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Newsletter Nr. 01 
 

"Runder Tisch Asyl" 
Auf der vergangenen Ausschusssitzung des SGS (Schule, 
Generationen, Soziales) wurde die Gemeindeverwaltung 

seitens der Kürtener Politik aufgefordert einen "Runden 
Tisch Asyl" zu organisieren. Hierzu hat die 

Gemeindeverwaltung die Vertreter der verschiedenen 
Interessensgemeinschaften und Organisationen für 
kommenden Donnerstag, den 27.11.2014 eingeladen. 

Auch Fluchtpunkt - Kürten hat eine Einladung erhalten, so 
dass wir uns nun aktiv an der Diskussion beteiligen 

können. Welche Gruppen im Einzelnen eingeladen wurden 
ist (uns) gegenwärtig nicht bekannt. Wir berichten weiter. 
 

Aktuelle Unterbringungssituation 
Stand 17.11.2014 sind insgesamt 107 asylsuchende 

Personen der Gemeinde Kürten zugewiesen. Im 
Übergangswohnheim "Wipperfürther Straße" sind 72 
Personen, in der Obdachlosenunterkunft "Am Halfenberg" 

sind 15 Personen und in der Feuerwache Bechen sind 
weitere 7 Personen untergebracht. Die verbleibenden 13 

Personen leben in von ihnen angemieteten Wohnungen. 
 
Zukünftige Unterbringungssituation 

Die Gemeindeverwaltung hat unter Kostenaspekten 
verschiedene Optionen betrachtet. Neben der Anmietung 

von Häusern und Wohnungen wurde auch die Miete/Kauf 
von Wohncontainern erwogen. Favorisiert wird derzeitig 
offenbar die Anmietung von Wohnhäusern, da es sich um 

eine kurzfristig zu realisierende, offenbar um die 
kostengünstigste und auch dezentrale Variante handelt. 

Zurzeit stehen zwei Anmietungen zur Diskussion (Bechen, 
Schanze). 
 

Sachspenden 
Nach dem ersten Onlinegehen der Internetseite haben sich 

einige Bürger an uns gewandt, die uns Sachspenden für 
die Flüchtlinge und Asylbewerber angeboten haben. Einige 

haben wir bereits abgeholt, nun stellt sich das 
Platzproblem. Hinsichtlich Bekleidungsgegenständen 
werden wir morgen mit der Kleiderkammer in Kürten 

Kontakt aufnehmen. Herr Bauer (Hausmeister des 
Übergangswohnheims) wird morgen einige Sachen bei uns 

abholen – hier werden wir einmal die aktuelle 
Bedarfssituation abfragen und online stellen. 
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Um das Angebot von Sachspenden besser koordinieren zu 
können, haben wir ein Formular online gestellt, in das 

jeder Interessierte die Gegenstände kurz auflisten kann, 
die er gerne zur Verfügung stellen möchte. Im Bedarfsfall 

(und der kann sich bei neuen Zuweisungen stündlich 
ergeben), melden wir uns und sprechen einen Termin 

zwecks Abholung ab. Das Formular ist über diesen Link 
(Sachspendenformular) direkt zu erreichen. 
 

Mitarbeit 
Engagierte Bürger, die sich für eine aktive Mitarbeit 

interessieren, haben nun die Möglichkeit sich zu 
registrieren (natürlich ohne konkrete Verpflichtungen 
einzugehen). Sollte man bereits handfeste Vorstellungen 

für eine Mitarbeit haben, so kann man diese in dem 
entsprechendem Registrierungsformular vermerken. Das 

Formular ist über diesen Link (Mitarbeit) direkt zu 
erreichen. 
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