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Austausch soll trotz
Drogen-Zwischenfalls
fortbestehen
Die Vorfälle
am Schleswiger BBZ aus der vorvergangenen Woche sollen keine Auswirkungen
auf den grenzüberschreitenden Auszubildenden-Austausch haben. Darauf haben
sich gestern Mittag Vertreter von BBZ,
Kreishandwerkerschaft und der französischen Austausch-Partner aus der Region
Pays de la Loire geeinigt. Zu diesem Zweck
waren eigens der Handwerksdelegierte
der Region, Bruno Aubry, und der Vertreter der französischen Gesellenvereinigung für Deutschland und Österreich,
Frédèric Franceschini, nach Schleswig gekommen. Beide bedauerten, dass das Verhalten einiger weniger Jugendlicher „dem
Bild, das wir eigentlich abgeben möchten,
geschadet hat“ (Aubry).
Drei französische Jugendliche waren
wie berichtet in der Nacht auf den 2. November in eine Auseinandersetzung um
Drogen verwickelt gewesen, im Anschluss
dem Eindruck, es habe sich um einen
fremdenfeindlichen Übergriff gehandelt,
jedoch nicht entgegengetreten. Daraufhin
hatte BBZ-Leiter Hans Hermann Henken
– nach eigenen Angaben in Absprache mit
der Schülervertretung – eine Informations- und Solidaritätsveranstaltung organisiert, zu der auch Bildungsministerin
WaltrautWendenachSchleswigkam.Erst
die Ermittlungen der Polizei erhellten den
Hintergund des Zwischenfalls.
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Wollen weiter kooperieren: Hans Hermann Henken (BBZ), Bruno Aubry aus
Frankreich, Landrat Wolfgang Buschmann
und Kreishandwerksmeister Hans-Christian
HARDING
Langner (v.l.).

Im Kampf gegen Wasser und Cholera
Die 40-Jährige Geltorferin Astrid Nissen hilft für das DRK in Haiti, die Folgen des Hurrikans „Sandy“ zu überwinden
PORT-AU-PRINCE Dieses Land kommt
einfach nicht zur Ruhe. Das Erdbebeninferno im Januar 2010 war für Haiti nur
der dickste Brocken einer ganzen Reihe
an Schicksalsschlägen. Denn auch abseits dieser Katastrophe sieht sich der
Karibikstaat stets mit immer neuen
Notlagen konfrontiert – wie jetzt beim
Hurrikan „Sandy“ und seinen verheerenden Nachwehen.
Mittendrin war und ist – seit inzwischen acht Jahren – Astrid Nissen. Die
40-Jährige Geltorferin, Büroleiterin des
Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Haiti, hat sich längst ein dickes Fell angelegt, wenn es darum geht, nach jedem
erneuten Nackenschlag für das bitterarme Land wieder von vorne anfangen zu
müssen. „Oft ist das sicherlich ein Stück
weit unbefriedigend, aber es muss ja
weitergehen. Wenn wir, die Hilfsorganisationen, nicht helfen, dann macht es
keiner“, bringt sie die traurige Wahrheit
auf den Punkt. Und so krempelt sie auch
jetzt wieder die Ärmel hoch und hilft –
diesmal insbesondere den Opfern, die
unter den Überschwemmungen leiden,
die „Sandy“ in Haiti angerichtet hat.
In erster Linie gehe es nun darum, die
nötigen Mittel für die Hilfsmaßnahmen
zu bekommen und zu verteilen. Im Mittelpunkt steht dabei die Cholera-Prävention im besonders stark betroffenen
Südwesten des Landes. „Wir müssen
aufgetretene Fälle möglichst schnell registrieren und dann umgehend reagieren“, erklärt Nissen. So würden durch
das DRK Wasserreinigungstabletten
und Seife verteilt sowie Desinfektionen
vorgenommen. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer aktuellen Arbeit liege im
Ausgleichen der materiellen Schäden
der betroffenen Bauern und Fischer. Es
werde unter anderem Saatgut verteilt,
um die nächste Ernte zu sichern. So
würden Ressourcen frei bei den armen

