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Ukrainerin und Tochter finden neue Heimat in Gengenbach 

Flüchtlinge aus der Ukraine in der Ortenau: Guller-Redakteur Matthias Kerber sprach mit der Frau 

eines Puppenspielers, die mit ihrer Tochter in Gengenbach Zuflucht fand. Sie erzählt über ihre 

Erlebnisse und was diese für Auswirkungen auf das persönliche Empfinden haben, ihre Ängste, 

Dankbarkeit und gibt Einblick in die zwei Realitäten, in der die geflüchtete Mutter und Ehefrau jetzt 

lebt. Eine Herausforderung war für Matthias Kerber dabei auch, dies alles in dem sehr 

eingeschränkten Platz der Titelgeschichte zusammenzufassen.  

 



Gengenbach (mak). Wenn 
am Himmel ein Flugzeug oder 
Hubschrauber oder auf den 
Straßen die Sirenen von Feuer-
wehr oder Polizei zu hören sind, 
schrecken Tania Kovalchuk und 
ihre 20-jährige Tochter Anasta-
sia nicht mehr ängstlich auf. Das 
war vor wenigen Wochen noch 
anders, denn Mutter und Toch-
ter sind aus der ukrainischen 
Stadt Zhytomyr, die rund 120 Ki-
lometer westlich der Hauptstadt 
Kiew liegt, geflohen. 

„Unser Haus liegt in der Nä-
he des Flughafen. Es war eine 
schreckliche Situation, als dort 
die Raketen einschlugen. Stän-
dig waren Sirenen und Schüsse 
zu hören“, erzählt Tania Koval-
chuk. Ihr Ehemann Sergej, ein 
bekannter Puppenspieler in der 
Ukraine, lebt immer noch dort. 
Er kümmert sich um die drei 
Hunde der Familie. Die Ukrai-
ne darf er nicht verlassen. „Wir 
halten Kontakt über das Inter-
net. Alle zwei Tage versuchen 
wir miteinander zu sprechen“, 
erzählt sie. 

Dass Tania und ihre Toch-
ter Anastasia schließlich nach 
Deutschland flüchten konnten, 
habe sie vor allem der Unima, 
der internationalen Puppen-
spielervereinigung, zu verdan-
ken. Der deutsche Ableger der 
Vereinigung hatte auf Facebook 

einen Hilfeaufruf für betroffene 
ukrainische Puppenspielerfami-
lien gepostet. 

Für Andreas Kurrus, bekann-
ter Puppenspieler aus Gengen-
bach war schnell klar, dass er 
helfen will. „Das ging relativ 
problemlos, da es in meiner ver-
mieteten Wohnung ohnehin ge-
rade einen Mieterwechsel gab, 
konnte ich Tania und Anastasia 
unterbringen.“ Über Ungarn, 
Österreich und München kom-
men Tania und ihre Tochter 
schließlich nach Gengenbach. 
„Andreas hat uns an die Hand 
genommen, uns die Stadt ge-
zeigt und den Menschen vorge-
stellt. Das war sehr schön und 
war ein Stück Normalität“, er-
zählt Tania Kovalchuk. 

Kurrus tut aber noch mehr. 
Er organisiert eine Benefizver-
anstaltung im Rahmen der Pup-
penparade im April. Viele be-
kannte Puppenspieler kommen, 
um zu helfen. Hierbei wird auch 
ihr Ehemann Sergej zugeschal-
tet, der eine Puppe die ukraini-
sche Nationalhymne auf einer 
Violine spielen lässt. „Die Men-
schen haben gemerkt, dass dies 
ein ganz besonderer Moment ist 
und waren ganz still. Das war 
ein herzergreifendes Erlebnis. 
Viele Menschen haben uns um-
armt. Das kam von Herzen“, er-
zählt sie sehr bewegt. 

Auch diese Erfahrungen ha-
ben ihr und ihrer Tochter den 
Start in Gengenbach vor rund 
zwei Monaten erleichtert. Sie 

fühlen sich wohl und haben be-
reits Freunde gefunden. „Die 
Menschen, die uns geholfen ha-
ben, sind echte Engel für uns“, 
sagt sie.

Wenn sie an die Zukunft 
denkt, merkt man allerdings 
schnell, wie ihr das Herz schwer 
wird. „Ich leben in zwei Realitä-
ten. Hier in Deutschland ist al-
les toll, wir leben in Frieden und 
haben tolle Menschen kennen-
gelernt“, erzählt sie. „Wenn ich 
die Nachrichten aus der Ukraine 
höre, bin ich sehr traurig, weil 
ich weiß, dass dort viele Men-
schen in einer sehr schwierigen 
Situation leben.“ Sie kenne viele 
Städte in der Ukraine, die sie mit 
dem Puppentheater ihres Man-
nes bereiste und die jetzt zerstört 
seien.

