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Notunterkunft BW-Depot 
 

Gestern Abend informierte die Bezirksregierung Düsseldorf in der Aula des 

IKG über die geplante Notunterkunft für Flüchtlinge auf dem ehemaligen 

Bundeswehrdepot-Gelände an der Talburgstraße.     
 

Die Planung der Notunterkunft befindet sich noch in einem frühen Stadium und 

zeigt bisher nur eine mögliche Umsetzung, die aber im Detail noch Änderungen 

erfahren kann. Es soll der bisher ungenutzte westliche Teil des Geländes jenseits 

der vom THW in Anspruch genommenen Fläche dafür hergerichtet werden. Die 

beiden zur Kantstraße hin gelegenen Hallen sollen als Sicht- und Lärmschutz 

stehen bleiben. Die anderen Hallen würden danach abgebrochen, um auf den 

verbleibenden Bodenplatten die vorgesehenen Leichtbauhallen zu errichten. Zur 

Erschließung soll noch ein interner Weg über das THW-Gelände bis zur Höhe des 

Sportplatzes angelegt werden.  
 

Nach der Vorstellung der Planung wurde in der fast überfüllten Aula heftig 

diskutiert. Bezirksregierung und Bürgermeister mühten sich redlich, die vielen 

Fragen zu beantworten und Missverständnisse auszuräumen. 
 

 

Ein wichtiges Ergebnis war, dass die in der Notunterkunft unterzubringenden 1.000 

Flüchtlinge nicht zusätzlich nach Heiligenhaus kommen, sondern der Stadt im 

Gegenzug in gleicher Höhe weniger Flüchtlinge zugewiesen werden, die ansonsten 

durch die Stadt zu betreuen und zu versorgen wären. Mit oder ohne die vom Land 

betriebene Notunterkunft werden sich also nach den Prognosen ca. 1.200 bis 1.300 

Flüchtlinge zum Jahresende 2016 in Heiligenhaus aufhalten. Diese Gesamtzahl ist 

auch weder durch das Land NRW, die Bezirksregierung oder die Stadt 

Heiligenhaus zu beeinflussen, sondern ausschließlich durch die Politik der 

Bundesregierung. Die Betriebsdauer der Notunterkunft wird zunächst auf 2 Jahre 

veranschlagt. Vom Aufbau und der Struktur her ist die Einrichtung darauf 

ausgelegt, dass die ankommenden Menschen nur kurze Zeit (maximal 3 Wochen) 

hier verweilen, um dann anderen Kommunen zur endgültigen Unterbringung 

zugewiesen zu werden. Für eine längerfristige Unterbringung und damit für eine 

anschließende Übernahme durch die Stadt ist die Einrichtung nicht geeignet.   

Weitere 

Ergebnisse   
 

Die Notunterkunft soll zur 

Jahresmitte 2016 in Betrieb 
gehen. Bis dahin sind die 

technischen und baulichen 

Voraussetzungen dafür zu schaffen.  
 

Kleinere Notunterkünfte, wie die 

am Sportfeld, sollen vom Land 

sukzessive aufgelöst werden, auch 

um die Turnhallen wieder der 

sportlichen Nutzung zuzuführen. 
 

Die Kosten der Notunterkunft 

trägt komplett das Land NRW und 

entlastet damit die Stadt. Es gibt 

keinen Zusammenhang zwischen 

den Kosten der Flüchtlinge und der 

exorbitanten Erhöhung der Grund-

steuer. 
 

Die Stadt kann sich auch die Suche 

nach eigenen Unterkünften für 

weitere ca. 570 Flüchtlinge 

ersparen. (Prognostizierte 700 für 

2016 minus 130 in Harzstraße 9.) 
 

Die Flüchtlinge werden in der  

neuen Notunterkunft ebenso wie in 

der bisherigen am Sportfeld 

umfassend durch Sozialarbeiter 

und Wachdienst rund um die Uhr 

betreut. Eine Betreuungsintensität, 

die die Stadt Heiligenhaus aufgrund 

der hohen Kosten für ihre eigenen 

Einrichtungen leider nicht 

gewährleisten kann. Probleme im 

Umgang mit der großen Zahl der 

Flüchtlinge können gleichwohl 

nicht ausgeschlossen werden.  
 

Fazit: Das Land NRW entlastet 

die Stadt Heiligenhaus nicht 

unerheblich durch die Einrichtung 

einer Notunterkunft auf dem 

Heiligenhauser Stadtgebiet.  

 

 

Weitere Informationen unter: 

www.spd-heiligenhaus.de 
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Termine: 
 

 Ratssondersitzung zum 

Klinikum Niederberg, 

02.02.2016, 17 Uhr 

 
 


