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Terror-Symbolfigur fehlt
Dr. Erös sieht Al Kaida geschwächt – Kinderhilfe baut Universität

Von Hanna Duft

Regensburg. Ein gefragter Mann
in den Medien ist Dr. Reinhard
Erös seit seiner Rückkehr aus
Pakistan vor wenigen Tagen, wo
er sich nicht weit von der Stadt
Abbottabad aufhielt, in der Al-
Kaida-Chef Osama bin Laden er-
schossen wurde.

Im Regensburger Presseclub erklärte
der Chef der Kinderhilfe Afghanistan
aus Mintraching (Kreis Regensburg)

am Freitag, warum er Vergeltungsan-
schläge der Al Kaida zumindest in
Deutschland für unwahrscheinlich
hält. „Ich erwarte hier überhaupt kei-
ne Veränderung der Sicherheitslage“,
sagte Erös. Der Tod von Osama bin
Laden sei für Al Kaida ein heftiger
K. o.-Schlag gewesen, lange hatte der
Terroristenführer als unverwundbar
gegolten. Die Symbolfigur fehle der
Terror-Organisation nun. Viel
schlimmer seien die Konsequenzen
in Pakistan zu spüren: Das Volk habe
in dem ohnehin schwer gebeutelten
Land nun auch noch das Vertrauen
in das Militär verloren. Es wird allge-
mein angenommen, dass die USA
Bin Laden nicht ohne die Hilfe des
pakistanischen Militärs schnappen
konnten.

Bayerisch-afghanische Uni
Trotz oder gerade wegen all der
Schwierigkeiten in der Region muss
die Arbeit der Kinderhilfe Afghanis-
tan weitergehen. Das neueste Pro-
jekt, das Erös in Regensburg vorstell-
te, ist der Bau der ersten bayerisch-
afghanischen Universität in der Pro-
vinz Laghman. Es ist ein ehrgeiziges
Unterfangen: Als erstes Fach soll
Journalismus nur für Frauen angebo-

ten werden. „Bisher habe ich bei
Presseterminen noch nie eine Frau
gesehen“, berichtete Erös. Drei Tage
brüteten die Entscheider in der Regi-
on darüber, ob ein solches Studien-
angebot vorstellbar ist. Nur das große
Vertrauen in den langjährigen
Freund Erös und der Einsatz des fort-
schrittlichen Provinz-Gouverneurs
von Laghman konnten die Stammes-
ältesten überzeugen.

80 Plätze für Journalismus-Studen-
tinnen sollen vorerst geschaffen wer-
den, es folgen die Fächer Umwelt-
technik und Jura. 500 bis 600 Studen-
ten sollen die Uni einmal besuchen.
Drei bis vier Millionen Euro fließen
dafür in den nächsten vier Jahren in
das Projekt, finanziert aus Spenden-
geldern.

Abgeschlossen hat Erös bei seiner
jüngsten Reise nach Pakistan das er-
folgreiche Flutopferprojekt der Kin-
derhilfe. Seit der Hochwasserkata-
strophe in Pakistan im vergangenen
Sommer unterstützte das Team um
Erös besonders bedürftige Regionen
mit Überlebenspaketen, half beim
Wiederaufbau von rund 1000 Häu-
sern und stattete diese mit Photovol-
taik-Kleinanlagen und Solarkochern
aus.

Mit dem Leihradl in die Nürnberger Innenstadt
Nürnberg. (dpa) Eine Frau nimmt
am Freitag in Nürnberg ein Leih-
fahrrad „NorisBike“ aus dem Stän-
der. Das Fahrradleihsystem „Noris-
Bike“ wurde am Vormittag offiziell
vorgestellt. Neun Städte unterstützt
der Bund in einem Modellprojekt

bei der Bereitstellung von Leihrä-
dern mit insgesamt 12,7 Millionen
Euro. 1,9 Millionen gehen nach
Nürnberg, wo künftig an 65 Statio-
nen 750 Fahrräder ausgeliehen wer-
den können. Bundesverkehrsminis-
ter Peter Ramsauer (CSU) will für

das Radeln in der Stadt werben.
„Wir wollen das Fahrrad zu einem
alltäglichen Verkehrsmittel ma-
chen“, sagte er am Freitag in Nürn-
berg. Fahrräder sollen in den Innen-
städten die Autos ablösen, so die
Idee. Bild: dpa

Rasend durch den Ort
Illegales Autorennen: Polizist schwer verletzt

Gerolzhofen. (dpa) Bei einem illega-
len Autorennen quer durch Gerolz-
hofen (Landkreis Schweinfurt) ist ein
junger Raser frontal gegen einen Po-
lizeiwagen geprallt. Ein Beamter
wurde schwer verletzt, teilte die Poli-
zei in Würzburg am Freitag mit. Nach
ersten Erkenntnissen waren ein 22
und ein 23 Jahre alter Autofahrer am
Donnerstagabend durch die Ort-
schaft rasant um die Wette gefahren.

