
NEUMARKT — Bei der Jahres-
versammlung des Obst- und Garten-
bauvereins Pölling wurde nach den
Berichten das Programm für dieses
Jahr bekanntgegeben.

Neben einem Baumschneidekurs
und der Pflege der Hochzeitsallee am
26. März sind ein Vortrag im LGS-
Gelände sowie ein Kaffeekränzchen
mit Ehrungen geplant. Des Weiteren
wird der Ausflug zur Landesgarten-
schau nach Kitzingen und bei entspre-
chender Nachfrage eine Fahrt zur
BuGa nach Koblenz geplant. Als
Dank für die vielen fleißigen Helfer
im Verein ist ein Ausflug im Juli vorge-
sehen.

Verständnis fördern
Auch für die mittlerweile 53 Kinder

der „Flower Power Kids“ haben
Ursula Pietsch und ihre vier Kollegin-
nen einige Überraschungen geplant.
Aktionen in und mit der Natur sollen
die Nachwuchsgärtner näher an die
Pflanzenwelt heranführen. Gemein-
same Unternehmungen wie Kürbis-
schnitzen, Winterwaldwanderungen
oder der Besuch eines heimischen

Imkers sollen die Bindung zur Natur
enger werden lassen und das Verständ-
nis für den Naturschutz vertiefen. Im
September ist Kreativität gefordert,
wenn aus gesammelten und geernte-
ten Früchten und Gehölzen dekorati-
ver Herbstschmuck gebastelt wird.

Mit der Überreichung einer
Urkunde durch Vorsitzende Helga
Kirsch und Werner Brunner wurden
nachfolgend genannte Personen zu
Ehrenmitgliedern ernannt: Johann

Brandl, Johann Distler, Casper Fors-
ter, Betti Gärtner, Alfred Götz, Mar-
tin Haberler, Maria Hollweck, Franz
Hunner, Agnes Iberl, Antonia Kapfer,
Richard Karl, Erna Münch, Elisabeth
Rupp, Maria Seidler, Erna Stark und
Rosa Vater. siem

Z Interessierte, die sich in geselli-
ger Runde dem Vereinsleben des
OGV Pölling verschreiben wollen,
können sich unter = (09181)
320888 bei Helga Kirsch melden.

Jahresversammlung beim OGV: Die Geehrten werden links umrahmt von der Vor-
sitzenden Helga Kirsch und dem 2. Vorsitzenden Werner Brunner (re.). F.: siem

Wer glaubt, sich als großer Mensch
nicht vor kleinen hüten zu müssen, der
irrt. Beim Kinderfasching der Musik-
schule mussten die Hochgewachse-
nen gewaltig aufpassen, um nicht von
kleinen Windelpiraten, Meerjung-
frauen oder Fröschen in Partylaune
über den Haufen gerannt zu werden.

NEUMARKT — „Ey, weg da, oder
ich schieße“, ruft ein Minitatur-
cowboy. Die Arme in die Hüften
gestemmt, den angemalten Schnurr-
bart vom Kakao verschmiert, blickt er
sein gut zehn Köpfe größeres Gegen-
über starr an – bis dieses doch zur
Seite tritt. Männern mit Waffen und
entschlossenem Blick sollte man sich
nicht in den Weg stellen, selbst wenn
man sich nicht im Wilden Westen, son-
dern der Großen Jurahalle befindet,
wo eben zur Polonaise geblasen wird.

Gut 300 Kinder greifen sich den Vor-
dermann, wie vor Urzeiten die heute
Großen stampfen sie im Gleichschritt
die Löcher aus dem Käse und warten
mit gierigen Blick darauf, dass die
Musiker der Band Bonbons von der
Bühne fliegen lassen.

