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Essen, 17. November 2015

Liebe Leserinnen und Leser,

liebe Genossinnen und Genossen,

in den letzten Wochen erreichten mich viele Briefe, E-Mails und Anrufe von Menschen,

welche sich zum Thema Flüchtlinge und Migration positionieren und die vor allem Ihrer

Position in der Politik Gehör verschaffen wollten. Viele dieser Appelle sprachen sich für

flüchtende Menschen aus, forderten schnellere Integration, mehr Mittel, offene Arme. An-

dere waren aber auch kritischer, erzählten von Furcht und Ängsten der Menschen und

sprachen Zweifel daran an, dass unsere aktuelle historische Situation zu bewältigen wäre.

Sieht man sich einerseits die Situation von Menschen an, die bei uns ankommen, ist man

fassungslos und entsetzt. Frauen und Männer – am allerschlimmsten – unbegleitete Kin-

der wurden von Krieg und Elend aus ihrer Heimat vertrieben. Sie haben unvorstellbare

Strapazen durchgemacht, um in einem fremden aber freien Land anzukommen. Ich bin

überzeugt: Freiwillig würde dies niemand tun, der sich nicht dazu gezwungen sieht. Ande-

rerseits gibt es aber eben auch Zweifel und Ängste - auch diese sind nachvollziehbar und

man darf sie nicht einfach unter den Tisch fallen lassen.

Ein Punkt, welcher immer wieder angesprochen wird, ist die Furcht vor Salafismus sowie

vor möglicher Gewalt und Kriminalität. Und ja, wir befinden uns in einer Extremsituation

und natürlich gibt es Probleme, Reibungen, Konflikte.

Die SPD Frohnhausen lädt ganz herzlich zu einem offenen Bürgerdialog ein, um ge-

meinsam über:

Flüchtlinge – Asyl – Willkommenskultur - Ängste

Freitag, den 20. November 2015

ab 19:00 Uhr

AWO-Treff – Dahnstraße 22

zu diskutieren.

Ich erinnere daran, wie es im Volksmund heißt: „Furcht und Angst sind schlechte Weg-

begleiter“. In diesem Sinne freuen wir uns auf eine gemeinsamen Gedankenaustausch

Mit freundlichen Grüßen


