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Containerdorf in Worms: 

Informationsabend für Anlieger am 

"Motorpool" - Kundgebungen von NPD 

und "Bündnis gegen Naziaufmärsche"  

Von Johannes Götzen 

WORMS - Die Stadt hat die Anlieger rund um den früheren amerikanischen 

„Motorpool“ an der Bensheimer Straße zu einem Informationsabend am Dienstag 

nächster Woche, 27. Januar, eingeladen. Dabei will sie die Pläne für die 

Unterbringung von voraussichtlich 70 Asylbewerbern in einem dort geplanten 

Containerdorf erläutern. 

 

Das früher von der US-Army genutzte Motorpool-Gelände in Worms an der Ecke B 

9/Bensheimer Straße. Archivfoto: Uwe Feuerbach 



Im Vorfeld dieser nicht öffentlichen Veranstaltung haben zum einen der 

Landesverband der rechtsextremen NPD zu einer Kundgebung ebenfalls am 

Dienstag in der Bensheimer Straße aufgerufen, als auch das „Bündnis gegen 

Naziaufmärsche“. Oberbürgermeister Michael Kissel erklärte am Donnerstag auf 

Nachfrage der WZ, dass die Stadt nach Prüfung der Anmeldungen und in 

Rücksprache mit der Polizei die beiden Kundgebungen genehmigt habe. Sie würden 

dem Grundrecht auf Meinungsfreiheit und dem Versammlungsrecht entsprechen. Die 

Polizei werde dafür Sorge tragen, dass die beiden Gruppen nicht aufeinandertreffen.  

 Information für Anlieger 

Am Dienstag, 27. Januar, 18.30 Uhr, wird die Stadt in der Turnhalle der 

Pestalozzischule eine Informationsveranstaltung zur mobilen Asylbewerberunterkunft 

auf dem sogenannten Motorpool-Gelände in der Bensheimer Straße anbieten. 

 

Eingeladen dazu sind ausschließlich Anlieger, die Veranstaltung ist nicht öffentlich. 

 

Anwesend sein werden unter anderen Oberbürgermeister Michael Kissel sowie 

Sozialdezernent Waldemar Herder, kündigt die Stadt an.  

 

Die Anlieger sollen die Gelegenheit haben, sich über die geplanten Wohneinheiten zu 

informieren und zudem eigene Fragen zu stellen. 

 Weitere Meldungen 

Zunächst hatte die rechtsextreme NPD ihre Versammlung, zu der sie 10 bis 30 

Teilnehmer angegeben hat, für 17.15 Uhr angemeldet, will diese nun aber auf 14 Uhr 

vorverlegen. Diesen Wunsch werde man ebenfalls in Rücksprache mit der Polizei 

prüfen und gegebenenfalls stattgeben. Dadurch würde die Begegnung mit dem 

Bündnis gegen Naziaufmärsche, das mit 50 bis 100 Teilnehmern rechnet und 

seinerseits für 17 Uhr die Versammlung angekündigt hat, noch unwahrscheinlicher, 

so der OB.  

Bensheimer Straße gesperrt 

In jedem Fall seien die Auflagen so gestaltet, dass beide Kundgebungen „in 

gebührendem Abstand zur Pestalozzischule“ durchgeführt würden, und zudem in 

entgegengesetzter Richtung in der Bensheimer Straße. Der sichere Zugang für die 

Anlieger zur Schule werde gewährleistet, so Kissel. Die Bensheimer Straße werde 

am Dienstagnachmittag gesperrt, ein absolutes Halteverbot in dieser Zeit müsse 
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sein, um die Rettungswege frei zu halten. Beschilderung und entsprechende 

Handzettel sollen schon in den Tagen zuvor darauf hinweisen. 

Auch der „Helfer-und Unterstützerkreis Asyl Worms“ wird an die Anlieger bereits ab 

Sonntag ein Flugblatt verteilen mit dem Ziel, die Bereitschaft zum Dialog mit 

Flüchtlingen zu fördern, kündigt Angelika Wahl an. „Flüchtlinge willkommen“, sagt der 

Helferkreis und weist darauf hin, dass die Flüchtlinge, die hier ankommen, Terror, 

Krieg, Hunger-und Umweltkatastrophen entkommen seien, oft unter Lebensgefahr. 

Das Asylrecht sei ein Grundrecht, das aus geschichtlichen Gründen in unserer 

Verfassung verankert worden sei. Neonazis wollten genau dieses Recht abschaffen.  

Bürger sollen helfen 

Zugleich fordert der Helferkreis, Flüchtlinge nicht in Sammelunterkünften wie dem 

geplanten Containerdorf unterzubringen, wo sie oft genug über Jahre in beengten 

Verhältnissen lebten. Integration beginne mit der Unterbringung, so der Helferkreis, 

der sich für die Unterbringung möglichst in privaten Wohnungen, aber auf jeden Fall 

dezentral einsetzt.  

Ganz in diesem Sinne wirbt auch OB Michael Kissel erneut dafür, bei der Unterbringung und 

der Betreuung der Asylbewerber zu helfen. Dazu wolle er auch bei der 

Informationsveranstaltung die Anlieger auffordern, kündigt Kissel an: „Ich möchte sie um die 

Mithilfe bei der Betreuung der Asylbewerber bitten.“ Die Veranstaltung sei bewusst nicht 

öffentlich, sondern für die Anlieger gemacht. Es solle nicht darum gehen, dass Gegner und 

Unterstützer der Asylpolitik diskutieren, sondern konkret über die Herausforderung der 

Unterbringung auf dem Motorpoolgelände gesprochen werden. Sollten gleichwohl Fragen 

zum Asylrecht aufkommen, „dann fühlen Beigeordneter Herder und ich uns in der Lage, diese 

zu beantworten.“ 


