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Asylbewerber in Worms: OB kündigt 

„Runden Tisch“ für alle an, die bei der 

Betreuung mitwirken wollen  

Von Johannes Götzen 

WORMS - Es gibt nicht nur die Sorgen und Ängste angesichts der zunehmend notwendigen 

Unterbringung von Asylbewerbern in der Stadt. Viele Menschen meldeten sich auch, weil sie 

helfen wollen, weil sie Flüchtlinge unterstützen möchten, berichtet Oberbürgermeister 

Michael Kissel. 

 

In der Bensheimer Straße gilt am Dienstag wegen diversen Kundgebungen absolutes 

Halteverbot. Foto: photoagenten / Axel Schmitz 

 

„Das ist eine tolle Entwicklung, das freut mich sehr“, sagt Kissel, der derzeit auf allen 

Neujahrsempfängen und anderen Gelegenheit dafür wirbt, sich bei der Betreuung der 

Schutzsuchenden zu beteiligen. 

Persönliche Einladung 



 Zeitplan 

Der Bereich der Bensheimer Straße wird am Dienstag ab dem Mittag voll gesperrt 

sein. Die Stadtverwaltung weist zudem darauf hin, dass auch Im Neustück, 

Spießstraße, Küchlerstraße, Lukasstraße, Heidenheinstraße, Begardistraße bei Bedarf 

gesperrt sein können. In der Bensheimer Straße, Im Neustück und in der Spießstraße 

2-18 werden absolute Halteverbote eingerichtet. 

 

Die Kundgebung der NPD findet ab 14 Uhr in der Bensheimer Straße Ecke 

Spießstraße statt. 

 

Ab 14 Uhr ist eine Kundgebung als Protest gegen den NPD-Aufmarsch 

angemeldet, die bis 16 Uhr gehen soll, ab 16 Uhr schließt sich dann eine weitere 

Kundgebung unter dem Motto „Aktives Gedenken an die Opfer des Naziregimes muss 

heute auch heißen: Vielfältiges mutiges Engagement a) gegen Fremdenfeindlichkeit 

und Rassismus und b) für ein uneingeschränktes Asylrecht und Solidarität mit den 

Flüchtlingen!“ Beide finden vorm ehemaligen Motorpool-Gelände statt und sind vom 

Bündnis gegen Naziaufmärsche angemeldet. 

 

Die Polizei wird durch die Bereitschaftspolizei unterstützt und wird auch in der Stadt 

etwa am Hauptbahnhof Präsenz zeigen. 

 Weitere Meldungen 

 Weiterführende Links 

Eine ganze Reihe von hilfsbereiten Wormsern wäre auch am liebsten gleich am 

Dienstagabend zur Anwohner-Versammlung in die Pestalozzischule gekommen. Hier bittet 

OB Kissel allerdings um Verständnis, dass diese Veranstaltung ausschließlich für die 

unmittelbaren Anlieger des früheren Motorpool-Geländes an der Bensheimer Straße gedacht 

ist, um diese über die Pläne für das Containerdorf, das dort aufgebaut werden soll, zu 

informieren. Sie wurden persönlich eingeladen. 

Um die vielfältigen neuen Hilfsangebote und die bereits vorhandenen Initiativen zu 

kanalisieren und vor allem miteinander zu koordinieren, werde aber derzeit ein „Runder 

Tisch“ organisiert, zudem dann breit eingeladen werde. Diese Veranstaltung solle zudem von 

einem externen Moderator geleitet werden, der nicht der Stadtverwaltung angehört, betont 

Kissel. Mit einem im Thema versierten, aber vor allem in Worms unbeteiligten Moderator sei 

man bereits im Gespräch, der Termin für diesen „Runden Tisch“ soll „zeitnah“ sein, so 

Kissel.  

Einwohnerversammlung für alle Einwohner 

Möglicherweise ist dies noch nicht alles an Information zum Thema Unterbringung von 

Asylbewerbern: „Ich erwäge zudem eine Einwohnerversammlung einzuberufen“, sagt Kissel. 

Auch diese solle dann zeitnah erfolgen, sie wäre dann offen für alle Einwohner der Stadt. Bei 

einer solchen breit angelegten Veranstaltung könne sowohl informiert werden und Fragen der 

Wormser beantwortet werden. Kissel würde aber auch einen solchen Rahmen nutzen, um für 

eine breite Beteiligung der Bevölkerung an der Betreuung der Asylbewerber zu werben. „Das 

ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die wir zusammen stemmen müssen“, ist der OB überzeugt. 
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Wer am „Runden Tisch“ beteiligt sein möchte, kann sich über die Homepage der Stadt und 

dort das Kontaktformular (über den Button „Kontakt“ rechts oben auf der Startseite) bei der 

Stadtverwaltung melden.  

 


