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"Wo sollte ich denn sonst hin?"
Bottrop, 21.12.2009, Marie-Luise Schmand

Bottrop. Für Obdachlose hält die Stadt Wohnungen am Borsigweg bereit. Die ESB findet

zumeist eine andere Lösung

Vor eineinhalb Monaten wurde Manfred K. aus der Haftanstalt Gelsenkirchen entlassen. Gegen seinen

Willen, sozusagen, der 58-Jährige wäre gern noch in der JVA geblieben, wo ihm ein geregelter

Tagesablauf Sicherheit gab und ein Dach über dem Kopf wartete. „Ich hab' keine Familie, nichts”,

erklärt der gebürtige Bottroper. „Wo sollte ich denn hin, von heute auf morgen?” Weil keiner auf diese

Frage eine bessere Antwort fand, lebt K. heute am Borsigweg, in einer der Wohnungen, die die Stadt

unterhält für Obdachlose und Nichtsesshafte. Für sechs Personen stehen dort Betten bereit, zurzeit

teilt sich K. die Wohnung mit nur einem anderen Mann. Auch bei großer Kälte werden die

Notunterkünfte der Stadt nicht stark in Anspruch genommen, erklärt Stefan Otte, Sozialarbeiter in der

Caritas-Beratungsstelle im sozialen Brennpunkt Borsigweg. Denn die Zahl der Obdachlosen sinkt seit

Jahren, dies hat auch Claudia Kretschmer beobachtet. „Die Durchreisenden, die unterwegs sind von

Stadt zu Stadt, die gibt es kaum noch”, stellt die Mitarbeiterin der Evangelischen Sozialberatung (ESB)

fest. Sie führt diese bundesweite Entwicklung auf den Einsatz von Beratungsstellen und Projekte für

Wohnungslose zurück. Was die ESB beschäftigt, ist eine weniger augenfällige Art von

Wohnungslosigkeit: Bottroper Bürger, die ohne festes Mietverhältnis leben und bei Verwandten oder

Freunden untergekommen sind. „Das Ende der Fahnenstange ist dann erreicht, wenn ich keinen mehr

habe, zu dem ich gehen kann.” Die ESB unterhält auch vier kleine Wohngruppen, in denen zur Not

noch ein zusätzlicher Schlafplatz eingerichtet werden kann. Erst danach kommt der Borsigweg in

Betracht.

Die Kälte setzt vielen Männern und Frauen zu, die von der ESB betreut werden. „Einige sind einfach

unzureichend gekleidet für diese Temperaturen”, stellt die Sozialarbeiterin fest. Bei Minusgraden fiel

es den Helfern in der Suppenküche Kolüsch im Vorjahr auf, dass Stühle im Barbaraheim unbesetzt

blieben, erklärt Claudia Kretschmer. Dann stellte sich heraus: Die Kälte hielt die Kolüsch-Kunden trotz

Hungers vom Fußmarsch zum ehemaligen Pfarrheim ab. Verschämte Armut gibt eben keine Signale

und äußert sich nicht in dem Bekenntnis „ich friere”, sondern wartet auf die Frage „Frierst Du nicht?”

Dann wird die Unterstützung aus der Kleiderkammer der Ev. Kirche angenommen.

„Die Leute habe nicht viel”, weiß die Sozialarbeiterin. Manfred K., der Haftentlassene, besitzt nur

wenig mehr als das, was er auf dem Leib trägt. Leicht fällt es ihm nicht, seinen Alltag am Borsigweg

einzurichten, aber er fühlt sich durch die Caritas-Kontaktstelle gut unterstützt, wo er ein Frühstück

bekommt und duscht. Sein Ziel ist es, „wieder klarzukommen im Leben - wie andere Menschen auch.”
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