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Weitere Landesunterkunft 
 

Die Entscheidung war zwar bereits vor Weihnachten gefallen, aber in der 

Informationsveranstaltung am 5. Januar in der Oberilp, als die Bürger über 

die Nutzung des Hochhauses Harzstraße 9 als Flüchtlingsunterkunft 

unterrichtet wurden, wollte die Stadtverwaltung noch nicht darüber reden, 

weil noch keine offizielle Bestätigung vorlag. Jetzt aber hat die 

Bezirksregierung Düsseldorf auch öffentlich bestätigt, dass auf dem 

ehemaligen Bundeswehr-Gelände an der Talburgstraße eine weitere 

Landesunterkunft für rund 1.000 Flüchtlinge eingerichtet werden soll. 
 

 
Ehemaliges Bundeswehrdepot an der Talburgstraße               Quelle: Google Maps 
 

 

Die vier nordwestlich der vom THW genutzten Gebäude gelegenen maroden 

Hallen sollen abgebrochen werden. Die dann frei gelegten Bodenplatten sollen – 

Schadstofffreiheit vorausgesetzt – genutzt werden, um darauf Leichtbauhallen, also 

bessere Zelte, für die Unterbringung der Flüchtlinge zu errichten. Auch eine Küche, 

Kantine, Sanitärbereiche und Aufenthaltsräume sollen in solchen Leichtbauhallen 

eingerichtet werden. Die Unterbringung ist durchaus nicht komfortabel, denn in 

den 10 m x 25 m großen Zelten für die Wohn-/Schlafbereiche werden jeweils bis 

zu 72 Personen untergebracht, und zwar in 16 m² großen Abteilungen mit je 4 

Doppelstockbetten, was 2 m² je Person ausmacht.  
 

Der große Vorteil für die Stadt Heiligenhaus ist ein finanzieller, da die Kosten für 

die  Landesunterkunft auch komplett vom Land NRW getragen werden. Weil die 

Anzahl der dort beherbergten Personen auf die Quote der Stadt angerechnet wird, 

entfällt zudem die schwierige Aufgabe, ansonsten für rund 600 Personen weitere 

städtische Unterkünfte bereit stellen zu müssen. Ein Nachteil ist sicherlich die hohe 

räumliche Konzentration der Flüchtlinge an einem Standort, der nicht allzu weit 

von den Unterkünften am Sportfeld und in der Ludgerusstraße entfernt ist.  
 

Eine Auflösung der Landesnotunterkunft am Sportfeld ist nicht zwingend mit der 

Errichtung der neuen Anlage verbunden. Das Land NRW bemüht sich zwar, 

kleinere Notunterkünfte aufzulösen und auch Turnhallen wieder für den Sport frei 

zu bekommen, ob dies aber für die Einrichtung am Sportfeld zutreffen wird, hängt 

ganz wesentlich von der Zahl der in 2016 neu ankommenden Flüchtlinge und dem 

entsprechenden Unterbringungsbedarf ab. Die Arbeiten zur Herrichtung der neuen 

Landesunterkunft beginnen jetzt sofort. Im Frühsommer soll sie bezugsfertig sein.  
 

Ob bis dahin die Kapazitäten in den vorhandenen städtischen Unterkünften 

ausreichend sind, ist fraglich. Voraussichtlich wird zumindest ein weiteres Objekt 

neben der Harzstraße 9 noch erforderlich werden. Hierzu hatte der Rat übrigens den 

Bürgermeister beauftragt, die Notwendigkeit eines Wachdienstes zu prüfen, wie er 

für die Landeseinrichtungen obligatorisch ist. Auch die Bürger in der Oberilp 

haben am 5. Januar nach einer Security gefragt. Der Bürgermeister hält sie für 

entbehrlich. Wie verkündet, soll es nur eine soziale Betreuung geben. pk 

Schlaglichter 
 

„Noch nie war in der rechts-

staatlichen Ordnung der Bundes-

republik die Kluft zwischen Recht 

und Wirklichkeit so tief wie 

derzeit. Das ist auf Dauer 

inakzeptabel.“ Das meint der 

ehemalige Präsident des Bundes-

verfassungsgerichtes, Hans-Jürgen 

Papier und wirft der Bundes-

regierung in der  Flüchtlingskrise 

„ein eklatantes Politikversagen“ 

vor. 

 

„Auch der Gründer der 

Hilfsorganisation Cap Anamur 

Rupert Neudeck hat sich in die 

Flüchtlingsdiskussion einge-

schaltet - und zwar mit einer 

gesunden Portion Pragmatismus. 

Jeder Neuankömmling müsse ein 

Papier in die Hand bekommen, in 

dem klar gesagt werde, dass dieses 

Geschenk der Deutschen - 

Schlafplatz ohne Bezahlung und 

Vollversorgung plus Taschengeld - 

durch eigene Anstrengungen 

gerechtfertigt werden müsse. 

Sprich: Verpflichtender 

Deutschunterricht und kostenlose 

Arbeit im Aufnahmelager. Einer 

wie Neudeck sagt das nicht, 

obwohl er ein Menschenfreund 

ist, sondern deshalb.“ 

Handelsblatt 

 

Ach ja, weiß eigentlich jemand, wo 

Peter Altmaier (Kanzleramts-

minister und Flüchtlings-

koordinator) untergetaucht ist? pk 

Weitere Informationen unter: 

www.spd-heiligenhaus.de 
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Termine: 
 

 Neujahrsempfang der Stadt 
Heiligenhaus, 29.01.2016, 

18 Uhr, Aula IKG 

 Sprechstunde mit der Stellv. 
BM Ulrike Martin jeden 

Donnerstag  16 bis 17 Uhr 

SPD-Fraktionszimmer, Rathaus  
 

 


