
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

seit bald acht Monaten gehören die schrecklichen Nachrichten und Bilder aus der Ukraine zu unserem 

Alltag. Die Folgen des russischen Angriffskriegs sind auch bei uns ganz konkret zu spüren. Von 

explodierenden Energiepreisen bis hin zu Materialengpässen. Aber natürlich vor allen Dingen auch 

durch hunderttausende Ukrainerinnen und Ukrainer, die bei uns Zuflucht vor Krieg und Terror suchen. 

Wahrscheinlich werden Sie es in den letzten Wochen in den Medien verfolgt haben: Die Zugangszahlen 

von Geflüchteten steigen in Deutschland wieder stark an – so auch im Landkreis Konstanz. Die Zugänge 

liegen sogar über den Spitzenwerten aus den Jahren 2015 und 2016. Konkret wurden im Zeitraum 

Januar bis August 2022 2.089 Personen aufgenommen. 2015 waren es im gleichen Zeitraum 946 und 

2016 1.321 Personen. Durch die hohen Zugangszahlen hat der Landkreis inzwischen alle 

Gemeinschaftsunterkünfte belegt und auch die Kreissporthallen zu Notunterkünften umfunktioniert.  

Deshalb sucht der Landkreis dringend weitere Unterbringungsmöglichkeiten. In letzter Instanz sollen 

nach Mitteilung der Kreisverwaltung auch kommunale Sporthallen belegt werden, also zum Beispiel 

die Randenhalle. Dies wäre ein erheblicher Einschnitt für den Schul- und Vereinssport – und das nach 

zwei Jahren Einschränkungen durch die Corona-Pandemie.  

Der Gemeinderat hat über diese Situation beraten und dem Landkreis ein alternatives Angebot 

gemacht, weil die Belegung kommunaler Hallen unter allen Umständen vermieden werden soll. Die 

Stadt bietet dem Landkreis den Festplatz in der Kernstadt Tengen zur Errichtung einer Leichtbauhalle 

an. In einer Leichtbauhalle finden bis zu 200 Flüchtlinge Platz. Der Landkreis übernimmt die Betreuung 

vor Ort mit einer Heimleitung, Sozialarbeitern und Verwaltungspersonal. Die Nutzung des Festplatzes 

wird zeitlich befristet angeboten bis September 2023.  

Das Angebot liegt der Kreisverwaltung mittlerweile vor und wird dort nun geprüft. In einem ersten 

Schritt werden Leichtbauhallen voraussichtlich im Januar 2023 in Rielasingen-Worblingen und in 

Steißlingen errichtet. Auch von Seiten unserer Nachbargemeinde Hilzingen gibt es ein Angebot bzgl. 

der Errichtung einer Leichtbauhalle. Wenn der Landkreis sich entscheidet das Angebot der Stadt 

Tengen anzunehmen, wird die Errichtung erst nach Inbetriebnahme der ersten beiden Leichtbauhallen 

in Rielasingen-Worblingen und Steißlingen erfolgen.  



Ich weiß, dass eine große Zahl an Zuzügen immer einer Veränderung ist. Gleichzeitig bin ich mir sicher, 

dass wir als Stadt die Aufnahme von Flüchtlingen auch dieses Mal gut meistern werden – so wie dies 

schon seit 2015 und 2016 gelungen ist. Über den weiteren Verlauf der Gespräche mit dem Landkreis 

werde ich Sie im Mitteilungsblatt und auf der Homepage der Stadt informieren. Gerne können Sie bei 

Fragen auf mich zukommen. 

Ihr 

Marian Schreier 

Bürgermeister 

 

  

 

 


