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OLPE.   Wilma Ohly aus Olpe hat als Kind den Zweiten Weltkrieg erlebt. Noch heute denkt sie mit Schrecken an die Zeit – und blickt

fassungslos auf Putin.

Mit Entsetzen verfolgt Wilma Ohly, ehemalige Bürgermeisterin der Stadt Olpe, den tobenden Krieg in der Ukraine. „Die Menschen
tun mir sehr leid“, erzählt Ohly. All die Fotos und Berichte aus dieser Krise machen ihr völliges Unverständnis gegenüber dem
russischen Staatsoberhaupt noch größer. „Putin macht den Frieden kaputt“, fährt Ohly fort.

+++ Lesen Sie hier: Kreis Olpe: Team holt Flüchtlinge ab - auch ein drei Monate altes Baby +++

Ein friedliches Zusammenleben in Europa, wie wir es kennen, werde in jeglicher Hinsicht zerstört. „Ich sage bewusst Putin und nicht
Russland“, denn ihrer Meinung nach sei er für all das Leid verantwortlich zu machen und nicht Russland mit all seinen Bürgerinnen
und Bürgern.

Stolz auf helfende Mitbürger
Erinnerungen kommen in Wilma Ohly wieder hoch. Die 85-Jährige erzählt, dass sie vor allem an die Kinder denke, die nun diesen
Krieg miterleben müssen. Sie selbst erlebte als Kriegskind, wie im Zweiten Weltkrieg die Bomben fielen. „Viele Jahre lang – noch
heute – begleitet mich die Angst, wenn ein Flugzeug tiefer fliegt als man es gewohnt ist“, berichtet sie von ihren Gefühlen. Sie hof#,
dass wenigstens die humanitären Korridore nun geöffnet und bewacht werden, damit die Menschen fliehen und sich in Sicherheit
begeben können.

+++ Lesen Sie hier: Jeder zweite Betrieb leidet unter dem Ukraine-Krieg +++

Über die Reaktion der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands und auch im Kreis Olpe freut sie sich sehr. „Es ist großartig, dass die
Menschen nicht zögern und helfen“, erklärt Ohly und unterstreicht damit auch die Hilfsaktionen der vergangenen Tage im Kreis.

UKRAINE

Olpe: Krieg in der Ukraine: „Putin macht den Frieden kaputt“

Wilma Ohly hat als Kind den Krieg erlebt. Mit Entsetzen verfolgt sie die Bilder in der Ukraine.
Foto: Verena Hallermann / WP

https://www.wp.de/staedte/kreis-olpe/
https://www.wp.de/staedte/kreis-olpe/
https://www.wp.de/staedte/kreis-olpe/kreis-olpe-team-holt-fluechtlinge-aus-der-ukraine-mit-bussen-id234814123.html
https://www.wp.de/staedte/kreis-olpe/kreis-olpe-team-holt-fluechtlinge-aus-der-ukraine-mit-bussen-id234814123.html
https://www.wp.de/staedte/kreis-olpe/kreis-olpe-jeder-zweite-betrieb-leidet-unter-ukraine-krieg-id234814325.html
https://www.wp.de/staedte/kreis-olpe/kreis-olpe-jeder-zweite-betrieb-leidet-unter-ukraine-krieg-id234814325.html
https://www.wp.de/
https://www.wp.de/
https://www.funkemediennrw.de/

