
Viel mehr Asylbewerber im Dezember

Kreis HildesHeim. Der Landkreis Hil-
desheim soll im Dezember noch viel
mehr Asylbewerber aufnehmen als oh-
nehin schon geplant. Entsprechende In-
formationen bestätigte gestern Helfried
Basse, Dezernent für Sicherheit und
Ordnung beim Landkreis. Demnach hat
das Land Niedersachsen kurzfristig ver-
fügt, dass allein in der zweiten Dezem-
ber-Woche 800 Flüchtlinge im Kreis (die
Stadt Hildesheim wird gesondert be-
rechnet) untergebracht werden müssen.
Der Landkreis reagierte mit einem Eil-
brief an alle Bürgermeister und sucht
dringend Platz für weitere Großunter-
künfte.

Dabei geht es um registrierte Flücht-
linge, die dauerhaft in der Region woh-
nen sollen. Schon im Frühherbst hatte
das Land die Quote für den Landkreis
Hildesheim verdreifacht – von 30 auf 90
pro Woche. 800 im Dezember entspre-
chen sogar 200 pro Woche, mehr als eine
Verdopplung also – wobei unklar ist, ob
es dabei bleibt.

Gefragt, ob die 800 zusätzlich zum
ohnehin geplanten Kontingent zu sehen
seien oder ob das die Gesamtzahl für
den Dezember sei, sagte Basse gestern,
das sei noch nicht klar.

Was auch für die Frage gilt, mit wel-
cher Anzahl von Flüchtlingen der Land-
kreis im Januar zu rechnen hat. Bisher
hieß es, das Kontingent von 90 pro Wo-
che gelte bis Ende Januar, ab Februar
gebe es landesweit einen neuen Vertei-
lungsschlüssel. „Den soll es nun schon
ab Januar geben“, berichtet Basse. Wie
angekündigt wolle der Landkreis versu-
chen, eine Reduzierung zu erreichen –
unter Verweis auf die beiden Notunter-
künfte des Landes in Sarstedt und Hil-
desheim sowie auf die Tatsache, dass
der Kreis im Vergleich zu anderen deut-
lich mehr allein angekommene minder-
jährige Flüchtlinge betreue. „Was dabei
herauskommt, kann man jetzt aber noch

nicht sagen“, so Basse.
Drängender ist für ihn die Frage: Wo-

hin mit den Menschen? „Wir haben vie-
le Wohnraum-Angebote und erhalten
täglich neue, aber wenn wirklich in der
zweiten Dezember-Woche 800 Flüchtlin-
ge kommen, geht es kaum ohne mindes-
tens eine oder zwei weitere Gemein-
schafts-Unterkünfte als Zwischenstatio-
nen“, sagte der Dezernent nach einem
Treffen des Krisenstabes der Kreisver-
waltung. Damit meint er Einrichtungen,
wie es sie in der alten Gronauer Real-
schule bereits gibt und in Nordstemmen
und Lamspringe in Kürze geben soll.

Alte Schulgebäude, in denen kurz-
fristig Klassenzimmer zu Wohnräumen
umgebaut werden könnten, habe der
Kreis aber nicht mehr zur Verfügung.
Deshalb hat Basse nun die Kommunen,
aber auch Kirchen und Wohnungsbau-
Gesellschaften angeschrieben. Auf der
Suche nach leeren Gebäuden „mit Ka-
pazitäten von bis zu 120 Personen“, wie
es in seinem Schreiben heißt. Als Bei-
spiele nennt er „leer stehende Grund-
schulen, Feuerwehrhäuser, Hotels oder
Pfarrhäuser.“

Dort sollen die Asylbewerber aller-
dings nur übergangsweise unterkom-

men, grundsätzlich hält der Landkreis
am Ziel fest, für jeden eine Wohnung zu
finden. „ich bleibe zuversichtlich, dass
wir das sauber und seriös hinkriegen“,
betont Basse.

