Zeltstadt am Wellenbad wird
nächste Woche die ersten
Flüchtlinge aufnehmen
In der kommenden Woche werden die ersten Flüchtlinge in der
Zeltstadt auf dem Parkplatz des Wellenbads in Weddinghofen
ankommen. Das kündigten am Mittwochabend Andreas Kleff von den
Johannitern und Bürgermeister Roland Schäfer
Bürgerversammlung im Martin-Luther-Haus.
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Bürgerversammlung im Martin-Luther-Haus: Diesmal fanden alle
interessierten Bürgerinnen und Bürger einen Sitzplatz.
Rund 600 Menschen können dort aufgenommen werden. Sie sollen
dort etwa zwei bis drei Wochen bleiben, bis sie von anderen
Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen aufgenommen
werden. Bergkamen brauche sich deshalb nicht um eine
Integration dieser Flüchtlinge zu kümmern, betonte der
Bürgermeister.
Mit dem Einzug der ersten Flüchtlinge in die „Zentrale

Unterbringungseinrichtung“ des Landes, wie die Zeltstadt
offiziell heißt und die Mitte 2016 durch eine feste
Einrichtung auf dem Gelände von Grimberg 3/4 abgelöst wird,
werden der Stadt Bergkamen für vermutlich zwei Jahre keine
weiteren Flüchtlinge zugewiesen. Deren Zahl ist mit dem
Stichtag 30. September auf 576 angewachsen, wie Schäfer in der
Versammlung erklärte.

Informationen gab es aus
erster
Hand
(v.l.):
Moderator Thorsten Wagner,
Andreas Kleff von den
Johannitern
und
Bürgermeister
Roland
Schäfer.
Wie der Bürgermeister gegenüber dem Infoblog/Bergkamener
Nachrichten berichtete, hat die städtische Notunterkunft in
der Turnhalle an der Lessingstraße ihre Aufnahmekapazität von
etwa 60 Plätzen erreicht, obwohl die Zuweisung von
Mietwohnungen unvermindert läuft. Erfreulich sei, dass die
Wohnungsbauunternehmen, mit denen die Stadt zusammenarbeitet,
bisher nicht an der Mietpreisschraube gedreht haben. Das ist
übrigens auch wichtig für alle anderen Mieterinnen und Mieter.
Änderungen am Mietpreisspiel wird es wegen der Aufnahme von
Flüchtlingen, soweit bisher erkennbar, in Bergkamen nicht
geben.
Mit den Wohnungsunternehmen sei auch abgesprochen,
dass die Flüchtlingsfamilien in ihrem Wohnungsbestand verteilt
werden, so dass es zu keinen Ballungen kommt.
Erheblich gewachsen ist aber auch die Zahl derjenigen, die

ehrenamtlich die Integrationsbemühungen unterstützen und den
Flüchtlingen, die in Bergkamen bleiben wollen bzw. müssen,
helfen wollen. 160 Bergkamenerinnen und Bergkamener haben sich
bisher beim Flüchtlingshelferkreis gemeldet. Er wird sich auch
in der Zeltstadt engagieren. Eine enge Zusammenarbeit haben
der Helferkreis und die Johanniter inzwischen abgesprochen,
wie Romy Wude, die beim Helferkreis für die Organisation
zuständig ist, gegenüber dem Infoblog berichtete.

Johanniter suchen Kinderbetten,
Wickeltische und Spielzeug

Lena
Kärger
von
den
Johannitern leitet die
Zentrale
Unterbringungseinrichtung
des
Landes.
Sie
ist
gebürtige Bergkamenerin.
Die Johanniter suchen dringend Kinderbetten, Wickeltische und
Kinderspielzeug (bitte keine Plüschtiere). Spenden können ab
sofort direkt in der Zeltunterkunft abgegeben werden.
Erneut waren der Einladung zur Bürgerversammlung viele
gefolgt. Diesmal musste aber niemand stehen. Etwas anderes war
auch die Stimmung unter den rund 350 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. Offen sprachen sie diesmal über ihre Sorgen und
Ängste. „Ich habe Angst, abends mit meinem Hund spazieren zu

