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Flüchtlinge in Heiligenhaus 
Über die Angemessenheit der Einziehung einer Turnhalle 
 

Bestandsaufnahme Heiligenhaus: Derzeit befinden sich rund 220 der 
Stadt zugewiesene Flüchtlinge und Asylbewerber in Heiligenhaus. Das 
sind nach einer Übersicht des WDR 8,83 Personen je 1000 Einwohner 
und entspricht in etwa dem Durchschnitt aller Gemeinden in NRW. 
Sie sind in städtischen Einrichtungen in der Ludgerusstraße, der 
Tüschener Straße, der Friedhofsallee sowie in mehreren angemieteten 
Wohnungen untergebracht. Hinzu kommen rund 200 Flüchtlinge in 
der Notaufnahmeeinrichtung des Landes in der ehemaligen Schule Am 
Sportfeld. Das macht zusammen 16,44 Personen je 1000 Einwohner. 
 
 

 
 

Die Turnhalle Am Sportfeld soll die SSVg zur Flüchtlingsunterbringung räumen 
 

Aufgrund des anhaltenden Zustroms von Flüchtlingen sucht das Land NRW 

händeringend nach weiteren Unterbringungskapazitäten. Es ist nur zu verständlich, 

dass der Blick da auf eine direkt neben der Notaufnahmeeinrichtung liegende 

Turnhalle fällt. Auch die bisher ungenutzte Aula der Sportfeldschule soll durch 

Nachbesserungen beim Brandschutz in Nutzung genommen werden. Zusammen 

sollen hier rund 100 weitere Flüchtlinge (jeweils rund 50) unterkommen. Nur diese 

direkte Nachbarschaft zur Schule ermöglicht eine Kapazitätserweiterung ohne 

zusätzlichen Aufwand an Personal und Kosten.   
 

Ein schlagendes Argument. – Wirklich? Schon jetzt nimmt Heiligenhaus nach der 

WDR-Statistik fast doppelt so viele Flüchtlinge auf, als der Landesdurchschnitt. 

Bereits durch die zusätzliche Nutzung der Aula liegen wir deutlich darüber. Sicher 

kein Zeichen von Unwilligkeit. Die von der Verwaltung kolportierte Drohung 

weiterer Zuweisungen an die Stadt, falls die Turnhalle nicht freiwillig bereit 

gestellt wird, wirkt angesichts dieser Tatsache unglaubwürdig. Bleiben das 

Amtshilfeersuchen des Landes und die Möglichkeit der Beschlagnahme.  
 

Damit aber würde sich das Land auch keinen Gefallen tun. Es reicht nämlich nicht, 

den Flüchtlingen ein Dach über dem Kopf zu bieten. Zumindest den länger 

bleibenden „städtischen“ Flüchtlingen müssen sinnvollerweise auch Möglichkeiten 

der Integration eröffnet werden. Unbestritten ist der Sport der Bereich, in dem 

Zusammenwirken und damit Integration am ehesten und am leichtesten von statten 

gehen. Ist es da sinnvoll, dem Sportverein, der sich um Sportangebote für 

Flüchtlinge kümmert und diesen kostenlose Teilnahme an Kursen anbietet, die 

Basis dafür zu entziehen? Wäre es da nicht sinnvoller, bauliche Alternativen zu 

prüfen? Auch anderenorts sind beispielsweise bereits leer stehende 

Gewerbeimmobilien für die Flüchtlingsunterbringung nutzbar gemacht worden. 

Warum nicht hier? Warum nicht sogar mit größerer Kapazität als in der Turnhalle? 

Ja, das bedeutet einen größeren Aufwand. Aber mit Mehrwert. Und eine 

Bundesregierung, die eine Politik des offenen Scheunentors betreibt, muss dann 

auch bereit sein, Geld aus den Kassen des Herrn Schäuble dafür zur Verfügung zu 

stellen.  

Position der SPD 
 

 

Es geht nicht darum, die Aufnahme 

von zusätzlichen Flüchtlingen 

abzuwehren. Im Gegenteil. 

Heiligenhaus tut schon jetzt seinen 

Teil und sollte bereit sein, auch 

noch mehr zu tun, um eine 

Unterbringung und Versorgung der 

zu uns flüchtenden Menschen zu 

gewährleisten. Die Frage ist die der 

Verteilung und der sinnvollen 

Rahmenbedingungen.  
 

Der Bürgerverein Am Hanholz 

weist zu Recht auf die Probleme 

der bestehenden Konzentration der 

Flüchtlingsunterbringung im 

Bereich Ludgerusstraße/Am Sport-

feld hin. Zur Schaffung weiterer 

Kapazitäten müssen auch andere 

Stadtteile ins Boot geholt werden.  
 

Sicher, große Einheiten sind für das 

Land kostengünstiger. Aber auch 

die gesellschaftlich-sozialen 

Aspekte sind bedeutsam. Kleinere 

Einheiten sind besser zu 

integrieren.  
 

Der Entzug von Nutzungs-

möglichkeiten (wie Turnhallen) für 

die Bürger, obwohl andere leer 

stehende Objekte vorhanden sind, 

lässt die Akzeptanz der Unter-

bringungsmaßnahmen sinken. 
 

Hergerichtet werden muss jedes 

Objekt ohnehin erst noch. Auch in 

einer Notlage muss eine Abwägung 

der Handlungsalternativen erfol-

gen. Aus Sicht der SPD-Fraktion ist 

die Einziehung der Turnhalle 

unangemessen. 
 

Weitere Informationen unter: 

www.spd-heiligenhaus.de 
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Termine: 
 

� Sprechstunde mit der Stellv. 

BM Ulrike Martin jeden 

Donnerstag  16 bis 17 Uhr 

SPD-Fraktionszimmer, Rathaus  

Nicht in den Sommerferien! 

� AG 60+  jeden letzten 

Mittwoch im Monat 10:00 Uhr 

im Ratskeller 

 


