AUS DEM GÄU
Raiba hat
Versammlung
Die Raiffeisenbank
Oberes Gäu lädt ihre Weitinger und
Rohrdorfer Mitglieder am Freitag,
28. April, um 19.30 Uhr zur Mitgliederversammlung im Weitinger
Narrenheim ein. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Berichte über die Entwicklung der
Geschäftsstellenbereiche Rohrdorf
und Weitingen, der Wahlvorschlag
für das Aufsichtsratsmitglied aus
Weitingen, die Beschlussfassung
über die Auflösung des Beirats in
Weitingen sowie ein Vortrag über
die Neuerungen und Verbesserungen in der Pflegeversicherung. Der
Musikverein Weitingen und der
„Liederkranz“ Weitingen übernehmen die musikalische Umrahmung
der Versammlung.
Weitingen.

Musikverein fährt
ins Badische
Weitingen. Der Musikverein unter-

nimmt am 1. Mai einen Ausflug ins
badischen Gamshurst. Dort spielen
die Weitinger ab 11.30 Uhr zunächst
zum Frühschoppen auf. Hierzu
sind alle Mitglieder und Freunde
des Musikvereins eingeladen. Die
Abfahrt mit dem Bus erfolgt um
8 Uhr beim Schulhaus, die Rückkehr ist für 20 Uhr vorgesehen.
Kosten: 10 Euro. Anmeldungen
nehmen Andreas Gaus, Telefon
0 74 57/43 23, und Marcel Breining
per E-Mail unter der Adresse „vorstand@mv-weitingen“ entgegen.

Förderverein TSV
hat Versammlung
Der Förderverein
Weitingen.
„TSV Weitingen“ hält am Freitag,
30. April, um 18 Uhr seine Hauptversammlung im Schulungsraum
auf dem TSV-Gelände ab. Auf der
Tagesordnung stehen neben den
Berichten auch Neuwahlen.
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Von Göttelfingen nach Ghana und zurück
Ausland Viele Verletzte von Verkehrsunfällen hat Petra Kern während ihrer Zeit im afrikanischen Ghana versorgt.
Die medizinische Fachangestellte sammelte wertvolle Erfahrungen in Westafrika. Von Alexandra Feinler

S

eit ihrem 18. Lebensjahr
wollte Petra Kern nach Afrika reisen. „Ich hatte kein
bestimmtes Ziel im Kopf,
aber man kennt ja die schönen Bilder von Tansania oder Namibia“,
berichtet die 24-jährige Tochter
von Conny Kern, Vorsitzende der
Narrengilde Göttelfingen. Über
„Welt-Sicht Freiwilligendienste“
wurde sie auf Ghana aufmerksam,
wo die medizinische Fachangestellte fünf Monate im Krankenhaus „La General“ in Accra arbeitete. Weil ihre Papiere, wie Lebenslauf und Bewerbung, von der
afrikanischen Seite noch nicht
bearbeitet waren, schnupperte
sie in eine Schule hinein. „Ich sollte gleich unterrichten, was anfangs eine echte Herausforderung
war“, erzählt Petra Kern lachend,
denn das Englisch der Ghanaer
sei mit verschiedenen Dialekten
vermischt.
Vorsichtsmaßnahmen bei Unfällen, die Reanimation und das
Verdauungssystem habe sie den
Kindern vermittelt. Selbst als die
Papiere angekommen waren, blieb
sie ihrem Schuldienst, einmal pro
Woche, treu. Von Montag bis Donnerstag arbeitete sie in der Klinik,
in der sie verschiedene Stationen
durchlief. Mit der Notaufnahme
stieg sie in die ghanaische Medizin ein, wobei vor allem Verkehrsunfälle an der Tagesordnung gewesen seien. „Das wundert aber
keinen, so wie man da Auto fährt.
Da blinkt keiner oder schaut mal
rechts und links“, erzählt sie und
denkt an das Chaos auf den Straßen zurück. Die Krankenschwestern hätten alle Hände voll zu tun
gehabt und seien mit so manchem
Fall überfordert gewesen. Dazu
wäre noch gekommen, dass sich
das Computersystem immer mal
aufgehängt habe.

