Geschätzte Ansfeldnerinnen und Ansfeldner!
Das Land Oberösterreich errichtet in Ansfelden in der Traunuferstraße 96 (am Gelände der
Straßenmeisterei) ein Quartier zur Unterbringung von bis zu 40 hilfs- und schutzbedürftigen Menschen aus Kriegsgebieten. Es handelt sich dabei um ein landeseigenes Objekt. Die
Versorgung erfolgt im Rahmen der Grundversorgung. Im Juli 2015 wurden in Österreich
8.800 Asylanträge gestellt. Auf Weisung des Bundes muss Oberösterreich für rund 17 % der
Flüchtlinge Quartiere bereit stellen.
Das Quartier wird ab 1. September 2015 bezogen werden. Die Asylwerberinnen und Asylwerber werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Roten Kreuz betreut, begleitet
und unterstützt. Nach Rücksprache mit der Grundversorgungsstelle des Landes Oberösterreich handelt es sich bei den Flüchtlingen um Familien und Einzelpersonen aus verschiedenen Krisengebieten, vorwiegend aus Syrien, Afghanistan und Irak.
Viele Ansfeldnerinnen und Ansfeldner wissen, was es heißt, auf der Flucht zu sein
Als Bürgermeister ist es mir ein besonderes Anliegen, den ärmsten der armen Menschen, die
durch Krieg ihre Heimat verloren haben, in unserer Stadt mit Respekt und Toleranz begegnen. Wir Ansfeldnerinnen und Ansfeldner haben in der Vergangenheit mehrmals bewiesen, dass wir Menschen in Not vorbehalts- und vorurteilslos helfen. Viele Ansfeldnerinnen
und Ansfeldner waren selbst einmal auf der Flucht und wissen daher aus eigener Erfahrung
wie es ist, keine Heimat mehr zu haben.
Ansfelden nimmt Flüchtlinge mit Augenmaß auf
Dennoch: um die bestehenden und wirksamen Angebote zum guten Zusammenleben in der
Stadt, die wir seit 2010 initiiert haben, nicht zu gefährden, habe ich mich vehement dafür
eingesetzt, das die Zahl der schutzbedürftigen Menschen in Ansfelden überschaubar ist
und bleibt. 40 Flüchtlinge – das sind bei einer Einwohnerzahl von rund 16.700 eine Quote
von circa 0,2 % der Ansfeldner Bevölkerung.

Beeindruckend: Viele Ansfeldnerinnen und Ansfeldner möchten helfen – auch Sie?
Als Stadt Ansfelden bekennen wir uns dazu, gemeinsam mit vielen anderen Städten und
Gemeinden in Österreich - in einem Akt der Solidarität - den schutzbedürftigen Menschen
Unterstützung zu gewähren. Viele von Ihnen sind bereits an mich herangetreten und haben
ihre Hilfe angeboten - sei es mit Sachspenden, Hilfe beim Deutsch lernen, bei der Orientierung im Ort oder bei der Alltagsbewältigung. Ich freue mich sehr über so viel Solidarität!
Damit die Hilfe gut koordiniert werden kann: wenden Sie sich mit Ihren Hilfsangeboten bitte
an das Rote Kreuz Oberösterreich, Bezirksstelle Linz Stadt/Land,  0732 7644 - 203!
Asyl ist ein Menschenrecht. Wir können gemeinsam dazu beitragen, die Situation für die
Flüchtlinge besser zu gestalten. Setzen wir ein humanitäres Zeichen und begegnen wir den
Menschen auf Augenhöhe!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister

Manfred Baumberger

