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WZ Nachrichten Worms 25.03.2015  

Worms: Asylbewerber: Stadt muss binnen 

14 Tagen 40 Flüchtlinge aufnehmen und 

baut deshalb Notzelt bei Doerr-Halle auf  

Von Roland Keth 

WORMS - Das Land hat noch einmal die Aufnahmequoten für die Kommunen erhöht, 

die Stadt wird in diesem Jahr statt der ursprünglich avisierten 250 nun voraussichtlich 

400 Asylbewerber neu unterbringen müssen. 



 

Auf dem Motorpool-Gelände in der Bensheimer Straße entsteht das neue 

Containerdorf. Bis es fertig ist, müssen ankommende Flüchtlinge in einem Notzelt 

untergebracht werden. Foto: pa/ Pakalski 

„Und jetzt haben wir erfahren, dass wir ganz schnell 40 Flüchtlinge aufnehmen 

müssen. Wir haben dazu eine Vorlaufzeit von zwei Wochen“, berichtete am Dienstag 

Sozialdezernent Waldemar Herder bei einer Pressekonferenz im Rathaus. „Wir 

stoßen damit an unsere Grenzen.“  

 Weitere Meldungen 
1. Zahl der Asylbewerber steigt: Stadt Worms will Selbstversorgung ausbauen 

2. 344 Asylbewerber suchen in Worms ein Heim - Mobile Wohneinheit wird am 

Motorpool geschaffen 

3. Asylbewerber in Worms: OB kündigt „Runden Tisch“ für alle an, die bei der 

Betreuung mitwirken wollen 

4. Asylbewerber: Stadt Worms sucht nach Spenden - Internetplattform für 

Flüchtlinge? 

In ihrer Not hat die Stadt entschieden, diese Menschen so lange, bis die 

Containerstadt Mitte Mai auf dem Motorpool-Gelände in der Bensheimer Straße 

steht, in einem beheizten Themozelt unterzubringen. Dieses zehn mal 20 Meter 

große, für 17.000 Euro angemietete Zelt wird am Donnerstag auf dem etwa 750 

http://www.wormser-zeitung.de/lokales/worms/nachrichten-worms/zahl-der-asylbewerber-steigt-stadt-worms-will-selbstversorgung-ausbauen_14307878.htm
http://www.wormser-zeitung.de/lokales/worms/nachrichten-worms/344-asylbewerber-suchen-in-worms-ein-heim-mobile-wohneinheit-wird-am-motorpool-geschaffen_14847467.htm
http://www.wormser-zeitung.de/lokales/worms/nachrichten-worms/344-asylbewerber-suchen-in-worms-ein-heim-mobile-wohneinheit-wird-am-motorpool-geschaffen_14847467.htm
http://www.wormser-zeitung.de/lokales/worms/nachrichten-worms/asylbewerber-in-worms-ob-kuendigt-runden-tisch-fuer-alle-an-die-bei-der-betreuung-mitwirken-wollen_14961432.htm
http://www.wormser-zeitung.de/lokales/worms/nachrichten-worms/asylbewerber-in-worms-ob-kuendigt-runden-tisch-fuer-alle-an-die-bei-der-betreuung-mitwirken-wollen_14961432.htm
http://www.wormser-zeitung.de/lokales/worms/nachrichten-worms/asylbewerber-stadt-worms-sucht-nach-spenden-internetplattform-fuer-fluechtlinge_14973366.htm
http://www.wormser-zeitung.de/lokales/worms/nachrichten-worms/asylbewerber-stadt-worms-sucht-nach-spenden-internetplattform-fuer-fluechtlinge_14973366.htm


Quadratmeter großen Parkplatz hinter der Nikolaus-Doerr-Halle aufgebaut und dann 

sukzessive belegt. Unterkommen können hier maximal 48 überwiegend männliche 

Flüchtlinge. Stellwände sollen den Innenraum in Zweier- und Vierereinheiten 

unterteilen, um wenigstens ein bisschen Privatsphäre zu ermöglichen, wie 

Bereichsleiterin Christine Ripier-Kramer erläuterte.  

Sanitärräume in der Sporthalle 

Die in Worms gestrandeten Menschen können die Sanitärräume im hinteren Teil der 

Sporthalle nutzen. Der Eingangsbereich zu Sporthalle und Box-Gym wird als 

Gastronomieraum für die Verpflegung genutzt. Betreuung und Versorgung hat der 

ASB übernommen, für dessen Einsatz sich Herder ausdrücklich bedankte. Die 

Flüchtlinge werden voll versorgt. Dass sie sich selbst kochen, sei unter diesen 

Umständen nicht möglich, bedauerte Ripier-Kramer. „Es geht jetzt vorrangig darum, 

den Flüchtlingen ein Dach über dem Kopf zu verschaffen.“ 

„Eine andere Lösung wäre uns lieber gewesen. Aber die Menschen stehen vor 

unserer Tür, wir mussten handeln“, sprach Herder von einem ungeheueren Druck, 

der auf der Verwaltung laste. „Eine Vielzahl unserer Mitarbeiter macht seit Monaten 

nichts anderes mehr, als sich um Flüchtlinge zu kümmern beziehungsweise neuen 

Wohnraum zu suchen und zu schaffen.“ Ein extrem schwieriges Unterfangen, denn 

die städtischen Ressourcen sind längst erschöpft. Man habe natürlich auch geprüft, 

die Asylbewerber in einer Sporthalle unterzubringen. „Aber hier sind nur ganz wenige 

geeignet.“ 

Kommunaldarlehen in Höhe von 1,3 Millionen 

Eindringlich appellierte der Sozialdezernent an den Bund, die Kommunen bei dieser 

