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Und wenn dich 

heute oder morgen 

dein Kind wird fragen: 

Was ist das? 

sollst du ihm sagen: 

Der HERR hat uns mit mächtiger 

Hand 

aus Ägypten, 

von dem Diensthause, 

geführt. 
 

2.Mose 13:14 

 

*** 

 

Ich meine, 

es ist notwendig, 

dass wir alle den Mächtigen 

immer wieder zeigen und sagen: 

So nicht! 

So nicht! 
 

Robert Jungk 

(11.05.1914  -  14.07.1994) 

 

*** 

 

Wir dürfen uns 

nicht von einer Welt verrückt 

machen lassen, 

die mit ungeheurem 

Imponiergehabe 

Fortschritt verkündet 

und dabei gar nicht weiß, 

wohin er geht. 
 

Norbert Sebastian Blüm (* 21. Juli 1935), 

ehemaliger deutscher Politiker (CDU) 

[1982 bis 1998 war Norbert Blüm 

Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung.] 

Atomares Restrisiko 

ist jenes Risiko, 

das uns jeden Tag 

den Rest geben kann. 
 

Franz-Alt   (* 17. Juli 1938), 

deutscher Journalist und Buchautor 

 

*** 

 

Atomkraftwerke 

sind der intelligente Versuch, 

Kriege 

durch Massenselbstmord 

zu ersetzen.“ 
 

Werner Schneyder  (25. Januar 1937), 

österreichischer Kabarettist, Autor, 

Schauspieler, Regisseur, Boxkampfrichter.  
 

*** 
 

Aus dem Abschlussbericht des „Workshop 

Risikomanagement und Restrisiko“  

Europäische Akademie Bozen (23.5.2012): 

Ich komme zur Einsicht, 

dass das Risikomanagement 

nicht nur eine Sache von Experten, 

sondern 

ein kommunikativer Prozess 

zwischen Verwaltung 

und Bevölkerung ist. 

Risikomanagement hat etwas mit 

Konflikten zu tun, die man regeln, 

aber nicht lösen kann. 

Mit dem Restrisiko muss man 

leben. Eine absolute Sicherheit 

kann es nicht geben. 

Prof. Dr. Karl Weber (* 10. August 1942), 

deutscher Sportwissenschaftler und –

funktionär. 



Vorwort 
 

Am 26.04.2016 jährte sich die Tschernobyl-

Katastrophe zum 30. Mal. Im Vorfeld dieses 

Ereignisses begann ich "Tschernobyl - Er-

innerungen zu sammeln. Mein Interesse 

dabei war, möglichst viele, unterschied-

liche Wahrnehmungen an die Zeit vor 30 

Jahren aufzunehmen und dabei das Thema 

"Tschernobyl" bei den Erzählern und 

Lesern neu ins Bewusstsein zu bringen. 

Wir haben durch das Engagement als 

(ehem.) Tschernobyl-Initiative und durch 

aktuelle Projekte im Rahmen der „Euro-

päischen Aktionswochen für eine Zukunft 

nach Tschernobyl und Fukushima“ immer 

wieder Tschernobyl-Zeitzeugen aus Bela-

rus und der Ukraine in unserer Region. Wir 

hatten vor allem auch Personen, die aktiv 

an den Arbeiten zur Schadensminderung 

und an den Aufräumarbeiten (sog. Liqui-

datoren) beteiligte bei uns. Wir hatten 

auch Menschen bei uns, die Liquidatoren 

ausgebildet und versorgt haben.  

Diese Zeitzeugenberichte sind alle sehr un-

terschiedlich und machen durch die von 

ihnen erlebt Nähe zum Unglücksort und 

dessen „Ausstrahlung“ sehr betroffen. 
 

 

 
Empfang im Rathaus Schöppenstedt: 

Tschernobyl-Zeitzeugen aus Belarus im 

Rahmen der Europäischen Aktionswoche 2014 

/ Trägerkreis Braunschweig. 

Wie aber sieht es aus mit den Zeitzeugen 

der Tschernobyl-Katastrophe im ca. 1.000 

bis 1.500 km entfernten Deutschland. 

Dabei ist es durchaus Interessant zu 

schauen und zu hören, wie diese Katas-

trophe in das Bewusstsein von deutschen 

Bürgern gekommen ist. Und was ist noch 

heute davon bei den damals zehn – 

zwanzig – oder dreißig-jährigen (also die 

heute vierzig- fünfzig- oder sechzig-

jährigen) in der Erinnerung vorhanden. 

Welche Erinnerungen sind noch vorhanden 

in Bezug auf damals persönlich gezogene 

Konsequenzen und was ist noch in Erinner-

ung an das das was damals allgemein (auch 

politisch) als notwendige Konsequenz 

gesehen wurde. 

Jegliche Erinnerung an Tschernobyl ist für 

mich anlässlich des 30. Jahrestages der 

Tschernobyl-Katastrophe interessant. 

Wenn ich hier Deutschland in den Focus 

stelle, dann, weil es das Land ist in dem ich 

lebe und in dem ich die Tschernobyl-Katas-

trophe durch die Medien und der öffent-

lichen Diskussion erlebt habe und weil die 

große Entfernung zum Unglücksort ein be-

sonderes Licht auf die Schwere der Katas-

trophe wirft. 

2016 jährt sich die TEPCO-Katastrophe im 

japanischen Fukushima zum 5. Mal. Zum 

einen trug dieser neuerliche Super-Gau 

dazu bei, dass auch wieder intensiv über 

Tschernobyl gesprochen wurde – ja, 

manche haben sich erst jetzt mit Tscher-

nobyl bewusst auseinandergesetzt.  

Ich sammle also weiter (deutsch-sprachige – 

oder ins Deutsche übersetzte) Erinnerungen 

und will sie der Öffentlichkeit zugänglich 

machen. In dem dafür im August 2015 

eingerichteten Blog im Internet sammelten 

sich die sehr unterschiedlichen Beiträge so 

nach und nach an: 
https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com. 

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/


 

  
 

Hier liegt nun die aktuelle Zusammen-

fassung der Berichte als „digitales Buch“ 

vor. Ein „Druck-Version“ in großer Auflage 

steht in den Sternen, weil die Druckversion 

unflexibel und vor allem sehr teuer ist.  

 

Zwischenzeitlich habe ich begonnen in 

einer Auflage von jeweils ca. 10 Exem-

plaren die Seiten drucken zu lassen und im 

Selbstbindesystem als Broschüre zusam-

menzustellen. Dies ist im digitalen Druck-

system noch einigermaßen erschwinglich 

und ist entsprechend flexibel, weil immer 

wieder einmal ein neuer Bericht dazu 

kommt.  

 

Die Einladung zur Beteiligung an diesen 

Berichten erfolgte vorwiegend durch 

Mundpropaganda. Da es ja inzwischen 

auch im Netzt zu finden ist und hie und da 

verlinkt wurde – werden inzwischen auch 

Berichte außerhalb der Mundpropaganda 

eingeschickt. 

 

Erinnerungen sind persönlich, deshalb 

sollte auch von der Person möglichst viel zu 

erkennen sein. Möglichst ein (Pass-) Foto 

des Autors und ein paar Zeilen zur Vita 

(mindestens aber Vorname mit An-

fangsbuchstabe des Nachnamens und die 

aktuelle Altersangabe) sollen die Bezieh-

ung von Text und Autor anschaulich 

machen. In der Regel sind aber die Be-

richte so geschrieben, dass die persön-

lichen Zusammenhänge deutlich werden.  

In jedem Falle (sowohl was die Vita als auch 

was den Bericht angeht) entschied der 

Berichterstatter selbst, wie ausführlich er 

berichten will. 

 

Ich verfolge mit diesem Projekt keine 

kommerzielle Absicht – es geht lediglich 

darum, Erinnerungen an dieses denkwür-

dige Ereignis vom 26. April 1986 der 

Nachwelt zu erhalten. 

 

Paul Koch,  

Sozialdiakon i.R. 

Hauptstr. 34, 38170 Uehrde 

paul.koch47@gmx.de 

-------- 

 

 

mailto:paul.koch47@gmx.de


26.04.1986 

Die 

Tschernobyl-Katastrophe 
 

Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl 

ereignete sich am 26. April 1986 in Block 4 

des Kernkraftwerks Tschernobyl nahe der 

ukrainischen Stadt Prypjat. Als erstes 

Ereignis wurde sie auf der siebenstufigen 

internationalen Bewertungsskala für 

nukleare Ereignisse als katastrophaler 

Unfall, als „Super-Gau“ (Anmerkung P.K.: 

Gau – Abkürzung für Größter anzuneh-

mender Unfall) eingeordnet. 

Bei einer unter der Leitung von Anatoli 

Stepanowitsch Djatlow durchgeführten 

Simulation eines vollständigen Strom-

ausfalls kam es auf Grund schwer-

wiegender Verstöße gegen die geltenden 

Sicherheitsvorschriften sowie der bauart-

bedingten Eigenschaften des mit Graphit 

moderierten Kernreaktors vom Typ RBMK-

1000 zu einem unkontrollierten Leistung-

sanstieg, der zur Explosion des Reaktors 

führte. Innerhalb der ersten zehn Tage 

nach der Explosion wurde eine Aktivität 

von mehreren Trillionen Becquerel freige-

setzt. Die so in die Erdatmosphäre ge-

langten radioaktiven Stoffe, darunter die 

Isotope Caesium 137 mit einer Halbwerts-

zeit (HWZ) von rund 30 Jahren und Jod 131 

(HWZ: 8 Tage), kontaminierten infolge 

radioaktiven Niederschlags hauptsächlich 

die Region nordöstlich von Tschernobyl 

(Anmerkung P.K.: 70 % des radioaktiven 

Niederschlags traf auf Belarus. 25 % des 

Landes wurde dadurch stark kontaminiert – 

Teile davon wurden als generelles 

Sperrgebiet ausgewiesen oder für die 

Landwirtschaft gesperrt) sowie viele 

Länder in Europa. Rund 600.000 Men-

schen wurden einer starken Strahlenbe-

lastung ausgesetzt, von den Helfern sind 

nach Informationen der WHO heute 

125.000 schwer erkrankt. 

Nach der Katastrophe begannen soge-

nannte Liquidatoren mit der Dekontami-

nation der am stärksten betroffenen Ge-

biete. Unter der Leitung des Kurtschatow-

Instituts errichtete man bis November 

1986 einen aus Stahlbeton bestehenden 

provisorischen Schutzmantel (объект 

«Укрытие»), der meist als „Sarkophag“ 

bezeichnet wird. 

Über die weltweiten gesundheitlichen 

Langzeitfolgen, insbesondere jene, die auf 

eine gegenüber der natürlichen Strahlen-

exposition erhöhte effektive Dosis zurück-

zuführen sind, gibt es seit Jahren Kontro-

versen. 

*** 

Die obigen Informationen sind der freien 

Internet Enzyklopädie „Wikipedia“ ent-

nommen 
https://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearkatastrophe_von

_Tschernobyl 

Dort befindet sich auch eine ausführliche 

Chronologie vom 25. 04. bis 06. 05 1986 

(im Folgenden erster und letzter Eintrag): 

Freitag, 25. April 1986, 1:06 Uhr 

Als erster Schritt sollte die thermische 

Leistung des Reaktors von ihrem Nennwert 

bei 3200 Megawatt (MW) auf 1000 MW 

reduziert werden, wie bei einer 

Regelabschaltung üblich. Der Reaktor sollte 

sowohl für eine Revision als auch für den 

Test heruntergefahren werden. 

6. Mai 1986 

 Die Freisetzung der Spaltprodukte war 

weitgehend unterbunden. Man begann, 

ein Stickstoffkühlsystem unter dem 

Reaktor einzubauen. 

*** 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearkatastrophe_von_Tschernobyl
https://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearkatastrophe_von_Tschernobyl


 
17.02.2016 

Braunschweiger / Wolfenbütteler Zeitung 
 

 

 

 

 
24.04.2016 - Evangelische Zeitung 

 
Protest                           Sonntag, 06. März 2016, 08:01 Uhr 

Tschernobyl-Erinnerungen gesucht 
Die Atomkatastrophe von Tschernobyl jährt sich am 

26. April zum 30. Mal. Das Online-Projekt 

"Tschernobyl – Erinnerungen" sammelt im Voraus 

Zeitzeugenberichte. Auf der Internetseite sollen die 

eingesandten Texte und Bilder veröffentlicht 

werden. Das Projekt ist der virtuelle Teil einer 

mehrwöchigen Veranstaltungsreihe der nieder-

sächsischen Stadt Wolfenbüttel zum Tschernobyl- 

und Fukushima-Jahrestag mit Vorträgen, Aus-

stellungen und einem Umwelt-Festival. 
 

 
Der sogenannte Sarkophag des zerstörten Reaktors von 

Tschernobyl – hier fand vor 30 Jahren ein atomarer Super-

GAU statt. (Foto: Carl Montgomery/Wikimedia Commons)  

 

"Tschernobyl – Erinnerungen" solle zeigen, wie die 

Katastrophe in das Bewusstsein der Bundesbürger 

gekommen sei, sagte der Organisator der 

Aktionswochen, der ehemalige Sozialdiakon Paul 

Koch. Erst einmal plane er nur die Internetseite. 

"Eine Broschüre oder ein Buch steht in den Sternen, 

weil dazu erst alles zusammen sein muss – während 

es im Internet 'wachsen' kann." Wer zu dem Online-

Projekt beitragen möchte, kann sich per E-Mail an 

Paul Koch wenden – und sollte neben seinem 

Bericht ein Passfoto sowie Namen und Alter 

mitschicken. 

Am 26. April 1986 explodierte der Reaktor 4 im 

Atomkraftwerk Tschernobyl in der damals zur 

Sowjetunion gehörenden Ukraine. Riesige Mengen 

radioaktiver Strahlung wurden dabei freigesetzt 

und waren bis weit über die Grenzen des Landes 

hinaus messbar. Die Sowjetunion vertuschte den 

Unfall zunächst. Über die Zahl der Toten durch den 

Super-GAU wird nach wie vor gestritten. 

 

http://www.klimaretter.info/protest/nachricht/20785-

online-projekt-sucht-tschernobyl-erinnerungen 

http://www.klimaretter.info/protest/nachricht/20785-online-projekt-sucht-tschernobyl-erinnerungen
http://www.klimaretter.info/protest/nachricht/20785-online-projekt-sucht-tschernobyl-erinnerungen


 

 

Guido Bürkner 
1974 geboren in Frankfurt/M.  Mutter: 

Japanerin, Vater: Deutscher. Zwei jüngere 

Schwestern und ein jüngerer Bruder. 1991 

Konfirmation in der Marienkirche 

Gelnhausen. 1998 Abitur am Beruflichen 

Gymnasium Gelnhausen (Schwerpunkt 

Ernährung). 1998-1999 Zivildienst im 

Bereich Altenhilfe beim Diakonischen 

Werk Gelnhausen. 2009 Hochschulab-

schluss (Magister Artium) in den beiden 

Hauptfächern Japanologie und Religions-

wissenschaft an der Johann Wolfgang 

Goethe-Universität Frankfurt am Main 

2009-2011 Trainee bei der japanischen 

Religionsgemeinschaft Seicho-No-Ie in 

Tokyo, Japan. Seit 2011 Büroangestellter 

im Frankfurter Kontaktbüro vom Seicho-

No-Ie Freundeskreis in Deutschland e.V. 

Seit September 2011 verheiratet mit einer 

Japanerin. 

 
https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2015/

08/04/guido-buerkner-meine-erinnerungen-an-

tschernobyl/ 

Verzehr von 

Milka-Schokolade aus 

Sicherheitsgründen 

unterlassen 
 

**** 

 

Ich persönlich war im Frühjahr 1986 noch 

ein Kind von 11 Jahren. Ich erinnere mich, 

dass es von heute auf morgen hieß, man 

solle Sandkästen und Wiesen meiden 

wegen der Radioaktivität. Nur konnte ich 

mit dem Begriff Radioaktivität wenig an-

fangen, aber ich bemühte mich, diesem Rat 

zu folgen. Ich erinnere mich, dass ich auf 

dem Bürgersteig vor dem HL-Markt im 

Rosengärtchen in Oberursel, wo ich da-

mals wohnte, ein Wort auf dem Boden 

aufgesprüht sah. Es stand dort „Ver-

seucht“. Meine Eltern sagten mir und 

meinen Geschwistern, dass wir den Ver-

zehr von Milka-Schokolade aus Sicher-

heitsgründen unterlassen sollten. Wir 

wussten, dass es mit der Radioaktivität zu 

tun hatte, aber die Begriffe Tschernobyl 

oder Atomunfall hörten wir damals nicht. 

Wir haben über die Details nicht gespro-

chen. Als Kind hinterfragt man wohl auch 

nicht viel. Fernsehen haben wir damals auf 

Anordnung meiner Eltern fast nie geguckt 

(schon gar keine Nachrichten). Es dauerte 

also noch ein paar Jahre, bis ich verstand, 

um was es ging. 

  

Ende 1986 zogen wir nach Gelnhausen um. 

Erst in späteren Jahren wurde das Thema 

Tschernobyl in der Schule disku-tiert. 

Damals war ich 14 oder 15. Dann wusste 

ich endlich, was passiert war. Auch 

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2015/08/04/guido-buerkner-meine-erinnerungen-an-tschernobyl/
https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2015/08/04/guido-buerkner-meine-erinnerungen-an-tschernobyl/
https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2015/08/04/guido-buerkner-meine-erinnerungen-an-tschernobyl/


erfuhren wir von den vielen erkrankten 

Menschen dort. 

 

Vor 10 Jahren war ich noch so naiv und 

dachte, dass Atomkraftwerke umwelt-

freundlich seien, da sie kein CO2 produ-

zieren. Zum Glück klärte mich ein deut-

scher Bekannter aus dem Saarland auf und 

wies auch den Unfall in Tschernobyl hin. Er 

erklärte mir, dass Atommüll, der ja in den 

Kernkraftwerken entsteht, für tausende 

von Jahren gelagert werden muss. Dann 

wurde mir erst richtig bewusst, dass 

Atomenergie umweltschädlich ist. Nun 

nutze ich jede günstige Gelegenheit, dies 

den eventuell nicht wissenden Personen zu 

vermitteln. So z.B. in der Lichtquelle, Nr. 1, 

2015, S. 26. Als ich vor 5 Jahren für 18 

Monate als Trainee in der Haupt-zentrale 

von Seicho-No-Ie in Japan war, habe ich 

meinen Vorgesetzten auch darauf 

aufmerksam gemacht. Damals wurde 

nämlich dieses Thema bei Seicho-No-Ie 

noch nicht diskutiert, da man sich zu sehr 

auf die Reduktion von CO2 konzentrierte. 

  

Das Thema Atomunfall anhand der Bei-

spiele Tschernobyl und Fukushima wird 

hoffentlich auch in Zukunft in allen Schulen 

in Deutschland behandelt und diskutiert 

werden. Man kann davor einfach nicht 

hinwegsehen. Es betrifft ja unsere Zukunft. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos unten: 

Guido Bürkner bei der internationalen 

Tagung/ Ev. Akademie Arnoldshain, März 

2015.  

Thema der Tagung:  Die "Energiewende" vom 

Atomausstieg zu erneuerbarer Energie Was 

können religiöse Gruppen dazu beitragen?  

 
 

 
 

  



 

 

Anna Fitseva 
Anna Fitseva wohnte im Kreis Dobrusch 

im Gomel – Gebiet (in Belarus), Sie wurde 

später umgesiedelt und wohnt jetzt im 

Dorf Pelischtsche Kamenetski im Brest – 

Gebiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2015/

08/04/anna-fitseva-meine-erinnerungen-an-tschernobyl-

mein-leben-mit-tschernobyl/ 

Meine Erinnerungen  

an Tschernobyl 

Mein Leben  

mit Tschernobyl 

*** 
Im Jahre 1986 wohnte meine Familie im  

Dorf Igowka, Kreis Dobrusch, Gebiet Go-

mel, 150 Km von Tschernobyl. Wir hatten 

zwei Kinder: Tochter Galina war 7 ½  und 

Tochter Olga 2 ½. Über den Unfall im AKW 

Tschernobyl habe ich am 27.April erfahren. 

Die ersten Informationen er-hielten wir 

durch Radio Liberty . Danach, in den letzten 

Apriltagen kam nach Igowka Familie 

Timoschenko Nadezhda mit zwei Kindern, 

die in der Nähe des Reaktors ge-wohnt 

hatten. Sie erzählten, dass es im AKW eine 

Havarie gegeben hat. Buchstäb-lich nach 

ein paar Tagen kam die Informa-tion, dass 

mit der Evakuierung der Bevölk-erung aus 

den Landkreisen Bragin, Hoiniki, Narowlja 

begonnen wurde. Die Leute machten sich 

Gedanken, und die Behör-den schwiegen 

oder gaben nur ungenaue Kommentare 

dazu ab. Die örtliche Behör-de versuchte 

die Leute zu beruhigen, dass es bei uns 

keine erhöhte Strahlung gibt. Offizielle 

Informationen gab es nicht. Die 

Bevölkerung lebte und arbeitete im ge-

wohnten Rhythmus weiter. Wir hatten 

schönes sonniges Wetter, die Kinder ging-

en zur Schule, spielten draußen, halfen den 

Eltern im Garten, denn Gefahrenhin-weise 

gab es ja nicht. Ich als Physiklehrerin 

verstand ja bald, dass die Radioaktivität 

sehr gefährlich für die Gesundheit des 

Menschen ist und versuchte, es den Kin-

dern und Eltern klar zu machen. Niemand 

konnte verstehen, dass es in diesem schö-

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2015/08/04/anna-fitseva-meine-erinnerungen-an-tschernobyl-mein-leben-mit-tschernobyl/
https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2015/08/04/anna-fitseva-meine-erinnerungen-an-tschernobyl-mein-leben-mit-tschernobyl/
https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2015/08/04/anna-fitseva-meine-erinnerungen-an-tschernobyl-mein-leben-mit-tschernobyl/


nen Frühling eine Gefahr geben könnte. 

Am 1. Mai gingen wir mit unseren Familien 

zur Maidemonstration in Dobrusch. Auf der 

Maikundgebung wurde über alles ge-

sprochen außer über die Atomgefahr. Und 

erst nach den Maifeiertagen hörte man in 

den Nachrichten, dass es eine Explosion im 

vierten Reaktorblock des AKW Tscher-

nobyl gegeben hat. Über den Grad der Ex-

plosion und über die Gefahren wurde 

immer noch nicht informiert  

Im Juni wurde den Familien mit Kleinkin-

dern, die in Igowka wohnten, angeboten, 

zur kostenlosen Erholung in das Gebiet 

Wladimir zu fahren. Nach einem Monat 

kamen wir nach Igowka zurück. Im Sep-

tember begann das Schuljahr, in den 

Schulen tauchten Geigerzähler auf. Im 

Physikunterricht der höheren Klassen lern-

ten wir mit den Schülern den Umgang mit 

den Messgeräten, vor allem an den Orten, 

wo sich Kinder aufhielten. Es wurden 

Stellen mit erhöhter Strahlung unter den 

Dächern, beim Kindergarten, der Schule 

und Wohnhäusern gefunden. Gleichzeitig 

begann die Untersuchung der Äcker auf 

Radionuklide. Bodenproben wurden nach 

Minsk geschickt. Auf dem Gebiet von 

Igowka wurden erhöhte Strontiumwerte 

gemessen. Im Sommer 1986 zogen bei 

sonnigem Wetter eigenartige schwarz-

graue Wolken vorüber. Wahrscheinlich 

brachten auch diese Radioaktivität auf 

unseren Grund und Boden. Die Dorfbe-

wohner erhielten das Recht zum Umsie-

deln. Einzelne Familien zogen um, einige 

kamen bald zurück, da sie mit zu vielen 

Schwierigkeiten am neuen Wohnort zu 

kämpfen hatten.  

Der unbedingten Umsiedlung unterlagen 

Personen mit Erkrankungen des Magen-

Darm-Trakts. Ein Dorfbewohner hatte ein 

Geschwür im Zwölffingerdarm. Ich ent-

schloss mich zu einem Gesundheitscheck 

im Kreiskrankenhaus in Dobrusch. Aus der 

Krankenakte, in der der Befund festge-

halten war, wurden einige Seiten heraus-

gerissen. So sparten die Machthaber an 

unserer Gesundheit. 1987 begann die sy-

stematische Untersuchung der Gebiete 

nach dem Vorhandensein von Radionu-

kliden.  

Ab dem Frühjahr 1987 fuhren wir mit un-

seren Schülern zu Erholungsaufenthalten 

und dann jährlich für zwei bis drei Monate 

in Gebiete von Südrussland. Die Kinder 

waren unterschiedlichen Alter: ab 3 Jahren 

(Kinder der Mitarbeiter der Schule) bis 16 

Jahren. Wir waren dort für die Kinder 

Eltern, Erzieher und Lehrer: am Vormittag 

Schule, am Nachmittag Schularbeiten, 

Briefe an die Eltern, Teilnahme an Wett-

bewerben, Lesen belarussischer Bücher. 

Nachts in der Stille hörte man Kinder 

weinen - sie hatten Heimweh. Wir bemüh-

ten uns die Kinder zu trösten – und weinten 

selber heimlich. Die Kinder waren 

geschwächt von der Strahlung, ermüdeten 

schnell, es gab Ohnmachtsanfälle und Na-

senbluten.    

Im Frühling 1987, während eines Erhol-

ungsaufenthalts in einem Ferienlager am 

Schwarzen Meer, wurden die Kinder und 

die Erwachsenen untersucht. Die Blutwer-

te der Kinder und Lehrer waren schlecht, 

wie uns der Arzt mitteilte. Aber nach eini-

gen Tagen, nachdem die Resultate nach 

Rostow und dann nach Moskau geschickt 

worden waren, lud uns der Arzt wieder ein 

und sagte, dass er die Anweisung hat, die 

Analysen zu ändern. (отправлены в) Die 

Laborantin, die die Analyse gemacht hat 

versuchte den Arzt zu überzeugen, dass sie 

alles richtig gemacht hat. Doch man zwang 



sie, die Analysen zu ändern und dann 

entsprechend „der Norm“ zu ma-chen. Der 

Arzt sagte uns, dass es sich nicht lohnt, 

nach Hause zu rückzukehren. Un-sere 

Familie konnte nicht evakuiert wer-den, da 

mein Vater an Lungenkrebs er-krankt war. 

Meine Schwiegermutter und meine Eltern 

wollten  von Evakuierung nichts hören, 

schließlich wohnten sie schon das ganze 

Leben im Gomeler Land.  
 

Bis 1990 blieben wir in Igowka und im 

Frühling zogen wir ins Dorf Pelischtsche, 

Landkreis Kamenez, Gebiet Brest an die 

polnische Grenze. Man versprach, uns 

innerhalb eines Jahres eine Wohnung zu 

zuweisen.   

Vorläufig waren wir im Gebäude eines 

ehemaligen Klubs untergebracht. Irgend-

wie haben wir es uns dort ein wenig 

wohnlich eingerichtet, doch im Zusam-

menhang mit dem Zerfall der Sowjetunion 

mussten wir in der Baracke ungefähr 5 

Jahre ausharren. Ab sofort mussten wir uns 

um Hilfe an das Gebiet Brest bzw. Gomel 

wenden. Und erst  nach dem Ein-greifen 

des Ministeriums für Tscher-nobylfragen 

wurde der Wohnhausbau für je 3 

Umsiedlerfamilien beschlossen.  

Ende 1995 zogen wir in ein Haus, das aus 

Mitteln, die für die Beseitigung der Folgen 

des Reaktorunglücks am Tschernobyler 

AKW bereitgestellt worden war, gebaut 

wurde. Viele Jahre mussten wir uns an den 

neuen Ort gewöhnen und befassten uns 

dabei mit der Einrichtung des Hauses.  

25 Jahre sind seit der Umsiedlung vergang-

en. Die Schwierigkeiten des Umzugs und 

der Gewöhnung an die Menschen und 

neue Umgebung sind vorbei, aber die Er-

innerung daran kehrt immer wieder zu-

rück. Jedes Jahr, am Totensonntag fahren 

wir mit Aufregung in das Gomeler Land, 

unsere Heimat. Früher besuchten wir un-

sere Eltern, jetzt besuchen wir ihre Gräber 

in den Dörfern, die jetzt nicht mehr exis-

tieren. Zum Totensonntag versammeln sich 

die Landsleute von allen Enden von 

Belarus. Meistens treffen wir uns auf dem 

Friedhof: wir sind alle verstreut, aber an 

diesem Tag gibt es für alle nur einen Weg 

und einen Treffpunkt: den Friedhof. Im 

Gebiet Gomel ist die Zufahrt auf viele 

Friedhöfe nur zum Totensonntag gestat-

tet. Für viele von uns ist das die einzige 

Möglichkeit sich mit den Angehörigen und 

ehemaligen Nachbarn zu treffen, denn 

nicht alle haben die Kraft, diesen Weg zu 

machen.   

Ich arbeite als Physiklehrerin in der Schule 

von Pelischtsche. Ich bemühe mich, mei-

nen Schülern die wahre Information über 

die Gefahr der Verstrahlung für den Men-

schen immer wieder ins Gedächtnis zu 

rufen. Ich mache sie mit der Karte der 

Verstrahlung von Belarus bekannt, die ich 

seit 1989 aufgehoben habe. 

 
Kennenlernen der Karte der Verstrahlung von 

Belarus 
 

Im Physikunterricht lernen wir den Einfluss 

der Radioaktivität und der Zerfallsperiode 

der radioaktiven Stoffe, die zeigen dass 

unser Grund und Boden die Radionuklide 

im Laufe von Millionen Jahren behalten. 



(Halbwertzeit von Uranium beträgt 700 

Millionen Jahre). Jährlich gibt es Veran-

staltungen, die dem Gedenken an Tscher-

nobyl gewidmet sind. Wir berichten über 

die Havarie, über die Menschen, die an der 

Beseitigung der Folgen beteiligt waren, 

über die Umsiedler aus der 

Tschernobylzone und über die Notwen-

digkeit der Verhinderung solcher Kata-

strophen. 

