
„Die Kosten werden vom
Landkreis übernommen“, teilt
Hörmann mit. „Die Höhe
orientiert sich an den Ange-
messenheitskosten der Unter-
künfte für Menschen im Leis-
tungsbezug des Jobcenters.
Hinzu kommen Pauschalen
für Nebenkosten und Heiz-
kosten.“

Dasselbe gilt auch für die
Stadt Marburg. Allerdings ge-
be es auch Menschen, die un-
entgeltlich Wohnungen an-
bieten und lediglich einen Be-
triebskostenanteil sowie
einen Anteil für die Überlas-
sung von Möbeln wollen, be-
richtet Grähling. „Das setzt
die Stadt Marburg entspre-
chend um.“

Was ist mit Blick auf Corona
zu beachten?
Die Kreisverwaltung emp-
fiehlt, bei der Aufnahme ge-
flüchteter Menschen auf die
üblichen Regeln zum Infek-
tionsschutz zu achten. „Wer
Erkältungssymptome be-
kommt, sollte möglichst um-
gehend Abstand zu anderen
Personen halten, sich in einem
anderen Raum aufhalten,
Maske tragen und sich testen
lassen“, schrieb die Presse-

stelle des Landkreises in einer
Mitteilung.

Gut zu wissen: Auch Men-
schen aus der Ukraine können
bei den Impfaktionen des
Landkreises kostenlos ge-
impft werden. Und: Die Bür-
gertestzentren im Landkreis
bieten kostenlose Corona-
Tests vor Ort auch für Geflüch-
tete aus der Ukraine an. Wer in
der Ukraine mit den dort häu-
fig verwendeten Impfstoffen
„Sputnik“ und „Sinovac“ ge-
impft wurde, gilt in Deutsch-
land als ungeimpft.

Was gilt, wenn Geflüchtete
Hunde und Katzen aus
der Ukraine mitbringen?
Die mitgebrachten Tiere müs-
sen beim Veterinäramt erfasst
werden, damit die Tollwut-
impfung überprüft und gege-
benenfalls nachgeholt wird.
Dazu gibt es ein Formular auf
der Seite des Landkreises. Das
Veterinäramt ist zudem unter
Telefon 0 64 21 / 4 05 66 01 oder
per E-Mail an FBVuV@
marburg-biedenkopf.de er-
reichbar. „Die Tiere werden
nicht enteignet und nicht
weggenommen!“, betont der
Landkreis auf seiner Internet-
seite.

den von der Stadt geprüft und
besichtigt.“ Dabei werde er-
fasst, ob es abgeschlossene
Wohnungen seien, wie groß
sie sind, welche Ausstattung
vorhanden ist und ob es Unter-
stützungsmöglichkeiten für
die geflüchteten Menschen
gibt. „Beispielsweise benötigt
eine Mutter mit Kleinkindern
eine andere Ausstattung und
Wohnungsgröße als eine al-
leinstehende Person mit einer
Behinderung“, erläutert
Grähling. Auch die Kreisver-
waltung lässt alle Wohnungen
vorher prüfen, erklärt der
stellvertretende Pressespre-
cher Sascha Hörmann. „So

wird sichergestellt, dass die
Wohnungen tatsächlich für
die Geflüchteten, vor allem
Frauen und Kinder, geeignet
sind. Zum Teil müssen die
Wohnungen vorher renoviert
und eingerichtet werden.“

Stadt und Kreis teilten mit,
sie seien sehr dankbar für die
vielen Hilfsangebote. Die
Stadt prüft aktuell rund 100
Angebote und bittet um Ver-
ständnis, dass nicht alle Ange-
bote sofort geprüft werden
können. Man werde sich aber
bei allen Anbietern melden.

Wer bezahlt Miete und
Nebenkosten?

Hier kann man Wohnungen melden

Der Landkreis stellt online ein
Formular zur Verfügung für
Menschen, die Wohnungen für
Geflüchtete anbieten wollen:
https://bit.ly/3JSj9hW
Anbieter können sich auch per
E-Mail an wohnraum-ukraine@
marburg-biedenkopf.de oder
bei einer Hotline unter der
Telefonnummer 06421/
4057272 melden (werktags
von 8 Uhr bis 16 Uhr, amWo-

chenende von 10 Uhr bis 16
Uhr).

