KARDINAL WOELKI IST „HEILFROH“ – ENDLICH ALLE UNTER
EINEM DACH

Köln: Multikulti-Integration
Deutscher
in
ehemaligem
Kloster
Von L.S.GABRIEL | Das 1920 erbaute ehemalige Klarissenkloster
in Köln-Kalk ist/war die einzige erhaltene Klosteranlage in
Köln und seit 1982 denkmalgeschützt. Vor rund zwei Jahren
wurde der darin beheimatete Nonnenorden aufgelassen, seither
setzte der Asyllobbyist Rainer Maria Kardinal Woelki –
Denkmalschutz hin oder her – alles daran aus der ehemals
christlichen Stätte eine Unterkunft für die illegal in
Deutschland eingedrungenen Feinde des Christentums aus aller
Welt zu machen. Jetzt scheint es vollbracht.
Nach dem Umbau sollen hier nun auf etwa 2500 Quadratmeter
Wohnraum, aufgeteilt in 43 Einheiten, bis zu 100 „flüchtige“
Bewohner residieren. Zwölf der Wohneinheiten werden als
Sozialwohnungen
an
Kölner
vergeben,
Integrationsgedanken mittragen“ heißt es.

die

„den

Die größte der 43 Einheiten hat stattliche fünf Zimmer, genug
Platz für eine uns kulturell/ideologisch bereichernde Familie.

Dienstboten, Gartenpfleger und Betreuer inklusive
Die ehemalige Kirche der Klosteranlage soll künftig ein
„Begegnungs- und Bildungszentrum“ beherbergen. Das
„Integrative Wohnprojekt“ des Bistums bietet auch eine „üppige
Gartenanlage mit zahlreichen Blumen und Dutzenden
Apfelbäumen“, wo die herumlungernden traumatisierten
„Schutzsuchenden“ entspannen können – pflegen müssen sie die
Grünoase selbstverständlich nicht selber, dafür stehen Profis,
Schaufel bei Fuß, bereit.
Im ehemaligen Klausurgebäude der Ordensschwestern, dessen
geplanten Abriss zugunsten „Schöner Wohnen für Flüchtlinge“
durch den Denkmalschutz gerade noch verhindert wurde, sollen
26 angeblich minderjährige unbegleitete „Flüchtlinge“ (MUFL)
untergebracht und betreut werden. Außerdem stehen 25
Aufsichtspersonen und zehn bis fünfzehn weitere Angestellte
zur „Beratung und Betreuung“ (mit Tipps und Putzlappen) zur
Verfügung.
30 Millionen für „Neue Nachbarn“
Das Bistum ließ sich das Andienen an die Invasion und den mit
ihnen eingeschwemmten Christenverfolgern elf Millionen Euro,
allein für die Umbauarbeiten, kosten. Rund 30 Millionen Euro
sollen für die Aktion „Neue Nachbarn“ bereitgestellt werden.
Kardinal Woelki ist völlig umwölkt und „heilfroh“ darüber,
dass nun „Kölner Bürger“ nicht nur Tür an Tür sondern „unter
einem Dach“ mit den „vielen jungen Menschen aus
unterschiedlichen Nationen“ wohnen können. Schließlich sei die
Integration der „Flüchtlinge“ für „uns alle“ eine permanente
Aufgabe. Deshalb müssten „wir als Gesellschaft“ dafür sorgen,
dass die Eindringlinge nicht nur gut wohnen könnten, sondern
auch noch einen bezahlten Job und Lebensperspektiven
erhielten, so der Kardinal, der auch „froh und dankbar“ ist
für alle Teddybärenwerfer und asylfanatischen Gutmenschen, die
wie er völlig abgehoben eine Invasion nicht nur begrüßen,

sondern auch tatkräftig unterstützen, die da angetreten ist
Deutschland zu ihrem Land (am besten künftig ohne Deutsche) zu
machen.
Hier die umwölkte kardinale Ansprache zum gelungenen Umbau:

