
Wie so oft heutzutage findet sich auch der 
Ursprung von ‚Werden hilft!‘, eine Initiative 
von Privatleuten zur aktiven Flüchtlingshil-
fe, im sozialen Netzwerk ‚Facebook‘. Längst 
handelt es sich dabei aber nicht mehr um eine 
lose Gruppe mit ein paar hundert sogenannten 
Likes. ‚Werden hilft!‘ hat sich zu einem Verein 
entwickelt, die Eintragung ins Vereinsregister 
nur noch eine Formsache. Insgesamt sieben 
Arbeitskreise sind bereits entstanden, in de-
nen sich viele Bürgerinnen und Bürger ein-
bringen, informieren und sich stark machen 
für eine konstruktive Flüchtlingshilfe in Wer-
den. So hat sich etwa der Arbeitskreis Integration 
das Ziel gesetzt Flüchtlinge in die Gemeinschaft mit 
aufzunehmen. Hierbei geht es u. a. um gemeinsame 
Erlebnisse in den Bereichen Kunst, Gemeinschafts-
gärtnern, Fahrrad fahren, Tanzen, Hausaufgaben-
betreuung und Sport. Mit diesen Bemühungen wird 
bereits jetzt eine Willkommenskultur geschaffen, 
noch bevor die ersten Asylsuchenden in der Erst-
aufnahmeeinrichtung in Fischlaken eintreffen.
„Auf der Werdener Facebookseite wurde natürlich 
auch über die Pläne zur Erstaufnahme heftig disku-
tiert“, erinnert sich Andreas Brinck. Eine missver-
ständliche Glosse war es schließlich, die das Fass 
zum Überlaufen brachte. „Die ganze Diskussion 
wurde mir zu unsachlich und viel zu wenig kon-
struktiv geführt.“ Also richtete Brinck kurzerhand 
eine eigene Facebookseite zum Thema ein. Inner-
halb einer Stunde zählte die Seite um die hundert 
Abonennten. Schnell wurde klar, „wir müssen uns 
dazu auch mal persönlich treffen. 35 Leute kündi-
gten ihr Kommen an, am Ende waren 70 da.“ Beim 
zweiten Treffen waren es dann schon 120. „Wir ha-
ben die Menschen erreicht und schnell gemerkt: 
Sie wollen informiert werden“, sagt Dietmar Bode, 
Schriftführer des Vereins und selbst aktiv in den 
Arbeitskreisen Warenhaus/Kleiderkammer und 
Kommunikation. Ziemlich zeitnah kam es dann 
auch zu Treffen mit den Verantwortlichen, etwa 
mit Sozialdezernent Peter Renzel. Transparenz zu 
schaffen, ist eines der primären Ziele des Vereins. 
Auch gemeinsam mit der GVE organisierte Baustel-
lenführungen auf dem ehemaligen Kutel-Gelände 
sind geplant. „Wir wollen dafür sorgen, dass Ar-
gumente gegen die Erstaufnahmeeinrichtung gar 
nicht erst auftauchen“, so Bode.

„Die Welle des Interesses und des Engagements 
müssen wir nun aber auch nutzen“, wirft Rhena 
Beckmann-Fuchs ein, ebenfalls vom Arbeitskreis 
Warenhaus/Kleiderkammer. „Es ist zwar toll, dass 
auch die öffentlichen Stellen von Stadt und Land 
unsere Arbeit loben. Wir müssen aber auch wis-
sen, wie wir konkret mitwirken dürfen.“ So fehle 
etwa immer noch eine genaue Aussage, wie groß die 
Kleiderkammer in der Erstaufnahmeeinrichtung 
wird und wie viel Lagerfläche zur Verfügung steht.
„Bislang wissen wir auch noch nicht, wie sich un-
sere ehrenamtliche Arbeit vor Ort gestalten wird.“ 
Ähnliche Sorgen umtreiben auch Nora Freier vom 
Arbeitskreis Sprache. „Ideen, z. B. sprachpädago-
gische Projekte, machen nur Sinn, wenn die Men-
schen mehrere Wochen in Essen bleiben. Über die 
Bleibedauer in den Fällen, in denen das Asylgesuch 
berechtigt ist, haben wir derzeit aber ganz wider-
sprüchliche Infos.“
Entmutigen lassen sich die Mitglieder von ‚Werden 
hilft!‘ davon aber nicht. Die Arbeit im Verein geht 
munter weiter und auch die nächsten Treffen – tra-
ditionell in den Werdener Domstuben – sind bereits 
terminiert. „Wobei die Eintragung des Vereins nur 
der notwendige rechtliche Rahmen ist“, erklärt 
Annette Dierkes, die für die Finanzen des Vereins 
verantwortlich ist. „Wer sich einbringen will, muss 
nicht zwangsläufig Mitglied werden. Über künftige 
Geldspenden freuen wir uns natürlich sehr.“ Aber 
auch Sachhilfen seien herzlich willkommen. „So 
bräuchten wir händeringend eine abschließbare, 
trockene und mit dem Pkw erreichbare Lagerfläche 
für Sachspenden“, so Beckmann-Fuchs.
Im virtuellen Raum des Internets ist man da schon 
ein Stück weiter. „Mit unserem Newsletter leis ten 
wir Aufklärungsarbeit und halten alle Interessier-
ten über den Stand der Dinge und über unsere Ak-
tivitäten auf dem Laufenden“, sagt Sebastian Glunz 
vom Arbeitskreis Kommunikation. „Bei ‚Werden 
hilft!‘ sind wir eine ganz bunte Mischung von Men-
schen und nicht jeder ist bei Facebook. Daher war 
es wichtig, eine eigene Homepage einzurichten. Wer 
sich dort mit seiner E-Mail-Adresse registriert, be-
kommt den Newsletter automatisch.“ Und er hat 
Teil an einem unglaublichen Wir-Gefühl. „Die Men-
schen erleben Gemeinschaft. Der Austausch, die 
Identifikation und die Energie – das ist weit mehr 
als ein Pflichtgefühl“, darin sind sich alle einig.

