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Pensionierter Elektromechaniker
kämpft gegen wachsende Abfallberge
Der 70-Jährige aus Zofingen hat sein Leben damit verbracht, defekte Geräte
zu reparieren. Seit fünf Jahren arbeitet er im Repair Café in Zofingen.

Hans Bachmann ist gelernter Elektromechaniker. Mittlerweile ist er pensioniert und arbeitet ehrenamtlich im Repair Café weiter.

Frrok Boqaj (Text und Bild)

Schriftsteller in Olten.
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raren Fundstück
form enthielten. Diese leistete jedoch nicht immer die gewollte
Arbeit: «Einmal kam ein Bonbon
nicht aus der Matrize raus und
dann hat es uns die Maschine
verbogen. Der Landwirtschaftsmechaniker konnte sie aber
schnell wieder reparieren», sagt
Sutter. Seit einem Jahr werden
die Bonbons neu bei der Firma
Zile in Rupperswil hergestellt:
«Aus Wertschöpfungsgründen
berücksichtigen wir eine Aargauer Firma. Zile produziert
die Bonbons auf unserer Prägekettenmaschine und nach
unserer Rezeptur», so
Sutter. Die Maschine
produziert stolze
700 Kilogramm

pro Stunde. Pro Jahr hochgerechnet sind das 600 000 Bonbons,
was circa zwei Tonnen entspricht. Zum Vergleich: Laut
eigener Website produziert die
Firma Ricola jährlich rund sieben
Milliarden Bonbons, was ca.
24 000 Tonnen entspricht. Trotz
der niedrigeren Menge lassen
sich Sutter und Kolb nicht aus der
Ruhe bringen: «Unser Hauptziel
ist, dass die Menschen nie ausgepowert sind», bilanziert Sutter.

Er hat schon so manches Mal eine vermeintlich kaputte Maschine wieder
zum Laufen gebracht. Ob defekte PCs,
Lampen oder Toaster – er hat für fast alles ein Händchen. Freunde und Familie
nennen ihn liebevoll «Hansomat».
Aber eigentlich heisst er Hans Bachmann. Er ist gelernter Elektromechaniker und arbeitet im Repair Café. Seine
private Werkstatt in Zofingen ist voller
Geräte und Werkzeuge, aber alles ist
makellos aufgeräumt. An der Wand
hängen allerlei Gerätschaften, Schraubenzieher und Mutternschlüssel. Und
am grossen Arbeitstisch, da sitzt Bachmann – hier werkelt er schon seit vielen
Jahren an defekten Geräten herum.
«Ich repariere, seit ich ein kleiner
Bub bin», sagt der 70-Jährige. «Auf
dem Bauernhof meiner Eltern musste
ich früh lernen, mit den Händen zu
arbeiten. Vor allem das Arbeiten mit
Maschinen und dem Traktor haben mir
ungeheuren Spass gemacht. Aber
gleichzeitig wusste ich schon damals,
dass ich kein Landwirt werden will.»
Stattdessen begeisterte sich Bachmann
für Elektrizität und Mechanik und entdeckte bereits früh seine Leidenschaft
für feinmotorische Arbeiten. «Ich habe
in meiner Jugend die Töfflis meiner Kollegen frisiert», sagt er stolz. «Und aus
Messingmuttern habe ich Fingerringe
mit Gravur hergestellt. Damit habe ich
das ganze Uerkental versorgt und sicher
über 100 Mädchen in meinem Umfeld
beglückt», sagt Bachmann schmunzelnd.

Im Notfall setzt Bachmann
auf YouTube

Frosch oder
Eidechse? Über
die Form der
Bonbons lässt
sich streiten.