 
Anna Fitseva mit ihrer Schulklasse bei der 

Kerzenaktion im April 2015 (Kerzen vor der 

Tafel auf dem Tisch) 
 

2010 legte ich mit meiner Klasse die Allee 

des Gedenkens an. Die Schüler pflegen die 

Bäume und halten das Gedenken an die 

Tragödie in ihrem Bewusstsein. 

 
Allee des Gedenkens 2015 
 

Inzwischen sind meine Töchter erwachsen, 

jede hat eine Familie. Ich habe 4 Enkelin-

nen. Das Leben in der verstrahlten Region 

wirkte sich negativ auf unsere Gesundheit 

aus. Meine ältere Tochter und ich haben 

Schilddrüsenprobleme. Beide Töchter ha-

ben oft Kopfschmerzen, kranke Gelenke 

und ein geschwächtes Immunsystem. 

Tschernobyl hat unser Leben in vor und 

nach Tschernobyl geteilt, das Gedenken 

bleibt.         

*** 
 

Anna Fitseva Fitseva war im April 2015 als 

Tschernobyl-Zeitzeugin, im Rahmen der „Eu-

ropäischen Aktionswochen für eine Zukunft nach 

Tschernobyl und Fukushima“ in der Re-gion 

Braunschweig. Sie war begeistert und bat darum, 

dass sie vor einem Windrat und einer Solaranlage 

(quasi als Beweisfoto) fotografiert wird. 

 
Foto oben und unten: Anna Fitseva vor einer 

Windkraft- und einer Solar-Anlage im Dorf Eitzum/ 

Landkreis Wolfenbüttel. 

 



 

 

Monika N. 
48 Jahre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2015/

08/21/meine-erinnerungen-an-tschernobyl-damals-auf-

der-insel-rhodos/ 

…damals…  

…auf der Insel Rhodos 
*** 

 

Zum Zeitpunkt der Reaktorkatastrophe war 

ich auf Rhodos. Es war die Abschluss-fahrt 

der Lufthansa-Bürogehilfinnen nach 

unserer bestandenen Prüfung. Nachdem 

das Unglück dort bekannt wurde, habe ich 

jeden Morgen und Abend im Foyer die 

Nachrichten im griechischen Fernsehen 

verfolgt. Da ich bereits Anfang der 80er mit 

der Friedens- und Anti-Atomkraftbe-

wegung sympathisierte, sah ich in der Re-

aktorkatastrophe eine große Gefahr. Ob 

meine Kolleginnen diese Gefahr nicht sa-

hen oder sich im Urlaub lieber auf schöne 

Dinge konzentrieren wollten, kann ich im 

Nachhinein nicht mehr sagen. Auf jeden 

Fall galt ich als Urlaubsverderberin, da ich 

bei vielen Gelegenheiten eine politische 

Diskussion anregen wollte. Vor dem Fern-

seher standen meist nur ich und die Leiter 

der Pension. Da die radioaktive Wolke 

Rhodos verschont hatte, habe ich viele 

Milchprodukte verzehrt, was ich dann zu 

Hause für eine Weile nicht mehr gemacht 

habe. Auch kann ich mich erinnern, dass 

meine Mutter in diesem Jahr wenig im 

Garten angepflanzt hat.  

Eine Schulfreundin, die zu dem Zeitpunkt 

der Reaktorkatastrophe bei den „Grünen“ 

und in der Bürgerinitiative aktiv war und an 

Info-Ständen Flugzettel verteilt und Bürger 

über die Folgen informiert hatte, teilt 

meine Erfahrung. Viele Menschen wollten 

gar nicht näher informiert werden 

und/oder haben die Gefahr verdrängt, da 

Tschernobyl für sie weit weg erschien. 
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(Petra Alt in Tokyo) 

 

Petra Alt 
(46 Jahre), 

Ultraschalltechnikerin aus Düsseldorf 

 

 

 

 

 
Düsseldorf – Fukushima-Jahrestag 03/2015 

 

 

 

 

 
https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2015/

08/22/tschernobyl-ist-etwa-1500-km-von-hier-entfernt-

das-sei-weit-genug/ 

Tschernobyl ist ca. 1500 km 

von hier entfernt,  
das sei weit genug!? 

 

Meine Erinnerungen an Tschernobyl 

Als sich im April 1986 die Reaktorkata-

strophe in Tschernobyl ereignete, war ich 

17 und noch gar nicht in der Lage den Ernst 

und Umfang der Situation zu erfas-sen. 

Aber nicht nur ich war unwissend, auch die 

meisten anderen. So glaubte man artig 

alles, was in den Medien verkündet worden 

ist. 

Das der explodierte Reaktor 4 nach zwei 

Tagen immer noch lichterloh brannte und 

die Feuerwehr den nicht gelöscht bekam, 

verängstigte mich dann doch. Zumal ich bis 

Dato fest davon überzeugt war, dass die 

Feuerwehr ALLE Brände gelöscht be-

kommt. Aber wenn selbst die Feuerwehr es 

nicht schafft diesen Brand zu löschen, dann 

musste da wirklich ein gefährliches 

Teufelszeug drin sein, dachte ich. Der Re-

aktor brannte jedenfalls noch weitere 8 

Tage lang. 

Der Wind kam von Osten, in Bayern reg-

nete es heftig. Auch hier zog die Wolke 

hinweg, was wir einfach so hingenommen 

haben. Für Obst und Gemüse hieß es: „Gut 

abwaschen, das reicht schon . . .“ 

Meine Schwester hatte zwei kleine Kinder 

und war sehr besorgt. Sie erzählte, dass 

man in ihrer Siedlung (Neuss) auf dem Kin-

derspielplatz den Sand ausgetauscht hätte. 

„Tschernobyl ist etwa 1500 km von hier 

entfernt, das sei weit genug“, dachte ich. 

Wegen der veralteten russischen Techno-

logie und der fehlgeschlagenen Testreihe 

durch menschliches Versagen sei der Re-

aktor 4 am AKW Tschernobyl explodiert. 

Das könne in Deutschland natürlich nicht 
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passieren hieß es – und ich habe das auch 

so geglaubt. 

In den Medien waren dann lauter Berichte 

über die Proteste und Ausschreitungen in 

Wackersdorf in Bayern, wo eine Wieder-

aufbereitungsanlage entstehen sollte. Und 

ein Jahr später wurde laufend über das 

viele Molkepulver aus der verstrahlten 

Tschernobyl-Region berichtet, was keiner 

haben wollte. Waldpilze aus Bayern 

wurden ebenfalls als „bedenklich“ dekla-

riert. 

Bis zur Reaktorkatastrophe in Fukushima 

war ich fest davon überzeugt, dass so 

etwas auch in Japan nicht passieren kann. 

Japan, ein hoch entwickeltes Industrieland 

ist bekannt für seine moderne Technik und 

der vielen Neuheiten. Japan ist für mich 

quasi meine zweite Heimat, ich fühle mich 

da sehr wohl. 

Somit hielt ich auch die japanischen AKWs 

für sicher, auch für erdbebensicher natür-

lich. Denn schließlich habe ich eine Zeit 

lang in Japan gelebt und bin da auch jedes 

Jahr, so dass ich das beurteilen kann 

(dachte ich zumindest). 

Als wir am 11.03.2011 abends die Tages-

schau sahen, in der über das Erdbeben und 

den Tsunami berichtet worden ist, war ich 

ja schon geschockt. Als die dann aber auch 

über ernste Probleme am AKW Fukushima 

dai ichi berichteten, rief ich verärgert: 

„Was soll denn das? Damit ver-ängstigen 

die nur die Leute. Das ist schon lange 

wieder behoben! Das ist doch wohl klar, 

dass es bei so einem starken Erd-beben zu 

einem Störfall kommt. Das ha-ben die alles 

schon wieder im Griff, schließlich heißen 

wir nicht Tschernobyl“! Denn eine 

Reaktorkatastrophe in Japan kam für mich 

überhaupt nicht infrage. Das durfte einfach 

nicht sein. Von daher hatte ich das wohl 

sofort verdrängt, bevor der 

Nachrichtensprecher den Satz überhaupt 

beendet hatte. 

Über die Gefahren der AKWs, mit allem, 

was dazu gehört, wusste ich, trotz Tscher-

nobyl nicht sonderlich viel. Denn das hatte 

mich ja auch nie wirklich interessiert. Erst 

nachdem ich merkte, dass die den „Stör-

fall“ in Fukushima dann doch nicht im Griff 

bekamen, fing ich an mich zu informieren. 

(Zum vollständigen Bericht: Siehe folgen-

den Link:  
http://www.antiatom-fuku.de/insider-berichten.html 

Ich konnte gar nicht fassen, wie gefährlich 

und problematisch die Atomkraft ist und 

was das alles für Folgen hat. Auch in puncto 

Japan blieb ich am Ball und wollte etwas 

Nützliches tun um mithelfen, über die 

Folgen der Kernenergie informieren. Dazu 

sah ich auch die Notwendigkeit, dass 

Fukushima, was ich noch im unverstrahlt-

en Zustand kenne, dringend unsere Hilfe 

braucht. 

Dazu stellte ich Anfang 2012 meine Home-

page „antiatom-fuku“ ins Netz: 
http://www.antiatom-fuku.de/index.html 

in der ich Hilfsorganisationen und Spen-

denmöglichkeiten für Fukushima vorstelle, 

über die aktuelle Lage, den Gefahren und 

Folgen der Kernenergie und über Alter-

nativen zum Atomstrom und weiteren 

Anti-Atom-Themen berichte. 

Heute weiß ich auch, dass es nicht an einer 

„veralteten Technologie“ liegt. Denn „so 

etwas“ passiert auch in „technisch 

hochmodernen“ AKWs. 

Die Schwachstelle ist nämlich der Mensch. 

Denn überall dort wo Menschen sind 

passieren Fehler. 

Und je höher entwickelt die Technik, desto 

fataler die Unfälle! 

  

http://www.antiatom-fuku.de/insider-berichten.html
http://www.antiatom-fuku.de/index.html


 
Svetlana Margolina, als Dolmetscherin beim 

Empfang der Tschernobyl – und Fukushima-

Zeitzeugen im Rathaus Schöppenstedt am 

21.04.2015 

 

 

Svetlana Margolina, 

geb 14.08.1951 in Volozhin, Gebiet Minsk. 

Studium an der Minsker Linguisti-schen 

Uni, dann Arbeit als Deutsch und 

Englischlehrerin in der Schule, seit 1991 an 

der Linguistischen Uni. Seit Ende 1989 in 

der Tschernobylbewegung . Vorstands-

mitglied in der Stiftung Den Kindern von 

Tschernobyl, dann Hoffnung für die 

Zukunft. Freischaffend seit 1994 im IBB 

Minsk und Dortmund. Verheiratet, habe 

einen Sohn und ein Enkelkind. 

 

 

 

 

 

 
https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2015/

09/05/was-die-feindlichen-stimmen-berichten-ist-luege/ 

Was die feindlichen 

Stimmen berichten,  

ist Lüge” 
*** 

 

Ende April 1986 kam ich von der Arbeit in 

der Schule in Minsk zurück und mein Vater 

kommt aufgeregt auf mich zu und sagt. 

“Weißt du, gestern ist ein Reaktor im AKW 

Tschernobyl explodiert. Das ist eine Kata-

strophe. Mein Vater war damals über 80 

und jeden Abend hörte er BBC oder Voice 

of Amerika, weil er der sowjetischen Pro-

paganda nicht traute. Bis 1939 wohnte er 

in Polen, nicht in der Sowjetunion und ver-

stand mehr, was los war. Ich entgegnete 

ihm, dass es nicht stimmt, es gebe bei uns 

kein AKW Tschernobyl und alles, was die 

feindlichen Stimmen berichten, sei Lüge. 

Damals glaubte ich noch daran, was im 

Fernsehen berichtet wurde. Wir hatten 

Ende April 1986 vier freie Tage und mit 

meiner Familie fuhren wir zum Vetter nach 

Grodno, an die polnische Grenze und 

verbrachten diese wunderschönen war-

men sonnigen Tage im Freien auf seiner 

Datscha mit dem Gedanken, dass Tscher-

nobyl weit weg ist und alles nicht stimmt. 

Aber Anfang Mai erschien ein kleiner Be-

richt in der Zeitung Prawda, dass im AKW 

Tschernobyl ein kleiner Störfall passiert sei, 

aber die Situation sei unter Kontrolle. So 

habe ich zum ersten Mal das Wort 

Tschernobyl gehört. Gerüchte gingen um, 

dass man Jod trinken soll, einige meine 

Freunde haben es hineingeschluckt, aber 

kein Mensch sagte, wie man das einzu-

nehmen hat. Im Sommer aßen wir alles, 

was verkauft wurde. Im Juli mieteten wir 

ein Zimmer im Gebiet Witebsk, am Lepeler 
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See und dachten, dass wir weit entfernt 

sind. So sind drei Jahre vergangen.1989 er-

fuhren wir, dass viele Gebiete bei uns ver-

strahlt sind und nach Minsk kamen dut-

zende Tausend Umsiedler. 1990 wurde die 

Stiftung “den Kindern von Tschernobyl ” 

gegründet und ich beteiligte mich 8 Jahre 

aktiv an in der Stiftung, organisierte 

Erholungsaufenthalte in Deutschland, Ca-

nada, der Schweiz, begleitete Konvoys mit 

der humanitären Hilfe in die Tscher-

nobylzone, betreute Journalisten, die auch 

dorthin fahren wollten, besonders Anfang 

1991, weil in jenem Jahr der fünfte 

Jahrestag der Tschernobyler Katastrophe 

sein sollte. Mein Sohn hatte 1990 

Leukopenie, obwohl er niemals in der 

Tschernobylzone war. Meine Freunde aus 

Flensburg organisierten seine Behandlung 

im Januar 1991 und ich bin ihnen sehr 

dankbar dafür. 

2015 wurden mir die Schilddrüse und 

Lymphknoten entfernt und Ärzte erklärten 

mir, dass es Folgen von meinen mehreren 

Besuchen in die verstrahlte Zone waren. 

Ich bin weder Liquidatorin noch Umsied-

lerin, aber die verbreiteste Tschernobyl-

Krankheit habe ich bekommen. Im Kran-

kenhaus habe ich mitbekommen, wie viele 

Menschen, vorwiegend Frauen und junge 

Mädchen, an dem Schilddrüsenkrebs lei-

den und wieviel jeden Tag operiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svetlana Margolina im Einsatz als Dolmet-

scherin für Anna Fitseva (April 2015, im 

Rahmen der „Europäischen Aktionswochen 

für eine Zukunft nach Tschernobyl und 

Fukushima“ / Region Braunschweig): 

 
Foto oben und unten: 

In der IGS Franzsches Feld/Braunschweig 

 
 

 
 

Henriette – Breymann – Gesamtschule 

Wolfenbüttel  



 
(Foto: Tobias Wagner) 

 

Paul Koch 
– Geboren am 23.09.1947 in Langenalt- 

   heim/Bayern 

– Volksschulabschluss 

– Lehre als Starkstromelektriker /  

   Abschluss Gesellenbrief 

– Arbeiten in unterschiedlichen Branchen 

– Vom Gemeindehelfer zum Diakon / 

   zweiter Bildungsweg (Kirchengemeinde 

   Weddel/Schapen) 

– Propsteijugendwart (Propstei Schöp-  

   penstedt) 

– Landesgeschäftsführer für Männerar- 

   beit (Ev.-luth. Landeskirche BS) 

– Sozialdiakon (Propstei Schöppenstedt) 

– Seit 1.11.2012 (Un-) Ruhestand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2015/

10/28/weltuntergangsstimmung/ 

Weltuntergangsstimmung 
 

*** 

 

Im Zusammenhang mit der Tschernobyl-

Katastrophe erinnere ich mich an viele Er-

eignisse, Meldungen und Diskussionen. Vor 

allem die folgenden 5 Punkte waren für 

mich sehr nachhaltig und prägend. Sie 

beschäftigen mich bis zum heutigen Tage: 

1) Die allgemeine Informationspolitik 

2) Die Weltuntergangs-Stimmung (vor  

     allem der Kollegen mit Kleingarten) 

3) Das kontaminierte Molke – Pulver, das 

     per Bahn kreuz und quer durch  

     Deutschland fuhr und keine Abnehmer  

     fand 

4) Die verunsicherte Zeltlager-Vorberei- 

     tung und Durchführung 

5) Mit dreijähriger Verspätung:  

     Der Hilferuf belarussischer Ärzte löste  

     eine Solidaritätsbewegung aus, die bis  

     heute anhält. 

 

Zu 1) Heute ist es üblich, dass man per 

Internet und Fernsehen innerhalb von 

Stunden oder gar Minuten von Katastro-

phen aller Art informiert wird – manchmal 

kann man ein Unglück sogar live miter-

leben (z.B. Fukushima, oder der Anschlag 

auf das World Trade Center/ New York). 

Von der Katastrophe im Lenin-Kraftwerk 

bei Tschernobyl hat man über die Medien 

erst mit einer Verzögerung von ein paar 

Tagen erfahren. Dies lag vor allem daran, 

dass das Unglück von sowjetischer Seite 

hätte ganz und gar vertuscht werden 

sollen. Angeblich hat ein amerikanischer 

Satellit das Unglück wahrgenommen und 

aufgezeichnet. In Schweden hat man stark 

erhöhte radioaktive Werte gemessen und 
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schwedischen Kernkraftwerken vermutet. 

Nachdem innerschwedische Recherchen 

ein Unglück in Schweden ausschließen 

konnten, wurde weltweit nachgeforscht. 

Die Sowjetunion bestätigte dann (zöger-

lich und verharmlosend) einen „Zwischen-

fall“ im Kernkraftwerk Tschernobyl. Dann 

verbreitete sich aber die Nachricht sehr 

schnell. Nun wurden auch in Deutschland 

stark erhöhte radioaktive Werte festge-

stellt. Warnungen bezüglich frisch Geern-

tetem oder bald zu erntendem Obst und 

Gemüse wurden herausgegeben. Kinder 

sollten sich in geschlossenen Räumen und 

bei geschlossenen Fenstern aufhalten. Der 

Weg zum Kindergarten oder zur Schule 

sollte möglichst nicht zu Fuß und schon gar 

nicht über Wiesen führen. In Kinder-garten 

und Schulen waren die Pausenhöfe tabu. 

Allerdings gab es auch bei uns Stimmen, die 

zur Beruhigung beitragen sollten. Allen 

voran unser damaliger Bundesinnen-

minister Zimmermann, der sinngemäß 

sagte: „Tschernobyl liegt 1500 km von uns 

entfernt – was soll da zu uns gekommen 

sein?“ 

 

Zu 2) Ich kann mich sehr gut an meine 

Kollegen erinnern, die in ihrem Klein-

garten Kartoffeln, Salat, Tomaten und 

anderes angepflanzt hatten. Auf Grund der 

radioaktiven Wolke über Deutschland 

waren die Kleingärtner aufgerufen, zur 

Sicherheit am besten alles selbst Ange-

pflanzte einfach umzugraben. Sich vorzu-

stellen, was das für Menschen bedeutet, 

die gerne auf billige Lebensmittel aus dem 

Supermarkt verzichten, weil sie eben 

wissen, dass ihre selbstangebauten Le-

bensmittel weitgehend frei von Schad-

stoffen sind und zudem besser schme-

cken, dazu braucht es nicht viel Fantasie. 

Hier spürte ich eine Weltuntergangs-

Stimmung, wie ich sie zuvor noch nie erlebt 

habe. 

 

Zu 3) Die Kühe in Deutschland haben das 

kontaminierte Gras gefressen, noch bevor 

sie von der Weide genommen werden 

konnten. Sie produzierten kontaminierte 

Milch und im weiteren Verwertungspro-

zess kontaminierte Molke. Es gab fast kei-

nen Tag, an dem man in der Zeitung nichts 

über die mit kontaminierter Molke gefüll-

ten Bahnwaggons lesen konnte. Die übli-

chen Abnahmestellen wollten die konta-

minierte Molke nicht und mehrere Bürger-

meister hatten sich dafür eingesetzt, dass 

die Waggons erst gar nicht auf ihren Gü-

terbahnhof kamen. Das kontaminierte 

Molke – Pulver, das per Bahn kreuz und 

quer durch Deutschland fuhr und keine 

Abnehmer fand, brannte sich ins Ge-

dächtnis ein. Siehe auch: 
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13522228.html 

und 
http://www.merkur.de/lokales/ebersberg/landkreis/mol

ke-nach-wolke-erinnerungen-einen-gueterzug-

1171101.html 

 

Zu 4) Von 1980 bis 1994 war ich Propstei-

jugendwart in der Propstei Schöppenstedt 

innerhalb der Ev.-luth. Landeskirche in 

Braunschweig. Zu meinen Aufgaben ge-

hörte es, für und mit Jugendlichen Aktio-

nen vorzubereiten und durchzuführen, 

zum Beispiel das jährlich stattfindende 

Pfingstzeltlager für Kinder im Alter von 6 – 

12 Jahren. Die Pfingstferien (meist Ende 

Mai/Anfang Juni) sind die ersten Ferien im 

Jahr, in denen man mit so gutem Wetter 

und Sonnenschein rechnen kann, dass man 

gut im Freien Aktionen durchführen kann. 

Das Konzept ging von drei gemein-samen, 

mit viel Programm gefüllten Tagen inkl. 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13522228.html
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zwei Übernachtungen in Mann-schafts-

zelten aus. Jedes Jahr wurden ca. 20 Ju-

gendliche in Wochenendseminaren ge-

schult und darauf vorbereitet, dass sie an-

schließend (möglichst selbstständig) in der 

Kinder- und Jugendarbeit mitarbeiten. Das 

erste Praxisfeld war dann das Pfingst-

zeltlager, an dem stets bis zu 100 Kindern 

teilnahmen. Diese bewährte Kinder- u. 

Jugend-Aktion war im Jahre 1986 in der 

aktiven Vorbereitungsphase, als die Nach-

richt vom Tschernobylunfall uns alle sehr 

erschreckte: Was sollte nun mit dem ge-

planten Zeltlager geschehen, wenn sich die 

Kinder in geschlossenen Räumen aufhal-

ten sollten? Zur weiteren Verunsicherung 

trug die verharmlosende Meinung des 

Innenministers bei. Intensiv beschäftigten 

sich alle Jugendwarte der Ev.-luth. Landes-

kirche Braunschweig (wie wohl auch in 

anderen Kirchen und Kommunen) mit der 

Frage: Können wir geplante Zeltlager guten 

Gewissens, und ohne die Gesundheit der 

Kinder und Jugendlichen aufs Spiel zu 

setzen, durchführen? Wer sollte diese 

Frage beantworten? Wir waren alles Fach-

leute auf dem Gebiet von Soziologie, 

Psychologie und Theologie, aber eben 

keine Fachleute für Medizin oder Strahlen-

schutz. Ich erkundigte mich im benach-

barten Gesundheitsamt. Eine gute Be-

kannte war als Ärztin die Leiterin des Ge-

sundheitsamtes. Ihr trug ich am Telefon 

meine Fragen vor. Am Schluss einer langen 

Information über Radioaktivität fiel der 

Satz: „Wenn du darauf achtest, dass die 

Kinder nicht aus Pfützen trinken und kein 

Gras essen – dann kannst du das Zeltlager 

durchführen!“ Darauf werde ich wohl 

achten können, dachte ich und überlegte, 

ob ich je ein Kind gesehen hätte, das aus 

Pfützen trinkt. 

Ich führte das Zeltlager wie geplant durch. 

Allerdings waren es um die Hälfte weniger 

Kinder als sonst. Die Eltern waren eben 

auch verunsichert und haben sich wohl für 

das geschlossene Gebäude – also Ferien zu 

Hause – entschieden. 

Diese intensive Beschäftigung mit der 

Frage, ob möglicherweise die Kinder bei 

dem Aufenthalt im Freien einer Gefahr 

ausgesetzt wären, war sehr nachhaltig und 

einprägsam. Heute, fast 30 Jahre später 

(und mit dem Wissen von heute), bin ich 

sehr unsicher, ob die Durchführung des 

Zeltlagers damals die richtige Entschei-

dung war. 

 

Zu 5) Mit dreijähriger Verspätung wurde 

die belarussische Öffentlichkeitdarüber in-

formiert, dass Belarus stärker als die 

Ukraine (dem Standort des Leninkraft-

werkes) von der Tschernobyl-Katastrophe 

betroffen war (70 % des Fallout gingen 

durch die damalige Windrichtung in 

Belarus nieder). Belarussische Ärzte 

brachen ihre Schweigepflicht (alles im Zu-

sammenhang mit der Havarie in Tscher-

nobyl unterlag dem Militär, also der mili-

tärischen Geheimhaltung) und berichteten 

von riesigen Probleme in den Kranken-

häusern. Sie klagten nicht nur über die 

Überfüllung, sondern auch über extrem 

schwere Erkrankungen als Folge der 

Tschernobylkatastrophe. Zudem fehlten 

Medikamente und ausreichend viele 

Diagnostikgeräte. Es musste gehandelt 

werden. Offizielle, internationale Hilfe 

blieb aus, weil der Sowjetunion nach wie 

vor daran lag, das Problem möglichst klein 

zu reden und sie mit der internationalen 

Atomenergiebehörde einen Partner mit 

derselben Zielstellung fand. 



Dafür setzte in einigen Ländern der Welt 

(an erster Stelle Deutschland und Italien) 

eine vorher noch nie dagewesene zivil-

gesellschaftliche Solidaritätsbewegung ein. 

Ausgangspunkt war die Kindererholung 

(hier steht Italien an erster Stelle mit einem 

staatlich unterstützten Pro-gramm, das 

Familien und Institutionen bei der 

Finanzierung der Kindererholung in Italien 

hilft). Praktisch gleichzeitig mit den ersten 

Kindererholungsmaßnahmen im Ausland 

kam auch die humanitäre Hilfe für Belarus 

und die Ukraine in Fahrt. Hier steht die 

deutsche Zivilgesellschaft an der Spitze. Sie 

war deshalb gefragt, weil direkte finanzielle 

Hilfe von der Bundesregierung am Anfang 

nicht zur Verfügung stand. Allerdings hat es 

das Internationale Bildungs-und Begeg-

nungswerk Dortmund (http://www.ibb-

d.de/) vor mehr als 10 Jahren geschafft, das 

„Förderprogramm Belarus“ mit der 

Bundesregierung auszuhandeln. Das 

Förderprogramm Belarus ist ein zentrales 

Element deutscher Entwicklungszusam-

menarbeit in Belarus. Das IBB Dortmund 

setzt es im Auftrag der GIZ mit Mitteln des 

Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 

um. Siehe:  
(http://www.ibb-d.de/foerderprogramm_belarus.html) 

 

In Folge der Tschernobyl-Katastrophe ent-

stand in Deutschland das Bundesamt für 

Strahlenschutz und einige Umweltorgani-

sationen die sich nun intensiv mit den 

Folgen der ionisierenden Strahlung 

beschäftigten. Deutschlandweit entstan-

den ca. 800 Tschernobyl-Initiativen in 

unterschiedlichster Struktur und Mit-

gliederzahl. Es gab auch einige „Einmann-

/Einfrau-Initiativen“. In Niedersachsen gibt 

es vier große Tschernobyl-Initiativen mit 

jeweils sehr unterschiedlichen Schwer-

punkten: 

 

1) Arbeitsgemeinschaft „Hilfe für Tscher-

nobyl-Kinder“, der Evangelisch-Luther-

ischen Landeskirche Hannovers. Seit 1991 

gibt es die „Hilfe für Tschernobyl-Kinder“ in 

der Landeskirche mit dem Ziel, den durch 

die Reaktorkatastrophe von Tscher-nobyl 

betroffenen Menschen (vor allen den 

Kindern) zu helfen. Anfangs wurden pro 

Sommer ca. 1000 „Tschernobylkinder“ 

(teilweise mit den Müttern) in Gast-

familien unterschiedlicher Kirchengemein-

den und Kirchenkreise nach Nieder-

sachsen eingeladen. Inzwischen ist die Zahl 

etwas rückläufig. Weitere Information: 
http://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-

de/ueberblick/8_diakonie/8_11tschernobyl 

 

2) Stiftung des Landes Niedersachsens 

„Kinder von Tschernobyl“. 1992 beschloss 

der Niedersächsische Landtag fraktions-

übergreifend und einstimmig die Gründ-

ung der Landesstiftung „Kinder von 

Tschernobyl“. Die erste Vorsitzende des 

Kuratoriums der Stiftung war von 1992 bis 

1997 Frau Hiltrud Schröder. Die Stiftung 

beschränkt sich auf medizinische Hilfe im 

Zusammenhang mit Diagnostik und 

Therapie von Schilddrüsenkrebs. Die 

Stiftung liefert Ultraschallgeräte in die 

Krankenhäuser vor Ort und lädt belarus-

sische Ärzte zur Fortbildung nach Deutsch-

land ein. 

Weitere Informationen: 
http://www.tschernobyl-stiftung.de/ 

 

3) JANUN e.V. / Hannover (Jugendum-

weltnetzwerk Niedersachsen). JANUN e.V. 

ist der regionale Dachverband der Jugend-

umweltinitiativen in der Region Hannover, 

zu denen sich die BUNDjugend, die Natur-

http://www.ibb-d.de/
http://www.ibb-d.de/
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schutzjugend im NABU oder auch die 

Deutsche Tierschutzjugend zählt. In diesem 

Sinne ist JANUN e.V. in der Jugend-arbeit 

rund um die Themen des Natur – und 

Umweltschutzes tätig. Auf der Home-page 

des Jugendumweltnetzwerk Nieder-

sachsen (www.janun.de) bekommt man einen 

Eindruck über die vielfältige politische Ar-

beit im Zusammenhang mit Natur- und 

Umweltschutzprojekten. Auf dieser Home-

page spielt die Tschernobyl-Arbeit eine 

untergeordnete Rolle. Lediglich die Ein-

ladung zu einer Belarusfahrt weist auf diese 

Arbeit hin: 
http://www.janun.de/veranstaltungen/kalender/fahrt_n

ach_belarus 

Allerdings hat JANUN e.V. noch eine zweite 

Homepage, die sich ausschließlich mit der 

Tschernobylarbeit beschäftigt. Die 

„OstWestBruecke“ (Informationen und 

Projekte zu Tschernobyl und Weißruss-

land). Siehe: 
http://www.ostwestbruecke.de/ 

Auf dieser Homepage wird auch das be-

larussische Strahlenschutzinstitut BELRAD 

und die Zusammenarbeit JANUN / BELRAD 

vorgestellt. 1995 begann das Engagement 

in Osteuropa von JANUN e.V. Zum 10. 

