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Cottbus feiert für solidarisches Miteinander

+++ 1. Interkulturelle Woche Cottbus geht erfolgreich zu Ende

+++ Bis zu 500 Menschen auf Nacht&Tanz&Demo

+++ Ehrenamtliche veröffentlichen offenen Brief an Sozialdezernent 

Die  letzte  Woche  war  geprägt  von  diversen  Aktionen  im  Rahmen  der  1.

Interkulturellen  Woche  in  Cottbus.  Ihren  krönenden  Abschluss  fand  sie  in  der

Nacht&Tanz&Demo am 3. Oktober. Hunderte Menschen feierten gemeinsam für ein

solidarisches  Miteinander.  Zeitgleich  veröffentlicht  die  Initiative  FluMiCo  einen

offenen Brief an Bernd Weiße, in dem sie dessen Umgang mit Ehrenamtlichen scharf

kritisiert und ihn gleichzeitig zum Gespräch einlädt.

Zum ersten Mal fand in diesem Jahr die Interkulturelle Woche auch in Cottbus statt. Zahlreiche

Akteure haben mit verschiedensten Beiträgen dazu beigetragen, dass ein vielseitiges Programm

zustande kam. „Wir sind sehr zufrieden, mit dem was wir gemeinsam in so kurzer Zeit auf die

Beine stellen konnten“, sagt Luca Salzmann, eine der Ehrenamtlichen der Initiative FluMiCo –

Flucht und Migration Cottbus.

Am 3. Oktober kamen alteingesessene und neuzugezogene Cottbuser*innen zum Abschluss der

Woche noch einmal zusammen, um gemeinsam ein kraftvolles Zeichen gegen Rassismus und für

ein solidarisches Miteinander zu setzen. Gemeinsam mit dem Bündnis Cottbus Nazifrei! hatte

die  Initiative  FluMiCo zur  Nacht&Tanz&Demo eingeladen.  Bis  zu  500 Menschen folgten dem

Aufruf  und tanzten durch die Cottbuser  Innenstadt.  In  verschiedenen Redebeiträgen wurden

dabei immer wieder auch Missstände in der aktuellen Asylpolitik kritisiert.

Bereits im Vorfeld hatte Berndt Weiße, der Sozialdezernent der Stadt Cottbus, auf diese Kritik

reagiert.  Per  E-Mail  beschwerte  er  sich  bei  der  Initiative  über  die  öffentliche  Kritik  an  der

Unterbringungspolitik der Stadtverwaltung. Darauf reagierten die Ehrenamtlichen nun mit einem

offenen  Brief.  Darin  zeigen  sie  sich  irritiert  vom  harschen  Ton,  den  Berndt  Weiße  ihnen

gegenüber  anschlägt.  Doch  sie  wollen  das  Gespräch  weiterhin  suchen  und  laden  den

Dezernenten zur Podiumsdiskussion ein. „Wir wollen an den Prozessen in Cottbus teilhaben. Eine

Demokratie lebt doch davon, dass sich die Zivilgesellschaft einbringt“, erklärt Salzmann dazu.

„Vielleicht können wir gemeinsam ein nachhaltiges Unterbringungskonzept für die Stadt Cottbus

im Sinne der Geflüchteten erarbeiten“, heißt es in dem Brief.  Der gesamte Brief  ist  auf der

Internetseite der Initiative nachzulesen.

Weitere aktuelle Informationen gibt es unter www.flumico.org
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