
dies nicht zu leisten gewesen.
Ein Manko sieht Vaupel aller-
dings: Es wurde versäumt, das
„Wir schaffen das“ auch mit
einem parlamentarischen Be-
schluss zu unterfüttern. „Die
Diskussionhätte intensiver er-
folgen müssen“, meint Vau-
pel. Denn die Menschen hat-
ten auch Ängste gehabt, zum
Beispiel darüber, was in ihrer
Nachbarschaft geschieht.
Dies seien keine rechtsgerich-
teten Bürger gewesen, weiß
Vaupel, aber Populisten und
Neonazis hätten sich diese Si-
tuation zunutze gemacht.
Ähnliches geschehe jetzt wie-
der angesichts der Corona-
Pandemie. Deshalb fordert
Vaupel: „Wir müssen auf sol-
che Situationen vorbereitet
sein.“

Das sei vor fünf Jahren aber
nicht möglich gewesen, da
eine Flüchtlingswelle von
„ungeahnter Größenord-
nung“ auf Europa zurollte. Es
sei eine „große Aufgabe“ ge-
wesen, zu deren Bewältigung
es aus der Bevölkerung eine
„große Unterstützung“ gab.
Und es hat sich gelohnt, findet
Egon Vaupel. „Die meisten
Gekommenen sind Men-
schen, die uns gut tun.“ Ob als
Verkäufer beim Bäcker oder
als angehenderElektrikerund
in vielen anderen Bereichen
hätten sie ihren Platz gefun-
den. „Das sehen wir leider
nicht, wenn wir einäugig die
Medien verfolgen“, meint
Vaupel, weil die Menschen
vorwiegend negative Beispie-
le zur Kenntnis nähmen.

Es sei viel geschafft wor-
den, aber „wir können besser
werden“, findet Vaupel, zum
Beispiel durch Arbeitsmög-
lichkeiten für Asylbewerber,
bessere Möglichkeiten zur In-
tegration oder auch mit mehr
Deutsch-Kursen. Aber vor al-
lem sei den Zugezogenen ihre
Identität zu lassen. Denn: „In-
tegration geht über Genera-
tionen.“

Damit die Integration ge-
lingt, müssten die Aufgenom-
menen aber selbst jede sich
bietende Gelegenheit nutzen,
sagt Hashmat Behnan. „Ein
Teil liegt bei den helfenden

Organisationen, ein Teil aber
auch bei uns“, weiß der Af-
ghane aus eigener Erfahrung.
Für ihn sei alles „sehr gut ge-
laufen“, findet der heute 33-
Jährige. Er kam 2016 nach
Marburg, erhielt Hilfe von
Freunden und Bekannten,
lernte in Kursen die deutsche
Sprache und arbeitete in einer
Kleiderkammer. Ab 2018
übernahmer einen Job bei der
Post, der ihm aber „keine gute
Perspektive“ bot.

„Integration gelingt“

Deshalb bildete er sich weiter,
besuchte Kurse imMedienbe-
reich und erlangte die Fähig-
keit, als Dolmetscher in persi-
scher Sprache tätig zu sein.
Zudem ist er seit Mitte dieses
Jahres für den Arbeiter Sama-
riter Bund als Sozialbetreuer
in Flüchtlingsunterkünften tä-
tig, hilft dort Menschen, die in
einer gleichen Situation sind,
wie er eswar. Dieswill er auch
weiterhin tun,wenn er ab dem
Wintersemester in Marburg
seinen Master-Abschluss in
Friedens- und Konfliktfor-
schung angeht. „Integration

gelingt“, ist Dr. Kurt Bunke
überzeugt. Er kennt die ande-
reSeite, diederMenschen,die
helfen wollen. Davon gab es
vor fünf Jahren in Cölbe etwa
60 bis 70, die sich zusammen-
fanden, als die Gemeinde
plötzlich vor der Aufgabe
stand, die ihr zugewiesenen
Flüchtlinge unterzubringen.
„Am Anfang war das Chaos“,
erinnert sich Bunke.

Doch dann organisierten
sich die Hilfswilligen. Da-
runter waren welche, die
Spenden herbeibrachten,
Räume zur Verfügung stellten
oder fürBegegnungenmit den
Neubürgern sorgten, aber
auch welche, die die Kleider-
kammer „Cölber Fundgrube“
organisierten, den Flüchtlin-
gen bei Behördengängen zur
Seite standen oder Sprach-
unterricht gaben.

Zwangsläufiger Mechanismus

Eswurden die Bedürfnisse der
gekommenen Menschen er-
kannt und es gab welche, die
diese Bedürfnisse befriedigen
konnten, beschreibt Bunke
den fast zwangsläufigen Me-

chanismus, der zur Gründung
des Cölber Arbeitskreises
Flüchtlinge (CAF) führte. Auf
sich allein gestellt, hätten die
Cölber ihr Werk vermutlich
auch sehr schwer vollbringen
können. Bunke verweist in
diesem Zusammenhang auf
den Landkreis, der die Flücht-
lingshilfe „vernünftig organi-
siert und eine gute Struktur
geschaffen hat“.