Jahrestag der Tschernobyl-Katastrophe lud 

JANUN e.V. 5 StudentInnen aus Weißruss-

land ein, die drei Wochen lang in nieder-

sächsischen Schulen über die aktuellen 

Folgen der Tschernobylkatastrophe be-

richteten. Dies löste eine Welle der Soli-

darität, Hilfsbereitschaft und Neugierde 

aus. Das meiner Ansicht nach wichtigste 

Projekt das in diesem Zusammenhang ent-

stand, ist das Messstellen-Projekt (Lebens-

mittelmessungen in Dorfschulen). Neben 

der Möglichkeit, Produkte aus dem ei-

genen Garten messen zu lassen, wird den 

Menschen auch vermittelt, wie sie sich vor 

Strahlung schützen kann und wie kon-

taminierte Lebensmittel evtl. doch noch 

genießbar gemacht werden können. 

 

4) Die Tschernobyl-Initiative in der Propstei 

Schöppenstedt e.V. Die Tschernobyl-Initia-

tive in der Propstei Schöppen-stedt e.V. 

wurde von mir am 11.04.1994 gegründet. 

Ich war von der Gründung an der Vor-

sitzende, meine Frau die Geschäftsführ-

erin, bis wir uns aus unter-schiedlichen 

Gründen 2011 nicht mehr als Vorsitzender 

und Geschäftsführerin zur Verfügung 

stellten und den Verein auf-lösten. 

Die Homepage der damaligen Tscher-

nobyl-Initiative in der Propstei Schöppen-

stedt e.V. ist noch als Archiv vorhanden: 
http://www.tschernobyl-initiative.welcomes-you.com/ 

 

Schon drei Jahre vor der Vereinsgründung 

waren wir im Rahmen der Ev. Jugend mit 

Tschernobyl-Aktionen beschäftigt. 1990 bis 

1992 haben sich vier Jugendwart-kollegen 

aus der Ev.-luth. Landeskirche Braun-

schweig zu einer gemeinsamen „Tscher-

nobyl-Zusammenarbeit“ entschlossen. In 

diesen zwei Jahren fanden hier die ersten 

Kindererholungsmaßnahmen statt. Die 

humanitäre Hilfe startete unmittelbar nach 

Abschluss der ersten Kindererholungs-

maßnahme mit einem Hilfstransport mit 

Lebensmitteln in der Größenordnung eines 

VW-Busses mit An-hänger, den zwei 

meiner Kollegen durch-führten. Bei diesem 

ersten Besuch in Belarus knüpften die 

beiden Kollegen über die Dolmetscherin 

der Kindererholung, die auch den 

Hilfstransport vor Ort (Verteilung) organi-

sierte, einen Kontakt zu einem Studenten-

chor, der noch im selben Jahr sein erstes 

Konzert in Deutschland gab. Ich selbst war 

(zusammen mit meiner Frau, zwei Kollegen 

und zwei jungen Erwachsenen) bei einem 

http://www.janun.de/
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Hilfstransport mit drei VW-Bussen mit 

Anhängern 1992 das erste Mal in Belarus 

und knüpfte Kontakt zur belarussischen 

Blindengesellschaft und dem dort beheim-

ateten Blindenchor. Der Blindenchor war 

1993 das erste Mal zu einem Konzert in 

Deutschland / in unserer Region. 1993 star-

tete ich im Rahmen der Propsteijugend-

arbeit eine eigenständige Tschernobyl-

Initiative und die erste Kindererholung 

fand in diesem Rahmen statt. Daraus folgte 

dann 1994 die Vereinsgründung. Anfang 

1994 gab ich meine Arbeitsstelle als 

Jugendwart auf und trat in den Dienst der 

Landeskirche. Die im Rahmen der Jugend-

arbeit aufgebaute Tschernobyl-Initiative in 

Schöppenstedt konnte nun nur durch eine 

Vereinsgründung fortgeführt werden. 

Meine neue Dienststelle unter-stützte auch 

ein Tschernobyl – Projekt (deutsch-bela-

russisches Kindererholungsheim für 

Tschernobylkinder „Nadeshda“) und so 

konnte ich hier meine Erfahrung aus der 

bisherigen Tschernobyl – Arbeit einbringen 

und manches miteinander verknüpfen. 

Außerdem ergaben sich im Landeskirchen-

amt zahlreiche Möglichkeiten zur thema-

tischen und praktischen Tschernobyl-

Zusammenarbeit. So fand ich einen 

Unterstützer im Umweltbeauftragten der 

Landeskirche. Große Unterstützung und 

Zusammenarbeit erfuhr ich auch im Amt 

für Religionspädagogik und der Medien-

stelle. Der Rahmen würde hier gesprengt, 

wenn ich ausführlich die aus dieser 

Konstellation entstandenen Aktionen dar-

stellen würde. Stichwortartig seien ge-

nannt: 

Informations- und Begegnungsfahrten 

   nach Belarus,  

Expertenreise in die Ukraine und Belarus 

   (Mit  Medizinern, Theologen und Strah- 

   lenschützern [Das Blog-Titelfoto entstand 

   bei dieser Reise]) 

Zweiwöchige Handwerkereinsätze in 

   Nadeshda mit deutschen Handwerkern 

Deutsch-belarussischer Lehreraustausch 

Deutsch-belarussischer Berufsschüleraus- 

   tausch mit Arbeitseinsätzen in Belarus  

   und Deutschland 

Ausstellungen mit dem belarussischen  

   Fotografen Anatol Kliashchuk 

Dokumentationen und Arbeitshilfen für  

   den Unterricht 

u.v.m. 

 

Im Zusammenhang mit dem bevorsteh-

enden Ruhestand und den fortwährenden 

Problemen im Vorstand der Tschernobyl-

Initiative hatte ich den Entschluss gefasst, 

nicht mehr als Vorsitzender für die von mir 

gegründeten und über 17 Jahre ununter-

brochen geleiteten Tschernobyl-Initiative 

in der Propstei Schöppenstedt e.V. zu 

kandidieren. Den Plan, im ersten Ruhe-

standsjahr mit einem Sabbatjahr eine 

Orientierungspause einzulegen, konnte ich 

zwar nicht durchhalten, aber aus der 

(pseudo-) Neuorientierung wäre möglicher 

Weise eine Unterbrechung geworden, bei 

der ich vielleicht den Anschluss an mög-

liche Projekte verloren hätte. 

Nach Vereinsauflösung arbeitete ich weiter 

am Thema Tschernobyl – nun mit dem 

Internationalen Bildungs- und Begeg-

nungswerk Dortmund und der Ev. Akade-

mie in Braunschweig. Ende 2012 gab es ein 

entscheidendes Gespräch mit dem Inter-

nationalen Bildungs-und Begegnungs-werk 

Dortmund, die Anfang 2012 mit den 

„Europäischen Aktionswochen für eine 

Zukunft nach Tschernobyl und Fukushima“ 

starteten. Ich bemühte mich erfolgreich 

um einen Trägerkreis für die Region 



Braunschweig mit dem ich 2013 in der 

Region Braunschweig in diesem Rahmen 

Veranstaltungen organisierte. Die Euro-

päische Aktionswoche für eine Zukunft 

nach Tschernobyl und Fukushima/ Region 

Braunschweig wurde 2015 auch im 

Internet dokumentiert: 
https://zukunftdanach.wordpress.com/ 

 

Derzeit bin ich/sind wir mitten in den Vor-

bereitungen für die Veranstaltungen im 

Zusammenhang mit dem 30. Jahrestag der 

Tschernobyl-Katastrophe und dem 5. 

Jahrestag der Fukushima-Katastrophe 

(2016). 

 

Abschließend und Zusammenfassend muss 

ich sagen: Die Ereignisse 1986 im Zu-

sammenhang mit den Nachrichten über die 

Auswirkungen der Tschernobyl-Katas-

trophe hier bei uns in Deutschland haben 

sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Vor 

allem die Beschäftigung mit der Frage, ob 

der Aufenthalt für Kinder im Freien (hier 

bei uns) eine Gesundheitsgefährdung be-

deutet, war für mich sehr nachhaltig. Als es 

drei Jahre später geboten erschien, Kinder 

aus verstrahlten Gebieten rund um den 

havarierten Tschernobyl-Reaktor für 4 

Wochen zur Erholung einzuladen, waren 

meine Kollegen und ich sofort bereit, dies 

im Rahmen unserer beruflichen Arbeit (und 

darüber hinaus) mit ins Programm zu 

nehmen. Wie oben beschrieben, begann 

bei uns unmittelbar die Arbeit mit den so-

genannten „Tschernobyl- Kindern“ und 

entsprechenden und den beschriebenen 

Folgeprojekten. Dem Besuch der Kinder 

folgten Gegenbesuche von Gastfamilien 

und Informationsfahrten (1998 mit Um-

weltbeauftragten, Theologen, Sozialar-

beitern, Medizinern und Strahlenschüt-

zern). 

Aus Bekanntschaften wurden Freund-

schaften. Mit jedem Besuch und Gegen-

besuch gab es neue und vertiefende Er-

kenntnisse. Tschernobyl darf nicht ver-

gessen werden und dennoch drohte es im 

öffentlichen Bewusstsein mehr und mehr 

an Bedeutung zu verlieren. Einen Monat 

vor dem 24. Jahrestag der Tschernobyl-

Katastrophe ereignete sich die Tepco-

Katastrophe im japanischen Fukushima. 

Nun war plötzlich auch Tschernobyl in den 

Medien wieder sehr präsent. Deutschland 

beschloss als Konsequenz der Tepco-

Katastrophe die Energiewende. Leider ist 

Deutschland das einzige Land mit einer so 

weitreichenden Entscheidung. Weltweit 

sind einige Atomkraftwerke am Netz oder 

in Planung/im Bau. Auch die EU unter-

stützt und forciert die Kernkraft aus Angst, 

dem Energiehunger sonst nicht gerecht 

werden zu können. 

Es gibt Alternativen zur Kernkraft – und die 

Forschung ist noch lange nicht am Ende. Es 

ist wichtig, Tschernobyl und Fukushima 

nicht zu vergessen und mit dem Lügen-

Märchen der sauberen und billigen 

Kernenergie abzuschließen! 
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Tschernobyl –  

und der Mauerfall 
 

*** 

 

Ich persönlich erinnere mich, dass damals 

mein Mann mit seinen zwei Studienko-

llegen und einen Musikstudenten nach 

Paris gefahren war. (Mein Mann war 34 

Jahre lang der Solo-Flötist der Düsseldor-

fer Symphoniker.) Ich glaube, ich arbeitete 

damals noch, so war ich daran gehindert 

mitzufahren. Später wurde bekannt, dass 

Wind und Wolken die verseuchten Par-

tikeln auch nach Frankreich geblasen ha-

ben, so fürchtete ich, dass mein Mann und 

seine Reisebegleiter davon betroffen sein 

könnten. 

 

Zuerst gab es Nachrichten über unge-

wöhnlich hohe Strahlungsmessungen aus 

dem Norden, aus Finnland und aus 

Schweden. Dann, sehr viel später, gestand 

die Regierung in Moskau den Atomunfall 

ein, aber sie wollten zunächst alleine damit 

fertig werden, konnten es aber am Ende 

nicht. Dann baten sie die USA um Hilfe. Die 

amerikanischen Experten kamen und 

berichteten später, dass die ganze An-lage 

sehr veraltet war. Der Kontakt zwisch-en 

den Sowjets und der USA, die Hilfsbe-

reitschaft der USA, war der Anfang des 

späteren Mauerfalls, vermute ich. Der 

Tschernobyl-Unfall war 1986 und der 

Mauerfall nur drei Jahre später. (Der da-

malige US-Präsident Reagen sagte einmal 

in Berlin: “Herr Gorbatschow öffnet das 

Brandenburger Tor!” – oder so ähnlich.) 

Der Mauerfall war somit das Ende des 

kalten Kriegs und das ist eine gute Folge, 

der sonst schlimmen Katastrophe. Es war 
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aber auch viel Hilfsbereitschaft aus ver-

schiedenen Ländern zu beobachten, be-

sonders die Hilfe vom Internationalen Bild-

ungs-und Begegnungswerk – Dort-mund 

(IBB / http://www.ibb-d.de) die immer noch er-

folgt! 

Ich erinnere mich noch daran, dass ein 

Naturwissenschaftler über die Strahlung im 

Fernsehen erklärte, dass die strahlende 

Materialien und andere Partikel nur sehr 

langsam von der Oberfläche in die Erde 

eindringen können, etwa 1mm im Jahr, so 

dass sie nicht so einfach das Grundwasser 

erreichen würden. 

 

Dazu noch ein Gedanke zum Wort “Strahl-

ung”. In der Zeit vor dem Gau war das Wort 

“Strahlung” ein Modewort für An-mut und 

Anziehungskraft einer Person. 

Beispielsweise sagte man: “Er hat eine 

solche Strahlung/Ausstrahlung” oder “Sie 

strahlt vor Freude.” Aber danach war diese 

Verwendung des Wortes Strahlung 

weitgehend verschwunden. 

 

Schade, dass die Welt in der Zeit nach 

Tschernobyl (unabhängig von diesem Er-

eignis) nicht besonders friedlich, sondern 

sehr kompliziert geworden ist, und sich 

verschiedene Arten des Terrors immer 

weiter verbreiten. 

Terror, von unterschiedlichen extremisti-

schen Gruppen, ist auch eine große Angst 

im Zusammenhang mit Atomkraftwerken. 

Nicht auszudenken was passiert, wenn 

Terroristen zur Erreichung ihrer Ziele 

Atomkraft- werke ins Visier nehmen. 

 

*** 

 

 

 

Toyo Washio engagiert sich im “Deutsch-

japanisches Kulturforum Humanet e.V. ” in 

Meerbusch bei Düssseldorf und ist  Mitglied im 

“Atomfreie Welt Sayonara-Genpatsu-

Düsseldorf e.V.“: 

 

Hier die Internet- Startseiten der beiden 

Vereine: 

 

1) 

“Deutsch-japanisches Kulturforum Huma-net 

e.V. ” 
http://de.humanet.tk/.: 

 

 
 

 

 

2) 

 “Atomfreie Welt Sayonara – Genpatsu -

Düsseldorf e.V.“: 
http://www.sayonara-genpatsu.de/sayonara-genpatsu-

im-%C3%BCberblick/ 
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Kai Boever 
 

geboren 1979 

Realschulabschluss 

Ausbildung als Energieelektroniker 

Studium der Elektrotechnik an der  

Fachhochschule Magdeburg 

Nach dem Studium Tätigkeit als  

Betriebsingenieur für Kraftwerks- 

leittechnik in einem Industrie- 

kraftwerk 

 

Anschließend (bis heute) Tätigkeit als Prüf-

ingenieur für Eisenbahn-Signaltechnik. 

 

Ehrenamtliche Tätigkeit in der Tscherno-

byl-Initiative in der Propstei Schöppen-

stedt e.V. und im Technischen Hilfswerk, 

Ortsverband Schöningen. 
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Tschernobyl – 

und andere Ereignisse 
 

*** 

 

Blau ist eine besondere Farbe. Das 

menschliche Auge, dieses Wunderwerk der 

Natur, nimmt bei Nacht blaues Licht 

wesentlich intensiver war als tagsüber. Da-

durch ergibt sich ein besonderer und be-

ängstigender Eindruck, wenn blinken-des 

Blaulicht die Nacht durchschneidet. Das 

Vasyli Ignatenko und seine Kameraden 

dieses Schauspiel bewusst wahrgenom-

men haben, als sie am 26.04.1986 zum 

Kernkraftwerk Tschernobyl fuhren, halte 

ich allerdings für unwahrscheinlich.  

 

Ich selbst habe nur wenige Erinnerungen 

an dieses Ereignis. Wenige Tage vor der 

Reaktorkatastrophe war mein siebter Ge-

burtstag und als Kind habe ich nicht wirk-

lich verstanden, was da ablief und wo-

rüber die Erwachsenen so aufgeregt disku-

tierten. Wir durften ein paar Tage in der 

Schule nicht auf den Schulhof, aber zum 

Glück durfte ich am Nachmittag draußen 

spielen.  

 

Die Zeit verging, und im Jahr 1989 ver-

schwand jene seltsame, für ein Kind un-

verständliche Grenze, welche Deutsch-land 

teilte. Es war eine sehr seltsame Zeit, der 

Zaun, der früher das Ende der Welt 

(zumindest habe ich es als Kind so em-

pfunden) bedeutete, wurde auch bei 

Mattierzoll geöffnet und eine Armada von 

sehr seltsamen Autos, die merkwürdig 

knatterten und kräftig stanken, ergoss sich 

in das beschauliche Zonenrandgebiet. 

Meine Mutter hatte am Tag der Grenz-

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2015/11/08/tschernobyl-und-andere-ereignisse/
https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2015/11/08/tschernobyl-und-andere-ereignisse/


öffnung Nachtschicht und ich habe wach-

sam vor dem Hoftor gestanden, damit uns 

niemand die Einfahrt zuparkte. Tscherno-

byl war zu jenem Zeitpunkt aus meinem 

Gedächtnis verschwunden. 

 

Unaufhaltsam verstrich die Zeit, aus einem 

mittelmäßigen Grundschüler wurde ein 

mittelmäßiger Realschüler. Kurz vor meiner 

Konfirmation habe ich Paul Koch, den 

damaligen Propsteijugendwart (heute 

nennt man dieses Amt Propsteijugend-

diakon) der Propstei Schöppenstedt auf 

einer Freizeit in Räbke kennengelernt. Es 

war die Zeit, in der die ersten Aktivitäten im 

Bereich der Tschernobyl-Hilfe began-nen.  

 

Nach der Konfirmation begann ich in der 

Ev. Jugendgruppe in Winnigstedt und auch 

ein wenig bei der Ev. Jugend in der Propstei 

Schöppenstedt mitzumachen. Dabei kam 

ich auch mit der Tschernobyl-Hilfe in 

Berührung. Paul Koch wechselte zur 

Männerarbeit und nach einer Zeit der 

Vakanz übernahm dann Gottfried Labuhn 

den Posten des Propsteijugenddiakons. Ich 

hatte die Schule beendet und eine Lehre als 

Energieelektroniker begonnen und begann 

nach und nach, mich intensiver in der 

Tschernobyl-Initiative in der Propstei 

Schöppenstedt e.V. zu engagieren. Im 

Laufe der Jahre habe ich viele verschie-

dene Dinge innerhalb dieses Vereins getan, 

über Jahre war ich Mitglied einer kleinen, 

aktiven Gruppe, welche die Internetseiten 

gepflegt hat. In der Pionier-zeit des Netzes 

war das eine sehr span-nende Sache, mit 

analogen Modems und dem Amiga A1200. 

Daneben gab es auch noch andere 

Aktivitäten wie die Hilfstrans-porte, die 

Kindererholungen und die Arbeitseinsätze 

im Kinderzentrum Na-deshda / Belarus. Im 

Jahre 2003 kam ich bei einem dieser 

Arbeitseinsätze mit meiner heutigen 

Ehefrau Daniela zusam-men. Es war eine 

Zeit, die trotz der Folgen der Katastrophe 

und den gelegentlichen 

Meinungsverschiedenheiten und anderen 

zwischenmenschlichen Problemen viele 

sehr schöne Erlebnisse bot. In guter 

Erinnerung sind mir die beiden Hilfs-

transporte per Bahn, der Ausbau der 

Kleiderkammer, die Handwerker-Arbeits-

einsätze in Nadeshda (Belarus) und auch 

die Treffen der Internetgruppe, besonders 

das erste im damaligen Propsteijugend-

zentrum in Seinstedt, geblieben. 

 
Arbeitseinsatz im Kinderzentrum Nadeshda/ 

Belarus (Fotos von Heiko Kramer. Oben: 

Dachreparatur. Unten: Feierabend am Wilej-

kasee unmittelbar am Grundstück des 

Kinderzentrums) 

 
Für viele Menschen klingt es sicher seltsam, 

aber Tschernobyl war meine erste 



Katastrophe. Im April 1999, also 13 Jahre 

nach der Reaktorkatastrophe, habe ich 

zum ersten Mal die THW-Unterkunft an der 

Langen Trift in Schöningen be-treten. 

Natürlich war damals die Haupt-motivation 

für ein Engagement im Katas-

trophenschutz die Möglichkeit, dem 

Wehrdienst zu entgehen. Und so folgte 

eine Zeit, in der ich parallel zu meinem En-

gagement bei der Tschernobyl-Initiative 

auch im THW mitarbeitete. Meilensteine 

dieser Zeit waren die Orkan-Schäden in 

Frankreich 1999/2000 und die große Flut-

katastrophe im Jahr 2002. 

 
Kai Boever bei einer THW – Alarmübung 2003 

 

Und die Zeit verging und die Dinge 

änderten sich. Nach der Berufsausbildung 

begann ich ein Studium in Magdeburg und 

nach dem Studium arbeitete ich dann für 

18 Monate als Kraftwerksingenieur im 

Werratal. Im Jahre 2007 bin ich dann 

wieder in die Region Braunschweig ge-

kommen. Da Beruf, Ehrenamt und Privat-

leben ja irgendwie unter einen Hut 

kommen mussten habe ich mich dann 

entschlossen, mein Engagement in der 

Tschernobyl-Initiative praktisch auf null zu 

reduzieren und mich im ehrenamtlichen 

Bereich auf das Technische Hilfswerk zu 

konzentrieren. Hauptgrund war auch, dass 

ich einen Ausgleich zu meinem Bürojob 

suchte, und das war die Internetarbeit für 

die Tschernobyl-Initiative eher nicht. 

 

Dennoch ist die Katastrophe von Tscher-

nobyl immer etwas besonders für mich 

geblieben, und zwar nicht nur, weil es 

meine erste Katastrophe war. Ein Reaktor-

unglück ist eine sehr lange, andauernde 

Katastrophe. Das Hochwasser fließt ab, die 

Helfer fahren wieder nach Hause und das 

Leben geht irgendwie weiter. Dies ist in 

Tschernobyl anders, die Kontamination 

bleibt, die Katastrophe bleibt und noch für 

viele Jahre wird Hilfe notwendig sein. Dies 

hat auch dazu geführt, dass man die 

einzelnen Orte öfter gesehen hat, die 

Entwicklung gesehen hat, die Menschen 

besser kennengelernt hat. Dinge, die man 

nach einem „normalen“ Hochwasser, nach 

einem Orkan oder einem Großbrand nicht 

erlebt. 

 

Während der Zeit meines ehrenamtlichen 

Engagements in der Katastrophenhilfe 

habe ich nicht nur die  schlimmen Folgen 

der verschiedenen Ereignisse sondern auch 

sehr viele schöne, unvergessliche und 

glückliche Momente erlebt. Be-sonders 

beeindruckend ist immer wieder, wozu 

Menschen in Krisensituationen in der Lage 

sind. Sie sind fähig, alle Dinge, die sie 

trennen zu überwinden, sich gegen-seitig 

zu akzeptieren und zum Nutzen für alle 

friedlich zusammenzuarbeiten. Es ist 

schade, dass dies im Alltag so häufig anders 

ist. 

 

Als Paul Koch mich dann im September 

2015 auf sein neues Projekt hingewiesen 

hat, schnitten wieder blaue Lichtstrahlen 

durch die Nacht: Ein große Zahl von 

Menschen haben ihre Heimat verlassen, 



sind vor Armut, Krieg, Hunger und Elend 

geflohen und möchten in Deutschland ein 

neues Zuhause finden. Deutschlandweit 

sind wieder zigtausende ehrenamtliche 

Helferinnen und Helfer damit beschäftigt, 

diesen Menschen eine halbwegs men-

schenwürdige Unterkunft zu geben. Es gibt 

Menschen, die anderen Menschen helfen. 

Freiwillig, unermüdlich und mit all ihren 

Fähigkeiten. Für mich ist dies ein 

eindeutiger Beweis, dass auch in diesen 

häufig so kalten Zeiten Menschlichkeit eine 

zentrale Rolle spielt. Auf die Nacht, die 

geisterhaft durch die Blaulichter be-

leuchtet wurde, wird wieder ein heller Tag 

folgen. Und auch wenn nichts mehr so ist, 

wie es einmal war, es geht irgendwie 

weiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kai Boever: 

 

„…über Jahre war ich Mitglied einer kleinen, 

aktiven Gruppe, welche die Internetseiten 

gepflegt hat. In der Pionierzeit des Netzes war 

das eine sehr spannende Sache, mit analogen 

Modems und dem Amiga A1200.“ 

 

Im Folgenden die Startseite und die 

Startseite „Rubrik Kindererholung“ der 

noch vorhandenen, aber seit Vereins-

auflösung „eingefrorene“ Homepage der 

Tschernobyl-Initiative in der Propstei 

Schöppenstedt e.V., an der Kai Boever vor 

allem in den Anfängen mitgearbeitet und 

sie maßgeblich mit aufgebaut hat: 

 
http://www.tschernobyl-initiative.welcomes-

you.com/home.html 

 

 
 

 

 
 

*** 
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Klaus-Peter Lüdke 

 

Jahrgang 1968,  

wohnt mit seiner Familie  

als Evangelischer Pfarrer in Altensteig.  

 

Er ist Mitglied im Umweltrat  

der Württembergischen Landeskirche  

und bemüht sich  

auch regional  

um ein Mehr an Schöpfung,  

auch im Energiebereich. 
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3/08/alltagsradioaktivitaet-und-die-tschernobyl-wolke/ 

 

Alltagsradioaktivität  

      und die  

Tschernobyl-Wolke 
 

*** 

 

Als die allerersten ersten Nachrichten von 

Tschernobyl zu hören und zu lesen waren – 

das Ausmaß der Katastrophe war für uns 

noch nicht absehbar, besuchte ich die 

Umwelt-AG des Holzgerlinger Schönbuch-

Gymnasiums (Landkreis Böblingen in  

Baden-Württemberg) . Also maßen wir die 

umgebende Alltagsradioaktivität und ich 

bekam mit meinem Schulfreund über das 

Wochenende den kostbaren Schul-Geiger-

zähler und das Messgerät mit nach Hause. 

In der Nacht, als die Strahlung kam, war ich 

dran. Irgendwann in den frühen 

Morgenstunden gewitterte es leicht und 

begann zu regnen. Die Geigerzähler-Werte 

rasten exponentiell in die Höhe. Das Mess-

maximum war binnen weniger Minuten 

erreicht, sodass ich die Stundenzählung 

nun durch die 5-Minutenzählung ablöste. 

Ich glaubte anfangs auch an einen Fehler 

beim Zähler und war kurz zur Kontrolle 

draußen bei der Messvorrichtung und 

bekam etwas Regen ab. Am Sonntag-

morgen sah mein Vater Hermann 

Dembeck, Sicherheitsmanager bei der 

örtlichen IBM, meine aufgezeichnete 

Strahlenspitze, ließ die Böblinger Chemie-

wehr ausfahren und die Strahlung messen. 

Bald darauf wurden wir im Radio auf-

gefordert, Spielplätze, Rasenflächen und 

Wiesen zu meiden. Die industriellen Filter 

bei der IBM hatten sich binnen weniger 

Stunden in intensiv strahlenden Atommüll 

verwandelt. 
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Nach vier Wochen waren mir viele Haare 

ausgefallen. Büschelweise verstopften sie 

die Dusche. Ich behielt aber meine Ängste 

für mich, schließlich hatte einer meiner 

Großväter am Ende seines Lebens auch 

schütteres Haar. Es hätte ja auch erblich 

bedingt sein können? Aber ich wusste, auf 

welcher Seite ich fortan leben und handeln 

wollte: auf der des Schöpfers und nicht auf 

der der Atomindustrie. 

 

Viel später hörte ich von einer werdenden 

Mutter, die in jener Nacht durch das 

benachbarte Tübingen gelaufen sein solle. 

Nun seien Mutter und Kind beide an 

Schilddrüsenkrebs gestorben. Ich konnte 

das nicht verifizieren, habe aber daraufhin 

meine Schilddrüse untersuchen lassen – 

Gott sei Dank ohne Auffälligkeit. 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaus-Peter Lüdke: 

 

Jesus Christus lebt nach dem Zeugnis des 

Markusevangeliums im Einklang mit der 

Schöpfung und ihren Geschöpfen. Selbst 

die Engel, die das Paradies vor der Zer-

störung durch die Menschen schützten, 

werden von ihrem bewaffneten Einsatz 

vor der Paradiespforte ab-gezogen, um 

nun Jesus friedlich zu dienen, wie es auch 

im Weihnachtslied über Jesus heißt: „Heut 

schließt er wieder auf die Tür zum schönen 

Paradeis, der Cherub steht nicht mehr da-

vor, Gott sei Lob, Ehr und Preis.“ 

Am Ende des Markusevangeliums sendet 

Jesus seine Nachfolger aus mit dem Auf-

trag: „Geht und verkündigt das Evan-

gelium der ganzen Schöpfung“. 

Artenvielfalt, Klimaschutz und ein Leben 

als Kirche, das der Schöpfung mehr nützt 

als schadet, sind daher eine unverzicht-

bare Auslegung unseres Glaubens an Gott 

den Schöpfer. 

Wir Christinnen und Christen bekennen 

uns gegen den Atomstrom, nicht nur weil 

die Energiebilanz von Atomkraftwerken 

im Mittelwert von 60 g CO2/kWh deutlich 

schlechter ist als die von Wasser-, Wind-, 

oder Sonnenenergie (10-40 g). Die End-

lagerfrage des Millionen Jahre strahl-

enden Atommülls ist nach den peinlichen  

und gescheiterten Entsorgungsversuchen 

im deutschen Salzstock ungelöster denn 

je. Das erhöhte Krebsrisiko für Kinder in 

der Nähe kerntechnischer Anlagen ist er-

wiesen. Und die Rückstellungen der gro-

ßen Energiekonzerne für einen möglichen 

Atomunfall bei uns sind Pipikram, seit dem 

die Kosten von Fukushima transparenter 

werden. 

