
Luxemburger Wort
Samstag, den 10. November 2012STAD A LAND32

Creos unterstützt „Objectif Tiers Monde“ beim Ausbau des Stromnetzes im haitianischen Café-Lompré

Energie bringt Entwicklung
Drei Creos-Mitarbeiter leiteten die Arbeiten vor Ort / Spenden für Schulklassen werden benötigt

Strom bedeutet Fortschritt und einen höheren Lebensstandard für die Bevölkerung. (FOTOS: ROLAND BARTHEL/CREOS)

Die Einwohner von Café-Lompré hatten bereits vor der Ankunft der Creos-Mitarbeiter einen Graben von 1,1 Kilometern
Länge von Hand gezogen. 

V O N  M I R E I L L E  M E Y E R

Hilfe zur Selbsthilfe lautet das
Motto, gemäß dem „Objectif Tiers
Monde“ (OTM) seit 1985 in Haiti
Entwicklungsarbeit leistet. Seit ei-
nigen Jahren wird die Organisation
dabei vom Stromnetzbetreiber
Creos unterstützt. Drei Elektriker
des Zentrums in Heisdorf – Henri
Dostert, Joël Dondelinger und
Roland Barthel – waren im Oktober
im Karibikstaat, um den Ausbau
des örtlichen Stromnetzes voranzu-
bringen.

4 600 Meter Kabel wurden ver-
legt, zu 70 Mann. An einem einzi-
gen Tag. Bis dieser gemeinsame
Kraftakt der Creos-Mitarbeiter
mit den Einwohnern unternom-
men werden konnte, musste
jedoch viel Vorarbeit geleistet
werden. 2010 waren Henri Dostert
und Joël Dondelinger das erste
Mal im ärmsten Land der westli-
chen Hemisphäre. „Felix Zenner,
der damalige Präsident von OTM,
erklärte mir, in den Werkstätten
und Handwerkerschulen, welche
die Organisation nach und nach
aufgebaut hat, gäbe es Probleme
mit der Stromversorgung. Genau
acht Stunden nachdem ich mich
dazu entschlossen hatte, bei dem
Projekt mitzuarbeiten, wurde
Haiti von diesem schrecklichen
Erdbeben erschüttert. Da wusste
ich, dass meine Entscheidung rich-
tig war und ich unbedingt helfen
musste“, erzählt Henri Dostert.

Creos stellt Material
zur Verfügung

Sein damaliger Arbeitskollege Joël
Dondelinger war durch die Ge-
spräche der beiden bestens über
das Vorhaben von OTM, das
Stromnetz in Café-Lompré, der
benachbarten Ortschaft Viala und
darüber hinaus auszubauen, infor-
miert und beschloss, seinem
Freund dabei zur Hand zu gehen.
Insgesamt zwölf Kilometer Kabel
sollten dafür verlegt werden. Doch
zuerst musste die Lage vor Ort
erkundet werden. Dostert und

Dondelinger flogen zehn Monate
nach dem Erdbeben nach Haiti
und trugen dort die nötigen Daten
zusammen, um das Unterfangen
planen zu können. Des Weiteren
reparierten sie die Turbine, die
von einem Fluss im Tal von Viala
angetrieben wird. Diese Turbine
produziert elektrischen Strom und
sorgt dafür, dass Trinkwasser von
einer Quelle aus in die Bergregion
von Café-Lompré gepumpt wer-
den kann. Die Turbine versorgt
auch die Schreinerei und Schlos-
serei von OTM mit Strom, sowie
eine Haushaltungsschule. Nach
und nach werden die Häuser der
Einwohner der umliegenden Ort-
schaften an dieses Stromnetz an-
geschlossen.

Die gesammelten Daten präsen-
tierte Henri Dostert zusammen
mit seinen Erfahrungen dem Cre-
os-Generaldirektor Romain Be-

cker. Anschließend wurden Pläne
entworfen, Leitungsberechnungen
durchgeführt und Material zusam-
mengetragen. „Wir konnten einen
halben Container damit füllen. Ka-
bel und Schaltmaterial hat die
Creos OTM zur Verfügung ge-
stellt. Alles Material, das bei uns
ausgemustert worden war und
noch gut brauchbar war“, erklärt
Henri Dostert.

Das zweite Mal reiste er alleine
in den Inselstaat, um zusammen
mit den Haitianern die erste
Phase des Projekts zur Stromver-
sorgung der Ortschaften zu absol-
vieren. Damals wurden fünf der
insgesamt zwölf Kilometer Kabel
verlegt. „Es ist sicherer, die
Stromkabel in den Boden zu le-
gen, damit sie geschützt sind.
Strommasten können bei einem
Tropensturm umknicken“, sagt
Henri Dostert.

