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Zirka 140 Teilnehmer auf Seiten der Rechten / Weit über 500 NPD-Gegner

NPD-Aufzüge mit Kundgebung am 1. Mai:
Veranstaltungen verlaufen laut Wormser
Polizei weitestgehend friedlich
1. Mai 2015, 23:01 Uhr
Für Heute, Freitag, d. 01.05.2015, hatte der Landesverband der NPD-RheinlandPfalz einen Aufzug mit vier Kundgebungen im Stadtgebiet Worms von 12:45 Uhr bis
16:30 Uhr angemeldet. Während des Aufzuges sollte auch eine Unterschriftenaktion
zur Landtagswahl durchgeführt werden. Der Aufzug mit Kundgebungen war bei der
Stadtverwaltung Worms angemeldet und unter Auflagen genehmigt worden.

Foto: Rudolf Uhrig
Worms Der NPD-Aufzug führte von 13.35 Uhr vom Hauptbahnhof durch die Renzstraße und
zurück, unterbrochen von einer kurzen Kundgebung. Insgesamt hatten sich hierzu
zirka 140 Teilnehmer eingefunden. Die Versammlung löste sich gegen 16:30 Uhr auf.
Gegen diesen Aufzug hatten verschiedene Organisationen, darunter die DGBRegion Rheinhessen-Nahe und das "Bündnis gegen Naziaufmärsche in Worms"
Gegenkundgebungen und ebenfalls Aufzüge unter dem Motto "Worms steht auf für
Menschlichkeit" angemeldet. Hierzu erschienen weit über 500 Teilnehmer.
Darüber hinaus hatte die Antifa dazu aufgerufen, die Aufmärsche zu stören. Auch
hier hatten sich circa 250 bis 300 Teilnehmer eingefunden.
Die Polizei war mit mehreren Hundert Beamten im Einsatz und gewährleistete die
friedliche Ausübung des Grundrechtes auf Versammlungsfreiheit sowie den
störungsfreien Verlauf aller angemeldeten Veranstaltungen. Insbesondere
verhinderte sie den unmittelbaren Kontakt zwischen den verschiedenen
Kundgebungsteilnehmern. Alle Veranstaltungen verliefen weitestgehend friedlich.
6

Es kam zum frühzeitigen Besetzen der vorgesehenen Aufzugsstrecke der Rechten
und kleineren Rangeleien zwischen den Einsatzkräften der Polizei und den
Kundgebungsteilnehmern des linken Spektrums, als diese zu nahe an den
Aufzugsweg der Rechten gelangen wollten.
Aufgrund der Vielzahl der Kundgebungen und Aufzüge mussten Teile der Wormser
Innenstadt weiträumig abgesperrt werden und waren für den Autoverkehr nur
eingeschränkt nutzbar. Es kam zu Behinderungen.
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NPD-Kundgebung: Autonome blockieren
Zugweg - Abschlusskundgebung auf dem
St. Albans-Platz
Von Johannes Götzen und Roland Keth
WORMS - Die Kundgebung der rechtsextremen NPD in der Wormser Innenstadt ist
am Freitagnachmittag zum Umkehren gezwungen worden, weil eine Gruppe von
etwa 250 Autonomen deren Zugweg blockierte.
 Bild
 Karte

Foto: Roland Keth
Die Gruppe der rund 140 Rechtsextremen sei in der Renzstraße vor der Kreuzung
Gaustraße zum Stehen gekommen, die Autonomen hatten den Kreisel
Gaustraße/Pfortenring besetzt. Die Rechtsextremen mussten umkehren. Auf dem St.
Albans-Platz sollte eine Abschlusskundgebung stattfinden.


Weitere Meldungen
8

1. Worms: NPD-Stadtratsmitglied vor Gericht - Ist Michael Weick
verhandlungsfähig?
2. Worms: Verhandlung gegen NPD-Stadtrat Michael Weick bringt noch keine
neuen Erkenntnisse
3. NPD-Demo zum 1. Mai in Worms? Rechtsextreme rufen in sozialen
Netzwerken auf
4. Geständnis nach Auswertung der Handydaten: NPD-Stadtratsmitglied Michael
Weick aus Worms wegen Volksverhetzung zu Geldstrafe verurteilt
5. Kundgebungen am 1. Mai in Worms: Bürgerbündnis und NPD-Anhänger
wollen auf Bahnhofsvorplatz demonstrieren
250 Autonome angereist
Die Polizei spricht von 250 Autonomen, die aus dem gesamten Bundesgebiet
angereist seien. Zudem geht sie von weiteren 250 Sympathisanten aus, die sich in
den Straßen drum herum aufhalten. Die NPD war zunächst mit 30 bis 40 Mann am
Hauptbahnhof, die Gruppe war aber auf etwa 140 Personen angewachsen. Unter
ihnen war auch der Bundesvorsitzende der rechtsextremen Partei, Frank Franz.
Die Polizei, die mit starken Kräften in der Stadt präsent war, wollte ein
Zusammentreffen der beiden Gruppen in jedem Fall verhindern und hatte deshalb
den Demonstrationszug der NPD gestoppt und die Autonomen regelrecht
eingekesselt. Zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr hat sich die NPD-Kundgebung
aufgelöst, die Teilnehmer sind mit Zügen abgereist. Nach ersten Meldungen der
Polizei gab es zwar mehrere Platzverweise, jedoch keine weiteren Straftaten und
auch keine verletzten Personen.
Friedliche Gegendemo
Absolut friedlich verlaufen ist die Gegendemonstration von „Bündnis gegen
Naziaufmärsche“ und DGB in der Siegfriedstraße kurz vor Einmündung der
Renzstraße. Ministerpräsidentin Malu Dreyer zeigte sich beeindruckt von dem breiten
Bündnis der Wormser Gruppen, die hier gegen Rechts demonstrieren. Die
Schätzungen zur Teilnehmerzahl gehen bis zu 1.000 Personen.
Traditionelle Mai-Kundgebung des DGB
Seit zehn Uhr läuft auf dem Marktplatz die traditionelle Mai-Kundgebung des DGB.
Bei der Eröffnung hat Oberbürgermeister Michael Kissel zunächst das Thema
Mindestlohn angesprochen und dafür geworben, Solidarität zu zeigen durch die
Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft. Worms habe noch nie so viele
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gehabt wie derzeit, auch dank einer klugen
Wirtschaftspolitik und Bevorratung von Gewerbeflächen.
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Kissel ging aber natürlich auch auf die geplante NPD-Kundgebung ein. Er sprach von
„Verirrten, Verwirrten und Verführten“, die versuchten, den „Tag der Arbeit“ zu
missbrauchen. Mit einer starken Gegendemonstration, wolle man zeigen, dass „in
Worms kein Platz für Nazis ist“, so Kissel. Man wolle ihnen deutlich zeigen, dass sie
hier nicht erwünscht sind.
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Kundgebungen in Worms: Polizei
verhindert Ausschreitungen - Großer
Zuspruch für breites Bündnis gegen
Naziaufmärsche
Von Johannes Götzen
WORMS - Dank eines starken Polizeiaufgebotes blieb es am Freitag bei der
Kundgebung der rechtsextremen NPD und bei den Gegen-Demonstrationen ruhig.
Nach Schätzungen der Polizei waren etwa 140 Teilnehmer bei der NPDKundgebung, darunter der Bundesvorsitzende der rechtsextremen Partei, Frank
Franz. Außerdem waren 250 sogenannte Autonome nach Worms gekommen.
 Bild
 Karte

Foto: Photoarenten / Alessandro Balzarin
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Deutlich mehr Teilnehmer waren allerdings in die Siegfriedstraße Ecke Renzstraße
gekommen, wo das „Bündnis gegen Naziaufmärsche“ gemeinsam mit dem DGB zur
Gegendemonstration aufgerufen hatte. Zudem waren es eine ganze Reihe von
weiteren Bündnissen, Parteien und Gruppen, die hier mitgewirkt haben. Die
Schätzungen zur Teilnehmerzahl gingen bis zu 1.000 Personen. Ministerpräsidentin
Malu Dreyer zeigte sich beeindruckt von der großen Menge, „die hier Flagge zeigt
gegen Rechts“. Dreyer bezeichnete es als ausgesprochen perfide, dass die
rechtsextreme NPD ausgerechnet den 1. Mai zu missbrauchen versuche und
erinnerte an die Historie des „Tages der Arbeit“. Dieser stehe seit 125 Jahren für
Solidarität, Internationalität und Freiheit. Dreyer erinnerte auch daran, dass die
Nationalsozialisten den 1. Mai schon missbraucht und die Gewerkschafter verfolgt
hatten.


Weitere Meldungen
1. Worms: NPD-Stadtratsmitglied vor Gericht - Ist Michael Weick
verhandlungsfähig?
2. Worms: Verhandlung gegen NPD-Stadtrat Michael Weick bringt noch keine
neuen Erkenntnisse
3. NPD-Demo zum 1. Mai in Worms? Rechtsextreme rufen in sozialen
Netzwerken auf
4. Geständnis nach Auswertung der Handydaten: NPD-Stadtratsmitglied Michael
Weick aus Worms wegen Volksverhetzung zu Geldstrafe verurteilt
5. Kundgebungen am 1. Mai in Worms: Bürgerbündnis und NPD-Anhänger
wollen auf Bahnhofsvorplatz demonstrieren
6. NPD-Kundgebung: Autonome blockieren Zugweg - Abschlusskundgebung auf
dem St. Albans-Platz

Oberbürgermeister Michael Kissel nannte es eine Schande, dass die
Rechtsextremen glaubten, Worms beschmutzen zu können. Sie bedienten sich dabei
der Rhetorik der Nationalsozialisten und nutzten das demokratische Recht der
Versammlungsfreiheit, obwohl sie die Demokratie bekämpften. Kissel betonte aber,
dass unsere Demokratie dies aushalte, auch der Stadtrat halte es aus, dass ein
NPD-Mitglied hier einen Sitz habe. Das NPD-Ratsmitglied habe sich ohnehin
mehrfach „lächerlich gemacht“, erinnerte Kissel auch an die jüngsten Gerichtsurteile,
nannte Michael Weick aber nicht beim Namen.
Asylrecht sei ein Menschenrecht
Klar wandte sich Kissel gegen jegliche Ausländerfeindlichkeit: Die Menschen mit
Migrationshintergrund „gehören zu uns und wir lassen nicht zu, dass ihre Würde und
ihr Ansehen beschmutzt werden.“ Zudem betonte Kissel, dass das Asylrecht ein
12

Menschenrecht sei. Deshalb werde man dafür sorgen, dass sich die Flüchtlinge in
Worms sicher und willkommen fühlen. Zu den rechtsextremen Demonstranten rief
Kissel: „Wir sind mehr als ihr und wir sind stärker.“
Auch die stellvertretende Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin Eveline
Lemke war nach Worms gekommen. Sie bezeichnete die Macht der guten
Argumente als das beste Mittel der Demokratie, sich zu wehren. Die stellvertretende
Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau, Ulrike Scherf,
forderte einen „menschenwürdigen Umgang mit den Flüchtlingen“ ein. Die
Gemeinschaft dürfe es nicht hinnehmen, das Tausende im Mittelmeer ertrinken, oder
dass Unterkünfte brennen.
DGB-Vorsitzender Wolfgang Mayer zeigte sich froh darüber, dass es gelungen sei,
ein so breites Bündnis gegen Rechts zu schmieden. Heiner Boegler vom Bündnis
gegen Naziaufmärsche, war vom großen Zuspruch beeindruckt. Er dankte mehrfach
den vielen Polizeikräften für ihren Einsatz und rief immer wieder dazu auf, friedlich zu
demonstrieren.