Petra Kern sammelte in Ghana als medizinische Fachangestellte wichtige Erfahrungen.

Petra Kern gab ihr Wissen zum
richtigen Anlegen von Verbänden
weiter. Interessant sei für sie das
Sozialsystem in Ghana gewesen,
denn manche Verletzten hätten eine Krankenkarte gehabt. Alle Behandlungskosten wurden damit
aber auch nicht bezahlt. Die Ghanaer müssten in die Krankenhausapotheke und dort alles besorgen,
was für die Behandlung gebraucht
werde. Von der Notaufnahme

wechselte Petra Kern ins Labor.
Dort habe sie erneut gelernt, sich
selbstständig einzubringen. Mister Quatschi, der für sämtliche
Versuche verantwortlich war, arbeitete zwei Wochen mit der
Deutschen zusammen. Nach wenigen Tagen durfte Petra Kern daher schon Stuhl- und Urinproben,
bis hin zu Tuberkulose-Tests
selbstständig durchführen.
Die dritte Station war die kleine
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Chirurgie, in der die damals 23Jährige viel Spaß hatte. „Die Krankenschwestern hatten gesehen,
wie ich arbeite und auf einmal
wollten sie vieles von mir lernen“,
beschreibt sie, dass sie bis heute
noch zu ihnen Kontakt hätte. Ihr
Herz habe sie jedoch an die Kinder verloren, die sie in der Kinderstation kennengelernt habe. „Ich
habe zwar schon die Kleinen der
Narrengilde Göttelfingen trai-

niert, aber in Ghana entdeckte ich,
wie viel Spaß es macht, mit Kindern zu arbeiten“, erinnert sie sich
und erzählt, dass sie diese Arbeit
vermisse.
Umso mehr freut sich Petra
Kern, dass sie ab Mai in der Entbindungsstation der Frauenklinik
Tübingen arbeiten wird. Ihre Lebenserfahrungen aus Ghana kann
sie sicherlich einbringen, beispielsweise gelassen an Herausforderung heranzugehen. „Wir haben in Ghana immer gesagt, da gilt
‚Ghana-Time‘“, erklärt Petra Kern,
dass jeder Ghanaer eine Uhr oder
ein Handy habe, aber dass Pünktlichkeit nicht wichtig war. Das habe sie auch auf dem Weg zum Bus,
zum „Trotro“ gemerkt: „Da wurde
man immer angesprochen, deshalb habe ich rund 20 Minuten für
einen Weg gebraucht, den man
normal in fünf bis zehn Minuten
schafft.“ Die Ghanaer seien
freundlich und offen, was sie auch
auf Rundreisen am Wochenende
festgestellt habe.
Am Wochenende sei sie mit einer Gastschwester aus Leverkusen zu den Sehenswürdigkeiten
gereist wie zu den Wli-Wasserfällen, zum höchsten Berg von Ghana, dem Mount Afadjato, oder habe ein Stelzendorf gesehen, in
dem es Kühlschränke und Fernseher gab. Während ihres Auslandsaufenthalts hätten die Ghanaer ihre Regierung gewählt, wobei laut
Petra Kern jeder zur Wahl gegangen sei. Was sie ebenso nie vergessen werde, waren die vielseitigen
Gottesdienste, die zwischen drei
und fünf Stunden andauerten. Am
meisten vermisse sie die Wärme,
denn 25 Grad seien dort eher
frisch gewesen. Bevor Petra Kern
wieder nach Hause kam, reiste sie
noch nach Tansania, Sansibar und
Äthiopien.
ANZEIGE

