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ie größte Herausforde-
rung war nicht der Bau
selbst. Oder dass es vor
Ort kaum Strom und kein

fließendes Wasser gibt. Auch
nicht, dass nur lokale Handwerker
eingesetzt werden sollten. Das
Hauptproblemwar die Logistik.

Das Dorf Ratmate liegt im ne-
palesischen Distrikt Dhading, ei-
nen 15-stündigen Fußmarsch von
der nächsten geteerten Straße
entfernt. Ein Team um den gebür-
tigen Nepalesen Birat Niraula hat
dort mit Spenden aus Deutsch-
land – zum großen Teil aus Tübin-
gen – eine Schule aufgebaut. Eher:
wieder aufgebaut. Als im April
2015 in Südasien die Erde bebte,
war Niraula Assistenzarzt in der
Neurochirurgie des Tübinger
Uniklinikums. Und von hier aus
beschloss er, in seinem Heimat-
land zu helfen.

Bevor er nach Deutschland ge-
kommen war, hatte Niraula ein In-
ternat in Nepals Hauptstadt Kath-
mandu besucht. „Mein bester
Freund aus der Schulzeit stammt
aus Ratmate.“ Als Niraula hörte,
dass das Heimatdorf seines
Freunds vom Erdbeben schwer
getroffen wurde, beschloss er, et-
was zu tun: „Es war naheliegend,
dort zu helfen. Denn die Hilfe von
Nicht-Regierungs-Organisationen
landet vor allem in der Hauptstadt
oder in größeren Städten, aber
kaum inDörfernwie Ratmate.“

Bei einem Treffen des Deut-
schen Entwicklungsdienstes
(DED) lernte Niraula kurz nach

dem Beben Carl Heinz Reinders
kennen. Er hatte für den DED
mehrere Jahre in Nepal gearbeitet.
Gemeinsam mit ihm lief Niraula
das erste Mal den langen Weg ins
Dorf Ratmate – zusammen be-
schlossen sie vor Ort, die Schule
wiederaufzubauen. „Er ist für
michwie ein Vater und hatmir bei
jedem Schritt geholfen“, sagt Ni-
raula heute.

Im Dezember 2016 begann
schließlich der Bau des neuen

D

Schulgebäudes (wir berichteten).
Die Schülerinnen und Schüler
wurden zu diesem Zeitpunkt im
Freien unterrichtet. Finanziert
wurde die neue Schule mit Spen-
den des Tübinger Rotary-Clubs,
der Uli-Schwarz-Stiftung, des Tü-
binger Vereins Seeds und des Ver-
eins Nedeg Berlin. Rund 50 000
Euro kamen auf diesen Wegen
zusammen.

Mit dem Geld beauftragten Ni-
raula und seine Helfer örtliche
Handwerker. „Fertige Ziegel anzu-
liefern wäre genauso schwierig
gewesen, wie Öfen anzukarren“,
sagt Niraula. Von einer nepalesi-
schen Firma namens Abari erhielt
er deshalb wertvolles Know-How
zu einer Kompressionsmaschine:
„Die Ziegelsteine werden damit
nicht gebacken, sondern in einem
langwierigen Verfahren immer
wieder befeuchtet und getrocknet
bis sie hart sind“, sagt Niraula. Auf
diese Weise wurden in Nepal
schon an anderer Stelle erdbeben-
sichere Gebäude errichtet: „Bei

der Katastrophe im April 2015
blieben diese Gebäude stehen –
das war für uns Beweis genug“,
sagt Niraula.

Jetzt ist die Schule fertig, die
Schülerinnen und Schüler haben
wieder ein Gebäude. Lehm und
Erde für die Ziegelsteine wurden
von einer 500 Meter entfernten

Stelle auf dem Rücken zur Bau-
stelle geschleppt: „Wir haben das
Material vorher in einem Labor in
der Hauptstadt auf seine Stabilität
hin testen lassen und wussten, wo
wir buddelnmüssen“, soNiraula.

So stellten er, seine Helfer und
die Dorfbewohner 50 000 Ziegel-
steine her. „Es war uns ein Anlie-
gen, dass wir die Dorfbewohner
für ihre Arbeit bezahlen können“,
sagt Niraula. Damit wollte er die
Region und dieWirtschaft vor Ort
stärken. Und was unbezahlbar
sein dürfte: „Die Leute haben jetzt
gelernt, wie man mit einfachen
Mitteln erdbebensicher baut“,
sagt der Arzt. Zwei Dorfbewoh-
ner, berichtet er weiter, bauen ihre
vom Erdbeben zerstörten Häuser
auf die selbe Weise wieder auf:
„Das Ziel war nicht nur eine neue
Schule, sondern, dass das Dorf
mehrfach profitiert. Durch den
Lohn, das Know-How und eben
auch die Schule“, soNiraula.

