
 

 

 

 

 

Gemeinde Pforzen 

 

Aushang 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

untenstehende Nachricht hat uns erreicht. 

Sollten Sie als Privatperson kurzfristig bereit sein, ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen, 
so benachrichtigen Sie uns bitte schnellstmöglich über ein Schreiben, das Sie in den Ge-
meindebriefkasten werfen oder gerne auch per email: info@pforzen.bayern.de 

Weitere Modalitäten sind im Moment noch nicht bekannt. 

        Pforzen, 28.02.2022         

 Gemeinde Pforzen 
  
 
 Hofer 
 1. Bürgermeister  
 

  
Sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, 

wir alle sind bestürzt über die Berichte und Bilder über den Angriff Russlands auf das Nachbarland Ukraine. Als Folge 
dieses Krieges rechnet der Freistaat damit, dass Menschen aus der Ukraine auch in größerer Zahl nach Deutschland 
flüchten werden. Viele von ihnen haben sich bereits mit dem eigenen PKW auf den Weg gemacht, Kriegsgebiete zu 
verlassen. Die Lage ist noch unklar, allerdings ist ausgehend von den ersten Informationen mit mehreren Hundert 
Flüchtlingen für den Landkreis Ostallgäu zu rechnen. Soweit diese Flüchtlinge nicht selbst eine Unterkunft finden, wird 
es eine Aufgabe für uns alle sein, für eine angemessene Unterbringung in den Gemeinden des Landkreises zu sor-
gen. Die Unterkünfte, die der Landkreis für Asylbewerber unterhält, sind bereits nahezu vollständig belegt. Ich bitte 
Sie daher, sich in Ihren Gemeinden Gedanken zu machen, wie und wo Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenom-
men werden könnten. Man sieht zwar bereits in den Medien Archivbilder von belegten Turnhallen, ich könnte mir aller-
dings auch vorstellen, dass auch eine Unterkunft in Beherbergungsbetrieben in Frage kommt. Nicht zuletzt erscheint 
es auch denkbar, dass sich in diesem Fall Privatpersonen für eine Aufnahme melden. Ich bitte Sie diese Kapazitäten 
in Ihren Gemeinden abzufragen und möglichst zeitnah an das Landratsamt zurückzumelden. Für Ihre Unterstützung 
bei dieser nächsten uns bevorstehenden humanitären Herausforderung in einer Zeit, die unsere Kräfte bereits sehr 
beansprucht hat, möchte ich mich bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Maria Rita Zinnecker 
Landrätin 
Landratsamt Ostallgäu 


