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de seien „menschenunwür-
dig“, die Lage der Unterkunft
nicht zentral genug. „Die Men-
schen wollen alle am liebsten
in Kassel leben und dort eine
eigenen Wohnung beziehen“,
ergänzt Frank Bertram vom
Landkreis.

Stimmung gereizt
Die Stimmung in der Ge-

meinschaftsunterkunft ist ge-
reizt. Einige junge Männer ha-
ben bereits ihre wenigen Hab-
seligkeiten in Taschen und
Plastiksäcken verstaut, um bei
Freunden in Kassel unterzu-
kommen. Andere weigern
sich offenbar, ihre Sachen
überhaupt erst auszupacken.
Diese Situation ist laut Kreis-
sprecher Harald Kühlborn
kein Einzelfall: „Wir kennen
diese Reaktionen auch aus an-
deren Einrichtungen in Gebie-
ten, die nicht in unmittelbarer
Nähe zu Kassel liegen.“ Wäh-
rend alle Flüchtlinge gern in

mit insgesamt fünf Kindern
sowiemehrere Alleinreisende,
die sich weigern, in der not-
dürftig fertiggestellten Unter-
kunft zu bleiben. Die Umstän-
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FULDATAL. Sie sind erst weni-
ge Stunden hier und einige von
ihnen wollen schon wieder
weg: Von den 43 Syrern, Afgha-
nen und Pakistani, die amMitt-
wochabend in der Gemein-
schaftsunterkunft in Rothwes-
ten untergebracht wurden,
sind einige unzufrieden. So-
wohl die Ausstattung als auch
die Lage außerhalb von Kassel
werden moniert. Der Kreis be-
findet sich indes in einer Notsi-
tuation – jede Woche kommen
70 Menschen hier an, die der
Verwaltung vom Land Hessen
zugewiesen wurden. Der Un-
mut und die Enttäuschung ei-
niger Flüchtlinge sind groß, be-
richtet Hans-Joachim Ulrich,
Koordinator beim Landkreis.

Offenbar sind die Menschen
mit einer anderen Erwar-
tungshaltung nach Deutsch-
land gekommen: „Einem Teil
der Syrer ist etwas verspro-
chen worden, das von dem ab-
weicht, was wir leisten kön-
nen und dürfen“, sagt Ulrich
und berichtet: „Schlepper und
Presseberichte in ihrem Land
machen den Menschen Ver-
sprechungen, die nicht der
Wirklichkeit entsprechen.“
Unter den Flüchtlingen seien
auch zwei syrische Familien

Unzufrieden:Flüchtlinge reisenab
43 Asylbewerber haben Gebäude in Rothwesten bezogen – Einige wollen dort aber nicht bleiben

Vellmar und Ihringshausen le-
ben möchten, würden Woh-
nungen in Liebenau und
Schauenburg in der Regel ab-
gelehnt.

Doch nicht alle Menschen
in der neu geschaffenen Un-
terkunft beschweren sich:
Eine Gruppe von jungen Män-
nern aus Pakistan wurde in ei-
nem Familienzimmer unter-
gebracht. Sie versuchen gera-
de, sich den Umständen ent-
sprechend häuslich einzurich-
ten und haben viele Fragen:
Wie lange werden wir hier-
bleiben? Können wir hier un-
sere Wäsche waschen? Be-
kommen wir Deutschunter-
richt? Und wie kommen wir
ins Internet? Koordinator Ul-
rich bittet die jungen Männer
um Geduld und versucht, ih-
nen so schnell wie möglich zu
helfen. Das ist in der Situati-
on, in der sich der Landkreis
aktuell befindet, nicht immer
leicht.

Während im Erdgeschoss
43 Menschen in den notdürf-
tig fertiggestellten Räumen
untergebracht wurden, arbei-
ten im Obergeschoss die
Handwerker und Reinigungs-
kräfte auf Hochtouren, um
weiter Zimmer fertigzustel-
len. Eigentlich sollten die ers-
ten Flüchtlinge erst im Okto-
ber dort einziehen. Insgesamt
sollen 70 Menschen in dem
Gebäude eine vor-
übergehende Bleibe erhalten –
bis ihr Aufenthaltsstatus ge-
klärt ist.

Indes wird in unmittelbarer
Nachbarschaft bereits ein
zweites Gebäude neben dem
türkischen Hochzeitshaus
hergerichtet, um weiteren 90
Menschen eine Unterkunft zu
geben.

