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Hauptbahnhof springt als Transit-Zentrale ein: Wir berichten in unserer Nachrichten-Community www.lokalkompass.de/dortmund-city

BILDERGALERIE: DORTMUNDER HELFEN FLÜCHTLINGEN   

Endlich angekommen

Über die große Hilfsbereitschaft in Dort-
mund freute sich dieser Familienvater mit 
Frau und Kindern aus Damaskus. Seine 
Heimat, den Krieg und die Zerstörung hat 
er hinter sich gelassen. „Deutschland“, be-
dankt er sich, „hat uns so nett aufgenom-
men.“ Nach einer Malzeit und einer kurzen 
Pause zum Durchatmen im Keuning-Haus 
ging es für ihn weiter in eine andere Stadt.

Hilfe selbstverständlich
„Die Menschen brauchen Hilfe. Ich bin hier 
geboren, meine Eltern  sind vorm Krieg aus 
Bosnien geflohen“, erzählt Tatjana. Wie sie 
kamen hunderte Helfer am Wochenende 
zum Hauptbahnhof und zum Keuning-
Haus. Viele ließen sich registrieren, um 
wenn in den nächsten Tagen hier Hilfe 
gebraucht wird, mit bei der Versorgung der 
durchreisenden Menschen einzuspringen.   

Spontan angepackt
Einer der Helfer, die spontan zum Keuning-
Haus gekommen sind, um die Flüchtlinge 
zu versorgen, ist Christian Pruski. Die 
Welle der Hilfsbereitschaft ist mittlerweile 
so groß, dass die Wohlfahrtsverbände sie 
derzeit nicht verarbeiten könne. Doch man 
werde das organisieren und freue sich auch 
über langfristige Hilfe, ob beim Überset-
zen, Deutschunterricht...    

Schnell Schuhe probiert 
Hunderte Freiwillige versorgten die Men-
schen im Keuning-Haus, welches diese und 
kommende Woche als Zwischenstopp zum 
Durchatmen dient. Als vorübergehende 
Notunterkunft wird derzeit auch die Sport-
halle des Leibniz-Gymnasiums und der Re-
alschule an der Kreuzstraße hergerichtet. 
Der Sportunterricht konnte größtenteils in 
andere Turnhallen verlegt werden.    

... und es geht weiter

Kurzfristig ist Dortmund für Flüchtlinge 
zur Drehscheibe in NRW geworden. Die 
Stadt hofft, dass auch noch andere Städte 
mit einspringen und den Menschen hel-
fen, die mit dem Zug in Deutschland lan-
den. Bis August wurden in der Dortmun-
der Erstaufnahme rund 84 000 geflüchtete 
Menschen registriert, untersucht und in 
andere Städte in Unterkünfte gebracht.

Eine riesige Welle der 

Hilfsbereitschaft be-

grüßte die rund 4000 

Flüchtlinge, die in drei 

Tagen im Hauptbahn-

hof angekommen sind. 

„Danke, danke, danke, 

wir sind so glücklich, 

dass wir hier sind, hier in 

Deutschland!“,sagt der Fa-

milienvater mit dem klei-

nen Sohn an der Hand.

VON ANTJE GEISS

STADTMITTE. „Yalla, yalla“, 
ruft sein anderer Sohn, der 
sich an die Hand seiner Mut-
ter klammert, denn der Bus 
kommt. „Heute, heute sind 
wir von München gekom-
men, endlich in Deutschland 
gelandet“, erzählt der Mann 
noch schnell.

Auch, dass er aus Damas-
kus, seiner Heimatstadt 
einen langen, langen Flucht-

marathon mit seiner Familie 
hinter sich hat. Ihre Heimat 
hat die Familie inmitten von 
Krieg und Zerstörung hinter 
sich lassen müssen. Über die 
Türkei, den Zaun in Ungarn 
und Mazedonien sind sie 
am Sonntag mit dem Zug in 
Dortmund angekommen. 
Und schnell übersetzt ein 
junger Helfer aus dem Arabi-
schen, dass sie in Dortmund 
am Bahnhof heute so nett 
empfangen worden wären.

Viele Helfer sind         
spontan gekommen

Hunderte Helfer haben 
sich spontan im Keuning-
haus eingefunden. Schon 
am frühen Morgen verwan-
delten sie die Skaterbahn 
in ein riesiges Kleiderlager. 
Mittendrin steht es kleines 
Mädchen mit großen brauen 
Augen uns schlüpft in einen 
rosa Kinderschuh. Sie legt 
ihre kleine Tasche hin. Müde 
schaut die Kleine aus. „Viele 
Leute sind müde und fertig“, 
weiß Tatjana, eine junge 
Helferin, die nebenan Jacken 
sortiert. „Wir verständigen 

uns mit Händen und Füßen“, 
berichtet sie, während sie in 
einem Stapel für ein junges 
Mädchen nach einer Winter-
jacke sucht. „Ein Lächeln für 
die Kleinen hat man immer“, 
meint sie. Auch wenn viele 
der Helfer schon seit gestern 
Abend hier seien. „Meine Fa-
milie ist selbst vor dem Krieg 
in Bosnien gefl üchtet. Ich 
bin hier geboren“, berichtet 
die junge Frau. „Meine Hei-
mat, das ist Dortmund, aber 
auch die Menschen hier“, 
meint Tatjana. Das Thema 
Flucht ist ihr wichtig, zu hel-
fen auch. „Diese Menschen 
brauchen Hilfe“, weiß sie 
und „es ist super, dass so vie-
le mit anpacken.“

