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Von Diana Millgramm

Deggendorf. Die 24 ist eine
Schicksalszahl für die Ukrainer:
Inmitten des Kriegs gegen Russ-
land, der genau sechs Monate zu-
vor am 24. Februar mit der Kriegs-
erklärung des ungleichen Nach-
barn begonnen hatte, haben sie
zum 31. Mal ihre Eigenständigkeit
gefeiert. Denn am 24. August 1991
hat die Ukraine ihre Unabhängig-
keit von der Sowjetunion erklärt,
die damals kurz vor dem Zusam-
menbruch stand.

Auch in Deggendorf haben am
Mittwoch zahlreiche geflüchtete
Familien und ihre Freunde in der
Begegnungsstätte Kulturmühle
ein fröhliches, farbenfrohes, quir-
liges Fest gefeiert, bei dem gleich-
zeitig viel Wehmut und Kampf-
geist durchklang. Bunt ge-
schmückt waren alle Räume und
viele Gäste waren in landestypi-
schen Trachtenblusen gekom-
men, die kunstvoll bestickt sind.
Gebasteltes wurde verkauft und
vor allem auch leckere Spezialitä-
ten, die alle zusammen vorberei-
tet hatten.

Es ist ein wichtiger Tag für die
Menschen, das spürte man sofort
und das bestätigte auch Organisa-
torin Inna Koutunenko: „Vor 31
Jahren haben wir unsere Unab-
hängigkeit erhalten – wir haben
unsere eigene Kultur, Sprache

und Verfassung.“ Der Unabhän-
gigkeitstag ist in der Ukraine ein
wichtiger Feiertag, der unter nor-
malen Umständen auf allen Stra-
ßen gefeiert wird, gerade weil das
Land es in seiner Geschichte nicht
immer einfach gehabt hat. „Wir
wollen auch jetzt zeigen, dass wir
frei sind, wir denken aber immer
an unser Land. Egal ob wir Face-
book oder Instagram öffnen, wir
werden ständig mit dem konfron-
tiert, was passiert“, sagt die drei-
fache Mutter. Derzeit kann sie
sich kaum vorstellen, wie es wäre,
in ihre Heimat zurückzugehen.
Ihr Haus ist von den russischen
Invasoren zerstört worden. „Hier
sind wir im Moment frei, können
atmen, die Kinder können zur
Schule gehen.“

Diese Freiheit findet auch Deg-
gendorfs 3. Bürgermeisterin Re-
nate Wasmeier entscheidend.
„Unabhängigkeit ist die Freiheit,
selbst für sich zu sorgen und das
Leben zu genießen. Ich gönne je-
dem die Freiheit, sein Leben zu
gestalten, wie er möchte – und da
gehört Krieg nicht dazu.“ Das
Herz geht Günter Karl junior auf,
der zusammen mit den Ukrainern
feiert. Ihm gehört das Gebäude, in
dem sich die Kulturmühle befin-
det – die frühere Neuapostolische
Kirche. Der Abriss für Wohnun-
gen, die hier eigentlich entstehen
sollten, sei bereits genehmigt ge-

Jetzt erst recht: Ukrainer feiern ihre Eigenständigkeit
Farbenfrohes Fest in der Kulturmühle – Kampfgeist, Stolz, Dankbarkeit, aber auch Wehmut schwingen mit

wesen, als sich Kathrin Glasschrö-
der vom Verein Koliiibri an ihn
gewandt hatte. Sie suchte Räume,
in denen man sich um die geflüch-
teten Menschen kümmern könn-
te, wo sie zusammenkommen und
ihre Kultur leben könnten. „Dann
sind wir hier zusammen rein und
nicht wieder raus“, erinnert sich
Karl mit einem Lachen an die erste
gemeinsame Besichtigung. „Ich
muss nicht jetzt abreißen – aber

wir müssen den Menschen jetzt
helfen“, sei ihm gleich klar gewe-
sen. Kostenfrei darf der Verein die
Räume nutzen und als deutlich
wurde, wie schwer eine solche
Arbeit zu finanzieren ist, über-
nahm er auch die Nebenkosten.
„Und wenn ich sehe, wie die Be-
gegnungsstätte genutzt wird,
dann war das eine gute Entschei-
dung“, war er begeistert über die
Kinder, die zeigten, was sie dort in

regelmäßigen Tanz- und Singpro-
ben gelernt haben. „Der Verein
macht eine beeindruckende
Arbeit.“

