
3l o k a l e sBlickPunkt • Sonnabend, 14. Dezember 2013

Mit Zufrieden oder Geld-Zurück Garantie!

  Heinrich-Mann-Allee 12        0331-6012696

Und Sie sparen noch bis zu 70%

78mm

Billig Befüllt?

50 Drucker-Shops Unter Www.der-drucker-shop.de

Irgendeine Tinte rein und fertig? Nicht bei uns!

Dank unserer modernen und erprobten Füll-

und Reinigungstechniken drucken unsere

Patronen lange, sicher und dokumentenecht.

täglich von 10 – 18 Uhr
WEIHNACHTSBAUM- 

VERKAUF
im Hofladen in Diedersdorf

Noch bis zum 22.12.2013

Dominosteine, Lebkuchen, 
Stollen, Gebäck u.v.m.

Auch als Geschenk für Freunde, 
Kollegen und Mitarbeiter!

Schöne Weihnachten und 
einen guten Rutsch 

ins neue Jahr.
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Täglich lokale Nachrichten
Veranstaltungen

Podcasts • Blogs • Shop

www.blickpunkt-brandenburg.de

Qualität aus
Ihrer Backstube

Landbäckerei
Hans-Jürgen Schulze
Potsdamer Allee 19 
14669 Falkenrehde

Tel. 033233 / 8 03 23 
Fax 033233 / 30 70 90

auch in 
Potsdam-Bornstedt beim 

Aldi neben dem Kopiershop 
und im Nahkauf Markt 

in Fahrland
Wir wünschen unseren 

Kunden und 
Geschäftspartnern 

schöne Weihnachten
und einen guten Rutsch

ins neue Jahr.

Wir backen!
Sie genießen!

Weihnachtsgebäck, 
Dominosteine,

Lebkuchen, 
Stollen, u.v.m. 

Auch als Geschenk 
für Freunde, Kollegen 

und Mitarbeiter.

Wir beraten Sie gern:

EIN SÄGENREICHES 
WEIHNACHTSFEST.

Starke Leistung: STIHL Motorsägen.

•praktischeHelferzumBrennholzsägenundfür

dieGrundstückspflege

•kompakt,starkundvibrationsarm

•mitpraktischenDetailsfürmehrArbeitskomfort

RASENMÄHER | MOTORGERÄTE | KOMMUNALTECHNIK
Verkauf | Vermietung | Reparatur- & Ersatzteilservice

Fritz-Zubeil-Straße 62 | 14482 Potsdam | Fon 0331. 62 14 48
www.gartentechnik-discher.de | info@gartentechnik-discher.de

RASENMÄHER | MOTORGERÄTE | KOMMUNALTECHNIK
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Fritz-Zubeil-Straße 62 | 14482 Potsdam | Fon 0331. 62 14 48
www.gartentechnik-discher.de | info@gartentechnik-discher.de

Wir beraten Sie gern:

„Wir wünschen unseren Kunden und 
Geschäftspartner ein schönes Weihnachtsfest 

und alles Gute für‘s neue Jahr!“

Bäder

Sport und WellneSS daS ganze jahr
erhältlich in unseren Bädern und im Kundenzentrum der StadtWerKe blp-potsdam.de

gutschein
für dich
geschenktipp

echt 

Potsdam.

Hermannswerder. „Ich halte 
mich da raus“, dieser Satz ist 
Reinhard Erös abgrundtief 
verhasst. Der einstige Ober-
arzt der Bundeswehr beginnt 
seinen Vortrag in der Aula 
des Evangelischen Gymnasi-
ums Hermannswerder mit 
einem Aufruf. Jeder müsste 
sich fragen, was er tun könne.  
Um anderen zu helfen, um 
Dinge zu ändern, die schief 
laufen. 

Sagt der Mann, der in Af-
ghanistan ausschließlich aus 
privaten Mitteln und Spen-
den eine Kinderhilfe aufge-
baut hat. 1986  ließ sich der 
Truppenarzt und Komman-
deur für vier Jahre vom Bun-
deswehrdienst beurlauben, 
um der Zivilbevölkerung, die 
unter der sowjetischen Inva-
sion litt, ärztliche  Hilfe zu 
geben. Damit handelte er 
nicht nur entgegen der Poli-
tik aus Bonn, sondern begab 
sich auch durch  das Kopfgeld 
von 25.000 US-Dollar, das 
auf jeden Ausländer im Land 
ausgesetzt war, persönlich in 
Gefahr. Bis 1990 lebte er mit 
seiner Familie in der afgha-
nisch-pakistanischen Grenz-
stadt Peschawar, bildete Ärz-
te innerhalb eines Jahres aus 
und operierte in provisori-
schen „Kliniken“ in gehei-
men Höhlen. 18 Afghanen 
waren ständig um ihn herum, 
dienten als Pfadfinder, Body-

guards und Köche. „Jeden 
Tag wurde auf uns geschos-
sen, meist  aus Hubschrau-
bern heraus“, erzählt der 
65-jährige Bayer den Schü-
lern, „von den 18 Leuten, die 
mich teilweise nur mit ihren 
Körpern beschützten, sind 
nur noch zwei am Leben.“ 
Mittlerweile hat Erös in dem 