Als der Jüngere seinen Kontrahenten
in einer engen unübersichtlichen
Kurve überholen wollte, stieß er mit
dem Polizeiauto zusammen. Ein 52
Jahre alter Polizist kam schwer ver-
letzt in ein Krankenhaus, der 22-Jäh-
rige blieb unverletzt. Das Auto des
Unfallverursachers hat nur noch
Schrottwert. Der Schaden am Dienst-
fahrzeug wurde auf mindestens
10 000 Euro beziffert.

Der Bau der Universität in der afghanischen Provinz Laghman hat bereits
begonnen. In der Mitte Dr. Reinhard Erös in Stammestracht. Bild: nt/az
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19 Rumänen
in einem Auto

Ruhstorf. (dpa) Ein völlig überfüll-
tes Auto hat die Polizei auf der Auto-
bahn 3 bei Ruhstorf in Niederbay-
ern gestoppt. Insgesamt hätten sich
19 Menschen, darunter 6 Kinder, in
den für 5 Personen zugelassenen
Wagen gequetscht, teilte die Polizei
am Freitag mit. Die Gruppe war auf
dem Weg von Rumänien nach
Frankreich, ehe die Fahrt am Don-
nerstag auf dem Parkplatz Sulzbach
endete. Die Polizei brachte einen
Großteil der Gruppe zum Bahnhof
Passau. Von dort setzte sie ihre
Fahrt fort. Gegen den Fahrer wurde
Anzeige erstattet.

22-Jähriger beißt
Polizisten

Augsburg. (dpa) Ein 22-Jähriger hat
nach der Randale in einer Augsbur-
ger Discothek einen Polizisten in
den Arm gebissen und ihn dabei
verletzt. Der Beamte musste nach
Angaben der Polizei vom Freitag in
ein Krankenhaus gebracht werden.
Der junge Mann hatte am frühen
Morgen nach einer Rangelei so wild
um sich geschlagen, dass das Si-
cherheitspersonal der Disko ihn
festhalten musste und die Polizei
alarmierte. Die Beamten fesselten
den aggressiven 22-Jährigen da-
raufhin und brachten ihn zum
Streifenwagen. Da er weiter um sich
trat, drückten die Polizisten ihn zu
Boden. Dabei biss er dem Beamten
in den Arm. Der junge Mann muss-
te die Nacht in Gewahrsam verbrin-
gen, ist den Angaben zufolge aber
wieder auf freiem Fuß.

Geld in die
Umhängetasche

Nürnberg. (dpa) Ein Bankräuber
hat am Freitag in Nürnberg eine zu-

nächst unbekannte Summe erbeu-
tet und ist danach geflohen. Die Po-
lizei leitete eine Großfahndung ein,
auch Hubschrauber waren einge-
bunden. Wie das Polizeipräsidium
Mittelfranken mitteilte, hatte der
Unbekannte am Vormittag eine
Bankfiliale im Stadtteil Mögeldorf
überfallen.

Dort bedrohte er die Kassiererin
mit einer Schusswaffe und ließ sich
das geforderte Geld in eine Umhän-
getasche stecken. Der ungepflegte,
etwa 50-jährige Mann flüchtete
stadtauswärts. Er ist bewaffnet.

Verwester war
Verbrechensopfer

Hof/Bayreuth. (dpa) Ein Mann, den
die Polizei Ende April tot in Hof auf-
gefunden hatte, ist Opfer eines Ge-
waltverbrechens geworden. Unter
Tatverdacht steht ein 21 Jahre alter
Mann, der nun in Untersuchungs-
haft sitzt, wie die Polizei in Bayreuth
am Freitag mitteilte.

Das 60 Jahre alte Opfer war be-
reits Anfang März umgekommen.
Doch erst am 26. April entdeckte die
Polizei die stark verweste Leiche in
einem verlassenen Haus in Hof. Ju-
gendliche hatten einen Hinweis ge-
geben. Bei den Ermittlungen im
Umfeld des Toten stießen die Be-
amten auf den 21-Jährigen, der sich
bei seiner Aussage in Widersprüche
verwickelte.

Die Ermittler durchsuchten auch
Räume, in denen sich der ansons-
ten Wohnungslose häufig aufhielt.
Schließlich gestand er, dass es zwi-
schen ihm und dem Opfer im März
zu einem Streit gekommen war. Da-
bei sei er gewalttätig geworden.
Zum Motiv machte der 21-Jährige
allerdings keine Angaben. Außer-
dem sucht die Polizei weiter nach
den möglichen Tatwerkzeugen. Da-
bei komme auch eine Tauchergrup-
pe zum Einsatz, erläuterte eine
Sprecherin.

suess
Rechteck

suess
Text-Box
Der Neue Tag07.-08.05.2011




