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Liebe Dornburger Bürgerinnen und Bürger, 
 

die wachsende Anzahl geflüchteter Menschen, die jede Woche in unserer Bundesrepublik 

ankommen, stellen uns vor große Herausforderungen – im Kleinen wie im Großen. 

In den letzten Wochen ist es zum Teil zu sehr hitzigen Diskussionen, u.a. in den sozialen 

Medien, hinsichtlich der Unterbringung Geflüchteter in unserer Heimatgemeinde gekommen. 

In diesem Zusammenhang erreichen mich zum Teil nicht nur kritische, sondern persönlich 

diffamierende Nachrichten. Die Hitzigkeit und das Temperament, mit der manche Menschen 

diese Debatte führen, ist auch mitunter der Tatsache geschuldet, dass wir nicht auf der 

gleichen Faktengrundlage kommunizieren. Falschinformationen und vage Gerüchte machen 

die Debatte nicht nur sehr emotionsgeladen, sondern sind in der Lage, das politische Klima 

zu vergiften. Aus diesem Grund möchte ich in diesem Zusammenhang die Möglichkeit 

ergreifen, Sie kurz auf den aktuellen Kenntnisstand zu bringen, damit wir alle auf der gleichen 

Faktengrundlage diskutieren können: 
 

Die in unserer Bundesrepublik ankommenden Menschen werden nach dem Grundsatz des 

sogenannten Königsteiner-Schlüssels auf die Bundesländer verteilt. Innerhalb unseres 

Bundeslandes Hessen erfolgt die Unteraufteilung auf die Landkreise und kreisfreien Städte 

durch das Regierungspräsidium Darmstadt. Der Landkreis Limburg-Weilburg bekommt auf 

diesem Wege die Geflüchteten zugewiesen. Die Kreisverwaltung könnte diese geflüchteten 

Menschen den kreisangehörigen Städten und Gemeinden notfalls auch unter Zwang 

zuweisen. Dankenswerterweise bemüht sich unsere Kreisverwaltung aber selbst um eine 

gleichmäßige Verteilung und Unterbringung der Geflüchteten. 
 

Nach Ausbruch des Ukraine-Krieges im Februar vergangenen Jahres zeichnete sich ab, dass 

die Aufnahmekapazitäten des Landkreises bald erschöpft sein würden. Daraufhin wies die 

Kreisverwaltung erstmals darauf hin, dass es zur zwangsmäßigen Zuweisung Geflüchteter 

zu den einzelnen Kommunen kommen könnte. Unserer Heimatgemeinde bliebe dann nichts 

anderes mehr übrig, als nacheinander die Mehrzweckhallen der einzelnen Ortsteile sowie 

das Paul-Arens-Bürgerhaus zu belegen. Dieses notfallmäßige Vorgehen hatte die 

Gemeindevertretung (≈unser Gemeindeparlament) im vergangenen Jahr auch bereits 

beschlossen. Damit wäre die Nutzung der Hallen für jegliche Vereine und die 

Dorfgemeinschaften auf Jahre blockiert. Das kann nicht in unserem Interesse sein.  
 

Tatsächlich sind viele aus der Ukraine geflüchtete Menschen bei Privatpersonen 

untergekommen bzw. konnten in sogenannten Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises 

in den Kommunen untergebracht werden. 

In der aktuellen Situation kommen aber verstärkt Personen aus der ganzen Welt nach 

Deutschland. Die Zahlen sind inzwischen höher, als sie in der Flüchtlingswelle 2015/2016 

waren. Und es werden leider immer mehr. Wir sind mit unserer Unterbringungskapazität an 

unsere Grenze gekommen. Wer leerstehenden und nutzbaren Wohnraum zur Verfügung hat, 

möchte das bitte der Gemeinde oder direkt dem Landkreis mitteilen. 
 

