Parkplatz
am
Wellenbad
gesperrt
–
Aufbau
der
Flüchtlingsunterkunft startet
in Kürze
In Kürze beginnen die Aufbauarbeiten für die Zentrale
Unterbringungseinrichtung des Landes Nordrhein-Westfalen für
Flüchtlinge am Freizeitzentrum Häupenweg in Weddinghofen.

Lageplan der künftigen Flüchtlingsunterkunft auf dem Parkplatz
am Wellenbad.
Aufgrund von vorbereitenden Sofortmaßnahmen wie die
Herstellung von Kanal- und Wasseranschlüssen sowie der
Stromversorgung sei es unvermeidbar, den Parkplatz des

Freizeitzentrums ab sofort zu sperren, erklärt Technischer
Beigeordneter Dr. Hans-Joachim Peter. Die Stadt bittet daher
diejenigen Halter, deren Fahrzeuge noch auf dem Parkplatz
stehen, diese kurzfristig wegzufahren. Die Zufahrt zum
Sportplatz bleibt weiterhin geöffnet. Die Stadt bittet alle
Bürgerinnen und Bürger um Verständnis.
In der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses erläuterte
Beigeordnete Christine Busch weitere Einzelheiten zur
Flüchtlingsunterkunft. Sie zeigte auch einen Lageplan mit den
diversen Einrichtungen. Auf dem Parkplatz werden neun
Großzelte errichtet, die eine Fläche von 25 mal 10 Metern
haben und die jeweils bis zu 72 Flüchtlinge untergebracht
werden können. Dazu gibt es ein Spielzelt für die Kinder, ein
Sanitätszelt sowie ein großes Aufenthalts- und Speisezelt.
Aufgebaut werden auch Sanitärblöcke mit Duschen und Toiletten.
Obligatorisch ist, dass solche Zeltunterkünfte durch einen
hohen Zaun gesichert werden. In Weddinghofen wird er mit
Planen als Sichtschutz verhangen. Es wird auch eine
Zugangskontrolle geben – weniger für die Bewohner, aber für
alle Neugierigen, die mal eben schauen wollen, wie Flüchtlinge
so leben. Die ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer werden Ausweise
erhalten, so Christine Busch.
Die Wohnzelte, die beheizt sind und eine Belüftung haben, sind
durch Stellwände und Spinde unterteilt. Diese Abteile haben
jeweils acht Plätze mit vier Doppelstockbetten. Hier bleiben
Familien unter sich. Benötigen sie nicht die acht
Schlafplätze, dann bleiben diese unbesetzt, sodass für
Familien doch eine gewisse Privatsphäre gewahrt bleibt.
Die ersten Flüchtlinge werden Ende September / Anfang Oktober
eintreffen. Diese rund 600 Personen werden auf die
Aufnahmequote der Stadt Bergkamen angerechnet. Christine Busch
geht davon aus, dass Bergkamen selbst mindestens ein Jahr lang
keine eigenen Flüchtlinge aufnehmen wird. Sie sollen weiterhin
in angemieteten Wohnung untergebracht werden. Wegen der

Zuweisungsspitze im August und September hat die Stadt die
Turnhalle in eine Notunterkunft mit bis zu 60 Plätzen. Die
Beigeordnete rechnet damit, dass bis zum Jahresende auch für
sie geeignete Wohnungen gefunden werden und dass dann wieder
die Turnhalle von den Vereinen und der Freiherr-vom-SteinRealschule genutzt werden kann.
In dieser Turnhalle leben übrigens nur Familien und Paar.
Auffallend sei der unbedingte Wille bei den meisten, möglichst
schnell Deutsch zu lernen. Die Nähe der VHS im Treffpunkt, die
entsprechende Sprachkurse anbietet, sei deshalb sehr günstig.
Sprachen zu lernen geht übrigens nicht nur in eine Richtung.
Der eine oder andere des Betreuungspersonals und auch der
Ehrenamtlichen des Bergkamener Roten Kreuzes, das die
Flüchtlinge mit Essen versorgt, beherrscht inzwischen das eine
oder andere arabische Wort.