‚Werden hilft!‘
nimmt Fahrt auf.
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UNSER SERVICE:

 › Glasfaser-Netz/Highspeed-Internet
 › Tagungsräume
 › Post- und Sicherheitsdienst
 › Zentraler Empfang
 › Gastronomie/Catering
 › Vertriebsunterstützung (PR/Marketing)

BÜROVERMIETUNG MIT FOLGENDEN VORTEILEN:

 › Exzellente Verkehrsanbindung für Pkw und ÖPNV
 › Büros ab 20 qm bis zu einer Etage (ca. 300 qm) 

 mit Wachstumsoptionen 
 › Kurzfristige Mietverträge für Kleinfl ächen
 › Branchenübergreifende Firmencommunity

Das ETEC:  
Ihr idealer Unternehmens-Standort 
in der Metropolregion Ruhr

www.etec.de – Das Technologie- und Bürozentrum!
30 Jahre Erfahrung in der Betreuung mittelständischer Unternehmen und Startups

Weitere Infos: Frank Skowronek

Tel.: 0201 / 88-80926, frank.skowronek@gve.essen.de

BASIS FÜR IHREN UNTERNEHMENSERFOLG:

 › Renommierte Adresse für Ihre Unternehmens-Entwicklung
 › Interdisziplinäres Arbeiten
 › Kooperatives Klima
 › Fachliche Synergien

Am 29.10.2014 hat der Rat den Bau einer Erstaufnah-
meeinrichtung des Landes NRW auf dem Gelände 
des ehemaligen Kutel-Betriebshofes beschlossen. 
Im Klartext: Die Stadt baut die Einrichtung und 

vermietet sie entgeltlich ans Land – und zwar für 25 Jahre. 
Eine langfristige Entscheidung also, die aber gut überlegt ist. 
Denn die Kosten für die Betreibung trägt das Land und nicht 
die Stadt Essen. Die hier untergebrachten 800 Flüchtlinge je-
doch werden auf das Kontingent, das die Stadt Essen aufneh-
men  und auch fi nanziell tragen muss, angerechnet.
Lange wurde auch über den Standort der Einrichtung disku-
tiert – nicht zuletzt auch durch die Vorerfahrungen auf dem 
ehemaligen Kutel-Areal. Doch im Gegensatz zu beispielsweise 
einer innerstädtischen Lösung bietet es die idealen Vorausset-
zungen für eine Erstaufnahmestelle. Rund 15.400 qm wird die 
Einrichtung benötigen. Denn die hier aufgenommenen Men-

schen, die drei Tage bis maximal drei Monate bleiben, gilt es 
nicht nur unterzubringen. Auch das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) und die Zentrale Ausländerbehörde 
(ZAB) ziehen mit ein. Die ankommenden Flüchtlinge werden 
direkt behördlich erfasst und vor Ort auch umfassend ärztlich 
untersucht. Das geht hin bis zum Röntgen.
Mit der Planung, Ausschreibung und Bauleitung hat der Rat 
die GVE Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH beauf-
tragt. In diesem März wird mit dem Bau begonnen, die Fertig-
stellung ist für Dezember geplant. Und dann wird ein neues 
Kapitel in der Geschichte des ehemaligen Kutels geschrieben. 
Kein vor sich hin verfallendes Betriebsgelände und auch kei-
ne Horrorbilder von Wohncontainern. Es entstehen modu-
lare Bauten, die dem ländlichen Umfeld, den funktionalen 
Ansprüchen und nicht zuletzt auch der menschlichen Würde 
gerecht werden.

