Ortsgemeindeverwaltung Rümmelsheim/Burg-Layen

INFORMATIONEN ZUR AUFNAHME VON FLÜCHTLINGEN
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
der Landkreis Bad Kreuznach kann seiner Aufgabe zur Unterbringung von Flüchtlingen und
Asylbewerbern nur gerecht werden, wenn alle Kommunen sich daran beteiligen – also auch
Rümmelsheim/Burg-Layen. Wir rechnen in den nächsten Wochen mit der Ankunft der ersten
Flüchtlinge in unserer Ortsgemeinde.
Vielleicht stehen Sie der Aufnahme von Flüchtlingen und der aktuellen Flüchtlingspolitik kritisch
gegenüber. Eventuell überwiegt bei Ihnen auch die Hilfsbereitschaft gegenüber den
Ankommenden. Beide Haltungen sind durchaus nachvollziehbar und sollten in einer
demokratischen Gesellschaft nebeneinander stehen können.
Wir werden unseren Umgang mit den ankommenden Menschen auch an Erfahrungen in
Nachbarkommunen ausrichten, bei denen die Aufnahme gut organisiert ist und dort mit großer
Unterstützung aus der Bevölkerung gelingt. Dafür ist es wichtig, dass wir Ihnen als Bürger unserer
Ortsgemeinde alle wichtigen Informationen zukommen lassen und Sie sich gemeinsam mit
Verwaltung, Ortsgemeinderat und Ortsbürgermeister auf die neue Situation bestmöglich einstellen
können.
Beginnend mit der heutigen Information werden wir Sie auf dem Laufenden halten, durch
Veröffentlichungen im Amtsblatt und in der Presse.


Was wissen wir und wie bereitet sich die Gemeinde Rümmelsheim/Burg-Layen vor?
- Im Rathaus der Verbandsgemeinde Langenlonsheim werden die vorbereitenden
Maßnahmen koordiniert.
- Aktuell wird durch die Ortsgemeinde Rümmelsheim/Burg-Layen mit Unterstützung der
Verbandsgemeinde untersucht, eine Unterkunft im Sportheim anzubieten.
- In der nächsten Woche wird es zu einem Einzug eines Asylbewerbers in einer
Privatunterkunft kommen.
- Oberstes Ziel ist es, ausreichende Wohnungen zur Verfügung zu stellen.
- Entgegen laufender Gerüchte wird die Trollbachhalle vorerst nicht mit Flüchtlingen belegt!



Welche Hilfe ist sonst noch geplant/erwünscht?
- Wünschenswert wäre es, dass sich viele Bürger, Vereine, die Kirchgemeinden,
Unternehmen und soziale Einrichtungen für die Ankommenden engagieren.
- Dazu werden wir je nach Erfordernis gezielt zu einem „Runden Tisch“ einladen.
- Es sollen Hilfsangebote und Unterstützungen koordiniert werden wobei wir uns über
Unterstützung aus der Bevölkerung freuen.
- Einzelne Hilfsangebote haben wir bereits bekommen, vielen Dank dafür!
- Bei allen Fragen, Anregungen und Tipps wenden Sie sich bitte an:

>>> Verbandsgemeinde, Frau Kleinz,
Tel.:
Mail:

06704 929 0
c.kleinz@vglangenlonsheim.rlp.de

>>> Ortsgemeinde, Ortsbürgermeister Jürgen Gumbrich,
Tel.:
06721 43932 od. 0151 40710619
Mail:
buergermeister@ruemmelsheim-burg-layen.de

Ortsgemeindeverwaltung Rümmelsheim/Burg-Layen

Liebe Bürgerinnen und Bürger, wir stehen als Ortsgemeinde Rümmelsheim/Burg-Layen vor einer
neuen Herausforderung. In benachbarten Ortsgemeinden ist die Aufnahme von Flüchtlingen
bisher durch großes Engagement von vielen Beteiligten sehr gut gemeistert worden. Wir sollten
das auch schaffen!
Wir sollten uns der Aufgabe stellen und nicht blauäugig alle Bedenken wegwischen. Kommen Sie
bei Unsicherheiten im Zusammenhang mit Flüchtlingen mit Ihren Ängsten und Vorbehalten auf
uns, die Ortsgemeinde oder die Verbandsgemeinde zu.
Als Ortsbürgermeister sehe ich mit Zuversicht und Vertrauen auf die Unterstützung durch
Bürgerinnen und Bürger in unserer Ortsgemeinde.

Ihr Ortsbürgermeister
Jürgen Gumbrich

