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Hannover (NI). Die Aufgaben der Feuerwehren 
und Verwaltungen sind seit dem Krieg in der Uk-
raine noch vielfältiger geworden. Hilfsangebote, 
Geräte und Material, Unterkünfte für Flüchtlinge 
und Begleitung der Flüchtlinge in ihrem „Gast-
land“ gehören seit dem Frühjahr 2022 zu den Auf-
gaben. Seite an Seite mit den Menschen in Myko-
lajiw stellt sich die Landeshauptstadt Hannover 
ind hat so einen Hilfstransport auf die Reise in 
die vom Angriffskrieg Russlands stark gezeich-
nete südukrainische Stadt Mykolajiw geschickt.. 

Die Lieferung besteht aus zehn spezielle Fahr-
zeuge – darunter Radlader, Rettungswagen und 
Transporter. Außerdem organisiert die Stadt Han-
nover mehrere Stromgeneratoren für Mykolajiw.

„Wir sind in der Pflicht zu helfen, denn die Not in 
Mykolajiw ist groß. Die schlimme humanitäre Lage 
erfordert gemeinsame Anstrengungen. Auch die öf-
fentliche Hand ist gefordert. Wir dürfen nicht nach-
lassen“, betont Oberbürgermeister Belit Onay und 
weist auf die Solidaritätspartnerschaft Hannovers mit 
Mykolajiw hin, die er mit dem Oberbürgermeister der 
ukrainischen Stadt besiegelt hat.

Fahrzeuge wichtig für Rettung und Trümmerbe-
seitigung. 
Sieben Fahrzeuge, die Hannover nach Mykoljaiw 
schickt, stammen aus dem städtischen Bestand. 
Die Feuerwehr hat zwei Rettungswagen der Marke 
Sprinter Mercedes-Benz zur Verfügung gestellt. Der 
Fachbereich Tiefbau liefert 
einen VW-T5-Transporter 
und einen Kastenwagen 
der Marke Sprinter Merce-
des-Benz sowie einen An-
hänger. Vom Fachbereich 
Umwelt und Stadtgrün 
kommt ein Volvo-Radlader, 
von den Städtischen Häfen 
ein VW- Pritschenwagen.
Über eine Kooperation mit 
der Gesellschaft für inter-
nationale Zusammenar-
beit, die vom Bundesminis-
terium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) unterstützt 
wird, hat Hannover drei 
weitere Fahrzeuge für My-
kolajiw mobilisiert: einen

Radlader, Rettungswagen und 
Transporter

Radlader, einen Toyota-Pick-Up und einen Lkw mit 
Hubarbeitsbühne.

Die für Mykolajiw vorgesehenen Fahrzeuge wurden 
zwischen dem 07. und 09.12.22 mit Tiefladern an die 
rumänisch-ukrainische Grenze gebracht. Dort wer-
den sie von Vertretern der Stadt Mykolajiw in Emp-
fang genommen. Die Stadt braucht die Fahrzeuge, 
um Menschen zu retten und zu evakuieren, Trüm-
mer zu beseitigen und die Strom- und Wasserver-
sorgung instand zu halten oder zu reparieren.

Desaströse Lage in der südukrainischen Stadt
Mykolajiw hat fast zwei Drittel seines kommunalen 
Fuhrparks verloren – viele Fahrzeuge sind durch die 
russischen Angriffe zerstört worden, andere wurden 
an die ukrainische Armee abgegeben. Die Stadt, die 
nah an der Frontlinie liegt, ist stark vom Krieg betrof-
fen.

Mehr als die Hälfte der Stadtbevölkerung ist geflo-
hen. Hunderte Zivilisten sind getötet oder verwundet 
worden. Rund 2000 Wohnhäuser, viele öffentliche 
Einrichtungen, Brücken und Straßen sind zerstört. 
Die aktuell größten Herausforderungen sind es, die
Menschen mit Trinkwasser zu versorgen und Notun-
terkünfte für den Winter bereitzustellen.

Hannover bemüht sich auch darum, dass Mykola-
jiw Stromgeneratoren erhält. Das Stromnetz wurde 
schwer beschädigt. Einige Aggregate hat die Stadt 
bereits zur Verfügung gestellt und Mitte September 
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nach Mykolajiw geschickt. Mindestens sechs weite-
re Stromgeneratoren wird die Stadt Hannover über 
das Programm „Kommunale Direkthilfe im Rahmen 
deutsch-ukrainischer Solidarpartnerschaften“ der 
BMZ in den kommenden Wochen organisieren. Au-
ßerdem wird das Technische Hilfswerk (THW) in en-
ger Absprache mit der Stadt Hannover vier große 
Stromgeneratoren für Mykolajiw zur Verfügung stel-
len.

