
Vorfahrt missachtet
 Ein 34-jähriger Toyotafahrer

fuhr am Sonntag gegen 14.45 Uhr auf
dem Kugelgraben in Lauda und

ollte in Höhe der Rathausstraße
nach links in die Bahnunterführung
abbiegen. Hierbei missachtete er
den Vorrang des entgegenkommen-
den, 20-jährigen Autofahrers. An
den beiden Autos entstand Schaden

cher Schulabende“ findet am heuti-
gen Mittwoch um 19 Uhr in der Alten

Speth von der Hilfsinitiative „Tushi-

Namens „Tushikane“, was übersetzt
„Gemeinsam sind wir stark“ bedeu-
tet, ist die Unterstützung bedürftiger

dem ostafrikanischen Land im Sinne

festliches Benefizkonzert zugunsten

Spannender Biologieunterricht: Tropenarzt Ary van Wijnen zu Besuch am Martin-Schleyer-Gymnasium

Auf den Spuren Albert Schweitzers
LAUDA-KÖNIGSHOFEN. Einen Biolo-
gieunterricht der besonderen Art
durften die Schüler der Biologiekur-
se der Jahrgangstufe 2 erleben. Auf
Einladung des Abteilungsleiters
Wolfgang Bautz gestaltete der Arzt
Ary van Wijnen einen ebenso kurz-
weiligen wie informativen Vortrag
über seine Tätigkeit in der Klinik Al-
bert Schweitzers in Lambarene und
seine derzeitige wissenschaftliche
Arbeit.

Van Wijnen referierte zunächst
über die Entwicklung der Immun-
biologie, die komplexen Abläufe in
der körperlichen Abwehr von Kei-
men und über mögliche Fehler des
Systems, die zu den unterschied-
lichsten Autoimmunerkrankungen
führen können. Im zweiten Teil sei-
nes Vortrags ging er exemplarisch
auf zwei Infektionskrankheiten ein,
mit denen er sich seit Jahren wissen-
schaftlich befasst: Lepra und Tuber-
kulose. Überraschend für die Zuhö-
rer war, dass beide Krankheiten von
sehr nah verwandten Bakterien ver-
ursacht werden, die, obwohl sie in
vielen Regionen der Erde verbreitet
sind, nur einen kleinen Teil der Be-

völkerung krank machen können, da
die meisten Menschen resistent ge-
gen diese Keime sind.

Van Wijnen verwies darauf, dass
heute mit geringen Geldmitteln, ei-
ner guten Aufklärung der Bevölke-
rung und einer gezielten Bekämp-
fung beide Krankheiten sehr gut be-
kämpft und zurückgedrängt werden
könnten.

Mit dem dritten Teil seines Vor-
trags entführte der erfahrene Tro-
penmediziner die Schüler mit Dias
und historischen Tonaufnahmen
nach Lambarene (Gabun), wo er
1963 zunächst als Medizinstudent
bei Albert Schweitzer gearbeitet hat-
te und ab 1965 - wenige Tage nach
Schweitzers Tod - für insgesamt
zehn Jahre als Arzt praktizierte. Auf
unterhaltsame Art vermittelte er
Schweitzers Biographie, die immer
unter dem Motto „Ehrfurcht vor
dem Leben“ gestanden habe und
von dem Versuch geprägt war, Ge-
fühle und Vernunft in Einklang zu
bringen.

Für alle Zuhörer war es spannend
zu erfahren, wie es der Friedensno-
belpreisträger mit seinem Team ge-

schafft hat, mit relativ einfachen
Mitteln ein gut funktionierendes
Krankenhaus bzw. ein ganzes Dorf
aufzubauen, die er unter anderem
durch Spenden und durch Konzert-
reisen, die er als begeisterter Orgel-
spieler in Europa unternommen hat,
finanzierte. Besonders eindrucksvoll
für das aufmerksam lauschende Pu-
blikum waren die Schilderungen
über das Zusammenleben des Pfle-
gepersonals mit den Patienten und
deren Familien, die ihre Angehöri-
gen während ihres Aufenthalts im
Krankenlager versorgen mussten.

Trotz all der Schwierigkeiten, mit
denen sich ein solch anspruchsvol-
les Projekt konfrontiert sieht, konnte
sich Schweitzers Lebenswerk durch-
setzen und Lambarene hat sich dank
dem Engagement vieler Helfer bis in
unsere Tage als ein überregionales
Gesundheitszentrum in Gabun
etabliert.

Mit afrikanischen Klängen und
Bildern von den Totentänzen, die zu
Ehren Albert Schweitzers nach des-
sen Ableben aufgeführt wurden, gin-
gen zwei interessante Stunden zu
Ende, die sicher den einen oder an-

deren nachdenklich gestimmt ha-
ben. wobau
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