Flüchtlingsarbeit: ",Die inhaltliche, Seitekommt zu ku-rz"
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Nach Ubergriffen in Köln betont Betreuer Konrad Eitel" die: Lage ir Herzogenaurach sei zwar schwierig aber friedlich
,Die Stimmung ist aufgeheizt: Nach
den sexuellen Ubergriffen in der Silvesternacht und gestrigen Attacken auf
Ausländer in Köln, diskutieren auch
die Herzogenauracher das Thema
Flüchtlinge in den sozialen Medien
angstbesetzter als zuvor, "Das Zusammenleben hier vor Ort istfriedlich", betont Konrad
Eitelvon der Flüchtlingsbetreuung, "und ich hoffe,
dass es auch so bleibt."

l

'HERZOGENAURACHNatürlich
ist die Lage'
nicht einfach. "Ich betone
es immer wieder: Im Juli
hatten wir noch 60 Flücht-"
linge in Herzogenauraeh,
jetzt sind es 800", sagt Korirad Eitel, Das' sei für alle
.eine
Herausforderung. '
"Und sicher kommen nicht
nur .die Besten und die
Schönsten." Es gebe in den'
Gruppen - ebenso wie bei,
Deutschen
- . friedliche
Menschen und andere, die
Probleme machen.
Er denkt dabei auch an
die drei Männer, die am vergangenen Mittwoch in der
Gemeinschaftsunterkunft
einen
Wachmann
geschlagen haben. "Natürlieh ist das im Einzelfall
nicht
akzeptabel,
aber
wenn man bedenkt, dass
im Praktiker
500 Menschen leben und drei werden auffällig, dann sind
das weniger als ein Prozent."
Überhaupt hofft Konrad
Eitel, dass Vorurteile und
Hasskommentare
nicht
den Blick auf die Tatsachen verbauen. "Natürlich

kann man unterschiedlicher Meinung
sein", sagt er, Grundlage aber müssten Fakten sein.
Die "inhaltliche Seite" kommt Konrad Eitel bei der Flüchtlingsarbeit in
Erlangen-Höchstadt
noch zu kurz. Es
gehe um mehr als um die Organisation

der Unterkünfte. "Der Landkreis lobt
sich ja immer selbst", meint der
Flüchtlingsbetreuer.
In der Praxis
aber laufe vieles einfach nicht rund.
In der Erstaufnahmeeinrichtung
im
ehemaligen Praktiker beispielsweise
bietet
die
Flüchtlingsbetreuung

Deutschkurse an. In der Unterkunft
gibt es allerdings nur einen einzigen
separaten Raum, Dieser wird aktuell
wegen Windpocken. als Quarantänestation genutzt und deshalb findet der
Sprachunterricht
jetzt in einer Ecke
der Halle statt. "Dorf ist es fast so laut
wie auf einer Kerwa", sagt
Eitel. In der Berufsschule,
wo ebenfalls Flüchtlinge
untergebracht sind, gebe es
das gleiche Problem. "DM
Management
durch
den
Landkreis stimmt einfach
nicht", beklagt Eitel. Die
Räume seien ja da. Aber
selbst die Frage, wer dafür
zuständig sei, neues Klopapier zu besorgen, scheint
wohl immer noch nicht
geklärt.
In einem solchen Umfeld
sei es natürlich
auch
schwierig, kulturelle Unterschiede zu vermitteln oder
auf europäische Frauenbilder einzugehen.
Damit das Zusammenleben trotzdem gut und friedlich bleibt, meint Eitel,
müsse man aufklären und
gegenseitiges Verständnis
wecken. "Das geht durch
noch mehr Begegnungen."
Deutsche und Flüchtlinge
müssten sich öffnen, 'aus
der Isolation herausfinden
und enge Kontakte knüpfen. Das sei in dezentralen
Unterkünften
mit Nachbarn und Vereinen in der
Nähe natürlich einfacherals in den großen Erstaufnahmeeinrichtungen.
Als
positive, Beispiele nennt
Eingutes Beispiel fürBeqegnunqwar.das Be~ef.izturn~erfürFlüchtlinge in Herzogenaura~h.lf!en~ sich die Konrad Eitel SportangeboAsylbewerber integrieren und Kontakte knupfen, Sind das gute Voraussetzungen fur ein friedliches te für Flüchtlinge" und vor
Zusammenleben, meint Konrad Eitel von der Flüchtinqsbetreuunq.
Foto: Michael Müller allem mit Flüchtlingen". cf

