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Gruppe von Brachttalern und Birsteinern fährt mit fünf Kleinbussen an ukrainische
Grenze

Die Gruppe vor der Abfahrt an der Alten Schule in Hellstein. Fotos: re

29 Flüchtlinge nach Deutschland geholt

Brachttal/Birstein (erd). Denjenigen zu helfen, die vor dem Ukraine-Krieg fliehen, war die
spontane Idee einer Gruppe von Brachttalern und Birsteinern, die mit viel Engagement rasch
konkrete Formen annahm. Am Wochenende fuhren sie schließlich mit fünf Kleinbussen an den
Grenzübergang Vyšné-Nemecké (Slowakei)/Uzhhorod (Ukraine). Sie brachten Hilfsgüter hin und
nahmen 29 Ukrainer mit nach Deutschland.

Wie der in vielen Vereinen engagierte Brachttaler Christian Klas berichtet, sei die Idee der
unbürokratischen Hilfe vor einer Woche geboren worden. Geschockt von den Bildern aus der
Ukraine und wohlwissend um die Nähe des Kriegsgebietes, wollten sie helfen. Nadija Nagelberg
(geborene Potoki) aus Brachttal stammt aus der Ukraine, war um Verwandte und Freunde
besonders besorgt und wollte unbedingt etwas tun. Ebenfalls dazu stießen der Birsteiner
Beigeordnete Kai Günther und seine Frau Viktoriya Tsalan-Günther, die ebenfalls aus der
Ukraine kommt.

Die Gruppe startete einen Spendenaufruf. Die gespendeten Hilfsgüter wurden bei Familie
Nagelberg in der Garage gelagert, welche jedoch schnell aus allen Nähten platzte. Die ersten
Hilfsgüter wurden deshalb einer Hilfsorganisation übergeben, die sie in die Ukraine brachte.
Doch schnell keimte der Gedanke, selbst an die ukrainische Grenze im direkten Anschluss an die
Heimat der beiden mithelfenden Frauen zu fahren. Nadija Nagelberg ist fünf Kilometer vom
Grenzübergang entfernt aufgewachsen.

Der Birsteiner Leon Roskoni und der Brachttaler Jan Luca Woratschek, die bereits zuvor auf
eigene Faust in die Slowakei gefahren waren (die GNZ berichtete), stießen hinzu und brachten
ihre Erfahrungen mit. Weitere Fahrer kamen aus den Netzwerken der Beteiligten hinzu, aus
Erbach im Odenwald, aus Miltenberg, aus Großauheim und aus Wächtersbach.
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So starteten fünf Kleinbusse mit zehn Fahrern die rund 1 400 Kilometer lange Tour zum
Grenzübergang Vyšné-Nemecké. Im Bus I der Firma KW Holz fuhren Lea Walther und Valentin
Bischof, im Bus II, dem Bürgerbus Birstein, Leon Roskoni und Jan Luca Woratschek, im Bus III
der Firma Paco Enrico Nagelberg und Andreas Wetzchewald, im Bus IV der Firma Susen Reisen
Alex Baumbach und Stefan Kroll und im Bus V des Jugendfördervereins (JFV) Kinzigtal Annalena
Klas und Christian Klas.

Der Konvoi setzte sich am Freitagabend gegen 19.30 Uhr in Hellstein in Bewegung. Jeweils zwei
Fahrer wechselten sich ab, und so erreichten sie am Samstag gegen 13.30 Uhr die ukrainische
Grenze. Im Gepäck hatten sie Hilfsgüter wie Verbandsmaterial, Hygieneartikel, warme Decken,
haltbare Lebensmittel und Babynahrung. Das alles wird in der Ukraine dringend benötigt.
Kleidung, Möbel und anderes Material sind nach den Erfahrungen der Helfer in größeren
Mengen erst wichtig, wenn die Geflohenen an einem Zielort angekommen sind.

Wie Klas berichtet, habe es an der Grenze etwa fünf Stunden gedauert, bis die fünf Busse an
den entsprechenden Stellen hätten entladen werden können. Vieles sei noch nicht wirklich gut
strukturiert, doch der Wille zu helfen sei riesengroß. Die Hilfsgüter werden an der Grenze
teilweise auf Lastwagen umgeladen und dann ins Krisengebiet gebracht, was eine sehr heikle
und gefährliche Mission ist.

Danach begann die Suche nach den Flüchtlingen, welche die Gruppe in ihren Bussen mit nach
Deutschland nehmen wollte. Es hatte zuvor über mehrere ukrainische Gruppen bereits 23
Zusagen von Menschen gegeben, die mitfahren wollten. Bedingt durch die schwierige Situation
in der Ukraine, hatten es nur elf bis über die Grenze geschafft. Es wurde berichtet, dass die
Flüchtenden teilweise nur 60 Kilometer am Tag schafften und deshalb irgendwo auf der Strecke
in ihrem Heimatland feststeckten. Daher hatten die Helfer aus Brachttal und Birstein
überraschend 19 Plätze frei. Mitgefahren sind am Ende 29 ukrainische Flüchtlinge: 12
Erwachsene und 17 Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 17 Jahren, die alle in
Begleitung waren. Die Mitfahrer hatten mit mehreren Personen jeweils nur einen Rucksack
dabei, dazu noch die Kleidung, die sie am Leibe trugen und Mobiltelefone, von denen sie ständig
gute Nachrichten erhofften, die aber oftmals ausblieben. Was diese Menschen berichten, wird
die Helfer noch lange beschäftigen.

Eine Familie, bestehend aus Großmutter, Eltern und vier Kindern, fuhr bis Nürnberg mit, die
anderen 22 Geflohenen bis nach Wächtersbach. Von dort aus ging es für eine Familie nach
Wiesbaden, für eine andere nach Pforzheim. Ein herzzerreißender Moment war unter anderem,
als die Wartende aus Wiesbaden ihre Mutter, Schwägerin und Nichte in die Arme schloss. Zum
Sohn, Bruder, Mann und Vater, der in der Heimat zum Kämpfen geblieben ist, gab es aktuell
keinen Kontakt. 16 Ukrainer wurden in Wächtersbach im Hotel Aventis untergebracht.

Wie Klas mitteilt, werde die Gruppe weiter Hilfsgüter sammeln und Fahrten planen. Kontakte zu
erfahrenen Helfern des österreichischen Malteser Hilfsdienstes haben ergeben, dass die
Hilfsbereitschaft nach etwa vier bis fünf Wochen nachlässt, dass der Bedarf genau nach diesem
Zeitraum jedoch steigt. Aus diesem Grund wird die nächste größere Transportaktion für die
zweite Woche der Osterferien ins Auge gefasst.

Die Spendensammlung für Hilfsgüter läuft unterdessen weiter. Von dieser Gruppe werden nur
haltbare Lebensmittel, Babynahrung, Hygieneartikel, medizinische Produkte und Ähnliches
angenommen. Andere Gruppen sammeln andere Hilfsgüter. Manfred Reidelbach hat den
Helfern das ehemalige Schlachthaus seiner Metzgerei in Schlierbach als Lager zur Verfügung
gestellt. Dort werden von Montag bis Freitag jeweils von 17 bis 19 Uhr Spenden der oben
genannten Produkte angenommen. Wer zu diesen Zeiten nicht kann, wendet sich bitte per E-
Mail an ukrainehiffe.636xx@gmail. com, um einen anderen Termin zu vereinbaren. Es können
sich auch Helfer melden, denn jede unterstützende Hand wird gebraucht.


