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Wölfle: ,Isunami ist noch nicht Geschichte"
5lzende, b€schr eb die Atu€it des Sae
mer Vereins als €ne Vemittung ,,von
prvat  an prvat '  , ,Es fä len kene Ver
wallungsg€buhr€n an, dah€r fleßen
al e Spenden z! 1 00 Proz€nt In dleArb€rt
vor Ort " Mil den Spend€n w€rden d|e
schulbidungvon Klnd€rn und lugend I
chef, der Bau von Schui€n lnd der Er
w€rbvon Lehrm tteln I nanz ert

Jetzt gih es, weiter zu heffen

Das geme,nsam€ Ze der Projekle,
so Landral Lothar Wöle, s€rd€r Wie
deraufbau der nfranrukur Näch d€r
rasche. Solorthlle lnmtl€lba, .ach
demTsunam se dasde N l f€ ,  d ieauch
letzl, bad dre -rdhr€ na.h der Katanre
ph€, nochwicht qse Die PrcJekt€so ren
der Bevokerung durch de Alsstelung
näher g€bra.ht werden, so die Hoff
nlng Wölf es Daher se dreAu$l€ ung
auch bewusst im Foyer des Amtes, ne
b€n der Kfz-Zu assunqrstele, enqeich
letworden ,,H er häben w r90 000 8e
,ucher pro lahr  !nd er€ch€n de Men
schen am besten", sagte Sabin€ Re e€r,

i'ölspenden tur die Hilfsaktion
\llder drct Landkreise an die'.'---'� 

5@rka55e Bodensee, "Pad
nerschaft Flutapfer Sudostaslen"
BO 69A 500 o 1 , Konta 24 44 44 40
spenden an den Hikkaduwa Verein
an die sparkasse Salen, qLz 69a 5 1 7
25, Konto 202 1 | 29
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Eröffnen dte Au55rettungzur HitfsaktionfürTsunami Flutopfer im Landratsamt Bodenseekreis (von linkt:Uschiund HodG€rlandvom HikkaduwäVereirl.
Atbert Mi Lervom Landr;Bam.tRavensburg, Landrät Lothar Wolfle, 5abine Reiser vom LändratsamtEodenseekreisundloa(him Bulz, persönli(herReferent
des Herzogs von Wi]füemberg. sz'Foto: claud |a veith

FRIEDRIGHSHAFEN (vei) . Ländrat
l-othär Wölfle hat gertern im Lan+
rätsämt Bodenseekr€is die Ausstel-
lung der Hilfsaktion lür Tsunama
Opter der Region Eodenseeober-
schwaben und des Hauses würt-
temberg erö'{fnet. sie ist bis 20. SeP
tember im toyer d€s tandrat5ail

,,Der Tsunam ist noch ncht Ge
sch cht€ 

" MitdesenWonen erbilnete
Ldndrat Lothar Wölf e gestern die Aus.
nelung zur HifsaktDn fürTsunamiop
fer m tändratsaml Eodenseekres Di€
A! :51e !n9 d eb.re ts  nd€nKret5par
kassen Ravensburg und Friedrichshafen
zu sehen war, nellt vrer H lisprolekte vor,
die b€im W€deraufbau der vom Tsu
nam belrotf€nen Gebiele h€lfen. De
drei Landkrcse Bodenseekres, 5 gma
ing€nund Ravensburg habend esePrc
lehe qemensam mil d€m Haus Würt
temb€rg m lanuar 2005 ausgewaht

n 5r Lanka werden d€ b€Lm Tsu
nami zeßtorte S.hll€n weder aufge
baul !nd engeri.htet. Prc,€kttrag€r st
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der Landkrcis sgmarngen n den dre
sch! en, dl€ ne! entsl€h€n, kornmen
et\da 2600 schü ern unt€r Bis2008sol
€n hr€r wieder sch! protile entsteh€n,
Lehrmttel beschalft w€rden und die
med z nischeveßorgung gewähre nel

Die zLr nden gehÖr€ncle Inser
grupp€derAndamanen !nd Nicobaren
wurde 2005 von der Futwele über
schwemmt Heule hiftd eOrgan sar|on
Don Bosco die dortge Lebensgrund
age 1ür die Einwohn€r zü sch€rn Das
Gebietmussfirrdie Bevö kerlngw eder
b€wohnbar gemachl w€den, ein and
wirt5chattlche5 Vertrebsneteerk
muss etabi€n werden S€it 40 lahren
sind die ftanzßk.nerinn€n von Reute In
ndon€s en tätig.5e td€sTsunam sz ell
hr Protekt,,N|as, ernevee!ndete nse
äul den Wiederauibau von 5aug1rnq5
K nderund Fam lrenhe men ab

Ein weilercs Prolekt das in der Als
ste ung vorgenef t  w d,  ndeArb€rt
der H kkaduwavereins, der Patenschai
ten fur Knder und luqendlch€ Ln 5i
Länkavermrtte t HoßtGerland, d€rVor

Dezernent n und Ansprechpadnerin f Ür
di€ TsunamFrlulop€rwiederauibau
hilfe m Landralsamt Eodenreekre6.

Alb€rt Mil€r vom Landratsami Ra
v€nsburg hob be der Vernissag€ beson
d€ls d e Kooperatlon d€r d re Kr€ se her.
vor,,ceme nsa..wurdeetwassehrGu
tes auf die 8€ine gen€llt", obte er d e Z!'
samm€narb€it Joach m Bul2. peßonl
cher Refer€nl des Hezogs von Wüd
temb€rg, betonte das Motto der aut
ne lung,W r vergessen das Leid ni(ht"
Nach derTsunam Kataetrophehabed e
Weltbevolkerung das Ungllck und de
Ausmaße 2unach( b€qre f-"n mÜelen
Nun nehed esp€nden !nd Hrfebere{


