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FenstersaugerWV2PLUS*
• Komplettlösung zur Reinigung

glatter Oberflächen, z. B. Fenster, Spiegel usw.
• Innovative Wasserabsaugung, tropffrei
• Streifenfreie und zeitsparende Reinigung
• Reinigungsleistung pro Akku-Ladung ca. 75 m²
Stück

-28%

49.99
69.99

48er-Packung

STORCK
Toffifee*
400-g-Packung
1 kg = 8.73

3.49

MÜHLENHOF
Frisches Schweine-
Nackenkotelett
700-g-Packung
1 kg = 3.70

2.59
2.99

-13%MÜHLENHOF
FrischesHackfleisch,gemischt
Vom Schwein und Rind,
zum Braten
500-g-Packung
1 kg = 3.58

1.79
2.19

-18%

FOL EPI
Käsescheiben*
Verschiedene
Sortenund Fettstufen
235-/270-g-Packung
100 g = 1.27 / 1 kg = 11.07

2.99
MELITTA
Kaffee*
Verschiedene Sorten
500-g-Packung
1 kg = 7.38

3.69
4.99

-26%

In vielenMärktenMo – Sa von 7 bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie die Aushänge amMarkt.
*Dieser Artikel ist nur vorübergehend und nicht in allen Filialen erhältlich. Aufgrund begrenzter Vorratsmengen kann der Artikel bereits kurz nach Öffnung ausverkauft sein. Die Abgabe erfolgt nur
in haushaltsüblichen Mengen. Alle Preise ohne Deko. Druckfehler vorbehalten. PENNYMarkt GmbH, Domstraße 20, 50668 Köln.
17. KW - 02/06/07/09/10

penny.de

0.85
1.19

-28%

REDBULL
Energy-Drink
Verschiedene Sorten, mit
oder ohne Zucker, erhöhter
Koffeingehalt, für Kinder
und Schwangere oder
stillende Frauen nicht
empfohlen (32 mg/100 ml),
zzgl. 0.25 Pfand
0,25-Liter-Dose
100 ml = 0.34

0.33 0.99Cantaloupemelone*
Costa Rica, Kl. I
Stück

Gurke*
Niederlande,
Belgien, Kl. I
Stück

Do, 28.4. – Sa, 30.4.
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PENNYNewsletter.
Immer frisch
informiert..

Direkt in Ihr
Postfach.

Aktuelle Angebote,Aktionen
undGewinnspiele,Rezepte,
Reisenund vielesmehr.

Jetzt anmeldenunter
newsletter.penny.de
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ANZEIGE

Feier zum Jahrestag in der Paul-Gerhardt-Kirche – Arzt Sergej Koval berichtet aus Gomel – Kinder leiden an Schilddrüsenkrebs

Sie denken jedenTag anTschernobyl
REAKTORKATASTROPHE

Er muss sofort los. Einsatz beim Kraftwerk.
Es ist Nacht. Das Feuer ist vom Haus aus
zu sehen. Unruhe. Am Tag nach dem
26. April 1986 wartet die Frau des Feuer-
wehrmanns vergebens auf ihn. Sie sucht
ihn, über Umwege erfährt sie, dass er in
einem Krankenhaus ist. Die Miliz verwehrt
ihr zunächst den Zutritt, als sie ihn dann
doch besuchen darf, sieht sie jemand, den
sie kaum mehr erkennt. Sein Gesicht, sein
Körper war aufgequollen, die Haut war
verfärbt, löste sich. Umarmen darf sie ihn
nicht. Wegen der extrem hohen Verstrah-
lung. Tage später stirbt er.
Den Bericht, den der frühere Kornwest-

heimer Pfarrer Christoph Rau bei der Ge-
denkfeier zum 30. Jahrestag von Tscherno-
byl in der Paul-Gerhardt-Kirche in der
Weststadt vorträgt, zeigt, mit welcher
Wucht sich die Reaktorkatastrophe bei
Einsatzkräften und sogenannten Liquida-
toren bemerkbar gemacht hat. Später, fast
zu spät, wird die gesamte 50 000-Einwoh-
ner-Stadt Prypiat umgesiedelt. Sie liegt
wie viele andere Dörfer und Städte in der
radioaktiv verseuchten Zone, die bis heute
zur Todeszone gehört. Es ist eine Geister-
stadt, die innerhalb weniger Stunden ge-
räumt werdenmusste.
Die Folgen des Reaktorunglücks bekom-

men auch die Menschen zu spüren, die in
den leichter verstrahlten Gebieten am
Rande der Zone wohnen. Der Mediziner
Sergey Koval, Leiter einer Kinderintensiv-
station in Gomel (Weißrussland), 150 Kilo-
meter von Tschernobyl (Ukraine) entfernt,
berichtet von den gesundheitlichen Fol-
gen. Denn die radioaktive Wolke, die sich
später über Europa ausbreitete, hat vor al-
lem diese Region stark getroffen.

Auffällig seien die erhöhten Schilddrü-
senkrebserkrankungen insbesondere auch
bei Kindern. „Das ist wirklich ein Prob-
lem“, so Koval. Auch das Brustkrebs-Risi-
ko sei auffallend hoch. „Kinder neigen
stark zu Infektionen und zu Immunschwä-
che“, berichtet er. Eine Folge der erhöhten
Strahlung? Die Erklärung dafür liefert der
Notfallmediziner Reinhard Jaki, der sich
wie Pfarrer Rau für den Verein „Freunde
der Kinder von Tschernobyl“ engagiert.
„Wenn man über Friedhöfe dort geht,
stellt man mit Erschrecken fest, wie viele
junge Menschen begraben sind“, erzählt
er. Oft höre man, dass sie plötzlich krank
geworden seien, so Jaki. Sie sterben an
einfachen Infektionen, weil ihre Körper

Bild oben:Die Absperrung an der Todeszone, die sich 30 Kilometer rund um den Reaktor er-
streckt. Auch wenn inzwischen Touristen den Unort aufsuchen, bleibt er doch für tausende Jah-
re gefährlich. Im Umfeld außerhalb der Zone leben noch mehr als eine Million Menschen.
Bild links: Der Mediziner Sergej Koval aus Gomel in Ludwigsburg. Fotos: dpa/Holm Wolschendorf

VON HANS-PETER JANS

schwach sind, nicht genug Widerstands-
kraft haben. Jaki spricht vom „Tscherno-
byl-Virus“, der ein größeres Problem sei
als die direkten Krebserkrankungen.
Verlässliche Zahlen zu den gesundheitli-

chen Auswirkungen und den Tscherno-
byl-Opfern gibt es nicht, wirklich ernsthaf-
te Studien wurden nicht zugelassen oder
behindert. Auf der Kinderintensivstation
zeigen sich laut Chefarzt Koval, der vor 15
Jahren in Stuttgart hospitierte, keine Auf-

fälligkeiten. Auch die Zahl der Fehlbildun-
gen bei Neugeborenen sei vergleichbar
mit der in Europa, sagte er. Allerdings fehl-
ten Brutkästen und medizinische Geräte,
um bei den ganz Kleinen ähnlich positive
Ergebnisse erzielen zu können. Planungen
laufen auch für eine neue Kinderklinik.

Der Verein der Freunde hilft mit Spen-
den, gefragt ist medizinische Hilfe für
Krebsstationen und Kinderkliniken. Er un-
terstützt aber auch das Erholungszentrum
Nadeshda bei Minsk, ein weißrussisch-
deutsches Projekt. Dort können sich Kin-
der und Jugendliche, die in verstrahlten
Gebieten wohnen, erholen. Vergangenes
Jahr waren dort fast 4000 Kinder. Manche
bekommen erstmals eine medizinische
Diagnose. Jedes vierte Kind, so eine Unter-
suchung, hat Atemwegserkrankungen, fast
14 Prozent haben Stoffwechsel- und Er-
nährungsprobleme, mehr als jedes zehnte
hat Anomalien oder Deformationen.