Durch die aktuelle Entwicklung wird
auch die Finanzplanung des Landkreises
für 2016 schon wieder über den Haufen
geworfen. Zuletzt kalkulierte die Kreis-
verwaltung mit einem Defizit von 24,5
Millionen Euro – im Wesentlichen durch
den Unterhalt von Asylbewerbern. Nun
kommen bis Jahresende allein mindes-
tens 400 von ihnen mehr in die Region
als gedacht.

Die Kalkulationen für das nächste
Jahr gehen von deutlich weniger Zuzug
als 90 pro Woche oder gar 800 im Monat
aus – auch das könnte sich als zu opti-
mistisch erweisen.

Hintergrund des massiven Anstiegs
der Flüchtlingszahl im Dezember ist of-
fenbar, dass das Land bis Weihnachten
unbedingt die besonders behelfsmäßi-
gen Notunterkünfte etwa in Zelten oder
Sporthallen auflösen will, in dem die dor-
tigen Flüchtlinge mit Hochdruck regis-
triert, medizinisch untersucht und zur
endgültigen Unterbringung auf die
Landkreise verteilt werden.

Landkreis soll binnen einer Woche 800 Flüchtlinge unterbringen – bisher waren es 90 pro Woche
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Ein Flüchtlingsbus kommt an der Mackensen-Kaserne an (Archivbild): Im Dezember kommen mindestens 800 Asylbewerber neu in den Landkreis. Foto: Gossmann

Bürgermeister wirbt für Zusammenhalt in Ahrbergen

AHrbergen. Bis zu 70 junge Männer,
überwiegend zwischen 15 und 17 Jah-
ren in einem ehemaligen Hotel im Ahr-
berger Gewerbegebiet – das macht dort
vielen Menschen Sorgen, weckt aber
auch genauso spontan Hilfsbereitschaft.
Beides erlebten die Besucher einer Info-
Veranstaltung. Die Brandstiftung im Ob-
jekt verändert nicht den Zeitplan: Mon-
tag in einer Woche sollen die ersten etwa
20 Jugendlichen kommen.

Wer Informationen wollte, bekam sie:
Der Kreis hat das ehemalige Hotel Mes-
seblick nach vier Jahren Leerstand vom
Eigentümer gemietet. Es enthält 36 Zim-
mer und eine Suite. Unterm Dach gibt es
Freizeiträume, die frühere Hotelbar steht
(nicht als Bar) zur Verfügung, im Keller
gibt es Räume für Fitnessgeräte und
Tischtennis.

Roman Gusek, Geschäftsführer der
Automotive-Firma Geautotec und erfah-
rener Hotelier aus Hildesheim („Schwei-
zerhof“) gehört das Gebäude. „Die
Brandschäden dürften schnell beseitigt
werden“, berichtete er. Glücklicherwei-
se habe das Feuer schnell eine Wasser-
leitung aus Kunststoff erfasst, die wie
eine Sprinkleranlage gewirkt habe. In
einer Woche soll das Hotel bezugsbereit
sein.

Die Einrichtung wird von den Johan-

nitern im Auftrag des Kreises betrieben,
diese haben bereits zehn Mitarbeiter
eingestellt. Überwiegend sind es Sozial-
arbeiter und -pädagogen, nachts wird
das Haus von einem Sicherheitsdienst
bewacht. Mindestens zwei Mitarbeiter
sollen rund um die Uhr vor Ort sein, ste-
hen auch als Ansprechpartner bei Pro-
blemen zur Verfügung. Zunächst sollen
dort rund 20 Jugendliche einziehen, ihre
Zahl soll sich bis auf 70 erhöhen.

Es handelt sich um ausschließlich
männliche Jugendliche, die meisten
zwischen 15 und 17 Jahren, die ohne El-
tern nach Deutschland gekommen sind.
Sie sind keine Asylbewerber, stehen
aber unter dem Schutz des Jugend-
schutzgesetzes, nach dem sich der Kreis
sofort nach ihrer Ankunft um sie küm-
mern muss. Der Kreis übernimmt die
Vormundschaft (das nennt sich dann
„Inobhutnahme“). In Ahrbergen bleiben
die Jugendlichen im Schnitt nur zwei
Wochen (Kreis-Jugendamtsleiter Klaus
Bange spricht von einer „Park-Situati-
on“), danach werden sie an andere Krei-
se abgegeben, vor allem nach Gifhorn
und Helmstedt.

