
Die Deutsche Bahn sucht einen Standort für
ein neues ICE-Werk. Fündig wurde sie unter
anderem in den Landkreisen Neumarkt und
Nürnberger Land.  Seite 3

Die Schlossspiele Neumarkt sorgen auch in
Corona-Zeiten für kulturelle Unterhaltung.
Nun sind zwei weitere Stücke digital an den
Start gegangen.  Seite 4

VON IRENE HEINLOTH

NEUMARKT/SCHWAR-
ZENBRUCK/TOGO – Seit
November 1994 lebt der
gebürtige Togolese David
Dare Djore in Deutschland.
Doch seine Heimat hat er
nicht vergessen. Er unter-
stützt tatkräftig viele
Hilfsprojekte in Afrika.

David Djore kommt aus
Bassar, einer Kleinstadt mit
rund 25000 Einwohnern im
Norden Togos. Weil er
politisch verfolgt wurde,
beantragte der 24-Jährige
1994 erfolgreich Asyl in
Deutschland.

Mit seiner Familie wohnt
der 51-Jährige seit 13 Jahren
in Schwarzenbruck, bezeich-
net sich selbst aber als Ober-
pfälzer. Das kommt noch aus
seiner Zeit, als er in Amberg
lebte und arbeitete. Als sein
dortiger Arbeitgeber
Insolvenz anmelden musste,
wurde er auf Empfehlung
von Kollegen von der Firma
Max Bögl angestellt, für die
er seit 1999 als Baumaschi-
nenführer arbeitet.

Noch in Amberg hatte er,
zwei Monate nach seinem
Asylantrag, Familie Sieben-
bürger kennengelernt und ist
seither mit ihr befreundet.
Dr. Ulrich Siebenbürger ist
Vorsitzender der Projekthilfe
Dr. Luppa. Die „Gemein-
schaft zur Förderung sozial-
medizinischer Stiftungen“
hatte Dr. Dr. h.c. Dietrich
Luppa 1964 gegründet. Lup-
pa verstarb 2003, seine Stif-
tung hat inzwischen den
Namen Projekthilfe Dr. Lup-
pa erhalten und soll Hilfe zur
Selbsthilfe geben.

Vor fünf Jahren lud David
Djore seinen Freund Ulrich
Siebenbürger nach Togo ein.
Bei einer Rundfahrt machten
sie auch Station in einem
Dorf, in dem ihnen der Dor-
fälteste sagte, sie hätten alles
– außer sauberes Wasser.
Angesichts der dreckigen
Brühe beschloss Ulrich Sie-
benbürger, dort einen Brun-
nen bohren zu lassen, unter
der fachlichen Aufsicht von
David Djore. So begannen
die gemeinsamen Projekte in
Togo.

Durch die finanzielle
Unterstützung durch die Pro-
jekthilfe Dr. Luppa und den
fachlichen Einsatz von David
Djore entstanden in seinem
Heimatland mittlerweile
Brunnen, öffentliche WC, ein
Gymnasium in Tindjassi und
eine Realschule.

In Djores Heimatstadt
Bassar gibt es den Dr. Luppa
Campus, der inzwischen aus
Realschule, Kindergarten,
einem Wasserturm mit Solar-
pumpe und einer Bäckerei
besteht.

Doch nun ist gerade Ebbe
in der Kasse und das jüngste
Projekt, eine Schulküche für
den neuen Kindergarten,
steht still. „Wir haben ange-
fangen, Ziegelsteine zu bren-
nen“, sagt Djore, aber für
alles weitere fehle das Geld.
Geplant ist eine Art Mensa.
Dort wollen Frauen des örtli-
chen Witwenvereins für die

Kinder kochen. Die Zutaten
bekommen sie unter anderem
aus einem eigenen Gemüse-
garten, den Djores Frau
Kadiatu dort initiiert hat.
Außerdem soll eine Halle ent-
stehen, in der die Kinder sit-
zen und essen können.

Bereits neue Ideen

Rund 18800 Euro fehlen
laut Djore noch, um das Pro-
jekt abschließen zu können.
Und wenn mehr gespendet
würde, hätte der gebürtige
Togolese schon eine neue
Idee, die er angehen möchte:
eine Grundschule mit sechs
Klassen, Lehrerzimmer und
WC.

Doch vorerst steht die
Küche im Kindergarten an,
der den Namen Sabine
Rubenbauer trägt. Sie war
eine engagierte Spenderin,
die an Krebs verstorben ist
und deren Familie sich sehr
über diese Geste freute.

„Es ist so schön“, freut
sich der 51-Jährige über die

gelungenen Projekte, die
ohne seine fachliche Unter-
stützung wohl nicht zustande
gekommen wären. Zu gern
würde er einige Kollegen von
Bögl nach Togo einladen, um
sie eventuell für die dortige
Hilfsarbeit zu begeistern.

Er selbst nutzt die Winter-
urlaube, um in Togo zu hel-
fen. Das ist wichtig, weiß er.
Wenn die Leute wissen, dass
die Projekte fachmännisch
betreut werden, einer mit
deutscher Genauigkeit dort
ein Auge auf alles hat, dann
spendeten sie auch.

Und, betont Djore, es wer-
den solide Gebäude erstellt,
mit gutem Material. Denn er
prüft genau, ob die Baufir-
men vor Ort die Bestellungen
auch richtig liefern.