13

Wormser Wochenblatt
Kissel: "Menschen aktiv in unsere Überlegungen zur Unterbringung und Integration von
Flüchtlingen einbeziehen" / Alle Wormser Bürger sind am Mittwoch, 27. Mai um 19.30 Uhr
in den Mozartsaal des Wormser Kultur- und Tagungszentrums eingeladen

Einwohnerversammlung zum Thema Asyl
und Flüchtlinge
27. April 2015, 16:53 Uhr
Der Zustrom von Flüchtlingen und Asylsuchenden in unser Land bewegt immer mehr
die Gemüter. Eine bessere Willkommenskultur contra offene Ablehnung werden
innerhalb der Bevölkerung kontrovers diskutiert. Die Unterbringung von Flüchtlingen
beziehungsweise Asylbewerbern sei zwar letztendlich Pflichtaufgabe der jeweiligen
Kommunen und ihrer Verwaltung, müsse aber zunehmend als
gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden werden, betont Oberbürgermeister
Michael Kissel.

Motorpool-Anlage (Archivbild)
Foto: Stadt Worms
Worms Die Stadt Worms hat sich daher dafür entschieden, die Bürgerschaft mit einzubinden
und ihre Flüchtlings- und Asylpolitik in einem transparenten und offenen Diskurs auf
verschiedenen Ebenen mit den Menschen zu gestalten. Das Konzept hierzu beruht
auf vier Säulen. Zwei wesentliche Elemente nahmen in den letzten zwei Wochen ihre
Arbeit auf: Zunächst traf sich der Runde Tisch mit 20 Bürgern unter der Moderation
von Professor Dr. Karl-Rudolf Korte erstmalig, anschließend tagte der interne
Fachkreis, bestehend aus Vertretern der Verwaltung, der Wohlfahrtsverbände und
der Kirchen, in der vergangenen Woche zum ersten Mal.
Doch auch die Bürgerbeteiligung im größeren Rahmen ist eine wesentliche Säule
des Wormser Konzepts. Im Hinblick auf den Bau der mobilen Wohneinheit für
Flüchtlinge auf dem Motorpool-Gelände hatte die Stadt bereits zu einer
14

Anwohnerversammlung geladen, nun wird, wie bereits von Oberbürgermeister Kissel
angekündigt, eine Einwohnerversammlung folgen: Am Mittwoch, 27. Mai um 19.30
Uhr sind die Wormser Bürger in den Mozartsaal des Wormser Kultur- und
Tagungszentrums eingeladen.
"Wir wollen die Menschen aktiv in unsere Überlegungen zur Unterbringung und
Integration von Flüchtlingen einbeziehen, denn dies ist eine Aufgabe, die die
Verwaltung nicht alleine stemmen kann. Wir sind auf die Unterstützung der Bürger
angewiesen", betont Oberbürgermeister Kissel. Aus diesem Grund wird die
Einwohnerversammlung diesmal in einem anderen Rahmen stattfinden, in dem alle
interessierten Wormser die Gelegenheit erhalten sollen, über das Thema zu
diskutieren und bei Bedarf auch Vorschläge an die Verwaltung zu formulieren –
ähnlich wie die Teilnehmer des Runden Tisches.
Angelehnt an das Konzept des "World-Cafés" sollen die Bürger an verschiedenen
Tischen in Gruppen à zehn Personen, jeweils unterstützt von einem Moderator, ihre
Gedanken und Ideen zum Thema Flüchtlinge und Asyl in Worms äußern können.
Jeder Moderator wird die wesentlichen Aspekte aus der Diskussion herausgreifen
und abschließend auch Fragen, Vorschläge oder Kritikpunkte an die Verwaltung
formulieren. Die Resultate werden dann von Professor Dr. Klaus-Peter Hufer, einem
erfahrenen Politik- und Erziehungswissenschaftler der Uni Duisburg-Essen, am Ende
der Veranstaltung präsentiert und der Verwaltung als Arbeitsauftrag übergeben.
Ein Begegnungsfest, die vierte Säule des Konzepts, wird im Sommer folgen.
Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, wird gebeten, sich bis Freitag, 15.
Mai, bei der Abteilung 1.02 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung
anzumelden: Telefon (06241) 853-1202 bzw. -1203, per E-Mail an
pressestelle@worms.de oder per Fax an (06241) 853-1299.
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Stadtrat verabschiedet Resolution gegen Fremdenfeindlichkeit /
Politik und Bürger wollen Naziaufmarsch am 1. Mai geschlossen entgegentreten

Keine Toleranz den Intoleranten
23. April 2015, 21:10 Uhr
Mit der Verabschiedung einer gemeinsamen Resolution von CDU, SPD, Grüne,
FWG-Bürgerforum, Linke und FDP hat der Stadtrat am Mittwoch ein deutliches
politisches Signal gegen Fremdenfeindlichkeit gesetzt. Anlass ist ein von der
rechtsextremen NPD in Worms geplanter Aufmarsch am 1. Mai.

Wormser Politiker und Bürger wollen dem geplanten Naziaufmarsch der NPD am 1.
Mai erneut geschlossen entgegentreten. Unser Foto zeigt die Gegendemo zur NPDKundgebung auf dem früheren "Motorpool-Gelände" von Ende Januar. (Archivbild)
Foto: Rudolf Uhrig
Worms In der Resolution betont der Rat die Weltoffenheit der Stadtbewohner und bekennt
sich zu dem im Grundgesetz (Artikel 16a GG) verankerten Recht auf Asyl. Ferner
verurteilt das Gremium jedwede "Fremdenfeindlichkeit oder menschenverachtende
Hetze gegen Flüchtlinge" auf das Schärfste. Man werde nicht zulassen, so die
Fraktionen, dass rechtsextreme Kräfte wie die NPD das "Elend dieser Menschen für
eine Entsolidarisierung unser Gesellschaft missbrauchen."
"Nazis sind in Worms unerwünscht"
Oberbürgermeister Michael Kissel (SPD) verwies vor allem in Anbetracht der
menschlichen Tragödien, die sich derzeit im Mittelmeer abspielen, auf die humane
Pflicht eines jeden Bürgers, sich mit notleidenden Menschen zu solidarisieren. Ferner
rief der Stadtchef die Wormserinnen und Wormser dazu auf, an der ebenfalls für den
1. Mai geplanten Gegendemonstration teilzunehmen. "Wenn die rechtsextreme NPD
erneut die Absicht hat, in unserer Stadt Menschen, um die wir uns zu kümmern
haben, zu diffamieren, dann sind alle demokratischen Kräfte, dann sind alle Bürger
unserer Stadt aufgerufen, sich dem entgegenzustellen und deutlich zu machen:
Nazis sind in Worms unerwünscht!"
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Richard Grünewald, Fraktionschef von Bündnis 90/Die Grünen, beantragte daraufhin,
einen expliziten Teilnahmeaufruf in den Resolutionstext aufzunehmen.
"Rechtsextreme Organisationen versuchen, Hass und Angst in die Gesellschaft zu
tragen. Sie versuchen ein Klima der Gewalt zu schaffen, in dem sich die Bürger nicht
mehr trauen, sich zu ihren Überzeugungen zu bekennen", zeigte sich Grünewald
besorgt.
Zeichen für Menschlichkeit setzen
Ein Teilnahmeaufruf könne die Bürger womöglich dazu ermutigen, dem Beispiel von
Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu folgen und im Rahmen der Gegendemo ein
Zeichen für Menschlichkeit und Solidarität zu setzen, so Grünewalds Hoffnung.
Dessen Ergänzungsantrag fand jedoch keine Zustimmung im Rat. Dr. Klaus Karlin,
Fraktionschef der Christdemokraten, äußerte zwar Verständnis für Grünewalds
Vorschlag, war jedoch der Auffassung, dass ein solcher Aufruf in einem
Resolutionstext "nichts zu suchen" habe. Letztendlich müsse jeder Einzelne für sich
selbst entscheiden, ob er an einer solchen Veranstaltung teilnehmen möchte oder
nicht.
Dies sah auch FDP-Mann Dr. Jürgen Neureuther so, der ferner seinen Ärger darüber
zum Ausdruck brachte, dass die NPD wiederholt den 1. Mai, den Tag der
Arbeiterbewegung, missbrauche, um "dumpfe Parolen" zu verbreiten. SPDFraktionsvorsitzender Timo Horst warnte davor, den mühevoll ausgehandelten
Konsens zu gefährden und empfahl den Grünen, den Ergänzungsantrag
zurückzuziehen, was diese dann auch taten.
Aktion auf Marktplatz
Im Vorfeld der Ratssitzung hatten Mitglieder des Runden Tischs der Luthergemeinde
mit einer Aktion auf dem Marktplatz für die in der Verfassung verankerten freiheitlichdemokratischen Grundwerte geworben. Die Aktivisten, die auf Initiative des
Ehepaares Constanze und Norbert Illig tätig geworden waren, verteilten Flyer
("Wertpapiere") an vorbeikommende Ratsmitglieder und Passanten und skandierten
lautstark Werte wie Freiheit, Toleranz und Solidarität.
Der Resolutionstext im Wortlaut
"Worms ist eine weltoffene und tolerante Stadt. Wir dulden es nicht, dass
Fremdenfeindlichkeit oder menschenverachtende Hetze gegen Flüchtlinge in unserer
Stadt Fuß fassen. Dabei stehen wir zum Recht auf Asyl als einer grundgesetzlichen
Norm und einem fundamentalen Menschenrecht. Menschen, die aus politischen,
17

religiösen oder anderen Gründen verfolgt werden oder weil sie vor Krieg und
Vertreibung flüchten, verdienen unsere Solidarität und unseren Schutz.
Rechtsextreme Parteien und Organisationen nehmen das Elend dieser Menschen
zum Anlass, um dumpfe und plumpe Hassparolen zu verbreiten. Sie wollen auch den
1. Mai, der für die Solidarität der Arbeiter und Beschäftigten steht, für eine
Entsolidarisierung unser Gesellschaft missbrauchen und mit einem
Demonstrationszug Wahlpropaganda betreiben. Der Wormser Stadtrat und ein
Bündnis aus verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren stellen sich dem entgegen.
Wir stehen für ein demokratisches und menschliches Worms, in dem diese braunen
Parolen keinen Platz finden."
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Nachrichten Worms 22.04.2015

Solidarische Zeichen gegen Rechts:
Stadtrat verabschiedet Resolution gegen
Fremdenfeindlichkeit
Von Roland Keth
WORMS - Die rechtsextreme NPD will am 1. Mai in Worms aufmarschieren. Da man
hier jedoch keine Nazis will, die Hetze gegen Flüchtlinge betreiben, wie es OB
Michael Kissel zu Beginn der gestrigen Stadtratssitzung formulierte, haben die
Fraktionen einstimmig eine Resolution verabschiedet.

Auf dem ehemaligen Motorpoolgelände entsteht das Containerdorf für Flüchtlinge.
Foto: photoagenten/Ben Pakalski
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Darin streicht der Stadtrat heraus, dass Worms eine weltoffene Stadt sei, wo man
das Recht auf Asyl als fundamentales Menschenrecht gegen braune Parolen mit
Vehemenz zu verteidigen gedenkt (siehe Infokasten). Nicht durchsetzen konnten
sich Richard Grünewald, der den Resolutionstext gerne noch erweitert hätte.


