
Ein Jahr nach Kriegsbeginn
Die Menschen, die in den vergangenen zwölf Monaten aus der Ukraine nach Deutschland geflohen sind, tun

seitdem vor allem eins: Sie lernen die Sprache und engagieren sich. Der Krieg spaltet auch Familien.

Gerald Dunkel

¥ Bünde. Schon Mitte Febru-
ar vor einem Jahr liegt etwas
in der Luft, das vielen Men-
schen in der Ukraine Sorgen
bereitet. Dann kommt der 24.
Februar2022–heutevoreinem
Jahr. Und die Welt ist seit dem
Befehl des russischen Dikta-
tors Putin an seine Armee, den
einstigen Bruderstaat Ukraine
zu überfallen, nicht mehr die-
selbe. Bei den Ukrainern, die
seitdem auch hier nach Bünde
kommen, hinterlässt dasWun-
den und Narben. Alle von ih-
nen können Russisch spre-
chen – doch Ukrainisch ist für
sie nun sehr viel mehr als ihre
Muttersprache.Es ist ihreIden-
tität. Das geben sie sehr deut-
lich zu verstehen.
„Die deutsche Sprache ist

schwer. Komplizierter als
Ukrainisch“, sagt LehrerinMa-
ryna Miliusas, die ihren Kur-
sus von 21 Erwachsenen in
einem Raum der Volkshoch-
schule inderForscherhaus-Ge-
samtschule unterrichtet. Sie
kam schon vor etwa zehn Jah-
ren nach Deutschland und
arbeitete für das Goethe-Insti-
tut. Ihr ehrenamtliches Enga-
gement als Dolmetscherin und
Lehrerin ist ein Glücksfall – für
die Menschen aus der Ukrai-
ne, für die Stadt Bünde und
auch für den Verein Brücken-
schlag Ukraine, dessen Lei-
tungfürdenVorsitzendenDirk
Kaiser seit einem Jahr mehr als
ein Full-Time-Job ist.
Aber was die Zeit nach der

Flucht mit den Menschen ge-
macht?Die erwachsenenSchü-
ler von Maryna Miliusas ka-
men zwischen März und De-
zember 2022 nach Bünde. Die
Männer im wehrfähigen Al-
ter, die dabei sind, müssen
nicht an die Front, weil sie ent-
weder drei oder mehr Kinder
haben, mit denen sie geflohen
sind. Oder aber sie haben ge-
sundheitliche Probleme.

Russischer Onkel kann
Aufregung nicht
verstehen

Die28-jährigeAnzhelikahat
zweiTöchter, die inBünde eine
Kita und eine Grundschule be-
suchen. Mit ihrem Mann kam
sie im Mai vergangenen Jah-
res nach Bünde. Wie sehr der
Überfall Russlands auf die
Ukraine auch Familien, die in
beiden Ländern leben, spaltet,
wird deutlich, wenn Anzheli-
ka von ihrem russischen On-
kel erzählt: „Er denkt, dass
Russland das Recht hat, die
Ukrainezuüberfallen,unddass
dieUkrainer imOstendesLan-
des lieber zur Russland gehö-
ren wollen. Aber das ist nicht
so. Niemand will zu Russland
gehören.“ Die Frau hat in dem
Kursus sehr gut Deutsch ge-
lernt und weiß sich auszudrü-
cken. Anzhelika weiß aber
auch, dass die Menschen in
Russland nicht frei sind und
nur die staatlichen Nachrich-
ten sehen, die nur aus Putin-
Propaganda bestehen. „Wir
Ukrainer wollen aber frei le-
ben“, betont sie. Ihr Onkel hat
für die anti-russische Haltung
kein Verständnis und glaubt
auch nichts über die Gräuel-
taten der russischen Armee.
Ein Bestandteil des Kurses

ist auch ein Bewerbungstrai-
ning, das bei einigen bereits
Früchte getragen hat. Der 18-
jährige Maksim hat zwischen-
zeitlich in einer Möbelfirma
arbeiten können. Die 24-jäh-
rige Eliza arbeitet in einerArzt-
praxis in Bünde. Nina (42) ist
in der Ukraine Kunstlehrerin
und würde auch hier gern
arbeiten – und der 45-jährige
Alexei arbeitet ehrenamtlich
bei der Tafel in Bünde.