Die Jugendlichen sind übrigens kei-
neswegs alle Bürgerkriegsflüchtlinge
aus Syrien. Von den derzeit 268 vom
Kreisjugendamt betreuten Jugendlichen
kommen 147 aus Afghanistan, 40 aus
Syrien und 21 aus dem Irak.

Da ihr Aufenthalt im Ort beschränkt
ist, planen die Johanniter nach Angaben
des Einrichtungsleiters Thorsten Müller
keine Integrationsprogramme. Wohl
aber Freizeitaktivitäten, vor allem im
sportlichen Bereich. Die Jugendlichen
können sich im Ort bewegen, „wir wol-
len aber schon wissen, wo sie sind“.

„Es sind Menschen, die dort, wo sie
herkommen, nicht mehr leben konn-
ten“, meinte Bürgermeister Andreas Lü-
cke. Er warb für einen pragmatischen
Umgang mit dem Problem. „Wir als Ge-

meinde müssen diese Situation gemein-
sam lösen.“ Dass es Sorgen unter den
Ahrbergern gibt, machten die Fragen
deutlich. Eine Hotelbesitzerin fragte
konkret nach, „wann die eigentlich ins
Bett müssen“, weil ihre Gäste Ruhe
brauchen. Andere erkundigten sich nach
der Sicherheit. Frank Müller, stellvertre-
tender Polizeichef in Sarstedt, sah die
gewährleistet.

Und Ulrich Wöhler, Sozialdezernent
des Kreises, betonte: An den anderen
Unterkünften für Jugendliche im Kreis

habe es keine Probleme gegeben. Die
Sorgen vieler Ahrberger fasste ein Mann
zusammen: „Es ist für einen Jugendli-
chen nicht gerade spektakulär, in Ahr-
bergen spazierenzugehen, ihnen müsste
etwas geboten werden, damit sie sich
nicht langweilen.“ Ein anderer wünsch-
te sich mehr Informationen im Vorfeld,
damit man Hilfe anbieten könne. Der
Sport im Ort sei ja sehr stark. Lücke ver-
wies auf den Runden Tisch in Giesen,
ohne den die Gemeinde aufgeschmissen
sei.

Informationsabend über Unterkunft für Jugendliche: Bürger äußern ihre Sorgen und bieten auch Hilfe an
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Großes Interesse: In der vollbesetzten Sporthalle erläutern Vertreter von Kreis, Gemeinde, Johannitern und Polizei das Vorhaben, in
einem früheren Hotel bis zu 70 jugendliche Flüchtlinge unterzubringen. Foto: Hartmann

Hilfsbereitschaft
– und Sorgen

Es ist immer wieder erstaunlich,
wie gelassen und pragmatisch

viele Bürger auf die Flüchtlingskrise
reagieren. Auch in Ahrbergen gab
es Sorgen und Fragen, gleichzeitig
aber den Wunsch nach Informatio-
nen, um helfen zu können. Ziemlich
deutlich zeigte sich da die Haupt-
sorge der Menschen im Lande, die
ein Fragesteller so zusammenfasste:
Klar können wir die gegenwärtigen
Probleme bewältigen. Aber wie lan-
ge soll der unkontrollierte Zustrom
noch weitergehen? Das ist die Sor-
ge, die die Menschen umtreibt,
nicht nur in Ahrbergen. Giesen hat
9692 Einwohner. Eine noch höhere
Zahl von Flüchtlingen kommt aus
Österreich ins Land – täglich. Das ist
aus den Nachrichten verschwunden,
aus den Köpfen nicht, wie der
Abend zeigte. Die Politik täte gut
daran, schleunigst für Abhilfe zu
sorgen. Bis zu 70 junge Männer
kann man in Ahrbergen noch Fuß-
ball spielen lassen. Viel mehr aber
nicht, auch beim (erfreulicherweise
vorhandenen) besten Willen nicht.
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Das Land zahlt längst nicht alles