Im Wortlaut
Die demokratischen Fraktionen haben gestern im Stadtrat folgende Resolution
verabschiedet:
„Worms ist eine weltoffene und tolerante Stadt. Wir dulden es nicht, dass
Fremdenfeindlichkeit oder menschenverachtende Hetze gegen Flüchtlinge in unserer
Stadt Fuß fassen. Dabei stehen wir zum Recht auf Asyl als einer grundgesetzlichen
Norm und einem fundamentalen Menschenrecht. Menschen, die aus politischen,
religiösen oder anderen Gründen verfolgt werden oder weil sie vor Krieg und
Vertreibung flüchten, verdienen unsere Solidarität und unseren Schutz. Rechtsexterme
Parteien und Organisationen nehmen das Elend dieser Menschen zum Anlass, um
dumpfe und plumpe Hassparolen zu verbreiten. Sie wollen auch den 1. Mai, der für
die Solidarität der Arbeiter und Beschäftigten steht, für eine Entsolidarisierung unser
Gesellschaft missbrauchen und mit einem Demonstrationszug Wahlpropaganda
betreiben. Der Wormser Stadtrat und ein Bündnis aus verschiedenen
gesellschaftlichen Akteuren stellen sich dem entgegen. Wir stehen für ein
demokratisches und menschliches Worms, in dem diese braunen Parolen keinen Platz
finden.“



Weitere Meldungen

Werte benennen
Der Fraktionschef der Grünen wollte damit Wormser ermutigen, dem Beispiel von
Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu folgen, ebenfalls zur Gegendemo zu kommen
und dadurch ein eindrucksvolles Zeichen für Menschlichkeit zu setzen. Dr. Klaus
Karlin warf Grünewald vor, damit „Salz in die Suppe“ zu kippen. „Wir stehen voll zur
Resolution, mit der wir ein Zeichen der Solidarität setzen. Aber ein solcher Satz hat
darin nichts zu suchen.“ Dass die NPD gerade den 1. Mai, den Tag der
Arbeiterbewegung, missbrauchen wolle, sei perfide und zu verurteilen, urteilte Dr.
Jürgen Neureuther. „Aber jeder soll alleine entscheiden, ob er zur Kundgebung geht“,
schloss sich der Liberale Karlins Argumentation an. Um den Konsens nicht zu
gefährden, den auszuhandeln viel Mühe gekostet habe, forderte Timo Horst (SPD)
die Grünen auf, ihren Ergänzungssatz zurückzuziehen, was diese dann auch taten.
Vor Beginn der Ratssitzung hatten etwa 40 bis 50 Mitglieder des Runden Tisches der
Luthergemeinde ein ganz eigenes Zeichen gegen braune Umtriebe gesetzt. Sie
liefen kreuz und quer über den Marktplatz und skandierten Werte, die sie für wichtig
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erachteten – für sich selbst, aber auch für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Sie
gingen dabei auch auf Stadtratsmitglieder, die zum Rathaus eilten, sowie Passanten
zu und baten sie, eigene Werte zu benennen beziehungsweise darüber
nachzudenken, welche Werte sie für wichtig erachten. Ausgedacht hatte sich diese
Aktion das Künstler-Ehepaar Constanze und Norbert Illig, die selbst ebenfalls mit von
der Partie waren.
Flyer vorbereitet
„Wir hatten uns im Vorfeld überlegt, dass wir nicht gegen irgendetwas protestieren
wollten“, erläuterte Norbert Illig gegenüber der WZ. Viel wichtiger sei es der Gruppe
gewesen, „für“ etwas einzutreten, Positives auszudrücken und zu zeigen, dass
Bürger bereit sind, öffentlich für ihre Werte einzustehen. „Wir wollten auch dem
Stadtrat den Rücken stärken“, ergänzte Illig. Die Gruppe hatte dazu einen kleinen
Flyer vorbereitet, auf dem an die hundert solcher Werte aufgelistet waren.
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Kundgebungen am 1. Mai in Worms:
Bürgerbündnis und NPD-Anhänger wollen
auf Bahnhofsvorplatz demonstrieren
Von Susanne Müller
WORMS - Auf dem Bahnhofsvorplatz wollen diejenigen, die am 1. Mai gegen die
rechtsextreme NPD und deren Sympathisanten demonstrieren, ab 13 Uhr eine
Kundgebung abhalten. Dazu werden auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer und
Oberbürgermeister Michael Kissel erwartet.
 Bild
 Karte

22

Bürger wollen der NPD, sollte sie am 1. Mai durch Worms ziehen, entgegentreten, so
wie im Januar in der Bensheimer Straße nahe Motorpool. Archivfoto: pa/Ben
Pakalski
Auf der Siegfriedstraße vor der Einmündung Renzstraße wird eine Bühne aufgebaut,
von der neben der Polit-Prominenz auch Vertreter der beteiligten Organisationen
Reden halten werden.


Bündnis
Alle Einzelgewerkschaften des DGB, Runder Tisch Luthergemeinde, SPD, CDU,
Grüne, DKP, Demokratische Migranten, DRK, AfA, katholisches Dekanat,
Arbeitsloseninitiative, „Schöner leben, Nazis stoppen“, DITIB, Bündnis gegen
Naziaufmärsche, Pax Christi, Arbeitskreis Asyl Worms, GdA.
Die Fraktionen des Stadtrats erarbeiten mit anderen Organisationen eine Resolution
gegen den NPD-Aufmarsch.



Weitere Meldungen

Wenige Meter davon entfernt werden die NPD-Anhänger stehen. Wie bei einem
weiteren Koordinierungstreffen des Bündnisses von Gewerkschaften, Kirchen,
Parteien sowie sozialer und politischer Organisationen erklärt wurde, werden die
Rechten auf dem St. Albans-Platz eine Kundgebung abhalten und dann zu einem
Marsch aufbrechen.
Weg noch nicht bekannt
Welchen Weg die Stadt hierfür genehmigt hat, war am Dienstag nicht zu erfahren.
„Dies werden wir erst wenige Tage vor dem 1. Mai bekannt geben, weil dann ja auch
Absperrungen eingerichtet werden und mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist“,
erklärte der Sprecher der Stadt, Hans Brecht. Auch die Polizei hielt sich weiter
bedeckt. Deren Sprecher Markus Winter verwies jedoch auf Internetplattformen, wo
auch linke Gruppierungen dazu aufrufen, nach Worms zu kommen, und deutete
damit an, dass die Polizei mit erheblicher Stärke am 1. Mai präsent sein wird.
Das Bündnis der bürgerlichen Gegendemonstranten will am 1. Mai ab 12 Uhr
zunächst auf dem Marktplatz eine Kundgebung abhalten und dann über die
Kämmererstraße, Korngasse, Von-Schoen-Straße und Siegfriedstraße in Richtung
Bahnhofsvorplatz ziehen. Außerdem finden zeitgleich Mahnwachen in der
Bensheimer Straße, Friedensstraße und am Kreisel
Siegfriedstraße/Gaustraße/Mainzer Straße statt. Zu Kundgebungen hat das Bündnis
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außerdem nahezu alle innerstädtischen Plätze bei der Stadt angemeldet. Am Morgen
ab 9 Uhr findet außerdem auf dem Obermarkt das interreligiöse Gebet statt.
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Solidarische Zeichen gegen Rechts:
Stadtrat verabschiedet Resolution gegen
Fremdenfeindlichkeit
Von Roland Keth
WORMS - Die rechtsextreme NPD will am 1. Mai in Worms aufmarschieren. Da man
hier jedoch keine Nazis will, die Hetze gegen Flüchtlinge betreiben, wie es OB
Michael Kissel zu Beginn der gestrigen Stadtratssitzung formulierte, haben die
Fraktionen einstimmig eine Resolution verabschiedet.

Auf dem ehemaligen Motorpoolgelände entsteht das Containerdorf für Flüchtlinge.
Foto: photoagenten/Ben Pakalski
Darin streicht der Stadtrat heraus, dass Worms eine weltoffene Stadt sei, wo man
das Recht auf Asyl als fundamentales Menschenrecht gegen braune Parolen mit
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Vehemenz zu verteidigen gedenkt (siehe Infokasten). Nicht durchsetzen konnten
sich Richard Grünewald, der den Resolutionstext gerne noch erweitert hätte.


Im Wortlaut
Die demokratischen Fraktionen haben gestern im Stadtrat folgende Resolution
verabschiedet:
„Worms ist eine weltoffene und tolerante Stadt. Wir dulden es nicht, dass
Fremdenfeindlichkeit oder menschenverachtende Hetze gegen Flüchtlinge in unserer
Stadt Fuß fassen. Dabei stehen wir zum Recht auf Asyl als einer grundgesetzlichen
Norm und einem fundamentalen Menschenrecht. Menschen, die aus politischen,
religiösen oder anderen Gründen verfolgt werden oder weil sie vor Krieg und
Vertreibung flüchten, verdienen unsere Solidarität und unseren Schutz. Rechtsexterme
Parteien und Organisationen nehmen das Elend dieser Menschen zum Anlass, um
dumpfe und plumpe Hassparolen zu verbreiten. Sie wollen auch den 1. Mai, der für
die Solidarität der Arbeiter und Beschäftigten steht, für eine Entsolidarisierung unser
Gesellschaft missbrauchen und mit einem Demonstrationszug Wahlpropaganda
betreiben. Der Wormser Stadtrat und ein Bündnis aus verschiedenen
gesellschaftlichen Akteuren stellen sich dem entgegen. Wir stehen für ein
demokratisches und menschliches Worms, in dem diese braunen Parolen keinen Platz
finden.“



Weitere Meldungen

Werte benennen
Der Fraktionschef der Grünen wollte damit Wormser ermutigen, dem Beispiel von
Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu folgen, ebenfalls zur Gegendemo zu kommen
und dadurch ein eindrucksvolles Zeichen für Menschlichkeit zu setzen. Dr. Klaus
Karlin warf Grünewald vor, damit „Salz in die Suppe“ zu kippen. „Wir stehen voll zur
Resolution, mit der wir ein Zeichen der Solidarität setzen. Aber ein solcher Satz hat
darin nichts zu suchen.“ Dass die NPD gerade den 1. Mai, den Tag der
Arbeiterbewegung, missbrauchen wolle, sei perfide und zu verurteilen, urteilte Dr.
Jürgen Neureuther. „Aber jeder soll alleine entscheiden, ob er zur Kundgebung geht“,
schloss sich der Liberale Karlins Argumentation an. Um den Konsens nicht zu
gefährden, den auszuhandeln viel Mühe gekostet habe, forderte Timo Horst (SPD)
die Grünen auf, ihren Ergänzungssatz zurückzuziehen, was diese dann auch taten.
Vor Beginn der Ratssitzung hatten etwa 40 bis 50 Mitglieder des Runden Tisches der
Luthergemeinde ein ganz eigenes Zeichen gegen braune Umtriebe gesetzt. Sie
liefen kreuz und quer über den Marktplatz und skandierten Werte, die sie für wichtig
erachteten – für sich selbst, aber auch für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Sie
gingen dabei auch auf Stadtratsmitglieder, die zum Rathaus eilten, sowie Passanten
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zu und baten sie, eigene Werte zu benennen beziehungsweise darüber
nachzudenken, welche Werte sie für wichtig erachten. Ausgedacht hatte sich diese
Aktion das Künstler-Ehepaar Constanze und Norbert Illig, die selbst ebenfalls mit von
der Partie waren.
Flyer vorbereitet
„Wir hatten uns im Vorfeld überlegt, dass wir nicht gegen irgendetwas protestieren
wollten“, erläuterte Norbert Illig gegenüber der WZ. Viel wichtiger sei es der Gruppe
gewesen, „für“ etwas einzutreten, Positives auszudrücken und zu zeigen, dass
Bürger bereit sind, öffentlich für ihre Werte einzustehen. „Wir wollten auch dem
Stadtrat den Rücken stärken“, ergänzte Illig. Die Gruppe hatte dazu einen kleinen
Flyer vorbereitet, auf dem an die hundert solcher Werte aufgelistet waren.
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90 000 Flaschen Mineralwasser

