ALK spendet für Flüchtlinge
Königstein

-

Die Aktionsgemeinschaft Le- Forellenweg verfolgen, die möglicherweise
für bis ,o iOO persänen ausgelält sei. Man
müsse sehr genau überlegen, 3u nian ääs zief
einer mögüähst konflikt#ei", r"t"gruiio" rit
der ErriJhtung derart großer Wotr*tag",
die selbstlose Arbeit des Freundeskreises in einem kleiistädtiscnEn Ü*f"tJ;i;hft"Asyl wtirdigen, berichtete die ALK-Stadt- ftihrde.
verordnete Sabine Fischer. Das Geld stammt Die unabhängige Wählergemeinschaft favoaus- Sitzungsgeldern dei Stadtverordneten risiere deshalI iösong"n "*i" i, Falkenstein,
und Ortsbeiratsmitglilder der unabhängigen wo zirka 20 Flüchtläge ein
Z"truu
Wählergemeinschaft. Der Freundeskreis sol- se gefunden haben unä vorbildlich
""u"r i,
äut
le den Betrag nach eigenem Ermessen dort Staätteilleben eingebunO"" *tiralr. - ar"n
einsetzen, wo es am sinnvollsten sei, so die die Unterkunft Ha:us Michael mit maximal
Stadtverordnete, die auch Vorsitzende des 60 Personen sei von Aer Grrißenoranun[frer
Ausschusses für Jugend, Kultur und Soziales
9h9r mit dem Königsteiner Umfed [oiriputibenswertes Königstein (ALK) hat dem Königsteiner Freundeskreis.Asyl I.000 Euro gespendet. Mit diesem Bgitlqg wolle die ALK
nicht nur Flüchtlingen helfen, sondern auch

ist.

Die ehrenamtlichen Mitstreiter des Freundeskreises slien mit. ungeheuer viel Herzblut,
Zeit und_Enelsle im Einsatz. Sie kümmerten
sich,um Flüchtlinge aus Krisengebieten. die
häufig nichts anderes als ihr nacktes Leben

bel. Wenn man den"Gedanken de;IntetäÄn
ernst nehme, roif"-** alles dafür tuI, dass

die Flüchtlinge mitten m Oei C"r"ffr"tlft

lebten und niäht in abgeschlos"r"" ciääurterkünften.

Kleine Einheiten erleichterten die Kontakt-

retten konnten. ,,ln der Komm-unalpolitik aufnahme, und Berührungstingste würä;;-;;
IP"-r -yit keinen Einfluss daraui wie viele entweder gar nicht erst entstehen oder auf
Flüchtlinge von übergeordneten Behörden jeden Fall-leichter abgebaut werden können.
-»ie
nach Königstein geschickt werden, wir könAt-f unterstütze äd"* eine Uesserepernen
eilen Beitrag dazu leisten, wie die- sonelle Ausstattung der Stadt bei der Beäu-aber
sen Menschen.in,unsersr,§ta{t§gegne!.und . ung dec Ftüchtlir{e., Hier dürfr
;i"ht 6;9"
geholfen wird", erkltirte die AlK-Spiecherin. geiagt werden, oi Bund, Land
oder Kräis
Die unabhängige _WähJergemeinschaft setze iusatäiches Personal bezailen.Eni.pr""G"a
sich dafür ein, die Flüchtlinge menschen- positiv bewertet die zweitstärkste Fraktion
würdig unterze bringen und^deren_Integration äes Stadtparlaments die Einstellung ä.r r"uin unsere Gesellschaft umfassend zu 6eglei- en Sozialarbeiters, Moris Samen, äer Uereits
ten. Hier ziehen alle Fraktionen des Siadt- jetzt klugb Akzente in der mücitriasarÜelt
parlaments an einem Strang, lobte Fischer. setze.
Bisher sei es gelungen, die Flüchtlinge an

unterschiedlichen Standorten im Stadtgebiet
relativ dezentral unterzubringen, was ibenfalls zur Integration und Akzeptanz bei den
Königsteinern beitrage. Augenmaß mahnt die
ALK nunmehr bei der Konzipierung weiterer,
wesentlich größerer Unterkünfte an. Mit einem Modulbau am Kaltenborn, der maximal
100 Pe_rsonen beherbergen solle, sei eindeutig

das Maximum an Belastbarkeit für diesen
Teil der Stadt erreicht, zumalbereits im alten
Gasselink-Komplex schon rund 70 Flüchtlinge wohnten. Aufmerksam werde man auch
die Planungen für eine weitere Unterkunft am

-

