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iel Verkehr herrschte am
frühen Mittwochabend
beim Betriebsgelände
des Omnibusunterneh-

mens in der August-Bebel-Straße
in Lustnau. Jan Kocher, seine Frau
Sonja Kocher und ganz viele Hel-
ferinnen und Helfer verstauten
Spenden in einem Bus. Schon eine
halbe Stunde nach Start der An-
nahme der Sachspenden war der
hintere Teil des Fahrzeugs vollge-
packt. Ein Helfer vertäute die Kar-
tons und Pakete.

Die Aktion läuft in Zusammen-
arbeit mit der Initiative „Tübin-
gen hilft Ukraine“, die schon
gleich nach Kriegsbeginn Spen-
den sammelte. Aber wie kann man
einen Bus spenden? Da lachte
Sonja Kocher. „Wir haben die In-
formation erhalten, dass in der uk-
rainischen Stadt Krywyj Rih drin-
gend Busse und Feuerwehrautos
benötigt werden“, erzählt sie.
„Wir hatten jahrelang diesen Er-
satzbus, falls einer mal ausfällt.
Wir nannten den immer Notna-
gelbus.“ Jetzt sei aber schon lan-
ge nichts mehr passiert, außer-
dem hätten sie einen neuen Bus
im Bestand. „Da dachten wir, den
können wir abgeben“, sagt Jan
Kocher. Die Kochers waren im
März schon mal in Budapest, um
Spenden zu übergeben. Auf der
Rückfahrt nahmen sie Flüchten-
de aus der Ukraine mit nach Tü-
bingen. So kamen sie auch in
Kontakt mit der Initiative.

2200 Kilometer unterwegs
Zwei Krankenwagen und zwei
Pick-ups sind bereits in der
625 000-Einwohner-Stadt im Sü-
den der Ukraine. „Die wurden
hier finanziert und sind vollge-
packt in die Ukraine gefahren“,
berichtete Vladimir Piven von der
Initiative, die ihr Büro im Schleif-
mühleweg hat. Auch ein Feuer-
wehrauto ist bereits vor Ort. In
Krywyj Rih gibt es derzeit vorwie-
gend Oberleitungsbusse. „Insge-

V

samt ein Netz mit um die 100 Kilo-
meter“, berichtet Jan Kocher. Der
Bus der Kochers passe aber gut
nach Krywyj Rih, betonte Piven.
„Er hat eine Rampe beim Eingang,
das ist perfekt für Kriegsverletzte,
Rollstuhlfahrer und andere Be-
dürftige. Und es gibt einen Stell-
platz im Innern.“ Ein ukrainischer
Busfahrer kommt eigens nach Tü-
bingen. Er wird den Bus überneh-
men. Immerhin sind es 2200 Kilo-
meter bis zum Zielort. „Das ist
kein Problem für den Fahrer, der
kann das“, ist Kocher überzeugt.

Der Bus wird dann vollgepackt
sein bis unters Dach. Noch immer
fahren Autos auf dem Gelände bei
Kocher Lutz vor. Bernhard Lay
kommt aus Derendingen mit sei-
ner Tochter. Sie haben einen Kar-
ton mit drei Schlafsäcken und
Stofftieren vollgepackt. „Die Sa-

chen sind so gut wie neu“, sagt
Lay: „Wir haben die nie ge-
braucht, aber in der Kälte in der
Ukraine sind die Gold wert.“ Da-

neben steht ein Van mit Reutlin-
ger Kennzeichen. Aus dem Wa-
gen laden drei Männer einen gan-
zen Stapel mit Päckchen aus. Sie

tragen sie in die Halle zu den an-
deren Spenden, die sich dort sta-
peln. Eine Frau fragt die Spender,
was im Paket ist. Dann beschrif-
tet sie es entsprechend. Auf ei-
nem separaten Stapel liegen
Päckchen, die als Weihnachtsge-
schenke gedacht sind. „Die brin-
gen wir in ein Waisenhaus in Kry-
wyj Rih“, sagt Piven. „Da sind
jetzt 400 Kinder, vor dem Krieg
waren es 200.“ Haben sie mehr
Päckchen als Kinder, werden sie
in weiteren Waisenhäusern in be-
nachbarten Städten verteilt.

Hilfsgüter für den Winter
„Wir haben nur etwa 100 Whats-
Apps an unsere besten Freunde
und Bekannte verschickt“, erzählt
Sonja Kocher: „Wir haben niemals
mit so viel Andrang gerechnet.“
Der Spendenaufruf hatte sich
wohl in Windeseile über die sozi-
alen Medien verbreitet. So melde-
te sich ein Verein aus Nehren bei
Kocher. „Sie sagten, sie hätten von
der letzten Benefizaktion noch
5000 Euro übrig, die würden sie
uns geben für die Aktion.“ Das
Geld ist auch dringend notwen-
dig: Alleine der Sprit in die Ukrai-
ne kostet um die 1500 Euro. Und in
der nächsten Woche fährt ein Lkw
mit den Hilfsgütern, die dieses
Mal nicht mehr in den Bus passen,
nach Krywyj Rih. Dieser Einsatz
kostet 2000 Euro.

