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„Das gemeinsame Erinnern bedeutet viel“
Von Jana Mundus

Vor 25 Jahren explodierte in Tschernobyl der Reaktor. Zwei Ottendorfer sind
derzeit in der verstrahlten Region unterwegs.

25 Jahre nach der Reaktorkatastrophe wurde ein Denkmal für das Dorf Lipa eingeweiht.Fotos: pri

Das Dorf Lipa in Weißrussland existiert nicht mehr. Als in Tschernobyl 1986 die
Reaktorkatastrophe ihren Lauf nahm, gab es hier viele Höfe, lebten über 300 Menschen im Dorf.
Anfang der 1990er Jahre wurden sie umgesiedelt. Am Dienstag, genau 25 Jahre nach der
Katastrophe von Tschernobyl, wurde in Lipa ein Denkmal eingeweiht. Zum Gedenken an das Dorf,
an die Menschen, die an den Folgen der Strahlung starben. Bei der Einweihung waren auch
Angelika Lahrisch und Kees van der Kamp dabei. Als Delegation der Ottendorfer
Tschernobylinitiative wohnen sie derzeit den Gedenkfeierlichkeiten in Weißrussland bei.

Die Verbindung nach Weißrussland steht. Das Internet macht es möglich. Am Dienstagabend meldet
sich Kees van der Kamp per Internettelefon aus der Region Buda Koschelewo. Sie liegt 100 bis 150
Kilometer von Tschernobyl entfernt. Schon am Sonntagabend waren er und Angelika Lahrisch
losgefahren. Nach einer Tagesreise kamen sie in Weißrussland an, in der Region, die sie schon viele
Jahre unterstützen. Erst unter dem Dach des Tschernobylvereins Kamenz, nun auch über die
eigenständige Ottendorfer Tschernobylinitiative.

„Der Besuch in Lipa war sehr bewegend“, erzählt van der Kamp vom Gedenktag am 26. April.
Dieses Gedenken, das gemeinsame Erinnern bedeute den Menschen vor Ort sehr viel. Auch im Dorf
Buda-Ljuschewo besuchten die beiden Ottendorfer am Dienstag ein Denkmal – für den



Feuerwehrmann Wassili Ignatenko. Er war erst 25 Jahre alt, als er vor 25 Jahren als einer der
Liquidatoren in Tschernobyl eingesetzt wurde. Nur drei Wochen danach starb er an der
Strahlenkrankheit. „Eine Schulfreundin von ihm hat während der Gedenkfeier gesprochen“, erzählt
van der Kamp. Ein eindringlicher Moment sei das gewesen.

Kees van der Kamp und Angelika Lahrisch nutzen die Tage in Weißrussland aber auch, um den
Kontakt zu den Partnervereinen vor Ort weiter zu stärken. Wichtige Gespräche werden bis Freitag
noch geführt. Auch darüber, wie der Besuch von Kindern aus der Tschernobyl-Region in Ottendorf-
Okrilla in diesem Jahr organisiert wird. Der findet vom 14. Juni bis zum 6. Juli statt. Die
Ottendorfer Tschernobylinitiative will dabei neue Wege beschreiten. Normalerweise können
weißrussische Familien Anträge stellen, wenn sie sich einen Deutschlandaufenthalt für ihr Kind
wünschen. Die Ottendorfer wollen nun aber vor allem die Familien erreichen, die sehr jung,
kinderreich oder sozial benachteiligt sind. Deren Kinder sollen die Chance auf einen Besuch in
Sachsen bekommen. „Es ist schon entschieden, wer zu uns kommt“, sagt der Ottendorfer. „Ein Kind
hat uns während des Besuchs schon persönlich gesagt, dass es sich sehr auf die Reise freut.“ Solche
Momente seien die schönsten.

Überrascht sind die Ottendorfer davon, wie derzeit auch die Kreisverwaltung von Buda Koschelewo
auf die deutschen Hilfsorganisationen reagiert. „Wir waren sogar offiziell eingeladen.“ Diesen
Umgang mit dem Thema Tschernobyl von staatlicher Seite hätte es so in der Vergangenheit nicht
gegeben. Eine Folge der Ereignisse im japanischen Reaktor Fukushima? „Auf jeden Fall rückt
Fukushima auch die Folgen von Tschernobyl wieder in den Mittelpunkt.“

Auch wenn die Geschehnisse in Japan für die Menschen in Weißrussland eine andere Bedeutung
hätten. „Gerade für die Leute hier ist es schrecklich zu sehen, was in Japan passiert. Aber es ist für
sie nichts Neues, weil sie es selbst erlebt haben.“ Von Fukushima gibt es Fernsehbilder, diese
Medienpräsenz gab es bei Tschernobyl nicht. „Auch deshalb ist das Thema Tschernobyl politisch
belastet. Vielleicht ändert sich das nun mit Blick auf Japan. Dann könnten Ursachen und Folgen
endlich nüchtern betrachtet werden.“

www.tschernobylinitiative-ottendorf.de