90000 Flaschen Mineralwasser für Flüchtlinge lieferte Hassia am Bundeswehrdepot
Leiselheimer Straße an. Zu sehen sind v.l.: Jan Metzler, Hans Jürgen Sehrt, Michael
Kissel, Waldemar Herder, Ullrich Schweitzer, Marie-Luise Thüne und Frank Franke.
Foto: pa/Balzarin
Von Christian Mayer
SPENDE Wormser Tafel und Flüchtlingsunterkünfte profitieren von guter Tat des
Getränkeherstellers Hassia
WORMS - Pragmatisch, unkompliziert und schnell – so fasst der CDUBundestagsabgeordnete Jan Metzler zusammen, was in den 48 Tagen vor der
Lieferung von sage und schreibe 90 000 Wasserflaschen nach Worms passiert ist. In
Kurzform: Der hessische Getränkehersteller Hassia will etwas Gutes tun und
Mineralwasser spenden, sein langjähriger sozialer Partnerverein „Luftfahrt ohne
Grenzen“ wendet sich an den Bundestagsabgeordneten. Der weiß die Spende in
seinem Wahlkreis gut aufgehoben, ruft bei der Stadt an, die wiederum in aller Kürze
eine Lagerfläche in Pfeddersheim bereitstellt.
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Das Resultat: Am Freitagmittag stand ein strahlender Jürgen Sehrt, Geschäftsführer
der Wormser Tafel, auf dem ehemaligen Bundeswehrdepot in Pfeddersheim, und
sah sich die Auslieferung von 90 000 Wasserflaschen mit zwei riesigen Sattelzügen
und zwei Gabelstaplern an. „6000 Flaschen verbrauchen wir durchschnittlich im
Monat“, rechnete Sehrt vor, dass der Bedarf an Wasser jetzt über ein Jahr lang
gedeckt sein wird. Aber nicht nur die Tafel profitiert von dem Mineralwasser, sondern
über den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) auch die Wormser Flüchtlingsunterkünfte.
Dass die Wormser diese Spende ausgerechnet der Mainzer Fastnacht zu verdanken
haben, ist dabei eine lustige Anekdote: Jan Metzler und Marie-Luise Thüne haben
sich vor etlichen Jahren bei der Mainzer Ranzengarde kennengelernt. Die
Oppenheimer Bürgerin Marie-Luise Thüne ist Vize-Präsidentin bei der
Hilfsorganisation „Luftfahrt ohne Grenzen“, und hat schon einige Hilfslieferungen
gemeinsam mit Hassia organisiert; unter anderem in von Hochwasser schwer
gebeutelte Regionen. Ein guter Partner ist ihr dabei Ullrich Schweitzer, bei Hassia für
das Marketing zuständig, der die Auslieferung am Freitag in Pfeddersheim mit
überwacht hat.
„Wollen uns engagieren“
„Wir sind ein hundertprozentiges Familienunternehmen“, betonte Schweitzer, „und
uns ist es wichtig, uns für Bedürftige weltweit zu engagieren.“ Hassia hat nicht nur
das Wasser, sondern auch den Transport und die Logistik dahinter finanziert. Das
hat nicht nur Jürgen Sehrt beeindruckt, der prompt die typische, mit heimischen
Dialekten spielende Hassia-Werbung auf den Lippen hatte, sondern auch
Oberbürgermeister Michael Kissel und den Sozialdezernenten Waldemar Herder, die
ebenfalls vor Ort waren.
„Da hat wieder mal die Fastnacht Freud’ und Leid zusammen gebracht“, resümierte
Jan Metzler, der positiv überrascht war, wie gut die einzelnen Netzwerke bei dieser
Hilfsaktion ineinander gegriffen haben.
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Von Robert Lehr 19. April 2015

Solidarität mit Flüchtlingen unterstrichen!
Beim 46. ADFC Gebrauchtfahrradmarkt wechselten erneut zahlreiche
Drahtesel den Besitzer / Wormser spendeten Fahrräder für ihre NeuMitbürger

Trotz widrigen Wetters zeigten sich die Aktiven des ADFC zufrieden mit der
Resonanz auf ihren Gebrauchtfahrradmarkt – ebenso wie die Aktion für Flüchtlinge.
Foto: Robert Lehr
VON ROBERT LEHR „Schon um kurz nach acht wechselte das erste Rad seinen
Besitzer“, freute sich Stefan Cluin am frühen Samstagnachmittag. Der Aktive des
Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs Worms (ADFC) hatte sich zwar etwas mehr
Resonanz beim 46. Gebrauchtfahrradmarkt seines Vereines gewünscht, war aber
dennoch zufrieden mit dem Besuch zwischen 9 und 12 Uhr am Siegfriedbrunnen vor
der Stadtbibliothek. „Der kalte Wind machte trotz der Sonne heute wohl doch noch
nicht so richtig Lust, auf einen Drahtesel zu wechseln“, konstatierte er.
Trotzdem schienen die Wormser ADFCler zufrieden. Sie freuen sich über die
zunehmende Beliebtheit ihres umwelt- und geldbeutelfreundlichen Hobbys und
Fortbewegungsmittel. Entsprechend gut waren sie mit Infomaterialien wie Radkarten
oder ihrem Jahresprogramm ausgerüstet.
Auch die Polizeidirektion Worms war mit ihren beiden Verkehrserziehern, den
Polizeikommissaren Andreas Koenen Reinhold Gander vor Ort. Die Beiden klärten
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u.a. darüber auf, wie man sich als Fahrradfahrer im Straßenverkehr richtig verhält.
Auch für die Polizei-Fahrraddatenbank konnte man seinen Drahtesel registrieren
lassen. „Dadurch konnte schon so manches gestohlene Rad wieder seinem
rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben werden“, unterstreicht Andreas Koenen.
Kinder- und Jugendräder dominierten
Bis zu 3 Fahrräder durfte jeder anbieten, wobei es in erster Linie Kinder- und
Jugendräder waren, die den Platz dominierten. Aber auch Exoten wie ein Liegerad,
ein edles Motobecane-Rennrad aus den Siebzigern oder Rad-Anhänger und
Bobbycars wurden angeboten. Pro Rad waren 2 Euro als Gebühr an den ADFC zu
entrichten, für dessen Mitglieder war der Verkauf kostenlos. Die angekündigte
Codierungsaktion gegen Langfinger musste ausfallen, Interessierte konnten aber
auch zu „Gölz“ in der Bensheimer Straße ausweichen. Hier war an diesem Morgen
eine unbürokratische Codierung kurzfristig möglich.
Über die große Resonanz auf eine ganz besondere Aktion konnte sich ADFCVorsitzender Dieter Domeier freuen. Der Verein möchte straßentaugliche Fahrräder
in Worms lebenden Flüchtlingen übergeben und den neuen Besitzern in einem
„Erste-Hilfe-Pannenkurs“ zeigen, wie sie ihr Rad selbstständig warten und kleinere
Reparaturen durchführen können.
Weiterhin Räder gesucht!
Schon jetzt kann man sich über 20 straßentaugliche und verkehrssichere Fahrräder
freuen, die von den Wormser zur Verfügung gestellt wurden. Sowohl am
Samstagmorgen als auch übers Internet wurden die Fahrzeuge avisiert. „Die Aktion
aber läuft noch weiter, bis wir die Räder dann gesammelt offiziell übergeben“, so
Dohmeier. „Wer also noch senden möchten, kann dies gerne tun. Wir kommen
vorbei, checken das Rad und nehmen es mit einem tiefempfundenen Danke mit.“
Unter http://www.adfc-worms.de/index.php/kontakt kann man diesbezüglich – auaber
auch in allen Fragen rund ums Radfahren – mit dem Verein Kontakt aufnehmen.
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In erster Linie sind es Kinder- und Jugendräder, die zum Verkauf standen. Allerdings
wurden angesichts des großen Angebotes nicht alle entsprechenden Räder verkauft.
Foto: Robert Lehr
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Wormser Wochenblatt 17.04.2015
Kissel: Stadt hat gesetzlichen Auftrag zur Unterbringung von Flüchtlingen / Kritik an zentraler Notunterbringung der Flüchtlinge in einem sozial schwachen Umfeld / Nächstes Treffen
am 1. Juni auf dem Campus der Hochschule Worms

Runder Tisch beschäftigt sich mit
Problemthema "Flüchtlinge in Worms"
17. April 2015, 17:41 Uhr
Der Runde Tisch zum Thema "Flüchtlinge in Worms" trat am Donnerstagabend zu
seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Das Dialogforum, in dem Befürworter,
Unterstützer, Helfer und Kritiker gleichberechtigt zu Wort kommen sollen, kam zu
seinem ersten Treffen in der Wormser Jugendherberge zusammen.