In etwa hundert Kilometer Entfernung
will die Regierung wieder ein Atomkraft-
werk bauen. In Nadeshda möchten die
Verantwortlichen andere Wege gehen. Es
ist geplant, ein Solarkraftwerk aufzubauen
– mit Hilfe von Spenden.
„Vor kurzem sind wir durch das Sperrge-

biet hindurch zu einem kleinen Dorf ge-
fahren“, berichtet ein Besucher der Veran-
staltung von einer Reise in die Gegend von
Tschernobyl. Die Schule in dem Dorf war
geschlossen, viele sind weggezogen. „Wir
haben die Menschen gefragt, was der
30. Jahrestag von Tschernobyl für sie be-
deutet. Nicht viel, haben sie geantwortet,
weil sie jeden Tag daran denken.“ Größte
Angst haben sie derzeit vor Waldbränden,
weil durch sie wieder Strahlung freigesetzt
würde. Waldarbeiter entfernen deshalb
die vertrockneten Bäume, die nach dem
Reaktorunglück eingegangen sind.

INFO: Weitere Informationen zu den „Freun-
den der Kinder von Tschernobyl Württemberg
e.V.“ im Internet unter tschernobyl-kinder-
stuttgart.de.

Immunschwäche als Folge
der Strahlenbelastung

In Nadeshda können sich
die Kinder erholen

TREFFS – TERMINE

SokoKlohäuschen
ZumBericht „Dieses Jahr keinWC
für Akademiehof“

Ich bin verblüfft. Es ist durchaus
nachvollziehbar, dass sich die
Hochschulen um das Bild des
Akademiehofs sorgen. So ein mo-
biles Toilettenhäuschen ist nicht
wirklich eine Zierde. Auch im
Schloss Ludwigsburg gab es zur
Zeit des Barock dasselbe Problem
wie heute auf dem Akademiehof.
Allerdings liegen über drei Jahr-
hunderte und jede Menge Tech-
nik dazwischen. Aber der Salpeter
aus dem Pipi der Anfangszeiten
unseres Schlosses hat die Jahr-
hunderte überdauert und ist auch
jetzt noch da. Es gibt Ereignisse,
da sollte sich die Geschichte nicht
unbedingt wiederholen. Ich
schlage vor, die Entscheidungs-
träger der Soko Klohäuschen soll-
ten sich zeitnah noch einmal zu-
sammensetzen – bei geschlosse-
ner Tür, in aller Ruhe undmit
ganz, ganz viel Kaffee.
Angelika Neumann,
Hoheneck

Bürgerverein trifft sich
zumSchwätzbänkle
Der Bürgerverein der Unteren
Stadt veranstaltet amDienstag, 3.
Mai, wieder sein Schwätzbänkle
im Restaurant Lavazza, Holz-
markt 8. Ab 18.30 Uhr können
sich hier Bürger zum lockeren Ge-
spräch über gestern und heute
treffen. Das Schwätzbänkle findet
jeweils am ersten Dienstag im
Monat statt. (red)

UNTERE STADT

LESERMEINUNG

Ins Zeltlagermit dem
Jugendrotkreuz
Ein einwöchiges Zeltlager für Kin-
der ab acht Jahren bietet das Ju-
gendrotkreuz in den Sommerferi-
en. Vom 13. bis 20. August ver-
bringen die Teilnehmer eine Wo-
che auf dem Jugendnaturzeltplatz
in Wiesbaden. Die Gesamtkosten
betragen pro Kind 160 Euro, Ge-
schwisterkinder zahlen 150 Euro.
Inbegriffen sind Unterbringung,
Vollverpflegung, Hin- und Rück-
fahrt sowie die Versicherung. An-
meldung unter Telefon (07141)
121250 oder per E-Mail:
klavs@drk-ludwigsburg.de. An-
meldeschluss ist der 1. Juni. (red)
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