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"Willkommen

in Porz" -Porz

für Toleranz

Liebe Porzerinnen und Porzer,

-. , .
wie viele von Ihnen wissen, sind,im..Hotel Dürscheidt, in Porz-Urbach Flüchtlinge aus
verschiedenen Ländern untergebracht, da die vorhandenen Flüchtlingsunterkünfte
der Stadt aufgrund der stark gestiegenen Flüchtlingsströme völlig überfüllt sind und
alle Möglichkeiten genutzt werden müssen, um während der Prüfung des Asylstatus
für eine menschenwürdige Unterbringung dieser Menschen zu sorgen.
Bedauerlicherweise und zum Erschrecken aller nimmt die rechtsextreme Partei "pro
Köln" diese Situation zum Anlass, um ihre fremdenfeindliche Polemik auch in Porz zu
verbreiten und instrumentalisiert ernstzunehmende Sorgen der Anwohnerinnen und
Anwohner, indem sie am 26.01.2013 ab 11.00 Uhr in Urbach eine sogenannte
Mahnwache plant.
Dies können wir als Bürger dieses Stadtbezirkes, die wir an einem Gelingen von
echter
Integration
ernsthaft
interessiert
sind,
so
nicht
stehenlassen!
Daher hat sich in Porz kurzfristig ein Bündnis gebildet, um dem fremdenfeindlichen
Treiben von "pro Köln" ein Zeichen von Willkommenskultur entgegen zu setzen.
Dieses Bündnis lädt alle Porzer, aber natürlich auch die Kölner Bürgerinnen
Bürger insgesamt ein, an einer

und

Willkommensfeier
am 26.Januar 2013 ab 10:30 Uhr
im Hotel Dürscheidt, Kaiserstrasse 52 in Porz Urbach
teilzunehmen um sich mit den Flüchtlingen im Hotel Dürscheidt solidarisch zu zeigen!
Es ist von Seiten des Bündnisses bewusst keine Gegendemonstration geplant, da
diese in der Regel nur höhere Aufmerksamkeit auf die Pro Köln-Veranstaltung zieht
und gleichzeitig zu einem besonders massiven Polizeieinsatz führt, der nicht im
Interesse der Urbacherinnen und Urbacher sein kann.
Dem breit getragenen Bündnis gehört neben den Kirchen und verschiedenen
Institutionen aus dem Bereich Integration und Migration, auch verschiedene
demokratische Parteien an (siehe unten).
Im Sinne eines deutlichen Zeichens der Solidarität und um ein ernstgemeintes
Willkommen in Porz zu unterstreichen, würden wir uns über eine starke Beteiligung
möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger sehr freuen!
Gez. Stadoll
Porzer Bezirksbürgermeister

gez. Odenthai
Eigentümer Hotel Dürscheidt

für das Bündnis "Willkommen in ParI -Porz zeigt sich tolerant" bestehende aus: Bezirksbürgermeister
Porz, Kath. Kirchengemeinde Christus König, Hotel Dürscheidt, Interkulturelle Kitas St. Elisabeth e. V.,
Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus, Projekt "Demo wehrt sich", FDP Porz, Bündnis
gO/Die Grünen Porz, SPD Porz, Jusos Porz/Köln Sozialraumkoordinator,
Begegnungszentrums Porz
der Synagogen-Gemeinde Köln, JobWerk Porz gGmbH und weiteren Einzelpersönlichkeiten.

