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Geislarer kritisieren Stadt: Zu wenig Informationen über Flüchtlinge 
Bürgerversammlung wartet vergeblich auf Vertreter der Verwaltung. Container sollen im ersten Halbjahr 2017 aufgestellt werden 

VON RAINER SCHMIDT 

GEISLAR. Serge Mpouma, Vorsit-
zender des Bürgerverein Geislar, 
war mehr als überrascht. Mit den 
Worten „So voll habe ich den Saal 
noch nie gesehen" begrüßte er die 
zahlreichen Besucher zur Bürger-
versammlung in der Hubertus-
klause. Das Thema „Bau einer tem-
porären Flüchtlingsunterkunft in 
der Hammstraße" stieß auf so viel 
Interesse, dass nicht• jeder einen 
Sitzplatz bekommen konnte. 

Guido D6us (CDU), Reinhard 
Limbach (CDU), Zehiye Dörtle-
mez (FDP) und Roswitha Sachsse-
Schadt (Die Grünen) informierten 
und stellten sich den Fragen. Zur 
großen Enttäuschung aller war kein 
Vertreter von der angekündigten 

Verwaltung erschienen. „Die Ver-
waltung ist nicht in der Lage, jede 
separat organisierte Bürgerinfor-
mation zu besuchen", erklärte 
Mpouma. Christian Siegberg, Lei-
ter der Bezirksverwaltungsstelle 
Beuel, verwies in einer E-Mail auf 
eine allgemeine Bürgerinformati-
on Ende Mai. Das Fernbleiben stieß 
auf großes Unverständnis. „Ich 
fühle mich verarscht", sagte ein 
Teilnehmer etwas drastisch. Lim-
bach konnte den Veranstaltungs-
termin konkretisieren. Am 23. Mai 
um 19.30 Uhr wird sie im Rathaus 
Beuel stattfinden, 

Er und D6us stellten die aktuel-
len Planungen vor. Am südlichen 
Ende der Hammstraße, noch vor 
dem Landschaftsschutzgebiet, soll 
für 160 Personen eine Unterkunft  

errichtet werden. Derzeit laufe ei-
ne funktionale Ausschreibung, de-
ren Ergebnisse man im Herbst 2016 
erwarte. Die Bebauung soll im ers-
ten und zweiten Quartal 2017 statt-
finden, sodass im Sommer 2017 die 
ersten Flüchtlinge einziehen kön-
nen. 

„Detailgenauere Angaben sind 
erst nach dem Ende der Ausschrei-
bung möglich", bat Limbach die 
Zuhörer um Verständnis, nichts 
Konkreteres berichten zu können. 
Doch eines konnte D6us klar sa-
gen: In Geislar wird Platz für 160 
Flüchtlinge geschaffen und nicht, 
wie ehemals geplant, für 300. Die-
se können maximal drei Jahre blei-
ben. „Durch einen neuen Erlass der 
Landesregierung kann es keine 
Verlängerung mehr geben", versi- 

Das Grundstück in Geislar an der Hammstrasse soll mit Containern be- 
baut werden, um Flüchtlinge unterzubringen. 	I-OTO. MAX MALSCH 

cherte er. Über die Zusammenset-
zung, ob Familien, alleinstehende 
Männer oder Frauen mit Kindern 
kommen werden, könne derzeit 
ebenfalls noch keine verlässliche 
Aussage gemacht werden. Dörtle-
mez stellte das soziale Konzept der 
Stadt vor: Hausmeister, Sozialar-
beiter, 24 Stunden Bereitschaft yor 
Ort durch städtische Kontaktper-
son, Sicherheitsdienst. Sie verwies 
dabei auf die Erfahrung, die die 
Stadt gesammelt habe. 

Man steht in Geislar den An-
kömmlingen nicht ablehnend ge-
genüber. „Wir haben eine Will-
kommenskultur", sagte Mpouma 
abschließend. Wenn nur die Ver-
waltung ihre Kommunikationspö-
litik verbessern würde, war der Te-
nor der Besucher. 


