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1911
Einen sehr genussrei-

chen Abend bereitete das
Doppelquartett „Nord-
west“ aus Wilhelmsha-
ven in Sengwarden.
Trotzdem hier vor zwei
Tagen erst eine größere
Festlichkeit abgehalten
worden war, hatten sich
in Kicklers Saal über 100
Personen eingefunden.

¤
Mit einer Geldstrafe

von 3 Mark oder ersatz-
weise einem Tag Haft hat
das Schöffengericht Wil-
helmshaven die Ehefrau
H. bestraft, weil sie die
König-(Ebert-)straße mit
ihrem Fuhrwerk verbote-
nerweise im Galopp be-
fahren hat.

1936
Vor einem Jahr hat der

Reichsleiter der Deut-
schen Arbeitsfront, Par-
teigenosse Dr. Ley, die
Idee der Betriebsappelle
verkündet. Die Notwen-
dig hierzu ergab sich
ganz von selbst durch
den Umbruch im Werks-
geschehen und in den
Betrieben. Es mussten
neue Wege gefunden
werden, den deutschen
Arbeitsmenschen der
Faust und der Stirn im-
mer mehr und mehr zu
einem festen Block zu-
sammenzuschmieden.

¤
Seit einiger Zeit

herrscht auf der Reichs-
straße Oldenburg-Wil-
helmshaven zwischen
Varel und Langendamm
bei der sogenannten
„Galgenkuhle“ ein be-
triebsames Leben. Dem
lebhaften Verkehr Rech-
nung tragend, machte
sich eine Verbreiterung
des Straßenkörpers sowie
die Begradigung der dort
befindlichen Kurve not-
wendig. Dazu wurden
große Feldbahnanlagen
gelegt.

1961
Rund 10 000 Wilhelms-

havener setzen sich nach
Beendigung ihrer Berufs-
arbeit abends wieder auf
die Schulbank, um sich
weiterzubilden, besu-
chen Abendschulen,
Abendkurse oder Fortbil-
dungslehrgänge.

¤
In der Jahreshauptver-

sammlung der Marineka-
meradschaft von 1894
wurde folgender Vor-
stand gewählt: 1. Vorsit-
zender Walter Frank,
Kassenwart Heinz Gün-
ther, Schriftwarte Otto
Gülle und Carl Schu-
mann, Festwarte Her-
mann Siebels und Otto
Radünz, Fahnenträger
Heinrich Harre.

1986
Die aus Pappeln be-

stehende östliche Be-
grenzung des Friedhofs
Heilig Land der Kirchen-
gemeinde Neuende soll
niedrigerer Bepflanzung
weichen.

Der Gemeindekirchen-
rat hat dies beschlossen,
weil u. a. die Pflege der
Pappeln nach Fertigstel-
lung der angrenzenden
Bebauung weiter er-
schwert würde.

¤
Aus Versehen wurde

in der gestrigen Ausgabe
der WZ die Chronik vom
Tag zuvor wiederholt.
Die Redaktion bittet das
zu entschuldigen.

„Ich führe jetzt meinen eigenen Krieg“
VORTRAG Ex-Bataillonsführer Reinhard Erös sprach bei der SPD über Afghanistan

Der Arzt und Gründer
der „Kinderhilfe Afgha-
nistan“ nahm eine Frage
persönlich und packte
vorzeitig seine Sachen.
Im Vortrag hatte Erös
zuvor den militärischen
Einsatz stark kritisiert.

VON STEPHAN GIESERS

WILHELMSHAVEN – Dr. Reinhard
Erös kommt: Ein Mann aus
Bayern mit fester Meinung.
Mediziner, Ex-Oberarzt der
Bundeswehr, Politikberater,
Autor, Gründer der Initiative
„Kinderhilfe Afghanistan“.

Er trägt eine gelbe Schleife
am Revers – Symbol für Soli-
darität mit Bundeswehrsolda-
ten im Auslandseinsatz. Nur
mit Politikern und Führungs-
stäben, die den
Einsatz in Afgha-
nistan beschlie-
ßen und zu ver-
antworten ha-
ben, hat der ehe-
malige Kom-
mandeur eines
Sanitätsbatail-
lons seine Prob-
leme: „Sinnlos
ist das.“

An seiner Einstellung lässt
Erös keine Zweifel aufkom-
men, als er am Montag im Ho-
tel Kaiser referiert. Titel:
„Unter Taliban, Warlords und
Drogenbaronen“. An diesem
Abend begibt er sich unter So-
zialdemokraten. Eingeladen
hat der SPD-Kreisverband
Wilhelmshaven auf Initiative
des Kreisvorstandsmitglieds
Klaus Böther. Dass der Bun-
destag am Freitag wohl eine
klare Mehrheit für das neue
Bundeswehrmandat geben
wird, macht den Vortrag nur
brisanter. „Verteidigungsmi-
nister zu Guttenberg macht

das Licht aus“, befürchtet er.
„Unerträglich, diese Nibelun-
gentreue.“ So lässt Erös auch
kein gutes Haar an den Politi-
kern, denen er „intellektuelle
Mittelmäßigkeit“ vorwirft,
wenn es um Afghanistan geht.
Das sagt er einem Abgeordne-
ten vermutlich ins Gesicht,
wenn es sein muss.

