Hagen: Großfamilie
Leben ins Haus

bringt

Zwei Mitarbeiter vom Jugendamt waren in Sachen Kindeswohl bei
einer rumänischen Sippe unterwegs – anschließend mussten sie
ins Hygienezelt. Großkampftag für die Feuerwehr in Hagen. Die
Anwohner der Arndtstraße staunten nicht schlecht, als ihre
Straße gesperrt wurde und sich vier Löschzüge mit
Katastrophenmonturen ausrüsteten. Auf einer naheliegenden
Kreuzung platzierten die Helfer die Herzkammer des Einsatzes:
eine Dekontaminationsschleuse.

Nachbarn hatten sich beschwert, der Vermieter hatte einen
Kammerjäger bestellt, doch die Nummer war zu groß für ihn.
„Das hatte auch der Experte noch nicht gesehen. Überall
krochen die Kakerlaken herum, er fand Eier-Nester, die
faustgroß waren“, berichtet der Vermieter. Die Wohnung, die im

Souterrain eines Mehrfamilienhauses liegt, wurde
unbewohnbar erklärt. Das Kindeswohl sei gefährdet.

für

Verseuchte Wohnung versiegelt – neue Wohnung erhalten
Das Jugendamt besorgte sofort eine neue Wohnung für die
siebenköpfige rumänische Sippe. Klaro. Fünf Zigeunerkinder im
Alter von ein bis sieben Jahren. Wo gehen die zur Kita und zur
Schule – wenn überhaupt?
Vor der Umsiedlung wurde die komplette Familie mitsamt der
Prusseliesen vom Jugendamt dekontaminiert. Die Kleidung ist
Sondermüll, man fand darin Schädlingseier. Die mit Fraßgift
vollgepumpte Wohnung wurde von der Stadt für einen Monat
versiegelt. Anschließend soll eine Grundreinigung erfolgen,
bei der jeder Gegenstand desinfiziert werden muss. Die Kosten
trägt der Vermieter. „Unklar ist derzeit, wie der Zustand der
anderen Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus ist“, schreibt die
WAZ.
Für

Feuerwehr

und

Jugendamt

war

es

bestimmt

auch

ein

wunderschöner Sommertag.

„Ursache für das Auftreten der Kakerlaken ist fehlende Hygiene“
„Die Wohnung der Familie soll in unvorstellbarem Maße von
Kakerlaken bevölkert sein“, schreibt die Westfalenpost, bei

der es auch ein Video von der Aktion zu sehen gibt.
Nicht mangelnde, sondern komplett fehlende Hygiene wurde
seitens des Ordnungsamtes festgestellt. Und weiter heißt es:
„Die Nester der Insekten können unbemerkt an Kleidung oder
Schuhen kleben. Wir müssen darauf achten, dass sie nicht
weiter ausgetragen werden.“
Details vom Einsatz:
Die Mutter hatte zunächst geglaubt, man würde ihr die Kinder
wegnehmen und sie deshalb nicht zum Duschen aus dem Haus
schicken wollen. Erst nachdem ein Dolmetscher hinzugezogen
wurde, klärte sich die Situation. Nach Auskunft von Sabrina
Dahl, Abteilungsleiterin im Fachbereich Soziales, besteht
kein Anlass, die Kinder von den Eltern zu trennen, da es
keine Hinweise dafür gebe, dass sie vernachlässigt worden
seien. Mit Schuldzuweisungen bezüglich des Ungeziefers solle
man zurückhaltend sein: „Wir haben im Sinne der Kinder eine
andere Wohnung gesucht, damit die Familie zusammenbleiben
kann.“
Wer eine neue Wohnung für seine Familie sucht, sollte sofort
das Putzen einstellen und sich bei Sabrina Dahl, der
Abteilungsleiterin im Fachbereich Soziales melden. Eine neue
Wohnungseinrichtung und neue Klamotten sind sicherlich auch
noch drin. Das „Renovieren“ der alten Wohnung übernimmt der
Vermieter. Im Oktober will die CSU das Kindergeld erhöhen. Für
Zigeuner ist Deutschland das Paradies!

