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Rhein-Erft

FALKENJÄGER

EineMütze für „Kaiserschmarrn“
Peter Stöger, Trainer des 1. FC Köln, ist neuer Träger der Ehrenmütze der Fidele Bröhler
Falkenjäger. Er steht damit in einer Reihe mit Willi Millowitsch und Hans-Dietrich Genscher.
Sein Spitzname bei den Brühler Karnevalisten ist „Kaiserschmarrn“ Seite 34

DIE JECKEN KAMEN AUF IHRE KOSTEN
In den Sälen und Festzelten im Rhein-Erft-Kreis herrschte am gesamten Wochenende
Hochstimmung bei den zahlreichen karnevalistischen Sitzungen Seite 31

Als Dankeschön
Fest für Helfer
LIONS CLUB PULHEIM Flüchtlingsnetzwerk
erhältdenrenommiertenAbt-Wolfhelm-Preis
VON CHRISTINA HUSTEDT

Pulheim. Das Thema Flüchtlinge
prägte im gerade vergangenen
Jahr auch die Arbeit des Lions
Club in Pulheim. Und auch 2016
soll das Engagement der knapp 40
Mitglieder nicht abreißen, im Ge-
genteil. „Auch vor dem eigenen
historischen Hintergrund sind wir
in der Pflicht, alle Herausforde-
rungen anzunehmen und die Auf-
gaben anzupacken, als Akt der
Mitmenschlichkeit“, betonte der
amtierende Präsident Dr. Wolf-
gang Gschwendtner am Freitag-
abend im Rahmen des Lions-Neu-
jahrsempfang in der Weingalerie
desWalzwerkes.
„Wir erleben alle die neue Di-

mension und Herausforderung des
nicht endenden Flüchtlingsstroms,
knapp 900 sind es derzeit alleine in
Pulheim.“ Der Lions Club versu-
che, sich im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten den vielen ehrenamtli-
chen Helfern anzuschließen und

mit Spenden und aktiver Arbeit
seinen Beitrag zu leisten. Als Bei-
spiel nannte Gschwendtner die
Einrichtung des Lions-Cafés im
Malteser-Haus, das die Damen des
Clubs zweiMal in derWoche orga-
nisieren. Nach ersten Anlauf-
schwierigkeiten sei der Treff in-
zwischen sehr gut besucht, und die
dortigen Gesprächs- und Hilfsan-
gebote würden sehr gut angenom-
men. „Gerade wegen der vielen
Aufgaben müsst Ihr gesund blei-
ben und Euch weiterhin stark en-
gagieren“, appellierte Gschwendt-
ner an seine Clubmitglieder.
Als besonderes Zeichen derAn-

erkennung und der Hoffnung auf
weitere Unterstützung sollte auch
der renommierte Abt-Wolfhelm-
Preis des Lions Club Pulheim an
eineGruppe gehen, die sich beson-
ders für Flüchtlinge einsetzt. „Die-
ses Thema hat für den Club eine
hohe Priorität. Deshalb möchten
wir das Pulheimer Flüchtlings-
netzwerk für seine jahrelange en-

gagierte Arbeit auszeichnen“, er-
klärte der Präsident. Bereits zum
zwölften Jahr würdigt der Club da-
mit besonderes bürgerliches und
gesellschaftliches Engagement,
getreu dem Lions-Motto „Freiheit
des Geistes undWeisheit des Han-
delns zum Wohlergehen der Ge-
meinschaft“.
Stellvertretend für die 200 enga-

gierten Ehrenamtler des Flücht-
lingsnetzwerkes nahmen Angela
Asar und Anke Lundborg den mit
1500 Euro dotierten Preis entge-
gen. Und beidewissen auch schon,
wie sie das Geld sinnvoll anlegen

wollen. „Wir werden damit ein
Fest für unsere Helfer ausrichten,
bei dem Flüchtlinge kochen, als
Dank für die vielen investierten
Stunden“, sagte Angela Asar. Das
Netzwerk sehe den Preis als große
Ehre undAnsporn, weiter für Inte-
gration und ein gutes Zusammen-
leben zu arbeiten.
Mit seiner Arbeit stelle das

Flüchtlingsnetzwerke ein „wesent-
liches Bindeglied zwischen den
Neubürgern und unserer Gesell-
schaft her, um gegenseitiges Ver-
trauen, Verständnis und Wert-
schätzung füreinander zu fördern“,

betonte der Lions-Vizepräsident
Zoltán von Mohos in seiner Lau-
datio. Gleichzeitig stellte er die
kritische Frage nach der eigent-
lichen Ursache für die jetzige Si-
tuation. „Warum sind so viele
Menschen auf der Flucht, und
müssen wir nicht eine Mitschuld
durch willkürliche Grenzziehun-
gen in Zeiten des Kolonialismus,
die Unterstützung von Despoten
und Regimen oder unseren Roh-
stoffhunger einräumen?“ Ein star-
ker Staat und großes Engagement
hilfsbereiter Bürger seien notwen-
dig, die Situation zu bewältigen.

