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Idsteiner Kundgebung 

appelliert an Politik 

Etwa 140 Idsteiner versammelten sich vor dem 

Rathaus, um die Politik aufzufordern, Flüchtlinge aus 

den griechischen Lagern aufzunehmen. 

 
Von Beke Heeren-Pradt 

Bezirksredakteurin (Sitz: Idstein) 

 
Pfarrerin Sabine Müller-Langsdorf vom Zentrum Ökumene der EKHN berichtet von 

persönlichen Eindrücken aus Moria. (Foto: Mallmann/AMP) 

IDSTEIN - „Kein Weihnachten in Moria“- unter dieses Motto hat die Organisation Pax Christi 
ihre neueste Aktion gestellt, um darauf aufmerksam zu machen, wie menschenunwürdig 

die Zustände in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln sind. Damit verbunden 

ist der Appell an alle verantwortlichen Politiker in Deutschland, die nach dem Brand in 
Moria zudem auch tatsächlich obdachlos gewordenen Menschen aus dem Lager auf der 

Insel Lesbos aus humanitären Gründen in Deutschland aufzunehmen. 

In Idstein kamen bei einer Kundgebung zum Auftakt der Interkulturellen Woche am 
Samstagmittag etwa 140 Menschen zusammen, die auf dem König-Adolf-Platz für die 



Wahrung der Menschenrechte auch für Geflüchtete demonstrierten. Das Idsteiner 

Friedensbündnis, die Initiative „Idstein bleibt bunt“ und die Idsteiner Pax Christi-Gruppe 

hatten zur Kundgebung eingeladen. 
„In Moria fehlt es vor allem an Menschlichkeit“ 

„Idstein soll sicherer Hafen werden“, „Flüchtlinge aufnehmen“, „Rassismus – Saat des 

Übels“, „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ konnte man auf den Transparenten der 
Kundgebungsteilnehmer lesen, die auf Abstand und mit Maske den Rednern vor dem 

Idsteiner Rathaus zuhörten. Olaf Löhmer, Flüchtlingsberater des Diakonischen Werkes 

Rheingau-Taunus in Idstein, erinnerte daran, dass die Europäische Union immerhin 2012 
den Friedensnobelpreis erhalten habe und klagte deren Zusammenarbeit in der 

Flüchtlingskrise mit menschenrechtsverletzenden Regimen an, wenn es um den Schutz 

der Außengrenzen gehe: „Diese Schande hat System“, sagte er und konstatierte, dass die 

Überforderung des Jahres 2015 schließlich längst überwunden sei. 

Pfarrerin Sabine Müller-Langsdorf vom Zentrum Ökumene der Evangelischen Kirche in 

Hessen und Nassau (EKHN) in Frankfurt schilderte persönliche Eindrücke von Lesbos und 

aus dem Lager Moria: „In Moria fehlt es an vielem, vor allem an Menschlichkeit.“ Nun, wo 
das Lager abgebrannt sei, weine sie ihm keine Träne nach. Und sie klagt die EU an dafür, 

dass aktuell die Flüchtlinge auf Lesbos, großenteils gegen ihren Willen, in dem neu 

aufgebauten Zeltlager untergebracht werden, das einem Internierungslager gleiche. „Wir 
haben Platz in Europa“, forderte sie die Aufnahme der Flüchtlinge und betont die 

christliche Tradition, in der sich vor allem auch Deutschland sehe. 

Appell an die lokalen Bundestagsabgeordneten 

Es dürfe nicht mehr länger gewartet werden, appellierte auch Thomas Meinhardt, 
Vorsitzender von Pax Christi Rhein-Main, an alle, die Verantwortung tragen. „Wir können 

das“, alle Flüchtlinge aufzunehmen, ist er sich sicher. Schließlich gebe es entsprechende 

Bekundungen aus Kommunen in allen Teilen Deutschlands. Vor diesem Hintergrund sei 

die Aktion seiner Vereinigung zu verstehen. Bürger in allen Wahlkreisen sollen sich an ihre 

Bundestagsabgeordneten wenden mit dem Appell, im Bundestag im Rahmen einer 

interfraktionellen Initiative einen Mehrheitsbeschluss herbeizuführen darüber, dass 

Deutschland die Flüchtlinge von Lesbos aufnimmt. „Damit ist die Flüchtlingskrise nicht 

gelöst“, räumte er ein, aber es sei vielleicht ein Anfang gemacht. 

111 Idsteiner unterschrieben am Ende der Kundgebung auf den vorbereiteten Listen, die 

die Veranstalter den lokalen Bundestagsabgeordneten übergeben werden. 
 


