
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

das bestürzende Kriegsgeschehen in der Ukraine hat uns eiskalt über Nacht erwischt. 

Viele von uns hatten noch bis zuletzt auf eine diplomatische Lösung gehofft und 

konnten sich in Zeiten der Globalisierung und einer weltweiten Pandemie nicht 

vorstellen, dass eine der größten Weltmächte diese Situation so verbrecherisch nutzen 

würde, um mit dem Opfer von Menschenleben ihre Interessen durchzudrücken. Diese 

Situation hat uns alle zutiefst bestürzt und erfordert nun auch direkte und konkrete 

Hilfen aus dem Landkreis Freudenstadt.  Die Situation hat für den Landkreis 

Freudenstadt insofern eine besondere Brisanz, als der polnische Landkreis Tomaszów 

Lubelski direkt an die Ukraine angrenzt und dorthin bereits viele Menschen aus der 

Ukraine geflüchtet sind. Unser Partnerlandkreis hat wiederum eine Partnerschaft mit 

einem ukrainischen Landkreis.  

Eine Hilfsschiene wird aktuell über den Bereich der Feuerwehr aufgebaut werden und 

durch Herrn Kreisbrandmeister Jahraus direkt mit den Feuerwehrkommandanten im 

Landkreis koordiniert. Ziel ist, dass bereits Ende der Woche ein Hilfskonvoi der 

Feuerwehr in den polnischen Partnerlandkreis an die ukrainische Grenze fährt. 

Ebenso wurde auch ein „Landkreis Freudenstadt Sonderkonto Ukrainehilfe“ bei der 

Kreissparkasse Freudenstadt mit folgender IBAN eingerichtet: DE24 6425 1060 0013 

7206 69. Die Spenden kommen ausschließlich ukrainischen Flüchtlingen in unserem 

Partnerlandkreis sowie später bei uns aufzunehmenden Flüchtlingen aus der Ukraine 

zugute. 

Eine andere Hilfsschiene muss direkt hier in Glatten aufgebaut werden, um Flüchtlinge 

aus der Ukraine in unserer Gemeinde aufzunehmen. Diese Aktion läuft in allen 

Kreiskommunen an. 

Bürger und Bürgerinnen, die gerne Personen aufnehmen wollen, sollen ihre 

Unterkünfte bei uns melden. Diese Daten werden wir an die zentrale Anlaufstelle 

im Landkreis jede Woche donnerstags weiterleiten. Von dort aus erfolgt die 

Verteilung der ankommenden Flüchtlinge. 

Bitte verwenden Sie unser Rückmeldeformular oder teilen Sie uns Ihre Daten per Mail 

an reuff@glatten.de oder buergermeister@glatten.de mit. Wir haben das 

Rückmeldeformular auch auf unserer Homepage zum Download.  

Telefonisch sind wir für Sie unter der Zentrale 07443/96070 erreichbar. 

Wir danken Ihnen für jedwede Art der humanitären Hilfe. 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr 

 

Tore-Derek Pfeifer 

Bürgermeister 
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