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Es bleibt dabei: Cölber Bürger zeigen Solidarität mit Flüchtlingen

Die Partei AfD hat eine Wahlversammlung in Cölbe angekündigt. Der Cölber Arbeitskreis 
Flüchtlinge lädt aus diesem Anlass am Donnerstag, dem 3. März 2016, 19:00 Uhr in die 
Evangelische Kirche Cölbe ein, um ein Zeichen für Toleranz und Integration zu setzen. 

„Zwei widerliche Ereignisse haben uns in den letzten Tagen noch einmal über unsere Aktion 
nachdenken lassen“, erklärte Dr. Kurt Bunke für den Cölber Arbeitskreis Flüchtlinge (CAF). 
„Wir verurteilen die massive Sachbeschädigung am Gasthof Orthwein auf das Schärfste. Die 
Kräfte, die dafür verantwortlich sind, haben keinen Beitrag zur Kritik an der AfD geliefert, 
sondern einem Bürger Schaden zugefügt und damit zugleich von der öffentlichen Diskussion 
über einen solidarischen Umgang mit Flüchtlingen abgelenkt. Am selben Tag mussten wir zur
Kenntnis nehmen, dass in Sarnau ein symbolisch abgeschlachtetes Stofftier vor der Wohnung
einer Flüchtlingsfamilie zur Schau gestellt worden ist. Das geht über Sachbeschädigung noch 
weit hinaus und signalisiert eindeutig Bedrohung für Leib und Leben.“

Die Aktion in der Evangelischen Kirche Cölbe wird wie geplant stattfinden. Danach ist aber 
nicht mehr die Veranstaltung der AfD Ziel einer Demonstration. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer werden stattdessen eingeladen, gemeinsam zur Kleiderkammer des CAF neben 
der Gemeindehalle aufzubrechen. Cölber Bürgerinnen und Bürger haben sie reichhaltig 
gefüllt, um neu angekommenen Flüchtlingen zu helfen. Die Spendenbereitschaft war so groß,
dass jetzt allen bedürftigen Menschen mit dringend benötigten Kleidern und Dingen des 
täglichen Bedarfs geholfen werden kann. „Vor einem Jahr hätten wir nicht zu hoffen gewagt, 
dass wir eine begrenzte Sammlung von Sachspenden zu einer sozialen Einrichtung für die 
gesamte Gemeinde weiter entwickeln können. Diese Alternative zu sozialer Kälte und 
Fremdenfeindlichkeit hat es verdient, in das Licht der Öffentlichkeit gerückt zu werden“, so 
Bunke abschließend.

Cölbe, 26.2.16, 16:30 Uhr

Pressekontakt: Cölber Arbeitskreis Flüchtlinge e.V. (CAF), Thomas Rotarius, 
Email thomas.rotarius@outlook.de, Mobil 0151 20704591

mailto:thomas.rotarius@outlook.de

