
 

 

Krieg in der Ukraine 

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

der seit dem 24. Februar entfachte, völkerrechtswidrige Angriffskrieg der russischen 

Streitkräfte, unter dem Oberkommando des Russischen Präsidenten Wladimir Putin auf dem 

Hoheitsgebiet der Ukraine schockt, bewegt und belastet uns alle sehr. Auch in den 

Gemeinden des Landkreises Roth und in unserer Gemeinde Rohr ist das Mitgefühl für die 

ukrainische Bevölkerung und die Hilfsbereitschaft sehr groß. Damit die verschiedenen 

Hilfsangebote besser koordiniert werden können, werden für Sie hier die Kontakte 

zusammengefasst: 

Privatquartiere und Unterkunftsmöglichkeiten können direkt an die 

Koordinierungsstelle am Landratsamt telefonisch unter 09171 81231 – 0 oder per E-

Mail unter unterbringung@landratsamt-roth.de gemeldet und registriert werden. 

Für die Abgabe von Hilfsgütern bitte unbedingt vorab bei der 

Koordinierungsstelle abfragen, was dringend benötigt wird. 

Koordinierungsstelle: 

Gerd Müller, per WhatsApp oder unter 0172 8633862 

Zur Koordinierung und Vernetzung von Hilfsorganisationen, 

Unterstützungsangeboten und den wieder aktiven Asyl-

Unterstützerkreisen bitte an die: 

IntegrationsLotsinnen des Landkreises Roth: Frau Dorothea Pille und Frau 

Aline Liebenberg: fuereinander@LRAroth.de – Tel.: 09171 81 23 10 

wenden. Angebote zum Dolmetschen (Russisch/Ukrainisch) bitte an 

Frau Annegret Thümmler melden! 

Geflüchtete und Corona 

Auf folgenden Seiten sind Informationen auf Russisch und Ukrainisch zum Thema 

Testen und Impfen eingestellt: www.rki.de  -  www.bzga.de 

WICHTIG! Angekommene und privat aufgenommene Geflüchtete müssen sich 

bei den örtlichen Einwohnermeldeämtern eine Meldebescheinigung ausstellen 

lassen. Mit dieser kann dann bei der Ausländerbehörde am Landratsamt in Roth die 

Aufenthaltserlaubnis ausgestellt werden und damit können Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz beantragen. 

Firmen, Betriebe und Unternehmen, 
 
können unter http://www.ihk-nuernberg.de/wirtschaft-hilft ihre Hilfsangebote 
anmelden. 
Das Bayerische Innenministerium hat ebenfalls eine Seite eingerichtet, wo weitere 

Informationen abgerufen werden können: www.ukraine-hilfe.bayern.de. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe! - Felix Fröhlich - Erster Bürgermeister 
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