
Klaus-Jürgen + Iris Bleeck
Kuckucksweg 35 . 53332 Bornheim . Fon 02227-6606 und 80670 . Fax 02227-912322

E-Mail: kjbleeck@gmx.de

Liebe Nachbarn,

am 21. September 2016 fand ich im Internet des Rathauses Bornheim unter „Bürgerzugang“  den 
anliegenden Beschlussentwurf : „Festlegung der Standorte zur Flüchtlingsunterbringung.“ 
Darunter an erster  Stelle der beschlossene Standort „Kuckucksweg/Hemmerich. Für  uns 
Nachbarn ist das Grundstück direkt an der Ecke Kuckucksweg/Schwarzwaldstrasse. 

Wir sind nicht offiziell über den Beschlussentwurf  informiert worden. Unsere berechtigten 
Fragen: Was sollen das für Bauten werden? Das geplante Bauland ist übrigens seit Urzeiten unter
Landschaftsschutz, oder auf Grund dieser Beschlusslage schon ausgehebelt, und klamm heimlich
als Bauland deklariert?  

Erst nach Festlegung der Standorte sind „Bürgerinformationsveranstaltungen“ vorgesehen. Wir 
sind empört. Wir lebten in dem Bewusstsein, in einem demokratischen Land zuhause zu sein. 
Dieses Bewusstsein beginnt zu schwanken. So geht es auf keinen Fall. Es kommt einer 
Gettoisierung gleich, 70 Asylsuchende in Rösberg, abgeschottet, bei komplett fehlender 
Infrastruktur aufzunehmen und zu integrieren. Wie soll das in der Realität aussehen?  Keine 
Anbindung an die Bahn , Einkaufsmöglichkeiten , ärztliche Versorgung und sozialen 
Einrichtungen. Befindet sich alles im Tal. Es gibt auch keinen Fußballsport, keinen Sportplatz, 
keine Gaststätte, keinen Versammlungsraum etc. Zur Altenfeier trifft man sich in Nachbardörfern
etc.

Jeder von uns kann noch unzählige Beispiele von fehlender Infrastruktur bei uns nennen. Sollten 
wir durch den anliegenden Beschluss gezwungen werden, hier Gäste zu bekommen, sehen wir 
ein Desaster auf uns zukommen, Werteverfall unserer Grundstücke etc. Wir werden uns mit allen
Rechtsmitteln gegen diesen Beschluss der Verwaltung und der Politik wehren. Wir haben schon 
gehandelt. Bitte, nun handelt ihr auch.

Ein kleiner Schritt für uns Ansässige ist schon getan. Die Fraktionen haben sich spontan 
entschlossen, die Beschlusssitzungen der Ausschüsse zu verschieben. Übrigens, wir sind beide 
Kriegsflüchtlinge und heißen jeden, der ein solcher ist willkommen. Es ist menschenwürdig ein 
Dach über dem Kopf zu haben. Es gibt Leerstände und Mietwohnungen. Hier haben Flüchtlinge 
eine reale Chance zur Integration, nicht in einer Parallelgesellschaft, wie vorgesehen.

Herzliche Grüße Klaus-Jürgen und Iris Bleeck

Weitere Informationen bitte abrufen:  Rathaus Bornheim-Ratsinformations-System-
Bürgerzugang.

Weitere Informationen im Internet unter http://www.aktivebuergerbornheim.de
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