Der Runde Tisch zum Thema "Flüchtlinge in Worms" tagte am Donnerstagabenl.
(Archivbild)
Foto: Stadt Worms
Worms Für die Teilnahme hatten sich interessierte Bürger im Vorfeld bewerben können. Von
den insgesamt 54 eingereichten Bewerbungen wurden 20 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ausgewählt, die unter der Moderation von Universitätsprofessor Dr. KarlRudolf Korte ein transparentes und öffentliches Bürgergespräch abbilden sollen. Bis
voraussichtlich Anfang nächsten Jahres soll es insgesamt acht Treffen an
verschiedenen Tagen und zu unterschiedlichen Uhrzeiten geben.
Oberbürgermeister Michael Kissel, der zusicherte, dass sich der Stadtrat mit den
Fragestellungen, Wünschen und Ergebnissen des Rundes Tisches offiziell beschäftigen wird, räumte eingangs ein, dass eine kontroverse Diskussionskonstellation
leider nur bedingt gelungen sei, da sich erwartungsgemäß kein Vertreter der
Gegenposition zum offensiven Dialog bereitgefunden habe. Er betonte, dass die
Stadt den gesetzlichen Auftrag zur Unterbringung von Flüchtlingen habe, und dass
dem Grundrecht auf Asyl besondere politische Bedeutung zukomme.
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Die Zahl der Zuweisungen sei zuletzt sprunghaft angestiegen auf über 540
Flüchtlinge allein in diesem Jahr. Die daraus entstehenden Konflikte in einen
vernünftigen Dialog zu führen und die Kommunikationskultur der Stadt aufrecht zu
erhalten, sei Ziel des Runden Tisches.
Aus der Tatsache, dass die kommunale Demografie enorm in Bewegung geraten sei,
Verunsicherung und Krisensensibilität der Bürger stark zugenommen hätten, ergebe
sich die Frage, wie Demokratie mit dieser Unterschiedlichkeit zurecht kommen
könne, leitete Dr. Karl-Rudolf Korte zur Vorstellungsrunde der siebzehn anwesenden
Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmer über.
Zu ihren Positionen und Anliegen gehörten neben dem Wunsch nach mehr
gesellschaftlicher Teilhabe der Flüchtlinge und menschlicher Zuwendung durch die
Bürger, zum Beispiel von Sumera Nizami-Jeckel, Leiterin des Beirates für Migration
und Integration, und von Prof. Dr. med. Heino Skopnik, Chefarzt der Kinderklinik,
auch Vorschläge zur Integration durch Arbeit, Sport oder Kunst, zum Beispiel von
Andrea Wensch, Geschäftsführerin der Industrie– und Handelskammer für
Rheinhessen, Günter Schnee, Vorsitzender des Sportkreises Worms im Sportbund
Rheinhessen, und Künstler Klaus Krier.
Die lange Dauer der Entscheidungsprozesse durch die Überlastung der zuständigen
Stellen beklagte Agnes Denschlag, Leiterin der Volkshochschule. Lediglich ein aus
Landesmitteln finanzierter Integrationskurs für 20 Schüler mit Aufenthaltstitel könne
in diesem Jahr angeboten werden.
Und Jürgen Weiss kritisierte die zentrale Notunterbringung der Flüchtlinge in einem
ohnehin sozial schwachen Umfeld. Konflikte untereinander und mit Anwohnern seien
so vorprogammiert. Sozialdezernent Waldemar Herder wies den Vorwurf, zu
langsam auf die Situation zu reagieren mit dem Verweis auf zahlreiche bürokatische
Hürden, den städtischen Haushalt sowie mangelnde Leerstände und Resentiments
der Bürger, die eine dezentrale Unterbringung erschwerten, zurück.
Aus der Rationalität seines Arbeitsalltags sei diese Position verständlich, schloss
Korte mit Blick in die Runde, dennoch gäbe es hier 20 "Pfadfinder", die sich ohne
Rücksicht auf potenzielle Probleme sofort auf die Suche nach neuen Möglichkeiten
und Ideen machten.
Das nächste Treffen des Runden Tisches ist für den 1. Juni, um 15 Uhr, auf dem
Campus der Hochschule Worms angesetzt.
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Startschuss für ein Experiment: Runder
Tisch zum Thema Asyl in Worms - 20
Teilnehmer diskutieren
Von Steffen Nagel
WORMS - Ein Experiment für die Stadt Worms soll er sein. Und ein kleiner Beitrag,
dass Worms so lebenswert bleibt wie es ist. Mit diesen Worten eröffnete
Politikwissenschaftler Professor Karl-Rudolf Korte die erste Auflage des Runden
Tischs zum Thema Asyl, der am Donnerstagabend in der Jugendherberge stattfand.
 Bild
 Karte
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In der Wormser Jugendherberge fand die erste Sitzung des Runden Tisches zum
Thema Asyl statt, die von Karl-Rudolf Korte geleitet wurde (links, graues Sakko).
Foto: photoagenten / Andreas Stumpf
20 Teilnehmer hatte Korte aus 54 Bewerbungen ausgewählt, mit dem Ziel, dabei so
viele Meinungen und Interessen wie möglich an einen Tisch zu bekommen. So saß
der Leiter der Kinderklinik neben dem Präsident der Fachhochschule, der ehemalige
Flüchtling neben dem Vorsitzenden des Sportkreises oder die
Politikwissenschaftsstudentin neben der Berufsschullehrerin. Alle mit dem Ziel, sich
mit dem derzeit so allgegenwärtigen Thema Flüchtlinge und Asyl
auseinanderzusetzen und in einer lebhaften Debatte vielleicht auch der Stadt den
einen oder anderen Verbesserungsvorschlag zu liefern. Ergänzt wurde die Runde
durch OB Michael Kissel und den Beigeordneten Waldemar Herder.


Weitere Meldungen
1. Motorpool-Gelände in Worms: Ältestenrat stimmt der Aufstellung von
Wohncontainern für Asylbewerber zu
2. Worms: Via Internetplattform sollen künftig Hilfsangebote für Asylbewerber
und Bedürftige koordiniert werden
3. Worms: Asylbewerber: Stadt muss binnen 14 Tagen 40 Flüchtlinge aufnehmen
und baut deshalb Notzelt bei Doerr-Halle auf
4. Asylbewerberunterkünfte in Worms: Arbeiten am Gebäude auf dem
ehemaligen US-Motorpool-Gelände schreiten voran

Obwohl der Runde Tisch ausdrücklich für alle Bürger und Meinungen offen war,
fehlte von den ganz großen Asylgegnern am Freitag jedoch jede Spur. Für KarlRudolf Korte zwar nicht überraschend („Bei diesem Thema kämpfen die Gegner nie
mit offenem Visier“), jedoch nicht minder bedauerlich. Seine Hoffnung, auch
kontroverse Haltungen diskutieren zu können, blieb an diesem Abend unerfüllt.
Dennoch will Korte auch jene zu Wort kommen lassen, die Flüchtlingen mit Angst
oder gar Ablehnung gegenüberstehen, etwa, indem er bei einer der nächsten
Veranstaltungen Briefe und E-Mails solcher Menschen an das Rathaus vorliest.
Kennenlernen angesagt
Die kennt Oberbürgermeister Michael Kissel natürlich bestens. „Es gibt regelrechte
Widerstände in Worms gegen Asylbewerber“, betonte er in seiner Eröffnungsrede.
Umso wichtiger sei daher, dass der Runde Tisch nur ein Element von vielen sei, mit
dem man in Worms dem Dauerthema Asyl Rechnung trage. So sei für Ende Mai
etwa eine große Bürgerversammlung im Mozartsaal des „Wormser“ geplant.
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Angesichts von aktuell rund 540 Flüchtlingszuweisungen für Worms dürfte das
Interesse daran mehr als vorhanden sein.
Die erste Auflage des Runden Tisches Asyl stand ganz im Zeichen des
Kennenlernens der 20 Mitglieder. Jeder der Anwesenden hatte dabei drei Minuten
Zeit, um sich, seine Erfahrungen mit Flüchtlingen und die für ihn wichtigsten Aspekte
dieser Thematik vorzustellen. Die Palette reichte dabei von Integration durch Sport
über die Frage, wie man Fremdenfeindlichkeit am Besten begegnen kann bis hin zur
Kritik an der derzeitigen Unterbringung der Asylbewerber in Containern und Zelten.
Auf den Vorwurf, die Stadt habe insgesamt viel zu langsam reagiert, ja gar
geschlafen, reagierte Beigeordneter Herder indes mit einem emotionalen und
leidenschaftlichen Vortrag über die mitunter schwierige Arbeit in der Verwaltung. „Wir
würden jeden in Einzelwohnungen unterbringen, aber wir können nicht“, betonte
Herder, der auch von Schwierigkeiten bei der Grundstückssuche in den Stadtteilen
sprach.
Für Karl-Rudolf Korte war das jedoch kein Grund, Trübsal zu blasen. Denn gerade
darum geht es ja bei seinem Runden Tisch: neue Ideen zu entwickeln und der Stadt
mit Kreativität unter die Arme zu greifen.
Der nächste Runde Tisch findet im Juni statt.
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Von Gernot Kirch 17. April 2015

Wenn aus dem Asylbewerber ein Mensch
wird
Auftakt zum „Runden Tisch Flüchtlinge“ / Ortsvorsteher in der Kritik

Am Donnerstagabend konstituierte sich der “Runde Tisch Flüchtlinge” in der
Jugendherberge. Foto: Gernot Kirch
VON GERNOT KIRCH Am Donnerstagabend trat in Worms der „Runde Tisch
Flüchtlinge“ zu seiner ersten von insgesamt acht Sitzungen zusammen. Die rund
zweistündige Sitzung fand in der Jugendherberge statt und diente der Konstituierung.
Sie brachte noch nicht die kontroversen Aussprachen. Der Moderator des Runden
Tisches, Professor Dr. Karl-Rudolf Korte, erläuterte zunächst dass sich insgesamt 54
Personen um die Teilnahme beworben hätten, aus denen 20 ausgewählt wurden.
Wirkliche Gegner von Flüchtlingen hätten sich aber nicht gemeldet. Er habe zwar
fünf dumpfe Mails mit Beleidigungen erhalten, sich aber konstruktiv mit „offenem
Visier“ an der Diskussion beteiligen, wollte sich aus dem Kreis der Gegner jedoch
niemand. Um aber dennoch die Meinung der Gegner in die Diskussion
aufzunehmen, schlug Professor Korte vor, auf einer der nächsten Sitzungen einen
„Block“ von vielleicht zehn Gegner einzuladen, die dann ihre Meinung darlegen
könnten.
Ziele des Runden Tisches
Professor Korte betonte, dass der „Runde Tisch Asyl“ kein Ersatz für den Stadtrat
sei, sondern eine beratende, begleitende Funktion habe. Das Ziel des „Runden
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Tisches Flüchtlinge“ sei es, die Sorgen der Bürger aufzunehmen, Wege des
verbesserten Miteinanders zu finden, die hitzigen Debatten in demokratische Bahnen
zu leiten und natürlich auch zu informieren.
Angst vor dem Fremden
Die große Mehrheit der Bürger, so Professor Korte, würde der Problematik
aufgeschlossen gegenüberstehen, dennoch gebe es Ressentiments. Es ginge hier
um die Angst vor dem Fremden, denn die Menschen befürchteten, dass sich ihre
vertraute Umgebung verändert oder sie sie gar verlieren. Diese Ressentiments
könnten nur durch Begegnungen abgebaut werden, wenn aus dem anonymen
Asylbewerber plötzlich ein Mensch wird
Einwohnerversammlung im WORMSER
Oberbürgermeister Michael Kissel wies daraufhin, dass der „Runde Tisch Asyl“ eines
von mehreren Instrumenten der Bürgerbeteiligung sei. Ein anders sei etwa die große
Einwohnerversammlung für alle Wormser im Mai im Mozartsaal. Der Stadtchef
betonte, dass das Asylrecht ein Grundrecht sei. Zur Information sagte er, dass die
Stadt im Laufe des Jahres mit einer Zuweisung von rund 540 Flüchtlingen rechnen
müsse und diese Zahl auch in den nächsten Jahre hoch bleiben werde. Wobei dies
von der Entwicklung in Afrika und im Nahen Osten abhänge.
Motive der Teilnehmer
Im Anschluss stellten sich die Teilnehmer des „Runden Tisches Flüchtlinge“ vor und
legten ihre Motivation zur Mitgestaltung dar. So schilderte etwa Prof. Dr. Heino
Skopnik, Kinderarzt im Klinikum, wie viele traumatisierte Kinder und sprachlose
Eltern bei ihm auf die Station kämen. Er wolle daher helfen, die Integration zu
verbessern. Agnes Denschlag, Leiterin der Volkshochschule, bemängelte die langen
Entscheidungswege der Verwaltung. Sie würde an der vhs gerne mehr Flüchtlinge
aufnehmen, damit diese etwa Deutsch lernten, aber dazu brächten diese einen
Aufenthaltstitel. Eric Niekisch vom Bund der Katholischen Jugend merkte an, dass
die Bürger größtenteils positiv gegenüber den Flüchtlingen eingestellt seien, aber
niemand wollte sie in ihrer Nachbarschaft haben. Es sei auch problematisch, eine
Containerunterkunft in einer sozial-benachteiligten Gegend aufstellen. Abschließend
betonte er, dass niemand aus Langeweile aus seiner Heimat flieht, sondern weil er
politisch verfolgt ist oder in existentieller Not ist.
Sprachkenntnisse als Voraussetzung
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Prof. Dr. Jens Hermsdorf, der Präsident der Wormser Hochschule formulierte, dass
der Schlüssel der Integration Bildung und Sprachkompetenz sei. Die Studentin
Sabrina Romig befürchtete, dass rechte Gruppierungen die Sorgen der Bürger
ausnützten. Sie wolle daher den Menschen die Berührungsängste vor den
Flüchtlingen nehmen, damit die NPD nicht noch stärker wird. Margit Zobetz,
Direktorin der Nibelungen-Realschule, erklärte, dass sie Schüler aus 27 Nationen
habe und das Kernelement des Zusammenlebens sei, jeder müsse an ihrer Schule
jeden akzeptieren. Daher müsse etwa jeder mit Namen angeredet werden und nicht
etwa mit „Türke“. An ihrer Schule geben es auch Intensivkurse Deutsch, sodass
jedes Kind eine Chance bekomme. Sie plane auch Besuche von Schulklassen in den
Flüchtlingsunterkünften. Jürgen Weiss schlug sehr kritische Töne an und lehnte eine
Containerunterbringung ab, vielmehr müssten die Flüchtlinge dezentral
untergebracht werden. Krista Fleischer berichtete von ihrem Helferkreis in
Rheindürkheim, dem es gelungen sei, acht Familien in den Ort zu integrieren.
Ortsvorsteher in der Pflicht
Die nächste Sitzung des „Runden Tisches Asyl“ findet am 1. Juni statt. Obwohl
Dezernent Waldemar Herder erst dann die Fakten zur Situation in Worms
präsentieren wird, sagte er am Donnerstag schon einige sehr emotionale Worte. So
seien Sammelunterkünfte kein Wunschvorstellung der Stadt, aber man müsse zur
dezentralen Unterbringung erst einmal freie Wohnungen finden. Worms sei eine
wachsende Stadt, anders als Pirmasens oder Kaiserslautern, wo großer Leerstand
herrsche. Herder bemängelte auch das Verhalten von manchem Ortsvorsteher in
Worms, die bei der Flüchtlingsunterbringung eher denken: „Muss es unbedingt in
meinem Ortsteil sein?“ Hier wünschte sich der Dezernet eine größere Bereitschaft
zur Aufnahme.
Bauarbeiten planmäßig
Unterdessen gehen die Bauarbeiten an der Flüchtlingsunterkunft in
Containerbauweise auf dem Motorpoolgelände ihrem Ende entgegen. Das Gebäude
ist funktional aufgebaut und bietet mehrere Sanitärräume und Kochmöglichkeiten. Es
ist kaum von einem normalen Gebäude zu unterscheiden.
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Asylbewerberunterkünfte in Worms:
Arbeiten am Gebäude auf dem
ehemaligen US-Motorpool-Gelände
schreiten voran
WORMS - In Grüntönen erstrahlt die Fassade der neuen Asylbewerberunterkunft auf
dem ehemaligen US-Motorpool-Gelände. „Die Arbeiten gehen zügig voran, worüber
ich mich sehr freue. Wir können somit einen baldigen Bezugszeitpunkt ermöglichen“,
berichtet Oberbürgermeister Michael Kissel.
 Bild
 Karte
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Ganz in Grün ist die Fassade der neuen Asylbewerberunterkunft auf dem
ehemaligen US-Motorpool-Gelände gehalten. Oberbürgermeister Michael Kissel
rechnet mit einem baldigen Bezug des Gebäudes. Foto: Stadt Worms
Wirft man einen Blick ins Innere der mobilen Wohneinheit, wirkt es, als betrete man
einen Neubau. Dass die Anlage mobil ist, ist drinnen nicht festzustellen. Doppelt
verglaste Fenster, helle Räume mit viel Licht, mehrere sanitäre Anlagen und
Kochmöglichkeiten bieten menschenwürdige Wohnbedingungen. „Damit kommen wir
unserer moralischen Pflicht und Verantwortung nach, Menschen in Not zu helfen“,
betont der Stadtchef.


