
IKONISCHE BRITISCHE TELEFONZELLEN
VOR DEM AUSSTERBEN GERETTET

Die britische Regierung wird die 21.000 ikonischen Telefonzellen,
die kaum jemand benutzt, schützen. Es gibt bereits Initiativen, sie
in Bibliotheken, Mini-Kunstgalerien oder Erste-Hilfe-Zentren zu
verwandeln.

Die Telefonzellen des Vereinigten Königreichs mit ihrer leuchtend roten Farbe und den Fenstertüren
sind eines der Symbole des Landes und ziehen stets die Aufmerksamkeit ausländischer Touristen auf
sich. Ähnlich wie die alten Doppeldeckerbusse, von denen nur noch eine Handvoll für Sightseeing-
Touren zur Verfügung steht.

Die britische Regierung beschleunigt die Maßnahmen zum Schutz der 21.000 Kabinen, die über das
gesamte britische Staatsgebiet verstreut sind.

Die BT Group, früher bekannt als British Telecom, erklärte, dass die Hälfte der öffentlichen
Telefonzellen im Lande wegen geringer Nutzung entfernt wurde.

Überlebende Telefonzellen im Vereinigten Königreich

Zugegeben, die britischen Telefonzellen haben mehr Charme als die in anderen Teilen der Welt -
eher langweilige Kabinen. Es gibt 21 000 von ihnen in Großbritannien und Nordirland, und obwohl
sie funktionieren, sind sie in der Regel schmutzig, mit Graffiti beschmiert oder mit
Prostitutionsanzeigen bedeckt.

Der Vorschlag der Regulierungsbehörde Ofcom sieht vor, dass etwa 5.000 dieser Kabinen in
Gebieten mit geringer oder fehlender Mobilfunkabdeckung beibehalten werden sollen.

Diejenigen, die sich in Gebieten mit hoher Unfall- oder Selbstmordrate befinden oder die im letzten
Jahr mindestens 52 Mal benutzt wurden (durchschnittlich einmal pro Woche), können ebenfalls
eingespart werden.

Ofcom stellt fest, dass von den 150.000 Anrufen, die zwischen Mai 2019 und Mai 2020 getätigt
wurden, fast die Hälfte an Helplines oder Wohltätigkeitsorganisationen wie die Samaritans gingen.

Andere Pläne für die Kabinen

Aber das sind nicht die einzigen Pläne für die roten Telefonzellen: Etwa 6.600 von ihnen wurden zu
Büchertauschbörsen, wie die in Warwickshire, oder zu Erste-Hilfe-Zentren, in denen es neben Erste-
Hilfe-Kits auch Defibrillatoren gibt, die bei einem Herzstillstand helfen, wie die vom Community
Heartbeat Trust aufgestellten.

In der Galeriestadt Cheltenham in der Nähe von Gloucester wurden ein Dutzend dieser Stände in
Mini-Kunstgalerien verwandelt, um die Arbeit lokaler Künstler zu fördern.

Patenschaft für einen Stand



Im Rahmen des Programms "Adopt a booth" können Nichtregierungsorganisationen oder Gemeinden
einen Stand für den symbolischen Preis von einem Pfund (1,17 Euro) kaufen und ihn
umfunktionieren.

Die BT Group weist darauf hin, dass die Telefonzellen nicht vom Standort entfernt werden können,
so dass Sie einfallsreich sein müssen, um Alternativen zu finden.
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