
Die „Terroristen“ im Donbass errichten Kindergärten
 und Schulen in Debalzewo

Natürlich  erfährt  man  in  den  westlichen  Massenmedien  nicht  die
Wahrheit.  Man  erfährt,  schlicht  gesagt,  überhaupt  nichts  über  die
Situation  in  den  Kriegsgebieten  am  Rande  der  selbsternannten
Republiken des Donbass. Wir wissen natürlich längst, daß nicht nur auf
der  Krim,  sondern  zuvor  auch  in  Donbass  die  Menschen  frei
entschieden hatten, daß sie sich dem Faschismus in der Ukraine nicht
beugen werden. Aber da wird der blutige „Präsident“ der faschistischen
Junta in Kiew in Berlin hofiert, er darf in großen Tageszeitungen, wie
der WAZ-Gruppe,  ausführliche Interviews geben – und der  Beschuß
von Wohnsiedlungen geht weiter. Es war ja auch nicht zu erwarten, daß
das Nazi-Regime in Kiew sich an irgendwelche Vereinbarungen halten

würde,  da  sei  der  USA-Senator  Mr.  Joseph  Biden  vor!  Auch  er  ist  ein  Nazi.  Nein,  natürlich  sind  das  keine
„Terroristen“,  die  in  Debalzewo,  im  Grenzgebiet  zur  Ukraine,  Kindergärten  und  Schulen  wiedererrichten.
Ebensowenig  ist  dieser  Pan  Poroschenko  ein  „Präsident“,  sondern  er  ist  ein  Oligarch.  Eine  der  finstersten
faschistischen Gestalten in Kiew. 

Inzwischen haben „Terroristen“ der DVR die Schulen und Kindergärten in Debalzewo wieder hergestellt. „So etwas
gab es in der Ukraine nicht, wir hätten von einer solchen Reparatur nur träumen können“, sagen die Mitarbeiter der
pädagogischen Institutionen der Stadt. Der polnische Militärkorrespondent war nach dem 27. Februar 2017 einige Zeit
in Debalzewo und traf mit Mitarbeitern von pädagogischen    Einrichtungen zusammen. Sein Eindruck des Erlebten war
äußerst  positiv,  dank der Hilfe der Russischen Föderation konnten in die von den ukrainischen Truppen zerstörten
Gebäude neues Leben einziehen.

„Der Garten war infolge der Bombardements  2015 völlig zerstört. Durch einen
Treffer  im  linken  Flügel,  war  auch  das  Dach  beschädigt.  Zum  Glück  war  die
Einrichtung schon 2014 im Zusammenhang mit dem Krieg geschlossen worden, so
wurde durch den Bombentreffer niemand verletzt. Dank der Bemühungen unserer
Helfer,  der Bauarbeiter, der Auftragnehmer haben wir den Kindergarten wieder
instandgesetzt. In unserem Kindergarten sind bereits 90 Kinder wieder angemeldet.
Einige befinden sich noch in anderen Kindergärten. Wir erwarten schon sehr die
Neueröffnung“,  sagte  Olga  Anatoljewna,  die  Leiterin  des  Kindergartens  №4
(„Skaska“ – „Das Märchen“).

Olga Koschmann berichtet von den Ereignissen im Jahre 2015 und der Zerstörung
der Schule №4.

„Während der Kämpfe im Stadtgebiet befanden sich von 100 bis zu 300 Kinder im Keller der Schule. Es kamen auch
Leute  aus  den  Nachbarhäusern  zu  uns.  Als  uns  im  Sommer  2015  die  ukrainische  Armee  überfiel,  wurde  das
Schulgebäude an der Nordseite durch den Beschuß der Ukrainischen Armee zerstört. Am ersten September haben wir
die  Kinder  in  die  Schule  aufgenommen,  aber  das  war  bei  uns  kein  Feiertag.  Es  war  nichts,  weil  sich  nebenan,
fünfhundert Meter entfernt ihre Geschütze befanden. Und sie schossen furchtbar. In den Klassen befanden sich damals
nur 3-5 Leute. Wir haben bis zum Neuen Jahr irgendwie versucht Unterricht zu machen, sogar die Schuleinführung
haben wir gefeiert. Ganze sechs Monate wurde nur noch geschossen. Am 19. Januar 2015, an einem Montagmorgen,
versammelten wir uns auf Arbeit. Irgendwo wurden wir um 7:75 von zwei Seiten gezielt mit ‚Grad‘-Raketenwerfen
bombardiert. Die Menschen aus der Nachbarschaft kamen alle hierher.