Bewegend ist der Moment,
auch als „Chervona Ruta“ ange-
stimmt wird, ein traditionelles uk-
rainisches Lied über die Liebe, bei
dem der ganze Saal sofort ein-
stimmt. Farbenfroh und mit vie-
len Sonnenblumen sind nicht nur
die Räume dekoriert, die Blume ist

Anzeige

auch in den Bildern der bekann-
ten Künstlerin Viktoriia Shpako-
vych zu sehen. Die Frau, die zuvor
in einer leitenden Position der ge-
samtukrainischen Medienhol-
ding tätig war, hat bei den Angrif-
fen auf ihre Heimatstadt Irpin al-
les verloren. Erst durch die Herz-
lichkeit ihrer Gastfamilie in
Deutschland, die ihr ein Gefühl
von Heimat vermittelt hätte, habe
sie wieder anfangen können zu

malen. „Um zu mir selbst zu fin-
den, mich zu erholen und zu spü-
ren, dass es nicht nur Schmerz
und Leid gibt.“ Sie sei froh über all
die Unterstützung, die die Men-
schen in Deutschland erfahren
haben. „Besonders jetzt, wo die
Ukraine blutend ihre Unabhän-
gigkeit, Freiheit und Demokratie
verteidigt.“

Übersetzt von Oleg Afonlmen-
ro, der seit sieben Jahren in
Deutschland lebt, bedankt sich
Koutunenko: „Wir wollen Sie alle
einladen, gemeinsam zu feiern –
wir sind dankbar für die Hilfe und
Unterstützung von allen Men-
schen.“ Dass er seine Landsleute
intensiv motiviert habe, rauszuge-
hen, Menschen und Sprache ken-
nen zu lernen, davon berichtet der
engagierte Urkrainer im An-
schluss im Gespräch mit der Deg-
gendorfer Zeitung. „Es gibt über-
all einfache Jobs, die man machen
kann, da man so unter Leute
kommt.“ Kein einfaches Unter-
fangen, denn vormittags emp-
fiehlt sich der Besuch des Sprach-
unterrichts, stellt er klar, denn nur
so könne man sich integrieren. Er
sei positiv überrascht gewesen,
wie viele einfach geholfen haben.
„Die Menschen wurden mit offe-
nen Armen empfangen.“

Oleg Afonlmenro geht davon
aus, dass viele Flüchtlinge zurück-
wollen, weil sie – wie er natürlich
auch – hoffen, dass alles wieder in
Ordnung kommt. „Rund 50 Pro-
zent sind schon zurückgegangen
– weil im September die Schule
wieder anfängt.“ Dabei gehe es
aber vor allem um Ukrainer aus
den westlichen Landesteilen, die
weniger von den Kämpfen betrof-
fen sind. „Aber auch trotz der Ge-
fahren wollen die Menschen ihr
Leben weiterführen und sind mit
den Gedanken immer dort.“ 996
Ukrainer haben sich in Deggen-
dorf angemeldet, hat er erfragt.
„20 bis 30 Prozent werden bleiben,
vermute ich.“ Dass viele ihre Hei-
mat nicht haben verlassen wollen,
sieht er auch in seiner eigenen Fa-
milie: „Die Mehrheit hat bis zum
letzten Tag nicht geglaubt, dass
Krieg kommen wird.“

„Am 24. Februar wurde uns ge-
sagt: Ihr habt keine Chance. Am
24. August sagen wir: Alles Gute
zum Unabhängigkeitstag, Ukrai-
ne!“, hat Präsident Wolodymyr Se-
lenskyj in seiner Feiertags-Bot-
schaft an das ukrainische Volk ge-
sagt. Und so sieht es auch Oleg
Afonlmenro. „Viele dachten, die
Russen überrennen uns – und ha-
ben die ukrainische Verteidigung
unterschätzt.“

Jeder Flüchtling in Deggendorf
versuche, im neuen Leben seinen
Weg zu gehen, seine Fähigkeiten
zum Beispiel in der Kulturmühle
einzubringen. Aber: „Viele der
Frauen haben ihre Ehemänner in
der Ukraine und wissen im Kopf,
dass dieser Krieg eventuell noch
lange gehen wird – aber mit dem
Herzen wollen sie das nicht akzep-
tieren.“ − mil

