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esdabeiweniger, „esgibt aber
Momente, wo man sich recht-
fertigenmuss für das,wasman
tut – die Haltung ’von oben’
hilft dabei“, sagt Santur.
Ein gemeinsam auf denWeg

gebrachtes Projekt sei unter an-
derem das „Miteinanderticket“
desKreises, durch das gezielt al-
le Benachteiligte – Flüchtlinge
wie Einheimische – einen Zu-
schuss für den ÖPNV erhalten.
Eine „Verbesserung für die ge-
samte Bevölkerung“, betont
Sitt. Es sei eine von vielen Erfol-
gen der Netzwerkarbeit.
Es herrscht Harmonie am

Tisch des Koordinierungs-
teams, was nicht bedeute, dass
es keine Reibungspunkte mehr
gibt: Wo die hauptamtlichen
eher noch an Strukturen und
feste Abläufe gebunden sind,
arbeiten die Ehrenamtlichen
meist näher an den Menschen,
sind vor Ort, legen die akuten
Probleme offen: „Die Ehren-
amtlichen legen den Finger in

die Wunde, trotzdem gibt es ein
gutes Miteinander“, sagt Dr.
Kurt Bunke vomCölber Arbeits-
kreis Flüchtlinge (CAF). Das
kreisweite Netzwerk sei eine
„solidarische Nachbarschafts-
hilfe“.
Wie andere Vertreter im

Team zieht er eine „ganz über-
wiegend positive Bilanz“ der
vergangenen Jahre:VieleMen-
schen, deren erste Fluchtsta-
tion etwa Cölbe war, seien in-
zwischen „inBrot undArbeit –
vom Schuster, Koch, Indust-
riearbeiter, Pflegekraft, Reini-
gungskraft. In der Regel
arbeiten sie unterhalb der
Qualifikation, die sie in der
Heimat erworben hatten, aber
sie wollen eben den Lebens-
unterhalt ihrer Familien ge-
währleisten“.
Startschwierigkeiten unter

den Helfern sind mittlerweile
ausgeräumt, eine transparente
Zusammenarbeit funktioniere
immer besser, zumindest auf

LANDKREIS. Geflüchteten
Menschen unter die Arme
greifen, auf dem Weg in eine
neue Existenz, in ein neues
Leben ein Stück begleiten –
das ist das Ziel zahlreicher
Flüchtlingsinitiativen im gan-
zen Landkreis. Hunderte
Menschen arbeiten seit Jah-
ren aneinem immerdicker ge-
knüpften Netz der Zusam-
menarbeit. Das Ziel: Kurze
Wege, schnelle Unterstützung
fürGeflüchtete, aber auchHil-
fen für Helfer.

Unddas inFormeineskoor-
dinierten gemeinsamen Vor-
gehens. Davon gab es 2015/16
zur Zeit der aufkommenden
Flüchtlingskrise im bundes-
weiten Chaos noch nicht viel
zu spüren. Im ganzen Land,
auch im Kreis verstreute Ver-
eine, Organisationen, Behör-
den und Einzelpersonen hat-
ten ein Ziel – nur fehlte die
Dachorganisation, um das zu
bündeln. Ehrenamtliche fan-
den wenig Gehör bei der Poli-
tik, die doch auf die Helfer an-
gewiesen war, um die Krise zu
bewältigen. Zwist, Frust, in-
effiziente Strukturen waren
die Folge.

Als Plattform, Ansprech-
partner und Berater rund um
die Flüchtlingsarbeit wurde
schließlich die Koordinie-
rungsstelle für Flüchtlingsini-
tiativen des Kreises geschaf-
fen, angesiedelt bei Intergal.
Die Idee dazu kam schon 2014
auf, „als immermehrklarwur-
de, wie groß der Bedarf nach
Koordinierung wurde“, sagt
Leiterin Nurgül Santur.

Heute werden die Ehren-
amtlichen von hauptamtlicher
Seite unterstützt, es geht um
Organisation, Förderung,
aber auch um die Wertschät-
zung für den ehrenamtlichen
Einsatz. Von der schnellen
Vermittlung von Dolmet-
schern, demAufbau von Frau-
encafés, Ausbildungshilfen
bis zur finanziellenEntlastung
der Freiwilligen. Heute nor-
mal, frühereineSeltenheit: „In
den 1990er Jahren war man
noch auf sich alleine gestellt,
heute ist das durch hauptamtli-
che Hilfe ganz anders, so kön-
nen wir viel mehr erreichen“,
lobt Helga Sitt vom Arbeitskreis
Flüchtlingshilfe Kirchhain.