Tag der offenen Tür
Die Stadt wird nach Abschluss der Bauarbeiten zu einem Tag der offenen Tür in die
Wohnanlage einladen, wo sich Interessierte vor Ort ein eigenes Bild machen können.



Weitere Meldungen

„Wir bedauern, dass wir in den vergangenen Wochen verstärkt improvisieren
mussten bei der Unterbringung neu ankommender Flüchtlinge. Dies ist den
unvorhersehbar stärker werdenden Flüchtlingsströmen geschuldet“, erläutert der
Stadtchef. Zum Vergleich: Im März des vergangenen Jahres verzeichnete die Stadt
acht Neuzuweisungen, in diesem Jahr waren es im selben Monat 62. Auch die
Prognosen des Landes zu Jahresbeginn waren nicht zu halten. Bereits im ersten
Quartal hat Worms 142 Menschen aufgenommen – 250 waren für das gesamte Jahr
prognostiziert worden. Inzwischen signalisiert das Land, dass man in Worms mit rund
540 Flüchtlingen in diesem Jahre rechnen müsse.
Rettungsanker Zelt
„Mit dem Zelt hinter der Nikolaus-Dörr-Halle konnten wir eine einfache, aber
zumutbare Notlösung bis zur Fertigstellung der Wohnanlage schaffen“, erklärt der
Oberbürgermeister. Das Zelt orientiere sich an den Standards der
Landesaufnahmeeinrichtung in Trier und sei bei der derzeitigen Marktsituation in
dieser Qualität nur schwer zu bekommen gewesen. Sobald die Anlage auf dem
Motorpool-Gelände fertiggestellt ist, können die Männer dann in die neue Unterkunft
umziehen.
„Die improvisierte Unterbringung wird angesichts der rapide steigenden
Zuweisungszahlen allerdings kaum ein Ende haben“, sagt der Stadtchef. Bei
weiteren Zuweisungen, die über die geschaffenen Kapazitäten hinausgingen, müsse
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das Zelt auch weiterhin belegt werden, macht Oberbürgermeister Michael Kissel
unmissverständlich deutlich.
Enorme Investitionskosten
Angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen sucht die Verwaltung weiterhin
adäquate Wohnungen, um insbesondere Familien unterbringen zu können. Denn
auch in die neue Unterkunft auf dem Motorpool-Gelände werden ausschließlich
Männer einziehen. Unabhängig davon plant man in der Verwaltung an weiteren
Wohnanlagen. Derzeit werden mehrere in Frage kommende Standorte auf ihre
Eignung und jeweils entstehende Kosten untersucht. „Wir müssen zeitnah konkrete
Entscheidungen treffen“, erklärt OB Kissel angesichts des enormen Drucks, dem die
Mitarbeiter des Sozialbereiches in immer stärkerem Maße ausgesetzt sind.
Aufgrund der enormen Investitionskosten für adäquaten Wohnraum begrüßt der OB
die Bereitschaft des Bundes, von Innenminister Thomas de Maizière und VizeKanzler Sigmar Gabriel, über zusätzliche Mittel für die Kommunen zu verhandeln.
„Die Hilfe für Flüchtlinge und Asylbewerber ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe
und darf die Kommunen nicht überfordern. Wir sind in Worms längst an der Grenze
des Machbaren angelangt“, betont das Wormser Stadtoberhaupt.
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Flüchtlinge können bald einziehen
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Ganz in Grün ist die Fassade der neuen Asylbewerberunterkunft auf dem
ehemaligen US-Motorpool-Gelände gehalten. Oberbürgermeister Michael Kissel
rechnet mit einem baldigen Bezug des Gebäudes.
Foto: Stadt Worms
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ASYLBEWERBERUNTERKUNFT Arbeiten am Gebäude auf dem ehemaligem USMotorpool-Gelände gehen zügig voran
WORMS - (red). In Grüntönen erstrahlt die Fassade der neuen
Asylbewerberunterkunft auf dem ehemaligen US-Motorpool-Gelände. „Die Arbeiten
gehen zügig voran, worüber ich mich sehr freue. Wir können somit einen baldigen
Bezugszeitpunkt ermöglichen“, berichtet Oberbürgermeister Michael Kissel.
Wirft man einen Blick ins Innere der mobilen Wohneinheit, wirkt es, als betrete man
einen Neubau. Dass die Anlage mobil ist, ist drinnen nicht festzustellen. Doppelt
verglaste Fenster, helle Räume mit viel Licht, mehrere sanitäre Anlagen und
Kochmöglichkeiten bieten menschenwürdige Wohnbedingungen. „Damit kommen wir
unserer moralischen Pflicht und Verantwortung nach, Menschen in Not zu helfen“,
betont der Stadtchef.


OFFENE TÜREN
Die Stadt wird nach Abschluss der Bauarbeiten zu einem Tag der offenen Tür in die
Wohnanlage einladen, wo sich Interessierte vor Ort ein eigenes Bild machen können.

„Wir bedauern, dass wir in den vergangenen Wochen verstärkt improvisieren
mussten bei der Unterbringung neu ankommender Flüchtlinge. Dies ist den
unvorhersehbar stärker werdenden Flüchtlingsströmen geschuldet“, erläutert der
Stadtchef. Zum Vergleich: Im März des vergangenen Jahres verzeichnete die Stadt
acht Neuzuweisungen, in diesem Jahr waren es im selben Monat 62. Auch die
Prognosen des Landes zu Jahresbeginn waren nicht zu halten. Bereits im ersten
Quartal hat Worms 142 Menschen aufgenommen – 250 waren für das gesamte Jahr
prognostiziert worden. Inzwischen signalisiert das Land, dass man in Worms mit rund
540 Flüchtlingen in diesem Jahre rechnen müsse.
„Mit dem Zelt hinter der Nikolaus-Dörr-Halle konnten wir eine einfache, aber
zumutbare Notlösung bis zur Fertigstellung der Wohnanlage schaffen“, erklärt der
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Oberbürgermeister. Das Zelt orientiere sich an den Standards der
Landesaufnahmeeinrichtung in Trier und sei bei der derzeitigen Marktsituation in
dieser Qualität nur schwer zu bekommen gewesen. Sobald die Anlage auf dem
Motorpool-Gelände fertiggestellt ist, können die Männer dann in die neue Unterkunft
umziehen.
„Die improvisierte Unterbringung wird angesichts der rapide steigenden
Zuweisungszahlen allerdings kaum ein Ende haben“, sagt der Stadtchef.
Bei weiteren Zuweisungen, die über die geschaffenen Kapazitäten hinausgingen,
müsse das Zelt auch weiterhin belegt werden, macht Oberbürgermeister Michael
Kissel unmissverständlich deutlich. Angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen
sucht die Verwaltung weiterhin adäquate Wohnungen, um insbesondere Familien
unterbringen zu können. Denn auch in die neue Unterkunft auf dem MotorpoolGelände werden ausschließlich Männer einziehen.
Unabhängig davon plant man in der Verwaltung weitere Wohnanlagen. Derzeit
werden mehrere in Frage kommende Standorte auf ihre Eignung und jeweils
entstehende Kosten untersucht. „Wir müssen zeitnah konkrete Entscheidungen
treffen“, erklärt OB Kissel angesichts des enormen Drucks, dem die Mitarbeiter des
Sozialbereiches in immer stärkerem Maße ausgesetzt sind.
Enorme Investitionskosten
Aufgrund der enormen Investitionskosten für adäquaten Wohnraum begrüßt der OB
die Bereitschaft des Bundes, von Innenminister Thomas de Maizière und VizeKanzler Sigmar Gabriel, über zusätzliche Mittel für die Kommunen zu verhandeln.
„Die Hilfe für Flüchtlinge und Asylbewerber ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe
und darf die Kommunen nicht überfordern. Wir sind in Worms längst an der Grenze
des Machbaren angelangt“, betont das Wormser Stadtoberhaupt.
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Wormser Wochenblatt
Zelt wird bei steigenden Flüchtlingszuweisungen weiterhin benötigt

OB Kissel: Arbeiten an der neuen
Wohnanlage für Flüchtlinge gehen zügig
voran
15. April 2015, 10:27 Uhr
In satten Grüntönen erstrahlt die Fassade der neuen Asylbewerberunterkunft auf
dem ehemaligen US-Motorpool-Gelände. Tag für Tag gehen Handwerker ein und
aus, es herrscht ein geschäftiges Treiben. "Die Arbeiten gehen zügig voran, worüber
ich mich sehr freue. Wir können somit einen baldigen Bezugszeitpunkt ermöglichen",
berichtet Oberbürgermeister Michael Kissel.