Jetzt, wo die Schule fertig ist,
möchte Niraula, der Tübingen in-

zwischen verlassen hat und als
Allgemeinmediziner in Bayern ar-
beitet, das nächste Projekt in Rat-
mate ankurbeln: eine Krankensta-
tion. Auch der Wechsel seiner
Fachrichtung hat mit dem Beben
zu tun: „Ich wollte immer als Neu-
rochirurg an einer Universitäts-
klinik Karriere machen“, so der
35-Jährige.

Dann kam das Erdbeben: „Ich
ging dann für ein Jahr zum Helfen
nach Nepal und habe gemerkt,
dass ich als Allgemeinmediziner
dort viel mehr leisten kann.“ Er
will sich das Helfen in Nepal nun
zur Lebensaufgabe machen. Ni-
raula: „Das kommt dem, was ich
mit Medizin immer machen woll-
te, am nächsten. Ich glaube, dass
esmeine Bestimmung ist.“

Hurra, die Schule steht
ErdbebenhilfeNach einem gewaltigen Beben im Frühjahr 2015 konnte mit Hilfe aus Tübingen eine Schule
im nepalesischen Dorf Ratmate wiederaufgebaut werden. Von Lorenzo Zimmer

Info Birat Niraula möchte der erdbe-
bensicheren Schule eine Krankenstation
folgen lassen. Spendenkonto IBAN:
DE94 1005 000007300305 47, BIC: BE-
LADEBEXXX, Verwendungszweck: Kran-
kenstation.

Das kommt dem,
was ich mit

Medizin immer
machen wollte,
am nächsten.
Birat Niraula, Allgemeinmediziner

Der Arzt Birat Niraula.

Das Dorf Ratmate feiert die Eröffnung seinermit Spenden finanzierten, erdbebensicheren Schule. Privatbilder

Kreis Tübingen. Der Bericht war
kurz, doch er hatte es in sich. Ges-
tern informierte Willi Rudolf –
früher selbst Kreistagsmitglied
für die FWV, inzwischen als Be-
hindertenbeauftragter des Kreises
hauptamtlich und daher ohne
Mandat – über seine Arbeit im
vergangenen Jahr. Undmachte die
Mitglieder des Sozial- und Kultur-
ausschusses des Tübinger Kreis-
tags fast beiläufig mit einigen oft
aus dem Blick geratenen Prinzipi-
en der Inklusion vertraut. Etwa

dem, dass Barrierefreiheit nicht
einfach rollstuhlgerecht heißt,
sondern dass es auch um Indukti-
onsschleifen für Träger von Hör-
geräten, deutlich erkennbare Bo-
denmarkierungen oder große, gut
lesbare Buchstaben für Sehschwa-
che geht – so wie Rudolf selbst sie
bei der Präsentation seines Jahres-
berichts verwendete.

Dennoch:Wenn es umTeilhabe
geht, wie sie die 2009 vom Bun-
destag verabschiedete UN-Behin-
dertenrechtskonvention versteht,

spielt Barrierefreiheit gerade für
Menschen mit Gehbehinderung
eine große Rolle. „Da bin ich ei-
gentlich ein bisschen stolz auf un-
seren Landkreis“, sagte Rudolf, als
er von der Ausstattung der Bus-
haltestellenmit so genannten Kas-
seler Borden berichtete.

Seit 2013 stellten die Gemein-
den 124 Anträge auf Zuschüsse aus
dem Förderprogramm des Kreises
zum Abbau von Barrieren im
ÖPNV – aktuell bis Ende Juli in
diesem Jahr bereits für 38 Halte-
stellen: zehn in Tübingen, je acht
in Gomaringen und Starzach, je
vier in Rottenburg und Detten-
hausen, zwei in Kusterdingen und
je eine in Mössingen und Ofter-
dingen. 28 weitere Haltestellen
wurden im Jahr 2015 vom Land ge-
fördert. Insgesamt dürfte ein Vier-
tel bis ein Drittel der geschätzt
900 Bushaltestellen im Kreis be-
reits umgerüstet sein.

Der Gesamtzuschuss des Krei-
ses liegt bei rund 630 000 Euro.
Mögen auch noch nicht alle Mittel
abgerufen sein: Der Kreis scheint
auf gutem Weg, die gesetzliche
Vorgabe – Barrierefreiheit im
ÖPNVbis 2022 – zu erreichen.

