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Die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in die Entscheidungsprozesse und eine dezentrale Unter-

bringung ist nicht nur für die Gemeinde, sondern auch für die Asylsuchenden die beste Lösung.  

 Integration statt Isolation  

 

Liebe Walzbachtaler, 

vielleicht haben Sie es schon gehört, dass wir die Bürgerinitiative „Asyl in Walzbachtal“ ins Leben gerufen 
haben. Wir setzen uns dafür ein, dass die Bürgerschaft aktiv in den anstehenden Entscheidungsprozess 
zur „Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in Walzbachtal“ eingebunden wird, z.B. durch 
Einberufung eines Bürgerforums. 

Unser Aktionsprogramm – wir setzen uns ein für: 
 

Sofortiger Stopp der Eilentscheidungen. Eine 
derartig einschneidende Entscheidung in das So-
zialgefüge unserer Gemeinde muss wohl bedacht 
sein, bedarf Zeit für eine konstruktive Auseinan-
dersetzung, Zeit für das Abwägen von Für und 
Wider von Lösungsansätzen. 

Kritische Überprüfung der Entscheidungs-
grundlagen. Die Festlegungen für die Bedarfsbe-
rechnung sind offenzulegen und kritisch zu hinter-
fragen. Welche Verteilerschlüssel liegt zugrunde? 
Gibt es eine Min-, Max-Betrachtung? Wie viel 
Prozent der Neuzugänge haben einen vorüber-
gehenden Status und wie viel eine Anschlussun-
terbringung? Welche Kostenauswirkungen hat 
das für unsere Gemeinde? 

 

Erstellen einer Bedarfsprognose nach 2017. 
Über mögliche Zuwachszahlen nach 2017 gibt es 
keine Vorstellungen. Das kann bedeuten, dass 
alles, was jetzt im „Schnellschuss“ beschlossen 
wird, ab 2016 grundsätzlich überholt sein kann. 

Gleichmäßige Lastenverteilung auf beide Ort-
steile. Es ist ein Gebot der Fairness, dass die 
damit verbundene Belastung weder von Jöhlin-
gen noch von Wössingen alleine zu tragen ist. 

Direktes Einbinden der Bürgerschaft in den 
Entscheidungsprozess. Bei einem solch sensib-
len Thema sollte es eine Selbstverständlichkeit 
sein, dass die Bürgerschaft aktiv in den Entschei-
dungsprozess mit eingebunden wird. 

Keine zentrale Unterbringung. Eine längerfristi-
ge Unterbringung von Menschen unterschiedli-
cher Kulturen, Mentalitäten und Glaubenszugehö-
rigkeiten mit zum Teil traumatischen Belastungen 
führen in einer Gemeinschaftsunterkunft zu 
Spannungen, die den sozialen Frieden sowohl 
zwischen den Aufgenommenen selbst, als auch 
mit den Bürgerinnen und Bürgern beträchtlich 
stören können.Im Gegensatz dazu kann eine  
dezentrale Unterbringung Integration und eh-
renamtliches Engagement, z.B. Übernahme von 
Patenschaften, fördern. 

Wir benötigen ein nachhaltiges Unterbring-
ungskonzept. Wegen großen Unsicherheiten in 
der Bedarfsprognose halten wir ein flexibles Kon-
zept für notwendig. Darunter verstehen wir neben 
der Unterbringung in gemeindeeigenen und priva-
ten Bestandsimmobilien auch die Verwendung 
mobiler Wohneinheiten an unterschiedlichen 
Standorten. Das Unterbringungskonzept sollte 
nicht nur betreuungs- und verwaltungstechnische 
Aufgaben regeln, sondern auch die Akzeptanz  
und Sicherheit der Bürgerschaft, deren Sorgen 
und Ängste berücksichtigen.

Weder Jöhlingen noch Wössingen kann 

die Last alleine tragen. 	  

Asyl	  in	  Walzbachtal	  
Bürgerinitiative	  



 

 

Jede Stimme hilft. 	  

 
Liebe Walzbachtaler, 

teilen Sie uns zu unserem Aktionsprogramm gerne Ihre Meinung mit. Anregungen und Änderungswünsche, 
telefonisch, per Mail oder persönlich, sind ebenfalls erwünscht. 

 

Damit unser Anliegen Gehör findet, benötigen wir so viele Unterstützer wie möglich. 

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie durch Ihre Unterschrift unsere Initiative unterstützen.  
 

Dafür können Sie die folgende Unterschriftenliste unterschreiben und bei Günter Meyer (Karlsruher Str. 26 
in Wössingen), Manfred Brauch (Durlacher Allee 38 in Wössingen) oder Caroline Rempfer (Auf dem 
Daubmann 20 in Jöhlingen) einwerfen. 

 
Sämtliche Informationen finden Sie auch online unter asylinwalzbachtal.wordpress.com 
Hier können Sie an der Onlinepetition teilnehmen.  

 

 

Nachname, Vorname Adresse Datum Unterschrift 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Sprecher der Bürgerinitiative: 
G. Meyer • Karlsruhe Str. 26 • 75045 Walzbachtal • Tel. 07203 3460687 (nach 13:00 Uhr) 
M. Brauch • Durlacher Allee 38 • 75045 Walzbachtal • Tel. 07203 342 
asylinwalzbachtal@gmx.de  
asylinwalzbachtal.wordpress.com 

Unterstützen	  Sie	  uns!	  


