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Fahrt V – Diesmal etwas ganz Besonderes! 
Update vom 31.03.2022 

 
Ein weiteres langes und vor allem außergewöhnliches Wochenende ist beendet. Es ist bereits die 5. 

Tour für unsere private Initiative „Ukrainehilfe Birstein & Brachttal“ gewesen. Auch bei dieser Tour war 
das Ziel ganz klar, wir wollen den Menschen in der Ukraine helfen und dringend benötigte Materialen 

an die Grenze Vyšné Nemecké bringen. Bereits im Vorfeld zeichnete sich ab, diese Tour sollte dann doch 

etwas anders werden als die bisherigen Fahrten.  

 
Durch einen Freund, welcher bei der ukrainischen Polizei tätig ist und derzeit in umkämpften Kiew sta-

tioniert ist, erreichte mich vor ein paar Wochen die Frage, ob wir nicht bei einer unserer Touren ein 
Fahrzeug mitbringen könnten. Viele Fahrzeuge der ukrainischen Einsatzkräfte, gerade in und um Kiew, 

wurden bisher zerstört. Gesagt, getan. Einer unserer Mitstreiter, selbst Polizist, hat alle Hebel in Bewe-
gung gesetzt um 1 Fahrzeug zu bekommen. Am Ende wurden es dank Unterstützung vieler Beteiligter 

wie dem Land Hessen und der Polizei Frankfurt 13 Fahrzeuge! Diese wurden dann noch vollgepackt mit 
medizinischen Produkten, Schutzwesten, schusssicheren Gefechtshelmen, Handschuhen, Bauhelmen 

und Stiefeln. Teilweise aus Beständen der Polizei, teilweise von Unternehmen gespendet. 
  
Am Freitag wurden wir am Frankfurter Polizeipräsidium vom Innenminister, dem Frankfurter Polizeiprä-
sidenten und dem Generalkonsul der Ukraine verabschiedet. Natürlich war auch die Presse vor Ort, um 

im Anschluss ausführlich berichten zu können. Klappern gehört halt zum Handwerk. Und vielleicht kön-
nen wir so weitere Spenden generieren. Andere Behörden sind gerne eingeladen. Wir transportieren 

alles, Autos, Busse… Die Menschen in der Ukraine können es gut gebrauchen. 
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Unsere Reise führte uns wieder durch Polen und die Slowakei bis an den Grenzübergang Vyšné Nemecké 

und dieses Mal auch darüber hinaus. Doch dazu später mehr. Da der Transport als nicht ganz ungefähr-
lich eingestuft wurde, haben wir in der Slowakei die Telefone in den Flugmodus gestellt und es gab 

vorab keine Berichterstattung. Niemand sollte erfahren das wir auf dem Weg sind, damit der Konvoi 

dann nicht in der Ukraine abgefangen werden könnte. Wir waren auf dem Hinweg mit 22 Fahrzeugen 
unterwegs. An der slowakischen Grenze sollte eigentlich alles schnell gehen, denn es war alles von den 

deutschen Behörden vorbereitet worden. Leider wurden wir mehrere Stunden aufgehalten, ständig än-
derten sich die Informationen und die Anforderungen. Mal wollte man uns nicht ausreisen lassen, dann 

sollten alle Fahrzeuge kontrolliert werden, dann wieder nur einzelne… Natürlich ist es kein gewöhnlicher 
Transport gewesen und manche der Materialen bedurften bestimmter Ausfuhrgenehmigungen, aber wir 

hatten alle Dokumente und hätten uns doch von Beginn an mehr Support der Slowaken gewünscht. 

Zum Schluss konnten wir alle aus der Slowakei ausreisen und es fanden lediglich Passkontrollen statt. 
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Geplant war es, die Fahrzeuge und das Material zwischen der Slowakei und der Ukraine zu übergeben. 

Wir sind dann aber doch in die Ukraine eingereist, um alles direkt hinter der Grenze an die Polizei zu 
übergeben. Die ukrainische Polizei hatte sich bereits versammelt und auf uns gefreut. Im Nachhinein ist 

es schon etwas komisch, sich in einem Land aufgehalten zu haben das sich im Krieg befindet. Wir haben 
uns in dem Moment aber nicht wirklich unsicher gefühlt, der Grenzübergang war recht sicher und nach 

kurzer Zeit sind wir auch in die EU zurück. Der weitere Weg der Fahrzeuge bis nach Kiew wird dann 

doch viel gefährlicher sein. 
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Mittlerweile sind wir wieder gut zu Hause angekommen, die Nachbesprechung zur Tour ist gerade be-

endet. Insgesamt haben wir an dem Wochenende mit allen Fahrzeugen 41.190 Kilometer zurückgelegt! 

Der Konvoi von 22 Fahrzeugen hat mehr als gut funktioniert, alle haben an einem Strang gezogen. Es 
waren vor und vor allem hinter den Kulissen so viele Personen beteiligt, die ohne zu zögern ihre Freizeit 

dafür geopfert haben. Danke Euch, wir waren und sind echt eine starke Truppe! 
  
Heute gab es den ersten „Lohn“ für unseren Einsatz. Das Foto einer Schutzweste, die sich bereits im 

Einsatz befindet und den Träger so gut es geht bei seinem Einsatz für die Freiheit der Ukraine schützt! 

 
Ihr habt bis zum Ende gelesen und wollt selbst helfen? Meldet Euch gerne, egal ob als Fahrer für 

zukünftige Touren oder weil ihr uns durch Spenden unterstützen wollt. Jede Hilfe ist wichtig und kommt 
auch an! Wenn ihr spenden wollt und eine Spendenquittung benötigt, dann schreibt parallel an ukrai-

nehilfe.636xx@gmail.com. 

 
Gern könnt Ihr euch auch bei mir persönlich melden: 
Enrico.Nagelberg@paco-online.com oder 06663/978-126 

 

Presseberichte zu den Hilfsaktionen finden Sie hier: 

https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/hessische-polizei-liefert-streifenwagen-an-ukrainische-kolle-

gen-17913949.html 

 
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5181624 

 
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/frankfurter-polizei-bringt-hilfsgueter-und-einsatzfahrzeuge-

in-die-ukraine,ukraine-konvoi-frankfurt-100.html 
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