„Saucool“, findet Leon die Fete, am
coolsten aber natürlich sein Kostüm.
Danach gefragt, was er denn sei,
schürzt er ein wenig beleidigt die Lip-
pen, bevor er die Augen verdreht und
sagt: „Na ’n Sternenkrieger natür-
lich!“ Ahh, alles klar. Doch bevor es
zum Duell kommt, hat ihn das bunte
Faschingstreiben verschluckt. nin

Den Trends in der Gartengestaltung auf der Spur
OGV Pölling plant zwei Informationsfahrten — Zahlreiche Frauen und Männer zu Ehrenmitgliedern ernannt

NEUMARKT — Am Mittwoch, 9.
Februar, 19 Uhr, lädt das Evangeli-
sche Bildungswerk zu einem Vortrag
über die Schlüsselrolle Syriens im
Nahen Osten in den evangelischen
Kirchsaal hinter der Christuskirche,
Im Kloster 9 ein.

Referent ist Professor Matthias
Augustin von der Universität Ros-
tock. Der Eintritt ist frei.

Die verworrene und schwierige
Situation im Nahen Osten ist primär
aus der historischen Entwicklung des
20. Jahrhunderts, vom Osmanischen
Reich bis zur Neustrukturierung nach
dem Zweiten Weltkrieg, zu verstehen.
Syrien nimmt schon seit langem eine
Vermittlerrolle sowohl innerhalb der
arabischen Welt als auch zum Westen
hin wahr. Gleichzeitig ist Syrien auch
selbst mit elementaren Themen wie
der Wasserversorgung, Flüchtlings-
strömen aus dem Irak und der ungelös-
ten Kurdenfrage beschäftigt.

Nach dem Vortrag ist genügend
Zeit für die Diskussion der aktuellen
Lage in den arabischen Ländern. nn

Basar für Bücher und Medien
NEUMARKT/HÖHENBERG — Wer

Interesse am Kauf von Büchern aller
Art, Kassetten, DVD, Spielen, Puzzle
und ähnlichem hat, ist beim Bücher-
und Medienbasar richtig. Der Basar
findet am Sonntag, 20. März, im Feuer-
wehrhaus am Höhenberg von 14 bis
16.30 Uhr statt. Infos dazu ab sofort
unter = (09181) 32405, (09181)
510232 oder (09181) 465292 eine Ver-
käufernummer. nn

Markt der „Schutzengel“
NEUMARKT — Der nächste Klei-

der- und Spielzeugmarkt des Vereins
„Schutzengel gesucht“ ist am Sams-
tag, 12. März, in der Großen Jura-
halle. Verkauf ist von 8.30 Uhr bis
etwa 12 Uhr. Am Vortag, Freitag 11.
März, können von 18 bis 19 Uhr in der
Großen Jurahalle die Tische angemie-
tet werden (noch keine Ware mitbrin-
gen). Einlass für Verkäufer ist am
Samstag um 8 Uhr. Weitere Infos bei
Birgit Ehrnsperger, = (09181)
905050 oder unter www.schutzengel-
gesucht.de nn

Gerade hat der Bundestag das deut-
sche Afghanistan-Mandat bis 2014 ver-
längert. Doch Dr. Reinhard Erös hält
diesen Einsatz der Bundeswehr für
sinn- und zwecklos. Auf Einladung
des CSU-Ortsverbandes Altenhof und
des CSU-Stadtverbandes berichtete
der Experte und Gründer der Kinder-
hilfe Afghanistan im Johanneszentrum
über die Lage am Hindukusch.

NEUMARKT — Der ehemalige Bun-
deswehr-Arzt ist intimer Kenner des
Landes. Seit 1981 ist er privat und für
internationale Hilfsorganisation in
Katastrophengebieten im Einsatz.
Schon während der sowjetischen
Besatzung leistete er humanitäre
Hilfe in Afghanistan. Die 1998 von
ihm gegründete Kinderhilfe ist heute
die größte europäische Hilfsorganisa-
tion in Afghanistan.

Einmarsch fragwürdig
Erös ist überzeugt, dass humanitäre

Hilfe kostengünstiger und effektiver
ist als ein Militäreinsatz. Angesichts
der deutschen Afghanistan-Politik
sparte er deshalb nicht mit Kritik an
Abgeordneten und Bundeswehrfüh-
rung.