Gerne hätte Erös an diesem
Abend mit der SPD-Bundes-
tagsabgeordneten Karin
Evers-Meyer diskutiert. Sie
lässt sich aber entschuldigen.
Die Politikerin verpasst einen
spannenden Vortrag – und
einen handfesten Eklat. Klaus
Böther fragt am Ende ruhig,
ob Erös tatsächlich glaube,
Politiker seien Idioten, oder
ob doch nicht etwa Bündnis-
zwänge eine Rolle bei den
Entscheidungen spielen
könnten. Und ob denn nur
Akademiker im Bundestag sit-

zen sollten, wa-
rum nicht etwa
auch ein Mau-
rer? Erös fühlte
sich missver-
standen und
persönlich an-
gegriffen: „Ich
komme aus
einer Arbeiter-
familie. Das ha-
be ich nie ge-

sagt, zügeln Sie ihre Zunge.“
Laut schimpfend fuhr er den
Laptop herunter, packte sei-
nen Koffer: „Die Diskussion
ist beendet, das Hotel bezahle
ich selber.“

Auch im Vortrag nimmt der
Referent kein Blatt vor den
Mund. Arrogant und dümm-
lich seien Politiker, die glaub-
ten, der militärische Einsatz
könne tatsächlich Erfolg ha-
ben. „Beamtenfuzzis – Feig-
linge, aalglatt und schleimig“,
schimpft er über Entscheider,
die keine Ahnung hätten von
der Lage vor Ort.

Er spricht von der Machtlo-

sigkeit des „größten Bündnis-
ses der Menschheitsgeschich-
te“ – der Nato – die mit Arro-
ganz die Lage in der Krisenre-
gion und die Taliban unter-
schätze. Trotz der Historie.
Was der Sowjetunion einst
nicht gelang, hätten sie ge-
schafft: Die Herrschaft über
Afghanistan binnen zweier
Jahre. Um Terroristen gehe es
in diesem Konflikt längst nicht
mehr. Und dass die Mehrheit
der Deutschen den Einsatz
von Bundeswehrsoldaten ab-
lehne, interessiere die Politi-

ker nicht. Wenn Afghanistan
eine Bedrohung wäre, auf
Deutschland Raketen richten
würde, das wäre etwas ande-
res, sagte Erös. „Ich wäre der
erste, der kämpfen würde.“

Erös hat seinen eigenen
Weg gefunden, den Menschen
zu helfen: Er baut Schulen,
Waisenhäuser und Gesund-
heitsstationen auf. Mit priva-
ten Spenden. 1998, noch wäh-
rend des Taliban-Regimes,
gründete er mit seiner Frau
die Familien-Initiative „Kin-
derhilfe Afghanistan“. Gute

Bildung für junge Menschen
sei der richtige Weg, Probleme
zu lösen. Militärischen Schutz
seiner Einrichtungen verbittet
er sich.

Dass den Soldaten jegliche
interkulturelle Kompetenz
fehle, liege aber nicht zuletzt
an der schlechten Ausbildung.
Jeder glaube zu wissen: Tali-
ban sind gefährlich. „Dümm-
lich und oberflächlich ist das.“
Politiker seien nicht besser,
wenn sie sich kurz in der Kri-
senregion blicken ließen. „Die
sind blind, taub und stumm“,
sagt Erös. Weil sie die Landes-
sprache Paschtun nicht be-
herrschen; die Sprache der Ta-
liban – wenn die Politiker
denn überhaupt mit ihnen
sprechen wollten. Stattdessen
schickten sie lieber neue Sol-
daten.

Erös beherrscht die Spra-
che. Und er hat schon mit den
Taliban verhandelt. Oft war er
in Koran-Schulen zu Gast.
„Tee mit dem Teufel“ ist der
Titel eines seiner Bücher. Die
Taliban seien aber gewiss
nicht die Teufel, als die sie oft
dargestellt würden. Und die
Probleme hätten nicht erst
mit ihnen angefangen. Schon
zur sowjetischen Besatzung
kam Erös nach Afghanistan.
1986 war das. Vier Jahre ließ er
sich von der Bundeswehr be-
urlauben, behandelte Tausen-
de Kranke und Verletzte in
den Bergen. Seine Frau und
die vier Kinder lebten in der
Grenzstadt Peschawar. Osama
Bin Laden war ihr Nachbar.