Unser Schöpfungsauftrag ist es, die Erde 

zu nutzen, zu bebauen und die uns zur Ver-



fügung gestellten Ressourcen zu nutzen - 

aber nur in dem Maße, wie wir Gottes 

Schöpfung auch bewahren können. Wir 

tun Gottes Schöpfung keinen Gefallen, 

wenn wir öffentlich den Schutz des Klimas 

einfordern, dabei aber an einer Energie-

form kleben bleiben, deren Strahlenfolgen 

unermesslichen Schaden an uns und 

unseren nachfolgenden Generationen 

anrichten kann. Man kann nicht den 

Teufel mit dem Beelzebub austreiben. 

Martin Luther erklärte zum 5. Gebot (Du 

sollst nicht töten): „Wir sollen Gott 

fürchten und lieben, dass wir unserem 

Nächsten keinen Schaden noch Leid tun.“ 

Mit Ausnahme einzelner, terroristisch ver-

wirrter Köpfe will niemand ernsthaft mit 

Atomenergie anderen Schaden zufügen. 

Und doch sind selbst die sichersten 

Atommeiler nicht ausreichend gegen 

Terrorangriffe geschützt. Aber auch 

menschliches oder technisches Versagen 

wie ein Flugzeugabsturz mögen zwar un-

wahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen 

sein. Dann wäre für Millionen Deutsche 

ein Weiterleben im engsten Strahlenkranz 

nicht mehr möglich. Die Landwirtschaft 

käme zum Erliegen. Unsere Wirtschaft 

bräche zusammen. Es bliebe uns nur noch 

übrig, dem Nächsten in allen Nöten zu 

helfen und ihm beizustehen (so Luther 

weiter), wenn wir denn könnten. 

Es fehlt uns nicht an Alternativen aber an 

Mut, den eingeschlagenen aber falschen 

Weg schneller zu verlassen, als es die 

Politik vorgibt. Vielleicht fehlt uns auch 

der Respekt vor dem Kern. Der jüdische 

Biochemiker Erwin Chargaff entschlüs-

selte als Erster die Zusammensetzung des 

Erbgutes. Als er aber erkannte, dass seine 

Forschung auch zur Freisetzung Erbgut-

veränderter Organismen in den Schöpf-

ungskreislauf missbraucht würde, wurde 

er nachdenklich. Die Folgen eines Ein-

satzes von Gentechnik in der Keimbahn 

von Pflanzen, Tieren und Menschen 

schätzte er als so gefährlich ein wie die 

Atombombe oder einen Atomunfall, die 

seine Physiker-Kollegen zwar nicht 

gewollt aber durch ihre Forschungen 

ermöglicht hatten. Deshalb ergänzte 

Chargaff das 5. Gebot Gottes um ein 

neues, aktualisiertes Gebot für unsere 

Zeit: "Du sollst den Kern nicht spalten - 

weder den Atomkern noch den Zellkern!" 

 

 

 

 
 

Romanisches Neuweiler Uhrig-Kreuz 

 

In der Chronik der Neuweiler Stephanus-

kirche (Württembergische Landeskirche) ist 

von der grundlegenden Umgestaltung im 

Jahr 1955/ 1956 zu lesen: 

 

Das Chor- und Tauffenster wurden von 

Wolf-Dieter Kohler künstlerisch gestaltet.  

Die neue Orgel wurde in den Sakristeianbau 

integriert. Ein dabei freigelegtes ro-

manisches Weihekreuz wurde von 

Helmuth Uhrig mit einem Corpus versehen 

und zum Altarkreuz umgestaltet. 

 

*** 



 
(Foto: Ursula Gelis) 
 

Anatolij Gubariev / Ukraine, 
arbeitete als ’Liquidator’ im havarierten 

Atomreaktor von Tschernobyl 1986.  

Hier (Foto) beim Internationalen Bildungs-

und Begegnungswerk Dortmund (IBB) -

Treffen in Geseke, Deutschland. Oktober 

2015. 
 

Ursula Gelis (Global Women’s Association against 

Nuclear Testing [GWANT], ‘Nein zu Nuklearwaffen’, 

Norwegen) interviewt Anatolij Gubariev. Das Inter-

view wurde bei der IBB-Tagung in Geseke im 

Oktober 2015 geführt. Übersetzerin (Russisch/ 

Deutsch) während des Interviews: Ida Betke, 

Hannover . Verein: ‘Strahlenfolgen atomarer 

Waffentests in Semipalatinsk’. www.sawts.de 
 

Unter "Tschernobyl-Erinnerungen" werden nur 

eigene Berichte vorgestellt. Dieses Interview ist 

eine Ausnahme - ein Gastbeitrag sozusagen - 

allerdings ein sehr -im Zu-sammenhang mit 

Tschernobyl-Erinnerungen - ein sehr intensiver und 

nahegehender Gastbeitrag. 
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Einblicke  

      in das Chaos  

                von Tschernobyl 
 

*** 

 

Der Atomstaat als System der 

Unterdrückung 

Schon in meiner Schulzeit wurde uns das 

Wort ‘Störfall’ als unproblematisch ver-

kauft. Im Weser-Kurier vom Januar 1981 

stand zu lesen: “Atom-Störfälle lassen Paris 

gleichgültig. La Hague [Plutoniumfabrik, 

Wiederaufbereitungsanlage] vorübergeh-

end stillgelegt.”  - Sie ist bis heute in 

Betrieb. Diesen Artikel klebte ich damals in 

Robert Jungks Buch ” Der Atomstaat. Vom 

Fortschritt in die Unmenschlichkeit” von 

1977 ein. Jungk beschreibt eine ’Pluto-

niumzukunft’, die uns alle unserer mensch-

lichen Freiheit beraube. Dabei ginge es 

nicht nur um die Verseuchung der Umwelt 

durch radioaktive Substanzen, sondern 

auch um Sabotage und Atom-terror. Jungk 

sieht im Atomzeitalter eine neue Dimen-

sion der Gewalt, da unter anderem die 

’friedliche’ Nutzung der Kernenergie von 

ihren militärischen Komponenten, wie der 

Produktion von Atomwaffen, nicht zu 

trennen ist. Er geht soweit, den Atomstaat 

als ein Gebilde zu betrachten, das sich mit 

Notwendigkeit in eine Art Konzentrations-

lager verwandeln muss, um die tatsächlich 

unmögliche komplette Sicherheit der 

gefährlichen Industrieanlagen zu ’gewähr-

leisten’. Zur Mentalität des Kontrollstaates 

gehört die Taktik, dass die Bevölkerung so 

wenig wie möglich darüber wissen soll, was 

sich hinter den Mauern der Anlagen 

abspielt. Störfälle, ’Beinahe-Katastrophen’ 

http://www.sawts.de/
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und irreversible globale Unfälle werden 

verharmlost, umdefiniert und sollen so 

schnell wie möglich dem Vergessen 

anheimfallen. Tschernobyl ist ”ein Problem 

der ganzen Menschheit”, sagt die ukrai-

nische Journalistin Alla Jaroshinskaja, die 

für ihre Enthüllungen 1992 den Alter-

nativen Nobelpreis erhielt. 

 

Zeitungsmeldung: Montag, 28.4.1986, - 

zwei Tage nach der Havarie im Reaktor des 

Kernkraftwerks von Tschernobyl, in der 

ehemaligen Ukrainischen Sozialistischen 

Sowjetrepublik -: ”Das AKW Forsmark, 

nördlich von Stockholm, wird geräumt, 

nachdem außerhalb der Anlage in einem 

Umkreis von vier Kilometern radioaktive 

Strahlung gemessen worden war […]. Die 

Gesamt[radio]aktivität sei auf das 15-fache 

des Normalwerts angestiegen.” - So erfuhr 

der Westen von der nuklearen Katastrophe 

in der damaligen Sowjetunion. 

 

Anatolij Gubariev 

Der Ukrainer Anatolij Gubariev hat es sich 

zur Lebensaufgabe gemacht, gegen das 

Vergessen von Tschernobyl anzukämpfen, 

seitdem der Reaktorunfall sein Leben 

radikal veränderte. Anatolij leitet heute 

den Liquidatorenverband ”Sojus [Union] 

Tschernobyl” in Kharkov, Ukraine. Diese 

Organisation wurde 1988 gegründet und 

war die erste Vereinigung, die sich für die 

Belange der Menschen einsetzte, die in 

Räumkommandos, als sogenannte Liqui-

datoren, in der Tschernobyl-Zone nach 

dem Unglück arbeiten mussten. Schätz-

ungsweise wurden zwischen 600.000 bis 

800.000 Menschen am Unfallort tätig. “Die 

genaue Zahl […] ist unbekannt, da keine 

exakte Erfassung erfolgte, und [die 

Liquidatoren] nach ihrem Einsatz einfach in 

den normalen Alltag entlassen wurden.” – 

Wenn sie denn überlebten.  Zu dieser Zeit 

existierte ein Verbot, die gesundheitlichen 

Folgen des Reaktorunfalls zu problem-

atisieren. ”Nachrichten über die Ver-

strahlung des Personals bei der Beseitigung 

von Folgeschäden nach der Havarie im 

KKW Tschernobyl sind Verschlusssache. - 

Chef der Dritten Hauptverwaltung des 

Gesundheitsministeriums der UdSSR 

Schulshenko.”  Im Jahre 1991 unterzog sich 

Anatolij in Deutschland einer onkolo-

gischen  Untersuchung. Ein Gefäßkrebs 

wurde diagnostiziert. Er verdanke sein 

Leben den Operationen in Deutschland, 

sagt er. Andere Krebserkrankungen 

folgten. Der letzte Eingriff fand im August 

2015 statt. 

 

Zwei Leben 

”Mein Leben teilt sich in zwei Abschnitte”, 

sagt Anatolij ruhig, ”in die Zeit vor 

Tschernobyl und die Zeit danach.” Er ist 

1960 geboren worden und war 1986, zur 

Zeit des Einsatzes in Tschernobyl, 26 Jahre 

alt. Damals arbeitete Anatolij in einer 

Fabrik zur Werkzeugherstellung in Kharkov. 

Bevor Anatolij zum Militärdienst ging, 

studierte er zwei Jahre (1977-79). Als er 

seinen Militärdienst ableistete (1980-82), 

ging es an den Balkash, den grossen See im 

heutigen Kazakhstan. Von einem geheimen 

Spionagezentrum aus beobachtete man 

Raketentests in England. Von den 

sowjetischen Atomtests (1949-1989) im 

Nordosten Kasachstans wusste Anatolij 

nichts. Nach den zwei Pflichtjahren in der 

Armee folgten Fernstudium und die Arbeit 

in der Werkzeugfabrik. ”Ich trieb viel Sport, 

war kerngesund und hatte nur eine 

Zahnplombe”, beschreibt er lächelnd seine 

Lebenssituation vor der Katastrophe. Vom 



4. Mai bis 7. Juni 1986 (35 Tage) hielt sich 

Anatolij in Tschernobyl auf. Nach der 

Beendigung seines Einsatzes stellten sich 

schon zwei Wochen später erste gesund-

heitliche Probleme, wie Gedächtnisverlust, 

ein. Klinikaufenthalte begannen… 

 

Aufforderung zum Abmarsch 

Anfang Mai 1986 war gerade Ostern, und 

Anatolij hatte zu den Festtagen seine 

Mutter in deren Dorf besucht. Gegen acht 

Uhr abends kehrte er nach Kharkov zurück.  

Es regnete- , und Anatolij suchte rasch 

Schutz in seinem Hauseingang. Unbemerkt 

für ihn, traten andere Männer hinzu. Er 

schaffte es gerade noch, seine Haustür 

aufzuschließen, als er von hinten in seine 

Wohnung hineingeschoben wurde. Mit den 

Worten: ”Sie sind doch der Gubariev, nicht 

wahr?”, wurde ihm eine schriftliche 

Aufforderung überreicht. Aus der Vor-

ladung erfuhr er, dass er sich innerhalb von 

einer Stunde beim regionalen Militär-

kommissariat zu melden hatte. Nur mit 

dem Pass und dem Militärdienstausweis 

ausgerüstet, machte sich Anatolij auf den 

Weg.  Zu diesem Zeitpunkt wusste er nur, 

dass er sich am Sammelpunkt der Behörde 

im Pionierpalast einfinden sollte. Bei seiner 

Ankunft befanden sich etwa 150 Leute 

dort. Eine Stunde später hatte sich deren 

Anzahl bereits verdoppelt. Ihm wurden 

seine Ausweise ohne weitere Erklärungen 

weggenommen. Einem jungen Nachbarn, 

den Anatolij zufällig traf, riet er, seine 

Dokumene nicht abzuliefern. Er wollte den 

gerade aus dem Militärdienst Entlassenen 

beschützen. Was war geschehen? Im Radio 

war schon von Tschernobyl die Rede 

gewesen. Das hatte Anatolij bereits 

misstrauisch gemacht. In der Sammelstelle 

waren Männer aus allen Berufen und 

verschiedenen Altersgruppen eingetroffen. 

In den ersten Monaten wurden die 

Einsatzkräfte aus der näheren Umgebung 

des Unglücksherdes zusammengetrom-

melt. Die Entfernung zwischen Kharkov 

und Tschernobyl beläuft sich auf 660 

Kilometer. Plötzlich tauchten zwölf 

Autobusse auf, in denen die ‘Rekruten’ 

abtransportiert wurden. Nach 2,5 Stunden 

kamen sie an einen Ort und hielten vor dem 

dortigen Kulturpalast. Soldatenkleidung 

wurde ausgegeben, und sie sollten sich auf 

dem Fußboden des Gebäudes zum 

Schlafen hinlegen. Keine zusätzlichen 

Informationen wurden den Männern 

gegeben, als man sie um 4 Uhr 30 morgens 

aufweckte. Dann begann die Zusammen-

stellung der Abteilungen nach militär-

ischem Rang und der Spezialisierung, die 

der Einzelne im Militär erworben hatte. 

Anatolij fand sich als Mechaniker in einem 

‘Feuerbataillon’ wieder. Vom Wirtschafts-

wissenschaftler zum Mechaniker im Katas-

tropheneinsatz in weniger als zehn 

Stunden! Fünf Tage Schulung folgten, in 

denen die Handhabung von Lösch-

schläuchen und andere Brandbekämpf-

ungsfähigkeiten erlernt werden sollten. 

“Wir erhielten Gasmasken, aber nicht ein 

Wort über Radioaktivität fiel.” Anatolij 

meint, dass selbst die oberen Militärs von 

solchen Gefahren nichts wussten. Busse 

mit Rekruten und Geräten setzten sich 

nach Iwankov, einem Ort 60  Kilometer von 

Tschernobyl, in Bewegung. Dort wurde ein 

Zeltlager auf einer Wiese aufgeschlagen. 

”Ich hatte ja Grundkenntnisse über 

Radioaktivität aus meinem Physikunter-

richt”, sagt Anatolij. ”Unsere Betten 

stellten wir selbst aus Holz her.”  Anatolij 

bemühte sich, die Schlafstellen weit über 

dem Boden einzurichten, ca. 90 cm erhöht, 



damit ein größerer Schutz gegen Radio-

nukleide gegeben sein würde. Die anderen 

lachten nur, erinnert er sich, und fanden 

diese Maßnahmen überflüssig. Damals 

dachte Anatolij, dass seine Mitstreiter ihm 

noch einmal für diese Vorsorge dankbar 

sein würden. Kein Jod wurde im Zeltlager 

verteilt; erst bei der lebensbedrohlichen 

Arbeit am Reaktor erhielten die 

Liquidatoren Jod. Dieses Jod sollte 

verhindern, dass sich radioaktives Jod in 

der Schilddrüse ablagern konnte. 

 

 
Photo Igor Kostin (1936-2015). 

https://www.google.no/search?q=igor+kostin

&biw=1600&bih=775&tbm=isch&tbo 

 

 

Einsatz als ‘Bioroboter’ 

 

(Roboter versagten den Dienst wegen der 

hohen Strahlenwerte. Deshalb nennt man 

Liquidatoren auch Bioroboter, da sie nicht 

aufgaben). 

 

Eine Woche später erging der Befehl, sich 

für die Abfahrt nach Tschernobyl bereitzu-

machen. “Als wir in den Bus einstiegen, 

stellte sich plötzlich heraus, dass kein 

Fahrer zur Verfügung stand,” bemerkt 

Anatolij. Also fuhr er, der gar keinen 

Führerschein hatte, das Feuerwehrauto in 

Richtung Reaktor! So ging es bis zur 

Feuerwehrstation in Tschernobyl. Erst dort 

wurde den Männern erläutert, welche 

Aufgaben sie auszuführen hätten. In der 

Nacht auf den 19. Mai entzündeten sich 

Kabel zwischen dem 3. und 4. Reaktor-

block, wodurch eine zusätzliche Gefahr an 

der Anlage entstand. Da wurde Anatolij 

zum ersten Mal in den Reaktor hinein-

geschickt. Im Administrationsgebäude be-

fand sich eine 2x2 Meter große Wanne, in 

der das Jod lag. Alle Arbeiter mussten mit 

den Stiefeln durch diese Jodwanne, um zu 

verhindern, dass sich radioaktives Jod an 

den Schuhen festsetzte. Beim Weg in den 

Reaktor hinein wurden dann Jodtabletten 

ausgegeben. Die Arbeitskommandos be-

standen aus 2-4 Personen, die einfach nur 

abwarten sollten. Anatolij wartete so 1,5 

Stunden, bis man ihn abholte. Sie wurden 

aufgefordert, Gummianzüge, die vor 

Chemikalien schützen sollten, anzuziehen. 

Niemand wusste was los war. 300 Liqui-

datoren warteten so in dieser Nacht in der 

akuten Gefahrenzone, während nur 50-80 

zum Einsatz kamen! Neben der grünen 

Schutzkleidung bekam Anatolij zwei 

Wasserschläuche ausgehändigt. Man 

sprang in Autos und wurde zum Reaktor-

block Drei gefahren. Dort war die Wasser-

zufuhr in Ordnung. Hier hörte Anatolij, dass 

ihn dort, wo er gerade stand, eine Strahl-

ung von 2 Röntgen umgab. Man zeigte auf 

eine Metalltür und teilte ihm mit, dass 

dahinter 60 Röntgen gemessen wurden. 

Ihm wurde nicht verschwiegen, dass dort, 

wo er arbeiten sollte, 200 bis 600 Röntgen 

zu erwarten waren! Die Stahltür ging auf, 

und mit einer Leiter bewaffnet kletterte 

Anatolij eine Etage im Gebäude nach oben. 

Dort erblickte er Wasserschläuche, die in 

Richtung des Feuers ausgelegt waren. Man 

folgte der ’Schlangenspur’ bis zu ihrem 

Ende. Dort bestand die Aufgabe darin, die 

mitgeführten Schläuche mit dem Ende der 

https://www.google.no/search?q=igor+kostin&biw=1600&bih=775&tbm=isch&tbo
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dort befindlichen Schlange zu verbinden. 

Dann sollte schnell bis zur Feuerstelle 

vorgedrungen werden, um zu versuchen, 

den Brand zu löschen. Ihnen war gesagt 

worden, dass bei solchen Strahlendosen 

der Aufenthalt vor Ort nicht mehr als zwei 

Minuten dauern dürfte. Gleichzeitig wurde 

mitgeteilt, dass unter sieben Minuten die 

Aufgabe nicht ausgeführt werden könne. 

Auch wurde zu Bedenken gegeben, dass 

jeder mit seinen Kräften haushalten 

müsste, damit er den Rückweg auch 

schaffen würde. 

 

Hitze und beißender Geruch 

Wie sollte man schnell zurücklaufen mit 

einem völlig durchgeschwitzten Gummi-

anzug voller Wasser, der sehr schwer 

geworden war? Im Falle Anatolijs kam noch 

eine andere Schwierigkeit hinzu. Die An-

züge waren maximal auf eine Körpergröße 

von 1,86 m berechnet, was für einen Mann 

von 1,90 m ein Problem darstellte. Es war 

schwierig, das Ende des Schlauches 

überhaupt zu finden. Sie befanden sich in 

einem dunklen Tunnel, der ungenügend 

durch kleine Lampen beleuchtet war. Eine 

Betonklappe hatte sich gehoben, die es zu 

überspringen galt. Einer fiel hinab und 

starb zwei Jahre später an den Folgen. 

Mund und Nase waren mit einer 

Bedeckung geschützt, während es keine 

Brillen gab! Die Masken aus Kunststoff 

erwiesen sich wegen der Hitze als 

unerträglich, und die Männer rissen sie sich 

vom Gesicht und atmeten weiter ohne 

Schutz! Die unhandlichen Schläuche, - 

jeder trug zwei - , die sich immer wieder 

verhedderten, erschwerten die Arbeit 

enorm. ”Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass 

wir die Endstelle des vorherigen 

Schlauches nicht finden würden!”, sagt 

unregelmäßig atmend Anatolij. Die Liqui-

datoren bekamen keine Konstruktions-

pläne und wurden buchstäblich ins Dunkle 

geschickt. Schlauch schloss sich an 

Schlauch, und langsam näherte man sich 

dem Brandherd. ”Ich hörte nur noch mein 

Herz”, erinnert sich Anatolij. Zur Hitze und 

dem Gestank der brennenden Kabel ge-

sellte sich ein Geräusch, als ob Wasser die 

Wände hinablief. Der Brandherd befand 

sich nahe am Reaktorblock Vier. Das lässt 

vermuten, dass die Liquidatoren, die am 

weitesten zum Feuer vordrangen, auch der 

höchsten Strahlung ausgesetzt waren, da 

der Reaktorblock Vier havariert war.  

Für Anatolijs Empfinden dauerte der 

Rückweg durch den Tunnel eine Ewigkeit. 

”Dort habe ich die größte Angst meines 

Lebens erlebt!”  Als er wieder durch die 

Stahltür trat, wurde die Zeit gemessen. 

Statt den er-laubten zwei Minuten-, war 

Anatolij ganze siebzehn Minuten im Tunnel 

gewesen. Dann wurde neben Block Drei 

geduscht. Das war 50 Meter vom 

Reaktorblock Vier entfernt! Anatolij bekam 

den Gummianzug nicht vom Körper! ”Mir 

wird heute noch schlecht, wenn ich an den 

Kampf mit dem Anzug denke. Ich hatte 

große Angst!”  Die Erschöpften erhielten 

die weiße Kleidung des Reaktorpersonals. 

Ein Auto kam mit den nächsten acht 

Liquidatoren, und Anatolij und die sieben 

anderen warteten noch eine Stunde 

ungeschützt im Trans-porter! All dies 

spielte sich 50 Meter vom Reaktorblock 

Vier ab. Anatolij ist sich sicher, dass sie im 

Auto warten mussten, weil sie in der 

weißen Kleidung wie Ge-spenster 

aussahen, die die anderen im 

Verwaltungsgebäude sicherlich erschreckt 

hätten. 

 



Der Körper rebellierte 

Die Fahrt ging nicht ins Zeltlager zurück, 

sondern in die Schule des vier Kilometer 

entfernten Dorfes Saliecija. ”Dort begann 

das Schrecklichste. Mein Körper reagierte 

auf die hohe Strahlendosis. Ich wurde 

apathisch und hatte das Gefühl, überall 

sofort einschlafen zu können. Ich habe 

mich bemüht, nicht einzuschlafen. Als ich 

vor die Tür trat, sah ich meinen 21-jährigen 

sich erbrechenden Nachbarn aus Kharkov. 

Ich habe erst später erfahren, dass eine 

Dosis von 200 Röntgen zu solchen 

Konsequenzen führt. Der Junge bat mich, 

ihn festzuhalten, und dann habe ich ihn 

umarmt. So standen wir zwei Stunden an 

einen Baum gelehnt. Ich war selber halb 

ohnmächtig. Vielen ging es so. An Essen 

und Trinken war nicht zu denken, da ja 

nichts im Körper blieb.” Ab zwölf Uhr 

mittags tauchten Krankenwagen auf.  Die 

Bewusstlosen oder diejenigen, die kurz 

davor waren, das Bewusstsein zu verlieren, 

wurden ins Hospital nach Kiew 

abtransportiert. ”Auch mein Nachbar 

wurde abgeholt,” bemerkt Anatolij. Er 

selbst schleppte sich in die Sporthalle der 

Schule und versank in einen 24-stündigen 

Schlaf. Er vermutet, dass in der Nacht etwa 

80 Leute am Reaktor gearbeitet hatten und 

danach in der Schule schliefen. Die in dieser 

Nacht nicht zum Einsatz gekommenen 

Männer fuhren in das ’saubere’ Lager 

Iwankowa zurück. Von den 80 Liquidatoren 

verschwanden 50 am nächsten Tag in den 

Kiewer Krankenhäusern, während Anatolij 

in der Sporthalle versuchte, wieder zu 

Kräften zu kommen. 

 

Menschenmaterial 

”Dann hatte ich verstanden, dass wir 

Verbrauchsmaterial sind,” betont Anatolij. 

Er hatte das Gefühl, dass man jetzt erst die 

ohnehin schon Verstrahlten ’verbraucht’. 

Nach zweitätiger Pause ging es zum 

erneuten Einsatz am Reaktor. Nur einmal 

wurde Anatolij eine Blutprobe ent-

nommen. Sonst geschah nichts. Durch die 

immense Wassereinleitung in den Block 

bestand die Gefahr einer Dampfexplosion. 

Deshalb musste das Wasser wieder abge-

pumpt werden. Der neue Arbeitsplatz be-

fand sich zwei Etagen tiefer im Reaktor-

gebäude Drei. Jetzt musste Anatolij die 

Pumpe bedienen. Das verseuchte, abge-

pumpte Wasser landete in den Wasser-

becken, aus denen vorher das Löschwasser 

entnommen worden war. Diese befanden 

sich unter freiem Himmel. Nach dem 

erneuten Einsatz wurden die Männer 

wieder in die Schule zurückgefahren. Zu 

seiner nächsten Aufgabe fand sich Anatolij 

im Verwaltungsgebäude der Reaktoranlage 

wieder. Von hier aus wurden auch die 

Einsätze in der evakuierten 30 Kilometer-

Zone koordiniert. Sie führen in die Dörfer 

und wuschen die Dächer der Häuser ab. 

Man dachte zu diesem Zeitpunkt noch, 

dass die Bewohner in Bälde zurückkommen 

könnten. Ende Juni 1986 wurden diese 

Vorstellungen aufgegeben, da die radio-

aktive Strahlung eine Rückkehr ausschloss. 

Im Umkreis von 10 Kilometern begannen 

sie, die Dörfer einzugraben. Dazu standen 

Militärfahrzeuge zur Verfügung. Niemand 

sollte zurückkommen und kontaminierte 

Gegenstände entfernen können. Bis Ende 

Mai hatte die sowjetische Regierung noch 

angenommen, dass der Reaktorblock Vier 

irgendwie unter Kontrolle gebracht werden 

und danach der normale Betrieb wieder 

anlaufen könnte. Nachdem Reaktorblock 

Vier explodiert war, hatte man Block Drei, 

der sich direkt an den Havarierten 



anschloss, sofort abgestellt. Block Eins und 

Zwei liefen im Normalbetrieb weiter. Das 

Reaktorpersonal bediente also die nicht 

beschädigten Blöcke weiter, während die 

Liquidatoren verzweifelt an der Unglücks-

stelle arbeiten. Das Personal wurde für ein 

paar Tage von anderen Orten zum Reaktor 

gefahren, und nach ein paar Tagen kam ein 

anderes Team zur Arbeit. Alles ging hin- 

und her. Am 20. Mai hatte Anatolij schon 

die nach damaligen Standards als Ober-

grenze veranschlagte radioaktive Dosis von 

25 Röntgen erreicht. Trotzdem ging der 

Einsatz weiter. Am 7. Juni wurden ihnen 

Karten ausgehändigt, die über den Grad 

ihrer Verstrahlung Auskunft gaben. Der 

Verantwortliche hatte Angst, dass er für die 

dort verzeichneten Werte zur Verant-

wortung gezogen werden könnte. Anatolij 

las: 52,6 Röntgen! 

 

Es gibt kein fremdes Unglück 

Nach zwei Tagen Pause zuhause in 

Kharkov, ging Anatolij wieder in die Fabrik 

zur Arbeit. Übelkeit, Kopfschmerzen, und 

dann die Ohnmacht. Es ging ins radio-

logische Institut in Kharkov. Einen Monat 

dauerte die stationäre Behandlung. Im 

Krankenhaus trafen sich die Liquidatoren 

wieder. Ebenso fanden sich die Bewohner 

aus der Dreißig-Kilometer-Zone ein. Ihre 

Verstrahlungswerte wurden gemessen. Die 

Norm war um das Hundertfache über-

schritten! 1987, als Anatolij zum zweiten 

Mal ins Krankenhaus musste, und ein 

Kollege vom Reaktoreinsatz gestorben war, 

entwickelte sich sein Bewusstsein über den 

Zusammenhang zwischen der Reaktor-

katastrophe und den Erkrankungen weiter. 

Alle sechs Monate hieß es dann, sich für 

mindestens 20 Tage stationär ins Hospital 

zu begeben. Seit dieser Zeit muss Anatolij 

jedes Jahr ins Krankenhaus. Den Liqui-

datoren wurde damals jedoch eingeredet, 

dass ihre Krankheiten nichts mit Tscher-

nobyl zu tun hätten. Anatolij dachte: “Was 

passiert mit meiner Frau, wenn ich an den 

Folgen meines Einsatzes am Reaktor 

sterbe?” Im Institut für Radiologie setzten 

sich einige Betroffene zusammen und 

entschieden, eine Organisation für die 

Tschernobyl-Arbeiter und deren Familien 

zu gründen. 1988 wurde der Verband unter 

dem provisorischen Namen ‘Es gibt kein 

fremdes Unglück’ gegründet. Später wurde 

er in ’Union Tschernobyl’ umbenannt. Es 

ging zunächst um die Unterstützung der 

Liquidatoren. Da sich die Sowjetunion in 

Auflösung befand, gelang es ihnen, das 

Krankenhaus aktiv in die Versorgung der 

Opfer einzubeziehen. Wo früher die 

Parteibonzen Bevorzugung genossen, 

wurde jetzt den Strahlenkranken Priorität 

eingeräumt. Bald herrschte Lebensmittel-

knappheit, und die Organisation bemühte 

sich um die Versorgung der Tschernobyl-

opfer. 1990 wurde an einem Gesetz über 

die Betroffenen der Reaktorkatastrophe in 

der Ukraine gearbeitet. Ein Jahr später trat 

es in Kraft. Anatolij berichtet, dass seine 

Krankenakten in keiner Weise eine 

Verbindung zu Tschernobyl herstellen. Erst 

durch die Untersuchungen in Deutschland 

erfuhr er von seinen Krebserkrankungen. 

