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„Weil es uns noch immer geben muss“
Seit 1992 finanziert die Gruppe
„Freunde der Kinder von Tscherno-
byl“ medizinische Hilfe für weißrus-
sische Einrichtungen – und wendet
sich gegen das Vergessen.

DITZINGEN/LUDWIGSBURG
VON JULIA SCHWEIZER

Als in der Nacht vom 25. auf den 26. April
1986 in Tschernobyl Block IV des Atom-
kraftwerks explodiert, verändert das die
Leben von Millionen Menschen für im-
mer. Heute sind die Ereignisse bei vielen
im Westen aber kaum mehr präsent – für
die Engagierten des Vereins „Freunde der
Kinder von Tschernobyl Württemberg“
undenkbar. „Es berührt mich noch immer,
wenn ich mich erinnere, wie wir in die ver-
strahlten Dörfer gekommen sind“, sagt Al-
bert Landwehr aus Ditzingen über seine
ersten Besuche Ende der Neunziger in ei-
nigen jener weißrussischen Orte, über die
die radioaktiven Wolken hinwegzogen. In
den Gärten seien nur Brunnen gewesen
als einzige Wasserversorgung, und in den
Häusern lediglich Kerzen zur Beleuch-
tung, erinnert sich der 81-Jährige. Trotz
dieser Umstände seien viele Menschen
kurze Zeit später zurückgekehrt – weil sie
keine Strahlung spürten, hätten sie gesagt.

Doch die Folgen des Super-GAUs sind
auch jetzt noch da. „In der Gegend, in der
wir tätig sind, kann sich keiner dem ent-
ziehen“, sagt Klaus Wagner, Sprecher der
Initiative. Vor allem Kinder und Jugendli-
che hätten immer noch kaum einmal Pha-
sen von mehreren Monaten, in denen sie
nicht krank seien. Auch deshalb fokussiere
man die Hilfe auf diese Zielgruppe.

Politische Reise als Auslöser

Begonnen hat alles 1989, als der Stutt-
garter Pfarrer Christoph Rau an einer
Fahrt zum 50. Jahrestag des Beginns des
Zweiten Weltkriegs teilnahm. Dabei wurde
er das erste Mal mit dem Leid in Weißruss-
land konfrontiert – und hatte beim zwei-
ten Mal 1991 erste Medikamente im Kof-
fer. Auch Erna Rostan reiste mit. Rau hatte
die Mesnerin der Paul-Gerhardt-Gemein-
de in Ludwigsburg gefragt, ob sie mitwol-
le. „Ich habe spontan zugesagt. Und da-
nach hat mich das Thema nicht mehr los-
gelassen“, sagt sie – und zog ihre Gemein-
de mit, von der bis heute viele Spenden
eingehen: durch Kirchenopfer, die Erlöse
von Basaren oder einzelne Mitglieder, die
wie viele andere statt Geschenken zu Ge-
burtstag oder Hochzeit um Geld bitten –
das auch direkt vor Ort ankommt.

Anfang der Neunziger hatte aber auch
die Lokalredaktion der Stuttgarter Zeitung,
in der Wagner arbeitete, Spenden gesam-
melt, um einen Lkw-Konvoi mit haltbaren
Lebensmitteln und Hygieneartikeln nach
Weißrussland zu schicken. Auch Ärzte en-
gagierten sich. „Das war die wichtigste Er-
kenntnis der Fahrt: Die Menschen sind
medizinisch katastrophal versorgt, da-
durch droht mehr Gefahr als durch Hun-
ger.“ Gut anderthalb Jahre dauerte die Ak-
tion. „Und danach konnten wir ja nicht
einfach sagen, jetzt ist es vorbei“, so Wag-
ner. Hier kam wieder Christoph Rau und
sein kleiner Kreis ins Spiel. Im Juni 1992

Ein Bild aus einem Krankenhaus 1994 – „das erinnert mich an die Zustände bei uns nach dem Krieg“, so Erna Rostan. Archivfoto: Achim Zweygarth

startete die erste Hilfslieferung der neuge-
gründeten Gruppe „Freunde der Kinder
von Tschernobyl“ unter dem Dach der
evangelischen Kirche.

