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Tschernobyl-Verein bangt um Lagerräume  

Die Mitglieder nutzen eine Etage des alten 

Berufsschulzentrums. Weil das Gebäude vorm Abriss 

steht, suchen sie eine neue Bleibe.  

Von Marleen Hollenbach 

 
Barbara Menzel (vorn) und Heidi Saborosch sortieren die Kisten, die morgen nach 

Weißrussland gebracht werden. Die beiden Frauen sorgen sich um die Zukunft des Vereins. 
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Bis zum Rand ist die Kiste gefüllt. Kinderhosen, T-Shirts, Sommersachen. Barbara Menzel 

schließt den Deckel, trägt die Kiste zur Waage hinüber. Dort wartet Angelika Larisch schon. 

Im Computer trägt sie das Gewicht ein. Ihre Finger fliegen über die Tastatur, mit der sie 

deutsche und russische Buchstaben tippen kann. Der Drucker surrt, spuckt das fertige Etikett 

aus. Angelika Larisch klebt es auf den Karton. Dann bringt sie die Kiste ins Nebenzimmer. 

Knapp 600 Kisten stehen hier bereit, die auf die Abholung warten. Die 61-Jährige muss sich 

setzen. Die Anstrengung ist ihr anzusehen. Den ganzen Vormittag hat sie gemeinsam mit den 

anderen Frauen der Tschernobylinitiative Ottendorf-Okrilla gepackt, gewogen und 

geschleppt. Alles ehrenamtlich. Morgen müssen die Kisten verladefertig sein. Dann kommt 

der Transporter, der die Spenden zu bedürftigen Familien nach Weißrussland bringt. Zweimal 

im Jahr schickt der Verein einen Hilfstransport auf die Reise. Den Rest des Jahres wird 

gesammelt. Als Lagerfläche konnten die Vereinsmitglieder bisher die Räume des ehemaligen 

Berufsschulzentrums an der Königsbrücker Straße nutzen. Das Gebäude gehört der Gemeinde 

Ottendorf-Okrilla. „Wir zahlen hier nur unsere Betriebskosten. Das ist für uns sehr wichtig, 

weil sich unser gemeinnütziger Verein nur über Spenden finanziert“, sagt Angelika Larisch. 

Rund 100 Quadratmeter stehen den Vereinsmitgliedern hier zur Verfügung.  
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Doch die komfortable Situation könnte sich bald ändern. Grund: Die Gemeinde Ottendorf-

Okrilla will das Gebäude an der Königsbrücker Straße abreißen lassen. Ende März läuft der 

Mietvertrag mit der Ottendorfer Tschernobylinitiative aus. Panik aber haben die 

Vereinsmitglieder deshalb nicht. „Die Gemeindeverwaltung hat uns beruhigt. Der Vertrag 

wird noch einmal verlängert“, sagt Angelika Larisch.  

Die Ottendorferin ist ein Optimist. Und doch macht sie sich ein paar Sorgen. Denn eigentlich 

war der Abriss schon in diesem Jahr geplant. Der Verein hatte Glück. In letzter Sekunde flog 

das Projekt aus dem Haushaltsplan, wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. „Wir wissen, 

dass wir auf kurz oder lang eine neue Bleibe brauchen“, sagt die Vereinschefin. Doch es ist 

gar nicht so leicht, etwas Passendes zu finden. Zwar hat der Verein bereits Angebote erhalten, 

die Miete war jedoch meist viel zu teuer. „Uns ist eigentlich nur wichtig, dass die Räume groß 

genug und beheizbar sind. Damit wir alles unterbekommen und die Sachen nicht klamm 

werden“, sagt Angelika Larisch. Für die 61-Jährige ist die Tschernobylinitiative mittlerweile 

zur Lebensaufgabe geworden. Mindestens einmal in der Woche steht sie im Lager, nimmt 

Spenden entgegen, packt Kisten ein. Zweimal im Jahr organisiert sie den Transport, fährt 

auch selbst nach Buda Koschelewo, besucht die Familien. „Es ist einfach die Dankbarkeit der 

Menschen, die mich antreibt, weiterzumachen“, sagt sie. Die anderen Frauen stimmen der 

Vereinschefin zu. Fast jede von ihnen kann eine rührende Geschichte aus Weißrussland 

erzählen.  

Eine davon hat sich gerade erst zugetragen. „Einer jungen Mutter ist das Haus abgebrannt. 

Die Möbel, die Sachen – alles ist weg“, erzählt Angelika Larisch. Die junge Frau und ihr 

herzkrankes Kind stehen vor den Trümmern ihrer Existenz. Doch es gibt Hoffnung. In 

wenigen Tagen wird sie der Hilfstransport aus Ottendorf erreichen.  

 