Mammutaufgabe nicht alleine zu lassen. Ein bisschen was habe sich zuletzt 

allerdings bewegt, fügte Herder hinzu. Die Stadt habe ein Kommunaldarlehen in 

Höhe von 1,3 Millionen erhalten, es gebe Förderprogramme für Sprachkurse und zur 

Stärkung der ehrenamtlichen Unterstützung. „Aber das reicht nicht, wir benötigen 

stärkere Hilfe.“ Dass sich die Stadt angesichts des Flüchtlingselends in der Welt nicht 

aus der Verantwortung stehlen könne, ist für Herder unstrittig. „Wir haben eine 

gesellschaftliche und moralische Verpflichtung zu helfen.“ 

Aktuell leben in Worms 366 Asylbewerber (Stand Ende Februar). Wurden 2014 im 

ersten Quartal 30 Flüchtlinge nach Worms überwiesen, so sind es in diesem Quartal 

bereits 142. Das verdeutlicht die Dramatik der jüngsten Entwicklung. Gleichwohl 

gebe es auch eine große Hilfsbereitschaft bei vielen Bürgern, die bereit seien, 



Spielenachmittage, Stadtführungen oder ähnliche Angebote zu stemmen. „Dafür“, so 

Herder, sind wir sehr dankbar“. 

 



WZ Nachrichten Worms 07.03.2015  

Stadt schenkt Flüchtlingen Räder  

 

Am „Radhaus“ der Lebenshilfe übergab Bürgermeister Hans-Joachim Kosubek 

(2.v.r.) Asylbewerbern Fahrrädern aus dem Magazin des Fundbüros. Mit dabei 

Stefan Habanetz, Leiter des Radhauses (5.v.r.) sowie Angelika Zezyk, Leiterin des 

Bereichs III (r.).  

Foto: photoagenten/Christine Dirigo 

Von Ulrike Schäfer 

MOBILITÄT Syrische und pakistanische Asylbewerber glücklich über fahrbaren 

Untersatz 

WORMS - Strahlende Gesichter gab es am Freitagmorgen bei 13 syrischen und 

pakistanischen Flüchtlingen, denn jeder von ihnen konnte am „Radhaus“ der 

Lebenshilfe hinterm Bahnhof ein verkehrstüchtiges, gebrauchtes Fahrrad 

entgegennehmen. Es handelte sich, wie Bürgermeister Hans-Joachim Kosubek bei 

der Übergabe mitteilte, um Eingänge im Fundbüro, die üblicherweise nach sechs 

Monaten versteigert werden. In diesem Fall aber habe sich die Stadt entschlossen, 

die Räder den Flüchtlingen zukommen zu lassen, die im Gewerbegebiet Nord 



untergebracht sind. „Wir haben in der WZ gelesen, dass es dort einen Bedarf an 

Mobilität gibt“, sagte Kosubek. „Zwar gibt es auch eine Busverbindung in die 

Innenstadt, doch Fahrräder sind allemal besser. Wir wollen mit dieser Spende zum 

Ausdruck bringen, dass wir die Asylanten in unserer Stadt willkommen heißen und 

dass wir hoffen, dass sie bleiben und sich integrieren können.“ 

Philipp Seel, als Mitarbeiter der Stadt für das Thema Asyl zuständig, hatte die Fäden 

zu den Flüchtlingen gesponnen und sie ins „Radhaus“ eingeladen, Angelika Zezyk, 

Chefin der Ordnungsbehörde, hatte die 14 benötigten Räder freigegeben, und das 

„Radhaus“ hatte sie kostenlos generalüberholt. „Wir begrenzen den Begriff 

,Lebenshilfe’ nicht auf Hilfe für Behinderte, sondern sind auch sonst gerne zur Stelle, 

wenn Unterstützung gebraucht wird“, erläuterte Stefan Habanetz, Leiter der 

Werkstatt für angepasste Arbeit, das Engagement seines Hauses. Auch 

Stadtmanager Kai Hornuf war bei der Übergabe der Räder zugegen, schließlich ist 

Integration ein wesentlicher Bestandteil der Stadtentwicklung. 

Der erwähnte WZ-Artikel vom 12. Februar hatte übrigens nicht nur bei der 

Stadtverwaltung Aktivitäten in Gang gesetzt, sondern auch bei Wormser Bürgern. Sie 

meldeten sich beim Helfer- und Unterstützerkreis Asyl, der die Räder bei den 

Spendern abholte und ins Flüchtlingswohnheim brachte. Deshalb sind nun alle 

Flüchtlinge, die dort wohnen, mobil. „Denkbar wäre, dass die Räder im Wohnheim 

verbleiben, wenn die Leute im Falle der Gewährung ihres Asylantrags in eigene 

Wohnungen umziehen“, meinte Kosubek. „Darüber müssen wir noch reden.“ 

Für den Augenblick versuchte jeder der Männer, ein Rad in passender Größe zu 

finden. Da und dort wurde von den Mitarbeitern des „Radhauses“ noch bei der 

Einstellung der Sattel- und Lenkradhöhe Hilfe geleistet; der Rest der Neubesitzer 

radelte glücklich davon. 

