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Heute

Müllentsorgung

Rodenkirchen
8 bis 12.30 Uhr und 13 bis 16.30 
Uhr, Recyclinghof: geöffnet

Rat und Tat

Stadland
Bürgertelefon der Gemeindever-
waltung: t 04732/8989
Johanniter-Unfall-Hilfe: 
t 04732/92 10 27
Dorfhelferinnen und Betriebshel-
fer:  t 04401/70 40 66
Sozialstation: Häusliche Kranken- 
und Altenpflege: 
t 04731/8 00 58, ständig zu er-
reichen

Morgen

Veranstaltungen

Rodenkirchen
Großsporthalle: Impftermine für 
über 80-Jährige aus  der Gemeinde

Müllentsorgung

Rodenkirchen
8 bis 12.30 Uhr, Recyclinghof: ge-
öffnet

@Termine online und mobil unter: 
www.nwzonline.de/termine

Termine in
Stadland

Stadland/bi – Die   Kirchenge-
meinden Seefeld, Schwei und 
Schweiburg  haben die Gottes-
dienste am nächsten  Sonntag,  
7. März, abgesagt. Grund ist 
„die außerordentliche Corona-
Situation im Landkreis Weser-
marsch“, wie Pastor Walter Jan-
ßen aus Seefeld mitteilt. Des-
halb hatte auch Kreispfarrerin 
Christiane Geerken-Thomas 
den 27 Kirchengemeinden in 
der Wesermarsch dringend 
empfohlen, bis zum voraus-
sichtlichen Ende des Lock-
downs am 7. März auf Gottes-
dienste zu verzichten. Trauer-
feiern können    mit den gelten-
den Hygiene- und Abstandsre-
geln stattfinden, sagen die 
Pastoren Walter Janßen und 
Bernd Eichert.  In Rodenkir-
chen finden wegen der Pande-
mie schon seit Dezember kei-
ne Gottesdienste mehr statt.  

  Am Sonntag
keine
 Gottesdienste

Leserforum

Harry Grotheers Mahnung ist folgerichtig
Betrifft: Leserbrief „Verfahren 
gleicht eher einer Volksver-
dummung“ von Harry Grot-
heer (Ð vom 2. März). Harry 
Grotheer und Udo Knirr sind 
Mitgliederglieder der Bürger-
initiative, die sich gegen die 
Ablagerung von freigemesse-
nem Abfall aus dem Kernkraft-
werk Unterweser auf der De-
ponie Käseburg wendet. 

Seit geraumer Zeit beob-
achten wir vermehrt die er-
kennbar unkritische Veröf-
fentlichung besänftigender 
PR-Mitteilungen seitens der 
Presseabteilung von Preussen-
Elektra zum Thema Rückbau 
des KKU. 

Auch wenn es in der Redak-
tions-Anmerkung heißt, in 
dem Artikel stehe nichts über 

eine bereits genehmigte De-
ponierung, so wird in diesem 
Fall dem unbedarften Leser 
der Eindruck vermittelt, die 
NWZ sei nach umfangreicher 
Recherche zu dem Schluss ge-
kommen, das Umweltministe-
rium in Hannover erteile die 
endgültige Freigabe, nachdem 
die TÜV-Gutachter den Prüf-
bericht ans Umweltministe-
rium geschickt hätten. 

Jedoch ist diese Feststel-
lung nicht korrekt, und das 
hätte die Redaktion nach all 
den themenbezogenen Veröf-
fentlichungen in den vergan-
genen Monaten wissen müs-
sen. Sie setzt sich dem Ver-
dacht aus, die Leser im Unkla-
ren zu lassen. 

Folgerichtig mahnt Harry 
Grotheer an, dass hier irgend-
etwas falsch läuft. Und was die 

Einlagerung in Käseburg be-
trifft, so wurde sie bisher stets 
alternativlos als einzige Lö-
sung dargestellt, „weil wir es 
dürfen (Herr Reinstrom)“. 

Ebenso hat die Redaktion 
Kenntnis davon, dass dort vor 
1998 bereits 286 t und in 2011 
nochmals 18 t atomaren Rest-
mülls aus dem KKU auf Nim-
merwiedersehen verbuddelt 
wurden. 

