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Anschluss an dle Seebr[icfi«e?
Die Forderung steht jetzt im Raum: Bottrop soll sich der Kampagne ,,Sicherer Hafen"
anschließen und F1üchtlinge aufnehmen" Die Politik entscheidet über den Beitritt
i

Die Stadt Bottrop sr:Il sich der Kampagne ,,Sicherer Hafen" der Seebrü-

#-§§§

cke anschließen. Das ist die Botschaft, die der lokale I(oordinierungskreis bei der Auftaktveranstaltung im Lichthof des Berufskollegs

verkündet hat. Ivlit der Botschaft
sind Wunsch und Hoffnung verbun-

ä

",ffi

den. Denn damit Bottrop offiziell
ein Teil der Kampagne wird, muss
die Politik erst noch grünes Licht
geben.

,,Erste
Gespräche

sind mit
Ratsparteien gefÜhrt worden.
Wir haben schon
positive Rückmeldungen bekommen."
Dagmar Kaplan, Flüchtlin gshilfe

Zum Hintergrund: Seebrüclce ist
eine intemationale Beu,egung. die
sich unter anderem mit allen Menschen solidarisiert, die sich au{ der
Flucht befinden. Sie fordert die Poli
tik auf, sichere Flrrchtwege zu schaf-

fen und

-

gegebenenfalis

-

Men-

schen in Not autzunehmen. ]ede
Stadt kann sich über einen Ratsbeschluss zu einem

\Iitglied

der Kam-

\bn elf Forderun-

pagne erklären.
gen der Seebrücke muss mindestens eine beschlossen werden, um
ein ,.Sicherer I-iafen"

werden.
IJeutschiandt'eit engagieren sich
bereits 267 Städte. Im Revier sind
zr.t

Die Auftaktveranstaltung des Koordinierungskreises der Aktion ,,Seebrücke

Donnerstag im Lichthof des Berufskollegs

Städte wie Duisburg, Dortmund,
Dinslaken, Hürxe, Bochum und
Recklinghausen schon füiher beigetreten. Geht es nach dem Koordinierungskreis, soll Bottrop bald fo1gen. ,,Erste Gespräche sind mit Ratsparteien geführt worden. Wir ha-

statt.

in einem

Statement.

ge-

dem gegründeten Kreis an.

,IVir setzen uns fur

sichere
plush{:,vege. staatliche Seenotret-

tungsnrissioiieu r.u.rrj eine men-

schenrr.ürdige Aufnahme von

=-

Ausstellung,,Grenzerfu hrungen"

Der erste prominente Unterstützer
hat sich im Lichthof per Videobotschaft zu Wbn gemeldet. .,lch lreue
mich darüber dass die Seebrucke in
Bottrop ins Leben gerufen wird".
sagt Gereon Krebber. Aus Sicht des

Bottroper Bildhauers und Kunst-

proiessrlr"s sei einc [-öst,rry aui euro-

päischel Ebene nicht dei richtigs
Weg. ,.Der Weg geht über die l(om-

telmeer ist eine Todesfalie", sagt sie.
,,Europa schottet sich ab." Um dies
zu verdeutlichen, sind 16 Tafeln der

Ausstellung,,Grenzerfahrungen

Wer sich bei der Seebrücke Bottrop engagieren möchte, kann
sich bei lrmelin Sansen per EMai I

m e [d en

Zum Beispiel wird erklärt, warum
Menschen fliehen, wie Europa das

Völkerreclrt bricht uird welche Rolie Geld bei Fluchhvegen spielt.

noch bis Ende des Monäts im
Lichthofdes Berufskollegs zu sehen.

: irmelin.sansen@ev-

www.seebruecke.org
Die Ausste[[ung,,Grenzerfahrungen - Wie Europa gegen
Schutzsuchende aufrüstet" ist

-

Wie Europa gegen Schutzsuchende
aufrüstet" im I-ichthof aufgestellt.

Kontakt zur Seebrücke Bottrop

kirche-bottrop.de. Me h r I nformationen gibt es online unter

Die Gruppe ,,Flora Oriental" sorgte mit zwei instrumentalen Stücken für
die musikalische Begleitung im lichthof.

Ns wohlhabende Nation

tragzu leisten.
Daginar Kaplan erinnert an die
aktuelle Situation in Afghanistan
und hofft, dass eine Entscheidung
durch den Stadtrat noch in diesem
|ahr stattfinCet. h:nelin Sansen von
der Flüchtlingshilie betont noch
einmal die Dringlichkeit. ,,Das Mit-

men. sich auch vor Ort stark zu machen. ,.Je schneller desto besser, es
geht - mit dem Winter vor der Tür -

um N{enschenleben", so die Grü-

Bottrop und den Grunen bisher

er.

gekom-

fur die Kommunalpolitik

nen rveiter.

gendparlameni. Bündnis Buntes

meint

müsse man versuchen, seinen Bei-

bekornmen", sagt Dagmar Kaplan
meinnützige \zerein gehört neben
der evangelischen und katholischen Kirche. Arbeirsgemeinschaft
Soziale Brenr-ipunkte (AGSB). lu-

munen und über die Hilfe vor Ort",

Ihrer Meinung nach sei nun dieZeit

ben schon positive Rückmeldungen

von der Flüchtlingshilfe. Der

Sicherer Hafen Bottrop" fand am

Forosr THoMAS GÖDDE / FUNKE Foro sERVlcEs

Schutzsuchenden ein", schreiben

die Grünen

-

Es handelt sich um ein Kooperationsprojekt von Pro Asyl, Pax
Christi (lnternationale kathotische Friedensber,vegung) und
IAK (Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden).