 



Nibelungenkurier 

 

Von Gernot Kirch 3. März 2015 0 Kommentare Weiter lesen →  

»Runder Tisch Asyl« soll Ängste nehmen 

Das 20-köpfige Gremium wird einen Querschnitt der Bevölkerung bilden 

und über Flüchtlingsfragen diskutieren 

 

Präsentation des “Runden Tisches Asyl”. Von links: Dezernet Waldemar Herder, 

Oberbürger,eiter Michael Kissel dun Prof.. Dr. Karl-Rudolf Körte. Foto: gernot Kirch 

Von Gernot Kirch In Worms sind momentan 350 Flüchtlinge untergebracht, die ihre 

Heimat in erster Linie aus Not, Verzweiflung und Angst um das nackte Überleben 

verlassen haben. Im Laufe des Jahres sollen rund 300 „neue“ Asylbewerber in der 

Nibelungenstadt eintreffen, wobei von den „alten“, zurzeit 350 Flüchtlingen, auch 

wieder viele Worms verlassen. Dennoch bleibt klar, dass die insgesamte Zahl steigen 

wird und dazu weitere Unterkünfte benötigt werden. Darüber wird der Stadtrat am 

Mittwoch ab 15 Uhr diskutieren. 

Wie bereits bisher, strebt die Stadt einen Mix aus Gemeinschaftsunterkünften 

überwiegend für Männer und eine dezentrale Wohnungsunterbringung für Familien 

an. Ein erster Schritt wird dazu eine Containerunterkunft auf dem Gelände des 

sogenannten Motorpools, einer ehemaligen Liegenschaft der US-Armee, an der 

Bensheimer Straße sein. Diese könnte bis Mai 2015 fertiggestellt werden. Es ist 

beabsichtigt, dort rund 70 Personen unterzubringen. 

http://nibelungen-kurier.de/author/gernot/
http://nibelungen-kurier.de/runder-tisch-asyl-soll-aengste-nehmen/#comments
http://nibelungen-kurier.de/runder-tisch-asyl-soll-aengste-nehmen/
http://nibelungen-kurier.de/runder-tisch-asyl-soll-aengste-nehmen/
http://nibelungen-kurier.de/wp-content/uploads/2015/03/Titzel-Korte.jpg


Weitere Unterkunft 

Über eine weitere Unterkunft wird der Stadtrat auf seiner heutigen Sitzung 

diskutieren. Dazu sollen 2,7 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Als 

wahrscheinlich gilt die Nutzung des Salamandergeländes am Kirchgartenweg. Aber 

auch andere Varianten werden von der Verwaltung geprüft. 

Runder Tisch Asyl 

Am Dienstag präsentierte Oberbürgermeister Michael Kissel, zusammen mit dem 

zuständigen Dezerneten Waldemar Herder und Profesor Dr. Rudolf Korte, die 

Initiative eines „Runden Tisches Asyl“. Dieser soll eines von mehreren Elementen 

sein, mit denen in Worms offen über die Fragen, Probleme und Chancen der 

Flüchtlinge diskutiert werden soll. Die Moderation des „Runden Tisches Asyl“ soll 

Prof. Korte übernehmen, der in Worms lebt und an der Universität Duisburg einen 

Lehrstuhl innehat. Es wurde bewusst eine neutrale Persönlichkeit und kein Politiker 

gewählt. Der „Runde Tisch Asyl“ soll erstmals am 16. April tagen. Das Gremium wird 

aus 20 Personen bestehen, die einen Querschnitt der Wormser Bevölkerungen 

darstellen sollen. Der Mix soll ein Garant dafür sein, dass in einer demokratischen 

Streitkultur offen diskutiert wird. Sowohl Kritiker als auch Unterstützer sollen ihre 

Meinung sagen können. Neben Teilnehmern bestimmter Institutionen oder Experten 

sollen in erster Linie „normale Bürger“ vertreten sein. 

Jeder kann sich bewerben 

Wer also Interesse hat, ist aufgefordert, sich um eine Teilnahme zu bewerben. Dazu 

können sich Wormser unter folgender E-Mail-Adresse melden: krkorte@uni-due.de 

An der Universität Duisburg werden dann die 20 Teilnehmer des „Runden Tisches 

Asyl“ ausgewählt. Prof. Korte möchte ein möglichst heterogen besetztes Gremium 

haben. 

Erste Sitzung am 16. April  

Der „Runde Tisch“ wird erstmals am 16. April in der Jugendherberge tagen. Die 

Zusammensetzung des „Runden Tisches“ wird immer gleich bleiben. Die Sitzungen 

sollen nicht-öffentlich sein, allerdings wird die Presse über die Diskussionen 

berichten. Pro Termin ist ein Zeitansatz von etwa 120 Minuten vorgesehen. Im 

weiteren Verlauf soll der „Runde Tisch“ jeden Monat bis ins nächste Frühjahr hinein 

tagen. Es ist an acht Sitzungen gedacht. Wichtig ist die Anbindung an die städtischen 

Gremien wie etwa dem Stadtrat. So soll häufig, nicht erst nach der achten Sitzung, 

an den Stadtrat berichtet werden. 



