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Der Klimawandel und seine
Folgen für die Menschen
Nelson Perez, Präsidenten von Anapqui Bolivien, kommt nach Linz

LINZ. Der Vorstand des
Vereins Eine-Welt Linz
freut sich, dass es möglich
geworden ist, aus Anlass
der Fairen Woche 2018
den Präsidenten von
Anapqui Bolivien, ein Zu-
sammenschluss von boli-
vianischen Quinoa-Bau-
ern, auf seiner Vortrags-
rundreise durch Deutsch-
land auch nach Linz zu ho-
len. Nelson Perez und sei-
ne Dolmetscherin Nele
werden am Donnerstag,
27. September (18 Uhr), zu
einem Vortrag in den Ka-
tharinenhof der evangeli-
schen Kirche Linz kom-
men.

Passend zum Motto der
Fairen Woche 2018 „Ge-
meinsam für ein gutes Kli-
ma“ informiert Nelson Pe-
rez bei seinem rund ein-
stündigen Vortrag über die
anstrengende Arbeit auf

den Feldern im boliviani-
schen Hochland und die
Herausforderungen des
immer stärker spürbaren
Klimawandels.
Am folgenden Tag, Freitag,
28. September, informiert
Nelson Perez die Schüler
der „fairtrade-school“ Ro-
bert-Koch-Schule Linz über
die Arbeit im bolivianischen
Hochland und diskutiert mit
ihnen über die Folgen des
Klimawandels.
Normalerweise werden von
Nelson Perez deutsche
Großstädte bereist. Aber der
rührige Linzer Weltladen
war für EL Puente Anlass

genug, Nelson Perez die
Möglichkeit zu geben, in
Linz über die Herausforde-
rungen zu berichten, denen
die Menschen im boliviani-
schen Hochland ausgesetzt
sind.
Auf etwa 3500 Metern Hö-
he herrschen extreme Wet-
terbedingungen. Aber eine
Pflanze trotzt den widrigen
Bedingungen wie starker
Wind, Kälte, lange Dürren
und heftiger Starkregen: Die
Quinoa. Sie gilt als eines
der gesündesten Lebens-
mittel der Welt. Nicht um-
sonst trägt das glutenfreie
Wunderkorn den Beinamen

„Gold der Inka“. Der Vor-
stand des Vereins Eine-Welt
Linz würde sich freuen,
wenn viele Menschen in
den Katharinenhof kom-
men um zu hören, was Nel-
son Perez spannendes zu
berichten hat und die ein-
malige Gelegenheit zu nut-
zen, mit ihm über den Kli-
mawandel zu diskutieren.
Zu Beginn und im An-
schluss an den Vortrag be-
steht die Möglichkeit, fair
gehandelte Quinoa-Pro-
dukte aus dem Angebot
des Weltladens zu probie-
ren und zu kaufen. Der Ein-
tritt ist frei.

Lange hatten die bolivianischen Bauern keinen Markt für ihr Quinoa-Produkt. 1983
schlossen sie sich zu einer Kooperative zusammen und erhielten so einen Marktzu-
gang, verlässliche Käufer sowie einen fairen Preis. Die Bauern von Anapqui produ-
zieren weiße, schwarze und rote Quinoa. Fotos: EL Puente

Nelson Perez, Präsident
von Anapqui.

Südkoreanischer Gesandter regt
Partnerschaft mit Willy-Brandt-Forum an
Taeyoung Park: Ostpolitik und deutsche Einheit sind Inspiration für Korea

UNKEL. Als die Staats-
oberhäupter von Nord- und
Südkorea die Gemeinsam
Erklärung von Pjöngjang
unterzeichneten, besuchte
am selben Tag der Ge-
sandte-Botschaftsrat Tae-
young Park das Unkeler
Willy-Brandt-Forum (WBF),
um mit dessen Vorstands-
vorsitzenden Christoph
Charlier und seiner Vor-
standskollegin Sigrid We-
sely über mögliche Ko-
operationsprojekte zu
sprechen.

