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KONTAKT

eulich telefonierte ein
Kollege mit einem Be-

kannten, genauer gesagt:
Er wurde angerufen. Denn
selbst greift der Kollege
nur ungern und deshalb

höchst selten
zum Hörer,
um sich nach
dem Befin-
den dieses
Mannes zu
erkundigen.
Der Grund:
Die Gesprä-
che, wenn
man sie über-

haupt so nennen kann, ver-
laufen äußerst einseitig. Ei-
gentlich sind es Monologe.
Nicht, dass der Angerufene
nichts zu erzählen hätte. Er
kommt einfach nicht zu
Wort. Ununterbrochen re-
det sein Bekannter, labert
einem das berühmte Kote-
lett ans Ohr, wenn man
nicht mit Gewalt dazwi-
schengeht – aber dazu hat
der Kollege nur selten Lust.
Schließlich will er nicht un-
höflich sein. Also hat er es
sich zur Gewohnheit ge-
macht, seine Ohren mehr
oder weniger auf Durchzug
zu stellen und den Vortrag
mit floskelhaftem Gemur-
mel zu quittieren. „Hm. Ah!
Soso. Ach? Oh. Hm.“ Dem
redseligen Bekannten ge-
nügt diese oberflächliche
Art von Gesprächsteilnah-
me offenbar völlig. Aller-
dings: Vergessen darf man
am anderen Ende der Lei-
tung solche Geräusche und
Pseudoantworten auf kei-
nen Fall. Als der Kollege
beim letzten Telefonat tat-
sächlich für Sekunden ein-
schlief, schallte es kurz dar-
auf durch den Hörer: „Bist
du noch dran?“ Ab da
musste er wieder laut zuhö-
ren.
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Auswahl an farbenfrohen Trends.

Besonderes für tolle Sommertage.
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Frühstück: Täglich von

gönnen Sie sich eine
Pause bei Kaffee und

einem Kaltgetränk oder
kleinen Snacks im 1.OG.

Wie der Vereinsvorsitzen-
de, der Meppener Pastor in
Rente Helmut Pante, mitteilt,
haben die Menschen in Ki-
lueka zwei Hauptprobleme:
ihre Ernährung fast aus-
schließlich durch Maniok ist
zu einseitig, was zu Mangel-
erkrankungen geführt hat.
Außerdem gibt es kaum sau-
beres Trinkwasser, weil
Grundwasser in verschmutz-
te Tümpel und Bäche fließt
und dort oberflächlich abge-
schöpft werden muss. Dann
ist es aber schon mit Wür-
mern oder Amöben verunrei-
nigt.

„Die Mangelernährung
konnten wir in unserem Ein-
satzgebiet schon weitgehend
stoppen“, sagt Helmut Pante.
„Wir haben dabei geholfen,
den vitaminreichen Morin-
gabaum einzuführen und da-
mit die Ernährung deutlich
verbessert“, sagt er. „Das
größte Problem aber waren
die vielen Fälle von Bilharzio-
se-Erkrankungen“. Diese
Wurmkrankheit wird in war-
men Binnengewässern durch
Schnecken als Zwischenwirt

verbreitet und führt zu aufge-
blähten Bäuchen und abge-
magerten Körpern. Die er-
höhte Todesrate in der Ge-
gend sei vor allem auf diese
Krankheit zurückzuführen,
sagt Pante.

In einem schon laufenden
Projekt sei es mithilfe des
Meppener Vereins gelungen,
die vielen kleinen vorhande-
nen Quellen im Siedlungsbe-
reich von Kilueka so einzu-
fassen, dass das Wasser
durch den Austritt aus einem
Rohr direkt genutzt werden
kann, ohne dass es
Verschmutzungen ausgesetzt
ist.

10 000 Euro Kosten

Viele weitere Menschen
andernorts litten aber nach
wie vor an unzureichenden
Verhältnissen. In der benach-
barten Kleinstadt Lemfu, die
8000 Einwohner zählt, sei
die Wasserversorgung katas-
trophal.

