
 
Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Langgön s-Niederkleen 
 
Die Anzahl der Bürgerkriegsflüchtlinge und somit Asylbewerber ist in den letzten Monaten 
sehr deutlich angestiegen. Der Landkreis Gießen stellt sich der solidarischen Aufgabe, den 
Flüchtlingen eine angemessene Unterkunft bereit zu stellen. Er übernimmt dankenswerter 
Weise diese Aufgabe selbst. Er verzichtet damit ausdrücklich auf die Zuweisung von 
Flüchtlingen an die Kommunen, welche sich dann selbst um die Asylbewerber kümmern 
müssten. In zahlreichen Kreiskommunen gibt es bereits solche Gemeinschaftsunterkünfte. 
Weitere sind in der Planung. Ziel des Landkreises ist es hierbei, die Last, die durch die 
Unterbringung der Asylbewerber entsteht, möglichst gerecht auf die Gemeinden zu verteilen. 
 
Aus meiner Sicht ist es eine Frage von Solidarität und Humanität, Bürgern anderer Nationen, 
die in Not geraten sind, zu helfen. Wenn wir selbst in Not geraten würden, würden wir von 
anderen Menschen sicherlich auch das gleiche erwarten.  
 
Die neue Gemeinschaftsunterkunft ist in einer Bestandsimmobilie (ehemaliges Wohnhaus 
mit Gaststätte) vorgesehen. Nach Umbauten der Immobilie bietet diese Platz für maximal 23 
Personen. Der Betrieb der Gemeinschaftsunterkunft soll am 16.11.2015 aufgenommen 
werden. Die Asylbewerber können aus unterschiedlichsten Nationen stammen. Die 
Verweildauer der Asylanten in dieser Gemeinschaftsunterkunft liegt bei durchschnittlich drei 
bis sechs Monaten. Die Asylbewerber werden vor Ort durch Sozialarbeiter betreut. Ferner 
steht auch ein Betreiber-Ehepaar für die Organisation des Gebäudes zur Verfügung. Die 
Erfahrung aus anderen Kommunen, wo bereits solche Asylunterkünfte bestehen, ist eine 
positive Erfahrung. Man kann die Unterbringung der Asylbewerber als eine Last betrachten, 
man kann dies jedoch auch als eine Chance für Niederkleen verstehen. Sie werden eine 
kulturelle Bereicherung sein und damit Niederkleen noch  etwas bunter und vielfältiger 
machen. 
 
Es wird zahlreiche Möglichkeiten geben, sich als Niederkleener Bürger auch ehrenamtlich in 
dieses Projekt einzubinden.  
 
Unterstützen Sie dieses Projekt mit Ihrer Solidarität, Ihrer Toleranz und ggf. Ihrem 
ehrenamtlichen Engagement. Hierum möchte ich Sie ganz persönlich bitten. 
 
Wir wollen Ihnen dieses Projekt vorstellen. Hierzu werden kompetente Vertreter des 
Landkreises bzw. Personen, die an dem Projekt beteiligt sind, Ihnen gerne Rede und Antwort 
stehen. Hierbei können die vielleicht vorhandenen Befürchtungen, aber auch die Chancen 
ausreichend thematisiert werden. Für diese Veranstaltung haben wir  
 

Dienstag, den 13.10.2015 um 20 Uhr, 
im Bürgerhaus Niederkleen, Pestalozzistr. 1, 

vorgesehen.  
 
Ich freue mich auf alle Besucher, die vielleicht einfach nur interessiert sind, die Bedenken 
haben oder die Chancen ausloten wollen. Nehmen Sie diese Gelegenheit wahr, ich freue 
mich auf Ihren Besuch. 
 
 
Ihr  
Horst Röhrig 
Bürgermeister 


