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aum ist er aus dem Urlaub
in Frankreich zurück, ha-
ben die Bürokratie Holger
Keppel wieder in ihren

Fängen. Doch es gibt gleich meh-
rere gute Nachrichten. Erstens
kann der Vorsitzende der Malawi
Freunde Rottenburg nun doch,
wie schon seit langem geplant, am
8. Oktober für drei Wochen in das
südostafrikanische Land reisen.
Die Einreise ist seit kurzem wie-
der möglich, nachdem sich die Co-
rona-Lage dort etwas entspannt
hat. Und zweitens kam vor einigen
Tagen der langersehnte Anruf aus
Hamburg: Keppels vor einem Jahr
bei dem Verein „Bild hilft – Ein
Herz für Kinder“ gestellter Antrag
auf Unterstützung wurde bewilligt
– die Malawi Freunde bekommen
eine große Finanzspritze für den
Bau einer zweiten Village Clinic
(Dorfambulanz) in Chilumba.

Damit Geld fließt, musste Kep-
pel zuletzt noch ein Dokument
vorlegen, das bestätigt, dass das
malawische Gesundheitsministeri-
um die Kliniksmitarbeiterin, eine
sogenannte Gesundheitshelferin,
anstellen und bezahlen wird. Dank
dem Zuschuss von „Ein Herz für
Kinder“ sowie dank 5000 Euro von
der Stadt Rottenburg und weiterer
Spenden kann das 28000 Euro teu-
re Projekt nunmehr starten, be-
richtet Keppel im Gespräch mit
dem TAGBLATT voller Freude.

Eine erste Village Clinic gibt es
schon. Dort arbeitet eine Gesund-
heitshelferin, die sich vor allem um
Kinder und Mütter kümmert. Am
häufigsten hat es sie es mit Mala-
ria- und Pilzerkrankungen, Durch-
fall sowie den Folgen von Unterer-
nährung zu tun. Nicht zuletzt ist
das Ziel, die in Malawi weiterhin
hohe Kindersterblichkeit zu sen-
ken. In den vergangenen Monaten
hat die Gesundheitshelferin auch
Menschen gegen Corona geimpft.
Wie viele Leute in Chilumba be-
reits geimpft wurden, kann Keppel
nicht sagen. Das wird er in Erfah-
rung bringen, wenn er dort ist – co-
ronabedingt war ein Besuch seit
mehr als einem Jahr nicht möglich.

300 Zahnbürsten für Chilumba
Laut der Website „Our World in
Data“ sind in Malawi erst 2,5 Pro-
zent der Menschen vollständig ge-
impft (während hierzulande Impf-
stoff teils vergammelt und Länder
wie Südafrika und Kuba, die über
Kapazitäten verfügen, nicht in die
Impfstoff-Produktion einsteigen
können, weil westliche Konzerne
auf den Patenten sitzen). Aktuell
sei Covid-19 aber kein großes Prob-
lem in Chilumba, sagt Keppel, der
sich telefonisch, per Whatsapp
oder E-Mail regelmäßig mit seinen
Bekannten vor Ort austauscht.

Keppel ist Vorsitzender des von
ihm gegründeten Vereins Malawi
Freunde Rottenburg. Der Senior
Experten Service, eine Stiftung der
Deutschen Wirtschaft für interna-
tionale Zusammenarbeit, schickt
Fachleute wie den Rottenburger
Ex-Baubürgermeister in das Land –
im Auftrag von Nichtregierungsor-
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ganisationen wie URAC und PDO,
die für die Projekte verantwortlich
zeichnen, für die die Malawi
Freunde Geld oder Material sam-
meln. So konnte Keppel zuletzt 300
Zahnbürsten, die die Bären Apo-
theke gespendet hatte, nach Chi-
lumba liefern lassen.

Chilumba ist eine Gemeinde im
Norden Malawis mit rund 8000

Einwohnern, die sich auf sechs
Dörfer verteilen. Die Malawi
Freunde unterhalten Patenschaf-
ten für 65 der 200 Schüler der Ta-
wuka Schule in Chilumba, darun-
ter 43 Mädchen. Entweder bezah-
len die Paten den Unterricht samt
Mittagessen (20 Euro pro Monat)
oder zusätzlich den Besuch des In-
ternats, also auch die Unterkunft

und die übrigen Mahlzeiten (35 Eu-
ro). Die schlechte Nachricht: Zehn
Patenschaften sind der Corona-
Krise zum Opfer gefallen. Keppel
spricht von „Runaways“, also Ju-
gendlichen, die nach dem Lock-
down nicht zurückkehrten, weil sie
die Schule abgebrochen haben und
mutmaßlich weiter arbeiten gehen,
wie sie das während des Lock-

downs taten, um ihre Familien fi-
nanziell etwas zu unterstützen.