Daher würden wir es sehr 
begrüßen, wenn die NWZ ihrer 
journalistischen Sorgfalts-
pflicht nachkommt und alle 
Betroffen einbezieht, damit 
wir Leser den Informationen 
vertrauen und uns unbeein-
flusst eine eigene Meinung 
bilden können.

Udo Knirr
Brake

Leserbriefe
geben die Meinung des Verfassers wieder. Einsendungen sollten 
nicht länger als 60 Druckzeilen à 27 Anschläge sein. Aufgrund 
der Vielzahl der Einsendungen kann nicht jede Zuschrift veröf-
fentlicht werden. Briefe ohne Angabe des Namens werden nicht 
abgedruckt. Bitte geben Sie außerdem Ihren Wohnort und Ihre 
Telefonnummer an. Die Redaktion behält sich Kürzungen vor. 

Von Henning Bielefeld

Rodenkirchen – Zu Hause bei 
Dieter Lieken stehen zwei 
nicht mehr ganz neue, aber 
noch absolut funktionstüchti-
ge  Mercedes-Kleinbusse. 
Eigentlich sollten sie schon 
seit vier Monaten durch Ban-
jul fahren, die Hauptstadt der 
kleinen westafrikanischen Re-
publik Gambia. Doch  wegen 
Corona mussten sie in Mitten-
felde bleiben.

 Die Spendentour

Denn die Spenden-Tour, 
mit der diese Fahrzeuge im 
vergangenen Oktober 7000 
Kilometer nach Westafrika rol-
len sollten, musste wegen der 
Pandemie abgesagt werden. 
Wann diese Tour nachgeholt 
werden kann, wird nicht Die-
ter Lieken entscheiden und 
auch sonst niemand von der 
Regionalgruppe Wesermarsch 
der Projekthilfe, sondern ein 
mikroskopisch kleines Virus.

Aber  selbstverständlich 
planen Dieter Lieken und die 
Gambia-Fahrer trotz Corona 
und haben für dieses Jahr 
einen neuen Termin festge-
legt: Am Sonnabend, 16. Okto-
ber, soll es losgehen. Von Ro-
denkirchen über Lyon und 
Barcelona  nach Algeciras, von 
dort mit der Fähre nach Ma-
rokkos und dann weiter ent-
lang der Westküste Afrikas bis 
Gambia. Drei Wochen lang soll 
die abenteuerliche Tour insge-
samt dauern. Aber ob sie  tat-
sächlich stattfinden kann, 
weiß kein Mensch.

 Das Coronavirus

Denn nach Angaben der 
Projekthilfe Gambia ist das 
kleine Land dasjenige, das in 
Westafrika am stärksten be-
troffen ist von der Pandemie. 
Aber genaue Zahlen gibt es 
nicht, weil kaum getestet wird. 
Auch nicht in der Buschklinik 
im Dorf Jahaly mitten in dem 
langgestreckten Kleinstaat, die 
die Projekthilfe seit rund 30 
Jahren betreibt und finanziert. 

Eine Corona-Infektion, sagt 
Dieter Lieken, zeige ähnliche 

Symptome wie Malaria: Kopf-
schmerzen und leichtes Fie-
ber. Gegen diese Symptome 
werden Medikamente verab-
reicht, mehr kann die Klinik 
nicht tun.

Am 28. Oktober öffnete der 
Kindergarten in Jahaly – eben-
falls eine Einrichtung der Pro-
jekthilfe – nach siebenmonati-
ger Corona-Zwangspause wie-
der. Zuvor hatten Freiwillige 
des gambischen Roten  Kreu-
zes die Räume gründlich des-
infiziert. Das Team aus Erzie-
hern und Lehrern erarbeitete  
ein Hygiene-Konzept.

 Die Moringa-Plantage

Nicht ganz störungsfrei 
arbeitet weiterhin die kleine 
Moringa-Plantage der Projekt-
hilfe in Jahaly. Zum zweiten 
Mal in ihrer sechsjährigen Be-
triebszeit ist sie zum Teil abge-
brannt, sagt Dieter Lieken. 
Denn in der Trockenzeit fa-
ckeln  die Bauern von den um-
liegenden Höfen ihre Erdnuss-
felder ab, weil kein Tier mehr 
das trockene Erdnuss-Stroh 
fressen mag. Die Asche dient 
als Dünger. Doch gelegentlich 
greifen die Flammen auf die 
Moringa-Plantage über. 