„traumhaft schönen“ Afgha-
nistan, das die medial beein-
flussten Menschen nur mit 
„Krieg, Taliban und Terroris-
mus“ in Verbindung bräch-
ten, 29 Schulen in fünf ver-
schiedenen Provinzen ge-
baut. Hinzu kommt eine 
Gesundheitsstation, eine 
Mutter-Kind-Klinik, zehn 
Computer-Zentren, Waisen-
häuser, eine Solarwerkstatt 
für Jungen, zwei Berufsschu-
len für Mädchen und eine 
Universität, die derzeit er-
richtet wird. Auch als ehema-

liger Zeitsoldat und Kom-
mandeur - er befehligte ein 
Bataillon im ersten Blauhel-
meinsatz der UN in Kambo-
dscha - trichtert er den Schü-
lern ein, wie grundsätzlich 
falsch der militärische Ein-
satz der Nato in Afghanistan 
sei. Man habe ein absolut un-
schuldiges Land zerbombt 
und lasse es nun zum zweiten 
Mal im Stich. Denn ohne die 
USA gäbe es die Taliban - ur-
sprünglich Schüler einer ra-
dikalen Koranschule - gar 
nicht. Auch hätte der islamis-
tische Terror 1989 beendet 
werden können, hätte der 
Westen dem Land geholfen 
und nach dem Abzug der ge-
scheiterten Sowjetarmee 
kein Machtvakuum hinter-
lassen, so Erös. 

Unter den Schuldigen an 
den Terroranschlägen auf das 
World Trade Center in New 
York sei kein einziger Afgha-
ne gewesen, dafür 15 aus 
Saudi-Arabien, dem größten 
Abnehmer von deutschen 
Waffen.

Nun ziehen zum zweiten 
Mal Panzer aus dem Land am 
Hindukusch ab. „Und zwar 
nicht, weil der Krieg so er-
folgreich war, sondern weil er 
bezogen auf die Größe des 
Landes der teuerste Krieg der 
Weltgeschichte ist“, sagt der 
ehemalige Soldat, der die 
„Kinderhilfe Afghanistan“ 

aufgebaut hat. In seinen 
Schulen ist Minenkunde das 
wichtigste Unterrichtsfach, 
ganz einfach, „damit die 
Schüler lebend zur Schule 
kommen“. Jeden Tag treten 
drei Kinder in Afghanistan 
auf eine der über sechs Milli-
onen APM-Minen (Anti-
Personen-Mine) in die Luft. 
Und trotzdem hört er immer 
wieder von Kindern, die sich 
einen kleinen Finger abha-
cken ließen, wenn dafür eine 
Schule in ihrer Nähe erbaut 
würde. „In der Nähe“, heißt 
hier, dass die Schule in vier 
Stunden zu Fuß zu erreichen 
ist.

Angesichts dessen seien 
deutsche Schulen ein „Para-
dies“. „Aber auch dieses Pa-
radies bleibt nicht für immer, 
wenn man nichts dafür tut“, 
appelliert er an die Schüler, 
sich einzumischen und für 
die Demokratie einzusetzen. 
Nichts tun sei immer das fal-
sche, lautet sein Credo. Sei-
nen beeindruckenden Vor-
trag beendete Erös mit dem 
berühmten Kästner-Zitat 
„Es gibt nichts Gutes, außer 
man tut es“ und fügte seinen 
eigenen Leitspruch hinzu: 
„Man muss die Menschen 
lieben, um ihnen zu helfen.“ 

Fremde, ausländische In-
vasoren kann der Ex-Bun-
deswehrsoldat damit nicht 
gemeint haben.     RiB

Bildung statt Terror 
am Hindukusch

Reinhard Erös baut mit seiner Familie seit 25 Jahren Schulen in Afghanistan

Zu der Vortragsveranstaltung im Gymnasium Hermannswerder kamen rund 100 Zuhörer, von denen die 
meisten mit einem neuen Bild über Afghanistan nach Hause gingen. Fotos: Bischoff

Warnung vor 
Kürzung

Babelsberg. Die Stadt 
Potsdam hat mit enormen 
finanziellen Mehrbelas-
tungen in den kommen-
den Jahren zu rechnen. 
Nun werden erste State-
ments abgegeben, wo es 
keine Kürzungen geben 
dürfe. So fordert der Deut-
sche Bahnkunden-Ver-
band (DBV) Potsdam-
Mittelmark die Verkehrs-
betriebe von Kürzungen zu 
verschonen. „Mit Blick auf 
die Mängel der Sporthallen 
am Luftschiffhafen, die 
Debatte um den Parkein-
tritt oder den Bau neuer 
Schulen“, hieß es am Mitt-
woch in einer Mitteilung 
des DBV, sollten keine 
„Mehrbelastungen des 
städtischen Haushalts 
durch weitere Etatkürzun-
gen beim ÖPNV“ kom-
pensiert werden. Sollte es 
Kürzungen geben, würde 
das Angebotsstreichungen 
nach sich ziehen, meint der 
DBV. Dabei sei insbeson-
dere die Straßenbahn in 
diesen Tagen überhaupt 
das einzige Verkehrsmittel, 
um in Potsdam verlässlich 
unterwegs zu sein.  RiB

Mann stürzt 
in den Tod

Potsdam. Am Mittwoch 
ist ein 63-Jähriger Mann in 
der Charlottenstraße von 
einem Hochhaus gestürzt. 
Der Notarzt konnte vor 
Ort nur noch den Tod des 
Mannes feststellen. Nach 
derzeitigen Erkenntnissen 
war der Potsdamer, der 
nicht in dem Haus wohnte, 
aus der 14. Etage gestürzt 
und auf ein Vordach über 
dem Eingangsbereich ge-
prallt, hieß es in einer Mit-
teilung der Polizei. Die 
Kripo, die von einem ge-
planten Suizid ausgeht,  
untersucht den Vorfall 
weiter. Ein Zeuge beobach-
tete den Sturz und erlitt 
einen Schock.  RiB 

K u r Z  n o t i e r t

Versucht das Bild der Öf-
fentlichkeit von Afgha-
nistan zu berichtigen: Dr. 
reinhard erös.
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