Wer an den dort nur fünf
funktionierenden Wasser-
stellen Wasser bekommen
wolle, müsse in aller Regel et-
wa einen halben Tag anste-
hen. Weil jeden Tag Erwach-
sene und Jugendliche aus
Lemfu zweimal täglich den
Ort Kilueka auf dem Weg zur
Arbeit passierten, könnten
etwa 2400 Menschen täglich
durch die Verfügbarkeit von
sauberem Trinkwasser in Ki-
lueka profitieren.

Deshalb will aqua creacti-
ve hier einen Hochbehälter
zur Trinkwasserspeicherung
bauen, der aus einer beson-
ders ergiebigen und schon
eingefassten Quelle in der

Nähe gespeist werden soll.
Von dort soll eine 400 Meter
lange unterirdische Wasser-
leitung zur vorgesehenen
Entnahmestelle gebaut wer-
den. Mehrere Wasserspei-
cher, Pumpen und eine Solar-
anlage samt Batterien für de-
ren Betrieb sind notwendig.
Alle technischen Geräte wer-
den gegen Diebstahl durch
geeignete gut dimensionierte
Vorrichtungen geschützt.

Geplant ist auch die Ent-
nahme von Wasser durch ei-
ne etwa 60 Meter lange Rohr-
leitung zum benachbarten
Gemüsegarten des Vereins
Songa Nzila. Im Garten wird
eine sparsame Nutzung
durch ein Tropfenbewässe-
rungs-System erreicht.

Für alle mit dem Projekt
verbundenen Arbeiten sind
nach Pantes Angaben die
technischen Kenntnisse und
entsprechenden Handwer-
ker vor Ort verfügbar. Das be-
trifft auch die Wartung und
Pflege der Anlagen und der
Filter. „Die Arbeiten können
in wenigen Wochen durchge-
führt werden, sobald die Ma-
terialien angeliefert worden
sind“, sagt der Meppener. Die
Kosten liegen bei etwa 10 000
Euro, die der Verein Aqua
creactive derzeit durch Spen-
den einzuwerben versucht.

„Das relativ preisgünstige
Projekt bedeutet für den Ort
Kilueka und die Region eine
unschätzbare Verbesserung
bezüglich der Gesundheits-
fürsorge und der Lebensqua-
lität“, ist er sich sicher.

Kontakt unter www.aqua-
creactive.de

Meppener Verein finanziert Wasserleitung im Kongo

Sauberes Wasser für
2400 Menschen

MEPPEN. Der Meppener
Verein aqua creactive enga-
giert sich seit vier Jahren in
der Region Kilueka (Demo-
kratische Republik Kongo),
um der Bevölkerung zu sau-
berem Trinkwasser und ge-
sunder Ernährung zu verhel-
fen. Jetzt startet der Verein
ein neues Hilfsprojekt: Für
10 000 Euro soll eine 400
Meter lange Wasserleitung
gebaut werden.

Von Tobias Böckermann

Ein Wasserreservoir dieser Art will der Meppener Verein
Aqua creactive im Kongo bauen und so mehr als 2400 Men-
schen zu sauberem Wasser verhelfen. Foto: privat

khw MEPPEN. Die Mitglie-
derversammlung des Deut-
schen Roten Kreuzes fand in
den Räumen des DRK-Zent-
rums an der Dalumer Straße
statt. Helmut Schwendtner
bedauerte einen leichten
Rückgang der Mitgliederzahl
und stellte verschiedene Plä-
ne zur Anwerbung neuer Mit-
glieder vor.

Erfreulich sei das Ergebnis
einer Spendensammlung im
vergangenen Herbst, für die
er sich bei allen Helferinnen
und Helfern bedankte. Das
Ergebnis der Aktion sei vor-
zeigbar. „Wir haben dabei ei-
ne stolze Summe von 5032 €
eingenommen“, ließ
Schwendtner die Zuhörer
wissen.

Klaus Mann, Schatzmeis-
ter des DRK Ortsverbandes,
erläuterte anschließend de-
tailliert den Haushalt und
das Jahresergebnis 2013. Er
konnte wie in der Vergangen-
heit einen ausgeglichenen
Haushalt vorlegen und stellte
fest „Unsere Finanzlage ist
nach wie vor gut.“

Sonja Müller vom sozialen
Arbeitskreis berichtete über
beachtliche Aktivitäten im
vergangenen Jahr. Gemein-

sames Basteln, Gesellschafts-
spiele, ein Grillfest und ein
Tagesausflug für die Helfe-
rinnen des Blutspendediens-
tes nach Bremen gehörten zu
den beliebten Veranstaltun-
gen des Arbeitskreises.

