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Nach mehreren Zwischenfäl-
len am Hambacher Forst hat
die Polizei am Freitagmorgen
das sogenannte Wiesencamp
der Braunkohle-Gegner durch-
sucht. Auch eine Werkstatt in
Düren war Ziel der Razzia, wie
die Polizei mitteilte. Es sei
nach Molotowcocktails oder
Bolzenschneidern sowie nach
Mitteln gesucht worden, mit
denen Brandsätze zusammen-
gebaut werden könnten, sagte
eine Sprecherin der Polizei in
Aachen.

Die Beamten seien bei der
Aktion von einigen Braunkoh-
le-Gegnern mit Gegenständen
beworfen und mit Urin be-
spritzt worden. Die Polizei set-
ze Pfefferspray ein. Die Be-
wohner des Wiesencamps be-
klagten auf Twitter übermäßi-
ge Gewalt der Polizisten.

Zwei Frauen und ein Mann
wurden nach Polizeiangaben
wegen Widerstands gegen
Vollstreckungsbeamte und in
einem Fall wegen gefährlicher
Körperverletzung festgenom-
men. Neben Mobiltelefonen
seien ein Beil, zwei Zwillen
und ein Gefäß mit einer ver-
dächtigen Flüssigkeit sowie
Pfefferspray und Computer si-
chergestellt worden, teilte die
Polizei weiter mit. Im Wald
entdeckten Beamte zudem
versteckte „Krähenfüße“, Ku-
geln, Wurfmesser, einen mit

Benzin gefüllten Kanister und
einen mit Nägeln gespickten
Besenstiel, wie es weiter hieß.

In den vergangenen Tagen
hatten Angriffe auf einen Ge-
rätestützpunkt des Energie-
konzerns RWE und ein gefun-
dener Brandsatz an einer
Pumpstation für Aufsehen ge-
sorgt. Nach Polizeiangaben
hatten mehrere vermummte
Unbekannte an Heiligabend
und im Verlauf der Nacht zum
1. Weihnachtstag das Sicher-
heitscamp von RWE im Ham-
bacher Forst mit Molotow-
cocktails und Steinen bewor-
fen. Dabei waren zwei Fahr-
zeuge in Brand geraten, zwei
weitere Autos wurden durch
Steinwürfe beschädigt. Einen
Tag später verhinderte die Po-
lizei nach eigenen Angaben ei-
nen Brandanschlag auf eine
Pumpstation. Es wird wegen
versuchter vorsätzlicher
Brandstiftung ermittelt.

Seit Jahren stehen sich Geg-
ner und Befürworter der
Braunkohle im Hambacher
Forst unversöhnlich gegen-
über. Nach der Beseitigung
der Baumhäuser wollte der
Energiekonzern RWE im Okto-
ber eigentlich einen Großteil
des Waldes für den Braunkoh-
letagebau Hambach abholzen.
Das Oberverwaltungsgericht
Münster verfügte aber einen
vorläufigen Rodungsstopp.
(dpa)

Hambacher Forst: Polizeieinsatz am Freitag

Razzia nach jüngsten
Zwischenfällen
l Kerpen

Polizisten führten im sogenannten Wiesencamp einen
Mann ab. Foto: David Young/dpa

Die ehemalige Lehrerin und
Künstlerin Trude Adler, 1942
in Plön geboren, wohnhaft in
der Kaiserstadt Aachen, macht
ihrem Namen alle Ehre: Sie
fliegt und reist, die weite Welt
ist ihr Zuhause. Besonders am
Herzen liegt ihr der Erdteil Af-
rika. „Erlebtes Afrika“, davon
schwärmt sie und weiß eine
Menge zu erzählen.
2013 war für sie ein beson-

ders riskantes Jahr, gemein-
sam mit Dennis Mayemba
gründete sie in Mwerea/Sansi-
bar eine christliche Grund-
schule, in der Flüchtlingskin-
der aus Mosambik unterrich-
tet werden. Trude Adler
spricht von einem spürbar
großen Engagement der El-
tern bei der Errichtung des
Schulgebäudes und des ge-
starteten Projekts.

In Mosambik komme es im-
mer wieder zu Stammeskrie-
gen. „Die Menschen fliehen in
das Nachbarland Tansania,
wozu auch die kleine Insel
Sansibar gehört“, so „Mother
Africa.“ Dort leben sie dann in
Not und Elend, besonders
auch, weil sie der englischen
Sprache nicht mächtig seien.
Daher sei in ihr der Entschluss
gereift, in einem gewagten
Schritt die „Trude-Adler-
School“ ins Leben zu rufen.

Am 8. August 2013 erfolgte
die feierliche Eröffnung, mit
18 Kindern wurde gestartet.
Derzeit werden über 100 Kin-
der unterrichtet, lernen die
Landessprache, dazu Englisch,
Schreiben, Lesen, Rechnen,
Hygiene, gesunde Ernährung.
„Leider sind sie alle sehr, sehr
arm. Es fehlt quasi an allem.“
Während des Unterrichts sit-
zen die Kinder auf Teppichen,
die auf dem Fußboden liegen.

In ihren Heften wird aus-
schließlich mit Bleistiften ge-
schrieben. Gerechnet wird mit
Muscheln, Plastikmöbel sind
nicht erwünscht, aber ab der
vierten Klasse gibt es dann
möblierte Zimmer. Die Lehr-
kräfte arbeiten für wenig Geld,
das Land schießt finanziell
nichts hinzu. In einem einzi-
gen Raum besuchen außer-
dem 40 Kinder den angeglie-
derten Kindergarten.