FalscheVorstellungen:Mehrere junge Syrerweigern sich, in der Fritz-Erler-Anlage zubleiben. Sie haben ihre Sachengepackt undwollen
mit demBus nach Kassel, um dort bei Freunden oder Bekannten unterzukommen, wie sie sagen. DenMitarbeitern der Unterkunft sind
die Hände gebunden. Sie müssen die Menschen ziehen lassen. Fotos: Shuhaiber

Angekommen: Acht Pakistani leben seit Mittwochabend gemein-
sam in einem Zimmer, das mit Doppelstockbetten, einem Tisch,
acht Stühlen und zwei Kühlschränken ausgestattet ist.

Fotos von der Gemeinschaftsunter-
kunft gibt es auf
http://zu.hna.de/frust2509
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Nerven
liegen blank

N ach monatelanger
Flucht vor Krieg und
Verfolgung endlich Si-

cherheit und ein Dach über
dem Kopf: Trotzdem sind eini-
ge Menschen offensichtlich
unzufrieden mit dem, was ih-
nen hier in dieser „Notsituati-
on“ geboten wird. Die Realität
sieht eben doch oft anders aus,
als die Hoffnungen und Träu-
me, die diese Menschen vor
und während der Flucht be-
gleitet haben.

Da bleibt der Frust nicht
aus. Zumal viele Flüchtlinge
offensichtlich unter Vortäu-
schung falscher Tatsachen von
Schlepperbanden zur Reise
nach Deutschland ermutigt
werden.

Dennoch wirkt diese Reak-
tion für Außenstehende be-
fremdlich. Schließlich versu-
chen die Kommunen und viele
Freiwillige alles Menschen-
mögliche, umHerr der Lage zu
werden und allen Flüchtlingen
eine Bleibe zu geben. Gleich-
zeitig dürfen wir dieses Ver-
halten aber nicht generalisie-
ren, denn die meisten Men-
schen, die in diesen Zeiten
eine Zuflucht suchen, sind
dankbar für unsere Hilfe.

alh@hna.de

Alia
Shuhaiber
über die un-
zufriedenen
Flüchtlinge

Verfahrensdauer
Aktuell leben 1291 Asylbewer-
ber im Landkreis Kassel (Stand
31.August).Allein indiesemJahr
wurden dem Landkreis 741Men-
schen zugewiesen, sagt Spre-
cher Harald Kühlborn. Bis Ende
des Jahres werden es wohl 2300
Asylbewerber sein. Im Durch-
schnittwartendieMenschen7,5
Monate auf ihre Anerkennung –
einige aber bis zu 2,5 Jahre. (alh)
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Kabarett vom Feinsten – „Selfi in Delfi“
Kalle Pohl am 2. Oktober mit seinem Programm im Bürgerhaus Lohfelden

ßer dem pausenlosen Fotogra-
fieren des eigenen Selbsts
nimmt er nichts Geringeres
als den Weltfrieden, moderne
Kunst, Fernsehverkaufstum
und die App-Mode auf’s Korn –
da bleibt kein Auge trocken.

Wen wundert es da noch,
dass Kalle Pohl nur vorder-
gründig Rheinländer ist, und
sich in Wirklichkeit als Immi-
grant vom Planeten Gliese 581
c entpuppt. Dies verspricht je-
denfalls, ein äußerst vergnüg-
licher Abend im Lohfeldener
Bürgerhaus zu werden. (pks)

� Die Veranstaltung der Ge-
meinde Lohfelden findet am
Freitag, 2. Oktober, im Bürger-
haus in der Langen Straße 22

Kabarett vom Feinsten:
Kalle Pohl beherrscht
sein Fach meisterhaft.

Nun wartet er mit seinem neu-
en Programm „Selfi in Delfi“
auf. Mit im Gepäck hat er sei-
nen Vetter Hein Spack, der ge-
rade auf Bildungsreise in Grie-
chenland ist, und wissen will,
wo in Delphi der Strand ist –
und wann das Orakel öffnet,
weil es ihm die Lottozahlen
vorhersagen soll.

Auch seine robuste Tante
Mimi ist mit von der Partie.
Sie nimmt nur ungern ein
Blatt vor den Mund, geht es
nun um Feminismus oder
Männer im allgemeinen. Der
Kabarettist bringt die aktuells-
ten Themen auf’s Tapet: Au-

in 34253 Lohfelden statt.
� 05 61 / 5 11 02 65, Beginn:
19.30 Uhr, Einlass: 19 Uhr.
Karten kosten im Vorverkauf
an den bekannten Stellen 18
Euro, an der Abendkasse 20
und ermäßigt 10 Euro.

Ob er mit einem Schwein Bal-
lett tanzt oder den verrückten
Performance-Künstler gibt:
Kalle Pohl meistert alle Show-
einlagenmit Bravour.

Foto: Virch/Repro: Kröger
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