Handysammelak•on erfolgreich gestartet - schon mehrere Standorte eingerichtet
Die Handysammelak•on des Kreisjugendrings
ist gestartet und es wird ﬂeißig für die Umwelt
gesammelt. Unter dem Mo•o „Alte Handys und
Smartphones werden gesucht - wir sammeln für
die Umwelt“ hat der KJR, nach dem letztjährigen
Jahresthema „KJR goes green“, eine weitere, umfangreiche Ak•on für eine gesündere Umwelt
gestartet. Daher werden die Jugendgruppen im
Landkreis gebeten, bei dieser Ak•on mitzuwirken.
Gesammelt werden unter anderem: alte Handys,
Smartphones und Tablets, die nicht mehr benö•gt werden. Der Sammelpartner, die deutsche
Umwelthilfe, gewährleistet eine datenschutzkonforme Löschung aller gespeicherten Daten.
Warum ist diese Ak•on wich•g? Zum einen wird
das alte Handy aussor•ert und dafür ein Neues
gekau•, da das alte Handy nicht mehr auf den
neuesten Stand ist und eventuell im Restmüll landet. Ein anderer Punkt ist, dass im Handy wertvolle Rohstoﬀe enthalten sind, wie zum Beispiel
Kupfer, Lithium, Palladium, Kobalt und Silber.
Deshalb will dieses Projekt dem entgegenwirken.
Sofern ist es viel sinnvoller und eﬀek•ver, die alten Geräte zu recyceln ansta• die Metalle neu
abzubauen.
Im Landratsamt Straubing-Bogen in der Leutnerstraße 15, Straubing ist bereits die erste Sammelstelle eingerichtet und eröﬀnet. Dort in der
Aula ist eine Box aufgestellt, in der man die alten
Geräte entsorgen kann. Aufgrund der aktuellen
Situa•on ist dies nur in Absprache mit einer Terminvereinbarung mit dem KJR möglich. Sobald
das Landratsamt für die Besucher wieder geöﬀnet hat, ist dies auch ohne Terminvereinbarung
möglich.

V.l.n.r.: KJR-Vorsitzender Robert Dollmann, KJR-Geschä•sführer Richard Maier und Landrat Josef Laumer eröﬀnen
die Sammelstelle in der Aula des Landratsamtes und haben auch schon die ersten Handys in die Sammelbox gegeben.

Weitere Sammelstellen sind in Leiblﬁng (KLJB),
Haibach (Trachtenjugend), St. Englmar (Trachtenjugend und Gemeinde), Bogen (Haus der Begegnung), Stallwang (KLJB Wetzelsberg), MallersdorfPfaﬀenberg (Kolpingjugend Pfaﬀenberg), Perkam
(Gemeinde) sowie in der Stadt Straubing bei der
FOS/BOS.
Die Dauer der Sammelak•on ist momentan unbefristet. Sammelstellen können gerne noch angemeldet werden. Weitere Informa•onen gibt
es beim Kreisjugendring, Tel.: 09421/90903 oder
Mail: info@kjr-straubing-bogen. de.

Die Sammelstelle im Landratsamt ist in der Aula, Nähe
Haupteingang, aufgebaut.