Trude Adler hat nur einen
Wunsch: „Ich möchte diese
Schule am Leben erhalten.“ Sie
weiß, das alles kostet viel Geld.
„Ich möchte noch viel Geld
nach Sansibar schicken, alles
über Misereor“, sagt sie. Bisher
sei es gut gelaufen, sie gibt
sich optimistisch und meint:
„Das kriege ich schon hin.“ Ihr
ganz großer Plan: Aus der
Grundschule eine Sekundar-
schule machen. Denn: „Es
muss hier einfach weiter ge-
hen.“

Die Regierung macht zur
Auflage, dass einige
Fachräume für Chemie
und Physik eingerichtet
werden müsssen.

Dort gibt es auch eine Fuß-
ballmannschaft der Kinder, in
der Trude sogar schon mit ge-
kickt hat. „Ich brauche für die
Jungs Trikots“, bat sie vor ih-
ren Ausstellungen in Haaren.
Diese Bitte fiel nicht auf taube
Ohren, denn Adi Hermanns,
Vorsitzender der DJK FV Haa-
ren, spendete zweimal schon
Trikots, Sporttasche, Stutzen
und eine Torwart-Montur in

den Farben Orange für eine B-
Jugend, dazu Fußbälle. Für
sein Verein sei das selbstver-
ständlich gewesen, den Kin-
dern zu helfen. „Wir formen
die Kinder hier, auch in Sansi-
bar, wir dürfen Kinder nie ver-
gessen“, so der rührige FV-
Boss, der gar schon eine Pa-
tenschaft übernommen hat.
Damit Trude Adler in Haaren
ausstellen konnte (und wieder
kann), hatte seinerzeit Helmut
Vondenhoff (damals Vorsit-
zender) die Vorarbeit dazu ge-
leistet. Große Unterstützung
kam auch von Geschäftsfüh-
rer Franz-Josef Heuser.

In diesem Jahr leider die
Schreckensnachricht, Trude
Adler geriet in Nöten: „Ich bin
sehr, sehr traurig, das Schulge-
bäude soll verkauft werden.
Sobald sich ein Käufer gefun-
den hat, sind wir leider drau-
ßen“, bedauert sie. Es müsse
dringend ein neues Gebäude
gefunden werden, um den
Kindern und den Lehrperso-
nen eine weitere Zukunft ge-
währleisten zu können. „Am
besten mit zwölf Räumen für
verschiedene Zwecke“,
wünscht sie sich. „Dann könn-
ten wir viele Menschen glück-
lich machen“, hofft sie.

Auf Anfrage teilte Trude Ad-
ler dem GrenzEcho mit, sie
könne derzeit über den Fort-
bestand der Schule nichts
Konkretes sagen. Laut Anga-
ben des Schulleiters Denis
Mayemba hätten alle 131 Schü-
ler, darunter erstmals ein Albi-
no, der bisher zu Hause nur
versteckt wurde, doch dank ei-
ner finanziellen Unterstüt-
zung von ihr und Mayemba
beschützt zur Schule gehen
konnte, einen erfolgreichen

Abschluss geschafft.
Das Schulgebäude, das der-

zeit einem Moslem gehöre,
war 2013 zu einem sehr schö-
nen Haus ausgebaut worden,
mit einem großen umbauten
Schulhof. „Der Eigentümer
aber möchte aus dem Gebäu-
de eine moslemische Schule
machen. Dank unseres Rechts-
anwalts konnte der Verkauf
erst einmal gestoppt werden“,
so die aktuelle Nachricht,
wenn auch nicht verbindlich.

Wie es aber 2019 weiter ge-
hen soll, sei ungewiss. Sehr
gut habe aber die Sekundar-
schule eingeschlagen. „Jetzt
macht uns aber die Regierung
zur Auflage, dass wir einige
Fachräume für Chemie und
Physik einrichten müssen, da-
zu entsprechend gut ausgebil-
dete Fachkräfte einstellen sol-
len.“ Trude Adler traurig: „Ich
habe dem Schulleiter ge-
schrieben, dass ich eine Ein-
zelperson bin, auch nicht
mehr ganz jung, sodass ich
diese Schule, nach meinem
Namen benannt, nicht allein
finanzieren kann.“ Sie habe
viele „Bettelbriefe“ verschickt,
leider ohne Erfolg. Um eine
Chance auf finanzielle Unter-
stützung zu bekommen, müs-
se sie und auch der Schulleiter
Denis je einen eingetragenen
Verein oder eine Stiftung
gründen. Trude Adler fliegt
am 1. Februar nach Sansibar,
um nach dem Rechten zu se-
hen: „Es wäre schade, wenn
unser großes Engagement
umsonst gewesen wäre.“

trude-adler@web.de
www.tas-sansibar.com

Hilfsaktion: Das Herz von Trude Adler schlägt für Afrika und ihre Schulkinder

„Mother Africa“ bangt
um die Trude-Adler-School
l Aachen

„Mother Africa“, wie Trude
Adler liebevoll genannt
wird, wird wieder in Aa-
chen aktiv, sie will diesmal
mit ihrer Ausstellung „Ge-
schichte der Arche Noah“
in einem Zyklus aus Batik-
bildern, außerdem Tieren
und Textilien, in den Räu-
men des „Heimatforums“
in Haaren, an der Wel-
schen Mühle am 4. und
5. Mai überraschen.

VON GÜNTHER SANDER

Adi Hermanns (kniend) spendete zweimal schon Trikots für die Kinder in Sansibar. Freude darüber bei (von links) Helmut
Vondenhoff, Trude Adler, Franz-Josef Heuser. Fotos: Günther Sander

In der Wohnung von Trude Adler wird überall ein Hauch von Afrika spürbar.
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