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Flüchtlinge in Lautertal und 
Modautal: was muß getan werden?
Wir haben für unsere Leserinnen und Leser hier eine Sammlung
an wichtigen Informationen erstellt, mit Terminen, Aufrufen, In-
foblättern und hilfreichen Links. Stand 22.10.2015, M. Hiller

Modautal: Asylkreis schon fast Experte - Informa-
tion der Sozialdezernentin beim SPD-Frühstück
Ziemlich skeptisch waren die Teilnehmer des Politischen Früh-
stücks der SPD Modautal im Oktober nach den Vorträgen von
Sozialdezernentin Rosemarie Lück und Barbara Walter, Spreche-
rin des Asylreises Modautal und der anschließenden Diskussion
zum Thema „Betreuung der Asylbewerber und Flüchtlinge im
Landkreis Darmstadt-Dieburg und in Modautal“. „Wir sind ja
dafür, daß diesen Personen geholfen wird, aber ob wir das gut
schaffen?“, diese Frage bewegte viele Teilnehmer dieser Veran-
staltung. Referentin Rosemarie Lück erläuterte zu Beginn die ge-
setzlichen Bestimmungen, an die sie und die zuständigen
Behörden gebunden sind. Mit Zahlen erklärte sie die Aufgaben,
die das Land Hessen und der Landkreis Tag für Tag schultern
müssen. Hessen muß einen Anteil von 7,3 Prozent der bundes-
weiten Flüchtlinge aufnehmen, der Landkreis Darmstadt-Dieburg
davon 5 Prozent, die dann auf die 23 Städte und Gemeinden ver-
teilt werden. Lück erläuterte die Erstaufnahme- und die Notauf-
nahmeeinrichtungen, wie die Registrierung der Flüchtlinge
geregelt ist und wie allein ankommenden Minderjährigen gehol-
fen wird. Ein besonderes Problem sind die fehlenden Dolmet-
scher und der Engpaß beim Personal für die soziale Betreuung.
Geregelt habe man in der Zwischenzeit die Begutachtung der an-
gebotenen Wohnungen. Zur Unterbringung von Flüchtlingen im

Kreisjugendheim Ernsthofen sei laut Lück noch keine Entschei-
dung gefallen, man wolle versuchen, dieses Schullandheim für
Vereine und Schulen weiter zu behalten. Barbara Walter berich-
tete von der Arbeit des Asylkreises Modautal: „vor eineinhalb
Jahren sind wir spontan und naiv an diese ehrenamtliche Arbeit
heran gegangen, es war ein manchmal sehr schwieriger Lernpro-
zeß, aber jetzt sind wir schon fast Experten.“ Begleitung zu Äm-
tern, Ärzten, zum Einkauf, zu Schulen, Kindergärten usw.,
Sprachkurse und Hausaufgabenbetreuung, Spendenverteilung ge-
hören dazu. Durch die Spende von Nähmaschinen wird dem-
nächst ein Nähkurs für Frauen angeboten und für Männer eine
Fahrrad-Reparaturwerkstatt, denn die Leute haben zuviel freie
Zeit und möchten sich gern betätigen und viele bedauern, daß sie
nicht arbeiten dürfen. Der Asylkreis will einen Leitfaden heraus-
geben, in dem  unsere mitteleuropäischen Gewohnheiten erklärt
werden,  um das Zusammenleben besser zu bewerkstelligen.
(StK)

Lautertal: dringend Wohnungen in Gadernheim,
Lautern, Reichenbach und Elmshausen gesucht

1400 Flüchtlinge werden im Kreis Bergstraße erwartet, wieviele
davon nach Lautertal kommen, war zwar für den 1. Oktober zu-
gesagt aber bis zum Redaktionsschluß noch nicht bekannt. Der
Gemeinde Lautertal steht keine genaue Personenzahl zur Verfü-
gung, da die Gemeinden keinen Zugang zu Informationen über
den Stand der Asylanträge haben, so Bürgermeister Jürgen Kalt-
wasser. Eine serbische Familie sei beispielsweise nun wieder zu-
rück in ihr Heimatland gegangen, um bei einer erneuten Flucht
nicht für ein Jahr gesperrt zu werden. Welcher Horror hinter solch
nüchternen Vorgängen steckt, kann sich bei uns keiner wirklich

vorstellen. Momentan sind einige Familien aus Afghanistan, Sy-
rien und dem Kosovo in Elmshausen untergebracht, weitere wer-
den im November den modernisierten Anbau der alten
Weißmühle in Lautern beziehen. Der Ortsbeirat Elmshausen
schreibt dazu: „die Verteilung muß solidarisch sein. Zur Zeit sind
fast alle Flüchtlinge in Elmshausen untergebracht. Wichtig für
eine faire Verteilung auf die Ortsteile ist, daß dies durch die
Richtlinien, die von „oben“ kommen, auch möglich ist. Der Orts-
beriat Elmshausen bittet daher den Gemeindevorstand auf den
Kreis Bergstraße einzuwirken, damit dieser, so weit möglich,
seine Richtlinien neu überdenkt, um überhaupt genügend Flücht-
lingsunterkünfte in der Gemeinde sowohl in allen Ortsteilen als
von ausreichend Privatpersonen anbieten zu können. Elmshausen
ist bereit auch weiterhin seinen Teil zu leisten“ so verweist Orts-
vorsteher Tobias Pöselt darauf, daß der Ort schon seit Jahrzehnten
Flüchtlinge aufgenommen und nur gute Erfahrungen gemacht
habe. (mh)

Dringend Wohnraum gesucht: 
welche Bestimmungen gibt es?

