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Von Abschiebung bedroht  
Zahl der in Rüthen wohnenden Asylbewerber leicht auf 51 
gestiegen. Frank Gockel moniert Isolation im abgelegenen 
Heidberg  

 

RÜTHEN • Wieder leicht gestiegen ist die Zahl der von der Stadt Rüthen betreuten 
Asylbewerber. 51 Personen wohnen derzeit in der Groß- gemeinde, die überwiegende Zahl ist 
in der Unterkunft in Heidberg untergebracht. Einige leben in der Kallenhardter Unterkunft in 
der Schützenstraße, sagte jetzt Beigeordneter Georg Köller auf Anfrage.  

Bei etwa der Hälfte der Bewerber wurde der Asylantrag bereits abgelehnt, so Köller. Ihnen 
droht nun die Abschiebung. Sollte der zuständige Richter die Gefahr sehen, dass sich der 
Flüchtling der Abschiebung entziehen könnte, kann er die Unterbringung in einer 
Abschiebehaft anordnen. Die größte Einrichtung dieser Art ist die Justizvollzugsanstalt 
Büren, die kürzlich in die Schlagzeilen geriet: Der Verein „Hilfe für Menschen in 
Abschiebehaft Büren e.V.“ soll den Aachener Friedens- preis erhalten (wir berichteten). Ihr 
Vorsitzender Frank Gockel aus Rüthen kennt die Asylbewerber-Unterkunft Heidberg gut. Im 
Gespräch mit der Redaktion erklärte er, dass der Verein die isolierte Lage in acht Kilometer 
Entfernung ganz im Süden der Großgemeinde an der Möhnestraße bedauere. Es sei besser, 
wenn sich die Betroffenen integrieren können. Das helfe zudem, bei den Bewohnern eines 
Ortes Vorurteile abzubauen. Unter der abseitigen Lage Heidbergs würden vor allem die 
Kinder leiden, weil sie aufwändig zur Schule und wieder zurück gelangen müssen.  

Mittlerweile stelle das Land der Stadt Rüthen einen Zuschuss von 120 000 Euro für die 
Unterbringung und Versorgung von Asylbewerber bereit, so Köller. Die Summe werde nach 
einem Schlüssel verteilt, bei der die Einwohnerzahl zu 90 und die Fläche zu 10 Prozent 
berücksichtigt wird.  

50 000 Euro sind im laufenden Haushalt für die Bewirtschaftung der Unterkunft in Heidberg 
vorgesehen. Weitere 8 000 Euro gehen an die Regionalverkehr Ruhr-Lippe (RLG), damit 
trotz der Einstellung der Buslinie Rüthen-Brilon eine Verbindung nach Heidberg 
aufrechterhalten wird. Knapp 110000 Euro muss die Stadt insgesamt aufbringen. Zum einen, 
weil die Kosten für abgelehnte, aber geduldete Asylbewerber nicht vom Land übernommen 
werden. Zum anderen steht die Stadt bei Krankheiten für alle Kosten grade.  

Gleichwohl sind die finanziellen Belastungen geringer geworden, ist doch die Zahl der 
Flüchtlinge insgesamt gesunken: 2002 lebten 78 Personen hier, zu anderen Zeiten „waren es 
mal über hundert“, so Köller. • fred  



 
Die meisten der 51 Asylbewerber sind in der abgelegenen Unterkunft in Heidberg 
untergebracht.  