Die Ärzteschaft bestand aus netten und 

anderen Charakteren. ”Faktum ist”, so 

Anatolij, ”dass es verboten war, die richtige 

Diagnose zu stellen.”  Die offizielle Version 

war, dass es keine Opfer von Tschernobyl 

gäbe. Deshalb wurden auch die Liqui-

datoren diskriminiert; erst nach dem 

Inkrafttreten des Gesetzes von 1991 

änderte sich das. ”Ich glaube, wir sind 

wieder in die Anfangszeit unserer 



Organisation versetzt worden, weil gegen-

wärtig die größte Diskriminierung uns 

gegenüber herrscht”, bemerkt Anatolij 

nachdenklich. ”Dafür gibt es keine logische 

Erklärung. Ich frage mich, wie ein Mensch 

und seine Familie von 85 Euro im Monat 

überleben sollen. Zudem kosten Medika-

mente bei uns wesentlich mehr als in 

Deutschland!” “Der 1991 nach unserem 

’Liquidatorenschutz’-Gesetz gegründete 

Expertenrat war sehr hilfreich damals. Seit 

zehn Jahren nimmt die Unterstützung für 

die Opfer kontinuierlich ab. Das Interesse 

für uns ist anderen Themen gewichen. Es 

ist auch möglich, dass die Atomindustrie 

hierbei eine Rolle spielt.” 

 

Was kostet ein Menschenleben? 

Es sei schwer, die Menschen von der 

Existenz alternativer Energien zu über-

zeugen, sagt Anatolij, auch weil der Preis 

für Erdgas gerade wieder erheblich 

gestiegen ist!  Fünf Atomkraftwerke seien 

zur Zeit in der Ukraine in Betrieb, meint er. 

Die Oligarchen und die Atomlobby wollen 

die Atomkraft natürlich nicht diskreditiert 

sehen. Die Folgen der nuklearen Katas-

trophe von Tschernobyl beeinflusst das 

Leben in jeder Minute. Wenn Anatolijs 

Tochter krank wurde, dachte er sofort, dass 

er daran Schuld sei. Deshalb verzichtete er 

auch auf weitere Kinder. ”Wir müssen 

genau wissen, wie hoch der Preis ist, den 

wir für die Existenz der Kernenergie 

bezahlen. Nur ökologisch verträgliche 

Technologien können uns die Zukunft 

sichern. Wir hören manchmal die Frage, 

was es kostet, die Tschernobyl-Folgen zu 

beseitigen? Darauf kann man wohl nur mit 

einer Gegenfrage antworten: Was kostet 

ein Menschenleben?”  Anatolijs Organi-

sation sammelt Augenzeugenberichte. 

Fachleute von der Universität Kharkov 

unterstützen sie dabei. Zweihundert 

Geschichten gibt es schon. Zum 30. 

Jahrestag im nächsten Monat soll ein Buch 

darüber auf Russisch erscheinen. Über-

setzungen werden folgen. Damit wird wohl 

die Tschernobyl-Geschichtswerkstatt in 

Kharkov betraut werden, die in enger 

Kooperation mit dem Internationalen 

Bildungs –und Begegnungswerk Dortmund 

in Deutschland steht (www.ibb.org.ua).  

 

*** 

 

“Nach welchen Gesetzen, wie schnell 

breitet sich Radioaktivität aus, günstigen-

falls und ungünstigenfalls. Günstig für 

wen?” Aus: Christa Wolf. Störfall. 

Nachrichten eines Tages. 1987. 

 

 

*** 

 

 

 

 
Foto: Mechthild vom Büchel - IBB Dortmund 
 

Europäische Aktionswochen „Für eine Zukunft 

nach Tschernobyl und Fukushima“ 
 

IBB-Tagung in Geseke im Oktober 2015 (bei der 

auch das Interview entstand) 

 

*** 



“Nach welchen Gesetzen, wie schnell 

breitet sich Radioaktivität aus, günstigen-

falls und ungünstigenfalls. Günstig für 

wen?”    

Aus: Christa Wolf. Störfall. Nachrichten eines 

Tages. 1987. 

 
 

 
 Anatolij Gubarev beim Papst 
 

Generalaudienz beim Papst.   Rom, 20.4.2016 
 

(Copyright der Papstfotos: IBB Dortmund – L’Ossovatore 

Romano)    

 
Folgender Text ist entnommen:  

http://ibb-d.de/generalaudienz-in-rom-im-livestream/ 
 

Zur Papstaudienz sind mehr als 20 Liqui-

datoren gereist, die sich in ihrer Heimat als 

Leiter von Tschernobyl-Verbänden sowie 

als einfache Aktivisten für die sozialen und 

medizinischen Belange der an den Strahlen-

folgen leidenden Tschernobyl-Betroffenen 

einsetzen. Begleitet werden sie von Ver-

tretern der ukrainischen und belarussischen 

Kirche, der europäischen Tschernobyl-Soli-

daritätsbewegung aus Deutschland und 

Italien und vom IBB Dortmund, das die 

Aktivitäten koordiniert. Die Delegation 

vertritt damit mehrere Hunderttausend 

Tschernobyl-Betroffene und die Tscher-

nobyl-Solidaritäts-Bewegung, die Anfang 

der 1990er Jahre entstanden ist. 

 

„Wir sind froh und dankbar, dass Papst 

Franziskus den Blick der Welt auf die 

Katastrophe von Tschernobyl und auf die 

ielen, bis heute Betroffenen gelenkt hat, 

denn diese Katastrophe ist auch 30 Jahre 

später noch lange nicht vorbei“, sagte 

Anatolij Gubarev, Vorsitzender des 

Liquidatorenverbandes Charkiw (Ukraine) 

in Rom. „Viele Generationen nach uns 

werden sich noch mit den Folgen dieser 

Tragödie beschäftigen müssen.“ 

 

Papst Franziskus hat in seiner General-

audienz in Rom am Mittwoch, 20. April 

2016, einen besonderen Gruß an Liqui-

datoren aus der Ukraine und Belarus und 

Vertreter der europäischen Solidaritäts-

bewegung gerichtet: „Wir erneuern unsere 

Gebete für die Opfer dieses Unglücks und 

drücken den Helfern unsere Anerkennung 

aus und allen Initiativen, die versucht 

haben, die Leiden und die Schäden zu 

lindern.“ 

 

 
  

Anlass für die Pilgerreise im Rahmen der 

Europäischen Aktionswochen „Für eine Zu-

kunft nach Tschernobyl und Fukushima“ ist 

der 30. Jahrestag der Tschernobyl-Katas-

trophe am 26. April 2016. Papst Franziskus 

begrüßte die Delegation – angeführt vom 

römisch-katholischen Erzbischof von Lwiw 

(Ukraine), Mieczyslaw Mokrzycki, und vom 

römisch-katholischen Erzbischof von Minsk 

und Mogiljow (Belarus), Tadeusz Kondru-

siewicz, in seiner Ansprache auf dem 

Petersplatz. „Ich stehe Euch bei.“ 



 
 

Matthias Krücke 
 

geb. 1956,  

ausgebildeter Optiker,  

danach 20 Jahre als selbstständiger 

Industriefotograf tätig,  

seit 15 Jahren freischaffen-der Künstler 

(Maler). 

Wohnhaft seit 10 Jahren in Mecklenburg-

Vorpommern auf einem restauriertem 

Resthof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2016/0

4/28/auf-einmal-waren-sie-alle-weg/ 

Auf einmal  

waren sie alle weg… 
 

*** 

 

Zur dieser Zeit (April 1986) war ich als In-

dustriefotograf tätig. Ein Teil meiner 

Kunden kam aus der Atomindustrie / Atom-

müllentsorgung. Anfangs bekamen wir ja 

nichts mit, erst ab dem 29.04. sickerte ja 

etwas durch. Anfang Mai war es nicht mehr 

zu verheimlichen, der Wind hatte auf Ost 

gedreht. Von großer Besorgnis war aller-

dings noch wenig zu spüren: Kinder sollten 

nach dem Regen nicht mehr unbedingt im 

Sandkasten spielen, bzw. man sollte ihn 

vorsorglich abdecken. Friedrich Zimmer-

mann (damals Innenminister) verabreichte 

Beruhigungspillen, man habe alles im Griff. 

Dabei wusste er anscheinend auch nicht 

alles. - In diesen Tage hatte ich etliche 

schon länger anberaumte Besprechungen 

bei verschiedenen Stellen der Atomindu-

strie / Entsorgung: eine nach der anderen 

wurde kurzfristig wegen Urlaubs der 

betreffenden Personen abgesagt. Zuerst 

dachte ich mir nichts dabei - dann wurde 

ich allerdings hellhörig. Ich war mir sicher, 

dass die einschlägigen Stellen weitaus 

mehr brisante Informationen hatten, als 

öffentlich bekannt gegeben wurde. Daran - 

und da bin ich mir sicher - wird sich bis 

heute auch nichts geändert haben. 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2016/04/28/auf-einmal-waren-sie-alle-weg/
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Ursula Gelis 
 

Studium der Judaistik, Philosophie, Ger-

manistik und der Internationalen Bezie-

hungen in Deutschland, Israel, Italien und 

den USA. Sie lebt in Oslo als freie 

Journalistin. Gründerin des globalen 

Frauennetzwerkes gegen Nuklearwaffen-

tests (GWANT). 
 

Mitglied in verschiedenen anderen 

Organisationen wie WILPF (Women’s 

International League for Peace and 

Freedom), Schweiz. 
 

Women and Life on Earth, USA. 
http://www.wloe.org/Ursula-Gelis.655.0.html. 
 

Global Network against Nuclear Weapons 

and Nuclear Power in Space. USA. 

http://www.space4peace.org/board.htm 
 

‘Nein-zu-Atomwaffen’, Norwegen. 
 

Projekte zu Frauenfragen in Kasachstan, 

die sich mit den humanitären Konse-

quenzen von Atomwaffentests be-

schäftigen. Oslo, Juni 2016. 

 

 

 

 

 

 
https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2016

/06/23/zeitenwende-auch-in-der-mauerstadt/ 

Zeitenwende  -  

auch in der Mauerstadt 

 

*** 

 

Ankunft von ‘drüben’. Tschernobyl in 

Berlin, April 1986 
 

Laue Luft, Frühlingsrauschen, und doch: 

der Alarm. 
 

Da tanzt sie um einen herum, die 

Kontamination. 
 

Der Reaktor barst, angeblich weit weg, 

hinter dem ’Eisernen Vorhang’, der jetzt an 

vielen Stellen brüchig wurde. 
 

Der erste Kontakt mit etwas Unbekanntem, 

als im Radio gesagt wurde, dass die Fenster 

besser geschlossen bleiben sollten, und die 

Straße bei Regen gemieden. 
 

Was war das, das von ’dort drüben’ zu uns 

gekommen war? 
 

Radioaktiver Niederschlag, aufgetaucht aus 

einem Meer des Schweigens und der 

Desinformation. 
 

Da hatte in der ‘Zone’ das Sterben schon 

begonnen, und das propagandistische 

‘friedliche’ Atom seine aggressive Seite 

gezeigt. 
 

Die organische Welt konnte sich nicht 

wehren; es drang in uns alle ein. 
 

Niemand war vorbereitet. 
 

Ein neuer, unsichtbarer, Feind hatte in 

meinem Leben Einzug gehalten. 
 

Zeitenwende auch in der Mauerstadt. 
 

Oslo, April 2016 

 

*** 

http://www.wloe.org/Ursula-Gelis.655.0.html
http://www.space4peace.org/board.htm
https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2016/06/23/zeitenwende-auch-in-der-mauerstadt/
https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2016/06/23/zeitenwende-auch-in-der-mauerstadt/


Onkalo             (Ursula Gelis / März 2013) 

 

 
 

http://www.google.com/search?q=onkalo+finnland&hl=

de&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=UjVLUdSU

DIiVswbbgYGgAg&ved=0CFAQsAQ&biw=1270&bih=892. 

 

 

Es ist keine Götterdämmerung; noch er-

freut sich die Menschheit am Tageslicht. 

 

Onkalo, die finnische Entzeitpyramide, er-

hascht es noch, das Licht der überirdi-

schen Welt. Doch auf welche Wand des 

globalen Menetekels schielt der ermat-

tende Strahl? 

 

In Abu Simbel erhält die frühe Besucherin 

den Schlüssel zum Gewölbe, ins Gemach 

der scheinbar unendlichen Zeichen und 

Symbole – der Ruf aus fernen Zeiten, hier 

noch rekonstruierbar – mit wachem Geist 

und unverseuchtem Körper – die Zeit der 

Entzifferung noch erlebbar. 

 

Durch die Zeiten erlaubt Onkalo diesen 

Forscherblick nicht mehr. Verschlossen soll 

es werden auf mindestens 100 000 Jahr’. 

Niemand soll seinen dunklen Ort kennen 

und es öffnen. 

 

Das, was es birgt, soll unsichtbar bleiben – 

auf alle Zeiten. Wer hier einmal den 

Schlüssel wieder hält, ist nicht von dieser 

Welt. 

 

 

 

Nur der Strahlungsresistente kann sich an 

die Deutung wagen; ein anderer hätte 

kaum Zeit, der aus den verrotteten Fässern 

mit hochradioaktivem Müll entwichenen 

Strahlung zu entkommen. Nur das dunkle 

Gestein soll Zeuge sein. 

 

Keine Goldmasken mit Lapislazuli sind zu 

entdecken, sondern das Vermächtnis einer 

Menschheit, die sich bei vollem 

Bewusstsein der Irrationalität verschrieben 

hat. 

 

Residuum des kollektiven Wahnsinns ist 

dann das Unsichtbare, das die Kommenden 

trifft – was bleibt als Menschheitserbe? Die 

tödliche Strahlung und die Voyager-Sonde, 

die sich rechtzeitig ins All aus dem Staub 

gemacht hat? Wird sie die Botschafterin 

einer Erde sein, deren Schönheit wir 

zerstört haben? 

 

Oder: wird ein Gedicht, in Stein gemeißelt, 

übrig bleiben, das vor den vielen Onkalos 

warnt, die noch gebaut werden müssen??? 

 

 

 

 

 

 

Onkalo:  

Finnisches Endlager Olkiluoto  

Siehe: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Endlager_Olkiluoto# 

 

 

http://www.google.com/search?q=onkalo+finnland&hl=de&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=UjVLUdSUDIiVswbbgYGgAg&ved=0CFAQsAQ&biw=1270&bih=892
http://www.google.com/search?q=onkalo+finnland&hl=de&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=UjVLUdSUDIiVswbbgYGgAg&ved=0CFAQsAQ&biw=1270&bih=892
http://www.google.com/search?q=onkalo+finnland&hl=de&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=UjVLUdSUDIiVswbbgYGgAg&ved=0CFAQsAQ&biw=1270&bih=892
https://de.wikipedia.org/wiki/Endlager_Olkiluoto


 

Paul Koch  
gemalt (vermutlich 2003) von einer 

Straßenkünstlerin auf dem seit 1992  jährlich 

stattfindenden „Slawischer Basar“ in 

Witebsk/ Weißrussland während einer Gast-

familien- Begegnungsreis. 

 

Folgendes Fundstück beim „Aufräumen“ 

und „Stöbern“ gefunden.  

Damals aufgehoben, weil es damals (10 

Jahre nach der Katastrophe)  sehr eindrück-

lich  die Situation darstellte. 
 

Es hat an seiner Aktualität nichts verloren. 

Es wird davon gesprochen  „…weil viele 

durch radioaktive Strahlung verursachte 

Krankheiten erst zehn bis 30 Jahre nach der 

Verstrahlung auftreten, stehe man heute 

"erst am Anfang des Schreckens". ….“ 
 

Heute, 20 Jahre später hat der Schrecken 

noch kein Ende – auch die Verharmloung 

hat kein Ende. 
 

 

 

(Schreibweise von 1996 beibehalten…) 

Fundsache  

     „epd-Nachrichten“  

vom 25.4.1996 
 

*** 

 

epd Nr. 44/96   *   25. 4. 1996.  

 

 "Wir stehen heute erst am Anfang des 

Schreckens“  - Arzte aus Deutschland und 

Weißrusslandüber Tschernobyl—Folgen  

 

Braunschweig (epd.) Der Arzt Hajo Dieck-

mann, Kläger gegen das Land  Schleswig—

Ho1stein im Prozeß um den Atomreaktor 

Krümmel, hat der Internationalen Atom-

energieorganisation (IAEO) "perfide, freche 

Lügen" vorgeworfen. Die Behauptung, daß 

die Katastrophe von Tschernobyl keine 

schwerwiegenden Langzeitfolgen habe, 

stamme von Wissenschaftlern, die von "der 

Atomlobby gekauft" worden seien, sagte 

Dieckmann am Mittwoch abend in Braun-

schweig am Rande einer Veranstaltung der 

Internationalen Arzte für die Verhütung 

des Atomkriegs/Ärzte in sozialer Verant-

wortung (IPPNW) und der Arbeitsgemein-

schaft Schacht Konrad.  

 

Dieckmann nannte Studien der Universi-

täten Berlin und Bremen sowie des 

Mainzer Kinderkrebsregisters, denen zu-

folge die in der Bundesrepublik insgesamt 

abnehmende Säuglingssterblichkeit zum 

Zeitpunkt des Tschernobyl—Unfalls im 

hoher belasteten Suddeutschland kurz-

fristig deutlich angestiegen ist. In Berlin 

seien außerdem neun Monate nach dem 

Unfall zwölf Kinder mit der als Mongo-



lismus bekannten Down-Krankheit ge-

boren worden, während es in den Jahren 

zuvor konstant nur zwei Fälle pro Monat 

gegeben habe. Die Empfängnis habe exakt 

zum Zeitpunkt der höchsten gemessenen 

Radioaktivität in Berlin stattgefunden. 

 

Das Kinderkrebsregister in Mainz hat nach 

Angaben Dieckmanns anderthalb bis zwei 

Jahre nach dem Reaktor—Unfall die auf-

fälligste Schwankung seit seinem Bestehen 

beim Auftreten der seltenen Krebser-

krankung Neuroplastom* festgestellt. Alle 

Studien sprächen für einen Kausalzusam-

menhang zwischen der Tschernobyl—

Katastrophe und schweren Erkrankungen 

vor allem bei Kindern, sagte der Arzt. weil 

viele durch radioaktive Strahlung ver-

ursachte Krankheiten erst zehn bis 30 Jahre 

nach der Verstrahlung auftreten, stehe 

man heute "erst am Anfang des 

Schreckens".  

 

Auch Christian Gaedt, leitender Arzt der 

Evangelischen Stiftung Neuerkerode und 

Bundesvorstandsmitglied der IPPNW, 

wandte sich gegen Behauptungen "auch in 

unseren Medien", die Folgen von 

Tschernobyl seien belanglos. Bei solchen 

Berichten handele es sich um "bewußte 

Irreführung". Er betrachte es als seine 

Aufgabe als Arzt und Vorstandsmitglied der 

IPPNW—Organisation, in der weltweit 

10.000 Arzte zusammengeschlossen sind, 

"weiterhin zu informieren und gegenzu-

steuern, auch wenn das Interesse nach 

dem nur vermeintlichen Ende der Bedroh-

ung durch einen Atomkrieg abgeflaut ist", 

sagte Gaedt dem Evangelischen Presse-

dienst. "Auch die zivile Nutzung der 

Atomenergie birgt enorme Gefahren für 

die Gesundheit der Menschen."  

Nicolai Astrovzov, weißrussischer Arzt und 

Tschernobyl-Liquidator, nannte es eine 

"Tragödie", daß die Menschen aus den ver-

strahlten Gebieten erst zwei bis drei Jahre 

nach dem Unfall umgesiedelt worden 

seien. Heute kehrten die Leute bereits 

wieder in hochbelastete Gebiete zurück, 

weil anderswo Wohnungen und Arbeit 

fehlten und den verstrahlten Menschen 

Ablehnung entgegenschlage. Menschen, 

die bereit seien, in den verstrahlten 

Gebieten zu arbeiten, werde außerdem 

mehr Lohn als üblich bezahlt, sagte 

Astrovzov. Die Leute in Weißrussland und 

der Ukraine bezeichneten diesen höheren 

Lohn sarkastisch als "Sarg—Geld".  

(b0856/25.4.1996)  

 

 

 

 Neuroplastom (Aus Wikipedia):  

 

Das Neuroblastom ist mit sieben bis acht 

Prozent aller Krebserkrankungen im 

Kindesalter die dritthäufigste bösartige 

Neubildung bei Kindern. Vom autonomen 

Nervengewebe – der embryonalen Neu-

ralleiste – ausgehend handelt es sich um 

einen Tumor, dessen Zellen (sogenannte 

Neuroblasten) in einem unreifen Stadium 

verblieben sind. Er ist vor allem in den 

Nebennieren, entlang der Wirbelsäule, im 

Kopf-, Hals- und Nackenbereich sowie im 

Brust-, Bauch- und Beckenraum entlang 

des zervikalen, thorakalen und abdomi-

nalen Grenzstranges sowie in den Para-

ganglien anzutreffen. Circa 70 Prozent 

liegen außerhalb des Bauchraumes im 

Retroperitonealraum und etwa 20 Prozent 

zwischen den Lungenflügeln im Media-

stinum. 



 
 

 

Jürgen Menge 
 

Ich war Lehrer und unterrichtete u.a. 

Physik (in den 10. Klassen auch 

Atomphysik).                  

Ich bin verheiratet und Vater von zwei 

Kindern, die damals 4 und 5 Jahre alt 

waren. 

 

Die schlechte Information der 

Bevölkerung nach Tschernobyl hat mein 

Vertrauen in die Arbeit der zuständigen 

Behörden erschüttert. Seit dem habe ich 

mich im „Verein für Umweltschutz 

Herzberg e.V.“ (www.vfu-Herzberg.de) für 

den Erhalt und die Verbesserung unserer 

Umwelt engagiert. 
 

 

 

 

 

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/

2016/09/10/messungen-im-harz/ 

Messungen im Harz 

 

*** 

 

Vor 30 Jahren 

kam der radioaktive Niederschlag 

aus Tschernobyl 

in den Harz. 
 

Am 26.04.1986 explodierte in Tschernobyl  

der Reaktorblock  eines Atomkraftwerkes. 

Bis zu diesem Zeitpunkt schien die fried-

liche Nutzung der Atomenergie beherrsch-

bar. Am 28.04. ergaben Strahlenmes-

sungen  in Schweden und Finnland erhöhte 

Werte.  Meteorologen  untersuchen die 

Wettersituation und die Luftströmungen 

der vorrangegangenen Tage und fanden 

heraus, dass mit Hilfe der zu dieser Zeit 

vorherrschenden Luftströmungen Staub-

partikel aus der Sowjetunion in den Norden 

gelangt sein müssen. Die Sowjetunion 

räumt auf Nachfrage ein, dass es eine 

Havarie in einem Atomkraftwerk gegeben 

hatte.  Medien berichten nun auch in der 

Bundesrepublik über die Vorkommnisse. 

Am 30.04.1986 erreichen östliche Luft-

strömungen mit einem Tief den Süden der 

Bundesrepublik. Einsetzender Regen führt 

zum deutlichen Anstieg der Radioaktivität 

im Schwarzwald.  Auch in der Bundesrepu-

blik beginnen die Behörden nun mit 

Messungen. Bundesinnenminister Zimmer-

mann erklärt am 07.05.1986 im Fernsehen 

„Wir sehen keine Gefährdung der Bevöl-

kerung.“  In Hessen wurden allerdings An-

fang Mai 1986 Spielplätze geschlossen, 

Freilandgemüse und Milch werden unter-

sucht und erhöhte Radioaktivität gemes-

sen. Die Nachfrage nach Freilandgemüse 

und Milch bricht ein. Was geschah zu dieser  

Zeit in Niedersachsen?  

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2016/09/10/messungen-im-harz/
https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2016/09/10/messungen-im-harz/


Nach den ersten Meldungen von radio-

aktiven Niederschlag in Süddeutschland 

konnte man davon ausgehen, dass die 

radioaktive Wolke um Niedersachsen und 

den Harz keinen Bogen macht.  „Anfang 

Mai, mit dem ersten einsetzenden Regen, 

habe ich deshalb Staub aus Pfützen einge-

sammelt und vor das Geiger-Müller-Zähl-

rohr unserer Schule gehalten.  Statt der 

erwartete etwa 20 Impulse pro Minute 

Zählte das  Geigerzähler 400 bis 600 Im-

pulse.“  Erklärt Jürgen Menge, damals 

Lehrer an der Haupt- und Realschule in  

Hattorf und zuständig für Atomphysik in 

den Klassen 9 und 10.  „Ich war überrascht, 

rief einen Kollegen in Osterode an und bat 

ihn dort auch Messungen vorzunehmen.  Er 

bestätigte meine Messergebnisse.“  Für die 

Bundesrepublik war dies eine bisher nicht  

vorgekommene Situation. „Ich  sprach mit 

meiner Frau, einer Kindergartenleiterin in 

Barbis, über die Messergebnisse und wir  

waren uns darüber im Klaren, wenn in 

Hessen die Spielplätze geschlossen 

werden, dann müssen wir auch unsere 

Kinder schützen.“  Familie Menge infor-

mierte den Landkreis Osterode am Harz. 

Dies  hatte keine Konsequenzen. Offizielle 

Verhaltensvorschläge  gab es nicht. Der zu-

ständige Vorgesetzte der Schulbehörde 

forderte Herrn Menge auf selber aktiv zu 

werden.  In einigen Schulen des Land-

kreises  wurden Demonstrationsmessung-

en im Physikraum  durchgeführt und ein-

fache Verhaltensregeln zum Aufenthalt im 

Freien gegeben. In einigen Kindergärten 

wurde der Spielplatz geschlossen und die 

Kinder durften vorrübergehend nicht mehr 

draußen spielen. Schuhe mussten von den 

Kindern vor dem Haus ausgezogen, die 

Hände nach dem Spielen im Freien gründ-

licher gewaschen und Nahrungsmittel nicht 

im Freien verzehrt werden.  

„Nach ca. 14 Tagen ging die radioaktive 

Strahlung  bei den Messungen deutlich zu-

rück.“ erinnert sich Herr Menge.  Die Kinder 

durften wieder draußen spielen. In Hessen 

wird am 14.05.1986  Entwarnung gegeben. 

Sport und Spielplätze dürfen wieder be-

nutzt werden. 

„Ich habe im folgenden Jahr Veränder-

ungen an Pflanzen beobachtet. Zweige an 

Büschen und wild wachsende  Blumen 

zeigten Missbildungen.“ Sagt Menge. 

„Auch Pilze und Wildfleisch waren damals 

sehr  belastet.“ 

Ein halbes Jahr später erfährt der Lehrer 

auf einen Fortbildung für Strahlenschutz-

beauftragte in Niedersachsen, dass das 

Landesamt  am Tag des ersten Regens nach  

dem Unfall in Tschernobyl  mit einem 

Messwagen unterwegs war und erhöhte 

Radioaktivität gemessen wurde.  Später be-

stätigen vom Landesamt veröffentlichte 

Karten, dass im Harz in den ersten 

Maiwochen die Radioaktivität deutlich er-

höht war. Die Bevölkerung in Nieder-

sachsen wurde von offizieller Seite damals 

nicht über das Ausmaß der radioaktiven 

Belastung  informiert. 

In Pilzen und Wildfleisch werden 

insbesondere im Süden von Deutschland 

noch heute die Folgen des radioaktiven 

Niederschlags von Tschernobyl  nachge-

wiesen. Die Halbwertszeit von Jod 131 

beträgt 8 Tage, die Halbwertzeit von Cä-

sium-137 jedoch 30 Jahre. Nach 30 Jahren  

hat sich die Hälfte des strahlenden Cäsiums 

in einen anderen Stoff umgewandelt. 

Deshalb ist die Radioaktive Strahlung aus 

Tschernobyl nicht nur in Bayern und 

Baden-Württemberg  noch viele Jahrzehn-

te vorhanden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shinobu Katsuragi  

      
* 25.05.1964 in Itami, Hyogo / Japan  
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ische Deutschlehrer in 
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08.1996    Fortbildung für ausländ- 

 ische Deutschlehrer  

im Goethe-Institut 

1997-2002  Studium Japan als Fremd- 

sprache in Osaka  

(Masterabschluss) 

06.2013 Umsiedlung  
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Die Gegenwart in 

Tschernobyl 

ist die Zukunft von 

Fukushima 
 

*** 
 

Vom August 1986 bis August 1987 war ich 

(als Austauschstudentin) für ein einjähriges 

Studium in Mannheim. In der Zeit, in der 

ich mich in Deutschland aufgehalten habe 

verschlechterte sich mein Gesundheitszu-

stand dramatisch. 

Als sich im April 1986 in Tschernobyl die 

Reaktorkatastrophe ereignete, war ich 

noch in Japan, bereitete mich jedoch auf 

mein Auslandsjahr in Mannheim vor, das 

ab August für ein Jahr geplant war. Keiner 

warnte mich damals vor der radioaktiven 

Gefahr. Ich erinnere mich, dass nur mein 

Vater eines Tages sagte: „Nimm doch 

getrocknete Pflaumen mit, die sollen gut 

gegen Krebs sein.“ Aber diese Bemerkung 

machte mein Vater eigentlich auch nur zum 

Spaß. Niemand dachte daran, dass die 

Katastrophe in den damaligen UdSSR auch 

in Westeuropa eine Auswirkung haben 

könnte. In Mannheim lebte ich in einem 

Studentenwohnheim. Ich lernte viele Leute 

kennen. Niemand sprach aber von 

Tschernobyl. Doch einmal, als ich in der 

Gemeinschaftsküche Spinat putzte, sagte 

mir eine Studentin: „Iss keinen Spinat. Der 

ist verseucht.“ Ich verstand die Bedeutung 

ihrer Bemerkung nicht. Ursula, die mir 

damals dieses knappe Wort gesagt hat, war 

in unserem Studentenheim für ihre 

emanzipierte Lebenshaltung bekannt und 

sprach oft von gesunder Ernährung. Alle 

anderen Freunde von mir, mit denen ich 
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meine Freizeit verbrachte, interessierte das 

Thema Tschernobyl wohl nicht. Nach 

meinem Studienjahr in Mannheim schloss 

ich mein Studium in Japan ab. Da war nur 

noch ein Semester, das ich absolvieren 

musste. Dann kehrte ich wieder nach 

Mannheim zurück. Etwa ein halbes Jahr ist 

wieder vergangen, da trat bei mir eine 

starke Allergie auf. Ich hatte schon seit 

meiner Kindheit Pollenallergie, aber nun 

war meine Allergie so stark, dass ich im 

Freien meine Augen nicht öffnen konnte, 

meine Nase und meinen Mund immer vor 

der Außenluft schützen musste. Sonst 

schwollen meine Augäpfel so sehr, dass sie 

mir schrecklich juckten und wehtaten. 

