Düsseldorf:
Luxus„Flüchtlinge“ am Rheinufer

Wohin
mit
den
unzähligen und ungezählten Islam-Invasoren, die unsere Heimat
fluten, weil sie unser Land auf Geheiß der Umma zu unserem
Besten in ein „neues Land“, sprich ein islamisches Land,
umwandeln sollen? Nun, laut Kanzlerin Merkel sind wir
Deutschen flexibel, vor allem, wenn es um die Vernichtung
unserer Heimat, ihrer kulturellen Werte und die Entweihung
ihrer geschichtsträchtigen Bauwerke geht. Zunächst stellen die
politischen Volksvernichter selbstverständlich leerstehende
eigene Immobilien, gerne auch Luxusimmobilien und
denkmalgeschützte Bauten, als Unterkünfte zur Verfügung, wie
jetzt die Gebäude von Peter Behrens und Hans Väth am
Mannesmannufer in Düsseldorf (die Zwangsenteignung der Bürger
erfolgt parallel dazu).

(Von Verena B., Bonn)
Rp online berichtet:
In diesem Gebäude wurde deutsche Wirtschaftsgeschichte
geschrieben: Klaus Esser, damals Vorstandsvorsitzender von
Mannesmann, hatte im zweiten Stock des denkmalgeschützten
Hauses am Düsseldorfer Rheinufer, das nach dem
Weltunternehmen benannt ist, sein Büro. Esser stimmte der
Übernahme der Mannesmann AG durch Vodafone zu – das
gerichtliche Nachspiel endete mit umstrittenen Freisprüchen.
Seit dem Umzug des Mobilfunk-Konzerns auf den Campus im
Linksrheinischen steht das Denkmal leer, ebenso wie der VäthBau an der Rückseite und der so genannte Neubau aus den
1980er Jahren gleich nebenan. Trotz der Exklusiv-Lage war es
für das Land, dem der gesamte Komplex gehört, schwierig, neue
Mieter für die Gebäude zu finden. [..]
Bald ziehen neue Nutzer ein: Derzeit werden Teile der Gebäude
zu einer Notunterkunft für Flüchtlinge umgebaut. Am Ende soll
Platz für mehrere hundert Menschen entstehen. Wann sie
einziehen? „So schnell wie möglich“, sagt William Wolfgramm,
Sprecher der Bezirksregierung Düsseldorf. Jedoch seien noch
Umbauten nötig, unter anderem wegen des Brandschutzes. Sobald
Details und der Zeitplan feststehen, werden Bezirksregierung
und Stadt zu einer Informationsveranstaltung für Anwohner
einladen. Dass ein Filetstück wie dieses vom Land für die
Flüchtlingsunterbringung zur Verfügung gestellt wird, sei ein
starkes Signal, sagt Wolfgramm. [..]
Die Gebäude am Rheinufer haben sich als besonders geeignet
erwiesen: guter Bauzustand, kurzfristig nutzbar, ohne allzu
großen Umbauaufwand, zudem mit guter Infrastruktur und
zentral gelegen, zählt Wolfgramm die Gründe auf.
Die Düsseldorfer Firma RGM Facility Management baut die
Gebäude derzeit um: Im Neubau wird ein 600 Quadratmeter
großer Raum zum Speisesaal, gekocht werden soll nicht, aber

der Caterer kann die benachbarte Großküche zur Essenausgabe
nutzen. Über eine verglaste Brücke im ersten Stock ist der
künftige Wohnbereich im Väth- und Behrens-Bau zu erreichen.
Dort stehen auf vier Etagen rund 6500 Quadratmeter für die
neue Notunterkunft zur Verfügung. Die Räume, zwischen 13 und
300 Quadratmeter groß, werden noch mit Trockenestrich
ausgelegt, haben Fenster zum Rhein oder zum Spee’schen
Graben. Die Treppengeländer werden mit Lochblechen und 1,20
Meter hohen Handläufen versehen.
Im Erdgeschoss kann die frühere Betriebs-Kita als Spiel- und
Betreuungsbereich für die Flüchtlingskinder genutzt werden.
„Der Vorteil dieses Gebäudes ist, dass es Sanitärbereiche
gibt, in denen schon Toiletten vorhanden sind oder die wir
mit Duschen ausstatten können“, sagt Ralf Jira,
Geschäftsführer von RGM, der den gesamten Umbau koordiniert.
40 Duschen wurden bestellt, hinzu kommen 70 bis 80 Toiletten.
Auf jeder Etage werden zudem 400 Liter fassende
Wasserspeicher aufgebaut.
Und das Büro von Klaus Esser? Bleibt auch weiterhin
unbewohnt.
Denkmalschutz? Hier wird nichts mehr geschützt, und sollte das
Gebäude gar als Wirtschaftsgebiet ausgewiesen sein, dann
spielt das auch keine Rolle.
Es gab mal eine Zeit, da waren deutsche Kriegsflüchtlinge
froh, wenn ein deutscher Bauer ihnen Unterschlupf in einer
kalten Scheune ohne Rheinblick und ein paar Kartoffeln zum
essen anbot, aber diese Zeiten sind lange vorbei.
Frage an die EUdSSR-Politiker: Wenn unsere wirtschaftlichen
Existenzen zerstört sind, weil wir alles für die „Flüchtlinge“
der Friedensreligion opfern mussten, wo können wir dann Asyl
beantragen?