gehen“, erklärte eine Versammlungsteilnehmerin. Eine andere
Frau äußerte ihre Sorge, dass Flüchtlinge Krankheiten nach
Weddinghofen einschleppen könnten.
Die Verantwortlichen sind gut beraten, diese Sorgen und Ängste
ernst zu nehmen, auch wenn sie diese auf der Grundlage von
Statistiken und Erfahrungen für unbegründet halten. So
erklärte der Leiter der Kreispolizei Unna Hans-Dieter
Volkmann, dass solche zentralen Unterkünfte keine Horte des
Verbrechens seien. Andreas Kleff wies darauf hin, dass alle
Flüchtlinge geimpft würden, gesundheitliche Gefahren deshalb
für die Bevölkerung nicht bestünden.

Bei Problemen das
965444 abrufen

Bürgertelefon

Dezernentin
Nikola
Rademacher
von
der
Bezirksregierung Arnsberg
und
der
Leiter
der
Kreispolizei Unna
Dieter Volkmann.

Hans-

Geradezu kontraproduktiv ist es, wenn sich abends eine direkte
Nachbarin der Zeltunterkunft durch den Probebetrieb der
Heizungsanlagen gestört fühlt, und sie dann als Antwort
erhält, dass sie sich schon an dieses zunächst fremde Geräusch
gestört fühle. Hier kündigte übrigens ein Mitarbeiter des

Bergkamener Ordnungsamts nach der Versammlung an, dass er mit
den Johannitern bzw. mit der Bezirksregierung über zusätzliche
lärmdämmende Maßnahmen an den Heizlüftern reden werde. Die
müssten einfach zu realisieren sein.
Bürgermeister
Roland
Schäfer
fordert
alle
Versammlungsteilnehmer dazu auf, sich bei Problemen oder
Störungen durch die Unterkunft sich sofort über das
Bürgertelefon, 02307/965444, mit der Stadt in Verbindung zu
setzen. Sollten die Probleme größer werden, gebe es in jedem
Fall eine weitere Bürgerversammlung. Eine Einladung zu solch
einer Versammlung an die Weddinghofener gebe es in jedem Fall,
wenn die Pläne für die feste Flüchtlingsunterkunft auf
Grimberg 3/4 konkreter werden, erklärte die für Flüchtlinge
zuständige Dezernentin Nikola Rademacher bei der
Bezirksregierung Arnsberg am Mittwochabend an. In den
zurückliegenden Wochen habe man sich zunächst um den Aufbau
des Provisoriums am Wellenbad gekümmert.
Dass die Stimmung sich geändert hat, hat auch der Hausherr
Pfarr Christoph Maties erkannt. Er wies darauf hin, dass die
Ursachen für die Flucht von Millionen von Menschen auch
einiges mit „unserem Lebensstil“ zu tun habe, wir deshalb auch
Verantwortung für diese Flüchtlinge tragen würden. Dabei wies
er auf die Erklärung der ev. Landeskirche hin, die auf einem
Plakat im Foyer des Martin-Luther-Hauses nachzulesen ist.
Konsequenz für die Friedenskirchengemeinde ist, dass sie das
Martin-Luther-Haus für Flüchtlinge öffnet. Es wird dort unter
anderen ein Café für sie eingerichtet und es soll auch
Deutschkurse geben.
Wie schon bei der ersten Bürgerversammlung zwei „Auswärtige“
mit obskuren Behauptungen im Martin-Luther-Haus Stimmung gegen
Flüchtlinge zu machen. Als sie merkten, dass für sie nichts zu
holen ist,
verließen die den Saal. Vor dem Gemeindehaus
störten sie weiter. Die Polizei sprach deshalb gegen sie ein
Platzverbot aus.

Auch diesmal moderierte der Chefredakteur von Antenne Unna
Thorsten Wagner die Bürgerversammlung. „Das ist eine
Herausforderung und die stemmen Sie idealerweise gemeinsam“,
erklärte er in seinem Schlusswort.

