"Der Raumriecht nach Schimmelbefall"
Helferkreis kritisiert die Unterbringung einer syrischen Familie mit schwangeren

Frau in einem Keller

Die Verwaltung leistet
Großes bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise
- trotz aller Unkenrufe.
Die Helferkreise sind
dabei unentbehrlich. Sie
unter anderem sorgen
dafür, dass die Flüchtlinge nicht nur als anonyme
Masse, sondern als Menschen
wahr.genommen
werden. Ein Beispiel aus
HerZogenaurach.

21 Ivov

1r

:{.••
~t.

HERZOGENAURACH - Konrad Eitel ist
keiner, der die Dinge
schönredet. Seit langem
ist er Sprecher des Helferkreises und mahnt
eine
"Begrüßungskultur" an. Er sagt jedoch
auch, dass Deutschland
nicht grenzenlos belastbar ist. Eitel weiß, dass
es den Flüchtlingen hier
besser geht als auf dem
ganzen langen Weg der
Flucht.
Eitel meldet sich nicht
wegen jeder Kleinigkeit
öffentlich
zu Wort. Ges- I
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weit. Er wolle, Ja, er mus-..
.
se auf die Situation einer Das Zimmerist gut, meint Mahmöd M. aus Aleppo (links).Erwillsich nicht beschweren. Deutschland sei gut zu ihmund seiner Familie.Der
kurdischen Familie in Helferkreisaber hält die Unterbringunqin dem modrigen Raumfür gesundheitsgefährdend. Die Ehefrau (r.) ist schwanger. Fotos: Kronau
der neuen dezentralen
.,
Unterkunft in der Goethestraße in'
Der 42-jährige Mahmod M. war mit
Herzogenaurach
aufmerksam
'
,
seiner Familie aus Aleppo (Syrien)
machen. Sie lebt seit einigen Tagen in
geflüchtet. Der Grund hat zwei Bucheinem Kellerraum unter sehr schwieristaben: "IS" - die Fanatiker des Islagen Bedingungen. Mehr noch: Konrad
mische Staats. Es ging via Türkei BulEitel fürchtet um die Gesundheit insgarien, Serbien, Ungarn und Österbesondere der 36-jährigen Frau; sie
.......:.
reich nach München. Vom August
ist im sechsten Monat schwanger.
.datiert die Registrierung in SchweinWas auch Michael Wolf, Sprecher
furt. Zehn Tage war die Familie dort,
des Helferkreises Goethestraße 19,
.'
dann 55 Tage in Hosbach, a,nschli~betroffen macht, Er hat schon an das
=;..;;;.;;;;.
ßend 25 Tage Hemhofen, ehe es nun In
Landratsamt geschrieben: "Der Raum
,
t
der Goethestraße in das Kellerzimmer
ist fe,ucht, muffig, ohne ausreichend
ging. Da es sich um eine dezentrale
Tageslicht und es riecht auch nach'
:,
'Unterkunft
handelt, könnte die VerSchimmelbefall. " Das Landratsamt
"
......;;".: I weildauer hier länger sein.
konnte zumindest bis Freitagnachmit--,
4 Auf seine Wohnsituation angesprotag keine Alternative bieten. Michael
t
chen sagt Mahmot M.: "Überall, wo
Wolf und Konrad Eitel wollen aber
wir bisher in Deutschland waren,
am Ball bleiben, Der Helferkreis will
waren die Menschen gut zu uns." Er
darauf achten" dass gewisse Stanwill sich in der Öffentlichkeit nicht
dards eingehalten werden. Wobei
beklagen über das Kellerzimmer.
Eitel betont: Im Prinzip ist die UnterAuch deswegen sind die Ehrenamtlikunft für rund 50'Flüchtlinge in der Seit Mittwochwohnen rund 50 Flüchtlingein der neuen dezentralen Unterkunftin chen des Helferkreises unersetzlich,
Goethestraße sehr okay.
,
der tGoethestraße.
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