
BUND fordert Schüler zum 
Sammeln von Handys auf 
Rudolf-Rempei-Berufskolleg übergibt mehr als 80 Exemplare 

Brackwede (WB). Millionen 
Handys lagern ungenutzt in deut
schen Schubladen. Viele werden 
gedankenlos im Hausmüll ent
sorgt, obwohl sie recycelt werden 
können. Wertvolle und seltene 
Metalle lassen sich so wiederver
werten. Schüler des Rudolf-Rem
pel-Berufskollegs (RRBK) in Brack
wede haben deshalb eine Handy
Sammlung gestartet. 

Jetzt wurde die erste Sammel
box mit mehr als So Handys an 
den Bund für Umwelt und Natur
schutz Deutschland (BUND) über
geben, der d ie Sammelaktion bun
desweit unterstützt. Die RRBK
Schüler Haythan Bouzza, Medin 
Jashori und Edvin Kaptanovic so
wie ihre Lehrer Beate Scheele und 
Andreas Erdmann übergaben die 
Sammetbox an Jürgen Birsch und 
Adalbert Niemeyer-Lüllwi tz vom 
BUND Bielefeld. 

Die BUND-Vertreter dankten für 
den Einsatz und freuen sich da
rauf, dass die Umweltaktion fo rt
gesetzt werden soll. Möglichst 
viele Schulen sind ausdrücklich 
aufgefordert. dabei mitzumachen. 
Schüler und BUND arbeiten bei 
der Sammlung mit dem bundes
weiten Rücknahmesystem »Mobi-

Je-Box« zusammen. Zehn Prozent 
der Mobiltelefone würden inner
europäisch wiedervenvendet, 
nachdem sie geprüft , teilweise re
pariert und von persönlichen 
Daten befreit worden seien. 

Die Masse der gesammelten 
Handys landet demnach bei 
e inem zertifizierten Recyding-Be
trieb. Dort werden die Handys in 
Materialfraktionen zerlegt und 
anschließend in Schmelzofen-An
Jagen recycelt. So werden wertvol-

le und teils seltene Rohstoffe wie 
Gold, Silber und Kupfer wiederge
wonnen. Zusätzlich spendet »Mo
bile-Box« bis zu einem Euro für je
des gesammelte Telefon an Um
weltschutzprojekte des BUND. In 
den geschätzten ungenutzten 124 
Millionen Handys in Deutschland 
s ind laut BUND rund 2,9 Tonnen 
Gold, 30 Tonnen SiJber und uoo 
Tonnen Kupfer verbau~ allerdings 
auch Schadstoffe, die umweltge
recht behandelt werden müssen. 

Bei der Obergabe der Handy-Sammelbox im Berufskolleg (von 
links): Schüler Haytham Bouazza und Medin Jashari, Jürgen Birtsch 
und Adalbert Niemeyer-Lülhvitz (BUND), Lehrerin Beate Scheele, 
Lehrer Andreas Erdmann, Schüler Edvin Kapetanovic. Foto: BUND 