Gestalten des Gemeinwesens

DerCAFbegnügte sichaber in
der Folgezeit nicht damit, Hil-
festellungen zu geben, son-
dern begann seine Tätigkeit
von der Flüchtlingsnothilfe
zum Gestalten des Gemein-
wesens zu verlagern. Dazu
müssen die Fähigkeiten der
Menschen erkannt und geför-
dert werden. Als Beispiel
nennt Bunke, einenMann, der
mit Leder umzugehen weiß,
einer Tätigkeit als Schuster
zuzuführen. So gelinge Integ-
ration und so sei Zuwande-
rung kein Problem, meint Dr.
Bunke und ist sich mit seinen
Mitstreitern des CAF sicher:
„Wir schaffen das!“

Als das Cappeler Camp geschlossen wurde, kam es zu Protesten. FOTO: NADINEWEIGEL

ES STAND
IN DER OP

Vor 10 Jahren
Berlin: Bundesregierung
beschließt Sparpaket

Teurere Flugtickets, kein El-
terngeld für Hartz-IV-Empfän-
ger, Fragezeichen bei der
Atomsteuer: Die Bundesregie-
rung hat ihr 80-Milliarden-
Sparpaket auf denWeg ge-
bracht. Opposition und Sozial-
verbände kritisieren, die
Streichliste treffe die
Schwächsten der Gesellschaft.
Die Entscheidung über eine
Steuer für die Atomindustrie
von jährlich 2,3 Milliarden Euro
wurde vertagt.

Goßfelden: Freie Bahn
für große Bauprojekte

Die erste Sitzung nach der
Sommerpause in Lahntal zog
sich ein wenig in die Länge. Es
gab einiges zu entscheiden
und zu bereden im Parlament.
Darunter Beschlüsse zum Bau
eines neuen Einkaufsmarktes
in Sterzhausen. Dieser kann
nun bald beginnen.

Vor 20 Jahren
Hamburg: Vier Menschen
sterben in blutiger Nacht

Nach dem Mord an seiner Ex-
freundin und zwei ihrer drei
Töchter nahm ein 32-Jähriger
eine weitere Familie als Gei-
seln. Bei deren Befreiung durch
die Polizei wurden eine Frau
und der Täter schwer verletzt.
Zuvor hatte die Polizei zwei
Kinder befreit. In einem ande-
ren Fall in Hamburg hatte ein
anderer Mann seine Freundin
nach einem Streit mit Brenn-
spiritus angezündet. Sie starb,
er wurde schwer verletzt.

Kirchhain: Hascher spre-
chen sich ab, Deal fliegt auf

Ein Mann hat versucht, für
einen Freund eine Strafe we-
gen Drogenbesitzes auf sich zu
nehmen. Die beiden verstän-
digten sich auf einen Geldbe-
trag. Bei der Vernehmung be-
merkten die Polizisten jedoch
Unstimmigkeiten. Nur zwei
Stunden später widerrief er
seine Aussage. Nach Einschät-
zung des Richters war sich der
Angeklagte nicht der Konse-
quenzen bewusst gewesen.
Der Angeklagte wurde vom
Amtsgericht zu 2400 Mark
Geldstrafe verurteilt, darin ein-
geschlossen mehrfacher tat-
sächlich von ihm getätigter
Kauf von Cannabis.

Vor 50 Jahren
Amman: Neuer Anschlag
auf Hussein: Unverletzt

König Hussein von Jordanien
ist auf demWeg zum Flugha-
fen einem Anschlag auf sein
Leben entgangen. Der Mo-
narch war in einer Autokolonne
unterwegs, um seine Tochter
Prinzessin Alia zu begrüßen,
die von einer Auslandsreise zu-
rückkam. In der Nähe eines
Bahnübergangs wurde die Wa-
genkolonne plötzlich beschos-
sen. König Hussein, auf den
schon häufig Attentatsversu-
che verübt worden sind, blieb
unverletzt. Amman gleicht seit
Tagen einem Pulverfaß.

Stadt Allendorf: 6,3 Millio-
nen DM für die reine Luft

Die Eisengießerei Winter, das
größte derartige Unternehmen
in Hessen, wird noch in diesem
Jahr eine neue Schmelzanlage
in Betrieb nehmen, die mit
einer wirkungsvollen Entstau-
bungsanlage versehen wird.

Auch ohne Notfallplan:
„Wir schaffen das!“

2015 erreichte der Flüchtlingsstrom den Landkreis / Vaupel: „Die meisten sind Menschen, die uns gut tun“

LANDKREIS. „Wir schaffen
das!“ Auf diesen Satz von
Bundeskanzlerin Angela
Merkel „war und bin ich für
Deutschland noch stolz“, be-
kennt Egon Vaupel. Diese hu-
manitäre Geste kam nach An-
sicht des damaligen Marbur-
ger Oberbürgermeisters an-
gesichts von Zuständen, wie
sie auf dem Budapester Bahn-
hof herrschten, in der ganzen
Welt gut anundwird sich noch
auf Jahre hinaus positiv für
Deutschland auswirken.

Vor fünf Jahrenbefandman
sich laut Vaupel in einer
außergewöhnlichen Situa-
tion. Es gab eine Flüchtlings-
bewegung, diedieVerwaltun-
gen stark belastete. „Wir stan-
den ohne Notfallplan da“, er-
innert sich Vaupel, der sagt,
mit „wir schaffendas“wurden
die bürgernahen Verwaltun-
gen lange Zeit allein gelassen.

Hilfe der Bevölkerung

Der damalige Regierungsprä-
sident Lars Witteck erhielt
zumBeispiel aus einemMinis-
terium einen Anruf, dass am
selben Tag drei Busse mit
Flüchtlingen eintreffen, die
am nächsten Tag auf Mittel-
hessen zu verteilen waren. In
dieser Zeit hätten die Verwal-
tungen zwar Außergewöhnli-
ches geleistet, doch ohne die
Hilfe der Bevölkerung mit
ihrenKleiderspendenundden
ehrenamtlichen Helfern wäre

VON GIANFRANCO FAIN

Zunächst waren die Geflüchteten am Cappeler Sportplatz in Zelten untergebracht. FOTO: THORSTEN RICHTER

Egon Vaupel vor dem Cappeler
Camp. FOTO: NADINEWEIGEL
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