Und doch geht es auf den
Baustellen in Afrika anders
zu als in Deutschland. Wo
hierzulande Bagger, Kräne
und allerlei Spezialmaschi-
nen im Einsatz sind, ist in
Afrika noch überwiegend
Handarbeit angesagt. Beim

Bau der Realschule beispiels-
weise hätten auch die zukünf-
tigen Schüler mit angepackt
und beim Setzen der Funda-
mente geholfen, sagt David
Djore.

Weiter machen will David
Djore auf jeden Fall und den
Menschen in Togo helfen.
Wenn man die Situation in
Togo kenne, wisse, wie die
Menschen dort leben, dann
könne man nicht so arrogant
sein zu sagen, „ich bin da
raus und jetzt ist mir das
alles wurscht“.

Bleibt zu hoffen, dass noch
genügend Spendengelder an
die Projekthilfe Dr. Luppa
fließen. Wobei David Djore
wert darauf legt, dass er kein
Spendensammler ist, son-
dern: „Ich bin ein Fachmann,
der nach Afrika fliegt, damit
ich mich um die Projekte vor
Ort kümmern kann.“ Und
das macht er bereits im Sep-
tember wieder und hofft,
dass der Bau des Küchentrak-
tes dann fortgesetzt werden
kann.

ICE rollt an Märchen digital

ALTDORF – Im Altdorfer
Ortsteil Lenzenberg hat sich
ein unbekannter Mann einem
Mädchen in schamverletzen-
der Weise gezeigt.

Das Mädchen war mit
einem Skateboard unter-
wegs. An der Kreuzung Hop-
fengartenweg/Am Steinach
wurde sie von einem weißen
SUV überholt. Kurz darauf
stieg ein unbekannter Mann
aus und zeigte sich dem Mäd-
chen in unsittlicher Weise.

Der Mann ist etwa 50 Jah-
re alt, rund 180 Zentimeter
groß, korpulent, Glatze mit
hellem Haarkranz und Drei-
Tage-Bart. Bekleidet war er
mit schwarzer dünnen Jacke,
dunklen Jeans und trug eine
Sonnenbrille. Er war mit
einem weißen SUV (evtl.
Audi) unterwegs.

Die eingeleitete Fahndung
brachte keinen Erfolg. Die
weiteren Ermittlungen über-
nimmt die Kriminalpolizei
Schwabach.

Hinweise unter Rufnum-
mer (0911) 21123333.  nn

NEUMARKT – Einen Rie-
senschrecken haben zwei
Frauen in der Neumarkter
Innenstadt bekommen.

Die beiden 32- und 35-jäh-
rige Frauen standen vor
einem Restaurant in der
Innenstadt, als sie plötzlich
einen Schuss aus einem vor-
beifahrenden Pkw wahrnah-
men. Das Fahrzeug wendete
und wieder fiel ein Schuss
auf Höhe der beiden Frauen.

Im Rahmen einer schnell
angelegten Fahndung hat die
Polizei den 21-jährigen Fahr-
zeughalter und seinen 20-jäh-
rigen Begleiter schnell ermit-
telt.

Wie sich herausstellte
benutzten sie sogenannte
Soft-Air-Waffen, die samt
Munition sichergestellt wur-
den. Beide gaben die Schieße-
rei zu. Was sie, außer in der
Form nicht zu tolerierendem
Imponiergehabe, dazu
bewog, vermochten sie nicht
anzugeben. Gegen beide wur-
de ein Strafverfahren einge-
leitet.  nn

Das Know-How von David Djore (3.v.li mit rotem T-Shirt) ist in Togo sehr gefragt. Mit seiner Unter-
stützung entstehen dort Schulen, Brunnen und andere lebenswichtige Einrichtungen.  F.: Djore

An den Baustellen packen alle mit an: Auch die Schüler und Dorfbewohner. Im Gegensatz zu
Deutschland freue man sich in Togo über Baustellen, sagt David Djore, denn das bedeute, dass
er voran geht.  Foto: David Djore

Mit ganzem Herzen bei Hilfe für Togo
Als Projekthelfer unterstützt Davis Djore humanitäre Aktionen in seiner Heimat — Derzeit fehlt es am Geld

Unsittlicher
Auftritt
SUV-Fahrer zeigte sich Mädchen

Geballere mit
Soft-Air-Waffe
Riesenschreck für zwei Frauen

Neuer Anstrich/Tapete gefällig?

0918126 15 63 | www.der-maler-denk.de
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• Schlüsselfertig
• Rohbau
• Estrichverlegung
• Außenanlagen
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Kapital-Anleger sucht
Mehrfamilienhaus !!!
www.assimmobilien.de

Fr. Schulz, 0176/83 12 95 43

Manager aus Führungsebene
sucht dringend Haus bis 1 Mio. !!!
Solvente Fam. sucht EFH, DHH o.

RH, kann auch ren.bed. sein!!!
Kostenlose Wertermittlung Ihrer Immobilie?

www.assimmobilien.de
Frau Schulz, 0176/83 12 95 43

Raucherentwöhnung durch Hypnose
Telefon: 01 76/72 89 12 47

www.hypnose-gabivoigt.de

Altdorf, Untere Brauhausstr. 2-6, Ldvaltdorf@web.de

www.Ldvaltdorf-shop.de

1000 Geschenkideen
Muttertag Termin-

Shopping
!

09187
4677

NEUMARKT • FEUCHT • ALTDORF • FREYSTADT

Wöchentlich erscheinendes Anzeigenblatt bei kostenloser Zustellung.
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