OberurselerWochevom 28.01.2016

Der ,rJakob"der SPDging
an die Flüchtlingsfamilienhilfe
unter
Oberursel (bg). Die Parteiensind im Wahl- dacht?",fragte der Vereinsvorsitzende
jagt den dem Beifall der Gäste.
kampfmodus,ein Neujahrsempfang
anderen,denn es sind nur noch gut fünf Wo- Der erste auf der Rednerlistewar der SPDSchaHans-Joachim
chenbis zum 6.März, dem Tag der Kommu- Bundestagesabgeordnete
nalwahl in Hessen.Die Sektkorkenknallten, bedoth.Er berichteteüber die die Anstrengundie auf internatiowar rappelvollbeim gen der Bundesregierung,
der Rathaus-Sitzungssaal
nalem Parkett versuche,die Ursachenvon
Neujahrsempfangder SPD-Oberursel.
Die freute sich über dengroßenAndrangtrotz Krieg zu bekämpfen,dadurchdie Anzahl der
der Wetterwarnungvor Blitzeis. Ein breites Flüchtlingezu senkenund einebessereVerteiWichtig seies,wiederzu
Spektrum aus OberurselsStadtgesellschaft, lung durchzusetzen.
darunterVertreter aus allen Fraktionen des geordnetenStrukturenzu kommen, führte er
aus dem gesellschaftlichen ausund erntetedafür Beifall. Hauptrednerin
Stadtparlaments,
Katrin Hechler,die
und Kultur, der Feuerweh- war die Kreisbeigeordnete
Kunst
von
Leben
anim Hochtaunuskreis"
der Sozialverbände den,,Zusammenhalt
ren, Vereinsvorsitzende,
wie der Caritas,der Diakonieoderder AWO, sprach.Das neueJahr habemit Anschlägen
gabensich gut gelauntein Stelldichein.Ver- und ÜUergriffenauf Frauenbegonnen.Das
wöhnt wurde die großeGästescharmit einem seienStraftaten,die nicht passierensollten.
liebevoll angerichtetenBuffet, für das Ga- Hechler warnte vor der einfachenLösung,
nachder die Flüchtlingean allem schuldseien.
briele Hessemit ihrem Teamgesorgthatte.
Druckfrisch lag das SPD-Wahlprogrammfür ,,WelcheProblemewdrengelöst,wenn keine
Oberurselvor, darauf wies der Vorsitzende Flüchtlingmehrkämen:die Wohnungsnot,der
für
die Betreuungsprobleme
Pflegenotstand,
MatthiasFuchsin seinerBegrüßunghin.
EmotionalerHöhepunkt des Empfangswar unsereKinder?" Mit einem Zitat von Max
die Auszeichnungmit dem ,,Jakob" an die Frisch,,Kriseist ein produktiverZustand.Man
der KatastroFlüchtlingsfamilienhilfeOberursel,eine Ar- musSihr nur denBeigeschmack
beitsgruppeunterdemDachdesInternationa- phe nehmen",berichtetsie von dem, was im
gelen VereinsWindrose.Die Laudatio auf den letztenJahrdurchdasgroßeEngagement,
sei.
worden
erreicht
in
Oberursel,
Preisträgerhielt StadträtinSilkeWelteke.Zum rade auch
und die Profünften Mal wurde der ,,Jahreskulturpreis ,,Wir müssenzusammenhalten
Oberursel"verliehen.Die Flüchtlingsfamili- blemegemeinsamanpacken.Die besteSicherenhilfe erhielt ihn für ihre Willkommenskul- heit ist die Begegnung,das Sich-KennenlerMitglieder nen auf Augenhöhe."
lux.ZuRecht,denndie engagierten
leisten Vorbildliches und das an vorderster BürgermeisterHans-GeorgBrum redeteKlartext. Die BundespolitikmüssedenunkontrolFront,immer bei denMenschen.
be- liertenZustromvon Flüchtlingenversuchenzu
PeterList, der Leiter des Schulprojekts,
richtetevon einemjungen Flüchtling ausAf- beenden.Die Stadteund Gemeindenseiennur
gtranistan,der durch eine Petition das Stadt- begrenzt leistungsfähig, mahnte er und
parlamentsein Bleiberechtbekam.Das war wünschte sich eine faire Behandlungvom
vor siebenJahrenund geradejetzthabeer eine Land Hessenbei der Zuweisungvon weiteren
erhalten; Aufgabenund Fflichten,die oft gar nicht mehr
Anstellungals Wasserbauingenieur
bezahlbarseien.Füi die Mega-Aufgaben,die
Katharina
Integration.
das sei nachhaltige
Lorch, die dasFlip-Projekt,,Flüchtlingsinte- auf alle Stadte zukämen,wünschteer sich
gration durch Patenschaften"betreut, be- starke demokratischeMehrheiten bei der
dankte sich ebenfallsherzlich für die Aus- Kommunalwahl.SeinletzterWunschgalt den
zeichnungund ReinhardDunger berichtete Menschen,die sich so starkfür dasAllgemeinstolz,dassdie WindrosediesesJahrihr 40-jäh- wohl und für die Flüchtlinge engagierten.Er
rige Bestehenfeiern kann und somit der äl- dankteallen und bat darum, dasssie an ihrer
testeVerein für Integrationdeutschlandweit positivenStimmungfesthielten,auchwennes
käme.
sei. ,,Werhat 1976 schonan Integrationge- mal zu Spannungen

Den ,,Jakob"der SPD-OberurselüberreichtenSilkeWelteke(Iinks)undMatthiasFuchs(rechts)
Foto: bg
beim N eujahrssempfang an die F lüchtlingsfamilienhilft .

