
 

 

 

 
Information 
An alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Volkmarsen 
 
 
Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine             28.03.2022 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
infolge des Angriffs Russlands auf die Ukraine sind die Zugänge von Kriegsflüchtlingen von dort, die in das 
Land Hessen und auch in den Landkreis Waldeck-Frankenberg kommen, in den letzten Tagen und 
Wochen stark angestiegen. 
  
Mit dem gemeinsamen Erlass des Hessischen Sozialministeriums und des Hessischen 
Innenministeriums vom 11.03.2022 sind die Landkreise und die kreisfreien Städte, soweit diese nicht mehr 
über hinreichende Platzkapazitäten in kommunalen Einrichtungen verfügen, dazu angehalten 
worden, kurzfristig Gemeinschaftsunterkünfte in geeigneten Räumlichkeiten (bspw. kommunalen Hallen) 
einzurichten.  
  
Mit weiterem gemeinsamen Erlass des Hessischen Sozialministeriums und des Hessischen 
Innenministeriums vom 22.03.2022 ist dem Landkreis Waldeck-Frankenberg mitgeteilt worden, dass sich für 
ihn – bei einer Zuweisung von 4.000 Personen wöchentlich in die hessischen Kommunen – ein Aufnahmesoll 
von 152 Personen pro Woche errechne. Dieser Status ist täglich zu aktualisieren. 
  
Dies vorausgeschickt sowie in dem Bewusstsein, dass es sich bei der menschenwürdigen Unterbringung 
von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine um eine gemeinschaftlich zu bewältigende Aufgabe des Landkreises 
und der kreisangehörigen Kommunen handelt, schließen der Landkreis und die Stadt Volkmarsen eine 
entsprechende öffentlich - rechtliche Vereinbarung zur Überlassung der Nordhessenhalle. 
 
Das bedeutet für Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass die Nordhessenhallte letztmalig am Sonntag, 
den 03.04.2022 für den Vereinssport und für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung steht.  
Ab Montag, den 04.04.2022 beginnt der Aus- und Aufbau in der Halle und auf dem Vorplatz durch einen 
Dienstleister des Landkreises Waldeck-Frankenberg.  
 
Weiterhin zur Verfügung stehen die Sportplätze, das VfR-Clubhaus sowie das Faustballgebäude und 
Faustballgelände.   
 
Nach jetzigen Stand ist es vorgesehen, dass die ersten Flüchtlinge am 13./14.04.2022 ankommen werden.  
 
Die Versorgung und Betreuung, einschl. eines Sicherheitsdienstes, erfolgt durch den Landkreis.  
 
Wie lange unsere Nordhessenhalle belegt sein wird, können wir heute noch nicht voraussagen.  
 
Wir danken für Ihr Verständnis und hoffen auf Ihre Unterstützung bei der Bewältigung der vielschichtigen 
Aufgaben. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
aus Volkmarsen in Nordwaldeck 
 
Hartmut Linnekugel 
Bürgermeister 
 


