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']ugel)cifeuerwehr im Internet

'Bärb~1Renken leitet nicht nur die Bornr~ih~r jugendf~uerwehr. Sie betreut auc;:hdi~ Internetseiten
der Jugendfeuerwehr und der Bomreiher Wehr, ,." ANIHOTO: ANP~EAS HANUSCHEK

',', . t ,

, stalhmgerii~taftfinden oderausfällen.EiIi-
, ,l sätze, Aktionen aber auch Porträts stellt

Bornreihe. Tausendsassa der Bornreiher sich Renken als weitere Ihhaltevor. Ein
Jugendfeuerwehr ist die Jugendwartin Bär- Pressearchiv gibt es ebenso wie ein Gäste-
be~ Renken. Egal -eb Jahreskalender, buch und Linktipps. Verlifi:~t ist auf der
Handy-Recyclinq oder die Mädchen und Homepaqe auch das .Handyrecyclihg der
Jungen der Jugendfeuerwehr selbsts-Bär- Jugendfeu,erwehr Bornreihe. Die Mitglie-
bel Renken kümmertsich um alles. Jüngs- der 'sammeln alte Mobiltelefoneem, um
tes Projekt ist di,eHomepage.der Jugend- diese ulnweltgerecht zu entsorgen. Dank

. wehr. Unter www.juqendreuerwehr-born- , '.Greener Solution", europaweitMarktfüh-
I reihe.de gibt'es nun aktuelle Informationen "rer im Recydmg v(jn:Himdy'sbekommt die
I, ,und:RermiTlesofort stchtbar,für jedermann. ,',Jugenclfeuerwehr im,. <3egenzüg ,'eine
,',' Die aKti{,e,Bornreiher Feuerwehr wer "Spende von b~ zu dretEuro pro Telefon. "
.zwar schon länger im Internet vertreten " Diese Aktion hat natürlich einen ernsten!' (www.feu·eiWehr.bornreihe.de). Doch nun "Hintergrund. 20 000TonneP ElektF~schrott

lisf,siean·die'·Seiten cler JugenQieuerweht, entstel1en 'jährlich aus alten Handys. Ein~
, ,'angepasst. Renken: .Ich habeseineq:eit ,wachsende Gefahr.därik Arsen, ,Cadmium
, eine Hornepage angeregt. Es hieß, es dürf- ünd Quecksilber. 'Soinit imterstützt jede
.ten keine Kosten entstehen und es 'müsse Spende den Un,iweltschutz,und die Arbeit
siC;~jemand darumleümmern. 'So kariIich der Jugendf~uerwehr. Abgabekarl~ms für
"gleich zu dem Job, J~ Jeden Montag aktuali- . alte Mobilteleföne stehen im Rathaus Harn-
,siert sie' die Seiteil. Für, ~en~en war',ein"", bergen;' in der Fe,uerwehrtechnischen Zen~
_.wich1lig,ercßrund,f,Ü!Tdie Ei;nriditung die Be- tqile m PEmnigbüttelund im Gastha\ls Pcis-
kanntgabelderTermine. Sokönnen die Mit- telsin Bomreilie. Größer~Me~gell holt Bär-
~r nU!l-online gutken~ ob QieVeran-., ~el Reilke~sö~a,r ab. ',c" I" ,Y
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