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Die abgegebenen Geräte werden von den Schülerinnen und Schülern zunächst systematisch sortiert. Wie
viele Hundert Meter Kabel hier wohl auf dem Boden liegen? (Foto: Wir in Dortmund)

Auf Facebook teilen Auf Twitter teilen Auf Whatsapp teilen

Kann das weg? Kommt drauf an! Laut Auskunft der Verbraucherzentralen

werden nämlich nur etwa 45 % der jährlich anfallenden Menge Elektroschrotts

ordnungsgemäß entsorgt und auf diese Weise der Kreislaufwirtschaft

zugeführt. Der große Rest belastet nicht nur die Umwelt, sondern spielt auch

bezüglich Ressourcenschonung – Stichwort „seltene Erden“ – eine üble Rolle.

Aus diesem Grunde etablierte sich in den Niederlanden vor einiger Zeit die Idee des „E-Waste-

Race“, bei dem Schulen um den Titel der besten Altgeräte-Sammler gegeneinander antreten.

Den stadtweit siegreichen Schülerinnen und Schülern winkt dabei jeweils ein Gewinn, wie etwa

aktuell im Falle von Dortmunds Nachwuchs ein Aus�ug ins Explorado-Kindermuseum nach

Duisburg.

Aus dem Bereich Dortmund/Unna sind in diesem Jahr insgesamt zehn Schulen ins Sammel-
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Rennen gegangen, darunter auch das Bert-Brecht-Gymnasium.

Noch bis zum 23. November kann man den Kirchlindern tatkräftig unter die Arme greifen, und

sich gleichzeitig den Weg zur EDG sparen – denn nötig ist für die Teilnahme lediglich, sich

über das Portal www.ewasterace.de einzutragen und einen Abholtermin mit der schulischen

„Eingreiftruppe“ zu vereinbaren.

Gesammelt wird jeglicher Elektroschrott mit max. 50 cm Kantenlänge, Batterien und Akkus

müssen allerdings vorher entfernt werden. Lediglich „Leuchtmittel“ und gesplitterte Monitore

werden nicht angenommen. Und – nun ja – „Schrott“ sollte es schon sein. Die Niederländer

haben nämlich vor Jahren mit den Repair Cafés schon einmal einen coolen neuen Trend

gesetzt, und wer stattdessen noch funktionsfähige „alte Schätzchen“ in den Ecken stehen hat,

hilft Umwelt und Portemonnaie mit einem Besuch des Repair-Cafés im Dorstfelder

Mütterzentrum (nächster Termin: 10.12.) vermutlich mehr.

Alle anderen aber sind herzlich eingeladen, bei Umwelt und beim BBG gleichermaßen für Freude

zu sorgen. Teilen Tweet senden
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