Asyl: Das Gastrecht
birgt auch Pflichten
Rathauschef skiiziert Mö glichkeiten und Gre rrzetr der Einfl

us

snahme

land erst fuyl suche und dann nach
Damen-Handtaschen Ausschau hal-

Die Flüchtlingskrise stellt alle
Kommunen vor große Heraus'
forderungen. Da macht König
stein keine Ausnahme.Bei der

und 1960er am besten, bei denen

iüngptenlnfo-Veranstaltung
im Haus der Begegnung (wir

aus noch interessant sein.

Asylbewerbern, das noch keine Gesezesüber-

sch&en so herrichten, dass sie firr

meinsimen Miteinander zuwiderlaufe, versuche die Stadt im Keim

eigentlich nur noch der Boden, auf
dem sie stehen, einen echten'§flert
habe, könnten für die Stadt durch-

berichteten) ging es denn auch
nicht nur darum, Hilfesuchenden
generell die Hand zu reichen,
iondern im begründeten Einzelfall auch Kante zu zeigen.

Nicht so teuer in der Anschaffung, ließen sich solche Liegeneinige Jahre

zur

Unterbringung

von-Flüchtlingen genutzt und danach abgerissen werden könnten.
Das Haus Michael in der KallerStraße sei dafür ein Beispiel.
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Känigstein. §7enn es darum gehg
Unterkünfte für Flüchtlinge zu suchen, wird eine dezentrale Unter-

Sanktionen beschränkt
Dass sicher nicht bei allen Bürgern

der Kurstadt die Sorgen in dem

Einrichtung allgemein als beste Form
angesehen - sowohl von denen, die

Moment vergessen sind, in dem die
Zahl der Flüchtlinge jenseits des eigenen Jägerzauns auf eine ver-

sich um die fuylbewerber küm-

meintlich annehmbare Zahl gesun-

mern, als auch von den potenziel-

ken sind

bringung

in überschaubaren

len Nachbarn.

Deren Sorgen steigen nämlich

oft in dem Maße, in dem die Zahl
der ,Fremden" wächst, die in der
Nachbarschaft untergebracht werden sollen. Dafür war die jüngste

Info-Veranstaltung

,Asyl" im

ztrfil

Thema

Haus der

Begegnung
(wir berichteten) der beste Beleg.
Einziges, aber gravierendes Pro-

blem: Die Verantwortlichen im
Rathaus können gar nicht so viele
geeignete Häuser im Stadtgebiet
finden, wie es Flüchtlinge gibt, die
unterzubringen sind.
Deshalb die geplanten Unterkünfte fi'rr 60, 100 und bis zu 200
Flüchtlinge in der Kernstadt, und
deshalb auch der Appell von Bürgermeister Leonhard Helm (CDU)
im Donrrerstagabend: ,'§7enn Sie

ein

geeignetes Haus kennen, sPre-

chen Sie die Eigentümer an und

gen Sie uns Bescheid." Und

sa-

das

umso mehr, als es im Sinne einer
dezintralen Unterbringung und

Verteilung der Asylbewerber im
ganzen Stadtgebiet wäre.
Geeignet, so der Rathauschef, sei-

-

en insbesondere Mehrfamilienhäuser, die gerne auch schon einige
Jahrzehnte auf dem Buckel haben
könnten. Gebäude aus den 1950er

-

das ließen einige §7ort-

meldungen am Donnerstagabend
erkennen. Danach befragt, welche

Möglichkeiten

die Stadt' habe,

F1üihdinge, die das Gastrecht missbrauchen, zu sanktionieren, räumte
der Rathauschef unumwunden ein,
dass diese Möglichkeiten sehr beschränkt seien.

Man tue, was man könne und
dürfe. Dazu gehörten regelmäßige
Zimmerkontrollen und wöchentliche Zählappelle. Zwar hätten die
Flüchtlinge das Recht, sich frei zu
bewegen. §(er allerdings meine,
nach iigenem Gusto kommen und
gehen, sich vielleicht sogar zeitwei-

te, habe sein Gastrecht

Fehlverhalten

verwirkt.

von

ffetung darstelle, aber einem

ge-

zu ersticken.
Zu diesem Zweck gehe man Präventiv auf die Flüchtlinge zu' mache sie mit den hiesigen GePflogenheiten und der Hausordnung ver-

traut und fordere deren Einhaltung
ein. §7as allerdings schon beim
Thema ,Mülltrennung" eine echte

Herausforderung sein könne.
Helm: ,Es kann aber auch nicht
sein, dass

wir den Menschen dort

hinterherreinigen."
§7er sich in den Unterkünften
p4ftout nicht an die Vorgaben halte

ünd nicht aktiv mitarbeite, der
müsse mit den Konsöquenzen leben. Das, so Helm, könnte zum Beispiel die wenig reizv-olle Unterbrin-

in einem Mehrbettzimmer
iein. Eine Maßnahme, die durchaus
zur Disziplinierung Einzelner bei-

gung

tragen können.

Kennenlernen ist wichtig
Überhaupt war es dem Rathauschef

se ganz verabschieden zu können,
deifliege raus und werde vom Leistungsbezug abgemeldet.

auch in der Versammlung ein besonderes Anliegen, die Bürger der
Kurstadt darum zu ersuchen, nicht
alle Flüchtlinge über einen Kamm
zu scheren. Helm: ,,Das ist keine
anonyme Masse. Es sind EinzelPersonen. Unter denen wird es Sute
und auch schlechte geben."

Konsequent bei Tätern
Dort wo die Grenzen geltenden

Menschen persönlich kennen und
einschäuen zu lernen. Dadurch, so

Umso wichtiger sei es,

diese

Rechts überschritten würden, sei es

der Rathauschef, könne rhan nicht

von Polizei undJustiz, die Tätet zu Rechenschaft zu ziehen das gelte für Otto Normalbürger
wie für Flüchtlinge. Mit einem ent-

Angste und Sorgen abbauen.

Sache

scheidenden Unterschied.

,,Ein Flüchding, der sich strafbar
macht und dabei ein gewisses Maß
überschreitet, hat kein Recht hier

zu bleiben", hob Helm hervor und
ergänzte pointiert: §(er

in Deutsch-

nur die aussortieren und zur Rechenschaft ziehen, die sich falsch
verhalten, sondern auch eigene

§7er das wolle, der sei beim

,Freundeskeis Asyl", der hervorragende Arbeit leiste, genau an der
iichtigen Adresse. Dort werde zu-

dem lede helfende Hand
braucht.
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