Dieter Lieken hatte die 
kleinwüchsigen Meerrettich-
bäume aus Indien eingeführt, 
um dem Projekt eine zusätzli-
che wirtschaftliche Basis zu 
geben. Aus den Blättern wird 
Tee und Saft gewonnen, aus 
dem Samen Seife.    

Ein Aktivposten der Projekthilfe Gambia ist Rieke Wiese aus Mittenfelde. In der zweiten Jah-
reshälfte 2018 half die Gesundheits- und Krankenpflegerin in der Buschklinik in Jahaly.

Autokonvoi   Westafrika-Fahrt für Oktober anvisiert – Buschklinik-Team will gegen Corona impfen

Neue Tour nach Gambia bleibt ein Thema

Dieter Lieken leitet die Re-
gionalgruppe Wesermarsch 
der Projekthilfe Gambia. Auf 
diesem Bild zeigt er eine Mo-
ringa-Pflanze. BILDer: Archiv

Glückwünsche

 Rodenkirchen –  Johanna 
Schumacher wird an diesem 
Freitag 84 Jahre alt.  Die dreifa-
che Mutter wohnt an der Lan-
gen Straße in Rodenkirchen; 
gratulieren werden  ihr  auch 
die Enkelkinder.

 Rodenkirchen –  Annegret 
Brader hat ebenfalls an die-
sem Freitag Geburtstag: Sie 
wird  82 Jahre alt. Die Rentne-
rin  wohnt am Hermann-Löns-
Weg in Rodenkirchen.

36 000 Impfdosen

sind auf dem Weg

Der Gesundheitsminister  
von Gambia erwartet die 
ersten 36 000 Impfdosen 
gegen das Coronavirus. Zur 
Verfügung gestellt werden 
sie von der internationalen 
Covax-Initiative, die von der 
Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) und der Impfalli-
anz Gavi gegründet wurde. 
Insgesamt soll Gambia mit 
seinen 2,3 Millionen Ein-
wohnern 180 000 Dosen 
des Stoffs von Astrazeneca 
erhalten.

Zuerst  werden die rund 
10 000 Mitarbeiter des 
gambischen Gesundheits-
wesens geimpft. Dazu gehö-
ren auch die Mitarbeiter der  
Buschklinik.

4640 Corona-Infektionen   
hat Gambia bislang offiziell 
verzeichnet. 147 Patienten 
sind an der Krankheit ge-
storben.

Projekthilfe lässt Masken nähen, aber . . .

Rodenkirchen/bi –   Corona-
Impfungen in Gambia können 
schon bald beginnen, sagt Die-
ter Lieken: „Wenn es losgeht, 
ist das Team unserer Klinik 
gerne dabei.“

Als ersten Schritt zum 
Schutz gegen das lebensge-
fährliche Virus hatte die Pro-
jekthilfe, deren Hauptsitz im 
rheinischen Hattingen liegt, 
im vergangenen Frühjahr eine 
Spendenaktion für Masken ge-
startet. Dabei kamen rund 

25 000 Euro zusammen, für 
die Näherinnen aus Gambia 
rund 30 000 Masken herstell-
ten.

Davon gingen 1000 an die 
Buschklinik in Jahaly. Für die 
Zeit ihres Klinikaufenthaltes 
erhalten die Patienten eine 
Maske; anderen wurde auch 
ein Mund-Nasen-Schutz für 
etwa 35 Cent das Stück ver-
kauft. 

Der Erlös wird in die Pro-
duktion weiterer Masken in-

vestiert. Jeder Nutzer erhält 
mit der Maske eine Ge-
brauchsanweisung in Wort 
und Bild.

Dennoch: Der textile Viren-
schutz ist keine uneinge-
schränkte Erfolgsgeschichte. 
Denn vor allem in ländlichen 
Regionen glauben viele Men-
schen nicht an die Existenz 
des Virus. Das ist wenig er-
staunlich: Es gibt dort weder 
Zeitungen noch Radio, Fernse-
hen oder soziale Medien.

Manche Gambier glauben nicht an Corona
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