Ausschließlich mit ukraini-
schen Kindern und Jugendli-
chen hat es Yuliia Chemer zu
tun. Die Psychologin und Dol-
metscherin für vier Sprachen

floh im März mit ihrer Toch-
ter, ihrer Mutter und Freun-
den aus der Ukraine nach
Deutschland. Nach verschie-
denen Stationen im eigenen
Land entschloss sie sich amEn-
de innerhalb von zehn Minu-
ten, die Ukraine zu verlassen.
Dass der Krieg nun schon ein
Jahr dauert, hätte sie nicht ge-
dacht. Ihre Arbeit mit den
ukrainischen Schülern im Al-
ter zwischen 10 und 15 Jahren
ist sehr intensiv. Sie unter-
richtet Englisch, kümmert sich
aber auch um das Seelenheil
der Kinder, von denen einige
durch den Krieg zu Halbwai-
sen wurden. „Ein großes Pro-
blem für die Kinder ist das
Heimweh. Sie freuen sich zwar,
hier in ihrer Gruppe zu sein,
und haben auch deutsche
Freunde gefunden, sie sehnen

sich aber auch sehr nach ihrem
Zuhause“, sagt Yuliia Che-
mer, die aktuell 60 Kinder in
zwei Gruppen der „Willkom-
mensklasse“ betreut. Die schu-
lischen Unterschiede der
Ukraine und Deutschland sei-
en zudem sehr groß. Die zum
Teil lockere Unterrichtsform
hier komme den ukrainischen
Kindern manchmal eher vor
wie ein Spiel, so Chemer.
YuliiaChemerkamüberden

Verein Brückenschlag Ukrai-
ne an die Stelle, die sie zu-
nächst bis zumEndedes Schul-
jahres am Freiherr-vom-Stein-
Gymnasiumausübt. „Überden
Verein und Dirk Kaiser haben
wir damals auch schnell eine
Wohnung hier gefunden“, sagt
die Ukrainerin, die auf dem
Schulhof von ihren ehemali-
gen Schülern freundlich um-

ringt wird, die mittlerweile in
einer Regelklasse Unterricht
haben.Die täglichenNachrich-
ten über die Geschehnisse in
der Heimat sind in der Schule
kaum ein Thema. „Die Kin-
der reagieren emotional sehr
unterschiedlich darauf“, sagt
die Psychologin.
Die Hoffnung auf ein „gu-

tes Ende“ des Kriegs ist all-
gegenwärtig – bei Yuliia Che-
mer wie auch bei Maryna Mi-
liusas und ihrem Sprachkur-
sus. Bei den Erwachsenen ist
der Wunsch, die eigene Iden-
tität zu bewahren, besonders
stark ausgeprägt. „Russland
will die Existenz der Ukraine
auslöschen“, sagt Miliusas. Da
sei es nur sehr verständlich,
wennman sich durchdas Spre-
chen der eigenen Sprache die
eigene Identität bewahren will.

Maryna Miliusas (Mitte) mit ihrem VHS-Sprachkursus, in dem Geflüchtete aus der Ukraine Deutsch lernen. Miliusas bringt ihnen auch
bei, wie sie Bewerbungen schreiben oder Vorstellungsgespräche führen. Sie kamen zwischen März und Dezember nach Bünde. Fotos: Dunkel

Psychologin und Lehrerin Yuliia
Chemer floh im März nach
Deutschland und betreut ukrai-
nische Jugendliche.

Noch einenEulenkastenüber

Elses Kollege – manche er-
innern sich vielleicht noch

– hat vor Jahren mal Nistkäs-
ten für Eulen und Falken ge-
baut, meistens aus alten Mö-
belstücken. Seit er Kinder hat,
findet er kaum noch Zeit da-
zu. „Wenn die Kleinen groß
sind, fang’ ich wieder damit
an“, hat er im Kreise der Kol-
legen schon mehrfach ange-
kündigt.
Gestern bekam der Kollege

einen Anruf: „Ich habe für den
Nistkasten keine Verwendung
mehr, weil wir das Haus um-
gebaut haben“, sagte derMann
am anderen Ende der Lei-
tung. „Wenn Sie wollen, kön-
nenSiesichdasDingwiederab-
holen.“

Hat er dann auch gleich ge-
macht, der Kollege. Jetzt hat
er einen Kasten über. Wer sich
also noch eine Schleiereule auf
sein Grundstück holen möch-
te,derdarf sichgernebeimKol-
legen melden, und zwar unter:
meiko.haselhorst@nw.de
Voraussetzung: Ländliche

Wohngegend und eine Scheu-
ne, ein hoher Schuppen (min-
destens vier Meter hoch) oder
ein Wohnhaus mit Holzgiebel
bzw. schon vorhandenem Ein-
flugloch.
Und an alle, die schon einen

Kollegen-Kasten haben: Über
Rückmeldungen zu etwaigen
Bewohnern würde er sich ab
Frühling sehr freuen, der Kol-
lege von Eurer Else

Guten Morgen,Guten Morgen, 

Bünder LandBünder LandBünder LandBünder LandBünder Land

Bünder bei
Enkeltrick erwischt

Eine Seniorin hat sich von dem Mann nicht übers
Ohr hauen lassen.

