
Vorwurf: Asylbewerberheim in Breitenworbis 
zu weit abgelegen

•  Der 
Eichsfelder Landrat Dr. Werner Henning will das Innenministerium einschalten. Foto: 
Eckhard Jüngel 

Die Verbesserung der Lebensbedingungen der Asylbewerber in der Gemeinschaftsunterkunft 
Breitenworbis fordert der Flüchtlingsrat Thüringen. Die Menschen seien isoliert und hätten kaum 
eine Chance, sich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren, wird moniert. 
Breitenworbis. Bereits im Juni habe der Flüchtlingsrat auf die Lage aufmerksam gemacht, erinnert 
dessen Sprecherin Antje Büchner an die Tagung in Leinefelde. Leider hätten damals nur wenige 
Interessierte das Angebot angenommen, sich über die Lebenssituation der Flüchtlinge im Landkreis 
Eichsfeld zu informieren. Betroffene selbst seien auch kaum anwesend gewesen - aus Angst, wie 
der Flüchtlingsrat später erfahren haben will. Wenige Wochen darauf habe man daher erneut das 
Gespräch gesucht, diesmal im Breitenworbiser Heim. 

"Das Leiden dort ist unaussprechlich groß", schildert Antje Büchner. Das Heim habe ihre Seele 
kaputtgemacht, habe eine Frau unter Tränen berichtet, die seit mehr als fünf Jahren in Breitenworbis 
lebe. Auch andere Bewohner hätten sich so drastisch geäußert. Die Unterkunft sei abgeschottet, die 
Wege zum Einkaufen und zu Ärzten seien lang. Busse würden nur selten fahren, das Geld für 
Fahrkarten sei bei 40 Euro, die die meisten Asylbewerber im Monat zur Verfügung hätten, knapp. 

Sie sehnten sich nach einem Leben unter Deutschen, wollten Sprachkurse belegen, um sich zu 
integrieren. Der Flüchtlingsrat habe sich an die Kreisverwaltung gewandt und darauf verwiesen, 
dass am 1. Juli 2010 eine Verordnung in Kraft getreten sei, die regele, dass Asylbewerberheime 
möglichst in der Nähe zu medizinischen, schulischen und sonstigen Einrichtungen des täglichen 
Lebens eingerichtet werden sollten. 

Das habe man bereits getan, verwies Landrat Werner Henning (CDU) auf TA-Nachfrage darauf, 
dass die Unterkünfte schon vor Jahren aus den abgelegenen Orten Mengelrode, Weilrode und 
Ecklingerode ins "Siedlungszentrum des Eichsfeldes nach Breitenworbis" verlegt worden seien. 
Bislang sei dem Landkreis dieser Standort durchaus geeignet erschienen. Die jetzt erhobenen 
Bedenken werde man dem Thüringer Innenministerium vor- tragen und um eine Einschätzung 
bitten, so Henning. 
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