„Die Bundeswehr wollte
mich rausschmeißen“, sagt
Erös und lächelt. Stattdessen
bekam der Arzt das Bundes-
verdienstkreuz für sein huma-
nitäres Engagement. 2002
schied er vorzeitig aus der
Bundeswehr aus. „Diesen Af-
fenzirkus wollte ich nicht
mehr mitmachen. Ich führe
jetzt meinen eigenen Krieg.“

Reinhard Erös hält den militärischen Einsatz in Afghanistan
für sinnlos. WZ-FOTO: GABRIEL-JÜRGENS

Harold Pinters „Liebhaber“
in der Inszenierung von Olaf
Strieb wird heute um 20

Uhr im Jungen Theater zum
vorletzten Male aufgeführt.
Die letzte Aufführung findet

am 9. Februar statt. Unser
Bild zeigt eine Szene mit
Axel Julius Fündeling und

Sara Spennemann. Karten
gibt es an der Abendkasse.
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Dass den
Soldaten jegliche

interkulturelle
Kompetenz fehlt,
liegt nicht zuletzt
an der schlechten

Ausbildung.

Cornwalls Geister, Texas’ Erben und ein Hauch von Frühling
VHS Sprachkurs-Infos und weitere Angebote stehen auf dem Programm der Volkshochschule
WILHELMSHAVEN/LR – Damit
ein angemessener Lernerfolg
und eine leistbare Belastung
bei Sprachkursen in einem
angemessenen Verhältnis
bleiben, ist die Einordnung in
den passenden Kurs wichtig.
Deshalb bietet die Volkshoch-
schule in der kommenden
Woche wieder Gelegenheit zu
Einstufungsgesprächen. Für
alle Englischkurse können In-
teressierte sich am Dienstag,
1. Februar, zwischen 19 und
22 Uhr beraten lassen. Die

Einstufung in Spanisch und
Französisch ist am Donners-
tag, 3. Februar, ebenfalls von
19 bis 22 Uhr im Haupthaus
der VHS möglich.

Zudem wird die VHS wie-
der Integrationshelfer für ihr
Ehrenamt qualifizieren. An-
schließend unterstützen sie
behinderte Kinder in Integra-
tions- oder Körperbehinder-
tenklassen beim Lernen. Ein
unverbindliches Vorberei-
tungstreffen ist am Mittwoch,
2. Februar, von 16 bis 17 Uhr.

Einen Hauch von Frühling
verbreitet dagegen wieder die
lange Cornwall-Nacht am
Sonnabend, 5. Februar, von 18
Uhr bis Mitternacht. Die Ver-
anstaltungen der Cornwall-
Experten Rüdiger Wohlers
und Heike Neunaber aus Ol-
denburg haben schon Tradi-
tion in der VHS. Auch diesmal
werden die Referenten über
den Zauber der subtropischen
Gärten ebenso berichten wie
über die mystischen Stein-
kreise und malerischen Fi-

scherdörfer, über die Jahrtau-
sende alten Hecken und er-
wanderbaren Steilküsten.
Märchen und Geisterge-
schichten bei Kerzenschein,
ein echt cornisches Pub-Quiz
und gemeinsam gesungene
cornische Volkslieder sollen
den Teilnehmern einen um-
fassenden Einblick dieser lie-
benswerten Landschaft ver-
mitteln.

Der VHS-Filmclub zeigt im
Januar die Komödie „Zwei rit-
ten nach Texas“ aus dem Jahr

1937 mit Stan Laurel und Oli-
ver Hardy. Die Zwei versu-
chen, eine Erbschaft in einem
Westernstädtchen zu überge-
ben, lassen sich aber von
einem gewieften Barbesitzer
übers Ohr hauen. Viele halten
dieses Wildwest-Abenteuer
für den gelungensten Lang-
film des Komiker-Duos. Vor-
führungen sind am Sonntag,
6. Februar, um 17 Uhr sowie
am Donnerstag, 10. Februar,
ab 19 Uhr. Anmeldungen
unter Tel. 16 40 00.

GS Rheinstraße:
Blutspenden
WILHELMSHAVEN/LR – Ein Blut-
spendetermin des DRK ist am
heutigen Mittwoch von 15.30
bis 19.30 Uhr in der Grund-
schule Rheinstraße. Auch
nach dem 68. Lebensjahr sind
Blutspenden nach individuel-
ler Entscheidung der Ärzte vor
Ort möglich.

Gespräche am
Donnerstag
FEDDERWARDEN/LR – Der Hob-
by-Ornithologe Dr. Onno On-
ken hält am Donnerstag, 27.
Januar, um 19.30 Uhr im Ge-
meindehaus Fedderwarden,
Kirchweg, einen Vortrag „Ge-
heimnisvoller Gesang im
Schilfröhricht – Singvögel im
heimischen Revier“. Damit
beginnen die Fedderwarder
Donnerstagsgespräche 2011.
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