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Bürger können
Fragen stellen
Gernsbach (BNN). Mit einer Bürgerfragestunde beginnt die Sitzung des
Gernsbacher Gemeinderates am Montag, 22. Oktober. Die Räte kommen um
18 Uhr im Sitzungssaal des Gernsbacher
Rathauses zusammen.
Nach der Bürgerfragestunde steht zunächst die Bekanntgabe von Beschlüs-

Gemeinderat
tagt am 22. Oktober

ENERGIEQUELLE IN DER WÜSTE: Nur eines der zahlreichen Windräder rund um Nouakchott ist derzeit in Betrieb, weil die Stadt angeblich nicht mehr Energie braucht. Tatsächlich
haben die MacMillians während ihres Aufenthaltes in Mauretanien ständig mit Stromproblemen zu kämpfen.
Foto: MacMillian

Nur Verheiratete dürfen Kondome kaufen

sen aus nicht-öffentlicher Sitzung auf
der Tagesordnung. Im Anschluss ist die
Feststellung der Jahresrechnung 2011
der Stadt sowie des Jahresabschlusses
der Stadtwerke Thema der Sitzung. Außerdem wird über die Arbeitsvergabe
für die Neuordnung der Wasserversorgung in Lautenbach beraten.
Der Antrag auf Förderung nach dem
Entwicklungsprogramm
Ländlicher
Raum (ELR) für den Stadtteil Obertsrot
ist darüber hinaus ebenso Thema wie
die Weihnachtsbeleuchtung auf dem
Salmenplatz und diverse Bauprojekte.

Afrika-Serie (Teil 6) : Die MacMillians erleben in Mauretanien Skurriles / 24 Stunden fürs Waschen
Ein Traum wird wahr: Astrid MacMillian, Lehrerin am Albert-SchweitzerGymnasium Gernsbach, und ihr Ehemann Loyal steigen für ein Jahr aus
dem Alltag aus und reisen einmal rund
um Afrika: 25 Länder und viele Abenteuer erwarten sie auf ihrer Reiseroute.
In ihrem Afrika-Tagebuch berichtet
Astrid MacMillian regelmäßig von ihren
Reiseerlebnissen.
Gernsbach/Nouakchott. Wir erleben
Mauretanien zunächst von der „weißen“
Seite, gehen in den besten Restaurants
der Stadt essen (die normalen deutschen
Restaurants entsprechen) und können
unsere Wäsche sogar in seiner Waschmaschine waschen. Dabei gibt es allerdings Probleme, da ständig entweder
der Strom ausfällt oder es kein Wasser
Anzeige

gibt. Das Waschen dauert somit fast 24
Stunden. Momentan dreht sich nur ein
Windrad, weil die Stadt angeblich nicht
so viel Energie braucht. Und warum haben wir dann ständig Stromausfall? Das
kann Laurent, bei dem wir untergekommen sind, auch nicht ganz erklären. Das
Wasser fällt deshalb ständig aus, weil
die Bauarbeiter hier in der Gegend ständig „aus Versehen“ irgendwelche Leitungen kappen.
Am Freitagabend gehen Laurent und
sein Kollege Paul, der für eine Woche
nach Mauretanien gekommen ist, aus.
Da das islamische Wochenende schon
am Freitag beginnt (Sonntag ist ein normaler Arbeitstag), entspricht der Freitagabend dem deutschen Samstagabend. Es gibt sogar eine Disco. Loyal
und ich ruhen uns aus. Am nächsten Tag
berichten die beiden von ihrer „heißen“
Nacht. „Die anwesenden einheimischen

Frauen waren alle Prostituierte“, zeigt
sich Paul von seinem Erlebnis geschockt. „Wobei man hier schon relativ
schnell als Nutte gilt“, erzählt Laurent.
„Es genügt schon, dass die Polizei
Kondome bei einer Frau findet. Sie gilt
dann automatisch als Prostituierte. Die
Polizisten belegen sie dann mit einer hohen Strafgebühr. Da sie die meistens
nicht zahlen kann, vergehen sie sich an
ihr.“ Einige seiner
Mitarbeiter,
die
ihre ohnehin angespannte finanzielle
Situation nicht mit
noch mehr Kindern
belasten
wollen,
bitten Laurent regelmäßig, ihnen von
seinem Heimaturlaub Kondome mitzubringen. „Die kann man hier nämlich
auch nirgends kaufen.“ „Hier in Nouakchott findet man schon Kondome“, be-

richtet indes Barbara, eine Österreicherin, die mit ihrem mauretanischen Mann
in der Hauptstadt wohnt und bei der wir
ein paar Tage bleiben.
„Allerdings muss man hier nachweisen, dass man verheiratet ist, sonst werden einem keine verkauft.“ Barbara hat
selbst eine Afrikareise hinter sich. 2009
ist sie von Europa bis Kapstadt gefahren. Ihre Erlebnisse hat sie in einem
Buch
veröffentlicht, das ich selbst
vor unserer Reise
gelesen habe. „Leider bleiben die
Touristen aus, weil
alle Angst haben“,
klagt ihr einheimischer Mann Sidi über
die laue Touristenbranche. Loyal und
ich fühlen uns wohl. Wir haben nicht das
Gefühl, dass es für uns in Mauretanien
in irgendeiner Weise gefährlich ist.

DRK sammelt
wieder Altkleider
Gernsbach (BNN). Der Ortsverein
des Roten Kreuzes Gernsbach sammelt Altkleider. Die Sammlung findet am heutigen Samstag, 20. Oktober in Gernsbach, Loffenau und
Weisenbach statt. Die Bevölkerung
wird gebeten, gebrauchte, aber
nicht verschmutzte Kleidung, am
Sammeltag ab 8.30 Uhr gut sichtbar
an Straßenrändern und Gehwegen
abzustellen.
Aus konkretem Anlass weist das
Rote Kreuz darauf hin, dass in Altkleidersäcken kein „Müll“ enthalten sein darf. Der Erlös dieser Altkleidersammlung ist für die satzungsgemäße Arbeit des Ortsvereins Gernsbach bestimmt.