Deggendorf. Etwas Neues plant
die Stadt für den Marktsonntag,
11. September. Dabei dreht sich
alles um etwas Altes: um die Knö-
delsage, die Deggendorf zur Knö-
delstadt macht. An jenem Sep-
tembermarkt-Sonntag wird die
Schlachthausgasse zur, man ahnt
es schon, Knödelgasse. Und weil
Deggendorf zudem seit 2018 auch
Genussort ist, gibt es neben Musik
auf vier Bühnen – unter anderem
von der Kultband Knedl & Kraut –
auch in den Lokalen – wie etwa der
Knödelwerferin – etliche Gerichte
mit der kugelrunden Köstlichkeit.

„Schön, dass es in der Kultur-
stadt Deggendorf so etwas Beson-
deres gibt“, stellte der begeisterte
Zweite Bürgermeister Günther
Pammer gestern fest, als er die Ak-

tion mit Kultur-Abteilungsleiter
Andreas Höhn, Kulturamts-Leite-
rin Sabine Saxinger, Sophia Wim-
mer vom Stadtmarketing-Verein,
Sophia Kainz von der Tourist Info
und der Knödelwerferin, Stadt-
führerin Beate Lausch-Bernreiter,
vorstellte.

Von 11 bis 17 Uhr ist am 11.
September der bekannte Waren-
markt in der Innenstadt. Dazu er-
streckt sich die Knödelgasse vom
Haus Kräh, das ebenfalls Knödel-
gerichte anbietet, über Höttl,
Fischstand und Goldenen Engel
bei der Knödelwerferin in die
Schlachthausgasse hinein, in de-
ren Umfeld das Kleine Kameel,
Dant! sowie ein Foodtrailer von
Zum Ferdl Knödeliges anbieten.
Der Kreisjugendring hat Spiel und

Kulinarisches und kulturelles Programm beim Septembermarkt

Ein großer Knödelwurf
Spaß für die Kinder dabei und am
Knödelwerferin-Brunnen treffen
sich um 14, 15 und 16 Uhr jeweils
maximal 25 Teilnehmer ohne An-
meldung zur Führung, in der sie
alles über Knödelsage und die
Knödelstadt erfahren.

Musikalisch begleitet wird der
Nachmittag auf der Knödelbühne
am Alten Rathaus (11 bis 14 Uhr
De Junga, 15 bis 16.30 Uhr Knedl
& Kraut), beim Knödelwerferin-
Brunnen (13 bis 15 Uhr Lukas Nie-
dermeier, 15.30 bis 16 Uhr De Jun-
ga), auf der Bühne Knödelei im
Altstadtviertel (11 bis 13.30 Uhr
Marco Lemberger, 14 bis 16 Uhr
Ois Leiwand) und am Knödeltopf
an der Stadtmauer (13 bis 15 Uhr
Da oide Schlog, 16.30 bis 17 Uhr
De Junga). − kw

Auch eine Kinderbetreuung gibt es in der Kulturmühle, ebenso wie

Chorgruppen. Auf dem Fest gab’s eine Kostprobe.

Die Kinder aus der Kulturmühle hatten auch einen niedlichen Tanz für die

Festgäste einstudiert.

Farbenfroh waren sowohl die De-

koration als auch die wunderschön

bestickten Trachtenblusen.

Zu dem Buffet, bei dem Schmankerl aus der Ukraine gekostet werden durften, hatten viele Frauen etwas beigesteuert. − Fotos: Diana Millgramm

Das Fest zum Unabhängigkeitstag in der Kulturmühle in Deggendorf

war sehr gut besucht.

Organisatorin Inna Koutunenko

begrüßte, übersetzt von Oleg

Afonlmenro, die Besucher.

Goldankauf zu fairen Preisen

Goldkontor in der Rosengasse 11
Bargeld sofort C 0991-36171535
Mo. - Do. 9-15 Uhr, Fr. 9-13 Uhr

Rund um den Knödel dreht sich alles am 11. September: Beate Lausch-Bernreiter (v.l.), Sophia Kainz, Günther

Pammer, Sophia Wimmer, Sabine Saxinger und Andreas Höhn stellten das Programm vor. − Foto: Schreiber
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