Mit dem Abt-Wolfhelm-Preis ehrten Zoltán von Mohos (l.) und Dr. Wolfgang Gschwendtner ( r.) vom Lions
ClubPulheim dieVertreter des FlüchtlingsnetzwerkesAnke Lundborg (2.v.l.) undAngelaAsar. Foto:Hustedt

„DieGrößederAufgabe ist tatsächlich enorm“
OrganisatorinnendesFlüchtlingsnetzwerkes forderneinenrespektvollenUmgang
Anke Lundborg, 48, ist Lehrerin
am Geschwister-Scholl-Gymnasi-
um, Angela Asar, 55, Leiterin der
Kita Pusteblume. Die beiden sind
Organisatorinnen im Pulheimer
Flüchtlingsnetzwerk und stellver-
tretende Trägerinnen des Abt-
Wolfhelm-Preises 2015 des Lions
Clubs Pulheim.

Ist die Verleihung des Preises hilf-
reich für Ihre weitereArbeit?
Das hoffenwir, vor allem imSinne
einer Verbreiterung der gesell-
schaftlichenAkzeptanz. Der Lions
Club setzt als einflussreicher Ver-
ein ein Zeichen und würdigt unse-
re Arbeit. Wir fühlen uns sehr ge-
ehrt, hoffen aber auch auf weitere
Unterstützung.

Gelobt wurden Sie auch für Ihren
schnellen Einsatz, den hohen zeitli-

chenAufwand und die Beständigkeit
Ihrer Hilfe. Glauben Sie, dass Ihnen
und Ihren Mitstreitern der Einsatz
auch einmal über den Kopf wachsen
könnte?
Die Größe derAufgabe ist tatsäch-
lich enorm, und ehrenamtliches
Engagement kann immer nur ein
Plus sein. Die Verantwortung hat
die Stadt Pulheim. Unsere Aufga-
be ist eigentlich das, was sie nicht
leisten kann. Die Vernetzung, In-
formationsweitergabe und Integra-
tionsarbeit. Noch ist dieArbeit für
uns zu schaffen, aber wir achten
sehr darauf, dass sich niemand
übernimmt oder zuviel zumutet. Je
mehr Leute dabei sind, desto einfa-
cher wird das natürlich.

Die Vorkommnisse in der Silvester-
nacht in Köln hat viele Menschen
sehr betroffen gemacht. Belastet das

IhreArbeit?
Das hat uns sehr betroffen ge-
macht, und die Regeln des Rechts-
staates müssen in jedem Fall
durchgesetzt werden. In Pulheim
hat zum Glück niemand das Netz-
werk wegen der Vorkommnisse
verlassen, vielleicht auch, weil wir
unsere Flüchtlinge kennen. Die
Mehrheit ist vor Krieg und Terror
geflohen. Wir versuchen daher, so
viel wie möglich mit allen zu spre-
chen und Infos weiterzugeben.

Was können Sie und auch die Stadt
tun, dass die Willkommenskultur
nicht inAblehnung umschlägt?
Der Begriff Willkommenskultur
ist grundsätzlich schwierig. Wir
wünschen uns in jedemBereich ei-
neKultur desMiteinander, und das
ist eine gemeinsameAufgabe. Das
heißt nicht, dassMenschen aus an-

deren Kulturen sich assimilieren
müssen oder ihre Kultur aufgeben.
Kommunikation ist der Schlüssel
für einen respektvollen Umgang
miteinander. Dazu gehört auch,
dass sich Benachteiligte in
Deutschland nicht übergangen
oder an den Rand gedrängt fühlen.
Auch dafür setzt sich unser Netz-
werk ein. Schließlich steht es unter
dem dem Motto: „Pulheim hilft!
AllenMenschen.“

Was können Flüchtlinge dazu beitra-
gen, dass sie weiterhin von hilfsbe-
reiten Menschen unterstützt wer-
den?
Indem sie sich bemühen zu lernen,
Angebote auch annehmen und re-
spektvoll mit anderen Menschen
umgehen. Die Bereitschaft der
Flüchtlinge in Pulheim ist sehr
groß. Wir haben hier viele junge

Menschen, die sich hier ein neues
Leben aufbauen möchten.