Schon der Anlass für den Ein-
marsch sei fragwürdig gewesen;
weder am 11. September 2001 noch
bei den Anschlägen in London,
Madrid oder Bali sei ein Afghane
unter den Attentätern gewesen: „Aber
Afghanistan ist das einzige Land,
gegen das wir seit zehn Jahren Krieg
führen.“

Keine Sprachkenntnisse
Erös wies auf die Rollen Pakistans,

der USA und besonders Saudi-Ara-
biens bei der Entstehung der Taliban
hin: Die Taliban kommen aus dem
Volk der Paschtunen, die die Hälfte

der 30 Millionen Einwohner Afghanis-
tans stellen; weitere 35 Millionen
leben im benachbarten Pakistan.
Doch niemand in der Bundeswehr
spreche Paschtu: „Wie soll man die
Herzen und Köpfe gewinnen, wenn
man weder die Sprache noch den kul-
turellen Hintergrund kennt?“

„Fast alle Taliban werden in Pakis-
tan zum Taleb gemacht“, so Erös.
Saudi-Arabien wiederum steuere die
aggressive Ideologie des wahhabiti-
schen Islams bei — „aber Saudi-Ara-
bien kritisiert kein deutscher Politi-
ker“.

Gegen Gleichmacherei
Kontraproduktiv sei auch, die fort-

schrittsfeindlichen und intoleranten
Taliban und den gemäßigten traditio-
nellen afghanischen Islam über einen
Kamm zu scheren und die Zusammen-
arbeit zu verweigern. So sei es kein
Wunder, dass inzwischen die meisten
Afghanen den Westen als Besatzer
und westliche Politiker als Neokolo-
nialisten sähen.

Erös’ Gegenstrategie: Lösungen für
Einzelprobleme zu finden, um die
Gesamtsituation zu verbessern. Seit
dem Einmarsch der Nato hat etwa die
Rauschgiftproduktion ungeahnte Hö-
hen erreicht. Dabei ließe sich, so Erös,
der traditionelle Opiumanbau nutzen,
um dringend benötigte, bezahlbare
Schmerzmedikamente für 180 Millio-
nen Pakistaner zu produzieren. Dies
würde zugleich die Finanzierung der
Taliban empfindlich beschneiden.

Doch der Westen torpediere die
afghanische Infrastruktur: Solange
die Arbeit für eine ausländische Hilfs-
organisation das 15-fache eines Leh-
rergehalts einbringe, entziehe man
dem Volk seine Akademiker. An vie-
len Stellen fehlt dagegen Geld für
Maßnahmen, einerseits wegen der

hohen Kosten für Gehälter und
Schutz westlicher Helfer, zum ande-
ren wegen ausufernder Korruption
und Bürokratie. 2006 etwa flossen von
80 Millionen Euro deutscher Aufbau-
hilfe nur 24 Millionen tatsächlich in
Projekte.

Konzept gescheitert
Das Konzept der Zusammenarbeit

von Militär und zivilen Hilfsorgani-
sationen sieht Erös für Afghanistan
als gescheitert an. So hat die Welt-
hungerhilfe die Bundeswehr ausdrück-
lich als Sicherheitsproblem für ihre
Arbeit bezeichnet und sich aus dem
Land zurückgezogen. Gleichzeitig sind

neben 150000 regulären Soldaten
130000 „Private Security Con-
tractors“ im Einsatz, die aus Profit-
gründen nicht an einem schnellen
Ende des Konflikts interessiert sind.

Seit 2001 hat der Westen 700 Milli-
arden Euro für militärische Operatio-
nen und 35 Milliarden Euro für den
Wiederaufbau ausgegeben – doch die
humanitäre Situation ist schlechter
als unter den Taliban. 87 Prozent der
Bevölkerung haben keinen Zugang zu
sauberem Trinkwasser, 61 Prozent
der Kinder sind chronisch unter-
ernährt, die Schülerquote sinkt seit
Jahren.

Alternative Konzepte
Für seine eigenen Projekte geht

Erös deshalb andere Wege. Die
Kinderhilfe Afghanistan beschäftigt
keine Ausländer, hat dafür aber 2000
einheimische Mitarbeiter. Sie finan-
ziert sich ausschließlich durch Spen-
den und baut statt auf militärischen
Schutz auf die Zusammenarbeit mit
den moderaten Taliban.