VON INA TANNERT

Ein Teil des Koordinierungsteams für
die Flüchtlingsinitiativen: Dr. Franziska
Engelhardt (von links), Andrea Fritzsch,
Dr. Kurt Bunke, Helga Sitt, Meryem
Esmer, Doris Heineck, Nurgül Santur
und Miriam Leiberich. FOTO: INA TANNERT

Mit im Boot sind heute
neben den Helfern und privat
organisierten Initiativen, die
Asylbegleitung Mittelhessen
und die Freiwilligenagentur
auch verschiedenekommuna-

le Behörden, wie der Fachbe-
reich Integration und Arbeit
des Landkreises oder der
Fachdienst Migrations- und
Flüchtlingshilfe der Stadt
Marburg. Die behördliche
Stütze helfe auch bei Anfein-
dungen anderer Menschen,
bei Ablehnung der Flücht-
lingsarbeit, was die Ehren-
amtlichen durchaus erfahren
mussten. Offenen Hass gebe

Es gibt Momente,
wo man sich rechtferti-
gen muss, für das, was
man tut.
Nurgül Santur, Flüchtlingshelferin

warbefristet und istEnde2019
ausgelaufen.“ Und: Zusätz-
lich gab es im Rahmen des
„Landesaktionsplans zur In-
tegration von Flüchtlingen
und zur Bewahrung des ge-
sellschaftlichen Zusammen-
halts“ von 2016 bis 2019 eine
Förderung von ehrenamtlich
getragenen engagementför-
dernden Strukturen in der
Flüchtlingshilfe, das Stark-
Programm. Hierfür standen
rund 1,7 Millionen Euro zur
Verfügung.

Seit Anfang dieses Jahres
gibt es eine neue Förderricht-
linie zur Stärkung bürger-
schaftlichen Engagements.
Ehrenamtliche Projekte kön-
nen beispielsweise durch das
Programm "Gemeinsam aktiv
- Bürgerengagement in Hes-
sen" gefördert werden. Die
Rettung für die Flüchtlingshil-
fen?Bunke sagt nein und führt
aus: „Man kann daraus be-
stimmt viele sinnvolle Projek-
te finanzieren. Zur Finanzie-
rung ehrenamtlicher Flücht-

CÖLBE. Dr. Kurt Bunke vom
Cölber Arbeitskreis Flüchtlin-
ge (CAF) schlägt Alarm: Die
Mittel der hessischen Staats-
kanzlei für ehrenamtliche
Flüchtlingsarbeit sind im Lan-
deshaushalt 2020 nicht mehr
zu finden. „Wir hatten gehofft,
dass die staatliche Unterstüt-
zung nicht gestrichen, son-
dern in das fachlich zuständi-
ge Sozialministerium verla-
gert wird“, sagt Bunke.

Die Hessische Staatskanz-
lei spricht nicht von einer
Streichung, sondern von
einem geplanten Auslaufen
des Programms: „Im Rahmen
der Ehrenamtskampagne gab
es von 2016 bis 2019 das För-
derprogramm "Ehrenamtli-
che Flüchtlingshilfe". 2016
und 2017 hat das LandHessen
dafür 850 000 Euro zur Verfü-
gung gestellt. Für 2018 und
2019 ist dieser Betrag auf eine
Millionen Euro erhöht wor-
den. Das Förderprogramm

VON GÖTZ SCHAUB lingshilfe ist es leider nicht ge-
eignet. Wesentliche Aktivitä-
ten der Flüchtlingsinitiativen
vor Ort sind nicht mehr förde-
rungsfähig, und insgesamt
steht viel zu wenig Geld zur

Verfügung. Die Landesregie-
rung sollte dringend nachbes-
sern.“ Marian Zachow, Erster
Kreisbeigeordneter sagt dazu:
„Natürlich bedauern wir, dass
die Mittel nur bis 2019 durch

Schon eine kleine Tradition: In der Adventszeit kommen Helfer und
Flüchtlinge zu einer gemeinsamen Feier im Garten gegenüber der
katholischen Kirche in Cölbe zusammen. FOTO: ELVIRA RÜBELING

Solidarische Nachbarschaftshilfe
Flüchtlingsinitiativen ziehen positive Fünf-Jahres-Bilanz

kommunaler Ebene, Regie-
rungspräsidium und Land hiel-
ten sich dabei noch zurück, „das
Land bleibt da hinter seinen
Kommunen zurück“, moniert
Bunke.
Auch die Betriebe im Kreis

seien noch kein Teil des Netz-
werkes. Das möchten die Mit-
glieder in Zukunft ändern,mehr
Austausch mit der Wirtschaft,
mit Personalräten, Gewerk-
schaften schaffen, in die festen
Unternehmensstrukturen rein-
kommen. Arbeitgeber und Ge-
flüchtete als künftige Arbeit-
nehmer zueinander bringen.
Und das langfristig, nicht nur
als befristete Mitarbeiter, „In-
tegration in die Stammbeleg-
schaften“ sei ein Ziel, betont
Bunke.