Muss man Ihrer Ansicht nach die
Zahl von Flüchtlingen begrenzen?
Das ist eine sehr schwere Frage.
Was entscheidet man damit? Für
viele Flüchtlinge entscheidet man
damit über Leben und Tod. Wir
möchten das nicht. Asyl ist ein In-
dividualrecht, gleichzeitig muss
aber auch bedacht werden, welche
Belastung es für unsere Sozialsys-
teme bedeuten kann. Wir stellen
uns hier gar nicht die Frage, wenn
neue Flüchtlinge eintreffen. Wir
gehen mit der Situation um, versu-
chen eine Lösung zu finden und je-
den unterzubringen. Das wird
auch in Pulheim schwieriger.

Das Gespräch führte
Christina Hustedt

Zu einer Menschenkette fürToleranz hatte das Flüchtlingsnetzwerk gemeinsam mit anderen schon im November aufgerufen. Archivfoto: Hustedt

UNFALL

Schwerverletzte
Fraubefreit
Erftstadt-Friesheim. In der Nacht
auf Sonntag befuhr eine 24-jährige
Frau aus Erftstadt gegen 0.20 Uhr
mit ihremPkwdie Straße Frieshei-
mer Busch. Aus noch ungeklärter
Ursache kam sie von der Fahrbahn
ab und prallte gegen einen Baum.
Durch die Wucht des Aufpralls
wurde die Frau in ihrem PKW ein-
geklemmt undmusste von der Feu-
erwehr befreit werden. Nach not-
ärztlicher Erstversorgung wurde
die Fahrerin mit einem Rettungs-
wagen in ein Krankenhaus ge-
bracht. Den Gesamtschaden
schätzt die Polizei auf rund 2000
Euro. (rj)

DROGENTEST

Blutspuren im
Autogefunden
Kerpen-Türnich.DieKerpener Poli-
zei fand amSamstag um22.15Uhr
einen stark beschädigten BMW
bei Türnich am Kreisverkehr Bun-
desstraße 477/Bundesstraße 264n
imFeld – ohne Fahrer. ImAutowa-
ren frische Blutspuren. Der Fahrer
wurde im Krankenhaus Erftstadt
angetroffen.Dort gab der 28-Jähri-
ge aus Nörvenich an, dass er mit
seinem Fahrzeug zwischen 21 und
21.30 Uhr die Bundesstraße 264
aus Kerpen-Türnich kommend in
Fahrtrichtung Nörvenich befahren
habe. Er habe versucht, zu brem-
sen, das Auto habe aber nicht rea-
giert, so sei er ungebremst auf den
Kreisverkehr aufgefahren. Dabei
wurden zweiWarnbaken undmeh-
rere Zaunelemente beschädigt.
Die Schadenshöhe schätzt die Po-
lizei auf 18 000 Euro. Ein Drogen-
test fiel positiv aus. Der Führer-
schein wurde sichergestellt. (rj)

SEXUALSTRAFTÄTER

PeterB.
wurde inBrühl
gefasst
Brühl. Der am Mittwoch bei einem
Ausgang in einem Kölner Brau-
haus geflüchtete Sexualstraftäter
Peter B. ist gefasst. Er wurde am
Samstagmittag um 12 Uhr an der
Kurfürstenstraße in Brühl von der
Polizei festgenommen. Der Ge-
suchte hat laut Polizei keinen Wi-
derstand geleistet. Zuvor hatte er
in einem Brühler Fahrradfachge-
schäft in der Innenstadt ein Fahr-
rad gekauft und mit einer EC-Kar-
te gezahlt. Kurze Zeit später hat
die Brühler Polizei im Fahrradge-
schäft vorgesprochen, denHändler
befragt und eine Fahndung nach
Peter B. eingeleitet. Gegenstand
der Ermittlungen ist auch, ob der
Sexualstraftäter etwas mit dem Se-
xualdelikt am Bahnhof in Born-
heim-Merten an der Händelstraße
zu tun hat. Dort wurde am Freitag-
abend an der Haltestelle der Stadt-
bahnlinie 18 eine 21-jährige Frau
gegen 21.45Uhr sexuell attackiert,
geschlagen und dabei schwer ver-
letzt. (mkl) > Panorama


