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Ukraine-Krise; 

Landratsamt sucht Wohnraum für Geflüchtete und ruft 

zur Unterstützung auf 

 

Eine große Welle der Solidarität, Hilfsbereitschaft und der 

vielfältigen Unterstützung registriert das Landratsamt Dillingen 

derzeit aus der Bevölkerung des Landkreises. „Das ist ein starkes 

Zeichen der Humanität, das mich zuversichtlich stimmt, die große 

Herausforderung, vor der wir mit der Aufnahme, Versorgung und 

Unterbringung der vielfach auch traumatisierten Menschen 

stehen“, betont Landrat Leo Schrell. 

 

Noch an diesem Wochenende erwartet der Landkreis die Ankunft von 

bis zu drei Bussen mit Flüchtlingen aus der Ukraine. Diese werden 

zunächst in der zum „Aufnahmezentrum“ umfunktionierten 

Kreissporthalle in Gundelfingen untergebracht. „Dazu sind alle 

Vorbereitungen getroffen“, so Schrell. 

 

Aufgrund der Zugangssituation bittet das Landratsamt die 

Bevölkerung unverändert um Unterstützung. Um den Bedarf zu 

konkretisieren und die Angebote bereits vorselektieren zu 

können, hat der Landkreis auf seiner Homepage www.landkreis-

dillingen.de unter „Informationen zum Ukraine-Konflikt“ zwei 
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Formulare eingestellt, über die die Menschen ihre Bereitschaft 

zum ehrenamtlichen Engagement bzw. ihre Angebote zur 

Bereitstellung von Wohnraum mitteilen können. So werden 

Dolmetscher für ukrainisch und russisch ebenso benötigt wie 

ehrenamtliche Helfer, die bei der Ankunft der Busse und der 

weiteren Betreuung in der Aufnahmeeinrichtung unterstützen. 

Zudem sucht das Landratsamt Menschen, die in den kommenden Wochen 

als Alltagsbegleiter und beim Deutschunterricht sowie der 

Gestaltung von Freizeitangeboten helfen.  

 

Auch die Abfrage nach Wohnraum ist bereits vorselektiert nach 

Größe des Objekts sowie der Ausstattung der Wohnung bzw. der 

Gebäude. 

 

Das Landratsamt versichert, die eingehenden 

Unterstützungsangebote so zeitnah wie möglich zu sichten und zu 

bewerten, bittet aber um Verständnis, dass die Bearbeitung 

aufgrund der Vielzahl der Anfragen und eingehenden Angebote im 

Einzelfall ein wenig Zeit in Anspruch nehmen kann.  

 

Zusätzliche Informationen für ukrainische Flüchtlinge  finden 

sich zudem auf der Integreat-App unter 

https://integreat.app/dillingenanderdonau/de.  

 

Außerdem hat der Landkreis ein Spendenkonto bei der Sparkasse 

Dillingen-Nördlingen mit der IBAN: DE07 7225 1520 0000 0038 67 

eingerichtet. Bei entsprechenden Überweisungen muss zwingend 

„Spende für Ukraine“ als Verwendungszweck angegeben werden. Das 

Geld kommt bei Bedarf Geflüchteten aus der Ukraine zugute, die 

im Landkreis Dillingen untergebracht werden.  

 

 

 

H u r l e r  
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