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Hör även Agnes Ozolins som driver en lagnings-
blogg lagar alltifrån mobilskärmar till kläder 

Fyra bord står i en kvadrat, istället för bordsdukar 
är de täckta med tjock grå filt. Vid varje bord 
skruvas, löds och fixas det, en man får hjälp att 
laga en häcksax där sladden gått sönder, 

en kvinna håller i en dokument-förstörare som hon har använt så intensivt att den nu bara går åt 
ena hållet. Fru Strauss får hjälp med en uppladdningsbar rakapparat som har gett upp. 
– Jag var här förra månaden med en trasig kassettbandspelare och de lyckades laga den och så 
hade jag den här rakapparaten liggandes hemma, säger Fru Strauss. 

Hon och de andra får sina hushållsmaskiner lagade, i den gamla stationsbyggnaden i stadsdelen 
Lichterfelde West, av ingenjören Rüdiger Büttner och hans medhjälpare. 
 
– På tre år har vi tagit emot 1000 prylar, vi lyckas laga sex av tio så vi har gjort en riktig 
miljöinsats, säger Rüdiger Büttner. 

En av de frivilliga, Bruno, skruvar på en kasettbandspelar där stoppknappen har fastnat.  
 
– Vi gör det ju gratis, men att se folk så lyckliga att det strålar om den är den bästa lönen, säger 
Bruno. 

I grunden finns också ett starkt miljöengagemang och en ovilja att delta i slit- och slängsamhället. 
I Berlin finns 14 repair-caféer. Initiativtagaren till just det här, Rüdiger Büttner, menar att det 
handlar om en grundinställning till konsumtion. 
 
– Det gör ont i mig att bara slänga saker, och de andra som jobbar här känner likadant, vi ger av 
vår tid för att minska sopberget, säger Rüdiger Büttner . 

Ofta har kunderna med sig saker som varit dem kära i många år. Och Rüdiger Büttner ser en 
skillnad i om det är en ny eller äldre sak han ska laga. 
 
– De äldre prylarna är gjorda för att kunna lagas när de går sönder, det är annorlunda med 
dagens billigprodukter, säger han. 
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Rüdiger Büttner menar också att de stora elektronikkedjorna bidrar till problemet, förr fanns små 
specialaffärer som förstod sig på det de sålde, man kunde gå tillbaka och få saker lagade, så är 
det inte längre. Vissa menar att reparationscaféer som lagar saker gratis slår undan benen för en 
kommersiell reparationsmarknad, men det tror inte Rüdiger Büttner. 
 
– Vi lägger ner en halvtimme på att laga en hårtork som kostar 90 kronor att köpa ny, det finns 
ingen marknad för att ta betalt att laga saker säger han. 
 
Fru Strauss har fått tillbaka sin rakapparat. Den var inte ens sönder, visade det sig. Det var det 
uppladdningsbara batteriet som var trasigt men apparaten var så konstruerad att det inte skulle 
gå att byta ut. Men några minuters fix med lödkolven och ett nytt batteri senare är den som ny. 
 
Herrn med kassettbandspelaren har fått tillbaka sin lagade klenod, nu är det dags för cafébiten av 
reparationscafét. Rüdiger Büttners fru har bakat en plommonkaka.  
 
En kopp kaffe och en kaka på det här, så är jag lycklig, säger herrn och klappar på sin 
kasettbandsspelare. 

Caroline Salzinger, Berlin                                                   caroline.salzinger@sverigesradio.se 

 

Übersetzung:  

Audio (s.O.): Besuchen Sie mit uns eine kleine Werkstatt in Berlin 

- Das niederländische Foundation Repair Café ist in ganz Europa vertreten, aber nirgendwo 

gibt es so viele Niederlassungen wie in der deutschen Hauptstadt Berlin. 

- Hören Sie den Bericht unserer Korrespondentin Caroline Salzinger, die eine im Stadtteil 

Lichterfelde West besucht hat. 

Anstelle von Tischdecken stehen vier Tische in einem Quadrat, sie sind mit einer dicken grauen 

Decke bedeckt. An jedem Tisch wird geschraubt, gelötet und geleimt, ein Mann bekommt Hilfe bei 

der Wiederherstellung einer Heckenschere, bei der das Kabel gerissen ist, eine Frau kommt mit  

einem Aktenvernichter, den sie so intensiv benutzt hat, dass er nur noch in eine Richtung läuft. 

