Kellerrauro"ist unzumutbar"

Konrad Eitel und Michael Wolf vom Helferkreis sorgen sich wegen der Unterbringung einer syrischen Familie
im.Keller in der Goethestraße, Die Engpässe werden unterdessen größer, die Aufgaben der Ehrenamtlichen bald zu groß.
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Herzoqenaurach - Für Konrad
Eitel ist eine Feststellung besonders wichtig: "Die Menschlichkeit entscheidet sich am Einzelbeispiel. " Genau so ein Beispiel
führt er, am Flüchtlings-Standort Goethestraße an. Eine Familie aus Syrien, nach eigenen Aussagen geflüchtet vor dem IS,
muss dort in einem Kellerraum
wohnen.
Die Wände· seien
feucht, wurde ihm berichtet. Vor
Ort konnte sich der engagierte
Helfer selbst ein Bild machen .'
Gemeinsam mit Michael. Wolf,
einem Herzogenauracher,
der
neu zum Kreis gestoßen ist.
Eitel ärgert sich über die Unterbringung der Familie M. "in
einem Kellerraum ohne Türe!"
Das dürfe nicht sein, .zumal
Mahmod M. eine schwangere
Frau und zwei Kinder hat, das
jüngste erst vier. Die Familie
müsse dort raus, darauf wollen
Eitel und Wolf nun hinarbeiten,
Dieser Tage haben sie selbst
Hand angelegt, um wenigstens
ein paar Stühle zu besorgen. Die
hat Eitel schnell drüben von der
Gemeinschaftsunterkunft
im
ehemaligen Praktiker:' Markt geholt.
Briefwechsel
Dass die Unterbringung im Keller nicht tragbar sei, hat Michael
.' Wolf schriftlich mitgeteilt. Mahmod M. "wohnt mit seiner
schwangeren Frau und zwei
kleinen Kindern in einem unzumutbaren
Kellerraum!
Der
Raum ist. feucht, muffig, ohne
ausreichend Tageslicht und es'
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riecht auch nach Schimmelpilzbefall. "
Reaktion

I

Das Landratsamt hat Kenntnis
von dem Fall und auch bereits
reagiert. Mit dem Hauseigentümer wurde Kontakt aufgenommen, hieß es auf Anfrage des FT
von der Pressestelle. Untragbare
Zustände wie Schimmel müssten
selbstredend beseitigt werden.
Allerdings gebe es dort kein Anzeichen für einen Schimmelbefall. Eine feuchte Wand habe
inan nur -nebenan in einem geplanten Aufenthaltsraum vorgefunden. Deren Beseitigung sei in
Auftrag gegeben, so' das Landratsamt.
Wohnungsnot
Gleichzeitig wird aber auf die
aktuelle Situation verwiesen,
dass inan bei der Unterbringung
von Flüchtlingen absolute Wohnungsnothabe.
.
Die Behörde ist angesichts des
wöchentlichen Zustroms nicht
zu beneiden. Und auch Eitel will
nicht zwangsläufig den Streit mit
dem Amt suchen. Vieles sei ja
auch wirklich gut gelöst, sagt er.
Die anderen Räume-im ehemaligen Studentenwohnheim in der
Goethestraße seien in Ordnung.
Nur eben dürften solche Einzel-fälle nicht ohne Widerspruch
bleiben.
Ansprechpartner in der Unterkunft Goethestraße, die seit
Mitte der vergangenen Woche
bezogen ist, sind Michael Wolf
und Nadine Hopp. Wolf blickt
Skeptisch in die Zukunft. "WIr
brauchen dringend Ehrenamtliehe", ruft er im Hinblick auf

Michael Wolf (Mitt~) und Konrad Eitel (rechts) bringen StÜhle in den Kellerraum.
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noch anstehende Aufgaben. "Es
ist ein Langstreckenlauf,
der
eben erst begonnen hat. " Wobei
ihm Eitel beipflichten kann. Zumal jetzt in der Sporthalle der
Berufsschule bis Mitte Dezember weitere 150 Flüchtlinge hwartet werden.
Reicht die Infrastruktur?

.

"Dies wirft im Lichte unserer
Erfahrungen eine ganze Reihe
von Fragen auf, die wir umgehend erörtern müssen" , schreibt
Eitel. Das betreffe auch die Frage, ob der Helferkreis überhaupt
noch in der. Lage sei, das zu
schultern. Eitel weiter: "Auch
die Infrastruktur unserer Stadt
vom Kindergarten über Schille
bis hin zur Kleiderkammer und Als die neuen Bewohner einzogen, lagen bereits die ausgedienten MaSprachkursen wird 'mehr als ge- tratzen vor dem Haus. "Die Flüchtlinge waren das nicht", sagt Michael
'Wolf.'
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