Dem Landkreis droht wegen der vie-
len Asylbewerber ein Rekorddefizit,

hatte diese Zeitung in der vergangenen
Woche berichtet. Das stimmt auch wei-
terhin – doch dürften die Zahlen auf-
grund der aktuellen Entwicklung (siehe
oben) sogar noch verheerender werden
als ohnehin schon. Dabei sollten sich
Verwaltung und Politik vor falschen Be-
ruhigungspillen hüten – und nicht der
Versuchung erliegen, dem Steuerzahler
etwas vorzugaukeln. Zwei Wahrheiten
gilt es zu benennen: Das Land erstattet
dem Kreis längst nicht sein ganzes Mi-
nus, auch langfristig nicht. Zweitens:

Auch ohne die Flüchtlinge fehlt dem
Kreis viel Geld.

Für die Analyse genügen die Zahlen,
von denen der Kreis mit Blick auf das
nächste Jahr bisher ausgeht. Er rechnet
mit einem Defizit von 24,5 Millionen
Euro – das ist Rekord in der Kreisge-
schichte. Rund 17,4 Millionen Euro da-
von entstehen durch neue Flüchtlinge:
diese Netto-Summe zahlt der Landkreis
seiner bisherigen Kalkulation zufolge im
nächsten Jahr für ihren Unterhalt.

Das Geld soll er mit zwei Jahren Ver-
zögerung vom Land wiederbekommen:
Es zahlt eine Pauschale von 9500 Euro
pro Flüchtling. Doch das Ganze gleicht
sich erst dann aus, wenn wieder weniger
Asylbewerber hinzukommen.

Bis es so weit ist, erlaubt Niedersach-
sen den Kreisen höhere Defizite – nor-
malerweise würde das Land Kürzungen
in anderen Bereichen oder eine deutli-

che Erhöhung der Kreisumlage fordern,
wobei letztere Steuererhöhungen in den
Gemeinden zur Folge hätte. Das wollen
Kreispolitiker aller Fraktionen unbedingt
vermeiden, ebenso wie Kürzungen bei
Schulen oder Straßenbau. Sie fürchten,
dass die Stimmung gegenüber den
Flüchtlingen sich verschlechtert, wenn
Kreis und Kommunen andere Leistun-
gen kürzen oder Steuern
anheben.

Im besten Fall geht die
Rechnung auf. Die Millio-
nen, die der Kreis für Asylbewerber ge-
genüber dem Land vorstreckt, landen
tatsächlich irgendwann wieder in der
Kasse. Dann bleibt mit Blick auf den
Haushalt des kommenden Jahres aber
immer noch ein Minus von 7,1 Millionen
Euro. Eben die Differenz aus 24,5 Millio-
nen Gesamtdefizit und den 17,4 Millio-
nen für Asylbewerber.

Im vergangenen Jahr hat Landrat
Reiner Wegner schon bei einem drohen-
den Defizit von 2,7 Millionen Euro eine
Erhöhung der Kreisumlage durchge-
setzt – wenn auch so moderat, dass die
Städte und Gemeinden sie ohne Steuer-
erhöhung stemmen konnten. Doch eine
Wiederholung soll es nicht geben, be-
teuert seine Behörde. Folge: Der Kreis

muss entweder neue
Schulden machen oder
anderswo Millionen ein-
sparen.

Zur Wahrheit über die Kreisfinanzen
gehört aber auch, dass ein Großteil des
7,1-Millionen-Defizits ebenfalls durch
Ausgaben für Flüchtlinge entsteht – die-
ses Geld gibt das Land dem Kreis aber
nicht zurück. Es geht um 4,3 Millionen
Euro zusätzlich, die der Kreis für Woh-
nungen von anerkannten, aber arbeits-
losen Asylbewerbern ausgeben muss.

Deren Lebensunterhalt zahlt das Job-
center, die Unterkunft der Landkreis.

Schlussfolgerung: Zwei Annahmen
in der Kreispolitik sind falsch. Erstens
die, dass das drohende Defizit ja lang-
fristig vom Land getragen werde. Es ist
nur ein Teil, für den Rest müssen Politik
und Verwaltung vor Ort Lösungen fin-
den.

