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GUTEN MORGEN 

Liebe Leserin, 
lieber Leser! 

VON 
MARTIN BEHR 

Da fängt das neue Jahr ja 
„ ........................... --· 

WA_LTR.OP, ·IJ 

Flüchtlinge ziehen,-in Sporthalle 
Am Akazienweg wird Platz für etwa 50 Personen geschaffen/ Kurzfristige Entscheidung 

..... 
Tobias Trunk, Branko Schnettker und Matthias Stucke (v. li.) vom Parkfest-Team tragen Sportgeräte aus der Halle am Akazienweg. -FOTO: HORN 

VON M ARKUS W ESS LING 

WALTROP. Die Sporthalle 
am Akazienweg wird ab 
sofort für die · sportl~r ge
schlossen und zum Uber
gangsheim für Flüchtlinge 
umfunktioniert. Darüber 
informiert Bürgermeiste
rin Nicole Moenikes. 
Schon in der kommenden 
Woche wird mit Flücht
lingen gerechnet, die dort 
untergebracht werden sol
len. Es soll Platz für rund 
50 Menschen geschaffen 
werden. 

Gestern Vormittag: Mitarbei
ter des Parkfest-Teams räu
men Sportgeräte und Bänke 
aus der Halle aus, Mitarbeiter 
der Stadtverwaltung treffen 

... 

sich vor Ort, um über das wei
tere Vorgehen zu beraten. 

Bisher war Waltrop bei der 
Unterbringung von Flücht
lingen noch ohne die Schlie
ßung von Sporthallen ausge
kommen. Bürgermeisterin . 
Moenikes hatte sich auch 
persönlich darum geküm
mert, privaten Wohnraum 
für die Flüchtlinge aufzutrei
ben. Das kommt freilich jetzt 
an seine Grenzen. „Wir ba
ben der Bezirksregierung ge
meldet, dass wir keinen 
Wohnraum für Flüchtlinge 
mehr haben", sagt die Fach
bereichsleiterin für Soziales, 
Christiane Bröcker. „Die Ant
wort war, dass wir welchen 
schaffen müssen." Und das 
eilt: Kommende Woche en
det der Zuweisungs-Stopp, al-

. ... _ ... 

so die Zeit, in der Waltrop kei
ne neuen Flüchtlinge zuge
teilt bekommt. Waltrop hatte 
erwirkt, dass die Stadt eine 
Woche länger als landesweit 
festgelegt, keine Neuan
kömmlinge bekommt. 

\ 

Das Rote Kreuz 
könnte helfen 

„Es kann jetzt aber sein, 
dass wir niehr bekommen als 

' sonst, weil die Aufnahme
Quote auch in dieser Zeit wei
ter galt", sagt Fachgruppen
leiter · Michael Riethmann. 
Wie viele genau, wann und 
woher - die städtischen Mit
arbeiter zucken mit den Ach
seln. „Wissen wir nicht." Par
allel zum Arbeitstreffen in der 

Halle informieren die Mitar
beiter des Sportbüros die be
troffenen Sportvereine (siehe 
Text unten). Am frühen 
Nachmittag meldet die Bür
germeisterin: Der Großteil 
der Vereine sei erreicht wor
den, die verbleibenden wür
den auf elektronischem Weg 
in Kenntnis gesetzt. 

„Die Entscheidung für die 
Sporthalle am Akazienweg ist 
wegen der guten Zugänglich
keit gefallen", sagt Marco Pa
truno, bei der Stadt für die 
Sportstätten zuständig. „Wir 
werden Container für Wasch
maschinen aufstellen." Die 
Flüchtlinge sollen auch für 
sich selbst kochen, allerdings 
lassen sich in der Kürze der 
Zeit keine Küchen-Container 
organisieren. Übergangsweise 

-

könnte das Rote Kreuz bei der 
Verpflegung helfen. 

·„Die Entscheidung, die 
Sporthalle Akazienweg für die 
Unterbringung zu nutzen, ist 
erst unmittelbar vor Weih
nachten gefallen. Gesamt
schulleitung und die Frakti
onsvorsitzenden der 'Parteien 
haben wir umgehend infor
miert", sagt die Bürgermeiste
rin, die bestrebt ist dafür zu 
sorgen, dass die Sporthalle so 
schnell wie möglich wieder 
ihrem eigentlichen Zweck 
dienen kann. „Um das hinzu-
1:-;I<ommen, ar}?eiten wir an 
mehreren Stellen." 

·1NFO Die Anwohner sind zu ei
ner Info-Veransta ltung am 
Donnerstag um 18 Uhr in 
den Ratssaa l eingeladen. 

AUF EIN WORT 

Vor der 
Bewährungsprobe 

VON 
MARKUS WESSLING 

Jetzt steht also auch Waltrop 
vor der Bewährungsprobe für 
seine Will kommenskultur: Es 
geht offenbar nicht mehr an
ders, die Stadt muss eine 
Sporthalle zur Flüchtlingsun
terkunft umfunktionieren. Die 
Gesamtschule - die sich zu
letzt in anderer Hinsicht ge
beutelt sah - muss sich ein
schränken, auch die Vereine. 

Es ist einfach, „Flüchtlinge 
wi llkommen" zu rufen, wenn 
das für das eigene Leben ohne 
große Auswirkungen bleibt. 
Doch diese Auswirkungen auf 
ei ne größere Zahl der Wal
troper gibt es jetzt erstmals. 
Schön ist das nicht. Aber wer 
die Waltroper kennt, weiß: Es 
gibt Grund zur Hoffnung, 
dass die Betroffenen einsehen, 
dass die Unterbringung von 
Menschen, die vor Krieg und 
Gewalt aus ihren Heimatlän
dern geflüchtet sind, eine hu
manitäre Verpflichtung ist. De
ren Bedeutung ist höher anzu- · 
siedeln als Einschränkungen 
beim Sport-Trai ning. 

Die Stadt arbeitet im Hinter
g.rund zudem daran, dass die 
Nutzung der Sporthalle als 
Flüchtlingsunterkunft nur eine 
Übergangslösung wird. Was 
übrigens nicht nur fü r die 
Sportler, sondern auch und 
vor allem für die Flüchtlinge 
selbst eine gute Nac~richt wä
re. Mit gutem Grund setzt die 
Stadt ja eigentlich nicht auf 
zentrale Großunterkünfte, 
sondern auf dezentrale Unter
bringung. Die muss man nur 
erst mal organisieren. Gestern 
erneuerte die Verwaltung den 
Aufruf, ·privaten Wohnraum 
anzubieten. 

„1 · 


