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Leverkusener Rotarier fördern
Gesundheitsprojekte auf Madagaskar
Die Zustände einer Entbindungs- und einer Gesundheitsstation ließen den
Verein aufhorchen. Der Erlös des Bratapfelfests fließt in die Madagaskar-Hilfe.
VON LUDMILLA HAUSER
LEVERKUSEN Die Frau von Jens Uh-

Die Uhlemanns haben dem Rotary Club in Madagaskar einen Besuch abgestattet.
Madagaskar gehört zu den zehn ärmsten Ländern der Welt.
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lemann stammt aus Madagaskar.
Deswegen reisen Uhlemanns öfter
in den Inselstaat zwischen den Kontinenten Afrika und Asien. Weil Jens
Uhlemann dem Rotarier-Club Leverkusen-Opladen angehört, haben
er und seine Frau dem dortigen
Club einen Besuch abgestattet.
Über diesen Kontakt hörte das Paar
vom Elend der Entbindungsstation
Fandriana im Hochland der Insel.
„Dort gab es nur einen Raum mit
zehn Betten, keine Intimsphäre für
die Frauen, die dort ihr Kind auf die
Welt bringen wollten. Es herrschten
räumlich und personell desolate
Zustände“, erzählt Uhlemann. Auch
die medizinische Ausstattung, die
den Ärzten zur Verfügung stand, sei
minderwertig gewesen. „Es sind
schließlich kaum noch Frauen gekommen, die dort ihre Kinder gebären wollten.“ Der madegassische
Club berichtete, er wolle sich für die
Station einsetzen. „Dadurch ist der
Gesundheitsminister des Inselstaates aufmerksam geworden, hat Geld
angepackt für die räumliche Sanierung“, berichtet Uhlemann.
Madagaskar sei ein wunderschönes Land für touristische Reisen, gehöre aber zu den zehn ärmsten Ländern der Welt. „Das Bildungsniveau
ist gut, aber alles, was Geld kostet,

wie etwa die medizinsiche Versorgung sei karg, sagt der Leverkusener.
Er trug die Geschichte nach Leverkusen. „Das ist die Fortführung
unseres internationalen Geistes“,
sagt Dierk Kowalke vom RotaryClub Leverkusen-Opladen. „Wir arbeiten dort, wo niemand anderes
fördert. Wir wollen Anstoßhilfen geben, nicht aber uns kontinuierlich
einer Sache widmen.“ Im vergangenen Jahr stieß der Rotary-Club Leverkusen-Opladen sein bisher größtes internationales Sozialprojekt an:
Auf der brasilianischen Insel Ilhabela entstand auf der Grundlage einer
kleinen
Hinterhof-Malwerkstatt
eine Lehr-Schreinerei, die einzige
Ausbildungseinrichtung auf der Insel.
Jetzt „sattelten wir auf dem Ansatz
aus Madagaskar auf, beteiligten uns
am Projekt mit der Anschaffung medizinischen Geräts“, berichtet Kowalke. Etwa ein Ultraschallgerät,
Sterilisator und Gebärstuhl wurden
vor Ort besorgt. „Wegen des Zolls
und der Wartung kamen gebrauchte
Geräte aus Deutschland nicht infrage“, erläutert Uhlemann. Insgesamt
14 150 US-Dollar – das sind umgerechnet rund 10 900 Euro – nahm
Rotary in die Hand – 6000 davon
kommen vom Leverkusener Club,
2000 vom Rotary-District, 5650 von
der Rotary-Weltorganisation. Ko-

FAKTEN
Erlöse für
Gesundheitsstation
Bratapfelfest Einfließen sollen
die Erlöse, die die Rotarier heute
und morgen beim Bratapfelfest in
Leichlingen einnehmen.
Konzert Ende Februar soll auch
ein Benefizkonzert mit zwei Gospelchören in Lützenkirchen das Finanzsäckel fürs Projekt noch weiter füllen.
walke: „Der Rotary-Club auf Madagaskar musste so nur 500 Euro anpacken.“ Seit Spätsommer ist die renovierte Entbindungsstation wieder in Betrieb. „Und sie läuft gut“,
versichert Uhlemann.
Gut laufen soll’s bald auch in einer Gesundheitsstation in einem
Armenviertel der madegassischen
Hauptstadt Antananarivo. 500 Patienten im Monat werden dort versorgt, unter anderem an den Zähnen behandelt. „Wir ermöglichen,
dass dort bald auch nachmittags geöffnet ist, die Zahnarztpraxis regelmäßig betrieben werden kann, das
Gebäude saniert wird“, berichtet
Kowalke. Die benötigten 12 000 USDollar (rund 9200 Euro) müsse der
Leverkusener Club allerdings alleine stemmen.