Aufs Internat gehen derzeit nur
Mädchen, insgesamt 60. Ihnen will
man den teils langen, beschwerli-
chen und auch gefährlichen Weg
zur Schule ersparen. Die Malawi
Freund haben auch Geld gesam-
melt für den Bau von vier Lehrer-
wohnungen. Das Motiv ist ein ähn-
liches. Zwar ist der Weg zur Schule
für die Lehrer nicht unbedingt ge-
fährlich, aber eben doch mitunter
recht weit und zeitaufwändig. Die
Infrastruktur in Malawi ist schließ-
lich nicht mit der in Deutschland
zu vergleichen. Gerade in der Re-
genzeit sind Straßen oft kaum pas-
sierbar – und nächtliche Straßen-
beleuchtung ist Mangelware. Woh-
nen die Lehrer direkt bei der Schu-
le, können sie länger unterrichten.

Sogar Knoblauch wird angebaut
Ein weiteres Projekt, das der Rot-
tenburger Verein mit seinen 124
Mitgliedern unterstützt, ist Anfang
des Jahres gestartet. Genossen-
schaftlich organisiert, bauen einige
Kleinbauern Mais und – was Kep-
pel überrascht hat – Knoblauch an.
Da es in Malawi manchmal zu tro-
cken ist und ein andermal der Re-
gen alles wegspült, soll eine solar-
betriebene Pumpe dabei helfen,
die Felder gleichmäßig zu bewäs-
sern. Rund 85 Kleinbauern, die zu-
dem geschult wurden, profitieren
laut Keppel von dem Projekt.

Hinzukommen soll eine Mais-
mühle. Durch sie sparen die Klein-
bauern Zeit und Geld, weil sie den
Mais nicht mehr woanders mahlen
lassen und dafür bezahlen müssen,
erklärt Keppel. Das Mehl können
sie selbst verbrauchen oder auf lo-
kalen Märkten verkaufen. Schmun-
zelnd erzählt Keppel, dass die
Dorfbewohner für das Mühlen-
Projekt sogleich ein Komitee ge-
gründet haben, wie sie das bei so
vielen Dingen täten. Und: „Da ha-
ben die Frauen das Sagen.“

Ebenfalls genossenschaftlich or-
ganisiert ist der Nähclub, ein wei-
teres spendenfinanziertes Projekt.
2019 wurden 15 Frauen und fünf
Mädchen zu Näherinnen ausgebil-
det. Sie nähen laut Keppel nicht
nur fleißig Alltagsmasken, sondern
auch Kleider und Hemden. Als Hil-
fe zur Selbsthilfe entstand daraus
inzwischen ein kleiner Betrieb.

Letzte Woche feierte Keppel sei-
nen 70. Geburtstag. Gewünscht hat
er sich Spenden für ein weiteres
Projekt: Die Malawi Freunde wol-
len das Internat um 24 Betten er-
weitern. Wie viel Geld zusammen-
kam? „Das Ergebnis ist bisher er-
freulich“, sagt Keppel. Jetzt freut er
sich auf die Reise nach Chilumba,
wo ein symbolischer Spatenstich für
die zweite Dorfambulanz ansteht.
Am Wochenende geht der Flieger.

Gute Neuigkeiten für Chilumba
Entwicklung Dank der Malawi Freunde Rottenburg gibt es in Chilumba bald eine zweite Dorfambulanz. Auch mit
anderen Projekten wie einem solarbetriebenen Bewässerungssystem geht es voran. Von Philipp Koebnik

Info Spendenkonten der Malawi Freunde:
Kreissparkasse Tübingen
IBAN: DE69 6415 0020 0002 4969 42
BIC: SOLADES1TUB
Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg
IBAN: DE47 6039 1310 0373 0410 04
BIC: GENODES1VBH

Der Kampf gegen Kindersterblichkeit ist in Malawi weiterhin ein großes Thema. Auf dem Bild ist zu sehen, wie
die Gesundheitshelferin Anganile Mwanyengo in der Village Clinic in Chilumba ein Kleinkind wiegt. Privatbilder

Die Malawi Freunde Rottenburg unterstützen auch
ein Bewässerungsprojekt in Chilumba ...

