Wiederaufbau Bhaktapur e.V
4. Projektbericht von Martin Kohl zum Bhaktapurbesuch vom 2.-14. Juli 2017
Vom 2.-14. Juli war ich wieder in Bhaktapur und hatte mir folgende Aufgaben vorgenommen:
- Besuch der laufenden Projekte
- PAUL-Wasserfilter prüfen, Service arrangieren
- Neue PAUL Standorte auswählen
- Training von verantwortlichem Führungspersonal der PAUL-Standorte
- Gespräche mit Stadtverwaltung und GIZ
- Finanzierunggespräche und Ausgabenprüfung
- Vorgespräche zur Bildung einer Nepali-Gruppe für den Wiederaufbau Bhaktapur e.V:
- Einkäufe für den Weihnachtsmarktbazar
- Information über mögliche Plastikverwertung
Die Bhaktapuris sind aktiv, vor allem der Wiederaufbau von privaten Häusern läuft, meist mit
Betonrahmen und nicht in traditioneller Bauweise, was die Altstadt von Bhaktapur sicher
verändern wird, aber auch stabiler ist. Die großen öffentlichen Anlagen und historischen
Gebäude werden von Unternehmen im Auftrag der KFW und anderen öffentlichen
Geldgebern restauriert und wiederaufgebaut. Straßen werden mit Ausnahme von zwei
Kleinbaustellen wo Steinplatten verlegt wurden - kaum restauriert.
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Sehr viel Abbruchmaterial liegt entlang der Straßenränder und behindert Fußgänger und
Verkehr. Notunterkünfte werden größtenteils rückgebaut. Die Luft ist staubig aber schon
besser als beim letzten Besuch.
Laufende Projekte:
Shree Bal Sewak Lower Secondary School
Das Dach ist immer noch nicht drauf, es ist zum Baustillstand gekommen. Die von uns und
anderen Organisationen bisher zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht ausreichen.
Gemäß dem neuen Kostenvoranschlag wird das Ziegeldach zusätzlich ca. 20.000 EURO
kosten. Dieses Geld kann von uns alleine nicht aufgebracht werden. Ich habe mit Rabindra
Puri verhandelt und wir könnten die Kosten eventuell teilen. Entsprechende Anfragen bei
anderen Organisationen laufen. Eine Lehre für uns daraus ist, dass eine korrekte
Preisermittlung durch die Architekten unbedingt wichtig ist.
Chaityas (kleine buddhistische Votiv Stupas) östlich Nagpokhari
Die Restaurierung drei Stupas organisiert von Heiner Meyer ist fertig und sehr schön
gelungen. Danke an Heiner - sieht gut aus - und danke an die Sponsoren. Die geplante
Einweihungsfeier (Puja) mit den Anwohnern des Toles (Stadtbezirk) musste aus Zeitgründen
auf den Oktober verschoben werden.

Hanuman Ghat (öffentlicher Verbrennungsplatz)
Nach Fertigstellung des kleinen Tempels am Hanuman Ghat, steht jetzt die Restaurierung
der Buddha-Statue an. Ein entsprechendes Angebot liegt vor. Weiterhin könnten wir die
nahestehende Patti mit einplanen. Rabindra spricht nochmals mit dem Bauunternehmer. Wir
sind dankbar, dass Banepali dieses Projekt mit begleiten wird, die Genehmigung von der
Stadt wird er einholen.

2

Wiederaufbau Bhaktapur e.V

Die Restaurierung der Patti (öffentliches Versammlungshaus) am Narajan Tempel hat
begonnen – Sponsorin Lisa Wolf – Rabindra wird die Bauüberwachung übernehmen.
Rabindra Puri hat 4 Objekte mit Schäden an den original Newardächern zur Restauration
vorgeschlagen (Pläne und Fotos liefert er noch)
Restaurierungsmaßnahme am Hari Banepali
Haus
Die von uns überwiesenen Gelder für die
Restaurierung des historischen Fenstern und
Dachvorsprungs sind ausreichend. Nach
Reinigung und Imprägnierung der Holzteile ist
unser Teil abgeschlossen. Damit ist eine
historisch wertvolle Fassade direkt am
Dattatreya Platz gesichert und gerettet worden.
Es ist sehr schön geworden, Dank an Heiner
und Rabindra für die Baubetreuung und dem
großzügigen Sponsor für dieses Objekt.
Samantha Schule
Der Regenwasserablauf und die Rinnenpflasterung sind fertig. Die Schule hat einen vor
allem in der Regenzeit aufgeweichten Pausenhof. Ich habe vorgeschlagen, dass die
Stadtverwaltung den Bushalteplatz nach draußen außerhalb des Schulgeländes auf die
Straße verlegt. Wir würden danach die Pflasterung der Wege im Schulhof bezuschussen
Wasserfilter – Pauls – Wasserversorgung
46 weitere Pauls sind im Juli durch den Eine Welt
Verein Unterkirch nach Nepal transportiert worden,
davon 6 für Bhaktapur. Die Finanzierung der 6 Pauls
für Bhaktapur wurde durch die Wirth-Stiftung
gesichert. Danke an Josef Erdrich und seine Helfer,
sowie dem großzügigen Sponsor.
In Bhaktapur ist es notwendig, dass die Filter häufig
geprüft und gewartet werden. Durch die vielen
Verbraucher von Trinkwasser in Schulen,
Krankenhäusern und öffentlichen Plätzen muss man
ein gutes Auge auf Nutzung und Instandhaltung
werfen.
Habe wieder viel Zeit in Training investiert. Dieses
mal auch für die Führungskräfte der Institutionen.
Hat gut geklappt (s.Facebook)
Es gilt, die Konstruktionen mit Vorhalte- und Entnahmebehältern und die Stopper
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Konstruktion nachzurüsten. Arun wird diese
Arbeiten koordinieren, beaufsichtigen und
abrechnen. Eine monatliche Kontrolle und
Service wird nun ausgeführt – Danke Arun. Es ist
viel Arbeit und alles freiwillig.
Ich freue mich schon auf den Projektbesuch von
Prof Frechen (Erfinder des Pauls) im Oktober in
Bhaktapur und ich hoffe wir können noch einiges
optimieren.

