
Aktuelles zur Flüchtlingssituation 

Der Zustrom von Flüchtlingen und Asylsuchenden ist unverändert groß. Auch in 

Neunkirchen-Seelscheid steigt die Zahl der Menschen, die unserer Gemeinde zur Aufnahme 

zugewiesen werden.   

Warum muss Neunkirchen-Seelscheid Flüchtlinge aufnehmen? 

Die Städten und Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet, Flüchtlinge aufzunehmen und zu 

betreuen. Die Zuweisung erfolgt in einem bundes- und landesweit geregelten Verfahren. Die 

Anzahl der Personen wird gemäß einem Verteilschlüssel zugewiesen. Berücksichtigt wird 

dabei unter anderem die Einwohnerzahl und Fläche der Kommune. Die kommunale 

Aufnahmequote wird regelmäßig durch die Bezirksregierung geprüft und angepasst.  

Abgesehen von der gesetzlichen Verpflichtung, betrachten wir die Flüchtlingsaufnahme auch 

unter dem humanitären Aspekt und stellen uns selbstverständlich dieser Aufgabe. 

Wo sind die Flüchtlinge derzeit untergebracht? 

Die Verwaltung konnte es bisher ermöglichen, dass viele Flüchtlinge und Asylbewerber 

unmittelbar in Privatwohnungen vermittelt wurden. Neben vorhandenen eigenen 

Übergangsheimen hat die Gemeinde zusätzlich Privathäuser angemietet.  

Die Verwaltung hat nach wie vor großes Interesse daran, dieses Verfahren nach 

Möglichkeit beizubehalten. Deswegen können weiterhin private Immobilien und 

Wohnmöglichkeiten zum Kauf oder zur Miete angeboten werden.  

Werden Flüchtlinge in öffentlichen Einrichtungen untergebracht? 

Um das öffentliche Leben nicht einzuschränken, möchten wir perspektivisch darauf 

verzichten, Turnhallen oder beispielsweise die gemeindlichen Jugendzentren zu belegen und 

dadurch die Nutzung für die Allgemeinheit vorübergehend auszuschließen.  

 

Die uns zugewiesenen Menschen konnten bisher noch in vorhandene bzw. angemieteten 

Gebäuden und Wohnungen untergebracht werden. Aktuell steigt jedoch die Zahl der 

Zuweisungen erheblich, so dass wir über alternative Unterbringungsmöglichkeiten 

nachdenken werden müssen. Die Zuweisung von Flüchtlingen erfolgt mittlerweile sehr 

kurzfristig (manchmal sogar innerhalb von wenigen Stunden). Es gestaltet sich in solchen 

Fällen besonders schwierig, unmittelbar Wohnraum zu finden.  

 

Um handlungsfähig zu bleiben und eine schnelle Unterbringung von Flüchtlingen zu 

gewährleisten, prüft die Verwaltung aktuell auch alternative Unterbringungsmöglichkeiten. In 

Betracht gezogen wird in diesem Zusammenhang die Errichtung mobiler Bauten. Hierzu 

werden im Weiteren verfügbare Flächen gesucht und es wird geprüft, ob die Errichtung 

mobiler Bauten geeignet erscheint.  

Kürzlich wurde der Gemeinde der Kauf eines Grundstückes im Ortsteil Nackhausen 

angeboten. Die Gemeindewerke wurden beauftragt mit dem Rhein-Sieg-Kreis in 

Verhandlungen zu treten zwecks Erwerbs.  



Die Verwaltung hat grundsätzlich gesteigertes Interesse am Erwerb von Flächen für die 

weitere Entwicklung der Gemeinde. Infolge der sich nunmehr rasant entwickelnden 

Flüchtlingslage, wird auch der vorübergehende Einsatz vorhandener Grundstücke für die 

Errichtung mobiler Bauten geprüft.   

Über die weiteren konkreten Maßnahmen wird die Verwaltung entsprechend zeitnah 

informieren.   

Zahlen, Daten, Fakten:  

Wieviele Flüchtlinge sind derzeit in der Gemeinde? 

Stand 31.07.2015:  160 Personen  

Aus welchen Ländern kommen die Flüchtlinge? 

Unter anderem aus:  

Mazedonien:  24 

Serbien:  12 

Albanien:  35  

Irak:     6 

Syrien:  10 

Pakistan:    4 

Afghanistan:  10  

Guinea:    6 

Eritrea:    5 

Sri Lanka:    4 

 

Wo sind die Menschen untergebracht? 

110 Personen wohnen in Übergangsheimen sowie in kommunalen bzw. durch die Gemeinde 

angemieteten Häusern. 

50 Personen konnten in Privatwohnungen im Gemeindegebiet vermittelt werden.  

Mögliche Zuweisungen bis Dezember 2015: 

Minimum 50 Personen 

Maximum 160 Personen  

 

DANKE!!! 

Wir danken an dieser Stelle sehr herzlich für die vielfache ehrenamtliche Unterstützung in 

Form von tatkräftigem Engagement, Gesten des freundlichen Miteinanders und sehr großer 

Spendenbereitschaft zugunsten der Flüchtlinge und Asylanten.  

 