Die Motorpool-Anlage.
Foto: Stadt Worms
Worms Wirft man einen Blick ins Innere der mobilen Wohneinheit, wirkt es, als betrete man
einen Neubau. Dass die Anlage mobil ist, ist drinnen überhaupt nicht festzustellen.
Doppelt verglaste Fenster, helle, freundliche Räume mit viel Licht, mehrere sanitäre
Anlagen und Kochmöglichkeiten bieten menschenwürdige Wohnbedingungen.
"Damit kommen wir unserer moralischen Pflicht und Verantwortung nach, Menschen
in Not zu helfen", betont der Stadtchef.
Aufgrund der freundlichen Fassadenfarben ist von Container-Tristesse nichts zu
spüren. Auch der OB begrüßt das ansprechende Erscheinungsbild. "Wir bedauern,
dass wir in den vergangenen Wochen verstärkt improvisieren mussten bei der
Unterbringung neu ankommender Flüchtlinge. Dies ist den unvorhersehbar stärker
werdenden Flüchtlingsströmen geschuldet", erläutert der Stadtchef.
Zum Vergleich: Im März des vergangenen Jahres verzeichnete die Stadt acht
Neuzuweisungen, in diesem Jahr waren es im selben Monat 62. Auch die Prognosen
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des Landes zu Jahresbeginn waren nicht zu halten. Bereits im ersten Quartal hat
Worms 142 Menschen aufgenommen – 250 waren für das gesamte Jahr
prognostiziert worden. Inzwischen signalisiert das Land, dass man in Worms mit rund
540 Flüchtlingen in diesem Jahre rechnen müsse.
"Mit dem Zelt hinter der Nikolaus-Dörr-Halle konnten wir eine einfache, aber
zumutbare Notlösung bis zur Fertigstellung der Wohnanlage schaffen", so der OB.
Das Zelt orientiere sich an den Standards der Landesaufnahmeeinrichtung in Trier
und sei bei der derzeitigen Marktsituation in dieser Qualität nur schwer zu bekommen
gewesen.
Sobald die Anlage auf dem Motorpool-Gelände fertiggestellt ist, können die Männer
dann in die neue, freundlich eingerichtete Unterkunft umziehen. "Die improvisierte
Unterbringung wird angesichts der rapide steigenden Zuweisungszahlen allerdings
kaum ein Ende haben", so der Stadtchef. Bei weiteren Zuweisungen, die über die
geschaffenen Kapazitäten hinausgingen, müsse das Zelt auch weiterhin belegt
werden, macht Oberbürgermeister Kissel unmissverständlich deutlich.

Foto: Stadt Worms
Die Stadt wird nach Abschluss der Bauarbeiten zu einem Tag der offenen Tür in die
Wohnanlage einladen, wo sich Interessierte vor Ort ein eigenes Bild machen können.
Angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen sucht die Verwaltung weiterhin
adäquate Wohnungen, um insbesondere Familien unterbringen zu können. Denn
auch in die neue Unterkunft auf dem Motorpool-Gelände werden ausschließlich
Männer einziehen. Unabhängig davon plant man in der Verwaltung an weiteren
Wohnanlagen. Derzeit werden mehrere in Frage kommende Standorte auf ihre
Eignung und jeweils entstehende Kosten untersucht. "Wir müssen zeitnah konkrete
Entscheidungen treffen", erklärt OB Kissel angesichts des enormen Drucks, dem die
Mitarbeiter des Sozialbereiches in immer stärkerem Maße ausgesetzt sind.
Aufgrund der enormen Investitionskosten für adäquaten Wohnraum begrüßt der OB
die Bereitschaft des Bundes - Innenminister Thomas de Maizière und Vize-Kanzler
Sigmar Gabriel - über zusätzliche Mittel für die Kommunen zu verhandeln. "Die Hilfe
für Flüchtlinge und Asylbewerber ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und darf
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die Kommunen nicht überfordern. Wir sind in Worms längst an der Grenze des
Machbaren angelangt", betont das Wormser Stadtoberhaupt.
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Von Robert Lehr 14. April 2015

Zelt wird bei steigenden
Flüchtlingszuweisungen weiterhin benötigt
OB Kissel: Arbeiten an der neuen Wohnanlage für Flüchtlinge gehen zügig
voran

„Die Hilfe für Flüchtlinge und Asylbewerber ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe
und darf die Kommunen nicht überfordern. Wir sind in Worms längst an der Grenze
des Machbaren angelangt“, betont das Wormser Stadtoberhaupt.
In satten Grüntönen erstrahlt die Fassade der neuen Asylbewerberunterkunft auf
dem ehemaligen US-Motorpool-Gelände. Tag für Tag gehen Handwerker ein und
aus, es herrscht ein geschäftiges Treiben. „Die Arbeiten gehen zügig voran, worüber
ich mich sehr freue. Wir können somit einen baldigen Bezugszeitpunkt ermöglichen“,
berichtet Oberbürgermeister Michael Kissel. Wirft man einen Blick ins Innere der
mobilen Wohneinheit, wirkt es, als betrete man einen Neubau. Dass die Anlage mobil
ist, ist drinnen überhaupt nicht festzustellen. Doppelt verglaste Fenster, helle,
freundliche Räume mit viel Licht, mehrere sanitäre Anlagen und Kochmöglichkeiten
bieten menschenwürdige Wohnbedingungen. „Damit kommen wir unserer
moralischen Pflicht und Verantwortung nach, Menschen in Not zu helfen“, betont der
Stadtchef.
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Keine Container-Tristesse
Aufgrund der freundlichen Fassadenfarben ist von Container-Tristesse nichts zu
spüren. Auch der OB begrüßt das ansprechende Erscheinungsbild. „Wir bedauern,
dass wir in den vergangenen Wochen verstärkt improvisieren mussten bei der
Unterbringung neu ankommender Flüchtlinge. Dies ist den unvorhersehbar stärker
werdenden Flüchtlingsströmen geschuldet“, erläutert der Stadtchef. Zum Vergleich:
Im März des vergangenen Jahres verzeichnete die Stadt acht Neuzuweisungen, in
diesem Jahr waren es im selben Monat 62. Auch die Prognosen des Landes zu
Jahresbeginn waren nicht zu halten. Bereits im ersten Quartal hat Worms 142
Menschen aufgenommen – 250 waren für das gesamte Jahr prognostiziert worden.
Inzwischen signalisiert das Land, dass man in Worms mit rund 540 Flüchtlingen in
diesem Jahre rechnen müsse.
Zumutbare Notlösung bis zur Fertigstellung der Wohnanlage
„Mit dem Zelt hinter der Nikolaus-Dörr-Halle konnten wir eine einfache, aber
zumutbare Notlösung bis zur Fertigstellung der Wohnanlage schaffen“, so der OB.
Das Zelt orientiere sich an den Standards der Landesaufnahmeeinrichtung in Trier
und sei bei der derzeitigen Marktsituation in dieser Qualität nur schwer zu bekommen
gewesen. Sobald die Anlage auf dem Motorpool-Gelände fertiggestellt ist, können
die Männer dann in die neue, freundlich eingerichtete Unterkunft umziehen. Die
improvisierte Unterbringung wird angesichts der rapide steigenden
Zuweisungszahlen allerdings kaum ein Ende haben“, so der Stadtchef. Bei weiteren
Zuweisungen, die über die geschaffenen Kapazitäten hinausgingen, müsse das Zelt
auch weiterhin belegt werden, macht Oberbürgermeister Kissel unmissverständlich
deutlich.
Die Stadt wird nach Abschluss der Bauarbeiten zu einem Tag der offenen Tür in die
Wohnanlage einladen, wo sich Interessierte vor Ort ein eigenes Bild machen können.
Weiterhin adäquate Wohnungen gesucht
Angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen sucht die Verwaltung weiterhin
adäquate Wohnungen, um insbesondere Familien unterbringen zu können. Denn
auch in die neue Unterkunft auf dem Motorpool-Gelände werden ausschließlich
Männer einziehen. Unabhängig davon plant man in der Verwaltung an weiteren
Wohnanlagen. Derzeit werden mehrere in Frage kommende Standorte auf ihre
Eignung und jeweils entstehende Kosten untersucht. „Wir müssen zeitnah konkrete
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Entscheidungen treffen“, erklärt OB Kissel angesichts des enormen Drucks, dem die
Mitarbeiter des Sozialbereiches in immer stärkerem Maße ausgesetzt sind.
Aufgrund der enormen Investitionskosten für adäquaten Wohnraum begrüßt der OB
die Bereitschaft des Bundes – Innenminister Thomas de Maizière und Vize-Kanzler
Sigmar Gabriel – über zusätzliche Mittel für die Kommunen zu verhandeln.
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Stockbett, Tisch, dreimal Mahlzeiten: Die
ersten elf Asylbewerber leben im Zelt
hinter der Doerr-Halle in Worms
Von Susanne Müller
WORMS - „Ich hab’ Probleme.“ Toni sagt nicht viel. Der junge Mann sitzt hinter der
Doerr-Halle vor einem Zelt – in dem er derzeit leben muss. Der Albaner ist mit
weiteren zehn Asylbewerbern aus dem Kosovo und Georgien dort untergebracht.
Weil die Stadt keine andere Möglichkeit mehr hat, Flüchtlingen, die ihr zugewiesen
werden, Obdach zu bieten. Erst Mitte Mai soll dies wieder an etwas geeigneterer
Stelle möglich sein, dann ist ein Containerdorf auf dem ehemaligen
Motorpoolgelände fertig.
 Bild
 Karte
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Bis das Containerdorf fertigestellt ist, leben die Flüchtlinge im Behelfszelt hinter der
Doerr-Halle. Foto: photoagenten / Axel Schmitz
Bis dahin werden alle Flüchtlinge, die neu in Worms ankommen, und die Männer
sind, im Zelt untergebracht. Familien mit Kindern wird diese Form des Lebens nicht
zugemutet, sie werden in Wohnungen, aber auch Hotels oder der Jugendherberge
untergebracht. Und so sind es denn auch bislang nur elf Männer im Alter von 18 bis
26 Jahren, die hinter der Doerr-Halle auf ihren Bescheid oder zumindest eine
Arbeitsgenehmigung warten. Denn das würden sie gerne, irgendetwas tun, einige
von den jungen Männern haben auch eine Berufsausbildung.