Die gesamte Situation der Wasserversorgung in
Bhaktapur hat sich nicht wesentlich gebessert.
Es muss immer noch Wasser von
Tanklastwagen gekauft werden. Die großen
Rohre für die neue WV werden z.Zt. ausgelegt.
Manchmal bin ich auch nicht sicher, kommt
neues Wasser oder kommts nicht - man sagt es
wird kommen. Die Wasserrückhaltebecken, die
durch das Erdbeben verschlammt und
beschädigt waren werden zur Zeit gereinigt und
hoffentlich auch restauriert.
Abfall
Die Reinigung des Flusses an den Engstellen
und den Brücken ist durch die Stadt erfolgt. Bin
ansonsten bei dem Thema leider nicht
weitergekommen. Ab Herbst wird der lokale
Bauingenieur Pratananga (war vorher bei uns im
BDP bei der GIZ angestellt) zu uns stoßen und
sich hier einbringen. Er wird eine lokale
Projektgruppe vor Ort aufbauen, die den Verein
mitträgt und vor Ort unterstützt.
Schnitzerausbildung (Patenschaften)
Läuft sehr gut, überall werden Schnitzer gesucht und die jungen Leute werden gute Chancen
haben, sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Der Versuch, junge Mädchen zu Schnitzern
auszubilden hat leider nicht geklappt. Nach 14 Tagen Probe haben sie die Schule wieder
verlassen. Unser Programm mit jungen Männern läuft weiter – dafür sind jährlich 3.500
EURO für die Paterschaften erforderlich.
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Lehrstücke aus der Schnitzerwerkstatt Banauti von unseren jungen Schnitzern hergestellt.

Robert Neuber wird seinen Bhaktapur Film Ende September fertigstellen, alle warten schon
darauf. Robert hat in Bhaktapur mit seiner guten Laune einen bleibenden Eindruck
hinterlassen. Uraufführung des Films wird im Oktober in Bhaktapur sein.
Raj Kulo – eine 300 Jahre alte
Wasserversorgung
Wir haben eine Vision, den Raj Kulo mit
Freiwilligen zu sanieren. Er soll die 50
Wasserspeier und 12 Teiche in der Stadt
Bhaktapur wieder befüllen und auch die Kanäle
spülen. Wenns glückt wäre es ein Wunder.
Allgemein
Die Arbeit unseres Vereins wird in der Stadt
hochgeschätzt. Die Spendengelder fließen nicht
so wie unmittelbar nach dem Erdbeben. Würde
mich freuen, wenn manch einer aktiv wird – nehmt
die Berichte und zeigts Euren Freunden und
Bekannten.
Wasserspeier sind trocken

Nepalreise

Im Oktober haben sich 5 Nepalfreunde entschlossen, mit mir nach Nepal und Bhaktapur zu
reisen. Im nächsten Jahr Oktober 2018 wird das wiederholt.
Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung des Vereins planen wir dieses Jahr im November nach meiner
Rückkehr von Nepal (Datum wird noch bekannt gegeben).
Unserem 2. Vorstand Giovanni Scheibler geht es inzwischen wieder gut, wir möchten ihm
auf diesem Wege alles Gute und baldige Genesung wünschen.
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Danke an alle Mitgliedern, Aktive und Sponsoren für ihre Unterstützung
Kirchenthumbach,Juli 2017
Martin Kohl
1. Vorsitzender

Bei der Übergabe der Kinderkleidung im Waisenhaus gab es ein gutes Nepali-Essen.
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