Auf Vorschlag des Dip-
lomaten sollen bei ei-
ner Kooperationsveran-
staltung zwischen der Bot-
schaft und dem WBF ein
koreanischer und ein deut-
scher Wissenschaftler über
die Überwindung der ko-
reanisch-koreanischen so-
wie der deutsch-deut-
schen Teilung sprechen.
Anders als in Deutsch-
land gebe es in Korea
nur noch wenige grenz-
überschreitende familiäre
Kontakte, berichtete Park,
deshalb stehe an erster
Stelle der Erklärung der
beiden Staaten die Ver-
besserung der zwischen-
staatlichen Beziehungen
auf kultureller und ge-
sellschaftlicher Ebene.
Das besondere Interes-
se der Südkoreanischen
Botschaft, die eine Au-
ßenstelle in Bonn un-
terhält, am Willy-Brandt-
Forum geht auf die er-
folgreichen deutsche Ver-
einigung und die Rolle Wil-

ly Brandts daran, zu-
rück. Im Willy-Brandt-Mu-
seum selbst wird die-

ser Prozess dokumen-
tiert und immer wieder ein-
mal besuchen Reisende

von der koreanischen
Halbinsel, die seit mehr
als einem halben Jahr-

hundert geteilt ist, und stel-
len Fragen nach der er-
folgreichen Politik des vier-
ten deutschen Bundes-
kanzlers und Friedens-
nobelpreisträgers. Die fort-
bestehende Verehrung von
Willy Brandt in dem asi-
atischen Land zeigt sich
auch darin, dass Bun-
desaußenminister Frank-
Walter Steinmeier an-
lässlich seines Besuchs
bei der Eröffnung der
Olympischen Winterspie-
le im Februar 2018 in
Pjöngjang dem südko-
reanischen Präsidenten
Moon Jae-in als Gast-
geschenk ein Brandt-Port-
rät des Schauspielers und
Malers Armin Müller-Stahl
überreichte.
Sigrid Wesely und Chris-
toph Charlier führten den
Gesandten Tae-young Park
durch das Museum und
präsentierten dessen Ta-
gungsräume. Es sei ihm ei-
ne große Ehre und ein Ver-
gnügen gewesen, die-
sen besonderen Ort zu be-
suchen, schrieb der Ge-
sandte in das Besu-
cherbuch des Willy-Brandt-
Forums. Mit seiner Ost-
politik und der Vision der
deutschen Einheit habe
Willy Brandt Korea eine
wunderbare Inspiration
gegeben. Sigrid Wesely
und Charlier zeigten sich
regelrecht beglückt über
die mit dem Besuch ver-
bundenen Aussichten. Ein-
mal mehr habe sich Un-
kel würdig als Weltdorf ge-
zeigt.

Gesandter Taeyoung Park
(oberes Foto/v. links) traf
Sigrid Wesely und Chris-
toph Charlier vom Willy-
Brandt-Forum, das immer
wieder von Reisende – wie
diese Gruppe südkorea-
nischer Besucherinnen
(Foto rechts) – besichtigt
wird.

Wiedradweg wird gebaut
REGION. Die Arbeiten zum
Bau des Rad- und Geh-
weges zwischen Ober-
buchenau und Arnsau
(Wiedradweg) haben be-
gonnen. Auf einer Länge
von rund einem Kilometer
km wird der neue Rad-
und Gehweg hergestellt. Die
geplante Trasse verläuft
weitgehend am südwestli-

chen Böschungsfuß der
L 255 und endet vor der
vorhandenen Wiedbrücke
der L 255 bei Arnsau. Der
Ausbau erfolgt in Asphalt-
bauweise mit einer Breite
von 2,50 Metern. Beidseitig
wird jeweils ein 0,50 Me-
tern breites Bankett ange-
legt. Die voraussichtliche
Dauer der Bauarbeiten be-

trägt circa vier Wochen.
Die Fahrbahn wird für die-
sen Zeitraum stellenweise
eingeengt. Die zulässige
Geschwindigkeit des Ver-
kehrs wird daher auf 70
km/h reduziert. Die Ge-
samtkosten belaufen sich
auf rund 290 000 € und
werden vom Land Rhein-
land-Pfalz getragen.

Neue Wappenschilder sind aufgestellt
WINDHAGEN. Der Heimat-
und Verschönerungsverein
Windhagen lädt am Sonntag,
30. September (10.30 Uhr),
zu einem Gemarkungs- und

Geschichtengang ein. Dabei
werden drei Geschichtssta-
tionen, an denen die ersten
Wappenschilder aufgestellt
wurden, vorgestellt. Der

Treffpunkt ist am Backes in
Windhagen. Die Wanderung
dauert etwa drei Stunden
und endet bei einem ge-
mütlichen Beisammensein

und Gedankenaustausch
am Backes. Anmeldung:
Dieter Meyer, y (02645)
38 01 oder Hans-Georg Du-
lisch, y (02645) 36 71.

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10.00–12.00 Uhr/13.00–16.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung jeder Zeit möglich!