Auch das Zuschussprogramm
für rollstuhlgerechteWC-Anlagen
bei Vereinsfesten werde gut nach-
gefragt, sagte Rudolf. Man müsse

es aber noch
besser bekannt
machen, regte
Andreas Braun
(CDU) an.
Gerd Weimer
(SPD), früher
Behindertenbe-
auftragter des
Landes, sprach
ein weiteres

Thema an: Nach demPrinzip, dass
die Gemeinden als Bauherren und
ein Zuschussgeber je die Hälfte
bezahlen, könnte auch das Projekt
„Toilette für alle“ Fortschritte ver-
zeichnen. Es geht darum, dass Er-
wachsene, die Windeln brauchen,
heute oft auf dem Boden liegend
versorgt werden müssen – „das ist
menschenunwürdig“, sagte Wei-
mer. Zumindest eine „Toilette für
alle“ müsse pro Gemeinde mög-
lich sein. „Wir bedanken uns für
ihre Arbeit, aber es ist noch viel zu
tun“, wandte er sich an Rudolf. So
sehe die SPD „noch viel Luft nach
oben“ auf dem Arbeitsmarkt: Es
könne nicht sein, dass trotz des-
sen guter Lage weiterhin so wenig
Menschen mit Handicap eine
Chance erhalten. Oder im Touris-
mus, wo man barrierefreie Spa-
zierwege ausweisen könnte.

Auch in diesen Bereichen ist
Rudolf aktiv. Etwa bei der Verga-

beordnung. Die Kantine des Land-
ratsamts wird von einem Integra-
tionsbetrieb geführt. Jetzt gibt es
eine Dienstanweisung, bei jeder
Auftragsvergabe zu prüfen, ob sol-
che Betriebe nicht auch für andere
Aufgaben in Frage kommen. Sie
können bei der Ausschreibung ei-
nen Bonus erhalten.

Überdies gibt es einen Arbeits-
kreis Gesundheit, der sich um bar-
rierefreien Zugang zur medizini-
schen Versorgung bemüht. Er hat
einen Fragebogen an Hausarztpra-
xen verteilt, um an weitere Infor-
mationen zu kommen. Rudolf
steht auchmit den Behindertenbe-
auftragten des Städte- und Land-
kreistags in Verbindung – und mit
denen der Gemeinden. „Ein richti-
ger Schritt. Willi Rudolf ist ein be-
gnadeter Netzwerker“, sagte Wei-
mer. Nur drei Tübinger Kreisge-
meinden haben keine ernannt.

In denen habe der Bürgermeis-
ter Inklusion zur Chefsache ge-
macht, betonte Rudolf mehrfach.
Dußlingens Bürgermeister Tho-
mas Hölsch (FWV) fand entspre-
chendeNachfragen „fast schon dis-
kriminierend“. Wichtig sei nicht
die Statistik, sondern das Ergebnis.
„Die Gemeinde Dußlingen im
Landkreis Tübingen ist eine Mus-
ter-Inklusionsgemeinde“, räumte
daWeimer ein. Archivbild

Haltestellen-Umbau kommt voran
Inklusion Der Behindertenbeauftragte bekam gestern von den Kreistagsfraktionen viel Lob.

Willi Rudolf ist
ein begnadeter

Netzwerker.
GerdWeimer, SPD-Kreistagsfraktion

Willi Rudolf

Tübingen. Ein Informationstag für
Menschen mit Diabetes ist am
Samstag, 23. September, 10 bis 15
Uhr in den Crona-Kliniken auf
dem Schnarrenberg. Experten be-
richten in kurzen Vorträgen und
patientenfreundlicher Sprache
über die Krankheitsbilder Typ-1-
und Typ-2-Diabetes – von der Dia-
gnose über das Leben mit der
Krankheit in verschiedenen Le-
bensabschnitten bis hin zu neuen
Forschungsansätzen. Anschlie-
ßend stehen sie für persönliche
Fragen zur Verfügung. Der Eintritt
ist frei, eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Am Vormittag geht
es insbesondere um Typ-1-Diabe-
tes – vom Kind zum Erwachsenen.
Nach der Pause steht dann Typ-2-
Diabetes im Mittelpunkt: Wie ge-
ben sich Vorstufen der Stoffwech-
selstörung zu erkennen und was
kann man selbst tun, um der Er-
krankung gegenzusteuern und
Folgeerkrankungen zu vermei-
den? Veranstalter des Patienten-
tags sind unter anderem dieMedi-
zinische Universitätsklinik und
die Kinderklinik und das Institut
für Diabetesforschung und Meta-
bolische Erkrankungen des Helm-
holtz Zentrums. Das Programm
und einen Link zur Anmeldung
findet man unter www.diabetesin-
formationsdienst-muenchen.de