Oberbürgermeister Belit Onay: Kommunen hel-
fen Kommunen
Wie Oberbürgermeister Onay erklärt, gehe es jetzt 
darum, in der aktuellen Notlage zu unterstützen und 
die humanitäre Krise zu bewältigen. „Perspektivisch 
wollen wir mit dem Austausch und der Vermittlung 
von Expertise aber auch zum Wiederaufbau beitra-
gen und die Verbindungen zwischen beiden Städten 
stärken. In diesen Zeiten zeigt sich, wie wichtig der 
Zusammenhalt zwischen Städten über Grenzen hin-
weg ist. Kommunen helfen Kommunen – und sie wir-
ken damit friedensstiftend.“

Der Oberbürgermeister dankt allen, die sich an der 
Aktion beteiligen. Er hebt das Engagement der Zi-
vilgesellschaft, des Ukrainischen Vereins Nieder-
sachsen und der Stadtverwaltung hervor. Sehr 
wirkungsvoll sei die Unterstützung des BMZ, das 
Solidaritätspartnerschaften deutscher Städte mit uk-
rainischen Kommunen fördert. Dasschaffe schnelle 
und unbürokratische Unterstützungsmöglichkeiten. 

Hilfe in Hannover

Die Landeshauptstadt bereitet sich auf einen weite-
ren Flüchtlingsstrom in den kalten Wintertagen vor. 
Am 28.11.22 wurde wieder mit dem Aufbau einer 
Unterkunft in der Halle 9 auf dem Gelände der Deut-
schen Messe AG ist abgeschlossen
„Die weltweiten Flüchtlingsströme und der furchtba-
re Angriffskrieg auf die Ukraine sind immense He-
rausforderungen unserer Zeit. Zum zweiten Mal in 
diesem Jahr bereits stellen wir Messehallen als Not-
unterkünfte bereit. Dabei stehen wir klar zu unserer
humanitären Verantwortung. Hannover lässt nie-
manden allein. Aber ich fordere von Bund und Land 
eine bessere Verteilung der Geflüchteten, einen Aus-
bau der Erstaufnahmekapazitäten und eine schnelle 
Anpassung der derzeit völlig unzureichenden Refi-
nanzierung für die bereits erbrachten Vorleistungen. 
Das verstehe ich unter Team Deutschland“, sagte 
Oberbürgermeister Belit Onay im Rahmen.

In der 23.000 Quadratmeter großen Messehalle 9 
wurden 216 Zelte mit insgesamt 2.592 Betten er-
richtet. Es gibt eine ebenso große Zahl persönlicher 
Spindschränke sowie 13 Duschcontainer. In der an-
grenzenden Halle 8 befindet sich auf 7.000 Quad-

ratmetern ein Sozialbereich. Hier ist eine Essenaus-
gabe eingerichtet, es gibt Sitzplätze für knapp 1.300 
Personen, zudem 115 Waschmaschinen.

Später genutzt werden kann auch die Halle 7, die 
mit 10.000 weiteren Quadratmetern eine räumliche 
Reserve bildet. Abhängig von der räumlichen Eintei-
lung können in den genannten Hallen perspektivisch 
3.500 bis 5.000 Personen untergebracht werden. 
Dr. Axel von der Ohe, erster Stadtrat und als Ord-
nungsdezernent zuständig für die Feuerwehr, die die 
Einrichtung der Hallen übernommen hat: „Zum zwei-
ten Mal in kurzer Abfolge habe wir unter der Leitung 
der Feuerwehr einen Sondereinsatzstab Geflüchtete 
eingerichtet. Innerhalb der Stadtverwaltung holen 
wir damit alle notwendigen Zuständigkeiten an ei-
nen Tisch, sorgen für kurze Entscheidungswege und 
bündeln die Kräfte. Wir sind deshalb abermals gut 
vorbereitet. So werden wir die Herausforderung der 
Aufnahme mehrerer tausender Geflüchteter wie be-
reits im Frühjahr erfolgreich meistern.“

Der Einzug der ersten Geflüchteten wird ab dem 
05.12.22 erfolgen. Dabei handelt es sich nicht aus-
schließlich um Personen aus der Ukraine, sondern 
auch um Geflüchtete aus anderen Kriegs- oder Kri-
sengebieten.

