
Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen in Dahenf eld? (3. Info) 
Im Anschluss an das Informationsschreiben vom 09.03.2016 

 

Am 9. März haben sich abends um 19 Uhr ca. 130 Bürgerinnen und Bürger im völlig 
überfüllten Sportheim getroffen. Sibylle Christ begrüßte die Anwesenden und gab eine 
Einführung in die Thematik. Anschließend habe ich die Versammlung über die Entwicklung 
seit dem 4. März informiert (siehe dazu mein Infoschreiben vom 09.03.2016). Ich habe 
betont, dass der Ortschaftsrat nicht Initiator der Einladung ins Sportheim ist und dass die 
anwesenden Ortschaftsräte lediglich als interessierte Bürger gekommen sind. 
 
In der sich anschließenden, sehr sachlichen und konstruktiven Debatte wurde von der 
Versammlung darüber diskutiert, welche Möglichkeiten es geben könnte, das Landratsamt 
zu einem Einlenken und zu einer angemessenen Reduzierung der Zahl der im Dorf 
aufzunehmenden Asylbewerber zu bewegen. Die Versammlung beschloss, jetzt im 
Sportheim sowie am 12. und 13. März vor dem Dorfladen eine Unterschriftensammlung 
durchzuführen und die Liste dann in der kommenden Woche Landrat Piepenburg zu 
übergeben. Im Sportheim unterzeichneten die Liste 121 Personen. 
 
Am 11. März ging bei der Stadt Neckarsulm als Antwort auf das Schreiben von OB Scholz 
vom 05.03.2016 ein Schreiben von Landrat Piepenburg vom 09.03.2016 ein. In diesem 
sicherte der Landrat zu, die Zahl der in der Halle Dieselstraße 6 unterzubringenden 
Personen auf 80-90 zu begrenzen, sofern sich die Zahl der im Kreis aufzunehmenden 
Flüchtlinge weiter wie erwartet entwickele. Damit sei den Interessen Dahenfelds 
angemessen  Rechnung getragen. Sein Angebot entsprach damit aber lediglich dem, das 
Frau Dezernentin Lang am 2. März auch schon als Kompromiss gegenüber dem 
Ortschaftsrat ins Spiel gebracht hatte, was das Gremium aber einstimmig abgelehnt hatte.  
 
Weil LR Piepenburg in seinem Schreiben mit keinem Wort darauf eingegangen war, dass 
die Stadt zwischenzeitlich neue Konzepte eingereicht hatte, die vom Landratsamt geprüft 
werden sollten (vgl. dazu auch den Bericht der Heilbronner Stimme vom 09.03.2016!), 
setzte sich Herr Mühlbeyer am 11. März mit Frau Dezernentin Lang vom Landratsamt in 
Verbindung. Diese versicherte, es sei noch keine Entscheidung gefallen und die 
Vorschläge der Stadt würden noch geprüft. LR Piepenburg habe lediglich das Schreiben 
von OB Scholz beantwortet, in dem noch keine Lösungsalternativen enthalten gewesen 
seien ?!?! 
 
Bis zum Abend des 13. März haben 586 Personen auf den Unterschriftenlisten 
unterschrieben. Am 15. März hat eine Delegation von Dahenfelder Bürgerinnen und 
Bürgern die Listen im Landratsamt Heilbronn an LR Piepenburg übergeben. In einem 
80minütigen, nach Teilnehmerangeben sehr sachlichen und von Seiten des Landrats 
verständnisvollen Gespräch sicherte LR Piepenburg zu, dass bis Mitte April keine 
Entscheidung getroffen werde, andererseits nun aber auch die Stadt Neckarsulm gefordert 
sei, alternative Angebote zu unterbreiten, damit die bis Jahresende in Neckarsulm 
benötigten 509 Plätze zur Verfügung stehen. 

       
16.03.2016        Johann  H a b l a 