Auf diese Weise konnte die Stiftung
26 Schulen in sechs Provinzen errich-
ten, dazu Kliniken, Waisenhäuser und
Computer-Ausbildungszentren. Erös
sieht in besserer Bildung den besten
und billigsten Weg, einer Radikalisie-
rung entgegenzutreten. Gerade Schu-
len für Mädchen seien hier besonders
wichtig durch den Einfluss auf künf-
tige Familienplanung und Familienle-
ben. Am 17. Februar hält Dr. Erös ab
19 Uhr einen weiteren Vortrag zum
Thema im Deutschordensschloss in
Postbauer-Heng. Außerdem findet am
27. März um 17 Uhr in der Klosterkir-
che St. Josef ein Benefizkonzert zu
Gunsten der Kinderhilfe Afghanistan
statt. mmh

@ www.kinderhilfe-afghanistan.de

Greif dir den Vordermann und los geht’s! Schon vor Jahrzehnten haben jene, die heute Sitzplätze präferieren, zu demselben
Partykracher die Löcher aus dem Käse gestampft. Mehr Bilder unter www.nm-online.de Foto: Fritz-Etzold

Betrifft: Verkehrschaos in der Florian-
straße

Am Freitag kam es um 13 Uhr zur
allgemeinen Schulbuszeit in der Flori-
anstraße und auf dem IKK-Parkplatz
erneut zu extremen Verkehrsbehinde-
rungen, so dass sich der Verkehr und
Schulbusse entlang der Florianstraße
zurückstauten bis zum Kurt-Rom-
stöck-Ring und noch weiter bis bei-
nahe zum Landratsamt.

Schuld daran sind die Gymnasial-
lehrer und Eltern der Gymnasiasten
bezüglich ihres Verkehrsverhaltens.
Genau um diese kritische Zeit kamen
drei Busse mit Schülern aus dem Ski-
lager zurück und entluden am Bus-
parkplatz Florianstraße. Da ja jedes
Kind einzeln mit Pkw von Mutter
oder Vater abgeholt werden muss,
stellt sich die Frage, wohin mit den vie-
len Autos? Natürlich, wenn die Park-
plätze voll sind, dann am besten mit-
ten in die Umfahrungsstrecke für
Schulbusse; ja, sogar die Ausfahrt des
Feuerwehrhauses wurde zugeparkt.

Wildes Menschengemenge von min-
destens 100 Schülern mit Skigepäck
plus mindestens 100 Eltern mitten
unter den zahlreichen Normalschü-
lern und zwischendrin soll dann noch
der Schul-Linienverkehr stattfinden.

Kein Wunder, wenn dort ein Schü-
ler an- oder umgefahren wird. 100
Meter weiter wäre ein total leerer
Parkplatz am Volksfestplatz, wo sich
die Pkw der Eltern meinetwegen
gegenseitig behindern können, so viel
sie wollen – doch den Schulbusfah-
rern sollte dieses Chaos erspart blei-
ben.

Auch von Seiten der Stadt, des
Landratsamtes oder der Schule sollte
dafür gesorgt werden, dass bei einem
solchen zusätzlichen Ereignis eine
andere Haltestelle vorgeschrieben
wird. Handeln Sie, bevor ein Unfall
passiert oder die Feuerwehr beim Ein-
satz wegen Chaos nicht ausrücken
kann. Theo Eichenseher,

Busfahrer im Schüler-Linienverkehr

Vermittler in
Nahost: Syrien
Evangelisches Bildungswerk
lädt zu Vortrag und Diskussion ein

IN KÜRZE

Für humanitäre Hilfe statt Militäreinsatz stark gemacht
Reinhard Erös, Gründer der Kinderhilfe Afghanistan, referierte bei der CSU Neumarkt — Opium wäre gut verwendbar

Reinhard Erös kennt sich am Hindu-
kusch gut aus. Foto: Herbaty

Windelpiraten und kurzbeinige femmes fatales
Beim Kinderfasching der Musikschule mutierten Nachwuchsmusiker zu schwer zu bändigenden Partylöwen „Eltern verursachen

Schulbus-Chaos“
Busfahrer echauffiert sich über die
Gewohnheiten — Unfall vermeiden
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