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Eine jüngst eingebrachte Petition sorgt für
erhebliche Irritationen in Borgfeld. Darin
fordert der Antragsteller den Senat auf, da-
für zu sorgen, dass alternative Standorte
für die. Unterbringung von unbegleiteten
jugendlichen Flüchtlingen in einem trans-
parenten Verfahren gesucht und geprüft
werden. In der Petition wird auch auf den
TSV Borgfeld . verwiesen. Dagegen ver-
wahrt sich der Verein.

VON KLAUS GÖCKERITZ

Borgfeld. 'Ein Bürger aus dem Blockland
hat eine Petition gegen die Unterbringung
von juqendlichen Flüchtlingen in Contai-
nern an der Wendeschleife der Linie 4 in
Borgfeld eingebracht (wir berichteten). In
seiner Begründung erweckt der Petent Mi-
chael Keller nach Auffassung des Vereins
den Bindruck.dass er die Forderung nach
einem alternativen Standort in Absprache'
mit dem TSV Borgfeld erhebt.' "Das trifft
, überhaupt nicht zu. Ich weiß nicht, was den
Mann geritten hat, wir kennen ihn gar
nicht", stellt die Vorsitzende Heidi Bier-
stedt empört fest.
Mit der Entscheidung des Ressorts und

der Ankündiqunq, dass die Container auf
dem Parkplatz vor dem Gelände des Sport-
platzes aufgestellt werden sollen, habe
man sich arrangiert. "Wir werden uns der
Situation stellen und versuchen, damit ver-
nünftig umzugehen. Dies ist eine neue Her-
ausforderung für den Verein", stellt die
Vorsitzende mit Hinweis auf eine entspre-
chende Mitteilung an die Mitglieder fest.

Das Gegenteil ist der Fall
Umso überraschter und ärgerlicher ist der
Vorstand jetzt, dass der Petent den Ein-
druck erweckt, dass auch der TSV eine
Standortdiskussion neu aufmachen wolle.
"Genau das Gegenteil ist der Fall" , bekräf-
tigt der zweite TSV-Vorsitzende Burkhard
'Badura, Mehr noch =r mit' dem Hinweis
könnten Bemühunqen des Vorstands und
sehr vieler Mitglieder torpediert werden,·
mit der Situation vernünftig und vorurteils-
frei umzugehen. "Teile der Mitqliedschaft
sind durch diese Aussage in der Petition irri-
tiert", berichtet Bierstedt. "Ich bin von vie-
len angesprochen und.angerufen worden,
ob die Petition in, Absprache mit uns ent-
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standen ist. " Burkhard Badura hat den Ein-
druck, dass der Blocklander den Namen
des Vereins nur benutzt hat. "Wir .lassen
aber nicht zu, dass jemand unaufgefordert
und nicht abgestimmt in unserem Namen
spricht:" .
Fakt sei, dass der Vorstand des TSV Borg-

feld im Juli eine Mitteilung an das Ortsamt
mit der Bitte um Weiterleitung an alle Gre-
mien geschrieben habe. Darin habe der
Verein auf ein Grundstück zwischen dem

TSV-Celände und dem Aldimarkt als mög-
lichen Standort für Wohncontainer hinge-
wiesen, erklärt Heidi Bierstedt: Dort wür-
den die Bewohner nicht auf dem Präsentier-
teller,sondern wesentlich gesch~tzter le-
ben, hatte der Verein argumentiert. 'Nach-
dem auch ein folgender Brief an Senatorin
Stahmann keine Wirkung gezeigt hatte,
habe sich der Verein mit dem Standort auf
dem Parkplatz arrangiert. An der Person
des Petenten entzünden sich grundsätzli-

che DiskussiÖnen. Der Bürger aus Block-
land sei im Ortsteil bislang nicht in Erschei-
nung getreten. Auch würden sich Mitglie-
der wundern, dass. ein. Bewohner aus
einem Nachbarortsteil auf Entwicklungen
in Borgfeld mit einer Petition reagiert. "Wir
kennen ihn nicht und hätten uns ge-
wünscht, dass er uns vor Verfassen seiner
Petition angesprochen hätte", sagen Burk-
hard Badure und Heidi Bierstedt überein-
stimmend.


