
Willkommen in Premnitz 

Im Jahr 2013 wurde bekannt, dass in Premnitz Flüchtlinge untergebracht werden sollen. Der 

damalige Landrat Dr. Schröder (SPD) erachtete es nicht als notwendig, mit der Verwaltung 

der Stadt Premnitz und den gesellschaftlichen Kräfte der Stadt zusammen zu arbeiten und 

diese über geplante Vorhaben zu informieren. 

Infolge entstand eine gewisse Unruhe und Abwehrhaltung in Teilen der Bürgerschaft. Eine 

durch den damaligen Bürgermeister Roy Wallenta gebildete Arbeitsgruppe Asyl, in welcher 

ich DIE LINKE als Mitglied der Stadtverordnetenversammlung vertrat, wirkte dem wirksam 

entgegen. 

Mit der Ankunft der Asylbewerber*innen und der Eröffnung des Heimes in der Waldstraße 

Mitte des Jahres 2014 entspannte sich die Abwehrhaltung deutlich. 

Mein persönliches Anliegen war stets, mit den Anwohnern in der Nähe des Heimes in der 

Waldstraße in Kontakt zu bleiben und auch sofort mit der Heimleitung und seinen 

Bewohner*innen ins Gespräch zu kommen. 

Eine sehr enge Beziehung, die bis zum heutigen Tag Bestand hat, baute sich zu den 

französisch sprechenden Flüchtlingen aus Kamerun auf. 

Willkommensfest und Fahrradwerkstatt 

Als damaliger Präsident der Deutsch-Französischen Gesellschaft Premnitz e.V. gelang es 

mir, die Arbeit des Vereins mit der Betreuung der Kameruner Freunde zu verknüpfen. Über 

diesen Weg gelang es, Fördermittel vom „Bündnis Demokratie leben Rathenow-Nauen-

Westhavelland“ zu erhalten und mit anderen gesellschaftlichen Partnern und engagierten 

ehrenamtlichen Helfer*innen ein Willkommensfest in der „Arche“, dem Gemeindesaal der 

evangelischen Kirchengemeinde Premnitz, durchzuführen. 

Mit diesen Fördermitteln wurden weiterhin Trommeln gekauft und die mittlerweile im 

gesamten Havelland bekannte Gruppe „AllTromm“ gebildet. 

Als Mitglied des „Radteam Rathenow 91 e.V.“ konnte ich den Vereinsvorstand davon 

überzeugen, bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse Fördermittel für die Einrichtung 

einer Fahrradwerkstatt für Asylbewerber*innen und die Anschaffung von drei Rennräder für 

zwei Kameruner und einen tschetschenischen Flüchtling, die in den Verein eintreten wollten, 

zu beantragen. Mit den bewilligten Mitten konnten die gesteckten Ziele umgesetzt werden 

und vielen Asylbewerber*innen geholfen werden, indem ihnen reparierte Fahrräder, die von 

Bürger*innen gespendet wurden, übergeben werden konnten. 

Wohnraum und Arbeit 

Mittlerweile zeichnet sich eine neue Qualität in der ehrenamtlichen Betreuung der Flüchtlinge 

ab. Der Integrationsprozess wird vor allem über die Beschaffung von Wohnraum und Arbeit 

und die Einbeziehung in das gesellschaftliche Leben der Kommune bestimmt. Die bereits 

spürbare Entbürokratisierung des Verwaltungsaufwandes muss noch mehr reduziert werden. 

Es ist zum Beispiel nicht zu verstehen, dass es drei Monate Zeit braucht bis ein Antrag auf 

Arbeitsbewilligung genehmigt oder abgelehnt wird. 

Die Information der ehrenamtlichen Betreuer*innen und deren Zusammenwirken sind in 

letzter Zeit durch die Erstellung von Gruppen und deren Vernetzung wesentlich verbessert 

worden und sollte weiter entwickelt werden. 



DIE LINKE ist dazu bereit, sich dabei weiter aktiv einzubringen. 

Wolfgang Hundt 


