
Der Hilfebedarf im Winter wächst
Organisationen in der Klingenstadt reagieren mit neuen und bewährte Angeboten auf steigende Nachfrage.
VON KRISTIN DOWE

INFO
SOLINGEN Noch blieben die Tempe-
raturen im Oktober bislang im zwei-
stelligen Bereich, doch stellen sich
Hilfsorganisationen in Solingen an-
gesichts der Wirtschaftskrise infol-
ge des Krieges in der Ukraine ge-
rade mit Blick auf Bedürftige und
Obdachlose im Winter auf wach-
senden Hüfebedarf ein. „Wir hat-
ten letztes Jahr schon ordentlichen
Zuwachs zu verzeichnen. Wir ge-
hen davon aus, dass die Nachfrage
in diesem Jahr noch einmal steigen
wird“, sagt Christian Görlich, Lei-
ter der Solinger Dienststelle bei den
Maltesern Solingen und Remscheid,
die auch in diesem Jahr wieder fe-
derführend den Kältebus organisie.
ren. Das Team treffe gemeinsam mit
weiteren Unterstützern für den Ein-
satz ab dem 15. November bereits
die ersten Vorbereitungen.

Wie in den Vorjahren werde der
Kältebus mittwochs, freitags und
sonntags in den frühen Abendstun-
den in der Innenstadt präsent sein,
um dort Lebensmittel, Kleidung
und heiße Getränke an Bedürftige
zu verteilen – unabhängig von der
Temperatur. Der Zuschuss für den
Kältebus sei erhöht worden, heißt es
aus der Pressestelle der Stadt.

„Wegen Bauarbeiten werden wir
wohl nicht wie sonst an den Cle-
mens-Galerien stehen, der genaue
Standort wird aber noch bekannt-
gegeben“, kündigt Görlich an. Ne-
ben finanziellen Spenden seien die
Malteser auch für Sachspenden in
Form von Lebensmitteln und Klei-
dung dankbar. Darüber hinaus su-
che das Team Ehrenamtliche, die
sich bei der Solinger Dienststelle
unter (@ 20 63 90) melden können.

Auch die Evangelische Kirchen-
gemeinde Ohligs macht sich Ge-
danken, wie Hilfsbedürftige in den
Wintermonaten besser unterstützt
werden können, berichtet Susan-
ne Birkhahn-Stöcker, Mitarbeiterin
des Sozialen Dienstes: „Wir werden
ab dem 1. November an vier Tagen
in der Woche unser Gemeindecafë
als Wintercafë eröffnen.“ Dies sei

Bahnhofsmission
in Solingen
Auch die Bahnhofsmissiön Solin-
gen freut sich über ehrenamtli
che Untl Außerdem
werden Mitarbeiter für eine AGH
Maßnahme (Arbeitsgelegenheit)
des Jobcenters gesucht. Die Ein
richtung ist von Montag bis Frei-
tag von 9 bis 76 Uhr telefonisch
(a\ 64 56 98 80) oder per Mail
erreichbar
bahnhofsm :as

w5g.de

Wohnungsangebot, der dies möch-
te, betont Rathaussprecherih Sa-
bine Rische auf Nachfrage. „Nie-
mand muss auf der Straße leben.
Die Stadt hält für jede obdachlose
Person grundsätzlich eine Unter-
kunft bereit. Aber nicht alle Betrof-
ferIen nehmen ein solches Angebot
auch an.“

Bei der Bahnhofsmission stellt
man sich derweil auf „wachsend
Herausforderungen“ für denWinter
ein, erklärt Susanne Bossy, Spreche-
rin des Caritasverbandes Wupper-
tal/Solingen, der die Bahnhofs.
mission in Kooperation mit dem
Diakonischen Werk des evangeli-
schen Kirchenkreises Solingen mit
haupt- und ehrenamtlichen Mitar-
beitenden betreibt. „Nicht nur die
Wohnsituationen unserer regelrnä-
ßigen Besucherinnen und Besucher
ist oft prekär, auch die Reisenden
und Bahnnutzenden werden sich
womöglich warm anziehen müs-
sen“ , so Bossy. „Daraus könnten sich
Herausforderungen für die Versor-
gung sowohl mit Alltagsgütern als
auch unmittelbar am Bahnhof So-
lingen ergeben.“

Seit mehr als zehn Jahren küm-
mert sich die Bahnhofsmission um
Hilfsbedürftige am Hauptbahnhof
und ist auch Anlaufstelle für ukra-
inische Geflüchtete. An diese sei-
en gerade im September verstärkt
Hilfsgüter wie Hygieneartikel und

„alle eingeladen fühlen sollen“, be-
tont Birkhahn-Stöcker.

Die Besucher können sich dort
dann bei Kaffee und Kuchen kos-
tenlos aufwärmen – ein Stigma der
Bedürftigkeit wollen die Verantwort-
lichen bewusst vermeiden. „Mr
sprechen hier nicht notwendiger-
weise von Obdachlosen. Bedürftig
kann auch die vierköpfige Familie

die Runden zu kommen.“ Die Ka-
tholische Pfarrgemeinde St. Sebas-
tian, die Awo, die Stadt-Sparkasse
Solingen sowie der Solinger Gastro-
nom Gerd König, der in Ohligs das
„Esszimmer“ betreibt, sind bei der

beim Ausfüllen eines Antrags helfen
oder einen Kuchen für das Cafë ba-
cken möchten“, so Birkhahn-Stö-
cker. Die Mögjichkeiten für ein En-
gagement seien vielfältig.

Besonders ersichtlich wird die
Notlage vieler Menschen immer
wieder im Bereich des Hauptbahn-
hofs, wo sich auch in Solingen gele-
gentlich Obdachlose tummeln. Ge-

Organisation ebenfalls mit im Boot.
Auch hier sei Unterstützung will-
kommen: „Wir suchen Menschen,
die ein offenes Ohr für die Probleme