Für ihren Ehemann hofft sie, 
dass er die Ukraine bald verlas-
sen kann. „Hier kann er mehr 
bewirken als vor Ort, auch wenn 
er dort in Kellern und Bunkern 
mit seinem Puppenspiel Kin-
der und ihre Eltern für einen 
Moment ablenken kann.“ Ihre 
Tochter könne ihr in der Ukra-
ine begonnenes Studium der 
Touristik und Wirtschaft online 
fortsetzen. Sie selbst hoffe, bald 
eine Arbeit annehmen zu kön-
nen, am liebsten etwas, bei dem 
sie mit Menschen Kontakt hat. 
Dafür lernt sie fleißig Deutsch. 

„Die Menschen, die helfen, 
sind echte Engel für uns“

Tania Kovalchuk und ihre Tochter Anastasia finden neue Heimat in Gengenbach

Diese Spiegelung in der Alten Kinzig stammt von Ortenaut Günter Franz Müller. Mehr Fotos gibt es unter stadtanzeiger-ortenau.de.

Bei Andreas Kurrus hat Tania Kovalchuk ein neues Heim in Gen-
genbach gefunden. Foto: mak
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Armin Göhringer 
spricht lieber über sei-
ne Kunst als über sich. 
Wir konnten ihm trotz-
dem einiges entlocken.
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Während der Offen-
burger FV den Oberli-
ga-Aufstieg geschafft 
hat, muss der SV Linx 
leider absteigen. 
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José F.A. Oliver spricht 
im Interview über den 
Lese-Lenz und die 
persönliche Bedeutung 
von Ehrungen.
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In Oberkirch ist Erd-
beerfest. Auch am heu-
tigen Sonntag dreht 
sich dort alles um die 
Königin der Früchte. 
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Mit aktuellen Sportberichten

Nach einer waghalsigen 
Flucht vor einer Polizeikont-
rolle sieht sich ein 32-Jähri-
ger seit Freitag einem Ermitt-
lungsverfahren gegenüber. 
Gegen 0.30 Uhr sollte der 
Geländewagen des Mannes, 
mit laufendem Motor in der 
Biermannstraße in Lahr ste-
hend, einer Kontrolle unter-
zogen werden. Dieser ent-
zog sich der Mann und fuhr 
in Richtung Heiligenstraße/
Zeppelinstraße davon. Sei-
ne Flucht führte weiter über 
die Flugplatzstraße, wobei 
er die Kreisverkehre entge-
gengesetzt durchfuhr. Vor 
einer Straßensperre durch 
einen weiteren Streifenwa-
gen an der Einmündung zur 
Martin-Luther-Straße geriet 
das Fahrzeug des Flüch-
tenden ins Schlingern, fuhr 
aber weiter über die Martin-
Luther-Straße, kreuzte die 
Schwarzwaldstraße mit rund 
80 km/h und überfuhr am En-
de der Martin-Luther-Straße 
die Grünfläche und den Fahr-
radweg. So gelangte er auf 
den Parkplatz des Hallenba-
des der Realschule und bog 
auf das Schulgelände ein. 
Nach dem Hinunterfahren 
dreier Treppenstufen durch-
brach der Geländewagen ei-
nen Zaun und blieb zwischen 
zwei Gebäudeseiten stecken. 
Der Mann ließ sich schließ-
lich widerstandslos vorläufig 
festnehmen. 

Sehr waghalsig

Mann flüchtet  
vor der Polizei

Nach einem Einbruch in ei-
nen Discounter in der Ad-
lerstraße in Friesenheim 
am Donnerstag konnten die 
Beamten des Polizeireviers 
Lahr dem Tatverdächtigen 
auf der Flucht habhaft wer-
den. Gegen 13.30 Uhr drang 
der Mann gewaltsam über 
den Haupteingang in das 
Geschäft ein und füllte sich 
zwei Einkaufstüten mit Ware. 
Trotz eines Fluchtversuches 
konnten die Beamten den 
35-Jährigen zu Fuß verfol-
gen, einholen und vorläufig 
festnehmen. Ihn erwartet ein 
Ermittlungsverfahren wegen 
eines besonders schweren 
Fall des Diebstahls.

Zu Fuß geflüchtet

Einbruch in 
Discounter

Im Rahmen ihrer Kontroll- 
und Fahndungsmaßnahmen 
im Grenzgebiet hat die Bun-
despolizei am Freitag am 
Pendlerparkplatz in Achern 
einen Straftäter verhaftet. 
Gegen den 59-jährigen Deut-
schen bestanden gleich zwei 
Haftbefehle wegen Beleidi-
gung. Nachdem Angehörige 
die Geldstrafen bezahlten, 
konnte eine Freiheitsstrafe 
von 150 Tagen abgewendet 
werden.

Straftäter gefasst

Freiheitsstrafe 
abgewendet
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