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Volksgarten 

 Der Volksgarten in Köln ist 
eine fast 14 Hektar große Grün-
anlage mit Kinderspielplätzen, 
einem See mit Tretbootverleih, 
einem Gartenrestaurant und 
einem Biergarten. Der Park ent-
stand 1887 bis 1889 auf dem Ge-
lände des von Preußen errichte-
ten Forts IV. Diese Festungsanla-
ge wurde nach dem Deutsch-
Französischen Krieg aufgegeben, 
weil sie zu stadtnah lag. Teile der 
Festungsbauten sind aber bis 
heute erhalten, so ein Tor und 
zwei Türme. An warmen Som-
mertagen kommen nach Angaben 
der Stadt bis zu 10.000 Men-
schen in den Park, um zu grillen 
und sich zu sonnen. 

WEISE
WORTE

»Die Jugend wäre eine 
schönere Zeit, wenn sie 
erst später im Leben 
käme.«

Charlie Chaplin (1889-1977),
britischer Schauspieler und Komiker
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Sieghard Schöneberg (47) hat
ein Herz für Tiere. Der Ge-
schäftsführer des Wellpappen-
Unternehmens Wellteam hat auf 
dem 35 Meter hohen Hochregal-
lager in Herford einen Brutkas-
ten für Wanderfalken bauen las-
sen. Nachdem die Greifvögel vor 
drei Jahrzehnten in NRW ausge-
storben waren, hat sich ihr Be-
stand inzwischen erholt. Geeig-
nete Nistplätze sind aber nach 
wie vor Mangelware.

REIN-
GEKLICKT
l Ist in Plastik verpackte Wer-

bung wirklich nötig? Unsere
Umfrage dazu hat bei Facebook
viele Leser erreicht. 

l Manche geistig behinderten
Kinder können sich nur über
ein spezielles iPad-Programm
äußern, aber oft übernehmen
die Krankenkassen die Kosten
nicht.
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Gemütliche Runde mit Geschäftsführer Frank Best und Harald Bus-
se sowie Verlagsleiterin Gabriele Förster, vorn von links Erika Gep-
pert, Edeltraut Stolting, Angelika Fleitmann, Peter Gieselmann,
Herbert Kollmeier und Werner Kilian.  Foto: Mike-Dennis Müller

Ein kleiner und ein großer Kämpfer
Wladimir Klitschko hat den dreijährigen Noah besucht, der im
Kinderherzzentrum Bad Oeynhausen auf ein Spenderherz wartet.
Der ehemalige Weltmeister im Schwergewicht hatte sich für die
ZDF-Gala »Ein Herz für Kinder« (morgen, 20.15 Uhr) bei Chefarzt
Dr. Eugen Sandica über Herztransplantationen und Organspende
informiert. Der mehrfache Weltmeister und olympische Gold-
medaillengewinner hat schon vor Jahren mit seinem Bruder Vitali
eine Stiftung für Kinder ins Leben gerufen und engagiert sich für

wohltätige Zwecke. Im Kinderherzzentrum und Zentrum für ange-
borene Herzfehler richtete der promovierte Sportwissenschaftler
viele Fragen rund um Herztransplantationen an Chefarzt Dr. San-
dica und Oberärztin Dr. Ute Blanz – er besuchte auch Noah und
dessen Familie. »Kinder, die eine besonders lange und schwere
Zeit im Krankenhaus verbringen müssen, brauchen eine besonde-
re, altersgerechte Ausstattung und Förderung«, sagte Klitschko
und versprach, dieses Vorhaben zu unterstützen. Foto: Kühn

Weniger Asylsuchende in NRW
Ministerium legt neue Flüchtlingszahlen vor

Von Hilmar Riemenschneider 

D ü s s e l d o r f (WB). Jeden
Monat finden in NRW durch-
schnittlich 2000 ankommende 
Asylsuchende eine vorläufige 
Bleibe in den Einrichtungen 
des Landes. In einer Bilanz für 
die ersten drei Quartale 2018, 
die Flüchtlingsminister Joachim 
Stamp (FDP) vorgestellt hat, 
zeigt sich, dass die Zahl der 
Flüchtlinge in NRW im zweiten 
Jahr in Folge gesunken ist.