Unzählige Konvois sind seitdem in die
Region um Gomel aufgebrochen, rund 300
Kilometer von Tschernobyl entfernt. Ziele
waren zumeist Krankenhäuser. Mehr als
50 Mal war Erna Rostans Ehemann Martin
dabei, der heute 80-Jährige ist „eine unse-
rer großen Stützen“, so Wagner. Denn Ros-
tan hatte als Lagerleiter nicht nur die
Platzmöglichkeit, um die Lieferungen zu-
sammenzustellen, sondern durfte ebenso
Lkw fahren, wie Albert Landwehr. Der ehe-
malige Fuhrparkleiter stieß vor 20 Jahren
dazu, als die Gruppe bei seinem Arbeitge-
ber nach einem Lkw anfragte. „Das Enga-
gement hat mich so beeindruckt, dass ich
spontan als Fahrer zugesagt habe.“

Schikanen an der Grenze

Tagelang waren er, Martin Rostan und
andere unterwegs, und mussten auch mal
25, 26 Stunden an der weißrussischen
Grenze ausharren. Für jedes Medikament,
das sie in Absprache zwischen den Ärzten
auf die Reise schickten, mussten sie Papie-
re vorlegen. Einmal habe aber noch die
Genehmigung des Gesundheitsamts ge-
fehlt, weshalb die Warterei losging. Als

diese dann endlich ankam, ging dem Zoll-
amt das Faxpapier aus – also hieß es noch-
mals einige Stunden warten, bis neues ge-
kauft war. „Reine Schikane“ sei das gewe-
sen, so Landwehr. Aber sie hätten bei all
den Strapazen immer an die kranken Kin-
der gedacht, denen sie helfen wollten.

„Die Bürokratie hat uns das Leben
schon oft schwer gemacht“, sagt Wagner.
„Wir waren deshalb auch mal kurz davor,
aufzuhören.“ Doch bei einer Abstimmung
war eine Mehrheit fürs Weitermachen.
Das sei man den Menschen schuldig, zu
denen sich im Lauf der Zeit auch viele per-
sönliche Kontakte aufgebaut haben, teils
sogar Freundschaften. „So dankbar“ seien
die Betroffenen – und nicht nur wegen der
Lieferungen, so Erna Rostan. „Ihr braucht
uns gar nichts mitbringen. Für uns ist es
auch viel wert, dass ihr uns nicht ver-
gesst“, schildert sie einige Reaktionen.

Allerdings: Die schwierigen politischen
Verhältnisse in dem autoritär regierten
Land („Wer westliche Hilfe akzeptiert,
steht mit einem Bein im Gefängnis.“) sind
nicht ohne Konsequenzen geblieben. Die
Gruppe reduzierte die Zahl der Kranken-
häuser, die sie unterstützt, auf die drei
wichtigsten: die Kinderpoliklinik , die un-
ter anderem 2018 vier EKG-Geräte erhielt,
die Station für Frühgeborene sowie die für

an Krebs und Ähnlichem erkrankte Kinder
samt deren psychosozialer Betreuung am
städtischen Krankenhaus Gomel. Letztere
gilt hierzulande als Standard, in Gomel
wurde das Angebot erst durch die Gruppe
und die Anschubfinanzierung von zwei
Stellen initiiert, heute teilt man sich die
Kosten mit dem Krankenhaus.

Unterstützt wird zudem das 1994 ge-
gründete Kindererholungszentrum Na-
deshda. Eine in Stuttgart nicht mehr be-
nötigte Großküche wird im Herbst dorthin
geliefert. Zudem ermöglichen die Spen-
dengelder einigen Kindern des Gymnasi-
ums in Wetka, wo die Gruppe die Schulso-
zialarbeit und Unterrichtsmaterial mitfi-
nanziert, im Herbst einen Aufenthalt dort.

