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Fragen, Angste, Zuversicht 
Info-Veranstaltung zur Flüchtlingsunterkunft am Akazienweg verläuft unruhig 

VON TAMINA FORYTTA 

WALTROP. Es ging, recht 
sachlich los im großen 
Ratssaal, wohin die Stadt
verwaltung Anwohner des 
Akazienwegs geladen hat
te. In der dortigen Sport
halle ,entsteht eine neue 
Flüchtlingsunterkunft. 
Doch als dann Fragen aus 
dem Publikum an der Rei
he waren, wurde es unru
hig und ungeordn.et. 

Viele Emotionen prägen die 
Debatte um die Flüchtlinge. 
Auch in Waltrop war schnell 
der Bezug zu den Ereignissen 
in der Silvesternacht in Köln, 
Hamburg, Stuttgart und wei
teren Städten hergestellt. Sol
che Gewalttaten fürchten 
auch die Anwohner, das wur
de aus ihren Fragen klar, die 
sie an die Bürgermeisterin 
richteten: „Was tun Sie, um 
uns zu schüt
zen?" Nicole 
Moenikes be
richtete von 
einer Umzäu
nung des Ge
ländes, von ei
nem Sicher
heitsdienst, 
der engagiert 
wurde; davon, 
dass die zu
ständigen Mit
arbeiter der 
Stadtverwaltung stets an
sprechbar seien, falls Proble
me auftauchen. Die Unter
bringung-in der Turnhalle sei 
auch keine Dauerlösung, 
„aber man baut auch nicht 
von heute auf morgen Häu
ser." Zudem stehe sie mit der 
Recklinghäuser Polizeipräsi
dentin in Kontakt und darauf 
gedrungen, dass es mehr Poli
zeipräsenz in Waltrop geben 
müsse. 

Zunächst aber, appellierte · 

die Bürgermeisterin, möge 
man doch nicht gleich alle 
ankommenden Flüchtlinge 
unter Generalverdacht stel
len. „Ja, aber wenn was pas
siert..." - Immer wieder kam 
diese Frage. Und auch dies: 
„Gibt es eine Promille
Höchstgrenze in der Unter
kunft?" Nein, tlie werde es 
nicht geben. Nicole Moeni
kes, die im Ratssaal immer 
wieder erst um mehr Ruhe 
bitten musste, bevor sie reden 

Bürgermeisterin Nicole Moenikes (gr. Foto, li.) informierte gemeinsam mit 
Christiane Bröcker, Lina Welzel und Michael Riethmann (v.li.) über die neue 
Flüchtlingsunterkunft am Akazienweg. -FOTOS: FORYTTA 

konnte, die 
häufig in ihren 
Erklärungen 
unterbrochen 

wurde: „Das sind erwachsene 
Menschen!" 

Eine weitere Frage: „Frau 
Moenikes, haben Sie ein Kon
zept, wenn der Punkt erreicht 
ist, an dem Sie sagen: J etzt 
schmeiße ich hin, mehr kön
nen wir nicht aufnehmen'?" 
Nein, es gebe keine Obergren
ze. Obdachlosigkeit zu ver
hindern, das sei das oberste 
Ziel, „dafür werden wir alles 
geben". Meinung aus dem 
Saal: „Sie machen sich un-

glaubwürdig, wenn Sie im
mer wieder alles möglich ma
chen!" 

Doch auch Töne wie diese 
gab es zwischendurch: Man 
lebe doch in der Kettelersied
lung gute Nachbarschaft, 
und das solle auch so bleiben. 
„Wie können wir unterstüt
zend wirken, wenn die Asyl
suchenden jetzt unsere neu
en Nachbarn werden?" Für 
diesen Wortbeitrag gab es Ap
plaus. „Lernen Sie die Men
schen kennen", riet Christia
ne Bröcker, Leiterin des Fach
bereichs Soziales. Das funkti
oniere in der Nachbarschaft 

der Unterkunft am Stuten
teich sehr gut. 

Manche Informations-Lü
cke konnte indes geschlossen 
werden: Ihr fielen die vielen 
jungen Männer in der Innen
stadt auf, die telefonierend in 
den Ecken stünden, sagte ei
ne Zuhörerin. Christiane Brö
cker erklärte daraufhin, dass 
Telefonate oft der einzige 
Draht zur Heimat für die 
Flüchtlinge seien. Und weil es 
in der Innenstadt an vielen 
Stellen freies WLAN gebe, 
stünden dort eben Men
schen, die übers Internet 
nach Hause telefonierten. 

DIE WOCHE 

Unerträgliche 
Schimpferei 

VON 
MARKUS WESSLING 

Keine Frage: Deutschland wird 
Wege finden müssen, die Zahl 
der Flüchtlinge zu begrenzen. 
Sonst sind Kommuneh wie 
Waltrop bald überfordert. 
Dass diese Erkenntnis sich je
doch auch in Waltrop inzwi
schen in offene Fefndseligkeit 
gegenüber denjenigen Men
schen wandelt, _die jetzt zu 
uns kommen (könnten), ist 
unerträglich. Unerträglich sind 
manche Reaktionen auf das 
zeitweise Umfun-ktioniere'n der 
Sporthalle am Akazienweg zur 
Flüchtlingsunterkunft=- in den 
vermeintlich „sozialen" Medi
en und bei der Versammlung 
im Rathaus. Unerträglich ist, 
wie die Rathaus-Mitarbeiter, 
die ihr Mögliches tun, um der 
Situation Herr zu werden, be
schimpft werden. 

Halten wir uns an die Fak
ten. 

Waltrop bekommt, wie jede 
Kommune in Deutschland, 
Flüchtlinge zugewiesen, die 
die Stadt unterzubringen hat. 
Es ist unsolidarisch, inhuman 
und weltfremd zu glauben, 
Waltrop könne sich dieser Ver
pflichtung entziehen. Dass 
erst kurzfristig gesagt werden 
kann, wer da kommt, wie viele 
genau und woher, ist für nie
manden angenehm, aber 
auch kaum zu ändern. Jeden
falls ist ~s Irrsinn zu glauben, 
die Stadt könne eine Bürger
Abstimmung auf die Beine 
stellen, in der gefragt wird, ob 
man die Fremden denn haben 
will und wo sie hin sollen. 

Sporthallen zeitweise in 
Flüchtlingsunter.künfte zu ver
wandeln ist anderswo längst 
Standard. Waltrop hat sich 
sehr bemüht; das so lange wie 
möglich zu vermeiden. Jetzt 
ging das auch hier nicht mehr. 
Die betroffenen Vereine und 

- die Gesamtschule habe~sieh 
verständnisvoll geäußert, wer
den Lösungen finden. Das fin
de ich - bei allem Verständnis 
für die Sorgen von Anwoh
nern - beispielhaft. 


