39 und 36 Mikrogramm gemes-
sen.
Die positive Entwicklung der

NO2-Belastung, so Dr. Bernhard
Kraft, „unterstreicht aus unserer
Sicht deutlich die positive Wirkung
des durchgeführten Verkehrsver-
suchs“.Die durch die veränderte Re-
gelung der Ampelanlagen in der
Sandstraße reduzierte Verkehrs-
menge habe zu der erhofften Verrin-
gerung der dortigen NO2-Belastung
geführt. „Die Wirkung dieses Ver-
kehrsversuchs unterstützt damit in
starkem Maße den Effekt der übri-
gen Maßnahmen des Luftreinhalte-
plans Siegen.“

Saubere Luft auf Hohenroth
Feinstaub als weitere Ursache von
Luftverschmutzung wird an der
Messstation des Landesumweltam-
tes beim Forsthaus Hohenroth er-
mittelt. Dort wurde ein Jahresmittel-
wert von zwölfMikrogrammproKu-
bikmeter Luft festgestellt. An einem
Tagwurde dieKonzentration von 50
Mikrogramm überschritten; die
Weltgesundheitsorganisation sieht
bei Überschreitungen an bis zu drei
Tagen kein Risiko. Feinstaub wird
bundesweit an374Stationen gemes-
sen. Bei 78 Prozent, also mehr als
drei Vierteln, wurden dei 50 Mikro-
gramm an mehr als drei Tagen über-
schritten. sw

KOMPAKT
Nachrichten aus dem Siegerland

Museum geöffnet
an Fronleichnam
Siegen. 125 Jahre alt wird das Ge-
bäude des Alten Telegrafenamtes
an Fronleichnam, 20. Juni. Umge-
baut und erweitert eröffnete darin
2001 das Museum für Gegenwarts-
kunst (MGK). Mit seinen Museums-
schätzen hat sich das Haus seither
zu einem beliebten Freizeitort ent-
wickelt. An diesem besonderen Tag
ist das Museum von 11 bis 18 Uhr
geöffnet. Zu sehen sind die Aus-
stellung „Der Traum der Bibliothek“
sowie die Sonderpräsentation „Im
Fokus: Farbereignisse“ aus der
Sammlung Lambrecht-Schadeberg.

Auch heute fallen
Busfahrten aus
Siegen. Nach wie vor können die
Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd
nicht alle Bustouren bedienen, die
im Fahrplan aufgeführt sind. Betrof-
fen von den Ausfällen am Dienstag,
18. Juni, sind die City-Buslinien C
100, C 102 bis C 105 sowie die C
107, C 109, C 111, C 112, C 114
und C 130. Zudem sind Fahrten auf
den Linien R 10, R 11, R 12, R 13
und R 16 gestrichen.

i
Einen ausführlichen Überblick gibt
es aufwww.wp.de/siegen.

Fronleichnam
in den Gemeinden
Weidenau. Die katholische Kirche
feiert am Donnerstag, 20. Juni, das
„Hochfest des Leibes und Blutes
Christi“, im Volksmund „Fronleich-
nam“ genannt. Die Kirchengemein-
den St. Marien Geisweid-Wenscht,
St. Joseph Weidenau und Heilig
Kreuz begehen diesen Tag mit einer
gemeinsamen Messe in der Heilig-
Kreuz-Kirche am Stockweg. Der
Gottesdienst mit dem Seelsorge-
team beginnt um 10 Uhr. Anschlie-
ßend besteht die Möglichkeit der
Teilnahme an der Prozession.

DRK bittet erneut
um Blutspenden
Siegerland. Die Blutspende-Exper-
ten des DRK sind in den kommen-
den Tagen auch im Siegerland
unterwegs. Im St.-Marien-Kranken-
haus, Kampenstraße 51, machen
die Fachleute am Dienstag und
Mittwoch, 18. und 19. Juni, jeweils
von 15 bis 20 Uhr Station. Im Bür-
gerhaus Geisweid, Obere Kaiser-
straße 6, nehmen sie am Dienstag,
18. Juni, von 16 bis 20 Uhr Blut-
spenden entgegen. Der Termin im
Kreuztaler Dietrich-Bonhoeffer-
Haus, Leipziger Straße 6: Dienstag,
18. Juni, 16 bis 20 Uhr.

i
Blut spenden kann jeder ab 18
Jahren; Neuspender bis zum 69.

Geburtstag. Zur Blutspende muss im-
mer ein amtlicher Lichtbildausweis mit-
gebracht werden.

Der Zwerg im
Fantasyroman
Siegen. Die Stadtbibliothek Siegen
und der Verein Jugend mal anders
kündigen für Mittwoch, 19. Juni, die
nächste Auflage von „Popkultur im
Krönchen-Center“ an. Zu Gast ist
diesmal Hans Rudolf Velten, Profes-
sor für Germanistik, der sich beson-
ders gut mit deutscher Literatur
und Sprache des Mittelalters aus-
kennt – und auf eben dieser Zeit
basieren bekannte Epen wie „Herr
der Ringe“ und „Game of Thrones“.
In seinem Vortrag beleuchtet der
Wissenschaftler ab 17 Uhr die Figur
des Zwerges, wie er etwa in der Ed-
da, im Tolkien-Universum oder bei
den deutschen Fantasy-Autoren
Frank Rehfeld.

WELTRETTER
Serie undnachhaltige
Facebookgruppe

n „Bin eben kurz die Welt ret-
ten“ – so heißt die Serie zum
Thema Nachhaltigkeit, der
sich diese Zeitung im Juni für
vier Wochen lang verschrieben
hat.

n Im Zentrum stehen Selbst-
tests, die die Reporter in die
Welt ökologischen Denkens und
Handelns versetzen.

n Alle Serienteile finden Sie auf
www.wp.de/weltretter. Zudem
gibt es eine neue Facebook-
Gruppe „Nachhaltig in Südwest-
falen“ als Ideenbörse und Inte-
ressengemeinschaft. Zu finden
aufwww.wp.de/weltretter-
facebook

Einer der Monteure repariert ein altes Radio. Viele Gegenstände können durch die Reparatur vor dem Müll gerettet
werden. FOTO: ANTONIA JOST

Wieder falsche
Polizisten
am Telefon
Siegen. Aus aktuellem Anlass warnt
die Kreispolizeibehörde erneut vor
falschen Polizisten am Telefon. Am
Montag gingen in Siegen mit dem
Schwerpunkt Eiserfeld mehrere der
hinterhältigenAnrufe bei zumeist äl-
terenMitmenschen ein.
Dabei wurden die Angerufenen

nachder bereits hinlänglichbekann-
ten Masche (angebliche Festnahme
einer Einbrecherbande/Warnung
vor einemmöglichen Einbruch) von
den perfiden Betrügern geschickt
nach möglichen Wertgegenständen
(Gold, Geld. Tresor etc.) im Haus
ausgefragt.
Weiterhin meldeten sich einige

Anrufer mit den Namen tatsächli-
cher Polizeibeamter aus Siegen. Die
Angerufenen reagierten jedoch cle-
ver und umsichtig undwandten sich
direkt an die Polizei.
Die Polizei schließt weitere gleich

gelagerte Anrufe jedoch nicht aus
und rät daher insbesondere ältere
Menschen zu entsprechender Vor-
sicht.
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