Außerdem konnte ich kaum atmen: Ich 

hatte Asthma. In der Uni-Klinik Mannheim 

diagnostizierte man mir eine Allergie gegen 

Birken und verschrieb eine Desensibilisier-

ungsbehandlung auf Kosten der Kranken-

kasse, weil die Symptome lebensbe-

drohlich waren. Der Arzt sagte damals, die 

Schleimhaut im Hals kann so weit 

geschwollen werden, dass ich dadurch 

nicht mehr atmen kann, was zu einer 

Erstickung führen könnte. Zwei Jahre 

bekam ich die Behandlung, und meine 

Allergie ist ganz verschwunden. Diese 

lebensbedrohliche Allergie ist aufgetreten 

als ich die meiste Zeit in Mannheim war. 

Außerdem war ich oft bei Stuttgart oder 

München, wo ich gute Freunde hatte, also 

dort, wo es nach der Tschernobyl-

Katastrophe relativ stark radioaktiv ver-

strahlt war. Ich verbrachte meine Zeit oft 

im Freien, wie die jungen Menschen es 

doch gern tun. Natürlich wusste ich damals 

nichts davon, dass nach der Tschernobyl-

Katastrophe Südwestdeutschland von 

radioaktivem Niederschlag betroffen war. 

Alle meine Freunde waren Studenten, sie 

hatten andere Interesse und Sorge als die 

radioaktive Gefahr. Aber auch die Eltern 

meiner Freunde, also Erwachsene 

sprachen nie davon.    

 

 
Shinobu Katsuragi in Kyoto, November 2012 

 

Dann, am 11.03.2011 das Erbeben, der 

Tsunami und die TEPCO-Reaktorkata-

strophe im japanischen Fukushima. Einige 

Wochen nach der Reaktorkatastrophe in 

Fukushima besuchte ich zufällig eine 

Fotoausstellung, die zeigte, dass viele 

Kinder in Tschernobyl jetzt noch sehr krank 

sind. Das stärkte mein Verlangen nach 

mehr Wissen über Tschernobyl/Fukushima 

und die Folgen der Radioaktivität. Ich war 

davon überzeugt, dass die Gegenwart in 

Tschernobyl die Zukunft in Fukushima sein 

wird. 

 

 
Bei der Fukushima Demo in Düsseldorf, März 

2014 



Zur gleichen Zeit traf ich eine gleichaltrige 

Frau, Megumi, die unmittelbar nach dem 

Reaktorunfall von der Präfektur Kanagawa 

(direkte Nachbar-präfktur südlich von 

Tokyo) nach Osaka geflüchtet war. Sie 

erzählte mir, dass die radioaktiven Wolken 

ihre ohnehin labile Gesundheit kaputt 

machen würden. Mit Megumi fing ich an, 

mich für den Atomausstieg und gegen die 

in Osaka geplante Verbrennung vom 

radioaktiv kontaminieren Müll aus den 

betroffenen Regionen zu engagieren. Ich 

lernte dabei die Hundertwasser-Stiftung in 

Wien kennen (in der Müllverbrennungs-

anlage in Osaka, die damals Hundertwasser 

gestaltete, war die Müllverbrennung von 

radioaktiv verseuchten Tsunami-Trüm-

mern geplant) und bekam tatkräftige 

Unterstützung von der Stiftung. 

 

 
Anti-AKW-Demo in Osaka, Juli 2014 

 

Ich lernte während meiner Aktivitäten viele 

Mütter kennen, die sich um die Zukunft 

ihrer Kinder Sorge machten, darunter auch 

geflüchtete Mütter aus den Tokyo-Regi-

onen und aus Fukushima. 

 

Während meiner Anti-Atom-Aktivitäten 

erlebte ich aber auch Polizeigewalt gegen-

über Zivilisten. Der engstverbündete Mit-

streiter von mir und weitere Personen 

wurden verhaftet. Ein Teil davon wurde 

sogar verurteilt. 

 

Ich lebte am 11.03.2011 in Osaka, 550 

Kilometer westlich von Fukushima. Damals 

hielt ich mich im Goethe-Institut Osaka auf, 

auf der 36.Etage im Umeda-Sky Building. 

Auf demselben Flur befindet sich das 

deutsche Generalkonsulat. Das lange 

heftige Hin-und-Her-Schaukeln im Goethe-

Institut Osaka, das ich erleben musste, 

erinnerte mich sofort an das große 

Erdbeben in Kobe im Januar 1995, dass ich 

knapp 50 Kilometer vom Epizentrum 

entfernt erlebte. Wie damals beim Erd-

beben in Kobe erschütterte mich die 

Haltung von Menschen, die davon nicht 

direkt betroffen waren: heuchlerisch, 

eigentlich gleichgültig und nur schaulustig. 

Und das Fehlen an Bewusstsein von 

Menschen, dass man sich nur selbst 

schützen kann und nicht abwarten soll, bis 

die Politik etwas anordnet. 

Dieselbe Haltung von Japanern zeichnete 

sich auch nach der Reaktor-Katastrophe in  

Fukushima-Daiichi ab. Ich sah wie 

Menschen versuchten sich einzubilden, 

dass sie nicht davon betroffen seien und ich 

sah wie sich diese Menschen von großen 

Medien gerne beeinflussen ließen. 

Ich sah hingegen, wie die Deutschen in 

Japan reagierten, dass der Botschafter 

Tokyo verließ, und sich alle Mitarbeiter 

vom Goethe-Institut Tokyo in Sicherheit 

brachten. Wie sich die Lufthansa-Be-

satzung ihre Flüge nach Tokyo weigerten, 

und nur noch nach Seoul (Korea) flogen. Ich 

verstand, dass es dort zwei Wahrheiten gab 

und fing an, an die deutsche Wahrheit zu 

glauben. Um meinen Glauben zu 

untermauern, las ich in kürzester Zeit 



mehrere Fachbücher. Mein Glaube wurde 

zu meiner Überzeugung. 

 

 
Pfingstjugendtreffen in Gelsenkirchen, Mai 

2015 

 

Zu Hause wurde ich damit konfrontiert, 

dass in der eigenen Familie der Unfall von 

Fukushima gleichgültig war, dass meine 

Mutter Gemüse aus der betroffenen 

Region kaufte, wegen der billigen Preise. 

Die Fukushima-Lebensmittel gab sie ihrer 

eigenen Enkelin zu essen. Selbst für meine 

Schwester, die Krankenschwester ist, sind 

die Gesundheitsfolgen durch die Radio-

aktivität egal. 
 

 
Hiroshima-Demo in Dortmund, August 2014 

 

Damals lernte ich Deutsche kennen, 

insbesondere Mitglieder vom IPPNW, die 

sich nicht scheuten, auf eigene Kosten nach 

Japan zu kommen, um Menschen vor der 

Gefahr der Radioaktivität aufzuklären, so 

wie sie es auch damals nach Tschernobyl 

getan haben. 

 

 
In Gelsenkirchen (ZOOM), Juli 2014  

  

 

In der Schule, wo ich Deutsch unter-

richtete, musste ich zusehen, dass die 

Schule Busse organisierte, mit denen 

freiwillige Schüler in die benachbarte 

Region von Fukushima fuhren, um dort 

freiwillige Hilfsaktionen durch-zuführen. 

Um weitere Fahrten zu verhindern, 

organisierte ich Infoveranstaltung für die 

Lehrer und Schüler. Als Referent erklärte 

sich ein Japaner bereit, ein Arzt, der selbst 

aus der benachbarten Präfektur von Fuku-

shima mit der ganzen Familie geflüchtet 

war. 

Ich wurde zur Mitorganisatorin einer 

Kindererholung für Kinder aus Fukushima, 

damit sich meine Schüler, statt vor Ort bei 

Fukushima, in Osaka engagieren konnten. 

Die Ahnungslosigkeit von den Schülern, die 

sehr engagiert bei dieser Kindererholung 

mitgeholfen haben, war ein weiterer 

Schock für mich. Die Schüler wussten nicht 

einmal, dass ihre eigene Region von sehr 

vielen Atommeilern umgeben ist, und dass 

die Kinder aus Fukushima deshalb nach 

Osaka zur Erholung kommen müssen, weil 

die Radioaktivität ihrer Gesundheit 

schadet. Das komplette Fehlen an Denk-



Vermögen, an Phantasie-Vermögen bei 

jungen Japanern war ein großer Schock für 

mich. 

 

 
IBB - Konferenz in Geseke, Oktober 2015 

 

Irgendwann wurde es genug für mich und 

ich sehnte mich nach meinen Freunden in 

Deutschland, die sich so sehr für Fukushima 

engagieren. Außerdem fürchtete ich mich 

nun vor weiteren anzunehmenden Erd-

beben in Japan, die auch Osaka bald treffen 

sollten. Die Gleichgültigkeit von meinen 

nächststehenden Menschen über die 

Folgen des Reaktorunfalls machte mir 

genauso große Angst, wie meine Angst vor 

dem nächsten großen Erdbeben. Japan ist 

nicht mehr meine Heimat, in der ich mich 

wohl, gut aufgehoben und sicher fühlen 

kann. Die Illusion, Japan mache alles 

richtig, auf Japaner sei Verlass, woran ich 

schon immer gezweifelt hatte, ist nun 

verschwunden. 

 

So entschied ich mich mit meinen 

Ehemann, der meine Meinung weitgehend 

teilte, Japan zu verlassen und in 

Deutschland ein neues Leben aufzubauen. 

 

Mittlerweile sind sehr viele von meinen 

damaligen Mitstreiterinnen und Mit-

streitern ebenso ins Ausland ausgesiedelt. 

Viele nach Neu Seeland und einige nach 

Europa, natürlich darunter einige auch 

nach Deutschland wie ich selbst.  

 

Ich lebe jetzt in Mülheim an der Ruhr. Ich 

bin immer noch im Kontakt mit meinen 

damaligen Mitstreiterinnen und Mit-

streitern, und mache mich zusammen mit 

meinen deutschen Mitstreiterinnen und 

Mitstreiter für den weltweiten und 

sofortigen Atomausstieg stark. 

 

Ich verfolgte aufmerksam, was in den 

letzten Jahren in Deutschland passiert und 

wie die Menschen mit Problemen 

umgehen, und fühle mich in meinem 

Entschluss bestätigt, hierhergekommen zu 

sein. 

 

 
Beim IPPNW-Kongress in Berlin, Februar 2016 

 

*** 

 
Shinobu Katsuragi mit Prof. Dr. Steffi Richter 

und Paul Koch an der Hotelbar zum Nachge-

spräch der Veranstaltung „Anit-AKW-

Bewegung in Japan – vor und nach 

Fukushima“.     September 2016   



 
 

Klaudzija und Adam  

Varanets 

 
Klaudzija Varanets  

* 1958 im Gebiet Gomel  

Adam Varanets   

* 1953 im Gebiet Gomel 

 

 

 

Adam und Klaudziya Varanets  lebten in 

Ostrogliady, 25 km vom Reaktor entfernt. 

Sie arbeiteten als Lehrer/Lehrerin und 

mussten von Mai bis September 1986 ihr 

Dorf dekontaminieren. Im September 

wurden sie – nach dem gescheiterten Ver-

such der  Dekontamination – umgesiedelt. 

 

 

 

Die folgenden Texte von/ über Klaudzija 

und Adam  Varanets wurden von Svetlana 

Margolina übersetzt. 
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Keine Geräusche, 
weder das Summen der Bienen, 

noch das Zwitschern der Vögel. 
 

*** 
 

Klaudzija Varanets 

 

 

 

Ich werde nie den Augenblick vergessen, 

als ich am Tag nach dem Unglück morgens 

das Fenster öffnete und nichts hörte. Von 

draußen kam einfach nichts: Keine 

Geräusche, weder das Summen der 

Bienen, noch das Zwitschern der Vögel.  

Und so war es auch am nächsten und am 

übernächsten Tag. Nichts.  

Jedes Jahr um diese Zeit wurde in Bragin 

unter dem Motto „Hoffnungsträger am 

Start“ ein Sportturnier für Kinder ver-

anstaltet. Auch am 28.04.1986 wurde der 

Wettkampf nicht abgesagt. An diesem 

Sonntag kamen die Sechst- und Siebt-

klässler aus dem ganzen Landkreis ins 

Stadion. Es war heiß. 28 – 30 Grad. Die 

Kinder hatten Nasenbluten und fielen in 

Ohnmacht. Wir dachten, es sei wegen der 

Hitze. Im Bus, unterwegs nach Hause, er-

fuhren wir von anderen Fahrgästen, dass 

sich im Atomkraftwerk ein Unfall ereignet 

hatte, 25 km von unserem Dorf entfernt. 

Doch wir fürchteten die Radioaktivität 

nicht besonders, weil wir keine Ahnung 
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hatten, was das eigentlich bedeutete. Wir 

freuten uns über die Abkühlung durch den 

Regen, wurden bis auf die Haut nass und 

unsere Kinder spielten in gelben Pfützen im 

Hof. Tschernobyl ist in uns allen – über 

Nacht wurden wir zu Tschernobyl-Men-

schen. Die Behörden schwiegen – die 

Mediziner sagten auch nichts. Am 29. April 

sagte uns der Physiklehrer, dass wir die 

Fenster schließen, keine Wäsche mehr 

draußen aufhängen und das Gemüse in 

Plastiktüten einpacken sollten. Am näch-

sten Tag sollten wir evakuiert werden, die 

Stimmung war angespannt. Um 18:00 Uhr 

erhielten wir dann einen Anruf vom Kreis-

exekutivkomitee, das alles in Ordnung sei 

und die Evakuierung ausfiele. Wir waren 

glücklich und erleichtert, lagen uns in den 

Armen. Doch 24 Stunden später wurden 

alle Kinder in ein Pionierlager bei Gomel 

geschafft, die Eltern blieben zurück im 

Dorf, und wir Lehrer mussten bei der 

Dekontaminierung der Schule helfen. Wir 

trugen die obere Bodenschicht ab, aber es 

half nichts, und ab September wurden wir 

alle ausgesiedelt. 

 

Heute haben wir uns an das Wort 

„Tschernobyl“  

gewöhnt:  

Tschernobyl-Gebiet,  

Tschernobyl-Umsiedler,  

Tschernobyl-Kinder.  

Vor unserem ganzen Leben steht jetzt 

„Tschernobyl“ als Vorsilbe. Nach der  Um-

siedlung fingen die heftigen Schmerzen in 

den Beinen an. Ich konnte zwei Monate 

lang nicht gehen. Die Ärzte meinten, es 

komme vom Stress. Inzwischen sind 29 

Jahre vergangen und alles scheint 

vergessen zu sein – wenn es die Krank-

heiten und die Schmerzen nicht gäbe. 

Adam Varanets   

 

 
Adam Varanets nach der Umsiedlung im Dorf Utj 

 

Die ersten Gerüchte über die Explosion  

erreichten unser Dorf einen Tag nach dem 

Unfall. Die Dorfbewohner, die im Kraftwerk 

arbeiteten, erzählten uns davon. Ich 

glaubte diesen Gerüchten zuerst nicht, 

denn im Radio und Fernsehen wurde nichts 

darüber berichtet. Eine kurze Meldung kam 

erst vier Tage nach der Explosion. Dabei 

wurde betont, dass die Situation unter 

Kontrolle sei und die Menschen nichts zu 

befürchten hätten. Das Alltagsleben im 

Dorf blieb also zunächst unverändert. Doch 

eine Woche später überkam uns das 

Gefühl, das etwas Schreckliches geschehen 

war. Auf der Straße von Choinki nach 

Bragin fuhren Tag und Nacht ununter-

brochen LKW und Militärfahrzeuge. Wir 

bekamen Angst. Und trotz Verbote 

brachten die Leute ihre Kinder aus dem 

Dorf in weit entfernte Orte. Im Dorf 

wimmelte es vor Militärleuten  und 

Militärtechnik. Das Wort „Dekontami-

nierung“ gehörte bald zu unserem 

alltäglichen Sprachgebrauch. Im schlimm-

sten Alptraum konnte ich mir nicht 

vorstellen, das Dorf für immer verlassen zu 

müssen. Der Befehl zur Evakuierung im 

September 1986 stürzte uns in totale 

Verwirrung. Wir durften nur Dokumente, 

Geld und Schmuck mitnehmen. Damals 



waren wir acht Jahre verheiratet und durch 

mühsame Arbeit hatten wir die ersten 

wichtigen Anschaffungen machen können. 

Alles mussten wir zurücklassen. Es fiel uns 

schwer, uns an das neue Leben im Gebiet 

Gomel zu gewöhnen. Man nannte uns die 

„Tschernobylzy“, die Leute aus Tscher-

nobyl. Wenn wir in den Dorfladen gingen, 

begegneten uns dort schiefe Blicke. Aber 

das schlimmste war die Todesangst, die uns 

nicht los ließ.  

Oft hörten wir, dass unsere Bekannten 

schwer erkrankten oder starben. 

 

*** 

 

Auszug aus dem Pressebericht vom 

07.04.2016 / Online-Zeitung  „NAVINI.BY“: 

 

1986 wohnten wir, Klaudzija und Adam 

Varanets. im Dorf Ostroglyady, Kreis 

Bragin, Gebiet Gomel, Belarus, 20 km 

Luftlinie vom AKW Tschernobyl  und 

arbeiteten als Lehrer in der Schule. 

 

 
1986. Klaudzija und Adam Varanets im Dorf 

Ostroglyady 

 

Das Dorf hatte damals 1000 Einwohner. Die 

Tochter war 5, der Sohn 7 Jahre alt. Die 

ersten Gerüchte über Explosion im AKW 

Tschernobyl erreichten unser Dorf einen 

Tag nach der Explosion, denn einige Dorf-

nachbarn arbeiteten dort und erzählten 

uns davon. Wir glaubten zuerst diesen 

Gerüchten nicht, denn im Radio und 

Fernsehen wurde nichts darüber berichtet. 

Eine kurze Meldung kam erst 4 Tage nach 

der Explosion. Nur der Kollege, der 

Physiklehrer, hat gesagt dass es sehr 

gefährlich sei und man die Kinder retten 

solle.  

Aber die Schulchefs haben befohlen, keine 

Panik unter der Bevölkerung zu ver-

breiten.  

Am 28.04 brachte Klaudzija die Sechst-und 

Siebtklässler nach Bragin zum Wettbewerb 

unter dem Motto „Hoffnungs-träger am 

Start“. Am Stadion waren Kinder aus dem 

ganzen Kreis, es war ungewöhnlich heiß, 

28-30 Grad. Die Kinder hatten Nasen-

blutungen und fielen in Ohnmacht. Wir 

dachten, dass es wegen Hitze ist. 

Klaudzija stammte aus dem Gebiet Grodno, 

unweit der polnischen Grenze. Klaudzija 

wollte ihre  Mutter anrufen und ihr sagen, 

dass sie die Kinder zu ihr bringt. Aber man 

durfte die Telefonleitung auf der Post nicht 

benutzen. Zu Hause gab es damals keine 

Telefonleitung. Dann hat die Telefonistin 

ihr doch erlaubt, ein Zweiminutengespräch 

zu bestellen.  

Die Mutter hat sich gewundert und 

hinzugefügt, dass man eben im Fernsehen 

berichtet habe, dass die Radio-aktivität 

unter Kontrolle sei und dass sogar ihr Dorf 

gezeigt wurde. Aber Klaudzija hat die 

Kinder weggebracht.  

Die Erwachsenen mussten aber im Dorf 

bleiben. Wir beschäftigten uns den ganzen 

Sommer mit der Dekontaminierung, wu-

schen Dächer, trugen die  obere Boden-

schicht ab.  

Für diese Arbeit wurden wir als 

„Liquidatoren“ mit Medaille und Ausweis 

ausgezeichnet. 



 
Medaille und Liquidatoren-Ausweis  

 
 

 
Dokument der Auszeichnung als Liquidatoren.  

 

Aber die wochenlange Arbeit half nichts. Im 

September wurde das Dorf evakuiert.  Wir 

durften nur Dokumente, Geld und Schmuck 

mitnehmen. Damals waren wir schon 8 

Jahre verheiratet und haben unsere ersten 

Anschaffungen gemacht. Aber wir mussten 

alles dort zurücklassen. Wir haben ein Ein-

familienhaus im Dorf Utj bekommen, im 

Kreis Dobrusch, Gebiet Gomel.  

 

 
Das neue Haus mit Adresse. Die Straße wurde nach 

ihrem verlassenen Dorf benannt 

 

Die Straße wo wir wohnen, trägt den Na- 

men Ostrogljadskaja, nach unserem Dorf 

benannt.  

 
Nachbarin von Klaudzija und Adam Varanets 

 

25 Familien aus unserem Dorf wohnen jetzt 

hier, die anderen sind überall verstreut. 

 

Vor der Katastrophe hatte Klaudzija keine 

Krankenkarte in der Ambulanz, kurze Zeit 

danach bekam sie mehrere Krankheiten: 

Schlaganfall, Schilddrüsenerkrankung, Ma-

genprobleme. Die Tochter bekam Krebs. 

Voriges Jahr hatte sie zwei Operationen 

und Chemotherapie. Sogar die Enkelin mit 

5 Jahren hat Diagnose „Arthritis“. Nach der 

Havarie in Tschernobyl hatten die Men-

schen weniger Angst vor Behörden. Adam 

erzählt, dass er einmal im Bus fuhr und die 

Leute unterhielten sich laut über ihre 

Probleme nach Tschernobyl. Ein Mann 

sagte laut, dass man gegen Behörde nicht 

sprechen darf. Die Anderen haben ihm 

geantwortet: „Wir sprechen so, wie es war 

und ist, und haben keine Angst mehr.“ 

 

Adam beteiligte sich an der oppositionellen 

Arbeit, 2006 war er an der Präsidentenwahl 

sehr aktiv und es wurde ihm gekündigt. Vor 

der Rente wurde er arbeitslos. 2 Jahre 

später wurde auch Klaudzija entlassen. Sie 

war die beste Lehrerin des Kreises.  

 

Der KGB Mann des Kreises wollte dass 

Adam die Anderen denunziert, aber er hat 



das nicht gemacht und zog den Unmut des 

KGB auf sich. Was dem KGB auch nicht 

gefiel, war die Begleitung und Betreuung 

von Tschernobylkinder–Gruppen nach 

Deutschland Italien und der Schweiz. Der 

Kreis-KGB-Mann hat die Leute im Dorf 

gefragt, ob Familie Varanets Geld von 

ihnen verlangt habe, damit ihre Kinder zur 

Erholung ins Ausland geschickt werden 

können. Aber es waren alle sozialschwache 

Familien und alle haben das verneint. 

Offensichtlich suchte der KGB nach 

Korruptionsvorwürfen.  

Die Familie Varanets  hat kurz davor einen 

Kredit von der Bank aufgenommen, um das 

Haus zu renovieren, denn sie wussten, 

wenn sie in Rente gehen, dann werden sie 

keine Möglichkeit haben, das Geld zu 

verdienen und zurückzuzahlen. Sie brauch-

ten neue Fenster und neue Türen. Aber 

plötzlich blieben sie ohne Arbeit und ohne 

Geld. Und sie mussten den Kredit 

zurückzahlen. Aber dann haben ihnen  ihre 

Freunde geholfen, denn sie haben viele 

gute Freunde.  

Dagegen machte der KGB immer wieder 

Schwierigkeiten. Adam wurde gesagt, dass 

er nicht einmal als Straßenfeger im Kreis 

angestellt wird. 2005 wurden allen 

Liquidatoren ihre Vergünstigungen ge-

strichen. Adam gehört zur Bürgerpartei, die 

in Opposition zum Regime ist und die hat 

ihm ermöglicht, eine Arbeit auf einer 

Baustelle in Polen zu finden, um sich „über 

Wasser“ zu halten. 

 

Klaudzija konnte nicht ohne Schule, ohne 

Kinder leben. Sie war selten zu Hause, 

immer in der Schule. Sie brauchte etwa 

eine Million BLR (50 Euro) monatlich für 

Arzneimittel, dazu noch die krebskranke 

Tochter und die Enkelin, die auch oft in 

Behandlung war. Klaudzija musste mit der 

Enkelin ins Krankenhaus, denn die Tochter 

Mascha galt nichts als Behinderte. 

 

 
Klaudzija Varanets vor der Schule im verlassenen 

Dorf. 

 

Im April 2016 beteiligten sich die beiden an 

dem Treffen mit dem Papst in Vatikan, als 

er eine Audienz für ukrainische und bela-

russische Liquidatoren gegeben hatte. 

 

Man versucht bei uns die Tragödie von 

Tschernobyl zu vergessen. Man behauptet, 

dass bei uns alles in Ordnung ist. Aber das 

stimmt nicht. Immer mehr Leute erkranken 

an Krebs, viele Leute in unserem Dorf sind 

am Krebs gestorben, viele leiden an 

Schilddrüsenproblemen. 

 

 

 

 
Viel Leid hat die Tschernobyl-Katastrophe mit sich 

gebracht – immer wieder bekommt man die Todes-

Nachricht eines Bekannten oder Verwanden, der 

an Krebs gestorben ist. 



 
 

Dr. Benno Dalhoff 
 

*1951 in Ense-Bremen, Kreis Soest  

- Studium der Biologie und Chemie 

- Promotion im Bereich Didaktik der  

      Biologie  

- Lehrtätigkeit am Gymnasium  

- Lehraufträge an der Universität  

      Dortmund 

- Vorträge auf Kongressen und Symposien 

- Moderator der Lehrerfortbildung 

      ‘Umwelt- und Naturschutz vor Ort‘ der 

       BR Arnsberg 

- mehrere Jahre kommissarischer Leiter des  

      Referates Mathematik, Naturwissen-  

      schaften, Informatik und Neue Techno- 

      logien am Landesinstitut für Schule und 

      Weiterbildung des Landes NRW 

- Aufbau eines Moderatoren-Zentrums für 

      Lehreraus- und -fortbildung im Bereich 

      Ökologie und Umwelterziehung an der  

      Universität Belgorod, 400 km südöstlich 

      von Tschernobyl (1994 - 2000) 

- Mitarbeit an einem Lehrwerk für die 

     Lehreraus- und fortbildung im Bereich  

      Ökologie und Umwelterziehung an der 

      Universität Belgorod 

- Ausbildung von Lehrer*innen als Moder- 

      ator*innen für die Lehrerfortbildung im  

      neu eingeführten Unterrichtsfach  

      ‘Mensch, Umwelt und Gesundheit‘ in  

      Belarus in Kooperation mit der Uni- 

      versität in Minsk im Auftrag des IBB 

      (Internationales Bildungs- und Begeg- 

      nungswerk) Dortmund 

- im Auftrag des Goethe-Instituts in 

      Moskau Leitung eines Umweltprojektes 

      in Krasnojarsk (Sibirien) zur Anbahnung 

      gemeinsamer Projekte aller dort im 

      Bereich Umwelt und Gesundheit 

      tätigen Institutionen mit Universitäten 

      und Schulen  

- jahrzehntelange Mitarbeit als Vertreter  

      des BUND in verschiedenen Gremien 

      des Natur- und Umweltschutzes: u.a. 

      Ausschuss für Umwelt-, Natur- und 

      Klimaschutz der Stadt Soest, Land-  

      schaftsbeirat des Kreises Soest, Kura- 

      torium der Natur- und Umweltschutz- 

      akademie des Landes NRW  

- Vorsitzender des Kuratoriums für die  

      Vergabe des Bürgerpreises der Stadt 

      Soest 

- Mitglied der Jury des Förderprogramms  

      ‘Demokratisch Handeln‘ an der Uni- 

      versität Jena 

- zahlreiche Publikationen zur Biologie  

      sowie zu Themen des Natur- und 

      Umweltschutzes  

- 33 Jahre aktive Projektarbeit mit Schüler* 

      innen im Natur- und Umweltschutz 

      (lokal und international) 

- zahlreiche Anerkennungen für diese 

      Arbeit, u.a. Schulpreis Ökologie und 

      Frieden der Günther Altner-Stiftung, 

      Europäischer Jugendumweltpreis,  

      Bruno- H.-Schubert-Preis, Westfälischer 

      Friedenspreis, Europäischer Jugend- 

      Karlspreis sowie Auszeichnungen beim  

      Wettbewerb Jugend forscht 

- Ehrenplakette der Stadt Soest für die 

      Verdienste um den Schutz von Natur  

      und Umwelt in Soest 

 

seit 2014 im (Un)Ruhestand 

 

Versuch einer Synthese meiner Leidenschaft 

für die Kunst mit meiner Passion für den 

Natur- und Umweltschutz zum Nutzen der 

Zukunftsfähigkeit unseres Planeten 

 



Im Windschatten von 

 Tschernobyl 
 

26. April 1986. 

Meine Frau und ich befanden uns abends 

mit unseren beiden kleinen Töchtern auf 

der Rückfahrt von einer Familienfeier, als 

wir die ersten Meldungen aus der Ukraine 

vernahmen. In den darauf folgenden Tagen 

sickerten dann erst nach und nach die 

Informationen über das unvorstellbare 

Ausmaß der Reaktor-Havarie in Tscher-

nobyl und die sich nach Nord (-Westen) 

ausbreitende radioaktive Wolke durch.  

 

Auch in unserer Region, der Soester Börde, 

führte der parallel dazu einsetzende Regen 

zu radioaktivem Fallout. In der Sorge um 

die Gesundheit unserer Kinder ließen wir 

sie in den Tagen danach – trotz strahlen-

dem Sonnenschein – nicht im Garten 

spielen. Die Kleinen verstanden das na-

türlich überhaupt nicht, drückten ihre 

Nasen an den Fensterscheiben platt und 

schauten sehnsüchtig zu Klettergerüst und 

Sandkasten.  