... So können die Menschen dort zum Beispiel Mais
anbauen – zur Selbstversorgung und zum Verkauf.

Die Village Clinic in Chilumba hat zwei Behandlungsräume. Die Terrasse dient als Wartezimmer.

Bieringen. Sind es Einzelfälle
oder Besorgnis erregende Aus-
maße? Das Thema Drogenkon-
sum und Drogenhandel sorgt in
Bieringen für Gesprächsstoff. In
der jüngsten Ortschaftsratssit-
zung gab es eine Diskussion dar-
über, dass die Drogenproblema-
tik im Ort immer präsenter wer-
de. Einzelne Räte sprachen sogar
von Bieringen als einem „Dro-
genumschlagplatz“.

Auf Nachfrage sagte Bierin-
gens Ortsvorsteher Walter Dett-
ling dem TAGBLATT, es kämen
immer wieder Drogenkuriere in
den Ort, die „mit dem Plastiktütle

in der Hand“ ihre Kundschaft be-
lieferten. Man mache sich eben
Sorgen um die Jugendlichen im
Ort, die in einem Alter seien, wo
man sich ausprobieren wolle.

Sieben Drogendelikte deckte
die Polizei im Jahr 2020 in Bierin-
gen auf, gab das Polizeipräsidium
Reutlingen auf Anfrage des TAG-
BLATTs Auskunft. Drei davon
waren Drogenhandel, in vier Fäl-
len handelte es sich um unerlaub-
ten Drogenbesitz oder Drogener-
werb. Angesichts dieser Zahlen
sei der Begriff „Drogenumschlag-
platz“ nicht angemessen, da dies
nicht aus dem „üblichen, auch

andernorts verzeichneten Ge-
schehen herausragt“.

Der Bieringer Ortschaftsrat
hat sich vorgenommen, zu die-
sem Thema Kontakt zum zustän-
digen Rottenburger Polizeirevier
aufzunehmen. Die Polizeidirekti-
on Reutlingen ihrerseits weist da-
rauf hin, dass Erkenntnisse aus
der Bevölkerung wichtige Hin-
weise für die Polizei und Beiträge
zur Aufhellung des Dunkelfeldes
seien, denen man nachgehe. „Wir
können nur dazu ermuntern, sich
direkt an die Polizei zu wenden“,
so eine Sprecherin des Polizei-
präsidiums Reutlingen. an

Sieben Delikte im Jahr 2020
Kriminalität Der Bieringer Ortschaftsrat sorgt sich, dass der Ort ein
Umschlagplatz für Drogen werden könnte.

Rottenburg. Das Herbst-Winter-
Programm des Sülchgauer Alter-
tumsvereins (SAV) beginnt am
Donnerstag, 14. Oktober, gegen 20
Uhr im Franz-Anton-Hoffmeis-
ter-Saal der Zehntscheuer. Lan-
deskonservator Jörg Bofinger und
Marc Heise vom Tübinger Lan-
desamt für Denkmalpflege spre-
chen dort im Anschluss an die
SAV-Mitgliederversammlung
über die spektakulären Entde-
ckungen der jüngsten Ausgrabun-
gen in Reusten – „Auf den Spuren
des ältesten Goldfunds in Süd-
westdeutschland“.

Eine Führung durch die Aus-
stellung „Merkur, Münzen, Me-
moiren“ aus der Sammlung der
Freiherren von Ow-Wachendorf
im Römischen Stadtmuseum mit
Dorothee Ade ist für Samstag, 23.
Oktober, um 14 Uhr angesetzt.

Ade und der Tübinger Burgen-
forscher Michael Kienzle leiten
eine Exkursion zum Schlössles-
berg über dem Katzenbachtal am
Samstag, 30. Oktober, von 13 bis 17
Uhr. Dabei geht es nicht nur um
die abgegangene „Ehinger Burg“
westlich von Weiler, sondern auch
um Relikte einer weiteren großen
und bisher weitgehend unbekann-
ten Burganlage.

„Vernetzungen. Von Baisingen
in die Welt“ heißt eine Ausstel-
lung des Stadtarchivs über die Be-
ziehungen jüdischer Baisingerin-
nen und Baisinger zu anderen Or-
ten in Württemberg, Europa und
Amerika. Die Ausstellung wird am
21. November in der Gedenkstätte
Synagoge Baisingen eröffnet und
ist bis zum 27. März zu sehen.