Langer Weg zur Toilette
Vereine Bei der Sanierung der sanitären Anlagen fanden die Eutinger
Flieger so manche Überraschung.
Eutingen. Daher dauern die Sanie-

rungsmaßnahmen noch an. „Wir
wollten eigentlich schon lange fertig sein“, erklärt Thomas Haller,
Vorsitzender des Flugsportvereins
Rottenburg-Horb-Eutingen.
Mit
den vier motivierten Mitgliedern
Jörg Hildebrandt, Andreas Sika,
Dirk Böpple und Volker Demand
hat die Fluggemeinschaft engagierte „Schaffer“ gefunden. Mitte der
1970er-Jahre machte die Flugsportgruppe „Hanns Klemm“ Böblingen
die Baracke ausfindig, um einen geordneten Flug- und Schulungsbetrieb auf dem Eutinger Fluggelände
sicherzustellen. Langjährige Mitglieder erinnern sich, dass hohe
Auflagen für die Abwasserregelung
gestellt wurden.

Weiße Fliesen für die Wände
In der Chronik findet sich, dass es
die Abwässer in einer wasserdichten Grube ohne Auslauf aufzufangen galt und die Beseitigung der
Abwässer nachgewiesen werden
musste. Beide Vereine bauten die
Baracke bis 6. Juni 1977 am heutigen
Standort auf und renovierten sie in
den vergangenen Jahren. Die Fassade kam vor einigen Jahren dran. Mit
der neuen Pächterfamilie Ertana
wurden die Wirtsräume saniert
und nun folgten die sanitären Anlagen. Das PVC und die Fliesen an
den Wänden wurden ebenso entfernt, wie die Keramik und die
Trennwände. Die Damen- und Herrentoilette wurde bis auf die Holzständerbauweise entkernt, gedämmt und mit Fermacellplatten
versehen. Für die Wände suchte
sich Flieger-Wirtin Maria Ertana
weiße Fliesen aus. Der Boden wurde mit grauen Fliesen in Granitoptik versehen. Nun fehlt nur noch
die Raumtrennung, dann ist die
Herrentoilette fertig. Die DamenToilette wird aktuell noch entkernt.

Um diese größer wirken zu lassen,
wird auch sie mit den gleichen Fliesen hell gestaltet.

Wasserstau im Loch
Im Nebenraum, der früher eine
Dusche enthielt, fanden die Arbeiter die Überraschung. Als sie
die stillgelegte Duschwanne entfernten, tat sich ein etwa 60 auf
60 Zentimeter großes Loch auf.
Das Abwasser wurde in eine
Grube verlegt, von der aus aber
kein Rohr weiterführte. Das Wasser staute sich also in diesem
Loch und musste dort irgendwie
versickern. Als die beiden Vereine in der Flugleitung eine neue
Dusche einbauten, legten sie deren Abwasser in die bestehende
Abwasserleitung. Was sie nicht
wussten, dass die ganze Menge in
die unbekannte Grube lief. „Kein
Wunder war da alles he“, wissen
die Arbeiter nun den Grund. Um
den Raum zu festigen, wurden
große Mengen Estrich eingearbeitet. Das morsche Holz der

Ständerbauweise wurde durch
neues ersetzt.
Eine Personaltoilette soll nun
dort entstehen. An die bisherige
Dusche in der Flugleitung soll eine Toilette angeschlossen werden, dass der Wirtsbereich von
der Flugleitung getrennt genutzt
werden kann. Einiges steht den
Helfern noch bevor, die aber
schon rund 300 ehrenamtliche
Stunden eingebracht haben.
„Wir hoffen, dass wir in den
nächsten Wochen keine weiteren Überraschungen erleben“,
sagen sie. Immerhin hätte die
Fassade keinen Schaden genommen. „Die Blechhülle hat wohl
alles zusammengehalten“, erzählen die Helfer. Mehrere tausend Euro steckt die Fluggemeinschaft in die Sanierung. FliegerWirtin Maria Ertana freut sich,
dass die sanitären Anlagen erneuert werden: „Es sieht super aus.“
Die Helfer werden bei ihr mit italienisch-spanischen Spezialitäten
belohnt.
Alexandra Feinler

Ein Teil der sanitären Anlagen im „Flieger“ in Eutingen hat Jörg Hildebrandt mit seinen Helfern bereits gerichtet, worüber sich Flieger-Wirtin Maria Ertana freut.
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