
A.i.S.d.P.: Stefan Häuser

Es steht 1:1

Esch/Auweiler 
ist gut 

vorbereitet

Statt Unruhe gibt es ein ehrliches Danke 

der Flüchtlinge.

Wer sind „wir“?

Aus den Esch/Pesch/Auweiler Reihen hat sich 
die Initiative „Heimat & Zuflucht“ gebildet. 
Wir sehen im Flüchtling in erster Linie einen 
Menschen, der uns jetzt braucht. Wer 
Freundlichkeit erfährt, schenkt Freundlichkeit 
zurück: die beste Voraussetzung für ein  
friedliches Miteinander.

Sie möchten mitmachen? Aber gerne!  
               Hier sind unsere 5 Arbeitsgruppen: 

                      • Lotsendienste • Deutschkurse 
                           • Aktivitäten • Patenschaften  
                              • Öffentlichkeitsarbeit

                                Genaue Infos und  
                               Ansprechpartner finden  
                             Sie auf unserer Webseite  
                           unter 

                www.heimatundzuflucht.esch.koeln  

 
Nicht vermuten – Wissen!

                     Um Sie vor Gerüchten zu  
         bewahren, recherchieren wir  
                     Fakten.

Auf unserer Webseite (s.o.) finden Sie  
aktuelle Antworten auf wichtige Fragen. 

Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie Fragen 
haben oder etwas Wissenswertes mitteilen 
können. E-Mail: pr@esch.koeln
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„Andere haben es auch  
  geschafft.“ 

Die Beispiele Worringen und Longerich  
zeigen, wie harmonisch Integrieren  
funktionieren kann.  

Integration bedeutet aber auch: geduldig  
bleiben. Sie gelingt nicht in 1 Jahr, aber  
jeden Tag ein bisschen besser. 

Auf 6.658 Esch/Auweiler Einwohner  
kommen also 150 Neuankömmlinge:  
• macht vielleicht 2 neue Mitglieder im  
   Fußballclub 
• ergibt eine Kochgruppe für  
   deutsch-orientalische Küche 
• bildet einen gemischten Stammtisch
• lässt Ideen für eine neue Form 
   der Nachbarschaftshilfe entstehen



Mehr Straftaten durch  
Flüchtlinge?

Nach Auskunft der Polizei und Innenministerien  
verschiedener Bundesländer konnte bis Ende  
Oktober 2015 kein überdurchschnittlicher Anstieg 
der Kriminalität durch den Zuzug von Flüchtlingen 
festgestellt werden.  Und ganz ehrlich:... warum 
auch?

Beeinträchtigung der Schulen?

Die Flüchtlingskinder in der Grundschule Esch 
nehmen zunächst am altersentsprechenden  
Klassenunterricht teil. Nach einer kurzen Eingewöh-
nungszeit im Klassenverband werden die Kinder 
dann stundenweise für speziellen Deutschunterricht 
herausgezogen. Je nachdem, wieviele Kinder neu 
hinzukommen, wird ggf. eine Vorbereitungsklasse 
eingerichtet. Die älteren Kinder werden auf die  
weiterführenden Schulen in Weiler, Sülz und Kalk 
verteilt. Pesch ist nicht betroffen.

Mein Haus verliert an Wert?

Manch einer befürchtet, dass Häuser und Wohnun-
gen in Nachbarschaft eines Flüchtlingsheims an Wert  
verlieren könnten. Vertreter der Immobilienbranche 
gehören offenbar nicht dazu: weder der Ring  
Deutscher Makler noch der Verband Haus & Grund 
konnten bislang Anhaltspunkte für einen solchen 
Wertverlust ausmachen, geschweige denn Belege 
hierfür finden.

Flüchtlingsunterkunft    

Die Flüchtlingsunterkunft in Esch/Auweiler wird 
neben dem Sportplatz mit der Erschließung zur 
Auweiler Straße hin errichtet. Die Unterkunft 
besteht aus zweistöckigen Häusern mit verputzter 
Außenfassade für insgesamt 150 Menschen.  
Die Häuser verfügen über abgeschlossene  
Wohnungen mit Bad und Küche. 

Rechte Szene? 

Ein gewisses Unbehagen angesichts rechter Gewalt 
gegen Flüchtlinge lässt sich nicht verleugnen. Wo sich 
jedoch ein Ort von Anfang an geschlossen gegen  
rechte Gewalt stellt (wie z.B. bei der „Putzaktion“ vom 
13.7.2013), wird dieser der Nährboden entzogen. 
Rechte Gewalt entwickelt sich nur dort, wo sie auf Zu-
stimmung stößt. Es hängt also allein von uns selbst ab.

Terror durch Flüchtlinge?    

Niemand kann mit absoluter Sicherheit versprechen, 
dass sich kein einziger Terrorist unter den Flüchtlingen 
befindet, die nach Deutschland gelangen. Bis dato 
wird aber in gerade einmal etwas mehr als 20 Fällen 
gegen Flüchtlinge im Zusammenhang mit einer  
islamistischen Vergangenheit ermittelt, ohne dass es 
auch nur in einem dieser Fälle konkrete Hinweise auf 
einen geplanten Terrorakt gäbe. Wollen wir deswegen 
hunderttausende hilflose Menschen in akuter Not 
zurückweisen?

„Kommst Du mit 
Fußball spielen?“

„Wir 
bekommen 
Zuwachs. 
Willkommen!“

In diesem Jahr kommen ca. 150 Flüchtlinge 
nach Esch. 150 aktive Helfer stehen bereit, 
um sie zu empfangen.
 
Damit steht es 1 : 1 – die Kräfte sind 
ausgeglichen.

Warum ist es so wichtig, dass wir Sie 
darüber informieren? 

1.      Weil das Thema Flüchtlinge im 
Moment sehr viel Spekulationsspielraum  
bietet. Das Unbekannte ist gefühlt viel  
gefährlicher als die Wirklichkeit, die oft  
überhaupt nicht gefährlich ist. Darum  
möchten wir so gut es geht aufklären.

2.      Weil nur eine sofortige und 
persönliche Betreuung dafür sorgt, dass 
die Menschen sich schnell einleben und  
anpassen können. 

Esch/Auweiler wird nicht überrannt oder 
ausgeraubt. Wir bekommen lediglich 
Zuwachs. Machen wir uns von Anfang an
miteinander vertraut, damit wir sagen  
können:  

Schön, dass Ihr da seid!