 

Der Reaktorunfall von Tschernobyl mo-

bilisierte viele zu unterschiedlichsten 

Aktionen. Bei der großen Demonstration 

vor dem THTR-300 (ThroriumHochTem-

peraturReaktor-300) in Hamm-Uentrop 

Anfang Mai 1986 betreute ich – unterstützt 

von meiner Familie – den Stand des BUND 

(Bund für Umwelt und Naturschutz 

Deutschland). Die unerwartet hohe Zahl 

der TeilnehmerInnen zeugte von der 

großen Verunsicherung und der enormen 

Besorgnis der Bevölkerung. Dazu kam die 

Wut der Menschen, zumal von der Politik 

die Strategie der Verharmlosung gefahren 

wurde, um die Kontaminierung der Umwelt 

und die daraus resultierenden Gefahren 

unter den Teppich zu kehren.  

 

Im Nachgang zur Demonstration erfuhren 

wir dann, dass im Windschatten von 

Tschernobyl radioaktiver Grafitstaub in die 

Umgebungsluft gelangt war. 

Da zu diesem Zeitpunkt aber – angeblich 

versehentlich! – auch noch das einzig vor-

handene Messinstrument abgeschaltet 

worden war, gab es keine Informationen 

darüber, wie viel strahlendes Material 

wirklich heraus geblasen worden war. Als 

im Jahr 2016, also 30 Jahre nach dem 

Super-GAU, die Strafverfolgung aufgrund 

von Verjährung unmöglich geworden war, 

bestätigte einer der damals beteiligten 

Ingenieure, folgende unglaubliche Vermu-

tung: das Ausblasen war in voller Absicht 

geschehen, um auf diese Weise störenden 

Graphitstaub im Reaktor mit der Tscher-

nobyl-Wolke loszuwerden. Rund um das 

Milliardengrab des THTR-300, der über den 

Versuchsbetrieb nie hinauskam und 1989 

abgeschaltet wurde, nimmt seitdem die 

Zahl der an Krebs-Erkrankten zu. 

 

Während meines Berufslebens hatte ich 

1996 auf einem meiner zahlreichen Ar-

beitseinsätze in Russland und Belarus die 

Möglichkeit, verstrahlte Schwarzerde aus 

Westrussland (400 km südöstlich von 

Tschernobyl) mitzubringen. Diese Erde 

wurde in Deutschland untersucht. Es stellte 

sich heraus, dass selbst zehn Jahre nach 

dem Super-Gau die radioaktive Belastung 

dieser Erde, die als das Symbol für Boden-

Fruchtbarkeit und als Inbegriff der rus-

sischen Kornkammer gilt, extrem hoch war. 

Durch den radioaktiven Fallout ist aber die 

Schwarzerde Westrusslands, welche die 



Grundlage der Ernährung großer Teile der 

russischen Bevölkerung, aber auch der 

Nutz- und Wildtiere darstellt, auf unabseh-

bare Zeit radioaktiv verseucht.  

In dieser Situation entstand im Rahmen 

meines Arbeitsaufenthaltes in der Region 

Belgorod 1996 das Erdbild ‘La terre du mal 

- die Erde des Bösen‘, das in der Ausstellung 

‘Das Kreuz von Tschernobyl und 

Fukushima – Der Strich der Natur ist 

zerbrochen‘ zu sehen ist.  

 

Auf der Basis dieser Erfahrungen war und 

ist es für mich eine zentrale Aufgabe, nach-

folgende Generationen für diese Thematik 

zu sensibilisieren und bei denen ein kri-

tisches Bewusstsein zu schaffen, die 

morgen an den Schalthebeln der Macht 

sitzen und unseren Planeten zukunftsfähig 

gestalten müssen.  

 

Auf Grund meiner Kontakte zum Interna-

tionalen Bildungs- und Begegnungswerk 

(IBB) – für das ich in Belarus zusammen mit 

der Universität in Minsk Lehrer als Moder-

atoren für die Lehrerfortbildung im Bereich 

Mensch, Umwelt und Gesellschaft ausge-

bildet habe, konnte ich mehrmals Schüler*-

Innen der von mir geleiteten Biologie-

Arbeitsgemeinschaft des Conrad-von-

Soest-Gymnasiums in den Sommerferien in 

ein Workcamp nach Belarus vermitteln. 

Dort bauten sie zusammen mit Jugend-

lichen aus anderen europäischen Ländern 

Ökohäuser für Strahlenopfer der Katastro-

phe von Tschernobyl. Dieser Einsatz war für 

die Mitglieder der Bio-AG nicht nur eine 

wichtige Geste der Solidarität, sondern 

auch insofern eine wertvolle Erfahrung, als 

dass man auch und gerade als SchülerIn 

dazu beitragen kann, Europa von unten 

durch gemeinsame Aktivitäten aufzu-

bauen.  

 

Nach dem Ende meiner beruflichen 

Tätigkeit, in der ich 33 Jahre mit Schüler* 

Innen aktiv im Natur- und Umweltschutz 

gearbeitet habe, sah ich die Chance, meine 

andere Leidenschaft, die der Kunst, im 

Sinne eines Synergieeffektes in den Dienst 

des Schutzes von Natur, Mensch und 

Umwelt zu stellen.  

Beide Arbeitsbereiche sind für mich ähnlich 

faszinierend, da sie zahlreiche Möglich-

keiten bieten, an der Zukunftsfähigkeit 

unserer Erde mitzuarbeiten.  

*** 

 
 

Strengstens verbotene Umwelt-

Untersuchungen in Russland 

nicht erst nach dem Reaktorunfall von 

Tschernobyl 

 

In Kooperation mit der Universität in Belgo-

rod (400 km südöstlich von Tschernobyl) 

baute ich zwischen 1994 und 2000 im 



Auftrag des Ministeriums für Schule und 

Weiterbildung NRW ein Moderatoren-

Zentrum für Lehreraus- und fortbildung im 

Bereich Ökologie und Umwelterziehung 

auf. Bei unseren zahlreichen Exkursionen 

und Expeditionen bis tief hinein in die 

Steppe führten wir auf meinen Wunsch hin 

auch Radioaktivitätsmessungen durch. Da 

diese – genauso wie Gewässerunter-

suchungen – strengstens verboten waren, 

konnten wir sie nur illegal durchführen. 

Daher konnte ich auch die Untersuch-

ungsergebnisse nicht verschriftlichen und 

musste mich auf mein Gedächtnis ver-

lassen.  

Das Bild, das sich hier bot, war in jeder 

Hinsicht erschreckend. Da in einem so 

riesigen Land wie Russland mit seinen 

unendlichen Weiten die bei uns hoch 

aktuelle Flächen-Problematik überhaupt 

kein Thema war, fanden sich im Umkreis 

größerer Städte Umweltprobleme, wie z.B. 

wilde Müllkippen selbst in landschaftlicher 

Idylle, Verschmutzung von Gewässern und 

die damit verbundene Trinkwasserpro-

blematik.  

 

Aber auch auf dem Lande zeigten sich im 

Umfeld von Schweinezuchtbetrieben mit 

oftmals mehr als 100.000 Schweinen 

natürlich enorme Probleme mit dem 

Grundwasser wegen der Unmengen an-

fallender Gülle, die ‘einfach den Bach 

runter ging‘. In den betroffenen Gebieten 

war daher wegen der hohen Nitratbe-

lastung und der damit verbundenen 

Gesundheitsgefahren – wie z.B. Cyanose-

Gefahr bei Säuglingen – die übliche 

Wasserversorgung über Trinkwasserbrun-

nen nicht möglich. Daher musste die 

Landbevölkerung mit Trinkwasser aus 

Tankfahrzeugen versorgt werden. 

1996, d.h. zehn Jahre nach dem Super-

GAU, zeigten sich bei unseren Radioaktivi-

tätsmessungen vor Ort immer noch stark 

erhöhte Becquerel-Werte. Wir konnten 

diese sowohl in Früchten und Gemüse als 

auch in der Schwarzerde, nachweisen.  

Der Fallout nach dem Super-GAU von 

Tschernobyl hatte die Schwarzerde West-

russlands, die als Inbegriff der russischen 

Kornkammer und Symbol der Boden-

fruchtbarkeit gilt, auf unabsehbare Zeit 

radioaktiv verseucht.  

 

Meine im Labor durchgeführte Untersuch-

ung von illegal ausgeführter Schwarzerde 

bestätigte die schon vor Ort ermittelte 

stark erhöhte radioaktive Belastung.  

 

Auch heute noch, 31 Jahre nach Tscher-

nobyl, weist diese Schwarzerde, aus der ich 

die Assemblage La terre du mal (Die Erde 

des Bösen) 1996 im Belgoroder Gebiet 

angefertigt habe, im Vergleich zur 

natürlichen Strahlenexposition von 0,1 

µSv/h (Mikro-Sievert pro Stunde) am 

Messort Soest etwa das 4fache, also 0,4 

µSv/h auf.  

Dieses Erdbild ist in meiner anlässlich der 

Super-GAUs von Tschernobyl und Fuku-

shima konzipierten Ausstellung ‘Das Kreuz 

von Tschernobyl und Fukushima – Der 

Strich der Natur ist zerbrochen‘ zu sehen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anatol Kljaschtschuk 
 

Anatol Kljaschtschuk war Teilnehmer zahl-

reicher Fotoausstellungen und Wettbewerbe. 

Besonders effizient ist seine Mitwirkung an  

Projekten über die Auswirkungen der 

Tschernobylkatastrophe.  

Seine Sicht des Tschernobylthemas hat er in 

zahlreichen Fotos zum Ausdruck gebracht. 

Diese Fotoreportagen sind so aussagekräftig, 

dass sie im UNO-Gebäude in NewYork (2001), 

im Palast der Leage der Nationen in Genf 

(2003), im Europarlament in Brüssel (2001), 

bei den Ausstellungen  "Europressefoto"   in 

Vilnius (1997) ,in Istambul (1998)  ausgestellt  

wurden. Seine Fotos wurden in zahlreichen 

Ausstellungen von belarussischen Fotografen, 

sowie auch als persönliche Ausstellungen 

neben Belarus in Belgien (2001), Dänemark 

(1994), Deutschland (1995,1997, 1998, 1999, 

2000), Irland (1996), Japan (1995), Kanada 

(1994), Litauen (1997, 2002), Österreich 

(2000), Polen (1998), Russland (2001,2002), in 

der Schweiz (2003), in den USA (1991, 1994, 

1996, 2001). 

Anatoli Kljaschtschuk ist der  einzige Autor des 

Bildbandes "Unter dem Himmel von Belarus", 

der als beste Ausgabe des Jahres 2003 

genannt wurde. 
 
**** 

 

Anatol Kljaschtschuk war Ehrenmitglied in der 

„TschernobylInitiative in der Propstei Schöppen-

stedt e.V.“ (der Verein wurde 1994 gegründet und 

2012 aufgelöst). In dieser Zeit hat er die 

Vereinsarbeit mit mehreren Ausstellungen zu den 

Themen „Tschernobyl“, „Schönheit Weißrusslands“ 

und „Tschernobyl-Kinder“ unterstützt. 
 

 

 

    
 

  
 5 Fotos von Paul Koch 
 

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2017

/12/17/gefangene-der-onkologie/ 

 

Die folgenden zwei Beiträge waren Beiträge von Ihm zu 

den jeweiligen Ausstellungen. 

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2017/12/17/gefangene-der-onkologie/
https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2017/12/17/gefangene-der-onkologie/


„Gefangene“ der Onkologie 
 

Beitrag I 

 

„Mein Gott, warum leidet mein Kind?…“ Dies 

fragen weißrussische Mütter angesichts ihrer 

glatzköpfigen Söhne und Töchter. Sie bitten um 

Schutz und Rettung. In Gebeten –feste 

umarmend und zärtlich küssend… –   fragen die 

Augen der Mütter „Wofür tragen unsere Kinder 

dieses unerträgliche Kreuz?“. Sie stellen sich 

viele Fragen, auf die sie nur eine Antwort 

finden: „zum Tode verurteilt“. Ihre Kinder 

tröstend, gehen sie mit ihnen zusammen 

diesen dornigen Weg. Aber wer gibt den 

Müttern selbst Trost, den Mütter, die sich an 

die Hoffnung klammern, egal wie schwach sie 

ist, wer gibt ihnen Kraft zu kämpfen und mit 

diesen unheilbaren Wunden weiterzuleben?… 

In Weißrussland gab es noch nie so viele 

unglückliche Mütter wie in diesen Jahren nach 

Tschernobyl. In den Krankenzimmern dauert 

der unerklärte Krieg an. Vielleicht ist das das 

unsichtbare Gesicht unserer Tragödie? Zwanzig 

Jahre sind schon nach der Explosion auf dem 

Tschernobyl Atomkraftwerk vergangen, aber 

die Angst verlässt uns noch immer nicht, egal 

wie sehr wir uns bemühen die Vergangenheit 

zu vergessen… Die Zahl der Kinder mit 

unheilbaren Erkrankungen wird nicht weniger 

und niemand weiß, wessen Sohn oder Tochter 

das nächste Opfer sein wird… 
 

 
 

Die alte „Krebsstation“ mit den minderjährigen 

Patienten, in die ich gekommen bin, um erste 

Fotos zu machen, wird wahrscheinlich niemals 

aus meinem Gedächtnis zu löschen sein. Dort 

gab es so viel Trauer, Leere, Mitleid! … 

Verbände auf den von Hormonen 

geschwollenen Kindergesichtern, hinter denen 

man nicht mehr erkennen konnte, ob es ein 

Mädchen oder ein Junge war. Verurteilt zur 

tragischen Fortsetzung des Lebens, waren sie 

in Erwartung von irgendwas: einer weiteren 

Reihe der Chemotherapie, der nächsten 

Laboruntersuchung, der nächsten Operation. 

Und überall … Fiebermesser, Nachttöpfe, 

Watte, Blutgefäße für Transfusionen… 

Rollstühle und fahrbare Krankenbahren, die 

auf ihre nächste „Passagiere“ warteten. 

Puppen auf den Kanten der Nachttischchen. 

Und Ikonen mit Heiligen… auf den Kissen, 

Fensterbänken, überall… Untröstliches Weinen 

eines Kindes im Behandlungszimmer. 

Unerträgliche Stille im Reanimationszimmer, 

wo eben gerade der, mit Morphium beruhigte, 

nächste „Weggehende“ eingeschlafen ist. An 

den Kopfseiten der Betten beugten sich 

nachdenklich, wie im Gebet, die Ärzte. Traurige 

und müde Gesichter der noch ganz jungen 

Mütter über die Ruhe ihrer, mit Schläuchen am 

Tropf gefesselten, Kleinen wachend. Ich fühlte 

mich hier völlig hilflos. Und schuldig schon 

alleine dafür, dass ich keine passenden Worte 

des Trostes finden konnte. Mitleid und ein 

Protestgefühl führten mich immer wieder 

hierher. Ich verstand, dass ich kein Recht habe 

darüber zu schweigen. 
 

 
 

Das Tschernobylerbe wurde für Weißrussland 

mit einer Bevölkerung von zehn Millionen 

Menschen zu einer schweren Last. Ein Sechstel 

des Landesterritoriums, durch Radionuklide 

verseucht, ist zu einer Quelle höchster Gefahr 

geworden. Leider sprach man erst wesentlich 

spät darüber, als finstere Prophezeiungen von 

Ärzten und Wissenschaftlern in Erfüllung 

gingen. Lange wurden Schilddrüsenkrebs-

kranke in dem Land, das 70% des radioaktiven 



Niederschlags des explodierten Reaktors 

abbekam, nicht als Tschernobylopfer 

anerkannt, ebenso wie verstrahlte Kinder, die 

nach der Katastrophe geboren wurden. Der 

Tschernobylfaktor wurde bewusst nicht 

berücksichtigt. Und junge sterbende 

Liquidatoren haben wahre Gründe für ihre 

Erkrankungen nie erfahren dürfen. Die 

tatsächliche Lage des Gesundheits-zustandes 

der Bevölkerung wurde stur verschwiegen. 

Und davon, dass zunehmende Erkrankungen 

des Immunsystems, Chromosomstörungen, 

angeborene Fehler, Funktionsstörungen der 

Leber und der Verdauungsorgane, Seh-

störungen, Erkrankungen des Stütz- und 

Bewegungsapparats und des Nervensystems, 

sowie auch Leukämie und andere 

Erkrankungen direkt mit den Langzeitfolgen 

der Radioaktivität verbunden seien, konnte 

nicht mal die Rede sein. 

Aber medizinische Einrichtungen waren 

überfüllt, und vor allem dort, wo Krebs und 

Leukämie untersucht wurden. Erst jetzt haben 

wir, einigermaßen aufgeklärte Menschen, 

haben keine Angst mehr die negative 

Auswirkung der Radioaktivität auf die 

Gesundheit besonders zu betonen. Damals 

redete man uns zu, dass keine Gefahr existiere 

und man keine Panik verbreiten solle. Und das, 

obwohl, die Tragödie nicht nur einzelne Opfer, 

sondern – eine ganze Generation bedrohte. 
 

 
 

Ich wollte mit meinen Fotografien diese Mauer 

des Schweigens zerstören und über die 

leidenden und sterbenden belorussischen 

Kinder berichten, und auch darüber, was in 

meinem Land nach der Havarie auf dem so 

leichthin erbauten Atomkraftwerk geschieht. 

Es war aber gar nicht leicht, da ich in meiner 

Heimat nicht immer das nötige Verständnis 

und Unterstützung fand. Viele in Belarus 

dachten, dass diese Probleme uns nicht mehr 

beträfen, dass Tschernobyl in der Vergangen-

heit läge. „Deine Chronik schadet dem Image 

des Landes“, – warnten Beamte in Ministerien. 

„Man sollte nicht alles in finsteren Farben 

ausmalen. Nicht alle Kinder, die in Belarus 

sterben, sind Tschernobyl-Opfer“, – warfen 

Mediziner mir vor. „Auf diesen Fotografien 

herrscht zu viel Trauer“, sagte man in Museen 

und Galerien, als man mir Aufnahmen 

zurückgab. Zeitungen und Zeitschriften 

stimmten lustlos zu, meine Reportage und 

Artikel höchstens zum nächsten Jahrestag von 

Tschernobyl zu veröffentlichen. 
 

Unterdessen befinden sich 3.000 Wohnsied-

lungen auf verseuchten Böden. Dort leben 

heute noch fast zwei Millionen Menschen, eine 

halbe Million davon sind Kinder. Im Republik-

anischen Endokrinologischen Zentrum für 

Schilddrüsenkrebs werden jährlich 1.000 

Menschen operiert. Der bekannte belo-

russische Wissenschaftler und Gründer dieses 

Zentrums, Jewgenij Demtschik, hatte Recht, als 

er vor den Gefahren der Radioaktivität für die 

Gesundheit warnte. Fast 100-mal ist die Zahl 

des Schilddrüsenkrebses bei belorussischen 

Kindern in der Zeit nach der Havarie gestiegen. 

Und dabei wurden in der ganzen Zeit vor 

Tschernobyl nur 8 Fälle diagnostiziert. 
 

Bis heute bewahre ich eine Briefbeichte einer 

belorussischen Mutter auf. Ich habe ihn nach 

einer Tschernobyl-Ausstellung, auf der auch 

eine Fotografie ihrer Tochter gezeigt wurde, 

erhalten. 

 

„… Meine Tochter Anastassia ist am 6. August 1995 

gestorben. Sie war erst 7 Jahre alt. Sie wünschte 

sich sehr zu leben. Es tut mir weh, wenn ich mich an 

ihre Worte erinnerte, die sie eine Woche vor ihrem 

Tod gesagt hatte: „Mutti, und wenn ich plötzlich 

sterbe? Ich will nicht sterben. Ich möchte groß 

werden…“ Und jetzt lebe ich mit einem ständigen 

Schuldgefühl, dass ich sie krank geboren habe. Die 

Ärzte sagten, Nastja wurde mit angeborener 

Leukämie geboren. Aber erst jetzt verstehe ich, 



warum es geschah. Im Frühling 1987, bevor ich 

schwanger wurde, und im Sommer, als ich schon 

schwanger war, arbeitete ich in einem Leinen-

betrieb. Man brachte Flachsstroh der Ernte von 

1986 von den radioaktiven Feldern des Gomeler 

Gebietes. Und was wussten wir Einwohner des 

Witebsker Gebietes über Tschernobyl? Ich habe mir 

keine Gedanken zu jener Zeit gemacht, ich war 

damals 24 Jahre alt. Woher sollte ich irgendetwas 

über Folgeschäden wissen? Vielleicht ist meine 

Nastja auch nicht davon krank geworden, aber ich 

glaube, dass an allem dieser Tschernobyler Flachs 

die Schuld hatte. Die Tochter kam ins Krankenhaus 

mit Metastasen in den Lungen. Ärzte mussten eine 

sehr starke Chemotherapie verordnen und eine 

dringende Operation durchführen. Ich habe auf das 

Beste gehofft, aber kein Präparat war stark genug 

im Kampf gegen die Zellen des bösartigen Tumors. 

Wenn mir der liebe Gott bloß Zeit gegeben hätte, 

hätte ich wahrscheinlich irgendetwas gefunden, 

um sie zu retten. Aber die Krankheit entwickelte 

sich schnell und ein paar Wochen später ist meine 

Tochter „gegangen“. In der letzten Nacht, als sie 

keine Luft mehr bekam und es ihr sehr schlecht 

ging, sagte sie: „Und warum bloß bin ich 

überhaupt geboren worden!“ Und ich rannte im 

Krankenzimmer herum, sie auf den Armen haltend, 

und konnte ihr nicht helfen. Mein Leben lang 

werde ich ihre weitgeöffneten Augen nicht 

vergessen, die vor Schrecken und Angst angesichts 

des nahen Todes erfüllt waren. Alle, die kamen, um 

sich von Nastja zu verabschieden, sprachen davon, 

dass Nastenjka sie anschaute, als ob sie um Hilfe 

gebeten habe und sie nicht allein zu lassen. Auf 

ihrem Gesicht blieb ein Ausdruck tiefer Trauer, ein 

Ausdruck des Gefühls der Ungerechtigkeit, als sei 

es ein Vorwurf an uns, die Lebenden, dass das 

Schicksal so hart mit ihr umging. Ich danke Ihnen, 

dass Sie kranke Kinder fotografieren, darüber 

schreiben und Ausstellungen machen!“ 
 

 

Aber irgendetwas läuft verkehrt. Immer öfter 

höre ich, dass Tschernobyl schon Geschichte 

sei. Man sagt, dass das Atomkraftwerk 

geschlossen sei, Einwohner seien aus der Zone 

umgesiedelt worden, welche Gründe gebe es 

noch zur Besorgnis? Ich wünschte mir sehr, es 

sei so! Es gäbe kein langes Umherirren durch 

Krankenhäuser, keine „Todesurteile“ würden 

verhängt und Eltern müssten ihre Kinder nicht 

beerdigen. Nur Katastrophen verschwinden 

nicht auf unseren Wunsch. Tschernobyl lebt 

und ist weiterhin gefährlich. Es ist noch nicht 

die Zeit des Zerfalls von Cäsium, Strontium und 

Plutonium gekommen. Und der zerstörte 

Reaktor ist heute noch immer eine 

Gefahrenquelle. Wenn Leute davon reden, 

dass Tschernobyl sie nicht betrifft, scheint es 

mir, dass sie einfach dieses Leid nie gesehen 

haben, das schon tausende belorussische 

Familien traf, von denen sich der Tod das Leben 

ihrer Kinder und Enkel geholt hat. Und welche 

Zukunft erwartet die, die gezwungen sind, in 

den Risikozonen in Gomel und Mogiljow, Brest 

und Polessja und sogar in den, weit von 

Tschernobyl entfernten, Regionen wie Minsk 

und Grodno weiter zu leben?… 

 

Die Fotografien entstanden in schwerer und 

langer, fast 15 jähriger Arbeit. Man konnte 

diese Aufnahmen nicht machen ohne Liebe 

und Mitleid zu diesen Kindern, ohne Freude für 

ihre Erfolge und ohne Besorgnis um ihr 

Schicksal. Und diese Umgebung, in der sie sich 

lange Monate aufhielten, musste ich so 

hinnehmen, wie sie war. Beim Verlassen der 

Krankenhäuser war es unmöglich nicht an diese 

Jungen und Mädchen zu denken, deren 

Zustand sehr kritisch war: „Werde ich sie in ein 

paar Tagen lebend sehen?“ Einfach Zeitzeuge 

zu bleiben gelang es mir nicht. Ich wollte es 

auch nicht. Es waren doch nicht einfach nur 

Gesichter, Tränen, Blicke von Verurteilten, 

Leiden… Diese Geschichte der tragischen Zeit 

besteht aus konkreten Menschen. Ich möchte, 

dass man sich an sie erinnert. 
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Beitrag II 

 

Heute ist für mich ein ungewöhnlicher und 

glücklicher Tag. Ich treffe mich mit einem 

ehemaligen „Gefangenen“ der Onkologie. Es ist 

fast 15 Jahre her, seit wir uns zuletzt gesehen 

haben – seit der Zeit, als ich ihn – mit kahlem 

Kopf, in eine Wattedecke eingewickelt und an 

einem Tropf hängend – unter vielen anderen 

schwerkranken Jungen und Mädchen in der 

Klinik in Barauljany fotografiert habe. Damals 

hatte er Leukämie und lag im Sterben. 

„Tschernobyl-Kinder“ hat man kranke Kinder 

wie diesen Jungen früher genannt und nennt 

sie auch heute noch so. Wie viele von ihnen 

haben diese Räume, von den Qualen der 

Krankheit entkräftet, nicht mehr verlassen? 

Dieser aber hatte Glück. Ein Glückskind! Nun 

traf ich einen ganz anderen Menschen – einen 

großen, gut gebauten und gut aussehenden 

Jungen mit Feuer in den Augen – nichts verriet 

mehr, was er durchgemacht hatte. Er studiert 

an der Universität in Mogiljow, wird Ingenieur, 

hat viele Freunde, ist verliebt. Ein ganz 

normaler Bursche wie alle anderen, einer aus 

der neuen Generation, dem das Recht gewährt 

ist, sein Leben selbst zu gestalten. Natürlich 

freue ich mich über solche Begegnungen, 

obwohl sie noch nicht sehr häufig sind. In ihnen 

sehe ich den Sinn meiner vieljährigen 

Wanderung durch die trüben Krankenhausflure 

der Krebsabteilungen, in denen Kinder im 

Sterben lagen. Dutzende und Hunderte… Sie 

rechtfertigen meine Einmischung in fremde 

Leben und in fremden Schmerz, in den Bereich, 

zu dem selbst die engsten Verwandten keinen 

Zugang haben. Ob ich je gedacht und gehofft 

habe, dass ein solcher Tag kommen wird? 

Heute fällt es mir schwer das zuzugeben, aber 

damals habe ich daran einfach nicht geglaubt. 
 

 
 

Ein kleines Zimmer mit einem Fenster. Vier 

Betten, neben jedem eine Tropfflasche. Es sind 

viele Menschen im Zimmer. In jedem Bett liegt 

ein Kind. Daneben sitzen die Mütter. Im 

Zimmer ist es unnatürlich still. Die Kinder mit 

ihren wegen der Hormonbehandlung blassen 

und geschwollenen Gesichtern und zerstoch-

enen Armvenen liegen regungslos da. Die 

Mütter verfolgen, wie durch die durchsich-

tigen Schläuche chemische Lösungen tropfen. 

An ihrer gebeugten und erschöpften Haltung 

sieht man, dass sie schicksalsergeben und 

müde sind. Angstvolle und schwere Gedanken, 

die man unschwer an ihren traurigen und 

verweinten Augen ablesen kann, gehen ihnen 

durch den Kopf. Die Hoffnung, selbst die letzte, 

gibt ihnen Kraft. Sie haben sich darauf 

eingestellt, so lange zu warten wie nötig. Dies 

gehört zur Urbestimmung der Mutter. Das 

gleiche Bild sah ich auch im Nachbarzimmer, 

hinter der Wand, und im nächsten und auch in 

den gegenüberliegenden Räumen. 

 

Inzwischen begannen die Chirurgen im 

Operationssaal mit der Entfernung der Niere 

bei einem dreijährigen Jungen… Dies sind zum 

Sterben verurteilte Kinder. Verurteilt durch 

etwas Unbekanntes und Unsichtbares. Die 

Ärzte kämpfen um das Leben dieser Kinder so 

gut sie es nur können, und die Mütter hoffen 

auf ein gütiges Schicksal. Einmal wurde ich 

ungewollt Zeuge, wie eine junge Mutter ihre 

kleine Tochter küsste, und dem Arzt nicht 



glauben wollte, dass die Lebenstage des 

Mädchens gezählt seien. Diese Familie aus 

einem entlegenen Tschernobyl-Dorf in diesem 

schlecht ausgestatteten Zimmer des alten 

Krankenhauses wurde für mich zum Symbol 

eines ungebrochenen und unbezwingbaren 

Glaubens in der Konfrontation mit dem Leid 

von Tschernobyl. Dieses kleine Mädchen war 

erst zwei Jahre alt – genauso alt wie die 

Tschernobyl-Katastrophe. 

 

Unglaublich und unbegreiflich entwickelte sich 

die Lage in Belarus nach Tschernobyl. Zehn 

Jahre lang wurden in dem Land, in dem 70 

Prozent der radioaktiven Wolke niederge-

gangen sind, Menschen mit Schilddrüsenkrebs 

nicht als Opfer der Atomkatastrophe 

anerkannt. Auch nicht die kranken Kinder, 

welche vor oder nach dem GAU geboren 

wurden. Die Gesellschaft musste erst noch ihr 

Recht auf Gerechtigkeit und Wahrheit 

erkämpfen. Und sie erkämpfte es geduldig und 

unter Schmerzen. Von anderen Krankheiten 

war überhaupt nicht die Rede. Die 

onkologischen Einrichtungen waren überfüllt. 

Heute sind wir etwas aufgeklärter und fürchten 

uns nicht, über die negative Auswirkung der 

Strahlung auf die Gesundheit des Menschen zu 

sprechen.  

