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Hatay ist für jede Hilfe dankhar
MitJiegründer des Kieler Arbeitskreises ,,Brückenbauen" reg Bau eines beheizten Zeltes als Anlaufstelle an
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Kiel. Die Hilfe fiu
Flüchtlinge im türki-
schen Hatay ist clring-
licher denn je. Mehr ais
200 000 Menschen brau-
chen im V/inter Unter-
stützung, app elliert auch
.f er Ki el er Arbeitskreis
,,Brückenbauen ", an der
städtischen Spenden-
aktion mit lüels Part-
ners LadL Hatay/Antakya
teilzunehmen. Bis ges-
tern l.Iachrnittag sind
bereits mehr als 35 000
Eu.ro auf dem Spenden-
kcntc eingegangen.

Von lt/adina Drexler

Kiels Partnerstadt Antakya,
die sich seit einer Gebietsre-
form zur Großstadt Hatay
(jetzt I,5 Millionen Einwoh-
irer) wandelte, wird von einer
riesigen Fltichtlingswelle aus
dem nahen Syrien überrollt.
trn einer Zeltstadt kamen etwa
16 0C0 Flüchtlinge unter,
dcch die Mehrheit der insge-
samt 270 000 lVlenschen,
meist trtauen und Kinder,
zieht illegal durch die Region
r,rncl- wird als Gast geduldet.
Tt otz gr oßzügiger Unterstüt-
zung au s der gesamten Region
fehle es vor allem ihnen an
Unterkünften, Kleidung, Le-
bensmittel, Bildung und So-
zialleistungen, bat Lütf lr
Savas, Oberbürgermeister
von l-Iatay, um Hilfe. Er dank-
te dem Kieler Stadtpräsiden-
ten Hans-Werner Tovar und

Viele spenden
ftiry Hatav-Aktion
Kiel. Rund 400 Spender und
Spenderinnen haben sich be-
reits an der von unserer Zei-
tung unterstützten Aktion
der Stadt KieI ,,Hilfe frir Ha-
tay" beteiligt. Auf dem Spen*
denkonto sind bisher 35 091
Euro zusammengekommen,
um syrischen Flüchtlingen in
Kiels Partnerstadt Hatay in
den kalten Wintermonaten
zu helfen. Seite 19

1?iglich strömen syrische Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsgebiet über die Grenze und suchen Schutz. Kiels Partnerstadt Hatay im Süden
der Türkei liegt nur wenige Kilometer von Syrien entfernt. Foto hfr

en" vom 9. bis 16. April 2015
wieder zu einer Bi-trgerreise
nach Hatay/Antakya ein (In-
fos Tel. 0431/801370, jfi1/
8108101 oder 0431/89009)

8l Unsere Zeitung möchte als
l<leines Danl<eschön die Namen
von allen Spendern und Spende-
rinnen veröffentlichen. Bitte ver-
merken Sie daher auf dem Spen-
denkonto des Deutschen Roten
Kreuzes Kiel bei der Förde-Spar-
kasse, lban-Nummer DE06 2105
0170 0000 108886, beim Verwen-
dungszwecl< ,,Kiel hilf-i Flaiay"
auch den Hinweis ,,Veröffentli-
chung genehmigt".

Oberbirrgermeister UIf
Kämpfer für die von ihnen
angeschobene Spendenakti-
on. IJnsere Zeitung unter-
stützt den Spendenaufruf
und bittet um die Teilnahme
ihrer Leser an der Aktion
,,Hilfe für Hatay".

Einer, der die Situation vor
Ort gut kennt, ist Pastor
Klaus Onnasch, der als Mit-
begründer des Kieler Ar-
beitskreises,,Brückenbauen"
seit 14 Jahren regelmäßig
nach Ha.taylAntakya reist.
Der letzte Besuch gemeinsam
mit der deutsch-tirrkischen
Gesellschaft Kiel und Umge-

bung war im vergangenen
Mai, als die Flüchtlingspro-
blematik schon im Stadtbild
augenfällig wurd-e. Für On-
nasch ist die türkische Stadt
ein über Jahrhulderte ge-
wachsener ,,Ort der Verstän-
digung von Menschen ver-
schiedener Kulturen und Re-
ligionen". Die Verwaltung
definiere sich über die Ziele
Willkommenskultur, Fbieden
und Geschwisterlichkeit.
Keine Lippenbekenntnisse,
wie auch die Aufnahme so
vieler Flüchtlinge zeige,
meint der Pastor. Die 2006 in
Kiel eingeführte interreligiö-

se Stadtrundfahrt habe ihr
Vorbild in der Partnerstadt,
die diese Touren seit 2005 an-
biete. Nach Rücksprache mit
Vertretern des deutsch-türki-
schen Kulturvereins und dem
Fbiedenshaus in der Türkei
regt Onnasch an, im Park von
Antakya von den Kieler
Spenden ein beheiztes Zelt
aft Anlaufstelle für die
Flüchtlinge aufzustellen
dort soll es nicht nur Tee,
Suppe und Brot geben, son-
dern auch Beratung und In-
fos. Wer die Partnerstadt ken-
nen-lernen will. den lädt der
Arbeitskreis,,Brückenbar,r-