Konstruktiv durchdacht!
Sozialdezernent Peter Renzel: „Wir werden 
auf diesem Gelände die erste Erstaufnahme-
einrichtung des Landes eines ‚Neuen Typs‘ er-
richten. Konzeptionell wird hier eine völlig neue 
Flüchtlingspolitik des Landes Nordrhein-Westfalen 
zugrunde gelegt. Ich bin froh, dass wir hier an die-
sem Standort gemeinsam mit der GVE echte Pionier-
arbeit leisten. Und ich bin stolz, dass engagierte Bürger der Initiative 
‚Werden hilft‘ die Flüchtlinge in der Einrichtung unterstützen wollen und 
sie in der Zeit ihres Aufenthaltes begleiten. Ich unterstütze mit meinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese Initiative nach Kräften.“

Die Erstaufnahmeeinrichtung in Zahlen*:
• ca. 800 Flüchtlinge (50 % Männer, 30 % Frauen, 20 % Kinder)
• 15.400 qm überbaute Fläche, Baukosten: ca. 32,9 Mio. Euro
•  Nettogrundfl äche Bundesamt für Migration und

Flüchtlinge (BAMF): ca. 1.352,6 qm
•  Nettogrundfl äche Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)

Stadt Essen: ca. 748,2 qm
• Aufenthaltsdauer der Flüchtlinge: 3 Tage bis max. 3 Monate
• Baubeginn: März 2015, geplante Fertigstellung: Dezember 2015

*Alle Daten sind Schätzwerte nach derzeitigem Planungsstand.

Das Gelände des ehemaligen Kutel, zwischen 
Fischlaken und Kupferdreh gelegen, hat eine 
bewegte Geschichte. Das Gut Overmannshof 
wurde bereits im 12. Jahrhundert erstmalig er-
wähnt, was allenfalls historisch Interessierte 
noch wissen. Das Kutel hingegen ist ganzen Ge-
nerationen von Essenern ein Begriff. Der Mol-
kereibetrieb hatte über 20 Jahre lang, ab Ende 
der 60er-Jahre, seine Produktionsstätte an der 
Hammer Straße und war zugleich ein beliebtes 
Ausfl ugsziel, vor allem für Schulklassen. Nach 
der Schließung, Anfang der 90er wurde hier 

eine Massenunterkunft für Roma eingerichtet. 
Die Situation vor Ort: alles andere als unum-
stritten. 2004 kam es zur Aufl ösung. Seitdem 
verfällt das Areal.

Im März 2015 fällt nun der Startschuss für den 
Bau einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flücht-
linge. Das hat der Rat der Stadt nach langen 
Überlegungen beschlossen. Doch wer sich jetzt 
an vergangene Zeiten erinnert fühlt, der irrt! 
Ein konkretes und vor allem menschenwürdiges 
Konzept nimmt Gestalt an.

Die nächsten Treffen in den Domstuben 
(immer ab 20 Uhr):
•  02.03. Treffen des AK Warenhaus
• 09.03. Treffen des AK Sprache
• 16.03. Treffen des AK Integration
• 23.03. Märztreffen in großer Runde
www.werdenhilft.de

V.l.n.r.: Annette Dierckes, Dietmar Bode, Rhena Beckmann-Fuchs, Andreas Brinck, Sebastian Glunz, Nora Freier.

Die Unterkunftsgebäude sind zweigeschossig. Über-
wiegend sind die Räume für vier Personen ausgelegt. 
Von den zehn Unterkunftsgebäuden sind sechs für 100 
und vier für 50 Personen konzipiert. Die kleineren Ge-
bäude eignen sich vor allem für allein reisende Frauen 
mit Kindern, für die kurzfristige Unterbringung von 
Minderjährigen oder für andere Trennungsnotwendig-
keiten (z. B. bei Ansteckungsgefahr).

Auf dem Gelände wird es eine Zentrale Ausländer-
behörde (ZAB) und eine Außenstelle des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
geben. Zwei Publikumsbereiche, Wartebereiche, ein 
Röntgenbereich sowie Bürobereiche und Nebenräume 
sind vorgesehen. Die ZAB ist für die Registrierung, 
Untersuchung und Verteilung der Asylsuchenden, das 
BAMF für das Anerkennungsverfahren zuständig.

Der Platz im Zentrum der Erstaufnahmeeinrichtung 
soll als eine Art ‚Dorfplatz‘ fungieren. Die Unterkünf-
te und alle zentralen Einrichtungen wie Rezeption, 
Mensa, Kiosk, medizinischer Bereich, Frauen-Café, 
Kinderbereich und Kleiderkammer sind von hieraus 
erreichbar.

Zur Versorgung dient eine Mensa. Sie bietet 400 
Plätze und beinhaltet ebenfalls einen Kiosk sowie eine 
Cafeteria. Zur Mensa gehört auch eine Mitarbeiterkan-
tine für die Verwaltung.

Die Aufenthalts- und Aktivitätsbereiche für Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene sind großzügig di-
mensioniert. Neben der zentralen Platzanlage verfügt 
die Einrichtung über ein Spielhaus, diverse Aufent-
haltsräume und einen Fitnessraum.

In den Betreiberbereich fällt die Organisation, Be-
treuung und Versorgung. Hier befi ndet sich die Re-
zeption als zentrale Anlaufstelle mit Zugängen zu den 
Aufenthaltsbereichen. Neben Gruppenräumen, die 
auch zur Erstunterrichtung der Asylbewerber genutzt 
werden, befi nden sich in diesem Bereich auch die Aus-
gaben für Wäsche, Hygieneartikel etc.

Unterkünfte für 800 Personen

Zentraler Platz
Aufenthaltsbereiche

Versorgung

Verwaltung ZAB und BAMF
Verwaltung Betreiber
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