Astrid Nissen bei der Arbeit in Haiti.
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Bauernfamilien, um aktuell Lebensmittel kaufen zu können. Denn 70 Prozent
der Ernten im betroffenen Landesteil
seien bei den anhaltenden Regenfällen
zerstört worden.
„Sandy“ habe für sie gezeigt, dass es
eine Fehlkalkulation war, sich zu stark
auf den Wiederaufbau in den Erdbebengebieten zu konzentrieren. „Man muss
noch mehr als bislang die ländlichen Gebiete gegen die Auswirkungen von
Starkregen schützen. Aber da redet man
von hohen Millioneninvestitionen, das
ist nur schwer zu realisieren. Der Staat
und die Hilfsorganisationen kommen
da nur schwer hinterher“, sagt Nissen,
die auf ein Team von 20 internationalen
und rund 200 haitianischen DRK-Helfern zurückgreifen kann.
Ohne die Unterstützung durch Spendengelder allerdings ist deren Handlungsfähigkeit äußerst begrenzt. Medienpräsenz ist deshalb unerlässlich. Dass
die mediale Aufmerksamkeit vor und

Zwei Jahre nach dem schweren Erdbeben hat nun „Sandy“ das arme Land verwüstet. DPA

nach dem Hurrikan zunächst aber fast
ausschließlich auf die USA gerichtet war
und Haiti dabei völlig aus dem Blickfeld
geriet, dafür hat Nissen jedoch Verständnis. „Es hat einfach ein paar Tage
gedauert, bis die Informationen auch
hier bei uns in der Hauptstadt angekommen sind. Erst als das Wasser wieder zurückging, hat man gewusst: Wow, das
war ja deutlich schlimmer, als gedacht.
Es gibt hier nun’mal keine Echtzeitberichterstattung wie etwa aus New York“,
sagt sie und fügt an, dass es für die betroffenen Menschen unabhängig davon
– hier wie da – der gleiche Schock war,
egal welchen ökonomischen Status sie
haben. „Auch wenn sich die Menschen
in den USA sicherlich weniger Sorgen
machen müssen als die Haitianer. Am
Ende darf es beim Hilfsengagement keinen Unterschied geben.“
Erdbeben, Hunger, Hurrikane, mangelhafte ärztliche Versorgung: Zu tun
gibt es für das DRK und andere Hilfsor-

ganisationen in dem karibischen Inselstaat, der längst zum Armenhaus des
amerikanischen Kontinents geworden
ist, genug. Auch wenn die Hilfe vor Ort
laut Nissen oftmals an ein schwieriges
Puzzlespiel erinnere, bei dem man nur
hier und da immer mal wieder ein neues
Stück einsetzen könne, betont sie dennoch den großen Wert ihrer Aufgabe:
„Man kann nicht alles und jeden schützen, aber man kann an vielen Stellen
Pflaster draufkleben und immer wieder
Synergien mit den anderen Hilfsorganisationen suchen“, sagt Astrid Nissen
und klingt dabei alles andere als frustriert – auch wenn sie nachschiebt: „Es
ist mühsam, der Welt immer wieder aufzuzeigen, wie die Notsituation in Haiti
aussieht. Das Interesse ist in der Regel
sehr gering. Aber damit muss man hier
einfach umgehen können.“
Sven Windmann
> Wer den Opfern von „Sandy“ in Haiti helfen
möchte, findet Informationen unter www.drk.de.
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Alles was Häuser schön macht
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Ihr Partner für Photovoltaik

Solaragentur-Nord

GmbH & co. KG

Werden Sie Teil der Zukunft und
setzen Sie auf erneuerbare
Energie vom eigenen Dach
Nordring 10
24850 Schuby
Fax +49(0)4621-5371604

Tel. +49(0)4621-5371605
www.solaragentur-nord.de

HKL Center Schuby
Gewerbegebiet Westring
24850 Schuby bei Schleswig
Tel. (046 21) 94 56-0
Fax (046 21) 94 56-78

Einsteigen, starten, loslegen.
www.hkl-baumaschinen.de
Freecall 0800 - 44 555 44

Sonderanfertigung
Edelstahltechnik
Yacht- & Motorenservice

BR.
Seit
15 Jahren!