Ehepaar bringt Windeln 
und Babybrei

Gleich nebenban stellt ein 
Ehepaar dicke Windelpacken 

und einer Kiste mit Babybrei 
und Gläschen im provisori-
schen Wickelraum ab. 

„Willkommen bei uns!“, 
rufen die Dortmunder

„Wir haben das auf Face-
book gesehen, dass Flücht-
linge kommen und was 
gebraucht wird“, erzählt der 
Dortmunder, „Da sind wir 
sofort losgefahren.“

„Danke“, sagt eine Helfe-
rin, die schon seit mittags 
Uhr Windeln, Feuchttücher 

und Babynahrung sortiert 
und nachräumt. „Kämme 
haben wir hier, Schampoo 
da“, hilft sie einem jungen 
Mann. „Die Hilfsbereitschaft 
ist so groß“, sagt sie und 
auch, dass es noch eine lange 
Nacht werden kann, denn 
abends soll noch ein Zug mit 
Flüchtlingen ankommen. 

Während sich auf den 

Skateboardrampen Kinder 
in Flip Flops mit Söckchen 
und Schuhen versorgen, 
von ihren Müttern in Jacken 
gesteckt werden und Pullis 
zugesteckt bekommen, wi-
schen Männer im Keuning-
Haus Tische ab und Frauen 
greifen zum Besen. 

Ein Junge kommt mit ei-

nem verbundenen Auge aus 
dem Raum der Sanitäter 
und Feuerwehrleute haben 
Zelte hergerichtet, falls gleich 
der Platz an den Tischen 
im Keuning-Haus nicht 
ausreicht. Helfer schleppen 
neue Wasserfl aschen heran 
und packen Fladenbrote 
aus Kisten. „Yalla“, zieht der 
kleine syrische Junge seine 
Mutter zur Tür. Hier schlep-
pen Helferinnen Babytragen 
für Schwangere, die Taschen 
und Kinder tragen, und be-
gleiten sie zum Bus. 

Auf dem Weg zum Bus-
bahnhof passieren die 

Flüchtlinge ein Spalier aus 
klatschenden Menschen 
„Welcome! Willkommen!“. 
Schnell vorm Einsteigen in 
den Bus, der die Menschen 
in andere Städte bringt, drü-
cken sie Kindern Schokorie-
gel in die Hand und winken. 
„Danke“, verabschiedet sich 
der syrische Vater vorm Bus, 
„wir sind endlich in Sicher-
heit, endlich angekommen!“ 

Lesen Sie mehr in unserer 
Nachrichten-Com-
munity auf www. 
lokalkompass.de/
dortmund-city.

Müde, aber endlich sicher
Welle der Hilfsbereitschaft begrüßt Flüchtlinge bei Verschnaufpause in Dortmund

Viele Dortmunder kamen spon-
tan, um Hilfsgüter am Keuning-
-Haus abzugeben.  

Verschnaufspause: Völlig ver-
sunken spielt ein kleiner Junge 
im Kleiderlager.

Windeln und Babynahring hat 
ein Ehepaar spontan gekauft 
und abgeben.  

Malend wartet ein kleines Mäd-
chen auf die Weiterfahrt mit 
dem Bus in die nächste Stadt 
in NRW, wo sie mit ihrer Familie 
untergebracht wird. 

„Sehr stolz bin ich auf die Bürger 
der Stadt, die ein ganz starkes Zei-
chen der Solidarität für ein Mitei-
nander setzen.“ Oberbürgermeister Ullrich Sierau

„Wir werden 
helfen wo wir 
können und 
zeigen den Men-
schen die hier 
ankommen, 
dass sie will-
kommen sind!“ 
Gregor Lange 
Polizeipräsident

NEUE AUFNAHME

 Ab Oktober sollen in 
Leichtbauhallen auf dem 
Parkplatz an der Busch-
mühle Flüchtlinge auf-
genommen, untersucht, 
geröntgt und registriert 
werden.  

 Die Stadt hofft, dass die 
Menschen in dieser neuen 
Erstaufnahme nur  zwei 
Tage bleiben müssen. 

 Geplant ist, dass hier rund 
20 Beamte jeden Tag rund 
300 Flüchtlinge ins Asyl-
verfahren bringen.    