Im Lautertal werden leerstehende Häuser und Wohnungen ge-
sucht, allerdings will man angesichts der schlechten ÖPNV-Ver-
bindungen keine Flüchtlinge in die Ortsteile abseits der B 47
schicken. Da es für die Unterbringung von Flüchtlingen bundes-
weite Richtlinien gibt, die aus der Zeit vor der Flüchtlingskrise
stammen und entsprechend sperrig sind, ist es schwer, aktuell
„genehmigungsfähigen“ Wohnraum zu finden. Der Kreis Berg-
straße handhabt diese Bestimmungen aber großzügig und gleicht
Schwierigkeiten nach Kräften aus. Die Energieeinsparverord-
nung des Bundes wurde inzwischen für Flüchtlingsunterkünfte
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aufgehoben. Leider war es nicht möglich, Einsicht in die Bele-
gungsvereinbarung des Kreises Bergstraße zu erhalten, der die
Bestimmungen zu Heizung und Brandschutz einer angebotenen
Wohnung regelt. In dieser Belegungsvereinbarung mit dem Kreis
Bergstraße müssen Vermieter die Räume mit einer Grundausstat-
tung pro Person einrichten: Gemeinschaftsküche, Bett, Schrank,
Tisch, Stuhl, Kühlschrank im Zimmer. Aber auch das Vorhan-
densein einer Waschmaschine wird abgefragt. Dafür zahlt der
Kreis pro Bewohner und Tag direkt, dies gilt für größere ab 10
Personen. Inzwischen wird es in der Zeltstadt aber empfindlich
kalt, und schnelle unbürokratische Lösungen sind dringend er-
forderlich. Daher können Wohnräume auch unmöbliert an den
Kreis Bergstraße oder an die Familien selbst vermietet werden. 
Eine Broschüre von ProAsyl „Flüchtlinge privat aufnehmen –
wie geht das?“ ist auf www.dblt.de zu finden. 
Wohnraum kann direkt an die Gemeinde Lautertal, Tel. 06254-
30761 oder 30737, gemeldet werden oder über eine Eingabe-
maske auf https://fluechtlinge.hessen.de/unterkuenfte gemeldet
werden. (mh)

27.10.2015 Bürgerversammlung im Lautertal
Integration von Flüchtlingen in der Gemeinde

Am Dienstag 27. Oktober um 19.30 Uhr läd die Gemeinde Lau-
tertal zur Bürgerversammlung in der Heidenberghalle in Gan-
dernheim (Heidenbergstraße 18) ein. Die Asylkoordinatorin der
Caritas Marion Kostial, Carmen Rodenhäuser vom Team Flücht-
linge und Ausländer des Kreises Bergstraße und Pfarrer Manuel
Schnee informieren darüber, wie eine erfolgreiche Integration
von Flüchtlingen gelingen kann. Der Aufbau von Helferkreisen
sowie ein Bericht zur Gründung des Vereins Netzwerk Vielfalt

stehen ebenfalls auf dem Programm. Fragen werden an diesem
Abend auch von Mitgliedern aus Gemeindevorstand und Ge-
meindevertretung nach Möglichkeit beantwortet.

Netzwerk Vielfalt: der neue 
Lautertaler Verein für Flüchtlingshilfe

Das Netzwerk Vielfalt möchte eine Willkommenskultur im Lau-
tertal etablieren. Am 16. November 2015 gründet sich im Haus
der Landeskirchlichen Gemeinschaft der Verein „Netzwerk Viel-
falt“. Bereits seit Sommer gibt es hier vierzehntägige Treffen von
Lautertalern mit Flüchtlingen im „Treffpunkt Vielfalt“, im No-
vember wieder am 3. und 17.11. um 18 Uhr. Der Verein wird alle
Kräfte unter einem neutralen Dach - ohne konfessionelle oder
politische Bindung - bündeln. Wer Mitglied werden möchte oder
auch einfach nur helfen will, findet einen Helferbogen auf
www.dblt.de, ebenso einen Leitfaden „Unterstützungsmöglich-
keiten durch Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe“. Infos dazu
bei Christine Boß-Engelbrecht unter christineboss@web.de. Das
Netzwerk Vielfalt ist zunächst auf der Internetseite
http://www.lkg-lautertal.de/index.php/treffpunkt-vielfalt.html zu
finden. Ansprechpartner sind Pfarrer Manuel Schnee, 06254-
943704 und Ellen Bergoint aus Beedenkirchen, Tel. 06254-2434.
Auch die Reichenbacherin Simone Meister, in Bensheim die Ko-
ordinatorin von Frauenbüro und Integration und Ansprechpart-
nerin für Helferkreise, ist im Netzwerk Vielfalt engagiert. Zudem
gibt es auf der Seite www.ichhelfe.jetzt wichtige Tipps. Auch auf
„Bensheim hilft“ (www.bensheim-hilft.de) kann man sich Anre-
gungen holen. (mh)