Die Polizei sucht diese Leverkusenerin
(43) und ihr Kind (4).
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Mutter mit Kind
wird vermisst
LEVERKUSEN (cbu) Seit Donnerstagabend werden eine 43-jährige Mutter und ihr Kind (4) aus Leverkusen
vermisst, teilte die Polizei gestern
mit. Der letzte bekannte Aufenthaltsort der Frau ist ein Kindergarten in Rheindorf, von dem sie ihre
Tochter abgeholt hat. Laut Polizei ist
die 43-Jährige auf die Einnahme von
Medikamenten angewiesen. Die
Mutter wird als 1,64 Meter groß und
kräftig beschrieben. Sie hat kurze,
schwarze, lockige Haare und braune Augen. Bekleidet ist sie vermutlich mit einer schwarzen Hose sowie
einer hell-blauen Jacke. Das Mädchen hat ebenfalls kurze, schwarze,
lockige Haare und braune Augen.
Sie trägt vermutlich eine gestreifte
Hose und eine dunkel-rote Jacke.
Dazu ist das Kind mit Winterstiefeln
in der Farbe lila und einem grauen
Schal sowie einer Mütze bekleidet.
Beide Personen sind dunkelhäutig.

Hinweise Polizei unter 0221-229-0 .
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VON LUDMILLA HAUSER

Die heilige Elisabeth von Thüringen am
Portal von St. Joseph.
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auch ihr Mann. Allerdings, so sagt
die Legende, die sich um Elisabeth
rankt, soll er ihr einmal untersagt
haben, einen Korb voller Brot zu
Notleidenden zu bringen. Elisabeth
tat’s dennoch, Ludwig ritt ihr nach.
Als er sie zur Rede stellte und sie den
Korb öffnete, zeigten sich Ludwig
aber statt der Brote nur Rosen. Elisabeth starb mit 24 Jahren am 17. November 1231.
Sie ist Patronin von Thüringen
und Hessen, der Witwen und Waisen, Bettler, Kranken, unschuldig
Verfolgten und Notleidenden, der
Bäcker, Sozialarbeiter und Spitzenklöpplerinnen.
Ein bisschen sollten die Leverkusener sie an St. Joseph auch als aktuelle Wetterfee sehen. Eine Bauernregel besagt zu ihrem Gedenktag am
19. November: „St. Elisabeth sagt es
an, was der Winter für ein Mann.” –
Das war dieses Jahr ein Montag, und
das Wetter war eigentlich ganz
schön.

Dunkel die Laterne, ohne Licht der Weihnachtsstern: Laut Angabe der AGO montierte der Elektriker zu kurze Kabel. Jetzt wird nachgebessert.
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Keine Weihnachtsbeleuchtung :
Anwohnerin sauer auf AGO
Installationspanne auf der Kölner Straße

Leichlinger Schüler lernen, Konflikte zu lösen
Bei einem 20-stündigen Kursus lernen die Realschüler, mit Problemen gewaltfrei umzugehen.
VON INA BODENRÖDER
LEICHLINGEN Stellen Sie sich diese
Situation vor: Sie gehen abends
durch Leichlingen. Plötzlich stellt
sich Ihnen ein Fremder in den Weg,
der Sie nicht nur ohne erkennbaren
Grund auf übelste Weise anpöbelt
und am Weitergehen hindert, sondern Sie sogar angreift. Das könne
Ihnen in Leichlingen nicht passieren, sagen Sie? Weit gefehlt: „Was
unsere Kinder und Jugendlichen
selbst in einer vermeintlich beschaulichen Stadt wie unserer auf
der Straße erleben, ist schon sehr erstaunlich“, sagt Erika Aders, stellvertretende Leiterin der Realschule
an der Wupper. Auch deshalb hat
die Schule den 20-stündigen Kursus
„Kompetent im Konflikt“ für alle
achten Klassen in ihr Programm
aufgenommen, durchgeführt von
den Anti-Gewalt- und Deeskalationstrainern Torsten Rheinschmitt
und Tom Kügeler von der Kölner
Agentur „Your Cool Control“.
Finanziert wird das Angebot zum
größten Teil von der Nümbrechter
Stiftung „Kompetenz im Konflikt“,
außerdem von den Schülern selbst
und dem Förderverein der Real-

Torsten Rheinschmitt trainiert mit Jana und Luca. Für künftige Deeskalationstrainings sucht die Realschule noch Sponsoren.
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schule. Um was geht es dabei? „Das
Ganze ist ein Kompetenztraining für
Konfliktlösung“, sagt Erika Aders.
Die Kinder lernten zum einen, mit
Problemen umzugehen und Lösungsstrategien zu entwickeln. Zum
anderen aber bekämen sie ein Gefühl dafür, was sie wem in ihrer Klasse zutrauen und wem sie vor allem
vertrauen könnten. „Wenn die Jugendlichen keine Lösungen für ihre
Sorgen und Probleme finden, resignieren sie und werden oftmals ag-