Zahlen
o

142 Personen wurden im ersten Quartal 2015 der Stadt als Flüchtlinge
zugewiesen, im gleichen Zeitraum 2014 waren es 30.

o



Im Januar 2014 waren es 14 Personen, 2015 41; im Februar 2014 dann 8, 2015
39; im März vor einem Jahr waren es acht Personen, 2015 62.
Weitere Meldungen

„In meinem Land sehe ich keine Chance, meine Familie ist arm, wie haben auch
kaum etwas zu essen“, sagt der 24-Jährige, der seinen Namen nicht sagen will, zu
den Gründen, warum er sich aufgemacht hat nach Deutschland. In dem nun aber
seine Erwartungen enttäuscht wurden, es nicht so rosig für ihn aussieht, wie er
erhofft hat.
Dreimal täglich Mahlzeiten
Seine Unterkunft bemängelt er nicht, obwohl sie rein zweckmäßig und ohne jeden
Komfort daherkommt. In dem zehn mal 20 Meter großen Zelt gibt es entlang eines
Mittelgangs links und rechts Abteile. Hinter Stoffvorhängen sind in sieben der
Kabinen jeweils zwei Männer untergebracht, sie schlafen auf einfachen Stockbetten
und haben einen kleinen Tisch, um etwas abzulegen. „Viel ist es nicht“, sagt Toni,
„hier steht meine Tüte“. Die übrigen acht Abteile sind Vierer-Kabinen, hier gibt es
jeweils zwei Etagenbetten. Maximal 46 Menschen können im Zelt untergebracht
werden, am Montag waren er erst elf, am Dienstag werden weitere vier erwartet.
Die Männer werden verpflegt vom Arbeiter-Samariter-Bund, dreimal am Tag können
sie Mahlzeiten einnehmen im Foyerbereich der angrenzenden Doerr-Halle. Hier
nutzen sie auch die sanitären Anlagen, dürfen ihre Wäsche waschen und in einem
Trockner trocknen.
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Harmonische Nachbarschaft
Die Männer langweilen sich, diskutieren, lachen – und verstehen sich gut mit dem
Mann, der für ihre Sicherheit sorgt. Der ein Auge darauf hat, dass niemand
Unbefugtes ins Zelt geht. Er versteht sie, spricht ihre Sprache und kann so auch
vermitteln, zwischen ihnen und Nachbarn. Bislang gebe es keine Probleme,
versichern alle einstimmig, eine Anwohnerin habe auch schon mal Kleidung gebracht
für die Männer.
Dass die ungewollte Nachbarschaft auch weiter so gut funktioniert, dafür wollen die
Flüchtlinge sorgen. Dazu bei trägt auch, dass ein Sozialarbeiter die „Ausländer-WG“
im Zelt betreut.
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Worms reagiert auf Zustrom von
Flüchtlingen
WORMS - (red). Flüchtlingskinder, aber auch Kinder aus so genannten
Arbeitermigrantenfamilien kommen meist ohne deutsche Sprachkenntnisse nach
Deutschland. Sie nehmen am regulären Schulunterricht teil und erhalten zusätzliche
Sprachförderung. An den Grundschulen der Stadt geschieht dies zurzeit im Umfang
von 137 zusätzlichen Lehrerwochenstunden. Dies entspricht knapp sechs vollen
Lehrerstellen.
Dies betonte Staatssekretär Hans Beckmann bei seinem vom
Landtagsabgeordneten Jens Guth initiierten Besuch in Worms. Dabei machte er
deutlich, dass dem weiter steigenden Zustrom von Flüchtlingskindern in die Wormser
Schulen durch eine weitere Einrichtung von Deutsch-Intensivkursen begegnet
werden müsse. Beckmann berichtete, dass die Schulbehörde (ADD) alle Wormser
Schulen, die Stadt als Träger sowie die Alisa-Stiftung am 20. Mai zu einem runden
Tisch einladen werde, um die Einrichtung schulübergreifender Deutsch-Intensivkurse
gemeinsam zu besprechen. Das von der Volkshochschule entwickelte Konzept der
Elternförderung und des schulbegleitenden Einsatzes von Ehrenamtlichen stelle
einen guten Ansatz dar.
Die städtische Volkshochschule hat unter dem Leitbegriff „Familienorientierte
Sprachförderung in Worms“ ein Konzept entwickelt, das dieser Problematik schnell
begegnen soll. Neben einer Sprachförderung für Kinder soll es ein ergänzendes
Deutschkursangebot für Eltern geben, das unterstützt wird von ehrenamtlichen
Deutschlernhilfen. Die Ausbildung dieser Ehrenamtlichen bildet die dritte Säule des
Konzepts.
Sponsoren helfen
Aufgrund der prekären Haushaltslage der Stadt ist die Verwaltung für die Umsetzung
ihres Konzepts auf Unterstützung angewiesen: Als Sponsoren konnte Bildungs- und
Sozialdezernent Waldemar Herder Ilse Lang mit ihrer Alisa-Stiftung und die BASF
gewinnen. Im Alisa-Zentrum stellten Herder und Bereichsleiterin Andrea Müller das
Konzept vor.
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„Unser Ziel ist, alle bildungsrelevanten Stellen enger zu vernetzen, um Flüchtlingen
möglichst frühzeitig die Grundlage der Integration an die Hand geben zu können“,
erläuterte der Dezernent. Das Konzept sieht vor, Kindern den Sprachunterricht als
schulische Veranstaltung anzubieten, die in den Stundenplan integriert ist.
Begleitend sollen Deutschkurse für Eltern in Flüchtlingsfamilien angeboten werden.
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NPD-Demo zum 1. Mai in Worms?
Rechtsextreme rufen in sozialen
Netzwerken auf
Von Susanne Müller
WORMS - „Am 1. Mai nach Worms.“ Die NPD ruft in den sozialen Netzwerken dazu
auf, will am „Tag der Arbeit“, zu dem traditionell auch der DGB zu Maikundgebungen
einlädt, einen Demonstrationszug veranstalten. Der NPD-Landesverband hat bei der
Stadt hierfür eine Genehmigung beantragt.

Bürger wollen der NPD, sollte sie am 1. Mai durch Worms ziehen, entgegentreten, so
wie im Januar in der Bensheimer Straße nahe Motorpool. Archivfoto: pa/Ben
Pakalski
„Diese liegt bei uns vor“, bestätigte Oberbürgermeister Michael Kissel am
Donnerstag, „wir werden diesen Antrag nach Recht und Gesetz prüfen“. Bevor die
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rechtsextreme Partei eine Antwort erhalte, werde man sich nochmals zu einem
„Koordinierungsgespäch“ treffen – denn die Rechtsextremen, von denen nach
derzeitigem Stand etwa 100 in Worms erwartet werden, können nicht überall
marschieren.


Weitere Meldungen
1. Kundgebung der NPD in Worms löst Protest aus: Mehr als hundert Teilnehmer
bei Gegendemonstration
2. Nach Hooligan-Demo in Ludwigshafen: NPD-Trupp randaliert im Zug Wormser Stadtratsmitglied Michael Weick mit dabei
3. NPD-Stadtrat in Worms vor Gericht: Verhandlung gegen Michael Weick
wegen Krankheit vertagt - Beweis durch Handy-Auswertung?

Widerstand formiert sich
Denn es hat sich inzwischen Widerstand formiert, ein breites Bündnis von Gruppen,
Vereinen, Organisationen, Intitutionen und Einzelpersonen hat sich zusammengetan,
um sich der rechten Demo entgegenzustellen: „Es hat ein erstes
Koordinierungstreffen gegeben“, berichtet Bernhard Elz, stellvertretender
Vorsitzender des DGB Stadtverbandes Worms – schon beantragt worden und auch
genehmigt wurde, dass diese Bürger demonstrieren können auf dem Marktplatz und
dann einen Zug veranstalten hin zum Platz vor dem Bahnhof. „Wir haben auch schon
die Genehmigung, auf den Plätzen Obermarkt, Weckerlingplatz, Parmaplatz,
Römischer Kaiser, Ludwigsplatz und hinter dem Bahnhof demonstrieren zu dürfen“,
so Elz. Und deshalb kann hier die NPD schon nicht mehr aufmarschieren, bestätigte
auch der Oberbürgermeister.
Kommt Malu Dreyer?
Elz betonte für alle Organisationen und Gruppen, dass man befürchte, dass die
Rechtsextremen aus einem sehr weiten Umfeld anreisen, „da ja in den sozialen
Netzwerken bundesweit auf Worms aufmerksam gemacht wird“. Der Gegenzug, an
dem nach Einschätzung von Elz mindestens 1.000 Menschen teilnehmen werden,
werde auf jeden Fall friedlich demonstrieren: „Es muss aber auch eine Berührung
geben, wir wollen den Rechten im direkten Gegenüber deutlich machen: Für Euch ist
kein Platz in Worms.“
Angefragt worden sei bei der Landesregierung, so Elz, ob vielleicht auch
Ministerpräsidentin Malu Dreyer nach Worms kommen könne. Er gehe auf jeden Fall
davon aus, dass auch viele Politiker an der Demonstration gegen Rechts teilnehme
werden: „Und ich erwarte vom Stadtrat, der 52 Mitglieder hat, dass 51 sich klar
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gegen Rechts positionieren, dass sie wie wir dagegen halten und uns Bürger so
unterstützen.“
Die Polizei wisse vom Antrag der NPD und bereite sich vor, erklärte Sprecher
Markus Winter, der sich ansonsten bedeckt hielt: „Wir sind in der Einsatzplanung für
den 1. Mai.“
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Kritik an der Unterbringung
FLÜCHTLINGE Angelika Wahl vom Helfer- und Unterstützerkreis Asyl hält Zelt für
ungeeignet
WORMS - (rok). Die Entscheidung der Stadt, vorübergehend Flüchtlinge in einem
Zelt auf dem Gelände der Nikolaus-Doerr-Halle unterzubringen, ist bei Angelika
Wahl, Mitglied im Helfer- und Unterstützerkreis Asyl, auf Kritik gestoßen. Diese
Menschen hätten unsägliche Strapazen auf ihrer Flucht erduldet, sie könnten in
einem Zelt nicht die notwendige Erholung finden, urteilt Angelika Wahl. Außerdem
lebten im näheren Umfeld Neonazis, so dass Konflikte nicht auszuschließen seien.
Bei der Kommunalwahl im letzten Jahr hatte die NPD in Worms-Nord in der Tat 6,7
Prozent der Stimmen geholt. Zum Vergleich: In der Stadt waren es 2,8 Prozent.
Um gegenüber den neu ankommenden Flüchtlingen eine reale Willkommenskultur zu
zeigen, wäre die Unterbringung in einem „weniger belasteten Stadtteil“ angemessen
gewesen, glaubt die ehrenamtliche Helferin. Sie hätte es daher auch besser
gefunden, beispielsweise das ehemalige Gesundheitsamt in der Andreasstraße für
die Zwischenunterbringung zu nutzen. „Auch Hausbesitzer – insbesondere in den
Vororten – wären sicher bereit gewesen, die überschaubare Zahl von 40 Flüchtlinge
zumindest für eine Übergangszeit zu beherbergen“, wirft sie der Stadtverwaltung vor.
Sozialdezernent Waldemar Herder hatte zuletzt allerdings mehrfach betont, dass es
der Stadt an geeignetem Wohnraum fehle. Er hatte deshalb die Bevölkerung
aufgerufen, sich im Rathaus zu melden, wenn irgendwo eine geeignete Wohnung frei
sein sollte.
Schließlich bedauert Angelika Wahl, dass diese Fragen nicht im Vorfeld mit Akteuren
der Zivilgesellschaft bei dem seit Oktober 2014 angekündigten, bisher aber nicht
realisierten „Runden Tisch“ beraten worden seien. Bedauerlich sei ebenfalls, dass
auch in der letzten Stadtratssitzung keine alternativen Möglichkeiten für die
Unterbringung von Flüchtlingen in Worms diskutiert worden seien.
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