Bürger informierten sich am 19. November 2015 zur Unterbringung der Flüchtlinge
Das Bedürfnis, sich zu informieren, war groß. Das Bürgerhaus Oberaußem, in das die Stadt zu
einer Bürgerinformation eingeladen hatte, war bis auf den letzten Platz besetzt; fast 700
Bürgerinnen und Bürger aus der gesamten Stadt hatten die Einladung der Stadt wahrgenommen.
Eröffnet wurde die Veranstaltung durch Bürgermeisterin Pfordt, die sich auch noch einmal für das
bisher geleistete Engagement der Bürgerinnen und Bürger für die Flüchtlinge in Bergheim
ausdrücklich bedankte.
Anschließend erklärte die Verwaltung, mit wie vielen Flüchtlingen für die Kreisstadt sie rechnet,
was sie zur Unterbringung der Flüchtlinge unternimmt, wie die aktuell im Hauptausschuss
beschlossenen Unterkünfte aussehen sollen und wo die Standorte sind. Deutlich wurde
herausgestellt, dass die jetzt zu schaffenden Unterkünfte ein erster Schritt sind. Weitere werden
folgen müssen, um über genügend Möglichkeiten zur Unterbringung zu verfügen.
Fast zwei Stunden nutzten die Bürger für ihre Fragen
Denn viele wollten wissen, warum gerade Oberaußem und Niederaußem als Standorte ausgewählt
wurden. Schon jetzt seien ja gerade diese Orte durch die Landesunterkunft und die bisherige
Unterbringung der Flüchtlinge besonders beansprucht. Alle Stadtteile werden einbezogen
entsprechend der Einwohnerzahlen. Das wurde von der Verwaltung mehrfach betont und auch an
einer Übersichtskarte verdeutlicht.
Keine Ghettobildung, sondern Integration.
Diese klare Leitlinie von Politik und Verwaltung veranschaulichten zudem Bilder der zukünftigen
Wohnbebauung. Allein 27 verschiedene Standorte seien geprüft worden, erläuterte Dezernent
Mießeler. Er bot den anwesenden Vertretern der Bürgerinitiative an, zu ihm zu kommen, und diese
im Einzelnen zu erläutern. Es bleibt abzuwarten, ob dieses Angebot zur Information und
sachlichen Aufklärung von der Bürgerinitiative angenommen wird.
Das eigene Grundstück verliert nicht an Wert.
Viele Fragen hatte die Verwaltung zu beantworten. Werden die Bürgerinnen und Bürger das alles
über Steuererhöhungen zahlen müssen und das angesichts der schwierigen Finanzsituation der
Stadt? Wird der eigene Grundstückswert erhalten bleiben? Wie sollen die Bürgerinnen und Bürger
vor Ort die Integration der Flüchtlinge schaffen? Werden sie damit allein gelassen?
Die Aufmerksamkeit und das Geschick des Moderators Heinz Horst, der die Veranstaltung
begleitete und die Fragen aufnahm, wurden auf eine harte Probe gestellt.
Auch die Flüchtlinge selbst meldeten sich zu Wort
Zwei erst kurz in Bergheim untergebrachte junge Syrer bedankten sich, offensichtlich sehr bewegt,
bei der Oberaußemer Bevölkerung für die Aufnahme: Sie erklärten, wie wichtig es ihnen und

vielen anderen Flüchtlingen sei, in die deutschen Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Sie alle
wollten sich für ein gutes Zusammenleben einsetzen.
Bürger möchten möglichst früh informiert werden
Das wünschten sich die Bürger ausdrücklich. Sie wollen rechtzeitig beteiligt und mitgenommen
werden. Die Verwaltung begründete ausführlich, warum dies -entgegen der sonst üblichen Praxisin diesem Fall wegen des bestehenden Zeitdrucks zu handeln, nicht möglich gewesen ist.
Das Flüchtlingsthema wird die Kreisstadt und ihre Bürgerinnen und Bürger auch zukünftig
intensiv fordern. Wichtig ist, dass das Gespräch zwischen Bürgern und Stadt ebenso intensiv
stattfindet.
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