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Falken haken bei der Potitik nach
Vertreter a[[er Fraktionen stel[en sich Fragen zur ,,Save-me-Aktion,,
Herzogenrath. ,,Wie geht es ietzt
weiter?", fragten diJ faken aus
Merkstein politiker aller Fraktio_
nen. Die waren zum Kinder_ und
Jugendverband gekommen und
sprachen über Flüchtlinge, die in
Herzogenrath dauerhafi'arfnä_
nommen und integriert werdän
sollen. ,,Schon am 13. Dezember
zOlL ist in der Ratssitzuns mit
Stimmen der SpD, der Grüneä und
der Linken beschlossen worden,
sich an der Aufnahme von Flücht_
lingen zu beteiligen. Leider ist bis_
her nichts geschehen(,, resümierte
Aruna. Gemeinsam mit den ande_
ren Falken drängt sie auf Ergeb_
nisse. ,,Es ist nicht zu versteüen,
dass wir Deutschen uns in die oo_
litischen Umstände in Libyer, .'irr-
mischen, wenn die Mensc6en aber
auf dem Wegals Flüchttinge zuuns

sind, lassen wir sie auf dem Mittel_
meer ertrinken,,, urteilte Beate
Kuhn von den Falken. Also war sie
erfreut, als die Innenministerkon-
ferenz auf Bundesebene im De-
zember beschloss, sich am Flücht_
Iin-gsaufnahmeprogramm zu be_
teiligen. 300 pelsoäen sollen auf-
genommen werden. 47 Städte und
Gemeinden haben sich der ,,save_
me-Aktion t' angeschlossen.

Die stadt will die Aktion unter_
stützen, um ein Zeichen zu setzen.
,,Es ist einfach, schöne Worte zu
finden zu Integration, zu Weltof-
fenheit, gegen Fremdenfeindlich_
keit. Wie ernst es einem wirklich
ist, zeigt die Praxis. Eine Beteili_
gung an der ,save-me-Aktion, ist
ein gutes Beispiel, um deutlich zu
machen, wo wir abseits von netten
Worten stehen", sagte Bruno Barth

(SPD). Jetzt liegt dem Integrations-
rat ein Antrag vor, der am t. März
at{ der Tägesordnung steht. Darin
sollen Fragen beantwortet werden :
Hat es bereits Gespräche mit der
Flüchtlingshilfe in Kohlscheid se_
geben? Wie soll das Findenlron Fa-
tenschaften organisiert werden?
Gibt es einen Kontakt zur Stadt Aa_
chen, die sich auch bereit erklärt
hat, sich zu beteiligen? Wie viele
Personen kann Heräogenrath auf-
nehmen? Welche finaiziellen Mit-
tel von der EU odervom Bund gibt
es?

,,Wir wünschen uns, dass unsere
Politiker nicht lange diskutieren,
wie der Beschluss, Fltichtlinge ru
integrieren, umgesetzt wird] Wir
wunsch_en uns, dass Herzogenrath
schnell Flüchtlinge aufnimlnt,,, re_
sümierte Beate Xühn. tcr)