2016 lag sie noch doppelt so
hoch. Tatsächlich kamen in die-
sem Jahr in den Einrichtungen des
Landes bislang mehr als 23.200
Asylsuchende am. 2017 waren es
25.400. Ein Teil der Flüchtlinge
wird nach einer ersten Registrie-
rung im Ankunftszentrum des
Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge (Bamf) in anderen
Bundesländern untergebracht.

Ein Viertel der in diesem Jahr
bislang aufgenommenen Flücht-

linge kommt aus Syrien, jeweils
gut zehn Prozent kommen aus der
Türkei und dem Irak. 7,7 Prozent
der Asylsuchenden stammen aus
dem Iran, 6,2 Prozent aus Afgha-
nistan. Auch bundesweit nimmt
Syrien die Spitzenposition ein, ge-
folgt vom Irak und von Afghanis-
tan, die Ränge vier bis sechs bele-
gen Nigeria, Türkei und der Iran.

Stamps Bericht offenbart auch,
dass das Bamf noch immer gegen
einen wachsenden Berg von un-
erledigten Anträgen ankämpft.
Bundesweit waren Ende Septem-
ber noch 57.900 Asylverfahren
offen, 17.100 davon betrafen in

NRW lebende Flüchtlinge. Zu-
gleich ist die Zahl der monatlich
erledigten Verfahren im Verlauf
des Jahres erkennbar zurückge-
gangen, obwohl das Niveau der
Neuanträge meist konstant bei
etwa 3000 Fällen blieb.

Im Januar entschied das Bamf
noch 6500 Anträge aus NRW, die
Zahl sank kontinuierlich bis Juli
auf 2700 und stieg zuletzt wieder
auf 3600. Insgesamt werden nur
37 Prozent der Asylsuchenden in
NRW anerkannt, bundesweit sind
es 39 Prozent. Ende September
waren von den rund 21.000 Plät-
zen in den 39 verfügbaren Landes-

einrichtungen nur 10.269 belegt.
Insgesamt 18.708 Asylsuchende
wurden in den ersten neun Mona-
ten einzelnen Kommunen zuge-
wiesen. Im gleichen Zeitraum sind
dem Bericht zufolge 3979 nicht
anerkannte Antragsteller im Rah-
men eines finanziell geförderten
Rückkehrprogramms aus NRW
freiwillig in ihre Heimat zurück-
gereist. Das sind mehr als 30 Pro-
zent der freiwilligen Ausreisen
aus Deutschland. Fast so hoch ist
der Anteil der Abschiebungen und
der Asylsuchenden, die im Rah-
men des Dublin-Abkommens in
die von ihnen zuerst angesteuer-
ten EU-Staaten zurückgeschickt
werden. Die in den ersten drei
Quartalen dieses Jahres 4978 er-
zwungenen Ausreisen aus NRW
machen 27,5 Prozent der bundes-
weiten Zahlen aus. 

Am 30. September lebten in
NRW 70.856 ausreisepflichtige
Personen, 54.307 davon offiziell
geduldet. In NRW ist dieser Anteil
vergleichsweise hoch. Bundesweit
waren zum 30. September 236.148
Menschen ausreisepflichtig, von
ihnen waren 176.773 geduldet. 

Ermittlungen
gegen Beamte
Duisburg (WB/dpa). Die jüngs-

ten Anti-Mafia-Ermittlungen der
Behörden erstrecken sich in NRW
auch auf Beamte. Es werde gegen
fünf Beschuldigte wegen Verrats
von Dienstgeheimnissen ermit-
telt, sagte gestern eine Sprecherin
der Duisburger Staatsanwalt-
schaft. Dabei handele es sich um
zwei Polizisten, eine Regierungs-
beschäftigte der Polizei, eine Mit-
arbeiterin der Stadt Wesseling
und eine ehemalige Mitarbeiterin
der Stadt Duisburg. Sie alle sollen
illegal Informationen an mutmaß-
liche Mafiosi oder deren Helfer
weitergegeben haben. 

War Nachbar 
der Täter?

Delbrück (WB/mobl). Ein Nach-
bar soll für den Tod eines 33-Jähri-
gen am vergangenen Freitag in
Delbrück verantwortlich sein. Er-
mittler hatten am Mittwoch zwei
Brüder festgenommen. Einer wur-
de bereits wieder freigelassen. Der
andere, 28 Jahre alt und laut Polizei
vorbestraft, habe zugegeben, auf
den Mann eingestochen zu haben.
Der in Russland geborene Deut-
sche will in Notwehr gehandelt ha-
ben – dies decke sich aber nicht
mit den bisherigen Ermittlungser-
gebnissen. Die Staatsanwaltschaft
hat Haftbefehl wegen Totschlags
gegen den 28-Jährigen beantragt. 

