
Kreisverwaltung: Asylbewerberheim in 
Breitenworbis nicht überbelegt

Breitenworbis (Eichsfeld). 95 Asylbewerber aus verschiedensten Ländern wohnen derzeit in der 
Gemeinschaftsunterkunft Breitenworbis und 75 in Wohnungen in Leinefelde, Heiligenstadt und 
andernorts im Landkreis. Einerseits sei das für 120 Menschen genehmigte Heim nicht überbelegt, 
sagt die Ausländerbeauftragte Eva-Maria Träger. 
Andererseits gebe es sehr wohl auch die Unterbringung in Wohnungen. Das Flüchtlingsforum "The 
Voice" aus Jena hatte am 31. Januar bei einer erneuten Demonstration vor dem Landratsamt in 
Heiligenstadt in einem "Offenen Brief einiger Frauen aus dem Flüchtlingslager Breitenworbis" 
gemeint, in dem "Lager" müssten 120 Menschen unter sehr dürftigen Bedingungen leben, hatte die 
Schließung des Heims verlangt und dass die Asylbewerber selbstbestimmt in Wohnungen leben 
dürften. 

Auch in Bezug auf die angeblich "katastrophale" ärztliche Versorgung, die Lage "mehrere 
Kilometer" abseits des Ortes als offenbar gewollte Isolation und die Situation der Kinder und 
Frauen enthält das Schreiben aus Sicht von Eva-Maria Trägers "unhaltbare Unterstellungen". Die 
Geruchsbelästigung durch die nahe Biogasanlage sei zwar leider vorhanden, aber nur bei Ostwind. 
Und das sei selten der Fall, betont Landrat Werner Henning . Bei der meist vorherrschenden 
Westluft sei der Ort stärker betroffen. Zudem gebe es im Eichsfeldkreis zum einzigen 
Asylbewerberheim keine Alternative, befinde man sich eben im ländlichen Raum und habe das 
Landesverwaltungsamt sowohl zur Gemeinschaftsunterkunft als auch zur Biogasanlage keinerlei 
Beanstandungen, sagt Henning. 

"Es wird nicht dadurch besser, dass wir uns jede Woche erneut damit befassen." Die letzte 
Überprüfung der Unterkunft, in der Ende Januar 105 Asylbewerber gewohnt hätten, sei im Oktober 
2012 gewesen. Letztlich sei für ihn das Landesverwaltungsamt als Rechts- und Fachaufsicht "das 
Maß aller Dinge". Henning meint zudem, dass die Entfernung zum Ort mit 500 Metern "nicht zu 
groß und nicht zu gering" sei. Denn dass es beim Zusammenleben von Menschen aus 
verschiedensten Kulturen auch zu Spannungen kommen könne, sei normal. Auch hätten manche 
Defizite in der Ausstattung mit typischen Problemen von Gemeinschaftsunterkünften zu tun. 

Wie der Landrat dieser Zeitung sagte, stehe er ständig im Gespräch mit dem Heimleiter und 
Sozialamt. Und den Vorwürfen des Offenen Briefes sei das Hauptamt in acht einzelnen Punkten 
aktenkundig nachgegangen, als handelte es sich um eine Beschwerde. Wichtig ist dem Landrat 
auch, unabhängig davon, dass bei der Demo einige Männer aus dem Heim dabei waren, dass die 
Bedingungen nicht von gegenwärtig dort wohnenden Frauen beklagt würden. Vielmehr diene bei 
den Schließungsforderungen das Asylbewerberheim als "Austragungsort für innerdeutsche 
politische Auseinandersetzungen". 
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