gressiv. So entsteht Gewalt aus
Sprachlosigkeit“, erklärt Aders den
Grundgedanken des Kurses. Jana
Wolbert (13) und Luca Schwartz
(14) haben das Training in dieser
Woche mitgemacht und sehen
schon nach dieser kurzen Zeit eine
erstaunliche Entwicklung: „Früher
brauchte ich viel Überwindung, um
der Klasse zu vertrauen“, erzählt
Jana. Im Kursus habe sie durch viele
gemeinsame Übungen gelernt, sich
mehr auf andere einzulassen. „Wir

haben gesehen, dass wir zusammenhalten können, wenn es darauf
ankommt“, ergänzt Luca. Bisher
habe man untereinander nicht über
persönliche Probleme gesprochen,
meinen beide übereinstimmend.
Auch das sei jetzt besser möglich. In
früheren Schülergenerationen haben vergleichbare Trainings in den
Schulen noch nicht stattgefunden,
bestätigt Erika Aders.
Warum ist so etwas heute nötig?
„Vor 20 Jahren gab es noch mehr
Normen und Regeln, an die sich die
Kinder und Jugendlichen halten
konnten. Das gab in gewisser Weise
auch mehr Halt“, sagt die stellvertretende Schulleiterin. Allerdings
habe es auch weitaus weniger Öffentlichkeit gegeben, in der Konflikte ausgetragen wurden.
Aders hat für sich selbst jedenfalls
bereits wichtige Erkenntnisse aus
dem Training mitgenommen: „Wir
Erwachsenen und Lehrer müssen
im Alltag und in der Schule viel
mehr loben und uns nicht nur mit
dem Negativen an unseren Kindern
beschäftigen. Dann entdeckten sie
auch ihre eigenen Stärken und können ein besseres Gefühl für andere
Menschen entwickeln.“

VON CHRISTIAN BUHL
OPLADEN Während auf dem unteren

Teil der Kölner Straße die Opladener
über den Weihnachtsmarkt schlendern und sich bei Glühwein und
Punsch so langsam auf die besinnlichen Tage einstimmen, fehlt auf der
oberen Kölner Straße von Weihnachten noch jede Spur. In den vergangenen 30 Jahren leuchteten dort
Girlanden in der Vorweihnachtszeit. In diesem Jahr warten die Anwohner bis jetzt vergeblich darauf,
dass die traditionelle Weihnachtsdeko angebracht wird.
Der Ärger „Ich finde das nicht
ok“, sagt eine Anwohnerin verärgert. Wundern würde sie sich darüber, dass die Düsseldorfer Straße im
hellen Weihnachtsglanz erstrahle,
die Bewohner der oberen Kölner
Straße bis jetzt aber vergebens auf
die weihnachtliche Erleuchtung
warten müssten. „An den Laternenmasten sind zwar die Halterungen
installiert worden, leuchten tut hier
aber nichts“, moniert sie.
Die AGO Zuständig für die Opladener Weihnachtsbeleuchtung ist
die Aktionsgemeinschaft Opladen
(AGO). „Die Anwohnerin hat recht
damit, dass dort noch nichts leuchtet. „Das soll sich bald ändern“, sagt
AGO-Chefin Regine Hall-Papachristopoulos auf Anfrage.
Das Problem „Wir hatten Probleme mit dem Elektriker, eigentlich

hätte am Montag schon alles fertig
sein sollen“, sagt Hall-Papachristopoulos. Der Handwerker hatte zu
kurze Kabel für die Kometen an den
Laternenmasten gewählt und muss
die bereits angebrachten durch
neue ersetzen, berichtet sie.
Die Lösung Wenn das getan ist,
gibt die AGO das „Ok“ an die EVL,
die den Stromanschluss freischaltet.
Dann soll die Kölner Straße bis zur
Shell-Tankstelle
weihnachtlich
leuchten, auch die Weihnachtsbäume vor der Aloysius Kirche und auf
dem Berliner Platz bekommen dann
die nötigen Volt, um die richtige
Festtagsstimmung zu verbreiten.
Die Kosten Die Anwohner, die
oberhalb der Tankstelle wohnen,
müssen sich bis zum kommenden
Jahr gedulden. „2013 wollen wir die
Weihnachtsbeleuchtung auf der
Kölner Straße aufstocken“, kündigt
Hall-Papachristopoulos an. In diesem Jahr sei die Bestückung der gesamten Straße aus Kostengründen
nicht erfolgt.
Die Konsequenz Die Tatsache,
dass der obere Teil der Kölner Straße
noch
unweihnachtlich
daherkommt – „wie soll man denn da in
Weihnachtsstimmung kommen“ –
hat für die Anwohnerin und ihren
Mann Konsequenzen. „Früher sind
wir oft über den Weihnachtsmarkt
geschlendert. Aber jetzt kommt
doch nichts rüber. Ich habe überhaupt keine Lust, runterzugehen.“