Reimer-Schuby GmbH
www.reimer-schuby.de
Inh. Björn Reimer
Westring 17 · 24850 Schuby
Tel. 04621-850464

Weideweg 10
24850 Schuby
Tel. 04621 - 995063
Fax: 04621 - 995064
Handy: 0170 - 4644005
e-mail: dach-marxsen@t-online.de

Ihr Partner in Sachen Fenster und Türen!
Tischlerei Edwin Kluge GmbH
Westring 1 / Gewerbegebiet · 24850 Schuby
Tel. 0 46 21 / 46 66 · Fax 4 16 66
www.tischlerei-kluge.de
E-Mail: info@tischlerei-kluge.de

Alles, was Häuser schön macht.

Die Tischlerei Kluge in Schuby setzt auf echte Wertarbeit
Ob
hin zur hochschicke Hauswertigen weitür, neue Fensßen Lackieter oder ein gerung in der
mütlicher WinTischlerei
tergarten – die
Kluge statt.
Tischlerei KluDie
3-fach
ge ist die richtiverglasten
ge
Adresse,
Fenster entdenn seit 1979
sprechen nasteht sie für
türlich dem
Qualität
im
neuesten
Handwerk.
Stand
der
Dass sie auch
Technik und
bei der Sanieerfüllen alle
rung alter Ge- Vom Fach: Das Team der Tischlerei Kluge (v.li.) Alexander Klu- Anforderunbäude ein kom- ge, Hans-Thomas Heldt und Wolfgang Törner.
gen an Wärpetenter Partmedämmung
ner sind, haben sie kürzlich „Wir haben die Fenster an- und Schallschutz.
am Alten Kreisbahnhof unter hand alter Fotos hergestellt.“ Die größte Herausforderung
Beweis stellen können. Dort berichtet Edwin Kluge. „Die war jedoch nicht die Anfertisind im 1. und 2. Oberge- Fassade entspricht nun wie- gung, sondern der Einbau der
schoss die Fenster zum größ- der dem alten Stil.“ Die Fer- neuen Fenster. Nicht etwa,
ten Teil erneuert worden. tigung der mit 80mm unge- weil er besonders kompliDas war nicht ganz einfach, wöhnlich dicken Meranti- ziert gewesen wäre, sondern
denn das über 100 Jahre alte holzfenster fand vom ersten weil er während des HotelbeGebäude steht unter Denk- Schritt, den Entwürfen, bis triebs erfolgte. War das Hotel
malschutz. Die
ausgelastet, ruhten die Arbeineuen Fenster
ten. So zog sich der Einbau
mussten also soüber Monate hin. „Mit dem
wohl den DenkGeschäftsführer des Kreismalschutzanforbahnhofs funktionierte die
derungen
als
Zusammenarbeit super. Alles
auch dem neueslief Hand in Hand“ sagte Edten Stand der
win Kluge.
WärmeschutzNun präsentiert sich der
verordnung geAlte Kreisbahnhof ein Stück
recht werden.
mehr im alten Gewand und
Bevor mit der
Edwin Kluge findet es posiArbeit begonnen
tiv: „Endlich wieder ein Gewerden konnte,
bäude, das stilgerecht erhalmusste recher- Der Alte Kreisbahnhof ist ein Referenzobjekt ten werden konnte.“
chiert werden: der Tischlerei Kluge.
Claudia Kleimann-Balke

SCHUBY

Jägerkrug 5 · 24850 Schuby
Telefon 0 46 21 / 46 84 · www.jaegerkrug.info

Schnitzelaktion

Ein Gutschein
etet
im November
vom „Jägerkrug“ bi
Mittwoch und Donnerstagabend
sich für alle
jedes Schnitzelgericht
9,40 €
Gelegenheiten an.
– Reservierung erforderlich! –

Ihr Dachdeckermeister
Gebäudeenergieberater
im Handwerk

Kropp

0 46 24 / 45 70 22
Schuby

0 46 21 / 94 95 80

Ihr Partner für Heizung-, Sanitärund Solarthermietechnik
Nordring 10 • 24850 Schuby
Tel.: 0 46 21 / 4 14 76 • Fax: 0 46 21 / 4 14 41
Mail: info@baeder-waerme-solar.de

IHRE CITROËN-VERTRAGSWERKSTATT IN NEUBEREND

MAXIMALER NUTZEN. minimale kosten
Die Citroen Nutzfahrzeuge
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