 

Frau Strauss bekommt Hilfe bei einem wiederaufladbaren Rasierer, der aufgegeben hat. 

 

- Ich war letzten Monat mit einem kaputten Kassettenrekorder hier und sie haben es geschafft, 

diesen zu reparieren, und ich hatte noch diesen Rasierer zu Hause liegen, sagt Frau Strauss. 

 

Sie und die anderen lassen ihre Haushaltsgeräte im alten Bahnhofsgebäude im Stadtteil 

Lichterfelde West von Ingenieur Rüdiger Büttner und seinen Mitarbeitern reparieren. 
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- In drei Jahren, in denen wir 1000 Geräte erhalten haben, schaffen wir es, sechs von zehn zu 

reparieren, sodass wir uns wirklich um die Umwelt bemühen, sagt Rüdiger Büttner. 

 

Einer der Freiwilligen, Bruno, schraubt einen Kassettenrekorder auf, an dem die Stopptaste 

festsitzt. 

 

- Wir machen das kostenlos, aber die Leute so glücklich zu sehen, dass ist  das beste Gehalt,  

sagt Bruno. 

 

Die Stiftung engagiert sich auch stark für die Umwelt und ist nicht gewillt, sich an der Wegwerf-

gesellschaft zu beteiligen. In Berlin gibt es 14 Repaircafés. Der Initiator von genau diesem hier, 

Rüdiger Büttner, glaubt, dass es sich um eine grundlegende Herangehensweise an den Verbrauch 

handelt. 

 

- Es tut mir weh, Dinge einfach wegzuwerfen, und auch die anderen, die hier arbeiten, geben  

ihre Zeit, um den Müllberg abzubauen, sagt Rüdiger Büttner. 

Oft besitzen die Kunden Dinge, die ihnen seit vielen Jahren am Herzen liegen. Und Rüdiger 

Büttner sieht einen Unterschied darin, ob es sich um ein neues oder älteres Problem handelt. 

 

- Die älteren Geräte können repariert werden können, wenn sie kaputt gehen, das sei bei den 

heutigen Billigprodukten anders. 

 

Rüdiger Büttner glaubt auch, dass die großen Elektronikketten zum Problem beitragen. Früher gab 

es kleine Fachgeschäfte, die es verstanden, die Dinge, die sie verkauften auch zu reparieren oder 

zurückzugeben. Heute ist das nicht mehr so. Einige behaupten, dass Repaircafés, die Dinge 

kostenlos reparieren, den Boden für einen kommerziellen Reparaturmarkt bereiten, aber das 

glaubt Rüdiger Büttner nicht. 

 

- Wir verbringen eine halbe Stunde damit, einen Haartrockner zu reparieren, dessen Neukauf 90 

SEK (9,-€) kostet. Es gebe keinen kommerziellen Markt für solche Reparaturen, sagt er. 

 

Frau Strauss hat ihren Rasierer zurückbekommen. Er war nicht einmal kaputt, wie sich heraus-

stellte. Es war der Akku, der defekt war, aber das Gerät war so konstruiert, dass dieser nicht 

ausgetauscht werden konnte. Aber ein paar Minuten mit dem Lötkolben reparieren und eine neue 

Batterie eingebaut – danach ist er wie neu. 

 

Der Herr mit dem Kassettenrekorder hat seine reparierte Granate wiedergefunden, …  

Lach, lach – also noch mal das ganze: 

Der Herr mit dem Kassettenrecorder hat sein Erbstück wieder, jetzt ist die Zeit für das andere 

Repaircafé. Rüdiger Büttners Frau hat einen Pflaumenkuchen gebacken. Eine Tasse Kaffee und 

einen Kuchen dazu, freut mich, sagt der Herr und tätschelt seinen Kassettenrekorder.  

 

Caroline Salzinger, Berlin 

caroline.salzinger@sverigesradio.se                                                                               



Bilder: 

   
 

Foto-Untertitel : Das Dutch Foundation Repair Café ist in ganz Europa vertreten.  
Foto: Caroline Salzinger / Schwedisches Radio. 
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