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Unbürokratische Hilfe
 Bottrop, 19.11.2007, Von Peter Ocklenburg

Michael Küther von der Obdachlosenaufsicht des Sozia lamts: "In Bottrop muss

niemand auf der Straße schlafen."Im "Nachtasyl" am B orsigweg findet auch

Unterschlupf, wer einen "Wohnungsverweis" erhalten hat

Nicht nur die Tage werden kälter, sondern auch die
Nächte - vor allem die Nächte. Wohl dem, der dann
ein Dach über dem Kopf und eine funktionierende
Heizung hat. Doch das hat nicht jeder. Welche
Möglichkeiten haben Wohnungslose in Bottrop? Die
WAZ fragte nach. 

Zunächst einmal: "In Bottrop muss niemand auf der
Straße schlafen. Wer sich an uns wendet, hat

innerhalb weniger Minuten unbürokratisch eine Unterkunft", verspricht Michael Küther,
Sachgebietsleiter Obdachlosenaufsicht im Sozialamt. 

Im städtischen "Nachtasyl" am Borsigweg stünde ausreichend Platz zur Verfügung. Bis zu 40
Personen könnten bei Bedarf untergebracht werden. Und auch für den Fall, dass das nicht
ausreiche, habe man noch weitere Beherbergungsmöglichkeiten, so Küther.

Das seien natürlich keine komfortablen Wohnungen. "Aber die Unterkünfte verfügen über
alles Notwendige. Koch- und Waschgelenheiten sind ebenso vorhanden wie Kohleöfen", sagt
der Sachgebietsleiter. Die Öfen am Brennen halten allerdings müssten die Bewohner selbst;
die Kohlen dafür würden von den Haumeistern zur Verfügung gestellt, die Funktionsfähigkeit
von Öfen und Kaminen durch Mitarbeiter des Fachbereichs Zentrale Gebäudewirtschaft
regelmäßig überprüft.

Dennoch halte sich die Nachfrage seitens der "klassichen Obdachlosen" in Grenzen. Nach
Einschätzung von Wolfgang Kutta, Leiter der Evangelischen Sozialberatung, liege das
einerseits daran, dass es in einigen Nachbarstädten "attaktivere" stationäre Einrichtungen
gebe, die ihre Unterkunft sozusagen mit "Vollpension" anbieten würden. Andererseits zahle es
sich aus, dass man sich in Bottrop seit vielen Jahren große Mühe gebe, bereits im Vorfeld
tätig zu werden, um Obdachlosigkeit zu vermeiden.

"Unser Schwerpunkt ist die Prophylaxe", sagt Kutta. Überflüssig geworden ist das städtische
"Nachtasyl" deshalb freilich nicht. Denn da sind einmal die hilflosen Personen, die zum 
Beispiel von Busfahrern in der Nacht an Haltestellen entdeckt oder von 
Streifenwagenbesatzungen der Polizei aufgefunden werden. "Einer unserer beiden
Hausmeister ist für solche Fälle rund um die Uhr per Handy erreichbar", sagt Michael Küther.

Aber noch eine weitere Personengruppe sucht bisweilen am Borsigweg einen Platz zum 
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Schlafen: Seit dem 1. Januar 2002 gilt das Gewaltschutzgesetz, dass es der Polizei
ermöglicht, in Fällen häuslicher Gewalt die gewalttätige Person der Wohnung zu verweisen
und ein Rückkehrverbot für zehn Tage auszusprechen. Nicht selten bleibt diesen
"Wohnungslosen" dann - zumindest kurzfristig - keine andere Alternative als die Unterkunft 
am Borsigweg. 

Neben dem "Nachtasyl" hält die Stadt noch weitere Unerbringungsmöglichkeiten bereit. So
könne selbst ganzen Familien, die beispielsweise nach einem Brand ihre Wohnung verlassen
müssen, "innerhalb von 15 Minuten" eine Unterkunft zur Verfügung gestellt werden," betont
Michael Küther.

 