Während zunächst alleine für das erste Quartal rund 350 Geflüchtete für unseren Landkreis 

prognostiziert waren, wurde diese Zahl jetzt auf über 550 erhöht. Die 

Unterbringungskapazität des Landkreises ist erschöpft und in den Kommunen steht kaum 

noch eine Unterbringungsmöglichkeit zur Verfügung. Damit es jetzt nicht zu einer Belegung 

unserer Hallen kommt, hat der Landkreis angefragt, wo er eine Containerwohnanlage für 

maximal 60 Personen errichten kann, bei der er auch die Betreuung übernehmen würde (im 
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Gegensatz zur Hallenunterbringung). Anderenfalls müsse er Zwangszuweisungen 

vornehmen. Eine Unterbringung in unseren Hallen wäre nicht mehr zu vermeiden. 
 

Um aber genau diese Belegung der Hallen mit Geflüchteten zu verhindern, wird der 

Gemeindevorstand, bestehend aus 6 Beigeordneten (aus CDU,SPD und FWG) sowie meiner 

Person, der Gemeindevertretung einen Antrag vorlegen. Dieser Antrag sieht mehrere 

Flächen vor, die potenziell für eine solche Containeranlage in Frage kommen könnten. Der 

Markplatz in Frickhofen befindet sich zwar auch unter diesen Flächen, aber ist als nachrangig 

ausgewiesen, d. h. die Priorität liegt ganz klar bei anderen Flächen. Über diesen Antrag wird 

aller Voraussicht nach in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung am 07.02.2023 

abgestimmt. 
 

Die Anzahl der Container, die der Landkreis hierfür anschafft, sind begrenzt. Anders 

gesprochen: Wenn wir jetzt keine Entscheidung treffen, dann gibt es die Container-Option 

nicht mehr und die Hallen müssen belegt werden. 
 

Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger sind an mich herangetreten und haben ihren Unmut über 

den Marktplatz als potenziellen Unterbringungsort kundgetan. Die Bedenken, die einige mir 

gegenüber geäußert haben, kann ich nachvollziehen – Ihre Sorgen und Ängste nehme ich 

ernst. 

Der Ort der Unterbringung ist eine schwere Entscheidung, jede Dorfgemeinschaft unserer 

Ortsteile zeigt sich eher zurückhaltend, wenn es um die Findung eines geeigneten Areals 

geht. Bei der Auswahl des Ortes und der logistischen Herausforderung der wachsenden 

Flüchtlingszahlen stehen wir bildlich gesprochen mit dem Rücken zur Wand. 
 

Falls wir dem Landkreis keine entsprechenden Flächen melden, bekommen wir Geflüchtete 

zwangszugewiesen. Das würde nichts anderes bedeuten, dass ich freitags abends informiert 

würde, dass montags eine Busladung mit 50 geflüchteten Menschen in Dornburg ankommt, 

deren Obdach dann überhaupt nicht geklärt wäre. Dann müssten wir unsere Hallen in den 

einzelnen Dörfern für Jahre schließen. Das möchte niemand von uns. 
 

Zusammen mit meinen Bürgermeister-Kolleginnen und -Kollegen, dem Ersten 

Kreisbeigeordneten und dem Landrat werden wir einen Offenen Brief an die Landes- und 

Bundesregierung richten, in dem wir unsere erschöpften Aufnahmekapazitäten darlegen. Bei 

aller Hilfsbereitschaft sind wir ohne Weiteres nicht mehr in der Lage, dem ungebremsten 

Zuzug gerecht zu werden. 
 

Ich hoffe, ich konnte Ihnen in diesem kurzen Schreiben die aktuelle Situation etwas 

näherbringen. Bei aller Brisanz und den verständlicherweise aufkommenden Emotionen 

werbe ich für eine sachorientierte Diskussion. Beschimpfungen und Pauschalisierung helfen 

uns einfach nicht weiter. Machen wir das Beste draus. 

 

Es grüßt herzlich Ihr 

 

 

 

 

Andreas Höfner 