Die Güter werden dringend
benötigt angesichts des einbre-
chenden Winters. Die Spender
haben mit Bedacht gewählt,
wenn man die Packlisten an-
schaut. Enthalten sind Schlafsä-
cke, warme Hosen und Pullover,
Hygieneartikel, jede Menge halt-
bare Lebensmittel, aber auch
Spielzeug für Kinder oder Süßig-
keiten und Tee. Vor Ort in der
Ukraine werden die Spenden sor-
tiert. „Sie werden vor allem in
Stadtteilen verteilt, in denen die
Ärmeren der Gesellschaft leben“,
betonte Piven.

Der Notnagelbus fährt in die Ukraine
Hilfsaktion Das Tübinger Busunternehmen Kocher Lutz spendet der ukrainischen Stadt Krywyj Rih einen Stadtbus. Bevor
es auf die Straße ging, packten Helfer das Fahrzeug voll mit Lebensmitteln, Kleidung und Spielzeug. Von Werner Bauknecht

Die Initiative „Tübin-
gen hilft Ukraine“ bilde-
te sich kurz nach Kriegs-
beginn. Hier lebende
Ukrainer versuchen, die
Menschen in der Ukrai-
ne während des An-
griffskriegs zu unter-
stützen. Sie sind eine
Gruppe von Freunden,
die seit vielen Jahren in
und um Tübingen leben,
meist aber ursprünglich
aus der Ukraine kom-

men. Sie organisieren
unter anderem Hilfs-
transporte, kümmern
sich um medizinische
Hilfe und um Flüchtlin-
ge. Mykola Horbachuk,
ein ukrainischer Neuro-
chirurg, der am UKT ar-
beitet und auch Mit-
glied von „Tübingen Hilft
Ukraine“ ist, ging im Ap-
ril dieses Jahres als Arzt
in ein Bezirkskranken-
haus in Dnipro, Ukraine.

Am Samstag, 10. De-
zember, veranstaltet die
Initiative ein Weih-
nachtsmarktcafé in der
Bachgasse 3 bei der Kir-
che St. Johannes. Der
Erlös ist für die Ukraine-
hilfe. Da können auch
letztmalig Spenden
und Hilfsgüter für den
Transport kommende
Woche abgegeben
werden in der Zeit von
10 bis 14 Uhr.

Die Spendenbereitschaft ist riesig: Am Mittwoch packten viele Helferinnen und Helfer den Bus, den das
Unternehmen Kocher Lutz spendet. Bild: Anne Faden

Spendenaufruf für weiteren Transport
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Ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter
den Mitgliedern des Vorstands
und allen anderen Aktiven des
Stadtteiltreffs Wanne, die für den
offenen Cafébetrieb, die monatli-
chen Lesungen oder die Organi-
sation neuer Ausstellungen zu-
ständig sind. Musik und Klein-
kunst konnte nach den Lock-
downs der letzten beiden Jahre
endlich wieder stattfinden, be-
lebten das Programm und lock-
ten neues Publikum in die Räume
im Herbstenhof.

Ein erstes Highlight war der Fa-
milientag im Mai, für die wach-
sende Zahl von Familien von der
Wanne offenbar etwas, worauf sie
nur gewartet hatten. Im und um
den Stadtteiltreff herum genossen
Klein und Groß die Spiel- und Es-
sensangebote – ein toller Erfolg,
der aber die Ehrenamtlichen des
Vereins schlicht an ihre Grenzen
brachte. Gerade die jungen Fami-
lien stehen auch sonst im Fokus
der Vorstandsarbeit, weil es auf
der Wanne an Spielplätzen, mehr
noch an Bolzplätzen und über-
haupt an Angeboten für Jugendli-
che fehlt. Solche und andere Fra-
gen der Stadtteilentwicklung be-
trachten wir auch als unsere Auf-
gabe. So ist es zum Beispiel gelun-
gen, das Ludomobil auf die Wanne
zu holen und Kindern damit mon-
tags ein Spielangebot mit pädago-
gischer Begleitung zu verschaffen.

Ein überaus mühsames Kapi-
tel sind unsere Anstrengungen,
den Zustand des Einkaufszent-
rums (Freiflächen und Angebote
dort) zu verbessern. Damit wer-
den wir uns weiter beschäftigen
müssen. Ein weiterer Höhepunkt
des Jahres mit einem super Er-
gebnis war unser Adventsbasar
Ende November. Der Reinerlös
von 600 Euro geht an die Sonn-
tagsküche Tübingen, deren
wichtige Arbeit wir damit wie-
der unterstützen konnten.

Von außen

Ein mühsames
Kapitel

Hier schreiben Vereine und Verbände,
Initiativen und Parteien selbst bis zu zwei-
mal im Jahr und nicht länger als 50 Zeilen.
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