Einige Mitglieder werden ebenfalls an-
reisen. 27 sind es aktuell, die Hälfte von ih-
nen könne man als sehr aktiv bezeichnen,
so Wagner sichtlich stolz über das nicht
nachlassende Engagement der Menschen,
die in ihrem Umfeld fleißig Spenden ein-
sammeln. Das wurde im Lauf der Zeit
zwar weniger, die Aktiven sind aber den-
noch über jeden Euro dankbar. „Nach so
vielen Jahren gibt es unsere Gruppe im-
mer noch. Auch, weil es uns geben muss.“

INTERNET: www.tschernobyl-kinder-stutt-
gart.de

Langjährig Engagierte (v.l.): Albert Landwehr, Erna und Martin Rostan und Klaus Wagner. Foto: wo

Sanierung der Quellanlage verzögert sich
Die Baumaßnahmen in Eberdingen beginnen im Frühjahr 2020 – Zunächst steht die Baugrunduntersuchung an

EBERDINGEN

Die Erneuerung der Wasserver-
sorgung in Eberdingen lässt et-
was länger auf sich warten als ur-
sprünglich angenommen. „Aktu-
ell rechnen wir damit, dass die
Baumaßnahmen im Frühjahr
2020 beginnen, sobald der Win-
ter vorbei ist“, sagt Eberdingens
Bauamtsleiter Steffen Heinrichs-
dorff. Einen weiteren Schritt da-
für hat der Gemeinderat aber
schon getan: In seiner vergange-
nen Sitzung stimmte das Gremi-

um der Vergabe der Baugrund-
untersuchung zu. Für 10 745,18
Euro erhielt die Firma Henke und
Partner GmbH aus Stuttgart den
Zuschlag. Mit den Arbeiten soll
laut den Plänen Ende April be-
gonnen werden. „Wenn die Bau-
grunduntersuchung abgeschlos-
sen ist, gehen wir in die detail-
lierte Planung des Projekts. Na-
türlich kann es sein, dass sich die
Kosten dann noch einmal verän-
dern“, so Heinrichsdorff.

Nicht ohne Grund. Denn schon
vor Beginn gestaltet sich das Pro-
jekt schwieriger als gedacht. Ne-

ben der Sanierung der Quellanla-
ge wird auch die Zulaufleitung
neu gestaltet und eine Aufberei-
tungsanlage auf dem Bauhofge-
lände – als Ersatz für das Pump-
werk Mönchswiesen – gebaut.
Die Kosten liegen bei rund 1,12
Millionen Euro – etwa 100 000
Euro mehr als ursprünglich an-
genommen.

Denn dem Bau der neuen
Quellleitung steht der geplante
Hochwasserdamm des Zweckver-
bands Strudelbachtal im Weg,
der die Kommunen der Umge-
bung vor gravierenden Über-

schwemmungen schützen soll.
Das Bauwerk südlich des Orts-
teils Eberdingen liegt auf der
Route der geplanten Leitung (wir
berichteten). Deshalb wird die
Quellleitung nun aus mehr Roh-
ren bestehen, da eine Umleitung
weiter südlich in Kauf genom-
men werden muss.

Die Mehrkosten, die durch die-
se Umleitung entstehen, über-
nimmt der Zweckverband selbst.
„Der Damm und das Dammfun-
dament dürfen nicht von Leitun-
gen durchdrungen werden“, er-
klärt der Bauamtsleiter. „Das ist

eine Norm. Deshalb muss die ge-
plante Leitung der Quelle einen
Umweg machen.“ Dies sei so ei-
gentlich nicht geplant gewesen.
„Wir hatten gehofft, die Leitung
mit Hilfe eines Schutzrohres
durch den Damm zu verlegen“,
sagt Heinrichsdorff. Daraus wur-
de aber nichts.

Erst wenn die Ergebnisse der
Baugrunduntersuchung vorlie-
gen, könne man die weitere Aus-
führung planen. „Ende des Jahres
sollen dann die Ausschreibungen
über die Bühne gehen“, so Hein-
richsdorff.