 Diese neue Erstaufnahme 
soll die bestehende in Ha-
cheney entlasten. 

 Die beheizten Hallen wer-
den mit Zwischenwänden 
für jeweils 75 Menschen 
unterteilt, hinzu kommen 
Sanitär-, Röntgen- und 
Bürocontainer. 

 Das Land finanziert die 
Erstaufnahme, die auch 
von European Homecare 
betrieben wird. 

 Die Bezirksvertretung 
stimmte einstimmig für 
die Einrichtung an diesem 
Standort, wegen seiner 
guten Anbindung und 
Nähe zu Hacheney. 

Froh, so nett in Dortmund 
empfangen und versorgt wor-
den zu sein, sind auch diese 
Flüchtlinge. 4000 sind bis ge-
stern vorübergehend im Keu-
ning-Haus versorgt worden. 
Im täglichen Wechsel mit Düs-
seldorf übernimmt Dortmund 
heute wieder die Aufgabe des 
Transitortes. Nach der Pause im 
Keuning-Haus fahren die Men-
schen mit dem Bus weiter.    

SO KÖNNEN DORTMUNDER HELFEN

 Wer helfen möchte, 
kann sich informieren 
auf der Homepage der 
Stadt: www.dortmun-
derfluechtlinge.de/. 

 Hier gibt es den Kon-
takt zu den Heimen, 
die direkt angefragt 
werden können. 

 Außerdem können 
Interessierte ihre Hilfe 
auf einem Formular 
anbieten. 

 Die Wohlfahrtsver-
bände, welche die 

Flüchtlinge in den Un-
terkünften betreuen, 
weisen darauf hin, dass 
es wegen der großen 
Welle der Hilfsbreit-
schaft etwas dauern 
kann, die Anfragen zu 
bearbeiten.  

 Damit die richtige Hilfe 
zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort landet, 
rät die Stadt derzeit 
von Sachspenden ab, 
besser sei es, in den 
Heimen nachzufragen.

Die original Schlankstütz Kollektion,
seit 14 Jahren bekannt aus dem TV-Shopping.

Lagerverkauf / Outlet
Setzen Sie Ihre weiblichen Rundungen perfekt in Szene.

Kaschieren Sie kleinere und größere Problemzonen.
Ständig aufgefülltes Lager mit starken Preisreduzierungen!

Samstag, den 11.10.2014, von 9-13 Uhr
H&R GmbH, Eingang: Kammerstück 33

(Gewerbegebiet Oestrich), 44357 Dortmund
Nicht an Wiederverkäufer

Samstag, den 12.9.2015, von 9-13 Uhr

15

Kamin-Studio
Wir führen Kaminöfen, Pelletöfen und gemauerte

Kaminanlagen von namhaften Herstellern aus Deutschland

Kaminstudio Dortmund
Inh. Angelo Frascella · Kuppenweg 9 · 44329 Dortmund

Einfahrt Dernerstr. gegenüber St. Dionysius Kirche
Tel. 0231/98681383 · Fax 0231/98681384

Öffnungszeiten:
Mo + Di + Do + Fr 13.00 - 18.30 Uhr · Mi 13.00 - 20.00 Uhr

Samstag 11.00 - 14.00 Uhr und nach Vereinbarung

modernste CAD
Computerplanung

30 Jahre
Erfahrung

Kaminanlagen

Sonderpreise zur Eröffnung

UNVERBINDLICHE ANMELDUNG
UNTER TEL.: 02 31 / 5 77 97 – 0

VERANSTALTUNGSORT:

Sanitätshaus Emil Kraft
Klönnestraße 86 / Inselstraße 18
44143 Dortmund

INFO-TAG
KNIEGELENK-ARTHROSE

Mittwoch, 16.09.2015, Beginn 17:00 Uhr

PROGRAMM:

• Behandlungsmöglichkeiten bei
Kniegelenk-Arthrose.
Vortrag von Christoph Haenisch,
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie

• Knie-Orthesen – Indikationen,
Funktionen, Anwendung.
Vorstellung durchMartin Denkert, Össur

• Bewegungsförderung durch
Krankengymnastik
Vortrag von Andreas König,
Physiotherapeut Firma Kraft Jeder

Teilnehmer
erhält ein
Thera-Band

gratis.

Gute Arbeit – fairer Lohn. Ob Arbeit im Haushalt/Garten,

beim Umzug, auf dem Bau ansteht oder sonsige Aushilfs-

täigkeiten zu verrichten sind – unsere Joblotsen inden

für Sie Unterstützung!

Wir vermiteln

moivierte Hilfskräte
für kurzzeiige Beschätigungen.

Noch Fragen? Wenden Sie sich an uns!

Tel.: (0231) 842-2115 oder 842-1032;

E-Mail: Jobcenter-Dortmund.Joblotsen@jobcenter-ge.de


