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Abbach bereit für Geflohene
KRIEG Zwei dezentrale

Unterkünfte sind geplant. Gemeinde und Ehrenamtliche helfen zusammen. Hilfsmöglichkeiten sind geschaffen.

HILFE
Ukraineforum: Auf der zweisprachigen Plattform kommen Hilfswillige und Hilfsbedürftige zusammen.
Von Kleidung über Schul- oder
Haushaltsbedarf, Möbel, Elektronik,
Fahrräder bis hin zu Übersetzungshilfe oder Fahrdiensten kann alles
angeboten und gesucht werden.
www.ukraineforum-badabbach.de

VON GABI HUEBER-LUTZ
BAD ABBACH. Der Markt ist auf Geflo-

hene aus der Ukraine vorbereitet. Wie
Bürgermeister Dr. Benedikt Grünewald in der Sitzung des Gemeinderats
am Dienstag mitteilte, ist zum einen
die Manglkammer-Halle für 110 Menschen aus der Ukraine hergerichtet,
zum andern ist geplant, im ehemaligen Hotel Elisabeth am Ratsdienerweg
und in einem Gebäude des Asklepios
Klinikums dezentrale Unterkünfte zu
schaffen.
Derzeit befinden sich bereits 65 Geflohene in Bad Abbach. Sie sind alle bei
privaten Familien untergebracht. 29
von ihnen sind Kinder und Jugendliche. Eine Herausforderung werde es
sein, diese Kinder und Jugendlichen zu
beschulen, sagte Grünewald. Die Gemeinde wird zunächst zwei Frauen aus
der Ukraine anstellen, die sich um diesen Bereich kümmern. Hier greift ganz
unbürokratisch die Hilfe der Angrüner-Stiftung. Sie übernimmt die Kosten für diese zwei Stellen.
Wie Grünewald sagte, gibt es ein
Konzept, das eigene Willkommensklassen für die ukrainischen Kinder
und Jugendlichen vorsieht, die Verwirklichung dieser Klassen brauche allerdings einen gewissen Vorlauf. Trotzdem findet bereits jetzt Unterricht
statt. Die Kinder und Jugendlichen
werden vom ukrainischen Odessa aus
online unterrichtet. Mit dabei sind
auch ihre Betreuerinnen. Wie wichtig
das ist, zeigt sich allein schon dann,
wenn der Unterricht aus Odessa abrupt unterbrochen wird, weil die Lehr-

Spendenkonto: Die Gemeinde hat
ein Spendenkonto eingerichtet.
Diese Gelder dienen der schnellen
und unbürokratischen Hilfe und
werden ausschließlich vor Ort eingesetzt. Gespendet werden kann
unter folgender Bankverbindung:
Markt Bad Abbach, Verwendungszweck: „Ukraine“, Raiffeisenbank
Kreis Kelheim,
IBAN: DE84 7506 9014 0000 1105
23. (lhl)

Im ehemaligen Hotel Elisabeth ist eine dezentrale Unterkunft für die Opfer
des Kriegs in der Ukraine geplant.
FOTO: GABI HUEBER-LUTZ

kräfte in Odessa wegen kriegerischer
Angriffe in einen Bunker laufen müssen.
Neben den beiden Frauen aus der
Ukraine hat man auch im Rathaus
selbst wichtige Ressourcen gefunden.
In der Verwaltung der Marktgemeinde
gibt es eine Mitarbeiterin, die Russisch
spricht und nun die Aktivitäten rund
um die Geflohenen koordiniert. Wer
aus der Ukraine ankommt, bekommt
ein Willkommenspaket, in dem er vie-

le relevante Informationen für das Leben in Bad Abbach findet und einen
Abbacher Zehner.
Auch ein Helferkreis aus rund 25
Ehrenamtlichen hat sich bereits gebildet. Darunter sind viele Muttersprachler, die als Dolmetscher fungieren können. Frustrierend wirkte dabei allerdings eine Koordinierungspanne. Für
Sonntag war die Ankunft zweier Busse
mit Menschen aus der Ukraine angekündigt gewesen, berichtete Grüne-

wald. Bis in die Nacht habe man gut
vorbereitet auf sie gewartet, gekommen sei aber niemand. „Ich hoffe, dass
diese Koordinierung bald besser
klappt.“
Viele Menschen möchten helfen.
Wer sich zu einer ehrenamtlichen Mitarbeit bei der Flüchtlingsbetreuung
melden möchte, kann dies unter ukraine@bad-abbach.de bei der Gemeinde
tun. Außerdem hat die Gemeinde unter www.ukraineforum-badabbach.de
eine zweisprachige Plattform eingerichtet, auf der Bürger viele Dinge und
auch Leistungen wie Übersetzungshilfe anbieten beziehungsweise suchen
können. Hilfesuchende und Hilfswillige können hier einfach miteinander in
Kontakt treten. Auch ein Spendenkonto ist eingerichtet, dessen Mittel ausschließlich in Bad Abbach verwendet
werden, so Grünewald. (lhl)

