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Neue Notunterkunft für Flüchtlinge in Kotthausen 
Verwaltung lud Anwohnerinnen und Anwohner zum Infoabend ein 

 

Auch wenn der Flüchtlingszustrom im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich 

abgenommen hat, besteht in vielen Städte und Gemeinden - so auch in Neunkirchen-

Seelscheid - weiterhin Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge. Die Gemeinde 

errichtet deswegen aktuell eine Notunterkunft in der Ortslage Kotthausen, an der Straße 

„Neuer Weg“. Es handelt sich um eine Unterkunft in modularer Bauweise, in der künftig 

maximal 47 Personen untergebracht werden sollen. Es wird sich dabei überwiegend um 

Familien handeln.  

 

 
Für den 17.05.2016 hatte die Gemeinde zu einem Infoabend in die Grundschule Seelscheid 

eingeladen. 

Etwa 150 Anwohner/innen die im näheren Umfeld der neu zu errichtenden Unterkunft 

wohnen, nutzten die Gelegenheit, sich über die Sachlage zu informieren sowie Fragen, 

Anregungen und auch Kritik zu äußern. Letztere hatte es bereits im Vorfeld im Hinblick auf 

die terminlich kurzfristige Informationspolitik der Verwaltung gegeben. Bürgermeisterin 

Nicole Sander erläuterte dazu noch einmal die Informationswege in der Verwaltung und 

machte darauf aufmerksam, dass zunächst rechtliche bzw. vertragliche Dinge geklärt sein 

müssen, bevor Informationen an die Öffentlichkeit gegeben werden. Dann jedoch sei 

unverzüglich berichtet worden, sowohl in der Tagespresse als auch auf der Homepage der 

Gemeinde und im Mitteilungsblatt. Der unmittelbare Baubeginn, der bereits am Tag nach 

dem Infoabend stattfinde, verdeutliche zudem die Dynamik, die durch die 

Flüchtlingsaufnahme ausgelöst sei und den Druck, der dadurch auf allen Kommunen laste. 

 

Ähnlich wie bei vorangegangenen Infoabenden lieferte die Verwaltung auch diesmal 

zunächst einen Kurzüberblick zur Flüchtlingssituation insgesamt und im Detail für 

Neunkirchen-Seelscheid. Anhand konkreter Zahlen, Daten und Fakten stellte der Leiter des 

Familienamtes, Stefan Franken, die Situation umfassend dar. Anschließend hatten die 

Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit ihre Fragen zu stellen.  
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Neben Sachfragen zum Gebäude beschäftigte die Anwohner auch das künftige Miteinander. 

Bedenken hinsichtlich eines höheren Verkehrsaufkommens, die Angst vor Kriminalität und 

der allgemeine Umgang miteinander wurden angesprochen.  

Da die künftigen Bewohner der Unterkunft weder durch einen Catering-Service versorgt 

werden, sondern selbst einkaufen und sich verpflegen und auch die Reinigung der 

Unterkunft in Eigenregie durchführen, ist mit zusätzlichem Verkehrsaufkommen durch 

Liefer- und Servicedienste nicht zu rechnen. Familienamtsleiter Stefan Franken schloss 

allerdings nicht aus, dass es künftig vermehrten Fahrradverkehr dort geben werde, denn die 

Flüchtlinge können über die Ehrenamtler der Arbeitsgruppe Flüchtlingshilfe gebrauchte 

Fahrräder erhalten. Es findet außerdem eine regelmäßige Betreuung durch haupt- und 

ehrenamtliche Kräfte statt. Unter anderem wird es am Standort Kotthausen – wie auch an 

allen anderen Standorten - eine regelmäßige Sprechstunde einer Sozialarbeiterin geben, so 

dass die Menschen nicht sich selbst überlassen sind.  

 

Das Sicherheitsgefühl der Anwohner konnte Lothar Kloß, Leiter der Polizeiwache Siegburg, 

stärken. Aus polizeilicher Sicht sei in Neunkirchen-Seelscheid das Einsatzaufkommen im 

Hinblick auf Vorfälle mit Flüchtlingen sehr gering.  

 

Auch Joachim Freyer von der AG Flüchtlingshilfe bestätigte die durchweg guten Erfahrungen 

mit den Flüchtlingen. Zum ehrenamtlichen Helfer/innen-Team der AG zählen inzwischen 

etwa 200 Personen, die den Flüchtlingen regelmäßig verschiedene Integrationsangebote 

unterbreiten und ihnen helfen, sich im Alltag zurechtzufinden. Joachim Freyer nutzte 

sogleich die Gelegenheit, um weitere Bürgerinnen und Bürger zur ehrenamtlichen Mitarbeit 

aufzurufen. 

 

Bauamtsleiter Reinhold Pütz bestätigte abschließend noch einmal, dass es sich bei der neuen 

Unterkunft um eine temporäre Bebauung handelt, die für eine Übergangszeit von 3 Jahren 

vorgesehen ist. Am 31.12.2019 endet das befristete Baurecht, welches die Errichtung der 

Flüchtlingsunterkunft im Außenbereich der Ortslage ermöglichte. Danach erfolgt der 

Rückbau in den Ursprungszustand.  

 

Aktuell leben in der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid 449 Flüchtlinge. Diese leben zum Teil 

in privat angemieteten Wohnungen sowie in vorübergehenden Notunterkünften.  

Unter Berücksichtigung des allgemeinen Rückgangs der Flüchtlingszahlen auf Landesebene 

und als Ergebnis eines Gespräches der Bürgermeisterin mit dem Ministerium, wird zunächst 

eine Aussetzung der Zuweisungen in die Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid erfolgen, bis alle 

anderen Kommunen in NRW die eigenen Aufnahmequoten erfüllt haben. Ab Herbst d. J. ist 

dann voraussichtlich wieder mit einer erneute Berücksichtigung der Gemeinde im Rahmen 

der Regelzuweisungen zu rechnen.  

Die derzeit durch Flüchtlingsunterbringung belegten kommunalen Einrichtungen wie 

Turnhalle Seelscheid, Jugendzentrum Neunkirchen und Sportheim Neunkirchen sollen nach 

und nach freigemacht und wieder ihrer regulären Nutzung zugeführt werden.  

 

Bürgermeisterin Nicole Sander bedankte sich abschließend bei allen Beteiligten für das 

Interesse und die rege Teilnahme am Infoabend. Die Ansprechpartner von der Verwaltung  
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und der AG Flüchtlingshilfe standen anschließend noch für Nachfragen oder zum Austausch 

von Kontaktdaten zur Verfügung.  

 

Weitere Informationen zur Flüchtlingssituation finden Sie auf unserer Homepage unter 

www.nk-se.de/Bürgerservice/Flüchtlinge  

 