Gisela Augustin teilte mit,
dass es im vergangenen Jahr
3613 Blutspenden gab. „Das
hört sich sehr gut an, gleich-
wohl hatten wir 243 Spenden
weniger als im Jahr zuvor“,
bedauerte sie. Gründe für
den Rückgang sah sie vor al-
lem in der externen Vergabe
von zeitlich ungünstigen
Blutspendeterminen.

Christian Habicht und Jo-
hannes Letterhaus sind der-
zeit die Leiter der DRK-Be-
reitschaft. Habicht berichte-
te über zahlreiche Einsätze
bei öffentlichen Veranstal-
tungen in der MEP-Arena,
der Freilichtbühne, beim Pu-
blic Viewing auf der Schüler-
wiese und weiteren öffentli-
chen Veranstaltungen. In-
zwischen seien auch die TET-
RA-Digitalfunkgeräte als
Kommunikationsmittel er-
folgreich im Einsatz.

Anschließend würdigte
der Vorsitzende langjährige
ehrenamtliche Helfer.

Vorstand bestätigt

Weniger
Mitglieder im
DRK Meppen

Die Geehrten: Ursula Schumacher, Irene Speckmann und
Helga Lampe (v.l.).  Foto: Karl Horst Wirz

MEPPEN. Unbekannte Tä-
ter sind zwischen Samstag,
14.30 Uhr, und Dienstag, 13
Uhr, in das Vereinsgelände
des Hundevereins an der
Lathener Straße in Mep-
pen eingebrochen. Wie die
Polizei am Mittwoch mit-
teilte, sind die Täter über
den Maschendrahtzaun
des Geländes geklettert
und anschließend in das
Vereinsheim eingedrun-
gen. Dort entwendeten sie
diverse Getränke. Zeugen,
die sachdienliche Hinweise
zur Aufklärung der Tat bei-
tragen können, werden ge-
beten, sich bei der Polizei
in Meppen unter Telefon
0 59 31/94 90 zu melden.

Einbruch ins
Vereinsheim

IM BLICKPUNKT

GEESTE. Weil am Dienstag
ein Arbeitsgerät von einem
landwirtschaftlichen Ge-
spann gefallen ist, sind
zwei geparkte Autos be-
schädigt worden. Wie die
Polizei mitteilt, befuhr ein
18-Jähriger am Dienstag
gegen 21.30 Uhr mit einem
Ackerschlepper und ange-
hängtem Arbeitsgerät die
Straße Am Spiek in Geeste.
Unmittelbar vor der Ein-
mündung zur Dalumer
Straße löste sich ein mittels
Hydraulik gesicherter
Schneidearm vom ange-
hängten Arbeitsgerät und
beschädigte zwei am Fahr-
bahnrand abgestellte Pkw.
Der Sachschaden beläuft
sich auf mehrere Tausend
Euro.

KOMPAKT

Zwei Autos in
Geeste beschädigt

LÖNINGEN. Unbekannte
Täter haben in der Nacht
zu Mittwoch an der Hah-
nenmoorstraße in Lönin-
gen diverse Motorgeräte
der Marken Stihl und Ma-
kita im Wert von 1700 Euro
aus einer Werkstatt gestoh-
len. In der gleichen Nacht
entwendeten unbekannte
Täter in Löningen, Ortsteil
Hukelrieden, am Berger
Damm aus einer Doppelga-
rage hochwertige Werk-
zeuge im Wert von 2900
Euro. Zeugen, die im Be-
reich Löningen verdächti-
ge Beobachtungen ge-
macht haben, werden ge-
beten, sich bei der Polizei
unter Telefon 0 54 32/95 00
zu melden. Ebenfalls in Lö-
ningen entwendeten unbe-
kannte Täter vom 6. bis 20.
Mai aus einem Schuppen
an der Marienburger Stra-
ße Werkzeug im Wert von
1000 Euro.

Werkzeuge in
Löningen gestohlen