Ängste nehmen  

Ein konkretes Ziel hat der „Runde Tisch“ nicht, doch geht es um die frühzeitige 

Bürgerbeteiligung. Es soll informiert werden, aber auch Anregungen in den 

Diskussionprozess einfließen. Prof. Korte betonte, wie wichtig es sei, zu informieren, 

denn nichts sei so gefährlich wie das Nicht-Wissen. Und es dürfe keine Situation 

entstehen, in der sich niemand mehr traue für die Minderheit Partei zu ergreifen und 

sie zu verteidigen. Zweckmäßig sei es auch, wenn Flüchtlinge am „Runden Tisch“ 

teilnehmen, denn es sollte nicht über, sondern mit Asylberwerbern diskutiert werden. 

Wichtig sei es, dass in Worms eine offene Gesprächskultur zu dem Thema 

Flüchtlinge entstehe. Ein weiteres wichtiges Element der Bürgerbeteiligung wird eine 

Einwohnerversammlung für alle interessierten Wormser Bürger sein.  

 



Wormser Wochenblatt  5.3.2015   Von: Margit Knab 

 

Stadt Worms beschäftigt sich mit der Frage, wie die zahlreichen Flüchtlinge und 

Asylbewerber untergebracht und in die Gesellschaft integriert werden können 

"Runder Tisch" zur Asylpolitik  

5. März 2015, 12:11 Uhr  

Asylbewerber menschenwürdig unterbringen – das sei aktuell eine der größten 

Herausforderungen in der Stadt Worms, so Oberbürgermeister Michael Kissel vor 

Pressevertretern. Zur Zeit leben in Worms 350 Flüchtlinge und Asylbewerber, 50 

neue Vertriebene werden innerhalb der nächsten 14 Tage erwartet. 

"Ich verspreche mir viele neue Impulse aus der Runde. Wir können von einem 

großen Erfolg sprechen, wenn wir mit dem Runden Tisch eine Kultivierung und 

Befriedung des Themas herbeiführen können", betonte OB Kissel. 

Foto: Stadt Worms 

Worms -   

Alle benötigten ein Dach über dem Kopf, erklärte Sozialdezernent Waldemar Herder 

und folgerte "Wir müssen zaubern." Weniger mit Hexerei als mit kühlem Verstand will 

die Stadt nun vorgehen und einen "Runden Tisch" zum Thema "Asylpolitik der Stadt 

Worms" einrichten, der von einem hochkarätigen Moderator geleitet wird. 

Universitätsprofessor Dr. Karl-Rudolf Korte, bundesweit bekannt als Politik-Experte 

und Wahlanalyst, will sich "als Wormser Bürger" in dieser brisanten Situation 

einbringen.  

Der Wissenschaftler setzt auf das Gespräch von Pro- und Kontra-Diskutanten an 

einem "Runden Tisch", der nicht am Ende einer schwierigen Situation tage, wenn alle 

abgekämpft seien, sondern in ihrem Vorfeld so Korte. Er erhofft sich von diesem 

"Bürgergespräch", das heterogen organisiert sein soll, eine konstruktive 

Auseinandersetzung mit Verschiedenheit. "Das macht die Qualität einer Demokratie 

aus und soll als Streitgespräch verstanden werden."  

20 Unterstützer und Widersacher bittet er zu Tisch. Ein fester Kreis soll es werden, 

der einmal monatlich tagt und sich insgesamt acht Mal trifft. Sein großer Wunsch sei 

es, dass auch Flüchtlinge, institutionelle Helfer, zusammen mit engagierten Bürgern, 

in der Runde vertreten seien, lässt der Wissenschaftler verlauten, der im Nachgang 

des Dialogforums bei allen Beteiligten neue Sichtweisen erhofft. "Nicht 

http://www.karl-rudolf-korte.de/


ergebnisorientiert" werde man am "Runden Tisch" vorgehen, stellte Professor Dr. 

Korte klar, aber mit der Hoffnung, dass jeder Teilnehmer seine eigene Position im 

Themenfeld "Asyl" überprüfen kann.  

Die Spielregeln wird sich das Forum selbst geben, kündigte er an, die Auswahl der 

Diskussionsteilnehmer, die sich dafür bewerben können, soll ihm und 

Oberbürgermeister Michael Kissel überlassen bleiben. Beide werden dazu die 

jeweiligen Bewerbungsunterlagen gewichten, die Auskunft geben, warum eine 

persönliche Mitwirkung im Dialogforum angestrebt wird. Die Tagungsdauer eines 

"Runden Tisches" soll maximal 120 Minuten betragen, ihr Verlauf durch anwesende 

Pressevertreter öffentlich gemacht, und in zweiter Reihe mit städtischen 

Fachbereichsmitarbeitern besetzt werden.  

Der "Runde Tisch" ist nach Darlegung von Oberbürgermeister Michael Kissel eines 

von verschiedenen Formaten, mit denen man sich dem Thema 

"Flüchtlingsaufnahme" annimmt. So wurde ein interner Fachkreis unter dem Vorsitz 

von Sozialdezernent Waldemar Herder gebildet. Am 26. Mai sind die Bürger zu einer 

Einwohnerversammlung eingeladen. Nachbarschafts- und Anliegerversammlungen 

und gemeinschaftliche Feste mit Flüchtlingen und Asylbewerbern sollen folgen.  

Mit den Ergebnissen des "Runden Tisches", der nach Darstellung von Professor Dr. 

Korte bis Frühjahr nächsten Jahres tagen wird, soll sich der Stadtrat in offiziellen 

Tagesordnungspunkten befassen und sich mit den Ergebnissen, Impulsen, 

Wünschen und Fragestellungen auseinandersetzen. Damit ist eine institutionelle 

Verzahlung zwischen informellen und formellen Prozessen möglich. "Ich verspreche 

mir viele Impulse für die Verwaltung", sagte der OB hoffnungsvoll, "vor allem, dass 

auch eine Befriedung in der Bevölkerung eintritt".  