1.11. Neubürgerempfang der Gemeinde Lautertal
Erstmals richtet die Gemeinde Lautertal einen Neubürgeremp-
fang aus: am Sonntag, den 1. November 2015 ab 14 Uhr gibt es
für Lautertaler und neue Mitbürger in der Lautertalhalle Elms-
hausen (Am Fischweiher 100) Gelegenheit, sich in ungezwun-
gener Atmosphäre mit Vereinsvertretern und Ansprechpartnern
von Verbänden und Institutionen zu unterhalten, sich kennen zu
lernen, sich über die vielfältigen Angebote der neuen Heimatge-
meinde zu informieren. Alle sind dazu herzlich eingeladen. Über
zwanzig Vereine und Institutionen erwarten die Gäste. Wer eine
Mitfahrgelegenheit für Flüchtlingsfamilien im Lautertal zum
Neubürgerempfang anbietet, kann sich bei Christine Boß melden.
Sicher wäre es für die Familien sehr hilfreich, wenn sie von ein-
zelnen Lautertaler Familien persönlich eingeladen würden. (mh)

Deutschlehrer gesucht: auch ohne 
syrische oder afghanische Sprachkenntnisse

Bereits seit einem Jahr unterrichten Alfred Bär und Tanja Schmitt
aus Lautertal syrische und afghanische Familien in der deutschen
Sprache. Das funktioniert gut: mit ein paar Brocken Englisch und
Bildern fängt es an, und bald nehmen die deutschen Sprachkennt-
nisse der Flüchtlinge schnell zu. Der pensionierte Ingenieur Al-
fred Bär hatte schon früher in Nordrheinwestfalen Flüchtlinge
unterrichtet, Tanja Schmitt hat beruflich mit Menschen aus un-
terschiedlichsten Ländern zu tun und erfährt so viel über Land
und Leute dort. Tenor bei allen sei, daß es das Wertvollste hier
ist, seine Meinung frei äußern zu dürfen, so Schmitt. Deutschland
sei ein cooles Land.
Für die Unterrichtung der Flüchtlingsfamilien wird ein Raum ge-
sucht, da die bisherige Gruppenstärke von 8-10 Schülern, meist
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Erwachsenen, nun anwächst. Auch weitere Lehrkräfte - auch
ohne Qualifikation - werden gesucht. Der Deutschunterricht wird
momentan einmal wöchentlich für 90 Minuten abgehalten.
Bei einer Benefiz-Schatzsuche im Felsenmeer im Oktober ließen
die Felsenmeerdrachen die Teilnehmer selbst entscheiden, wofür
ihre Spende verwendet werden soll. Die Mehrheit entschied sich
für Sprachunterricht für Flüchtlinge im Lautertal, und so kamen
100 Euro dafür zusammen. (mh)

Die finanzielle Situation im Kreis Bergstraße

Im August 2015 war mit insgesamt 250 000 Flüchtlingen zu rech-
nen, inzwischen erwartet man in Deutschland 800 000 Menschen.
Sie werden nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt. Im Kreis
Bergstraße waren bis Ende 30. September 611 Flüchtlinge ange-
kündigt. 
Der Kreis erhält 652, 50 Euro an staatlichen Mitteln pro Person
und Monat, wovon 359 Euro an jeden Flüchtling ausgezahlt wer-
den. Mit 293,50 Euro werden Wohnung, Betreuung und ärztliche
Versorgung finanziert. Momentan wird sehr viel über ehrenamt-
liche Helfer organisiert, der Kreis will jedoch weitere Fachkräfte
einstellen. Die Koordination liegt bei der Caritas, die dafür nun
eine Vollzeitstelle hat. Im Kreis Bergstraße sind 2015 ungedeckte

Kosten von 3,5 Millionen Euro im Haushaltsplan vorgesehen, in-
zwischen ist diese Summe auf sechs Millionen Euro gestiegen
und ein weiterer Anstieg auf 11,5 Millionen Euro für die nächsten
Jahre ist zu erwarten. Nach längeren Streitigkeiten mit dem Land
Hessen bekommt der Kreis nun seinen Anteil aus den 37 Millio-
nen Euro, die dem Land vom Bund für die Flüchtlingshilfe zur
Verfügung gestellt werden. Für den Kreis Bergstraße sind dies
1,8 Millionen Euro.  (mh)