Die Ukrainehilfe der Stadt
Marburg ist erreichbar per
E-Mail an ukrainehilfe@
marburg-stadt.de oder unter
Telefon 06421/2014000
(Montag bis Freitag 9 bis 16
Uhr). Weitere Infos und ein For-
mular für Hilfsangebote unter
www.marburg.de/ukrainehilfe

Die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine kamen am 16. März im Marburger Georg-Gaßmann-Stadion an. ARCHIVFOTO: THORSTEN RICHTER

MARBURG. Rumänien und
Moldawien erleben durch den
anhaltenden Krieg in der Uk-
raine einen immer größer wer-
denden Zustrom von Flücht-
lingen. Aufgrund der jahre-
lang bestehenden Partner-
schaft beschloss der Verein
Hilfe für Sibiu, in einer überre-
gionalen Spendenaktion in
Marburg und Frankfurt Sach-
und Geldspenden für die
Flüchtlingsunterkünfte in Ru-
mänien und Moldawien zu
sammeln.

Die Spendenaktion fand
außergewöhnlich großen An-
klang – so wurden allein in

Frankfurt auf dem Gelände
der Engelbert-Humperdinck-
Schule zirka 15 Tonnen Hilfs-
güter wie Kleidung, Hygiene-
artikel, Masken, Matratzen,
Lebensmittel, Babynahrung
und Medikamente gesam-
melt, teilt der Verein mit. Die-
se wurden durch zahlreiche
helfende Hände direkt vorsor-
tiert, nach Themen geordnet
in Kisten verpackt und an-
schließend mit Sprintern und
Privatwagen nach Marburg
zum Lager in der Temmler-
straße gebracht. In Frankfurt,
Marburg und Umgebung be-
teiligten sich auch Privatper-

sonen und Firmen wie Apo-
theken, Schuhgeschäfte, Tex-
tilläden und Transportunter-
nehmen an der Spendenak-
tion, sodass insgesamt mehr
als 20 Tonnen Spenden ge-
sammelt wurden.

Später wurden die Hilfsgü-
ter auf einen rumänischen
Sondertransport verladen und
nach Sibiu gebracht. Dort an-
gekommen, wurden die Spen-
den bedarfsgerecht an Hilfs-
organisationen entlang der
sieben Grenzübergänge zwi-
schen der Ukraine und Rumä-
nien und nach Moldawien ver-
teilt.

THEMA
DER WOCHE
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Klimaneutralität
geht nur, wenn
alle mitmachen
Q Die Spritpreise sind auf
mehr als zwei Euro pro Li-
ter gestiegen, Handwerk
und Industrie kämpfen mit
hohen Energiekosten –
und viele Menschen fra-
gen sich, wo im nächsten
Winter das Erdgas für die
Heizung herkommen soll.
Der Krieg in der Ukraine
führt deutlich vor Augen,
wie abhängig wir von fos-
silen Brennstoffen sind.

Wer bisher meinte, er-
neuerbare Energien seien
nur etwas für Weltverbes-
serer und die Windkraft-
Lobby, wird jetzt eines
Besseren belehrt. Es kann
nicht wie bisher weiterge-
hen. Nicht nur, weil unser
Öl und Gas zu großen Tei-
len aus autoritären Staaten
kommt. Sondern vor allem,
weil der Kohlendioxid-
Ausstoß zu Klimaverände-
rungen führt, die wir in-
zwischen auch in Marburg
und Umgebung spüren.

Die Politik in Marburg
will etwas dagegen tun:
Die Stadt soll bis 2030 kli-
maneutral werden. Das ist
ein extrem ambitioniertes
Ziel. In Rauschenberg zum
Beispiel hält der Magistrat
das Ziel Klimaneutralität
erst 15 Jahre später für er-
reichbar, obwohl sich die
Ostkreis-Kommune mit
dem Titel „Bioenergie-
stadt“ schmücken darf.

Den Verantwortlichen
in Marburg ist bewusst,
dass sie sich ein sehr hohes
Ziel gesteckt haben. „Wir
stehen vor etwas, das in
seiner Dimension das
übersteigt, was wir vor 25
Jahren als Agenda-21-Ent-
wicklung hatten“, sagte
Oberbürgermeister Dr.
Thomas Spies (SPD) diese
Woche im Haupt-, Finanz-
und Wirtschaftsausschuss.
Dies könne nur gelingen,
wenn alle mitmachen.