Bachmann selbst trägt nur einen Ring
an seiner Hand. Er ist nämlich glücklich
verheiratet und hat drei erwachsene
Kinder. Er liebt es, Geräte zu reparieren
und seiner Familie damit zu helfen.
«Ich repariere natürlich auch zu Hause
in meiner Werkstatt. Sei es eine defekte Fernbedienung oder ein Spielzeug
meiner Enkelkinder, das kaputt ist»,
sagt Bachmann lachend. 20 Jahre lang

«Es kommt schon
vor, dass ich bei
meiner Arbeit
nicht weiterkomme. Dann schaue
ich mir Erklärvideos auf
YouTube an.»
Hans Bachmann
Elektromechaniker

arbeitete er im Spital Zofingen als Techniker und war dort für die elektrischen
Installationen zuständig. «Ich habe
unter anderem das erste Netzwerk für
unsere Computeranlage gelegt», sagt
er. Nach der Pension suchte er dann
eine neue Herausforderung – und fand
vor fünf Jahren eine ehrenamtliche
Arbeit im Repair Café in Zofingen. Er
sei froh, dass er sich noch im hohen Alter betätigen kann.
Zweimal im Jahr trifft sich Bachmann mit anderen Spezialisten aus der
Region im Repair Café, um kaputte Geräte wieder in Gang zu bringen. «Die
Menschen bringen alles Mögliche vorbei – von alten Recordern bis hin zu
elektronischen Plüschtieren. Es
herrscht immer ein grosser Andrang»,
sagt er. Die kostenlose Reparaturveranstaltung bietet vor allem die Möglichkeit, etwas gegen den Ressourcenverschleiss zu unternehmen. Nebenbei
kann man neue Leute kennenlernen
und sich bei Kaffee und Kuchen unterhalten. «Im Café herrscht immer eine
entspannte Atmosphäre. Wir haben
sehr gute Spezialisten im Team. Auch

Näherinnen sind dabei», sagt Bachmann.
Im Repair Café kümmert sich Bachmann um alles, was defekt ist. Doch
manchmal muss er die Menschen, welche die defekten Geräte vorbeibringen,
auch enttäuschen. Zum Beispiel lohnt
sich eine Reparatur bei einem Plüschtier oftmals nicht, weil ein kostspieliges
Ersatzteil zusätzlich beschafft werden
müsste. «Das ist natürlich ärgerlich.
Aber die meisten Menschen sind trotzdem dankbar – auch wenn es mit der
Reparatur nicht immer klappt», sagt
Bachmann. Und selbst als erfahrener
Elektromechaniker stösst auch er
manchmal an seine Grenzen. «Es
kommt auch vor, dass ich bei meiner
Arbeit nicht weiterkomme. Dann
schaue ich mir Erklärvideos auf YouTube an», sagt er.

Die Freude auf den nächsten
Einsatz ist gross
Bachmann ist eigentlich ein ruhiger
und entspannter Mensch. In seinem Leben habe es aber auch Dinge gegeben,
die ihn schon immer geärgert haben.
«Viele Menschen werfen ihre kaputten
Geräte einfach weg und kaufen sich
neue.» Das findet er schade, denn oft
liessen sich die Geräte noch reparieren.
«Ich finde es auch wichtig, Ressourcen
zu schonen. Manchmal schaue ich mich
auf der Entsorgungsstation um und
sehe, was so alles weggeworfen wird.
Da kann man nur den Kopf schütteln.»
Auch deshalb freut er sich darauf,
bald wieder etwas Gutes zu bewirken.
Bereits am Samstag tüftelt er wieder in
der Werkstatt des Repair Cafés. Erstmals wird die Reparaturveranstaltung
nicht von der Stadt Zofingen organisiert, sondern durch das Spittelhof-Team. «Grundsätzlich verändert
sich aber nicht viel. Zumindest von den
Abläufen her wird alles gleich bleiben»,
sagt er. «Es befriedigt mich, wieder etwas reparieren zu können, was einmal
kaputt war.»
Öffnungszeiten Repair Café Zofingen:
Samstag 9.30 – 15 Uhr