¥ Emsdetten/Bünde. Mithilfe
von zwei sehr aufmerksamen
älteren Frauen hat die Polizei
inEmsdettenamMittwoch,22.
Februar, einen sogenannten
„Abholer“ eines Schockanrufs
festgenommen. Der Mann
kommt aus Bünde.
Der 46-Jährige war im Auf-

trag von Betrügern zu einer
Tankstelle gekommen. Dort
sollte eine Bargeldübergabe
stattfinden. Was der Mann
nicht wusste: Die älteren Frau-
en hatten vorab die Polizei in-
formiert.
Die Geschichte begann in

einem Emsdettener Senioren-
wohnheim.Eine85-jährigeBe-
wohnerin wurde von einem
Unbekannten angerufen, der
sich am Telefon als Polizeibe-
amter ausgab. Der Anrufer be-
hauptete, der Sohn der 85-Jäh-
rigen habe ein Kind angefah-
ren und dieses schwer ver-
letzt. Dann forderte der fal-
sche Polizist – wie üblich bei
dieser Masche – eine Kaution
in fünfstelliger Höhe.
Doch auf diese Geschichte

fiel die Seniorin nicht rein. Sie

kannte die Betrugsmasche.
Geistesgegenwärtig gab sie
ihrer 76-jährigen Zimmer-
nachbarin ein Handzeichen,
dass diese die Polizei infor-
mieren solle. Die Mitbewoh-
nerin reagierte richtig und
wählte die 110.
Die Polizei sandte sofort

Einsatzkräfte aus und hielt den
Kontakt zu den Seniorinnen.
Den beiden gelang es, den kri-
minellen Anrufer in der Lei-
tung zu halten und sogar eine
Geldübergabe zu vereinbaren.
Diese sollte an der Tankstelle
stattfinden. Dort griffen die
Beamten dann zu. Der 46-jäh-
rige Beschuldigte aus Bünde
wurde vorläufig festgenom-
men. Ein weiterer Verdächti-
ger, der sich ebenfalls an der
Tankstelle aufhielt, konnte in
einemFahrzeugflüchten.Nach
ihm wird weiter gefahndet.
Bei diesem Einsatz arbeite-

ten Polizeibeamte verschiede-
ner Bereiche erfolgreich zu-
sammen. Ohne die schnelle
undbedachteReaktionderbei-
den Frauen wäre dies aller-
dings nicht möglich gewesen.

Radstation bleibt
weiter kostenlos

Für die bestmögliche Nutzung wird künftig aber
eine Smartphone-App benötigt.

Florian Weyand

¥ Bünde. Radfahrer, die die
Radstation am Bünder Bahn-
hof nutzen, können anstatt des
altbekannten Chips künftig
eine Smartphone-App nutzen,
um dort ihr Fahrrad sicher ab-
zuschließen. Hintergrund ist
unter anderem, dass die für die
Chip-Nutzung nötige Soft-
ware veraltet ist und eine Ak-
tualisierung nicht mehr ange-
boten wird. Da alle Chips – et-
wa 1.000 sind imUmlauf – ver-
geben sind, würde eine Nach-
bestellung hohe Kosten verur-
sachen. „Bei einer Nachbestel-
lung würde der Preis pro Chip
über 50 Euro liegen“, teilte die
Verwaltung mit. Anstatt des
Chips soll künftig ein einheit-
liches Zugangssystem genutzt
werden – per Handy.
„Wichtig wäre mir, dass ge-

währleistet ist, dass die Sta-
tion weiter kostenfrei genutzt
werdenkannundwir nichtGe-
bühren erheben“, sagte Wolf-
gang Pohl von der SPD wäh-
rend der Sitzung des Verkehrs-

ausschusses. Als fahrrad-
freundliche Stadt sei es wider-
sinnig, Gebühren zu erheben.
„Selbstverständlich besteht die
Möglichkeit, die Anlage kos-
tenlos zu nutzen“, sagte Kars-
ten Witt, der Leiter vom Amt
für Verkehrsplanung und Stra-
ßenbau der Stadt Bünde.
Elmar Holstiege (Grüne)

wollte wissen, wie die Nut-
zung der Radstation künftig in
der Praxis aussehe. „Wenn je-
mand kein Smartphone nutzt.
Kommt er dann nicht mehr in
die Radstation?“, fragte er. Die
Bedenkenmüssemannichtha-
ben, hieß es aus der Stadtver-
waltung. Karsten Witt teilte
mit, dass es neben der App-
Nutzung auch die Möglich-
keit gebe, die Radstation mit-
hilfe eines Bedienterminals zu
betreten. Einfacher sei dieNut-
zung aber tatsächlich per
Smartphone. „Man kann dann
auch Parkplätze reservieren“,
sagte er. Das Bedienterminal
gleiche dagegen eher einem
Fahrkartenautomaten am
Bahnhof.
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Lesen Sie regelmäßig Ihren Zählerstand ab
und berechnen Sie im Serviceportal „Mein E.ON“ den
passenden Abschlag für Ihren aktuellen Verbrauch.

Mehr Antworten zur
Abschlagszahlung
finden Sie hier:

eon.de/abschlagszahlung

Wie kann ich meinen
Verbrauch und
meinen Abschlag im
Blick behalten?


