Auszug aus den Leine Nachrichten

Mittwoch, 9. März 2022 Hemmingen

Stadt sucht Wohnraum und Dolmetscher für
Flüchtlinge
Netzwerk hofft auf neue ehrenamtliche Helfer

Ukrainische Flüchtlinge gehen mit ihrem Gepäck an Fahrzeugen entlang, die am
Grenzübergang Mayaky-Udobne stehen. Foto: Sergei Grits/dpa

Folgen des Ukraine-Kriegs
Die Stadt Hemmingen und das Hemminger Netzwerk für Flüchtlinge bitten um Unterstützung. Wegen des Kriegs in der Ukraine erwartet die
Stadt in den nächsten Wochen, aber möglicherweise auch schon in den
nächsten Tagen, eine steigende Zahl von Flüchtlingen, die auch in
Hemmingen untergebracht werden sollen. Wer freie Wohnräume anbieten kann oder vorübergehend Flüchtling bei sich aufnehmen will, schickt
eine E-Mail an die Adresse
fluechtlingshilfe@stadthemmingen.de.
Wer sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren will, schreibt in
einer E-Mail an info@fluechtlinge-hemmingen.de, wie er oder sie konkret unterstützen will, zum Beispiel mit Dolmetschen oder der Übernah-
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me von Patenschaften. Nähere Informationen zu den Themen Wohnungen und Ehrenamtliche gibt es unter Telefon (05 11) 4 10 32 86.
„Wir wollen gut aufgestellt sein, um die Menschen bestmöglich zu unterstützen“, sagt Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU). „Parallel zur Ukraine
treffen auch weiterhin Flüchtlinge aus anderen Ländern ein.“
Menschlichkeit statt Gewalt
Hermann Heldermann vom Hemminger Netzwerk für Flüchtlinge sagt:
„Das Hemminger Netzwerk steht seit vielen Jahren Geflüchteten helfend zur Seite. Wir begegnen der Eskalation der Gewalt mit Menschlichkeit.“
Die Stadtverwaltung bittet Bürgerinnen und Bürger, die bereits privat
Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen haben, sich per
E-Mail an fluechtlingshilfe@
stadthemmingen.de
zu melden. Die Verwaltung will diese Zahlen in die Quote einfließen lassen, die sie zu erfüllen hat. Wie hoch sie sein wird, steht nach Angaben
von Bürgermeister Dingeldey noch nicht fest. „Einige Angehörige holen
ihre Verwandten von der Grenze ab, andere fahren selbst nach Hemmingen und kommen bei Verwandten unter“, erläutert der Verwaltungschef. Die Ukrainerinnen und Ukrainer können sich bis zu
90 Tage visumsfrei in Deutschland aufhalten.

■ Dolmetscher: Die Stadt sucht auch Dolmetscher und Dolmetscherinnen. Wer Ukrainisch oder Surschyk beherrscht, wird gebeten, sich beim
Netzwerk für Flüchtlinge per E-Mail an info@fluechtlingehemmingen.de zu melden. Stadtsprecherin Sabine Hürthe erläutert:
„Das Hemminger Netzwerk für Flüchtlinge stellt einen Pool aus Übersetzungskräften zusammen, der Geflüchtete unterstützt und auf den auch
die Stadtverwaltung bei Bedarf zurückgreift.“
■ Resolution: Der Ortsverein und die Ratsfraktion der SPD Hemmingen, fordern, dass der Rat der
Stadt eine Resolution gegen den Krieg in der Ukraine verabschiedet.
„Damit soll ein Zeichen für Frieden und Menschlichkeit gesetzt werden“,
erläutert Silvia Jünke, eine der beiden Vorsitzenden des Ortsvereins. zi