VON VERA BENNER

EBERDINGEN

Mercedes geht
nachts in
Flammen auf
Ein Großaufgebot von 45 Feuer-
wehrleuten war in der Nacht zum
Mittwoch damit beschäftigt, ein
brennendes Auto im Eberdinger
Teilort Nussdorf zu löschen und
Schlimmeres zu verhindern. Ein
22 Jahre alter Anwohner hatte
Alarm geschlagen, nachdem er
gegen 3.45 Uhr in der Karlstraße
durch Rauch, Feuerschein und
Knallgeräusche geweckt worden
war. Brandort war ein vor seinem
Wohnhaus geparkter Mercedes,
teilte die Polizei mit.

Daraufhin weckte der Mann
drei weitere Bewohner. Zu diesem
Zeitpunkt griff das Feuer schon
auf die Hausfassade über. Beim
Eintreffen der Polizei versuchten
die vier, das Auto mithilfe eines
Gartenschlauchs und Wasserei-
mern zu löschen. Die Beamten
brachten sie aus dem Gefahren-
bereich und räumten darüber hi-
naus ein gegenüberliegendes
Wohnhaus. Unterdessen küm-
merte sich der Rettungsdienst um
den 22-Jährigen, der mutmaßlich
eine Rauchgasvergiftung erlitt.

Das Auto brannte vollständig
aus, auch die Hausfassade wurde
beschädigt. An dem gegenüber-
liegenden Wohnhaus wurden
durch die Hitzeeinwirkung meh-
rere Rollläden beschädigt. Den
Gesamtschaden schätzt die Poli-
zei auf rund 30 000 Euro.

Bislang ist die Brandursache
noch unklar. Die Ermittlungen
hierzu dauern an. Der Polizeipos-
ten Schwieberdingen bittet Zeu-
gen, denen Verdächtiges aufgefal-
len ist, sich unter der Nummer
(0 71 50) 312 45 zu melden. (red)

MARKGRÖNINGEN

Radler stürzt und
verletzt sich schwer
Die Polizei sucht Zeugen eines
Unfalls, der sich am Dienstag ge-
gen 10.15 Uhr in der Graf-Hart-
mann-Straße ereignet hat. Nach
bisherigen Erkenntnissen war ei-
ne VW-Fahrerin dort unterwegs
und wollte auf Höhe einer Bäcke-
rei nach links zum Volksbank-
Parkplatz abbiegen. Vor dem Ab-
biegen musste sie vermutlich ver-
kehrsbedingt anhalten. Ein 51-
jähriger Radfahrer hinter ihr
bremste daraufhin ebenfalls ab
und stürzte. Er erlitt dabei schwe-
re Verletzungen und musste in ein
Krankenhaus gebracht werden.
Der Unfallhergang ist derzeit un-
klar. Daher bittet das Polizeirevier
Vaihingen Zeugen, sich unter der
Nummer (0 70 42) 9 41-0 zu mel-
den. Insbesondere werden Perso-
nen gesucht, die sich zu dem Zeit-
punkt im Bereich der Bushalte-
stelle aufgehalten haben. (red)

SPENDEN

4,8
Millionen Euro hat die Initiative bislang
gesammelt, über 25-mal wurden Hilfs-
güter nach Gomel geliefert, erst Lebens-
mittel, dann Medikamente und Geräte.
Die meisten der über 3000 Spender
kenne man persönlich, viel Unterstüt-
zung komme auch von Kirchengemein-
den aus dem Kreis Ludwigsburg. (red)

POLIZEIREPORT

KURZ NOTIERT

Blutspender gesucht
Das Deutsche Rote Kreuz ruft wieder
zu Blutspenden auf, das nächste Mal
in Eberdingen, und zwar am Don-
nerstag, 2. Mai, von 15.30 bis 19.30
Uhr in der Gemeindehalle in Nuss-
dorf. Blut spenden kann jeder Gesun-
de von 18 bis zum 73. Geburtstag,
Erstspender dürfen jedoch nicht älter
als 64 Jahre sein, teilt das DRK mit.
Damit die Blutspende gut vertragen
wird, erfolgt vor der Entnahme eine
ärztliche Untersuchung. Die eigentli-
che Spende dauert nur wenige Minu-
ten. Mit Anmeldung, Untersuchung
und anschließendem Imbiss sollten
Spender eine gute Stunde Zeit einpla-
nen. Wichtig ist auch, den Personal-
ausweis mitzubringen. (red)
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