
Der Erlös von 1000 Euro wurde jetzt an „Wasser ist Leben“ übergeben / SPD zieht Jahresbilanz

Rockmusik hilft Tsunami-Opfern
WALDKIRCH (sti). Die Indien-Initiative
„Wasser ist Leben“ kann sich über eine
Spende von 1000 Euro aus Waldkirch
freuen. Der Scheck über diesen Betrag
wurde in der Jahreshauptversammlung
des SPD-Ortsvereins an Inge Dännart aus
Gundelfingen übergeben und stammt aus
dem diesjährigen „Rock in der Allee“.

Inge Dännart nutzte die Gelegenheit
den Sozialdemokraten von der Flutopfer-
hilfe der „Helpers of Mary“ zu berichten.
Die Gruppe war schon zehn Stunden
nach der Tsunami-Katastrophe in der be-
troffenen Region, um Soforthilfe zu leis-
ten. Im Dezember werden nun 100 Häu-
ser fertig gestellt, die – meist am alten
Ort, also am Strand – gebaut wurden, da
andere Grundstücke weder von staatli-
cher noch von privater Seite zur Verfü-
gung gestellt wurde. Jedes dieser einfa-
chen Häuser kostet 1400 Euro. Darüber
hinaus wurden Spenden für Netze, Boote,
medizinische Betreuung, aber auch für
Ausbildungsprogramme zur Verfügung
gestellt. Neues Projekt in Indien ist nun
der Aufbau einer Schule in einem Slum.
Beeindruckt von diesem Engagement
übergaben die Ortsvereinsvorsitzende
Sabine Wölfle, der Organisator von „Rock
in der Allee“ Yusuf Cavak und Wednes-
day-Parking-Lot-Schlagzeuger René
Frings die Spende an Inge Dännart.

Für die Ortsvereinsvorsitzende Wölfle
war diese Jahreshauptversammlung zu-
gleich die erste nach ihrer Wahl im ver-
gangenen Jahr. Aus ihrer Vorstellung, sich
erst einmal in Ruhe einarbeiten zu kön-
nen, wurde nichts, wie sie schmunzelnd

bemerkte, ehe sie an die zahlreichen Ak-
tivitäten im unerwarteten Bundestags-
wahlkampf erinnerte. Jetzt gelte es der
Großen Koalition „eine Chance zu ge-
ben“, auch wenn sie selbst mit einigen
Dingen noch Kopfweh habe. Die SPD-
Bundestagsabgeordnete Elvira Drobinski-
Weiß berichtete aus Berlin und lobte die
Arbeit an der Basis. Die SPD-Landtagsab-
geordnete Marianne Wonnay gab Infor-
mationen zum beginnenden Landtags-
wahlkampf. Die SPD dürfe sich insbeson-
dere das Thema Bildung nicht durch die
CDU entreißen lassen – viele Absichtser-
klärungen aus dieser Richtung würden
aber einer genaueren Betrachtung nicht
stand halten.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Armin
Welteroth lobte die gute Zusammenarbeit
mit dem SPD-Ortsverein. Gemeinsam ha-
be man viele Themen in die öffentliche
Diskussion gebracht. Außerdem wurden
langjährige Mitglieder geehrt: Rolf Don-
ninger (25 Jahre), Hans Kleebach (40), Ri-
chard Disch (25), Elisabeth Goebel (25),
Alexander Trenkle (25), Stefan Weber
(25) und Walter Paul (25 Jahre).
–
Info: Das nächste „Rock in der Allee“ findet
am 17. Juni 2006 statt. Anmeldungen, auch
von Kleinkünstlern, sind schon jetzt möglich:
Rock_in_der_Allee@web.de Informationen
über den SPD-Ortsverein findet man im
Internet unter www.spd-waldkirch.de

1000 Euro von „Rock in der Allee“ für die Indien-Initiative „Wasser ist Le-
ben“ – hier die Scheckübergabe im Rahmen der Waldkircher SPD-Jahres-
hauptversammlung. F O T O : S Y L V I A T I M M


