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Wasser für Kenia
Kimuka - Harte Arbeit in glühender Hitze
Von RAINER HAHNE
■ Kassel/Kimuka. Es ist grauer Alltag in Afrika, dass Frauen und Kinder schwere Wasserkanister
kilometerweit
durch die Savanne schleppen.
Helmut Hartmann hat das in
Kimuka geändert und 23 Kilometer Wasserleitungen gelegt.
Dienstag, 15. Oktober. Helmut
Hartmann fliegt mal wieder
von Frankfurt aus nach Nairobi. Sein Ziel: Kimuka. Dort
wohnt sein Freund Paul Tergate, den er 2003 beim BerlinMarathon kennen gelernt hat.
Paul lief Weltrekord. Helmut
kam später ins Ziel. Aus den
Pause in der Savanne – nur noch zwei Kilometer graben und die Wasserleitung ist fertig.
Augen haben sie sich trotzdem nicht verloren, denn Helmut hat seinen neuen Freund
in Afrika besucht.
„Dort habe ich selbst erlebt,
was es heißt, wenn man sein
Wasser stundenlang durch die
Hitze ranschleppen muss“, erzählt er äußerst engagiert.
„Für mich war klar. Da muss
geholfen werden.“
Bei Freunden von den Posaunenchören im Fasanenhof,
dem CVJM und Simmershausen, bei Nachbarn sammelte
der gebürtige Sachsenhäuser
2800 Euro. In Nairobi kaufte
er die ersten zwei Kilometer
Rohre und verlegte sie anschließend von einem Hochbehälter bis zur Baustelle eiHelmut Hartmann: Man kennt den Deutschen in der Savanne.
Alle Fotos: Privat ner Schule. „Dort war jahrelang nichts passisert, weil das

Wasser fehlte. Heute freue ich
mich jedes Mal, wenn ich die
neue Schule sehe und die Kinder“, hat er den Erfolg seiner
Arbeit stets vor Augen, wenn
er in „sein“ Kimuka kommt.
„Hier kennt mich jeder. Immer
wieder bekomme ich von meinen kenianischen Freunden

Was graben die denn da? Giraffen lassen sich nicht irritieren.
eine SMS. „Unsere Ziege hat
Zwillinge gekriegt.“ Oder so.
Afrika ist bei Hartmann allgegenwärtig. Am 15. Oktober
wird er wieder Geld dabei haben. „2000 Euro habe ich
schon gesammelt. Hoffentlich
kommt noch etwas dazu. Drei
Kilometer Leitung wollen wir
zu einem kleinen Dörfchen legen.“
„Wir“ – das sind Helmut und
seine freiwilligen Helfer, die
umsonst in der pralle Sonne

schuften, weil sie hoffen, dass
auch sie irgendwann ans Wassernetz angeschlossen werden. „Mittlerweile hat sich das
eingespielt. Ich rufe vorher an
und sage meinen Freunden,
wieviel Geld zur Verfügung
steht. Und wenn ich komme,
liegen die Rohre schon da und
die Freiwilligen warten.“
Für Helmut Hartmann beginnen dann vier harte Wochen.
In
einer
„Kuhmisthütte“
wohnt der Rentner, ernährt
sich von Reis, Maisbrei und
Pfannkuchen. Zur Feier des
Tages wird auch mal ein
Hühnchen
geschlachtet,
wenn
der
Freund
aus
Deutschland kommt. „Sonst
ist Marmelade die einzige Abwechslung im eintönigen
Speiseplan.“
Und wie sieht es mit duschen
aus? „Hygiene wird in der Zeit
mal zurück gestellt. Ein Glas
Wasser morgens zum Zähneputzen muss reichen. Erst auf
dem Rückweg wird im Ozean
gebadet. Das gehört einfach
dazu.“
Wie lange will Helmut Hartmann das noch machen? „Die
23 Kilometer Leitungen sind
erst der Anfang“, zeigt er sich
tatendurstig. „Da gibt es noch
viel zu tun.“
Wer Helmut Hartmann und
seinen Freunden in Kenia helfen möchte, kann Geld auf
das Konto 111336601 bei der
Kasseler Bank überweisen.
Stichwort: Wasserhilfe Kenia.

Grund zur Freude: Das Wasser ist ins Dorf gekommen.
Schilller kommt in die Stadthalle – und EXTRA TIP Leser können
live dabei sein. Schnell mitspielen und gewinnen.
Fotos: Philip Glaser/nh

Schiller live in
der Stadthalle
Willkommen in der Welt des epischen Klangs: Christopher von
Deylen alias „Schiller“ lädt am
Mittwoch, 2. Oktober, um 20 Uhr
Uhr in den Kongress Palais –
Stadthalle nach Kassel zu seinen
„Klangwelten“. Dort präsentiert
er die Highlights aus seinem neuen Studio-Album „Opus“, auf
dem er zeitlos schöne Motive aus
der Klassik mit sphärischen Elektronik-Sounds verbindet.

Einfach auf www.lokalo24.de
die Rubrik „Verlosung“ anklicken, Teilnahmebedingungen einsehen und mit etwas
Glück das Konzert live und exklusiv
erleben.
Einsendeschluss: Montag, 30. September. Die Gewinner werden benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

VERLOSUNG
lokalo24.de/sh/schiller

Der EXTRA TIP verlost drei mal
zwei Freikarten für das Konzert in Christopher von Deylen alias
der Stadthalle.
Schiller.