Nicht unwidersprochen würden sicherlich in naher Zukunft so unpopuläre 

Maßnahmen bleiben, wie die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern in 

Turnhallen, meinte Sozialdezernent Herder. Mit Elternbeiräten habe er deswegen 

schon Gespräche geführt, sei jedoch dabei auf wenig Begeisterung für solch ein 

Vorgehen gestoßen.  

Bislang stehen für 80 von bislang 350 Vertriebenen zwei Auffangheime und 

Hotelanmietungen zur Verfügung. Ab Mitte Mai könnten weitere 70 Menschen in 

Wohncontainern auf dem Motorpool-Gelände einquartiert werden. "Nicht ausreichend 

unser Angebot", so der Sozialdezernent und blickte mit Sorge in die Zukunft, weil 



insgesamt weitere 250 Flüchtlinge im Laufe des Jahres aufgenommen werden 

müssten.  

Ein neues Containerdorf ist wohl schon in Planung, 2,7 Millionen Euro hat die 

Landesregierung dafür ebenfalls zugesagt. Was fehlt, ist der geeignete Standort. 

Nachdem sich das dafür vorgesehene Salamandergelände zerschlagen hat, habe 

die Stadt Gespräche mit privaten Grundstückeigentümern aufgenommen, erklärte der 

Oberbürgermeister. Ob ein Areal gekauft oder nur gemietet werden könne sei bislang 

noch unklar. Fest steht für den Stadtchef aber, dass "die Unterbringung der 

Flüchtlinge, die ihre Heimat aus Not und Elend, aus Angst um ihr Leben verlassen 

haben und um Asyl bitten, uns alle angeht. Nur mit Hilfe der Wormser Bürger können 

wir die Unterbringung, und vor allem auch die Integration dieser Menschen, die so 

viel Leid erfahren haben, bewältigen".  

Info zum "Runden Tisch"  

Mit Bürgerbeteiligung und der Einrichtung eines "Runden Tisches" will die Stadt 

umfassend informieren und im Dialog aktiv beteiligen. Der "Runde Tisch" konstituiert 

sich am Donnerstag, 16. April, um 18 Uhr in der Jugendherberge in Worms. Unter 

der Mailadresse krkorte(at)uni-due.de kann man sich anmelden.  

Insgesamt können 20 Personen an diesem Dialogforum, das sich monatlich trifft, 

teilnehmen. Die Bewerber sollen ein persönliches Meinungsbild zur Thematik 

"Flüchtling-Asylsuchende" in ihrer Anmeldung kurz skizzieren. 

 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,mtmqtvgBwpk/fwg0fg');


WZ Nachrichten Worms 06.03.2015  

Wohncontainer für Flüchtlinge  

WORMS - (rok). Der Stadtrat hat einstimmig 2,7 Millionen Euro als außerplanmäßige 

Ausgabe für die Anschaffung von Wohncontainern für Asylbewerber bewilligt. Wo die 

geplante Anlage entstehen soll, stehe noch nicht fest, erläuterte OB Michael Kissel. 

Außer dem Salamandergelände würden derzeit noch andere Standorte geprüft. 

Geplant ist eine mobile Wohneinheit für 100 Personen, die vor allem für die 

Unterbringung von Familien sowie alleinstehenden Frauen geeignet ist, aber auch in 

Notfällen flexible Lösungen für Einzelpersonen oder Großfamilien erlaubt. Insgesamt 

werden 30 Wohneinheiten zuzüglich Gemeinschaftsküchen, Sanitär- und 

Gemeinschaftsräumen sowie Büros benötigt. 

Derzeit leben in Worms 327 Asylbewerber, für 2015 muss die Stadt weitere 300 

Flüchtlinge unterbringen. Etwa 50 Asylbewerber werden schon in den nächsten 

Wochen erwartet. 

 



WZ Nachrichten Worms 04.03.2015  

Bürger für Dialog-Forum gesucht  

 

Der in Worms lebende Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte (rechts) wird den 

„Runden Tisch“ moderieren, OB Michael Kissel und Waldemar Herder (links) 

informierten über die aktuelle Situation.  

 

Foto: photoagenten/Ben Pakalski 

Von Johannes Götzen 

RUNDER TISCH Wormser unterschiedlicher Meinung sollen ergebnisoffen und 

transparent über Flüchtlinge diskutieren 

WORMS - Ein „öffentliches Streitgespräch im besten Sinne“ soll es werden, offen 

nach allen Seiten, ohne zwingend ein Ergebnis produzieren zu müssen, im Idealfall 

aber mit neuen Erkenntnissen oder Ideen am Ende. Ein „Runder Tisch“ mit maximal 

20 Wormsern kann sich ab der für den 16. April geplanten Konstituierung mit dem 

Thema Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern in Worms befassen. Wer 

sich hier engagieren möchte, ist ab sofort aufgefordert, sich zu melden. Ganz 

bewusst soll dieser Kreis sozusagen auf neutralem Boden tagen, nämlich in der 

Jugendherberge. Moderiert wird er zudem von einer unabhängigen Persönlichkeit, 

nämlich vom in Worms lebenden Politikwissenschaftler Professor Dr. Karl-Rudolf 

Korte. 