„Von Kerkermeistern, Henkern
und Ganoven“, also der Rotten-
burger Kriminalgeschichte, han-
delt ein Vortrag des Kulturwissen-
schaftlers und früheren Kultur-
amtsleiters Karl-Heinz Geppert
am Donnerstag, 25. November, um
19 Uhr im Sülchgau-Museum in
der Zehntscheuer.

Über „Jüdisches Leben in der
Region“ spricht Geppert am Don-
nerstag, 27. Januar um 19 Uhr im
Sülchgau-Museum in der Zehnt-
scheuer.

Ebenfalls im Sülchgau-Muse-
um geht es am Donnerstag, 3. Fe-
bruar, um 19 Uhr um „Die Erneu-
erung von Landwirtschaft und
Gewerben unter König Wilhelm
I. von Württemberg“. Den Vor-
trag hält der emeritierte Geogra-
fie-Professor Rainer Loose. In
seinem Vortrag widmet er sich
auch dem Landwirtschaftlichen
Bezirksverein Rottenburg (1817
bis etwa 1850).

Bei sämtlichen Veranstaltun-
gen gilt die jeweils aktuelle Coro-
na-Verordnung. Anmeldung bei
der SAV-Geschäftsstelle, Telefon
0 74 72 / 16 53 51 oder per E-Mail
an: archiv@rottenburg.de. Weite-
re Informationen finden sich auf
www.sav-rottenburg.de. ing

Auf den
Spuren der
Vergangenheit
Stadtgeschichte Vorträge,
Führungen, Exkursionen und
Ausstellungen prägen das
neue Programm des Sülch-
gauer Altertumsvereins.

Rottenburg/Herrenberg. Am gest-
rigen Dienstagvormittag gegen
10.25 Uhr ist es laut einer Mit-
teilung der Polizei auf der A 81
zwischen den Anschlussstellen
Herrenberg und Rottenburg zu
einem Unfall gekommen, bei
der ein Mann verletzt worden
ist. Ein 27-jähriger Fahrer eines
Opel war demnach in Richtung
Singen unterwegs. Dabei soll
ihn eine bislang unbekannte
Person beim Überholen ge-
schnitten und dadurch zu einer
Notbremsung veranlasst haben.
In der Folge geriet der Opel ins
Schlingern und prallte in die
linken Schutzplanken. Der Fah-
rer wurde hierbei leicht ver-
letzt. Ein Trümmerfeld er-
streckte sich über beide Fahr-
streifen und den Seitenstreifen.
Da Betriebsstoffe ausgelaufen

waren, musste außerdem die
Fahrbahn durch Mitarbeitende
der Autobahnmeisterei gerei-
nigt werden. Zwischen 10.50
Uhr und 11.35 Uhr war die Auto-
bahn Richtung Singen deshalb
voll gesperrt. Der daraus resul-
tierende Stau erstreckte sich
nach Polizeiangaben auf bis zu
10 Kilometer zwischen den An-
schlussstellen Ehningen und
Rottenburg. Die Freiwillige
Feuerwehr Herrenberg war mit
drei Fahrzeugen und elf Wehr-
kräften im Einsatz. Darüber hi-
naus waren ein Rettungswagen
und ein Notarzt vor Ort. Gegen
13.40 Uhr war die Autobahn-
meisterei schlussendlich fertig
mit den Aufräumarbeiten und
die Richtungsfahrbahn war wie-
der frei befahrbar, wie die Poli-
zei weiter mitteilte.

A 81 nach Unfall voll gesperrt

Rottenburg. So schnell, wie der
Strom am Montagvormittag in Tei-
len des Kreuzerfelds weg war, war
er wieder da. Von 11.41 bis 11.42 Uhr
gab es einen „Kurzausfall“, bestä-
tigte Andreas Radl, Technischer
Geschäftsführer der Energiever-
sorgung Rottenburg, auf TAG-
BLATT-Anfrage. Der Grund: Bei
Schalthandlungen im Zuge von Rou-
tinearbeiten habe es einen techni-
schen Defekt gegeben, was zu einer
„Schutzauslösung“ führte. Der Mit-
arbeiter vor Ort konnte den Strom
wenige Augenblicke später wieder
fließen lassen. Wie viele Haushalte
betroffen waren, konnte Radl nicht
sagen. Viele Leute dürften es wohl
nur gemerkt haben, als sie irgend-
wann feststellten, dass ihre Uhren
auf 0 zurückgestellt waren. koe

Im Kreuzerfeld war
kurz der Strom weg


