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Interne Dienste, Öffentlichkeitsarbeit

Halle in Eintürnen wird ab morgen mit
Flüchtlingen belegt
Nach den entsprechenden Ankündigungen im Gemeinderat und
bei verschiedenen Bürgerversammlungen ist es nun soweit. Ab
dem morgigen Dienstag werden zunächst vierzig Einzelpersonen
in der zur Notunterkunft umgerüsteten Turn- und Festhalle
Eintürnen untergebracht.
„Wir haben heute Vormittag die entsprechende Nachricht vom
Landkreis erhalten“, berichtet Bürgermeister Roland Bürkle.
„Insgesamt werden wir in der Halle nach derzeitigem Stand sechzig
Personen unterbringen müssen. Wann die weiteren zwanzig
Asylbewerber für die Notunterkunft in Eintürnen sowie für die anderen
vorgesehenen Unterkünfte kommen, ist dagegen noch nicht bekannt.“

Laut Informationen des Landratsamts müsse man sich aber darauf
einstellen, dass noch im laufenden Jahr weitere Flüchtlinge in die
Gemeinde gebracht werden. In den nächsten Wochen wird Bad
Wurzach demnach insgesamt zu den bereits vor Ort lebenden rund
140 Flüchtlingen weitere 150 Personen aufnehmen müssen.

Nach neuesten Erkenntnissen aus der letzten Bürgermeistertagung
wird sich die Stadt laut Bürgermeister Bürkle sogar darauf einstellen
müssen, dass bis Mitte nächsten Jahres bis zu 500 Flüchtlinge der
Gemeinde zugewiesen werden. „Nach unserem in der Öffentlichkeit
vorgestellten Konzept haben wir derzeit eine Kapazität von insgesamt
460 Plätzen in Vorbereitung. Wir sind daher weiter auf der Suche
nach zusätzlichen Unterbringungsmöglichkeiten“.

-2„Sobald neue Angaben vom Landratsamt kommen, werden wir die
betroffenen Standorte und Ortschaften informieren“, so Bürkle weiter.
Gleichzeitig wirbt er für Verständnis, dass die entsprechenden
Informationen in der Regel erst sehr kurzfristig erfolgen werden. „Uns
geht es hier allen gleich. Auch das Landratsamt hat von der morgigen
Zuweisung der Flüchtlinge aus den Landeserstaufnahmestellen für
die Halle in Eintürnen erst heute Morgen Kenntnis bekommen“.
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