„Humanitäre Aufgabe“ 

 KONTAKT 



Wer beim „Runden Tisch“ mitmachen möchte, der kann sich direkt beim Moderator, 

dem in Worms lebenden Politikwissenschaftler Professor Dr. Karl-Rudolf Korte, unter 

krkorte@uni-due.de bewerben. 

 

Dabei sollte die persönliche Meinung zum Thema „Flüchtlinge-Asylsuchende“ und 

die Motivation zur Teilnahme am „Runden Tisch“ kurz skizziert werden. 

Die Notwendigkeit für diese Form der Bürgerbeteiligung machte Oberbürgermeister 

Michael Kissel gestern bei einer Pressekonferenz deutlich. Die Betreuung der weiter 

zunehmenden Zahl von Asylbewerbern sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe 

und Herausforderung, die alle Kommunen voraussichtlich noch die nächsten Jahre 

zu stemmen hätten. Kissel spricht hier von einer „humanitären“ Aufgabe, und bezieht 

dabei jene, die vor Krieg, Verfolgung sowie aus Angst um Leib und Leben aus den 

Kriegsregionen dieser Welt fliehen ebenso mit ein wie jene, die der Armut in ihrer 

Heimat in der Hoffnung auf ein besseres Leben entkommen wollen, etwa ganz 

aktuell die Menschen aus dem Kosovo. 

Karl-Rudolf Korte machte deutlich, dass der „Runde Tisch“ ein Dialog-Forum sein 

soll, in dem sich Bürger einbringen können. Dabei betonte er: „Demokratie ist nicht 

nur Entscheidung, sondern auch Meinungsfindung.“ Dem Stadtrat als demokratisch 

gewähltem Entscheidungsgremium werde der „Runde Tisch“ seine Ergebnisse, 

Wünsche oder Ideen übermitteln. Wobei Korte besonderen Wert darauf legt, dass 

der Runde Tisch keinen „Auftrag“ hat, er also ergebnisoffen tagt. Es gehe ganz 

allgemein um die Frage, wie unsere Gesellschaft mit der Heterogenität umgehe. Dies 

könne der „Runde Tisch“ dann am besten diskutieren, wenn er selbst ebenso 

heterogen, also verschiedenartig, besetzt sei. Deshalb sollen die maximal 20 

Wormser ein möglichst breites Spektrum an Meinungen abbilden, sind sich Korte und 

OB Kissel einig. Auch diejenigen, die der Meinung sind, dass Worms schon 

ausreichend Asylbewerber aufgenommen hat, sollten vertreten sein, besonders 

wünscht sich Korte, dass auch die Flüchtlinge selbst vertreten sind, damit „nicht nur 

über sie, sondern mit ihnen gesprochen wird.“ 

Helferkreis soll dabei sein 

Einige Personen beziehungsweise Institutionen will Professor Korte direkt 

ansprechen, dazu gehört etwa der Helferkreis Asyl, der schon seit Langem die 

Asylbewerber unterstützt. Ganz bewusst aber ist der Runde Tisch offen für 

Bewerbungen. Wer dabei sein möchte, der kann sich per E-Mail bei Karl-Rudolf 



Korte melden und sollte dabei etwas zu seiner Person und vor allem zu seiner 

Motivation, hier mitzuwirken, schreiben. 

Da Korte nach seinen bisherigen Erfahrungen davon ausgeht, dass es mehr als 20 

Bewerbungen geben wird, wird es ein Auswahlverfahren geben, das sich an seiner 

Hochschule, der Universität Duisburg-Essen, bewährt habe.  
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Jeder hat hier das gleiche Recht  

VERFAHREN Der Runde Tisch soll sich seine Spielregeln selbst geben 

WORMS - (gö). Der „Runde Tisch“ soll sich am 16. April um 18 Uhr in der 

Jugendherberge konstituieren. Die maximal 20 Teilnehmer sollen dann an acht 

Terminen gemeinsam das Thema Asylbewerber erörtern. Der Kreis soll bewusst der 

gleiche bleiben, um so ein Vertrauensverhältnis aufbauen zu können, sagt Moderator 

Professor Dr. Karl-Rudolf Korte. Beim ersten Termin will Oberbürgermeister Michael 

Kissel dabei sein, danach aber werde sich die Stadtverwaltung „in die zweite Reihe“ 

begeben. Dort soll dann vor allem Sozialdezernent Waldemar Herder anwesend sein, 

um sachliche Fragen beantworten zu können. 

 BÜRGERBETEILIGUNG 

Der „Runde Tisch“, der jetzt eingerichtet werden soll, ist Teil eines breiten Spektrums 

an Bürgerbeteiligung und Information. 

 

So soll es zum Thema Unterbringung von Asylbewerbern eine 

Einwohnerversammlung geben, die am 26. Mai stattfinden soll. 

 

Zudem sind Anwohner- beziehungsweise Nachbarschaftsfeste geplant, wenn auf dem 

Motorpool-Gelände an der Bensheimer Straße und einem weiteren, noch nicht 

endgültig beschlossenen Standort die mobilen Wohnanlagen installiert sind. 