In Marburg wird dabei
traditionell vor allem über
den Verkehr diskutiert.
Die Marburger Linke for-
dert schon lange kostenlo-
sen öffentlichen Nahver-
kehr, ebenso wie jetzt Fri-
days for Future. Zumindest
ein Schritt in diese Rich-
tung sind die Neun-Euro-
Tickets, die die Ampel-Ko-
alition im Bund nun vorü-
bergehend einführen will.
Ein spannendes Experi-
ment: Führt die Preissen-
kung zu deutlich mehr
Fahrgästen in Bus und
Bahn? Dann könnte sich
auch Gratis-Nahverkehr
klimapolitisch lohnen.

Die größte Herausforde-
rung auf dem Weg zur Kli-
maneutralität ist aber nicht
der Verkehr. Sehr viel
Energie verbraucht vor al-
lem der Gebäudesektor –
also die Heizung von Woh-
nungen, Wohnhäusern
und Firmengebäuden. Wer
hier CO2 einsparen will,
muss tausende Menschen
überzeugen, ihre Gebäude
besser zu dämmen und
neue Heizungen einzu-
bauen. Die Politik muss al-
so die Bürgerinnen und
Bürger mitnehmen.

Genau das will die
grün-rot-grüne Koalition in
Marburg mit einem Klima-
rat erreichen. Wie genau er
arbeiten soll, ist noch un-
klar. Von der konkreten
Umsetzung wird es abhän-
gen, ob die Stadt ihr ehr-
geiziges Ziel erreicht.

Wohnungen für Geflüchtete:
Das müssen Helfer wissen

Antworten auf die wichtigsten Fragen für Privatleute, die Wohnraum zur Verfügung stellen

MARBURG. Hunderte geflüch-
tete Menschen aus der Ukrai-
ne sind in den vergangenen
Tagen in Stadt und Landkreis
angekommen. Die Hilfsbe-
reitschaft in der Bevölkerung
ist groß. Wie kann man Ge-
flüchteten Wohnraum zur Ver-
fügung stellen und warum re-
agieren die Behörden auf
Wohnungsangebote oft mit
Verzögerung? Antworten auf
die wichtigsten Fragen zum
Thema.

Werden noch Privatwohnungen
für Geflüchtete benötigt?
Ja, der Landkreis, die Stadt
Marburg und die anderen
Städte und Gemeinden su-
chen weiterhin Privatleute,
die Wohnungen für Menschen
aus der Ukraine anbieten. Die
vom Land zugewiesenen
Flüchtlinge sollen möglichst
kurz in Notunterkünften blei-
ben müssen. Auch Geflüchte-
te, die in den Wohnungen von
privaten Helfern, Verwandten
und Freunden untergekom-
men sind, können dort oft nur
kurz bleiben. Bei einer Bür-
germeister-Dienstversamm-
lung vereinbarten der Land-
kreis sowie die Städte und Ge-
meinden, dass sie weiterhin
dafür werben, dass Wohn-
raum zur Verfügung gestellt
wird, berichtete der Sprecher
der Bürgermeister im Kreis,
Peter Eidam (Weimar).

Was ist bei denWohnungs-
angeboten besonders wichtig?
Stadt und Landkreis suchen
vor allem Wohnungen, die
dauerhaft zur Verfügung ste-
hen. „Rund die Hälfte der bis-
herigen Angebote war allein
wegen der angebotenen Auf-
enthaltsdauer nicht geeignet:
zum Beispiel, wenn jemand
zwei Personen für maximal
drei Tage im Gästezimmer
aufnehmen möchte“, sagt Pat-
ricia Grähling von der Presse-
stelle der Stadt Marburg. „Die
Stadt ruft dazu auf, Wohnraum
zu melden, der mindestens
sechs Monate zu Verfügung
gestellt werden kann.“

Wie werden die Wohnungen
vermittelt, und wie lange dauert
das?
„In der Regel dauert es eine
bis zwei Wochen, bis Geflüch-
tete in den angebotenen Woh-
nungen untergebracht wer-
den können“, sagt Grähling
von der Stadt Marburg. Der
Grund: „Alle Angebote wer-
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Spendenaktion findet
zahlreiche Unterstützer

Verein Hilfe für Sibiu sammelt Sachspenden für Flüchtlingslager

Die gesammelten Spenden wurden von zahlreichen Helferinnen
und Helfern geordnet in Kisten verpackt. PRIVATFOTO
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