Im vergangenen Oktober nun
flog er, zusammen mit Joël Donde-
linger und Roland Barthel, ein
weiteres Mal nach Haiti. Letzterer
wollte schon nach der Naturkata-
strophe 2010 mit dem Zivilschutz
dorthin fliegen, um Nothilfe zu
leisten. Ein Examen auf der Arbeit
machte ihm damals einen Strich
durch die Rechnung. „Ich bin auch
bei der Feuerwehr tätig und wollte
mich ebenfalls bei diesem Projekt
engagieren“, so Roland Barthel.

Auch das Material für die Arbei-
ten, die dieses Mal in Café-
Lompré durchgeführt wurden,
wurde größtenteils von der Creos
zur Verfügung gestellt. Ein 26
Tonnen schwerer Container mit
Mittel- und Niederspannungska-
beln, einem 22 Meter hohen Lei-
tungsmast und mehreren Trans-
formatoren, die speziell für die
lokalen Konfigurationen herge-
stellt worden waren, wurde Mitte
Juni im Antwerpener Hafen nach
Haiti verschifft. Auch im Contai-
ner enthalten waren Kleider und
Schulartikel für Kinder.

„Den gesamten Inhalt des Con-
tainers haben wir, mit Hilfe von
Einwohnern, in zwei Tagen ausge-
laden und auf die Baustelle trans-
portiert. Zuerst mussten wir den
Unimog reparieren, da wir ihn für
alle weiteren Arbeiten brauchten.
100 Kilogramm Ersatzteile hatten
wir dafür mitgenommen. Die Re-
paratur dauerte sechs Tage, wir
mussten sämtliche Werkzeuge,
die wir dafür brauchten, zuerst
von Hand anfertigen“, berichtet
Henri Dostert.

Dann trafen die drei zusammen
mit den Haitianern die letzten
Vorbereitungen, damit alle Kabel
problemlos verlegt werden konn-
ten. Vor ihrer Ankunft hatten die
Einwohner von Café-Lompré be-
reits einen Graben von 1,1 Kilome-
tern Länge von Hand gezogen. Sie
werden für ihre Arbeit am Projekt
bezahlt und somit für die Stunden
entschädigt, die sie nicht auf ihren

Feldern arbeiten können. Wie be-
reits erwähnt, konnten an einem
Tag 4 600 Meter Kabel verlegt
werden. Darüber hinaus wurden
vier neue Straßenlampen errich-
tet. Die Beteiligung der Haitianer
an den Arbeiten ist wichtig, damit
sie sehen, wie alles funktioniert
und erhalten werden muss.

„Ein Jugendlicher aus Viala ist
sehr interessiert daran, den Beruf
des Elektrikers zu erlernen. Creos
wird ihm seine Ausbildung an der
Handwerkerschule in Port-au-
Prince finanzieren und er wird
sich später dann um die Instand-
haltung des Stromnetzes, das sich
über vier Ortschaften zieht, küm-
mern“, sagt Henri Dostert.

Sinn und Zweck ist,
richtig und nachhaltig zu helfen

Sinn und Zweck dieser Arbeiten
sieht er darin, den Einwohnern
dieser abgelegenen Bergregion
richtig und nachhaltig zu helfen.
Im kommenden Jahr sollen die
Transformatoren montiert und die
Mittelspannungsinstallation fer-
tiggestellt werden. „Ein zukünfti-
ges Projekt sind auch die Schulen,
die OTM in dieser Region wieder
aufbauen will. Ein Klassensaal
einer erdbebensicheren Schule
wird 4 200 Euro kosten. Das sind
20 Prozent des reellen Preises, die
restlichen 80 Prozent pro Saal
werden vom Luxemburger Staat
finanziert. OTM hat sich vor-
genommen, 50 Klassensäle zu er-
richten. Der Vorteil ist, dass wir
bereits Wasser und Strom vor Ort
haben, um die Schulen bauen zu
können. Damit ist dann eigentlich
für den Fortschritt gesorgt.“

Wer „Objectif Tiers Monde“ bei
der Konstruktion der erdbeben-
sicheren Schulen unterstützen
möchte, kann dies tun durch eine
Spende auf das Konto CCPLLULL
LU22 1111 0468 7726 0000 der
Hilfsorganisation.

■ www.otm.lu