DiabetesbeiKindern
undErwachsenen

Tübingen. Auf Slacklines einen
Parcours balancieren, Baseball
mit den Tübinger Hawks spielen,
die brasilianische Kampfkunst Ca-
poeira ausprobieren, Frisbees
werfen und Wikinger-Schach
spielen – das alles dürfen Kinder
und Jugendliche ab zehn Jahren
am Samstag, 23. September, von 14
bis 17 Uhr im Anlagenpark am öst-
lichen Seeufer. Das Projekt „Sport
und Spiel am Samstag“, kurz SpaS,
zieht an diesem Tag, der zur inter-
kulturellenWoche gehört, von der
Feuerhägle-Turnhalle ins Freie.
SpaS wird organisiert von der Ar-
beitsgruppe Jugend des Runden
Tischs Kinderarmut, der städti-
schen Fachabteilung Jugendar-
beit und Tübinger Vereinen. Alle
informieren an diesem Nachmit-
tag über ihre Arbeit und ihre An-
gebote. Außerdem ist die „Trink-
bar“ vor Ort und bietet alkohol-
freie Cocktails an und das Ju-
gendcafé verkauft preiswerte
Snacks und Getränke. Die Teil-
nahme ist kostenlos, eine Anmel-
dung ist nicht nötig.

Sport und Spaß
im Anlagenpark

Tübingen. Seit dem Rückzug der
USA aus dem Pariser Klimaschutz-
abkommen ist das Thema Klima-
wandel erneut in aller Munde. Das
Tübinger DAI, Karlstraße 3, greift
dieses aktuelle Thema auf und lädt
am heutigen Donnerstag, 21. Sep-
tember, um 19.15 Uhr zum Vortrag
„California Greening: Leading
Americans to a Carbon Neutral
World“. Der Vortrag in englischer
Sprache von Prof. David Biggs von
der University of California und
Ulrich Maurer vom Landes-Um-
weltministerium in Stuttgart ist
Teil des Kalifornien-Schwerpunkts
desDeutsch-Amerikanischen Insti-
tuts indiesemHerbst.

Kalifornien als
Klima-Vorreiter

Tübingen.Der Arzt undNeurowis-
senschaftler Surjo R. Soekadar
liest am Samstag, 23. September,
während der Mahnwache für Raif
Badawi um 11.30 Uhr auf dem Tü-
binger Holzmarkt ein Kapitel aus
der Textsammlung des Inhaftier-
ten „1000 Peitschenhiebe – weil
ich sage, was ich denke“. Surjo
Soekadar gehört zu den Erstunter-
zeichnern des Tübinger Appells
„Freiheit statt Folter für Raif Bada-
wi und seinenAnwalt!“

Samstag Lesung
für Raif Badawi

Tübingen. Eine Ausstellung imMu-
seum Boxenstop erinnert an den
MV Agusta-Liebhaber Utz Raabe
und will damit die Fans von
(Renn-)Motorrädern ansprechen.
Bei der Sonderschau „Legenden
Utz Raabe – MV Agusta“ werden
von Freitag, 22. September, bis 1.
November Motorräder ausgestellt,
die es bisher in Deutschland noch
nie zu sehen gab. Einige von ihnen
sind selbst in Italien noch nie prä-
sentiert worden. Die Sonderschau
wird vom Boxenstop in enger Ko-
operation mit dem MV Agusta
Club Deutschland organisiert und
zwar zu Ehren von Utz Raabe, dem
mittlerweile verstorbenen Präsi-
denten des Clubs. Die Sonderschau
wirdmorgenum 19.30Uhr eröffnet.
Im Begleitprogramm gibt es am
Samstag und Sonntag ein MV-
Agusta-Treffen. Boxenstop-Chef
RainerKlink erwartet dazu 150Mo-
torräder. Dabei werden Motorrad-
Konstrukteure, wie die Gebrüder
Magni, ihre neueste Kreation, die
„Filo Rosso“ vorstellen: Eine mo-
derne Dreizylinder-MV im Retro-
Look. Am Samstag, 23. September,
wollen die Teilnehmer im Rahmen
einer Ausfahrt das Grab von Utz
Raabe besuchen. Darüber hinaus
werden sie auf dem Tübinger
Marktplatz vorm Rathaus ihre Mo-
torräder präsentieren.AmSonntag,
24. September, stehen Demonstra-
tionsläufe auf demProgramm.

Rennmotorräder
im Boxenstop
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