Damals aber wurde der Tschernobylfaktor 

absichtlich nicht berücksichtigt. Nicht nur 

einzelne Opfer, sondern eine ganze Generation 

wurde bedroht. Die ersten unschuldigen Opfer 

dieses Krieges waren Kinder. Wie kann man das 

spüren, wissen und sehen und dabei so tun, als 

ob nichts sei… 

 
 

Das Belarussische Zentrum für 

Schilddrüsenkrebs, das kurz vor der 

Tschernobyl-Katastrophe gegründet wurde, ist 

auch 20 Jahre danach mit Patienten – Kindern 

und Erwachsenen – gefüllt. Der Leiter und 

Gründer des Zentrums Dr. med. Jauhen 

Dzjamidtschyk hat als einer der ersten in 

Belarus vor dem schädlichen Einfluss der 

Tschernobyl-Strahlung auf die Gesundheit des 

Menschen gewarnt. In der Zeit nach 

Tschernobyl stieg die Zahl der an Schild-

drüsenkrebs erkrankten belarussischen Kinder 

um das Fünfzigfache. Wurden inner-halb der 

13 Jahre vor Tschernobyl nur 8 derartige Fälle 

registriert, so waren es in den 13 Jahren danach 

726. Nach wie vor sind junge Menschen unter 

35 besonders häufig betroffen. 

Das Mädchen Nadseja Klimowitsch wurde zwei 

Jahre nach Tschernobyl geboren. Mit sieben 

Jahren diagnostizierten die Ärzte bei ihr ein 

Hirnödem und das Mädchen wurde in die 

Hämatologieabteilung in Minsk eingeliefert, 

wohin Kinder mit der Diagnose Leukämie aus 

ganz Belarus kamen. Die Behandlung war 

schwierig und langwierig – das Mädchen 

musste ein ganzes Jahr im Krankenbett 

verbringen. Als sie weder lesen noch schreiben 

konnte, hörte sie hier zum ersten Mal die 

ungewöhnlichen und unverständlichen 

Wörter: Tschernobyl, Strahlung, Strontium, 

Schilddrüse, Punktion, Biopsie, Krebs, Chemo-

therapie, Intensivstation… Die Mutter war 

immer bei ihr. Aus irgendeinem Grunde aber 

wollte sie dem Mädchen nicht erklären, was 

diese Wörter bedeuteten. Die Mutter sagte 

auch nicht, warum Nastja, die Nachbarin aus 

dem Krankenzimmer, ohne sich zu 

verabschieden „nach Hause“ gefahren war. Am 

Tag zuvor noch hatten sie auf dem langen Flur 

miteinander gespielt und Puppen getauscht, 

aber gesagt hatte sie nichts. Und Witalik, der 

gleichaltrige Junge aus dem Nebenzimmer, ist 

auch verschwunden. Gestern fuhr man ihn auf 

dem Rollbett davon und danach hat sie ihn 

nicht mehr gesehen. Sie sah aber Nastjas 

Mutter, die weinte und ihr Gesicht in den 

Händen vergrub… Ganz schlecht wurde 

Nadseja dabei. Sie drückte sich noch enger an 

ihre Mutter. Die Anwesenheit der Mutter trug 



zur schnelleren Genesung des Mädchens bei. 

Glücklich kehrten sie nach Hause zurück – kein 

Tumor und keine Metastasen, die Befunde 

waren gut. Sie träumten, dass Nadseja endlich 

in die Schule gehen würde, freuten sich auf das 

Wiedersehen mit der Straße, dem Haus, der 

Verwandtschaft. Aber die Freude war nicht von 

langer Dauer, bald kam es zu einem Rückfall, 

der Zustand verschlechterte sich schlagartig 

und wieder musste sie dringend nach Minsk. In 

das bekannte Krankenhaus, auf die Intensiv-

station… Diesmal waren die Anstrengungen der 

Ärzte erfolglos. 

 

Der Tod von Nadseja ergänzte die tragische 

Liste der Krebsopfer und verfestigte im 

Bewusstsein den Gedanken, dass wir in einem 

Land der sterbenden Kinder leben. Noch viele 

werden wie die kleine Nadseja Opfer der 

Zivilisation werden. Allein der Gedanke daran 

ist schrecklich. Denn niemand weiß, wessen 

Sohn oder Tochter die Nächsten sein werden. 

Ich konnte dem Abschied von Nadseja nicht 

fernbleiben und hatte dazu auch moralisch 

nicht das Recht. Wir waren Freunde, während 

ihres Aufenthaltes im Krankenhaus hatte ich sie 

häufig fotografiert. Ich hatte es mit der 

Zuversicht getan, dass das Mädchen unbedingt 

gesund werden, ein interessantes und schönes 

Leben und ein glückliches Schicksal haben 

würde. Und dass ich sie wiederfinden und 

wieder Fotos mit ihr machen würde als Beweis 

für die glückliche Fortsetzung. Die Ärzte haben 

Nadseja oft Fotomodell genannt und die 

leichtgläubige Patientin nahm das Lächeln der 

Menschen in den weißen Kitteln dankbar als 

Hoffnung auf ihre schnelle Entlassung 

entgegen. Sie konnte die Tränen ihrer Mutter 

oft nicht verstehen – warum sagten denn die 

Ärzte solch schöne Worte… Weder der 

symbolträchtige tiefsinnige Name des 

Mädchens – Nadseja heißt auf Deutsch 

Hoffnung – noch die elterlichen Gebete, noch 

Bestrahlung und Chemotherapie haben das 

Mädchen gerettet. Es gab kein Wunder. Die 

schwere Krankheit bestätigte noch einmal, 

dass sie unheilbar ist. 

 
 

Nicht selten ist mir danach, alles hinzuwerfen. 

Insbesondere dieses Mal. Ich wollte meine 

Kamera an die Wand dieser Krebsklinik werfen 

und schreien wie ein Kranker. Ich wusste aber, 

dass Nadsejas Tod die Fortführung dieser 

traurigen Chronik nicht aufhalten durfte. Ich 

musste der Welt sagen, was mein Land durch 

die Katastrophe in diesem stümperhaft 

gebauten Kernkraftwerk erleidet… Und wieder 

begebe ich mich nach Barauljany – in das in-

zwischen in ganz Europa bekannte Onkologie-

zentrum, wo Schmerz und Tod, Hoffnung und 

Rettung einander auf bizarre Art begegnen und 

nebeneinander existieren. Jedes Jahr werden 

in Barauljany etwa 300 Kinder mit den 

verschiedensten onkologischen Erkrankungen 

des Blutes und des Körpers behandelt. 

Natürlich wird das Schicksal nicht allen von 

ihnen das Glück des Überlebens bescheren. 

Nicht alle von ihnen haben die gleichen 

Chancen, aber jeder hat hier die Möglichkeit zu 

kämpfen, etwas zu riskieren und etwas zu 

versuchen. Diese Klinik ist wie ein Schlachtfeld, 

auf dem ein unaufhörlicher, manchmal aber 

aussichts-, hoffnungs- und erfolgloser Kampf 

geführt wird. Solange jedoch die Mutter glaubt, 

hofft und betet, setzt sich dieser ungleiche 

Kampf fort. Ich würde den Tschernobyl-

Müttern ein Denkmal setzen, den Müttern, die 

mutig diesen qualvollen Weg mit ihren 

todkranken Kindern durchleiden. 

 

Unterdessen leben in den radioaktiv 

verseuchten Gebieten weiterhin fast zwei 

Millionen Menschen. Fast ein halbe Million 

davon sind Kinder. Das medizinische Register 

zeugt davon, dass sich in den betroffenen 



Regionen die Zahl von endokrinen Erkrank-

ungen und Erkrankungen des Nervensystems 

verdoppelt hat. Die Zahl der Erkrankungen der 

Atmungsorgane stieg um 76 Prozent, die des 

Verdauungssystems um 79 Prozent, 

angeborene Missbildungen nahmen um 80 

Prozent, onkologische Erkrankungen um 27 

Prozent und Schilddrüsenkrebs um 30 Prozent 

zu. Bei 38 Krankheiten ist die Erkrankungs-

häufigkeit bei Kindern gestiegen. Die Kinder-

sterblichkeit hat sich verdreifacht. Die Be-

völkerung in Belarus wächst nicht mehr. 

Selbstverständlich spiegelt sich in diesen 

traurigen Zahlen nicht nur Tschernobyl wieder. 

Die Strahlung war der Katalysator … 

 

Daran, wann im Haus der elfjährigen Natascha 

zum ersten Mal das Gefühl nahenden Unheils 

auftauchte, kann sich keiner so richtig 

erinnern. Es war aber bestimmt nicht, als das 

Mädchen immer stärkere Schmerzen im Bein 

spürte: In der großen Bauernfamilie achtet 

man auf Klagen der Kinder nicht so sehr. Auch 

nicht, als das Mädchen wegen der Schmerzen 

in der Nacht nicht mehr schlafen konnte. Man 

dachte, das sei nur vorübergehend und werde 

von alleine wieder besser werden. Sie wurde 

ins Bezirkskrankenhaus gebracht, für alle Fälle 

gipste man das Bein ein. Vielleicht haben sie 

sich dann doch aufgeregt und das Unglück 

geahnt, als ein neunjähriges Mädchen aus der 

Nachbarschaft an Leukämie starb? Erst im 

Minsker Notfallkrankenhaus erlitt ihre Mutter 

einen Schock, als sie hörte, wohin ihre Tochter 

verlegt wird. Wer in Belarus wusste nicht, was 

Barauljany bedeutet? Dort wurde auch die 

schreckliche Diagnose gestellt: Krebs. 

 

Hätte man das Bein gleich amputiert, würde 

man es heute vielleicht nicht mehr bedauern. 

Aber welche Mutter würde es nicht riskieren, 

bis zum letzten zu kämpfen? Zwei Jahre währte 

der schwere und dramatische Kampf ums 

Überleben voller Qualen, Leid und Tränen. Und 

die Onkologen unternahmen alles, was nur 

möglich war. Zur Zerstörung der Metastasen 

wurden Chemotherapie und Bestrahlung 

durchgeführt, Leber und Lungen operiert. 

Anstelle des kranken Knochenteils im Bein 

hatte man eine Plastikschiene eingesetzt. 

Eventuell hätte eine Operation im Ausland, wo 

die Medizin auf einem viel höheren Niveau ist, 

Schlimmeres verhindern können, aber wer 

hätte schon den einfachen und mittellosen 

Bauern geholfen? Die Beinamputation war 

unvermeidlich. 

 

Nun ist Natascha ein anderer Mensch. In einem 

gewissen Sinne hat sie neu zu leben begonnen 

und sich befreit. Sie musste mit der Prothese 

neu Laufen, Schwimmen und Fahrrad fahren 

lernen. Sie musste wieder in die Schule gehen, 

im Haushalt helfen, sich um die Kleinen 

kümmern. Mit ihrer Situation hat sie sich 

abgefunden, mehr noch, sie hat sich 

hineingefühlt. Und nur selten sieht man in 

ihrem Gesicht einen schwermütigen Zug. 

Unüberwindbar blieb nur die frühere Angst vor 

einer ungewissen Zukunft. Denn über ihre 

Krankheit wusste sie buchstäblich alles. Nicht 

nur wegen ihrer fünfjährigen Erfahrungen in 

Barauljany. Sie wusste auch, dass in der letzten 

Zeit mehrere Personen aus ihrem Dorf an 

Krebserkrankungen gestorben waren. Und wer 

kann ihr sagen, was jetzt mit ihr und den 

anderen geschieht? Sie weiß nur eins – vor 

Tschernobyl gab es so etwas nicht. Und wenn 

dies nur den Menschen zustoßen würde! Auf 

der Kolchosenfarm in ihrem Dorf erkrankte 

eine ganze Herde Milchkühe an Leukämie. Und 

auch die Kälber, die sie zur Welt bringen, sind 

krank… 
 

 
 

Ich frage mich schon lange nicht mehr, wozu 

diese ganze schreckliche Chronik des Leidens 



und Sterbens der Kinder gut ist, ob es sich 

lohnt, sie fortzuführen, ob nicht bereits genug 

darüber gesagt und geschrieben, und genug 

fotografiert worden ist. Zunächst habe ich mir, 

als man mich mit all den Fragen „plagte“, ab 

und zu überlegt, ob man nicht tatsächlich „den 

Kurs ändern“ sollte, denn vom Traurigen hatte 

man wirklich genug. Aber die Gesellschaft 

entwickelt sich irgendwie sonderbar. Viele 

meinen schon, dass Tschernobyl der Ver-

gangenheit angehört. Aus den um das unglück-

selige Kernkraftwerk gelegenen Gebieten 

wurde die Bevölkerung ausgesiedelt, welche 

Gründe kann es also noch für Aufregung und 

unverhältnismäßige finanzielle Aufwendungen 

geben? Das stimmt auch. Die Leute, die so 

denken, scheinen aber mit dem Leid, das 

Tausende von Kindern und ihre Eltern 

heimgesucht hat, nicht konfrontiert worden zu 

sein. Natürlich ist es nach 20 Jahren nicht mehr 

aktuell, in der evakuierten Zone, die von 

Plünderern völlig ausgeraubt und durch Brände 

geschwärzt ist, nach den Tschernobylfolgen zu 

suchen. Tschernobyl lebt aber bereits in 

unseren Körpern, in unserem Blut und in 

unseren Knochen. Unser Sinnen und Trachten 

in Bezug auf Tschernobyl sollte sich auf das 

Problem der körperlichen Verfassung der 

Bevölkerung im Lande, das Problem der 

Gesundheit des Einzelnen und der ganzen 

Nation konzentrieren. Die menschenleere 

Zone, ob einem das gefällt oder nicht, wird 

lange noch unsere Aufmerksamkeit auf sich 

ziehen. Ich selbst besuche diese Gebiete ab und 

zu auf der Suche nach eigentümlicher Exotik 

und Nervenkitzel. Die Zone bleibt Symbol für 

die größte Katastrophe, sie ist aber nicht das 

erste und nicht das wichtigste Zeichen dieser 

Katastrophe. Sie ist zwar der sichtbare Teil der 

Tragödie, aber es gibt einen anderen Teil, der 

aufgrund seiner zeitlichen Distanz nicht mehr 

für alle erkennbar ist. 

Und ich weiß, wonach ich hinter dieser 

unsichtbaren Wand suche, die uns, die 

Gesunden und Glücklichen, die wir weder 

Traurigkeit noch Leiden kennen, von den-

jenigen trennt, die bereits an den äußersten 

Rand der unheilvollen Todesgrenze ver-

schlagen wurden. Ich weiß, was ich durch diese 

Fotos, auf denen Kinder, Patienten der 

medizinischen Forschungs-einrichtungen, ab-

gebildet sind, sagen will, warum ich so viele 

Jahre in den Augen der Mütter den Vorwurf 

sehe, dass ihre Kinder „abgeschrieben“ sind, 

und warum ich mich schuldig fühle. Keiner hat 

mich gezwungen, das zu tun, keiner hat mich 

darum gebeten oder es mir befohlen. Es hat 

mir auch niemand verboten. Warum ist es aber 

so wichtig, dies zu wissen, zu sehen, zu 

fotografieren und anderen zu zeigen? Fotos, 

aufgenommen in den onkologischen Einricht-

ungen, rufen statt positiver Gefühle Unruhe 

und Bangigkeit hervor und provozieren viele 

neue schwierige Fragen, eine davon kommt 

immer: Ist das wegen Tschernobyl? Selbst zwei 

Jahrzehnte reichten nicht aus, um die Frage, 

was mit uns geschieht, was uns in der Zukunft 

erwartet, genau zu beantworten. Und wo ist 

jene Grenze, hinter der es kein Tschernobyl 

mehr geben wird? 

 

Text und Fotos in diesem Beitrag wurden von Anatol 

Kljaschtschuk für diesen Bericht zur Verfügung 

gestellt. Weitere Verwendung von Text  und Fotos 

nur nach Absprache mit Anatol Kljaschtschuk über 

Paul Koch (paul.koch47@gmx.de) 

*** 
 

 
 

März 2010 im Rathaus Schöppenstedt. Eintrag ins 

goldene Buch der Stadt Schöppenstedt anlässlich 

der Ausstellungseröffnung Kljaschtschuk/Lubrich 

mit dem belarussischen Botschafter, Samtge-

meindebürgermeisterin, Bürgermeister, Landtags-

abgeordneter und Organisator. 



 
 

Vjatscheslav Pleskatsch  
 

Vjatscheslav Pleskatsch war Ansprechpartner 

für die Auslandskontakte der belarussischen 

Blindengesellschaft und damit von Anfang an 

für die Zusammenarbeit mit der Tschernobyl-

Initiative in der Propstei Schöppenstedt 

zuständig – bis es einen Wechsel in der Leitung 

der Blindengesellschaft gab (darüber wird im 

Nachruf berichtet). Die Tschernobyl-Initiative 

in der Propstei Schöppenstedt e.V. fand mit 

„Hoffnung für die Zukunft“ und dem Leiter 

Michail Kaslowski einen angemessenen 

Nachfolger, bis sich die Tschernobyl-Initiative 

in der Propstei Schöppenstedt 2012 nach 20 

Jahren (3 Jahre im Rahmen der Ev. Jugend und 

17. Jahre als Verein) aufgelöst hat. 

 

Vjatscheslav Pleskatsch war mehrmals als 

verantwortlicher Ansprechpartner und 

Gruppenleiter zur Begleitung der vier- 

wöchigen Kindererholungsmaßnahmen der 

Tschernobyl-Initiative in der Propstei 

Schöppenstedt (über Spenden, Zuwendungen 

und Mitgliederbeiträge finanziert) in 

Deutschland. 

 

Im April 2001 wurde Vjatscheslav Pleskatsch 

(zusammen mit Dr. Mikhail Malko) im 

Rahmen der Jahreshauptversammlung der 

Tschernobyl-Initiative in der Propstei 

Schöppenstedt zum Ehrenmitglied ernannt. 

 

Vjatscheslav Pleskatsch hat in der Anfangszeit 

der humanitären Hilfe einige Hilfstransporte 

mit Fahrzeugen der Blindengesellschaft 

begleitet. So wurde u.a. mit großem Aufwand 

ein Röntgengerät einer aufgelösten Arztpraxis 

in Schöppenstedt, vornehmlich aber Kleidung 

und Spielzeug, abgeholt. 

 

Im Zusammenhang mit der Abholung von 

Hilfsgüter war Vjatscheslav Pleskatsch 

zusammen mit seiner Tochter Elena im 

Oktober 1996 etwas länger in unserer Region. 

Er berichtete im Rahmen einer Seniorenkreis-

Leiter-Fortbildung und bei Gesprächen mit der 

Männerarbeit über die Sozialarbeit in Belarus.  
 

 
**** 

 

Folgende Begrüßungsrede von Vjatscheslav 

Pleskatsch anlässlich der Erholung für 

strahlengeschädigte Kinder aus Belarus im 

Falkenheim (im Haus Freundschaft, Groß 

Denkte/ Landkreis Wolfenbüttel) im Jahr 1996 

fand ich im Archiv der Tschernobyl-Initiative in 

der Propstei Schöppenstedt e.V. 

 

In dieser Begrüßungsrede und dem Nachruf im 

zweiten Teil wird sehr viel deutlich über die 

Folgen der Tschernobyl-Katastrophe für 

Belarus, der Zusammenarbeit mit der 

Blindengesellschaft und vor allem mit 

Vjatscheslav Pleskatsch und Dr. Mikhail 

Malko (über letzteren hoffe ich in einem sep. 

Artikel berichten zu können) 

 

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.c

om/2017/12/30/tag-des-kindes/ 

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2017/12/30/tag-des-kindes/
https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2017/12/30/tag-des-kindes/


Tag des Kindes 
 

Lieber Paul und Irene Koch!   

Liebe Mitglieder der Tschernobyl-Initiative! 

Liebe deutsche Freunde! 

 

Im Namen der Eltern, deren Kinder nach 

Deutschland gekommen sind, möchte ich mich 

ganz herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass 

die Kinder jetzt die Möglichkeit haben, sich im 

Falkenheim zu erholen. Feste Freundschaft und 

gegenseitige Verständigung verbinden uns seit 

6 Jahren. Mit Ihrer Hilfe sind Kinder der 

belarussischen Blindengesellschaft zum dritten 

Mal nach Deutschland gekommen. Dieses Mal 

sind es Kinder im Alter von 11 bis 15 Jahre. Sie 

sind aus Mogilew, Gomel, Mosyr und Minsk 

gekommen. Das sind Regionen, die von der 

Tschernobyl-Katastrophe stark betroffen sind. 

Die Eltern der Kinder sind Mitarbeiter der 

belarussischen Blindengesellschaft. 
 

 
 

 
 

Es ist sehr symbolisch, dass wir gerade an 

diesem Tag nach Deutschland gekommen sind, 

da bei uns die Sommerferien beginnen. Und es 

gibt noch ein Fest an diesem Tag. Der 1. Juni ist 

der Tag des Kindes. Es ist sehr angenehm, alle 

Ihre Sorgen um uns gerade an diesem Tag zu 

erleben. 
 

 
 

 

 

Heute leben in den Regionen Weißrusslands, 

wo die Radioaktivität 15 Curie pro km² beträgt, 

mehr als 6.000 Kinder mit ihren Familien. In 

den Regionen mit einer Verstrahlung von 5 – 15 

Curie leben 75.000 Kinder. Dort wo die 

Verseuchung von 1 – 5 Curie pro km² beträgt 

leben 340.000 Kinder. 

 

Es entstehen Probleme mit der Kindererholung 

in Belarus, weil sich viele Erholungsheime jetzt 

in den Gebieten befinden, die von der 

Tschernobyl-Katastrophe betroffen sind. 

 

80 % der radioaktiven Teilchen, die durch die 

Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 

freigesetzt wurden, sind mit dem Regen über 

Weißrussland niedergegangen. Die Wälder 

Weißrusslands sind radioaktiv verseucht. Sehr 

stark sind folgende Regionen Weißrusslands 

von dieser Katastrophe betroffen: Das Gomel-

Gebiet ist zu 67,4 % verstrahlt. Das Mogilew-

Gebiet ist zu 49,1 %, das Brest-Gebiet zu 12 % 

und das Minsker Gebiet zu 10 %. verstrahlt. 



Es werden verschiedene Maßnahmen in 

Weißrussland getroffen, die mit der 

Kindererholung verbunden sind. In diesem Jahr 

haben die Kinder die Möglichkeit sich in 59 

Erholungsheimen zu erholen, die über 14400 

Plätze verfügen. Es gibt auch Sanatorien für 

Erwachsene. Aber sie reichen nicht aus. In 

diesem Fall leistet uns Deutschland eine große 

Hilfe, und zwar die Tschernobyl-Initiative in der 

Propstei Schöppenstedt e.V.  Wir bedanken uns 

bei allen Mitgliedern der Tschernobyl-Initiative 

dafür. 
 

 
 

 
 

Aber wir befassen uns nicht nur mit 

Kindererholung. Unser Land ist heute in eine 

tiefe Krise geraten. Die Tschernobyl-Initiative 

hat in diesem Jahr für die belarussische 

Blindengesellschaft zwei Hilfstransporte 

geliefert. Das kostete ca. 25.000,00 DM. Schon 

6 Jahre lang finden in der Umgebung von 

Braunschweig  die Konzerte vom Chor „Cantus“ 

(dem Chor mit Blinden und Sehbehinderten 

Menschen) statt. Die deutschen Familien, bei 

denen die „Tschernobyl-Kinder“ untergebracht 

waren, konnten auch – durch eine Einladung 

der belarussischen Blindengesellschaft – 

Weißrussland besuchen. 
 

 
 

Vjatscheslav Pleskatsch im Gespräch mit Burkhard 

Drake, dem damaligen Landrat/ Landkreis 

Wolfenbüttel.   (Alle Fotos zu dem „Begrüßungs-

Beitrag“ aus der Kindere3rholungsmaßnahme 

1998) 

 

Abschließend möchte ich sagen, dass ich fest 

überzeugt bin, die Kinder werden viel 

Informationen über Deutschland bekommen, 

Land und Leute kennenlernen, Schulen 

besuchen und gut nach Hause kommen. 

 

Vjatscheslav Pleskatsch,  01.06.1998. 

 



Vjatscheslav Pleskatsch ist leider viel zu früh und ganz 

überraschend gestorben. Hier der damalige Nachruf, der 

die deutsch-belarussische Zusammenarbeit und Freund-

schaft beschreibt: 

 

Zur Erinnerung an Vjatscheslav Pleskatsch 

 

Ich erinnere mich noch gut an das erstes 

Zusammentreffen von mir, Paul Koch, damals 

Vorsitzender der Tschernobyl-Initiative in der 

Propstei Schöppenstedt e.V., und Vjatscheslav 

Pleskatsch, damals Reiseleiter für den Chor 

Cantus, den wir zu einer Konzerttournee in 

unsere niedersächsische Region eingeladen 

hatten. Wir trafen uns auf einen Parkplatz in 

Schöningen, weil der Busfahrer Schöppenstedt 

nicht fand. Obwohl wir vorher noch nichts 

voneinander wussten, war diese erste 

Begegnung geprägt von gegenseitiger 

Hochachtung und Freundlichkeit. Diese 

gegenseitige Hochachtung und Freundlichkeit 

zog sich wie ein roter Faden durch all unsere 

Begegnungen. Vjatscheslav Pleskatsch war 

nicht nur Reiseleiter vom Chor Cantus, sondern 

insgesamt unser Ansprechpartner für die 

belarussische Blindengesellschaft, mit der wir 

über 10 Jahre gute Kontakte pflegten. 

Humanitäre Hilfe, Kindererholung in 

Deutschland, Mutter und Kind-Kuren in 

Podjelniki und Fahrten der Tschernobyl-

Initiative nach Belarus. Vjatscheslav war uns 

stets ein korrekter und aufmerksamer 

Ansprechpartner und Begleiter. 

 

Von außen hatte ich wenig Einblick in die 

Struktur und Hierarchie der 

Blindengesellschaft, aber ich hatte manchmal 

den Eindruck, dass die von mir so 

hochgeschätzte Korrektheit von Vjatscheslav in 

der Blindengesellschaft nicht immer auf 

Verständnis stieß. Er hat sich aber nie bei mir 

beklagt oder gar schlecht über irgendjemanden 

in der Blindengesellschaft gesprochen. Bei 

einem Besuch in Deutschland mit einer Gruppe 

von Funktionären der Blindengesellschaft 

bekam ich dann aus nächster Nähe mit, wie 

Vjatscheslav unbegründet eines Fehlers 

bezichtigt wurde. Auch meine Intervention 

bewirkte nichts. Dieser Funktionär lies sich in 

seiner falschen Meinung nicht abbringen und 

macht Vjatscheslav das Leben schwer. 

Vjatscheslav ertrug dies und lies sich seine 

Überzeugung und Korrektheit nicht nehmen. 

Das Verhältnis zur Blindengesellschaft wurde 

zum Schluss auch für uns schwierig – was dann 

zur Trennung führte. Vjatscheslav hat dies sehr 

bedauert, aber er hatte Verständnis für unsere 

Entscheidung weil er die berechtigten Gründe 

dazu kannte. 

 

Die Freundschaft zu Vjatscheslav und seiner 

Familie blieb bis zum Tod von Vjtscheslav 

bestehen und lebt in der Freundschaft zur 

Familie Pleskatsch weiter. Ich, Irene und meine 

Familie werden Vjatscheslav immer in guter 

Erinnerung behalten. 

 

In die Freundschaft zur Familie Pleskatsch ist 

auch die Freundschaft zu Familie Malko 

eingeschlossen. Wie oft saßen wir (Irene und 

ich) bei unseren Besuchen in Belarus entweder 

bei Familie Pleskatsch oder bei Familie Malko 

zusammen. Immer waren dann die drei 

Familien (Plesktasch, Malko, Koch) in 

Freundschaft und Freundlichkeit zusammen. Es 

war für mich eine große Freude Vjatscheslav 

und Galina Pleskatsch, Mikhail und Raya Malko 

und weitere belarussische Freunde zu meinem 

60. Geburtstag in Deutschland begrüßen zu 

können. Zu meinem 65. Geburtstag im 

September 2013 waren die belarussischen 

Freunde wieder bei mir – leider war zu diesem 

Zeitpunkt Galina ohne Vjatscheslav und in 

großer Trauer gekommen 

 

Nun, an einem Tag wie heute denken wir 

besonders intensiv an Vjatscheslav. Wir 

denken aber auch an Galina Pleskatsch und an 

ihre Familie und Freunde. Wir wünschen Kraft 

mit der schwierigen Situation ohne Ehemann, 

Vater und Freund. Dennoch, das Leben geht 

weiter und so ist jeder Tod ein Hinweis und 

Aufruf zum Leben, so wie es in der Bibel heißt: 



„Herr lehre uns bedenken dass wir sterben 

müssen, auf das wir klug werden und leben.“ 

Psalm 90, 12                          

 

Diakon i.R. Paul Koch;  

Watzum, Niedersachsen;  

2. April 2013 

 

*** 
 

Im Folgenden Fotos von mehreren Kinder-

erholungsmaßnahmen in Deutschland mit Beteiligung 

von Vjatscheslav Pleskatch. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N.S. 

Aus den zur Verfügung gestellten Texten suche 

ich mir immer eine passende Überschrift – die 

sich aus dem >Text ergibt – aus. In diesem Falle: 

„Tag des Kindes“. 
 

Der „Tag des Kindes“ ist nicht nur eine Wert-

schätzung der Kinder und unserer Zukunft, 

sondern eine grundsätzliche Wertschätzung 

des Lebens überhaupt.  
 

Es prallen Welten aufeinander, wenn man die 

Berichte in diesem Blog liest und zur Kenntnis 

nehmen muss, dass die IAEO davon spricht, 

dass die Atomenergie-Wirtschaft einmal 

Tschernobyl pro Jahr verkraften würde. 

Welche Ignoranz dem Leben und der Kinder 

und der nachfolgenden Generationen 

gegenüber.  
 

Wer wagt es, die IAEO zu entlarven als einen 

reinen Lobbyisten-Verein für die Atom-

Industrie? Wer wagt es, sich für die Zukunft des 

Lebens einzusetzen?  

 

Warum ist es für die Medien einfacher der 

IEAO, anstatt dem gesunden Menschen-

verstand, zu glauben? 