Wichtig ist Korte zudem, dass die Sitzungen zwar nicht öffentlich vor Zuhörern 

stattfinden, dass aber die Medien Zugang haben und berichten können. Damit soll 

die Transparenz sichergestellt sein, damit nicht „der Eindruck eines Geheimzirkels“ 

entstehe. Vorgaben gibt es ansonsten nur ganz wenige, etwa dass eine Sitzung nicht 

länger als 120 Minuten dauern soll. „Ansonsten gibt sich der Runde Tisch seine 

Spielregeln selbst“, so Korte, der mit dem Institut für Politikwissenschaft an der 

Universität Duisburg-Essen Erfahrung mit solchen „Runden Tischen“ hat. Damit der 

Dialog funktioniere, gebe es vor allem eine Grundvoraussetzung: „Alle sind am 

Runden Tisch gleich, jeder akzeptiert die Verschiedenheit des anderen.“ So könne 

der „Runde Tisch im Idealfall zu einem regelrechten Ideen-Labor“ für das 

Zusammenleben in der Stadt werden. 
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Asyl in Worms: Alternativer Standort für 

Containerdorf - Muss es das 

Salamandergelände sein?  

Von Johannes Götzen 

WORMS - Der Stadtrat hat am Mittwoch über die Errichtung eines weiteren 

Containerdorfes für die Unterbringung von Asylbewerbern zu entscheiden. In der 

Verwaltungsvorlage für die Sitzung heißt es, dass eine mobile Wohnheimanlage auf 

dem Salamandergelände aufgestellt werden soll, dafür sollen 2,7 Millionen Euro 

bereitgestellt werden. 

 Bild 

 Karte 
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Auf dem Motorpool-Gelände an der Bensheimer Straße laufen die Bauarbeiten für 

das erste Containerdorf auf Hochtouren. Foto: photoagenten / Alessandro Balzarin 

Auf Nachfrage der WZ berichtet allerdings Sozialdezernent Waldemar Herder, dass 

es möglicherweise doch noch einen alternativen Standort gibt. Details möchte er 

nicht nennen, um die laufenden Verhandlungen nicht zu stören. Offensichtlich 

handelt es sich also um kein städtisches Grundstück.  

 Hintergrund 

Die mobilen Wohncontainer, die derzeit auf dem sogenannten Motorpoolgelände 

aufgestellt werden, können knapp 70 Personen beherbergen. Hier werden vor allem 

alleinstehende Männer untergebracht. 

 

Die zweite Anlage, die möglicherweise auf dem Salamandergelände errichtet werden 

wird, soll für bis zu 100 Personen ausgelegt sein. Hier sollen schwerpunktmäßig 

Familien beziehungsweise alleinstehende Frauen unterkommen. 

 

Dabei sollen 20 größere Wohnräume für jeweils drei bis fünf Personen entstehen 

sowie zehn Wohnräume für jeweils zwei Personen. 

 

Inklusive der allgemein nutzbaren Flächen stehen damit in diesem Containerdorf jeder 

Person nur rund zehn Quadratmeter zur Verfügung. 

 Weitere Meldungen 

Tatsächlich wolle die Stadt versuchen, das Salamandergelände wenn möglich nicht 

zu nutzen für die Unterbringung der Asylbewerber, weil es im Grunde die letzte 

zusammenhängende Fläche für Gewerbe und nicht absehbar ist, wie lange die 

mobilen Wohnheime für die Flüchtlinge gebraucht werden. Dadurch entstand bei der 

Suche nach Alternativen ein hoher Druck, denn es muss bald entschieden werden. 

Bis zu 300 weitere Flüchtlinge 

An einer weiteren Containersiedlung führt kein Weg vorbei. Derzeit leben in Worms 

etwas mehr als 320 Asylbewerber, doch sollen laut Allgemeiner 

Dienstleistungsdirektion in Trier im laufenden Jahr bis zu 300 weitere Asylbewerber 

nach Worms kommen. Bei der angepeilten Größe der beiden Containeranlagen auf 

dem Motorpoolgelände an der Bensheimer Straße und dem Salamandergelände 

(oder der Alternative dazu) würden also noch weitere Plätze fehlen. 

„Größere Containeranlagen wollen wir aber vermeiden“, betont Herder. Anlagen wie 

in Schwetzingen für 300 Menschen oder auch in Lampertheim für 240 sind für Herder 

eher abschreckende Beispiele, weil dadurch schnell ein Getto entstehe. „Deshalb 

http://www.wormser-zeitung.de/lokales/worms/nachrichten-worms/asyl-in-worms-alternativer-standort-fuer-containerdorf-muss-es-das-salamandergelaende-sein_15062973.htm
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suchen wir noch nach weiteren Möglichkeiten“, kündigt er an, also neben den beiden 

bestehenden Häusern in der Klosterstraße und auf dem Gallborn noch einen dritten 

Standort. Die Quote von höchsten 50 Prozent Unterbringung in Containeranlagen 

wolle man zu halten versuchen.  

Privatwohnungen gesucht 

Und natürlich sind weitere Privatwohnungen gesucht. „Ich erlebe eine große 

Solidarität in der Bevölkerung“, sagt der Sozialdezernent, viele würden sich melden, 

um zu helfen, bei der Betreuung oder eben auch Unterbringung. Hier müsse das 

Angebot allerdings auch stimmen, sagt Herder. Es gebe natürlich auch ein paar 

„Goldgräber“, die jetzt die Situation ausnutzen wollten, doch lasse die Stadt dies nicht 

zu.  