2Weitere Informationen und
Kontakt zur Koordinierungsstelle
unter www.integral-online.de/in-
dex.php/koordinierungsstelle-
flüchtlingsinitiativen

Flüchtlingshilfe sieht sich finanziell ausgetrocknet
Förderprogramm des Landes lief wie geplant 2019 aus / Kein Nachfolgeprogramm aufgelegt

das Land gewährt wurden.
Grundsätzlich kommentieren
wir aber Entscheidungen des
Landes nicht weiter.“ In der
Vergangenheit konnte das
Büro für Integration des Land-
kreisesmit derWeitergabeder
Landesmittel von insgesamt
jährlich rund 30 000 Euro für
den Landkreis an die ehren-
amtlichen Initiativen die
Arbeit vor Ort flexibel und un-
bürokratisch unterstützen.
Gleichzeitig übersteigt es die
Möglichkeiten des Landkrei-
ses, diewegfallenden Landes-
förderungen zukompensieren
–daskannauchnichtAufgabe
einer kommunalen Körper-
schaft sein. Zachow möchte
aber auch nicht unerwähnt
lassen, dass der Landkreis eh-
renamtliche Flüchtlingsarbeit
generell unterstützt: „Wir sind
einer der wenigen Landkrei-
se, die bis heute eine Koordi-
nierungsstelle für Ehrenamtli-
che in der Flüchtlingsarbeit
mit weit über 60 000 Euro im
Jahr finanzieren.“

Mit Kokain
und Marihuana

am Steuer
MARBURG. Seit Monaten
wiederholen sich die Mel-
dungen der Polizei bezüg-
lich des Fahrens unter Dro-
geneinfluss im Straßenver-
kehr. Auch am vergange-
nen Wochenende mussten
einige Fahrer eine Blutent-
nahme über sich ergehen
lassen. Am Donnerstagvor-
mittag, 12. März, geriet ein
junger Autofahrer in der
Kirchhainer Innenstadt in
das Visier einer Streife.
Aufgrund der Ermittlungen
vor Ort ergaben sich Hin-
weise auf den Konsum von
Drogen. Der 22-Jährige
lehnte einen Drogenvortest
ab. Dies rettete ihn aller-
dings nicht vor der erfor-
derlichen Blutentnahme.

Am Samstag, 14. März,
hielten die Beamten gegen
1 Uhr in der Innenstadt von
Stadtallendorf einen mit
zwei Männern besetzten
Wagen an. Der Drogenvor-
test bei dem jungen Fahrer
schlug sofort positiv auf Ko-
kain an. Dazu passte dann
auch der Fund einer gerin-
genMengeKokain bei dem
23-jährigen Beifahrer.

Fehlalarm bringt
Kiffern Ärger ein

Am Samstagnachmittag
brachte ein Fehlalarm zwei
Autoinsassen in der Kern-
stadt von Cölbe Ärger ein.
Eigentlich waren die Ord-
nungshüter wegen eines
ausgelösten Einbruch-
alarms ausgerückt. Auf der
Anfahrt trafen die Beamten
auf einen mit zwei Perso-
nen besetzten Pkw, der
beim Anblick der Streife zu
wenden versuchte. Die
Polizei beendetedasManö-
verdurcheineBlockademit
dem Streifenwagen.

Schon beim Herantreten
an das geöffnete Fahrer-
fenster strömte ihnen der
bestens bekannte Geruch
von Marihuana entgegen.
Auch der spontane Ausruf
des Fahrers „Oh Schei.....“
unterstrich die erforderli-
che Kontrolle. Die Beamten
stellten bei der Durchsu-
chung geringe Mengen
Haschisch und Ampheta-
min sicher. Der 23 Jahre al-
te Fahrer musste zudem
eine Blutprobe erdulden.

Müllstationen
für private

Nutzer gesperrt
MARBURG.Um die kommu-
nale Abfallentsorgung si-
cherzustellen, werden pri-
vate Anlieferungen auf den
Entsorgungsanlagen der
Abfallwirtschaft Lahn-Ful-
da ausgesetzt. „Wir setzen
alles daran, die Entsorgung
der kommunal eingesam-
melten Abfälle sicherzu-
stellen, weil dies unter hy-
gienischen Gesichtspunk-
ten ein wichtiger Punkt ist.
Dazu benötigen wir aber
gesunde Mitarbeiter“, sagt
Geschäftsführer Dr. Peter
Zulauf. Umdas Risiko einer
Ansteckung mit dem Coro-
navirus für die Beschäftig-
ten zu reduzieren, sperrt
der Verband daher ab
Dienstag, 17. März, bis auf
Weiteres Entsorgungsanla-
gen. Sowohl bei der Müll-
umladestation Marburg als
auch in dem von der EAM
Natur GmbH betriebenen
Biomassezentrum Kirch-
hain-Stausebach werden
bis auf Weiteres keine pri-
vaten Anlieferungen mehr
angenommen.
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