Ich befand mich vor der Schule, ich wohne auch in der Nachbarschaft. Wir saßen mit den Frauen im Keller, einen
ganzen Monat lang hat man uns beschossen. Es war furchtbar. Unter dem Beschuß gelang es den Mitarbeitern der
Schule die Unterrichtsmittel zu retten. Alles das konnten wir bewahren, sie haben sogar die Archive und die Möbel
gerettet. Kaum daß wir am    18. befreit wurden, ging ich einen Tag später in die Schule. Schon am 20. begannen wir,
alles aus dem Schutt zu suchen. Kein Fenster war mehr ganz. Alle Türen waren zerfetzt, bis auf einen Unterrichtsraum
mußte die ganze Schule geschlossen werden. Wir haben das gerettete Archiv dorthin gebracht, obwohl es natürlich
auch beschädigt war. Dank der Hilfe der Menschen, konnten wir schon am 7. April die Schule wieder eröffnen. Es
waren nur noch wenige Kinder — insgesamt 85. 

In der Ukraine gab es so etwas nicht, daß der Schulleiter fehlende Möbel für die Bildungseinrichtung und so weiter
bestellen konnte. Die Schulbänke wurden aus den eisernen Winkeln selbst gefertigt. Alles mußte mit Hilfe von Spenden
der Eltern gekauft werden. Und die Eltern, das wissen Sie selbst, man kann nicht von jeder Familie Geld verlangen.
Aber Bericht haben sie von uns    gefordert. Das heißt, die Ukraine gab uns kein Geld, sondern forderte von uns
Berichte.

Schule in Debalzewo



Heute dagegen haben wir eine ganz andere Situation. Die Behörden interessieren sich immer für uns: Welche Probleme
habt ihr, wie können wir euch helfen? So lief das bei uns. Eine solche Reparatur, wie in der Schule jetzt gemacht wurde,
hat es im Leben noch nicht gegeben“, sagte sie.

Der Stadtbaudirektor Jewgenij Jarowoj berichtete, daß in Debalzewo alle 6 Schulen und 6 Kindergärten bombardiert
wurden.

„Doch was heißt das schon, wenn wir sagen, sie wurden zerstört. In vielen Schulen waren die Decken vollständig
eingebrochen, es gab keine Verglasung mehr. Das ganze Inventar, das innerhalb der Gebäude war: die Kinderbetten,
die Stühle, des Sessel — alles war zerstört. Der Garten, der sich in der ‚Siedlung des 8.März‘ befindet wurde von etwa
16 Granaten  getroffen,  aller  ist  vollständig  verbrannt.  Gegen  Ende 2016,  im September-Oktober,  hatten  wir  alle
Kindergärten und Schulen wieder repariert. Zur Zeit findet in allen Schulen wieder Unterricht statt, und von den sechs
Kindergärten sind drei in Betrieb. Im Frühjahr werden wir in den drei übrigen starten. Die Reparaturarbeiten wurden
vollständig  abgeschlossen,  jetzt  haben  wir  das  Inventar,  das  beschädigt  war,  einfach  neu  gekauft:  die
Küchenausstattung, die Betten, die Schränke usw. Alle Reparaturarbeiten in Debalzewo, nicht nur an den Schulen und
Kindergärten, sondern auch an den die Wohnhäusern wurden nun dank der Hilfslieferungen der Russischen Föderation
wieder fertiggestellt“, berichtete er.
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