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tlgrnda-Reisende erlebten
warmherzigen Empfang
Cudrun Rempe und Ulrike Khuen-Rauter als erste Cemeindeverfreter in Bushenyi/Ishaka
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Lenmzregelnausern rm Ent- präsentanten als auch die ffi*'"
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auch mit Unterstützung aus gehen in der Öffentlichkeit Besuchbei möglichenPartnerninAfrika:UlrikeKhuenRauter(links)

Kronshagen. ,,Schimpansen im Baum!" Gudrun Rem-
pe zeigt beglückt auf das Foto, das sie in einem Na-
tionalpark in Uganda gemacht hat. Erst am Donners-
tag ist sie zusammen mit Ulrike Khuen-Rauter von
einer privat finanzierten Reise aus dem afrikanischen
Land zurückgekehrt. Die beiden Grünen sind die ers-
ten Gemeindevertreterinnen aus Kronshagen, die sich
ein BiId von der Gemeinde Bushenyi/Ishaka gemacht
haben. Am kommenden Dienstag entscheidet die Ver-
tretung über den Weg zu den möglichen Partnern.

Kronshagen aufgebaut wor- Hand in Hand - das ist kein und Gudrun Rempe sind von einer privaten Rei-.r aus Uganda zu-
den. Deshalb gibt es dort ein Problem." Zudem bemühe rück. FotoTM
Kronshagen-House.. sich die Kommune als Vorrei-

ImRahmeneinerOko-Reise terinUganda,dieKorruption genieur Robert Rwabubare, beiten, das kalorienarm und
unter der Leitung des ehema- auszutrocknen. Offenbai mit Nachfolger des kürzlich ver- glutenfrei sei.
iigen Kronshagener Pastors Erfolg. Die Region sei be- storbenen Koordinators Ge- Wie könnte die Zusammen-
Klaus Onnasch wurde die kannt dafür, dass sie in Oppo- offrey Kawempe, kennen. In arbeit Kronshagens-Bushe-
GruppeauchvonJacksonKa- sition zur Partei von Staats- der Umgebung des Entwick- nyi/Ishaka aussehen? Rempe
mugasha, Bürgermeister von präsidentMusevenistehe.Be- lungshilfezentrumsherrschen und Khuen-Rauter halten
Bushenyi/Ishaka, sowie dem eindruckt hat die beiden auch Kaffee- und Bananenplanta- Verwaltungskontakte für
Governor und dem höchsten dasEngagementderFbmilien: gen vor. ,,Da Uganda keinen sinnvoll, den Austausch von
Beamten empfangen. ,,Das ,,Viele Aidswaisen werden Hafen hat, können die Bio- technischen Beamten. Ugan-
war ein ganz warmherziger von Verwandten aufgenom- Bananen nicht exportiert dern könnte hier die Ausbil-
Kontakt. Die Menschen sind men. Da könnten wir uns et- werden", sagt Khuen-Rauter. dung ermöglicht werden, da-
stolz, dass wir zu ihnen kom- was abgucken", ist Rempe NebenderBiogas-Produktion mit sie ihr Wissen zu llause
men",sagtGudrunRempe. überzeugt. gebe es ein Erfolg verspre- weitergeben könnten. ,,Das

NachdemEi.ndruckderbei- In Rukararwe lernten die chendes Projekt, Kochbana- Land hat unglaubliches Po-
den Grünen werden die Men- beiden Grünen den Agrar-In- nen zu einem Mehl zu verar- tenzial", so Khuen-Rauter.


