
Beelen(gl). Im Rahmen einer bundesweiten Aktion gegen Rassismus haben viele 

Organisationen tausende Stühle vor ein paar Tagen vor dem Reichstagsgebäude in 

Berlin aufgestellt. Sie fordern die Aufnahme weiterer Flüchtlinge, vor allem aus den 

überfüllten griechischen Lagern. Dieser Aktion  möchten sich einige Menschen und 

Gruppierungen aus dem Kreis Warendorf anschließen und zwar unter dem Motto 

„Stumme Stühle  Kreis Warendorf“.  Gestartet ist die Aktion am letzten Freitag in 

Warendorf vor dem Rathaus, am Sonntag wurde sie in Freckenhorst vor der 

katholischen Kirche fortgesetzt und am Mittwoch hat sie auf dem Marktplatz in Oelde 

stattgefunden. Am Sonntag um 11 Uhr werden die Stühle vor der katholischen 

Pfarrkirche in Beelen stehen. An allen Orten hat eine Petition ausgelegen, so wird es 

auch in Beelen sein. Mit der Petition wird gefordert, dass der Kreis Warendorf und alle 

seine Städte und Gemeinden Sicherer Hafen nach den Maßgaben der SEEBRÜCKE 

werden. Diese Petition wird am 2. November dem neu gewählten Landrat des Kreises 

Warendorf zur Übergabe an alle Bürgermeister des Kreises bei der folgenden 

Bürgermeisterkonferenz übergeben. Bereits über 170 Städte und Gemeinden in 

Deutschland setzen sich als Sicherer Hafen für geflüchtete Menschen ein und sind 

bereit, mehr Menschen aufzunehmen. Gemeinsam bilden sie eine starke Gegenstimme 

zur Abschottungspolitik der Bundesregierung und der EU. Das Flüchtlingslager Moria 

auf der griechischen Insel Lesbos ist für circa 3.000 Menschen ausgelegt. Bereits vor 

der Corona Pandemie saßen rund 13.000 Schutzsuchende dort fest. Nun wurde die 

Zeltstadt zusätzlich durch Brände zerstört und tausende Menschen, darunter rund 4000 

Kinder, blicken obdachlos dem Winter entgegen. In Beelen wird am Sonntag Dieter 

Lohmann kurz Gedichte vortragen, die er zu dem Thema geschrieben hat und Pfarrer 

Happe wird die Gedenkzeit eröffnen, die ca. 20 – 30 Minuten dauern soll. Wegen der 

Coronapandemie wäre es gut, wenn möglichst viele einen Kugelschreiber zum 

Unterschreiben mitbringen. Die Petitionen werden aber auch in größerer Zahl kopiert 

und können mit nach Hause genommen werden. „Es wäre schön, wenn viele im 

persönlichen Umfeld Unterschriften sammeln und dann an uns zurückgeben.“, so 

Elisabeth Wiengarten, Integrationsbeauftragte der katholischen Kirchengemeinde.  In 

Beelen können die Unterschriften in den Briefkasten am Pfarrhaus, Osthoff 2 

eingeworfen werden. Sie werden dann an Pfarrer Manfred Krampe in Freckenhorst 

weitergeleitet, der alle Petitionslisten aus dem Kreis Warendorf für die Übergabe am 

2. November sammelt. Die Beelener Engagierten sind mit der „Initiative Münsterland 

für unbegleitete Kinder aus dem Lager Moria – Lesbos“ der katholischen 

Kirchengemeinde in Freckenhorst organisatorisch verbunden. Diese Initiative und 

auch die Aktion „Stumme Stühle Kreis Warendorf“ sind inzwischen auch bei 

Facebook zu finden. „Wie viele reden immer im Zusammenhang mit Integration von 

Flüchtlingen davon, dass diese die Werte des christlichen Abendlandes übernehmen 

sollen. Mir sind christliche Werte absolut wichtig. Wir sollten sie leben. Aber gehen 

sie nicht aktuell im Mittelmeer und im Lager auf Lesbos unter? Hören christliche 

Werte dort auf, wo wir, wenn es auch noch so wenig ist, teilen müssten?“, so Elisabeth 

Wiengarten. Wichtiges dazu werden am Sonntag die Gedichte von Dieter Lohmann 

aussagen. Die Petitionsliste ist auf auch der Homepage der Beelener Kirchengemeinde 

herunterzuladen: www.johannesbaptist.de .  

  

Unser Foto entstand in Warendorf bei der Aktion „Stumme Stühle“ am vergangenen 

Freitag. 

Diese Aktion wird am Sonntag um 11 Uhr vor der katholischen Pfarrkirche 

durchgeführt.  
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