Aber auch eine luxuriöse Immobilie, die der Stadt zu einem durchaus fairen Preis 

angeboten werde, bleibe einfach zu teuer. Deshalb bittet Herder um Verständnis, 

wenn manche Angebote auch abgelehnt würden. Wobei er auch hinzufügt, dass 

Wohnungsangebote, die zwar für die Unterbringung von Asylbewerbern ungeeignet 

sind, durchaus geprüft werden, ob sie möglicherweise für andere bedürftige 

Menschen genutzt werden könnten. 
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Neues Konzept für ehrenamtliche 

Flüchtlingshilfe in Worms  

 

Angelika Wahl (r.) vom „Helfer- und Unterstützerkreis Asyl“ hat am 

Schulungsangebot für Ehrenamtler mitgewirkt.  

 

Archivfoto: pa/Balzarin 

Von Christian Mayer 

WORMS - „Wir begleiten Dich.“ Vieles wurde erzählt im „Treffpunkt am Dom“, der 

Heimat der Ehrenamtsbörse in der Andreasstraße. Aber letzten Endes kann man das 

neue Flüchtlingskonzept des Diakonischen Werkes Worms-Alzey tatsächlich auf 

diese drei Worte reduzieren.  

Um es ein wenig griffiger zu machen, verwenden die Macher des Konzepts den 

englischen Ausdruck „We guide you!“, der das Gleiche ausdrückt. Vor einigen 

interessierten Ehrenamtlern stellte die Leiterin des Diakonischen Werks, Anne 

Fennel, das Konzept vor. 

 PATEN GESUCHT 

Das Projekt „We guide you!“ sucht ehrenamtliche Paten, die sich vorstellen können, 

Flüchtlinge für eine kleine Weile oder einen gewissen Zyklus zu begleiten.  

 

Ehrenamtliche, die mit Flüchtlingen zusammenarbeiten, müssen vorher ein erweitertes 

polizeiliches Führungszeugnis vorlegen.  



 

Infos bei Anne Fennel, Telefon 0 62 41 / 92 02 90.  

Vier Bausteine 

Klar ist: Schon jetzt gibt es Projekte von Kirchen und karitativen Institutionen, die 

Flüchtlingshilfe von Ehrenamtlichen koordinieren. Das neue Angebot „We guide you!“ 

richtet sich in erster Linie an all diejenigen, die sich noch „heimatlos“ fühlen, also 

nicht zu den klassischen Wohlfahrtsverbänden Caritas (katholische Kirche) und 

Diakonie (evangelische Kirche) gehen möchten, weil sie sich der Kirche nicht 

verbunden fühlen.  

Das Projekt ist noch ganz am Anfang; es ist „gerade am Wachsen, wie wenn man ein 

Samenkorn in die Erde legt“, erklärte Fennel. Am heutigen Montag soll das Konzept, 

das auf vier Bausteinen fußt, erstmals dem Sozialausschuss vorgestellt werden. Mit 

dabei: der 2013 gegründete „Helfer- und Unterstützerkreis Asyl“, von dessen 

Tätigkeiten unter anderem Angelika Wahl berichtete. Die ehemalige Lehrerin hat 

tatkräftig mitgewirkt an einem Schulungsangebot für Ehrenamtliche, dem zentralen 

Baustein von „We guide you!“. 

Punkt eins dieser Teilelemente ist die Migrationsberatungsstelle des Diakonischen 

Werks als Anlaufstelle. „Wir wollen keine Konkurrenzveranstaltung zu den anderen 

Wohlfahrtsverbänden aufbauen“, betonte Fennel. „Aber wer sich noch nirgends zu 

Hause fühlt, kann sich bei uns melden und Interesse bekunden.“ Bei einem 

Beratungsgespräch werden Interessen ausgelotet und erste Kontakte hergestellt.  

Infos übers Spannungsfeld 

Zweiter Baustein: das neue Schulungsangebot, an dessen Ende ein Zertifikat steht. 

Es soll nach einem Schnupperseminar an einem Wochenende acht 

Schulungsabende à zwei Stunden umfassen und zwei halbe Workshop-Tage an 

Wochenenden. Dabei sollen die Ehrenamtlichen fit gemacht werden für die Nöte der 

Flüchtlinge: Was beschäftigt die Menschen? Wie sind die (rechtlichen) 

Rahmenbedingungen? Wann und was darf ein Flüchtling arbeiten? Was ist das 

Dublin-Verfahren? Wo gibt es Sprachkurse und Hilfen? 

„Es geht nicht darum, dass Sie Fachleute werden, aber Sie sollten schon wissen, in 

welchem Spannungsfeld wir uns bewegen“, machte Fennel deutlich, dass das 

Schulungsangebot nicht abschrecken soll. Schließlich stehen auch Themen auf dem 

Programm, die die kulturellen Unterschiede klären. Oft entstünden durch die 



Sprachbarriere oder schlicht andere kulturelle Auffassungen Missverständnisse, so 

Fennel.  

Dritter und vierter Baustein sind der Erfahrungsaustausch aller Ehrenamtlichen sowie 

die mitunter kritische Selbstreflexion in Form einer fachlichen Beratung durch das 

Diakonische Werk: Was mache ich mit welcher Motivation? Wo sind meine Grenzen? 

„Das halten wir für wichtig, denn wenn man eine Familie enger begleitet, passiert es 

doch relativ leicht, dass man sich verantwortlich fühlt“, sprach Fennel zwei kritische 

Dinge an: zum einen, dass man aus Versehen „zu viel“ helfen will und zum anderen – 

was noch viel schlimmer sei – wie man selbst reagiert, wenn einem ans Herz 

gewachsene Flüchtlinge abgeschoben werden und für immer in das Kriegsgebiet 

zurück müssen. 

 



 