„In diesem Jahr haben wir gemeinsam mit vielen so-
zialen Träger*innen und vielen Ehrenamtlichen alles 
getan, um den Menschen in Not zu helfen. Hanno-
ver hat eine Welle der Solidarität gezeigt und ich 
wünsche mir, dass dies so weitergeht. Aber es geht 
nicht nur um die Unterbringung, sondern im zwei-
ten Schritt auch um die Integration der Geflüchte-
ten. Mehr Kitaplätze, mehr Plätze in Schulen, mehr 
Wohnraum: darum müssen wir uns kümmern“ sagte 
Sozialdezernentin Sylvia Bruns.

Der Betrieb der Hallen und die Versorgung wird von 
der Firma European Homecare GmbH übernommen, 
die bereits über viel Erfahrung bei solchen Projekten 
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verfügt. Damit ist die Stadt wie bereits im Frühjahr 
auf die Zuweisung einer großen Anzahl von Geflüch-
teten gut vorbereitet. Darüber hinaus gehende frei-
willige Hilfe ist gewünscht und willkommen. 

Am 07.12.22 war es dann soweit. Die ersten Flücht-
linge kamen aus Ländern wie Afghanistan, Syrien 
oder Georgien. Sie waren zuerst in die Landes-
aufnahmebehörden Bad Fallingbostel und Braun-
schweig untergebracht . Von dort kamen sie in die 
Unterkünfte auf dem Messegelände. Diee Stadt Han-
nover erwartet pro Woche etwa 250 Menschen, die  
aufgenommen werden müssen. Insgesamt bringt 
die Stadt Hannover bis Ende März per Zuweisung 
weitere viertausend Menschen im Stadtgebiet unter.

„Ich heiße die Ankommenden herzlich in Hannover 
willkommen und wünsche ihnen, dass Sie zunächst 
zur Ruhe kommen können, Kriegstraumata und be-
schwerliche lange Fluchtreisen langsam verarbeiten 
können. Wir stehen selbstverständlich an der Seite 
dieser Menschen. Mein Dank gilt allen Helfer*innen, 
die großen Einsatz und Solidarität zeigen“, sagte 
Oberbürgermeister Belit Onay zur Ankunft der Ge-
flüchteten.

European Homecare, Betreiber der Halle, versorgt 
die Menschen, koordiniert die Unterbringung in den 
Zelten. Zudem wird eine durchgehende soziale Be-
treuung gewährleistet. Sanitätskräfte stehen eben-
falls bereit. Die Fachberater*innen für Migration der 
Landeshauptstadt Hannover haben mehrere Büros 

vor Ort bezogen und führen die Erstaufnahmege-
spräche. Die städtische Fachstelle für Migrationsbe-
ratung koordiniert zudem Aufgaben im Auftrag an-
derer Bereiche, wie der Ausländerbehörde und dem 
Fachbereich Soziales beispielweise die Ausgabe 
der Aufenthaltstitel und die Auszahlung der Sozial-
leistungen.

Zudem wird der städtische Fachbereich „Wohnen 
und Leben in Wohnungen und Gemeinschaftsun-
terkünften“, ehemals „Unterbringung“ personell um 
achtzehn Stellen verstärkt. Diese Kapazitätserweite-
rung basiert auf der zu erwartenden Verdoppelung
von Geflüchteten seit dem Jahr 2019, die in Hanno-
ver untergebracht werden. 2019 haben die damals 
44 Mitarbeitenden rund 5.500 Menschen in der Stadt 
untergebracht.

Bis März 2023 werden es ca. 11.000 Menschen sein.
„Besonders in Krisenzeiten kommt es darauf an, 
schnell passgenaue Lösungen zu finden und sie 
umzusetzen. Die große Zuwanderung Geflüchteter 
nach Hannover in den letzten Jahren machte eine 
Erweiterung der Personalkapazitäten in der ‚Unter-
bringung‘ absolut notwendig. Jetzt geht es darum, 
schnell kompetente Fachkräfte zu gewinnen, um den 
Fachbereich für die aktuellen Herausforderungen zu 
wappnen“, sagte Prof. Dr. Lars Baumann, Dezernent 
für Personal, Recht und Digitalisierung der Landes-
hauptstadt Hannover aus diesem Anlass.
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