Folgen Sie 
uns auf:

Spendenstand: 
40.634 Euro

Die Weihnachtsspendenaktion
unterstützt in diesem Jahr geis-
tig behinderte Jungen und
Mädchen, die vom Wittekinds-
hof Bad Oeynhausen betreut
werden. Wenn Sie helfen möch-
ten, nutzen Sie bitte das Konto

 
 Wittekindshof 

DE 96 3506 0190 2108 3790 25
Zweck: Weihnachtsspende

 
oder spenden Sie online:
www.wittekindshof.de/

Spenden

Für eine Spendenbescheini-
gung notieren Sie bitte Ihre
Adresse auf dem Überwei-
sungsträger. Spendernamen
werden nicht veröffentlicht.
Unter 0521/585-254 erreichen
Sie das WESTFALEN-BLATT.
Der Wittekindshofer Spenden-
service ist unter 05734/61-1132
für Sie da.

Wo Ehemalige sich gern erinnern

Bielefeld (WB/-md-). »Die gro-
ße Zahl der Teilnehmer heute
zeigt, wie sehr sie sich alle mit
unserem Haus verbunden füh-
len«, sagt Geschäftsführer Frank
Best zur Begrüßung im voll be-
setzten Saal des Hotel Büscher in
Bielefeld. Traditionell am Niko-
laustag findet hier die jährliche
Adventsfeier der WESTFALEN-
BLATT-Pensionäre mit einem be-
sinnlichen Nachmittag statt.

Für das »Familientreffen« der
großen WB-Familie nehmen viele
Teilnehmer eine Anfahrt aus ganz
Ostwestfalen auf sich, um mit
ehemaligen Kollegen nach Her-
zenslust zu klönen und in Erinne-
rungen zu schwelgen. »Es ist
schön zu sehen, dass es ihnen al-
len gut geht«, betont Frank Best,
der gemeinsam mit Geschäftsfüh-
rer Harald Busse und Verlagsleite-

rin Gabriele Förster jeden der
mehr als 110 Gäste mit persönli-
chen Worten empfängt. Dazu gibt
es traditionell ein kleines Präsent
zum Nikolaus.

Das Treffen bei Kaffee, Stollen
und Weihnachtskeksen bietet viel
Gesprächsstoff. Da sei der im ver-
gangenen Jahr eigens engagierte
Chor fast schon hinderlich gewe-
sen, erinnert sich Gabriele Förster.
Die Verlagsleiterin setzt auf die
Gesangstalente im Kreis der ehe-
maligen Beschäftigten, lässt Text-
blätter verteilen und übernimmt
gerne die Moderation.

Die »Chorleitung« während des
kurzweiligen Nachmittags war
ebenfalls sichergestellt. Wer als
Neu-Pensionär erstmals eingela-
den sei, fand Frank Best, könne
auch musikalisch einmal den Ton
angeben. Klappte ausgezeichnet. 

Traditionelle Adventfeier der WESTFALEN-BLATT-Pensionäre in Bielefeld 

Zentrale Erstaufnahme bleibt erhalten

Trotz weiter gesunkener 
Zahlen von Flüchtlingsan-
künften in NRW bleibt die 
zentrale Erstaufnahme (LEA) 
für das Land in Bochum be-
stehen. Sie habe sich be-
währt, teilte das Flüchtlings-
ministerium mit. Vor einem 
Jahr war die Behörde an den 
Start gegangen, um die Ver-

teilung großer Flüchtlings-
ströme besser zu steuern. Je-
der Asylsuchende, der nach 
NRW kommt, muss seither 
als erstes in der Einrichtung 
vorstellig werden. Er wird re-
gistriert und auf eine Erstauf-
nahmeeinrichtung in NRW 
verteilt oder in ein anderes 
Bundesland geschickt.


	 
	Seiten
	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27
	Seite 28
	Seite 29
	Seite 30
	Seite 31
	Seite 32
	Seite 33
	Seite 34
	Seite 35
	Seite 36
	Seite 37
	Seite 38
	Seite 39
	Seite 40
	Seite 41
	Seite 42
	Seite 43
	Seite 44
	Seite 45
	Seite 46
	Seite 47
	Seite 48