Zweitens die, dass man versuchen
müsse, die Gesellschaft die Mehrkosten
für Flüchtlinge nicht spüren zu lassen.
Dass Hunderttausende oder gar Millio-
nen Flüchtlinge nicht kostenlos aufge-
nommen werden können, ist allen Bür-
gern klar. Sie wissen: Es gibt Einschnit-
te – wenn nicht sofort beim Landkreis,
dann später beim Land. Wichtig ist, das
offen zu sagen. Wer die Steuerzahler für
dumm verkauft, verspielt Akzeptanz für
die Aufnahme von Flüchtlingen – und
Vertrauen in die Politik insgesamt.

meinung

Kommentar
von
TAREK ABU AJAMIEH

Höhlenforscher
berichtet aus der
Welt unter Tage

gronAu. Mit Höhlen und Landschaften
unterhalb der Erdoberfläche beschäftigt
sich ein Dia-Vortrag, zu dem Heimat-
pfleger Werner Sührig aus Brüggen am
kommenden Mittwoch, 25. November,
um 18.30 Uhr in den Saal der Gaststätte
„Deutsches Haus“ in Brüggen einlädt.

Als Referent zu Gast ist an diesem
Abend der Höhlenforscher Prof. Dr.
Wolfgang Dreybrodt, der heute in Brüg-
gen lebt. Dreybrodt ist Physiker und hat
sich intensiv mit der Entstehung von
Höhlen beschäftigt.

In seinem Dia-Vortrag wird er schil-
dern, wie Höhlen entstehen, wie sich
Höhlenforscher in Höhlen bewegen. Er
zeigt Fledermäuse, Grottenolme und
Glühwürmchen in den Höhlen von Neu-
seeland. Außerdem zeigt er Aufnahmen
aus spektakulären Höhlen in der ganzen
Welt, darunter riesige Höhlen in China
und Vietnam.

Zum Abschluss des Vortragsabends
erwartet die Zuhörer ein ganz besonde-
rer Eindruck: Es wird eine Höhlenorgel
aus Stalaktiten zu hören sein, die sich in
einer Höhle in den Vereinigten Staaten
befindet. ha

Umbau der
Mehrzweckhalle

giesen. Der geplante Umbau der Giese-
ner Mehrzweckhalle steht bei den Sit-
zungen von Bauausschuss und Gemein-
derat am Montag, 23. November, im Gie-
sener Rathaus im Blickpunkt. Beide Gre-
mien sollen dazu einen
Grundsatzbeschluss fällen. Der 1,5 Mil-
lionen Euro teure Umbau ist der größte
Posten im Haushalt, über den der Ge-
meinderat entscheiden soll. In der Rats-
sitzung geht es außerdem unter anderem
um die Hundesteuer- und Vergnügungs-
steuersatzung sowie um den Jahresab-
schluss der Wasserversorgung für das
Jahr 2014. Die Sitzung beginnt um 17.30
Uhr. Der Rat tagt anschließend ab 18
Uhr. Beide Sitzungen sind öffentlich. skn

Fahrt nach Masuren,
ins Baltikum und
nach Helsinki

rössing. Der Rössinger Peter Winkler
organisiert für das kommende Jahr eine
Reise unter dem Motto „Entlang der Ost-
see, in die Länder der weißen Nächte“.
Die Fahrt ist geplant für die Zeit vom 1.
bis 12. Juni 2016. Die Reisegruppe wird
nach Masuren fahren und dort unter an-
derem die polnische Stadt Mragowo be-
suchen, das frühere Sensburg. Weiter
führt die Reise in die baltischen Staaten
Litauen, Lettland und Estland, wo auch
die Hauptstädte Vilnius, Riga und Tal-
linn besichtigt werden. Von dort geht es
dann noch mit der Fähre ins finnländi-
sche Helsinki. Genaue Informationen
zur Fahrt sind bei Peter Winkler erhält-
lich, Lange Straße 29A, 31171 Nordstem-
men, Telefon 0 50 69 / 22 16.
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