
 

Statement von Regina Burchardt, Burchardt Immobilien, zur Eröffnung der 

Ausstellung „Heimat-Los“: 

Es erreichen mich in meinem Beruf  immer wieder Fragen von Menschen, die  

Schlimmes befürchten, weil Fremde  in unser Land,  in unsere Nachbarschaft 

kommen. Fremdes hat zu jeder Zeit verängstigt - Menschen haben Angst vor 

Veränderung. 

Da heißt es schnell „das Boot ist voll“ - diffuse Ängste, Überforderung und 

Verunsicherung machen sich breit – zumal wenn die Gesellschaft und die 

Nachbarschaft,  in der wir alle leben, nicht für den nötigen Rückhalt sorgt und sich mit 

den Problemen nicht offen und ehrlich auseinandersetzt. 

Beide Seiten - wir und auch die bei uns neu angekommenen Menschen - stecken 

voller Vorurteile und  Bilder vom Anderen, die uns an die Grenzen der Verständigung 

bringen. Aber was ich auch lernen durfte: Wenn wir  miteinander sprechen, lernen wir 

einander kennen. Fremd muß nicht fremd bleiben. 

Flucht hat es in unserer Geschichte schon immer  gegeben und Flucht kann jeden 

treffen – erinnern wir uns nur an unsere eigene Vergangenheit hier in Deutschland. 

Und vergessen wir  nicht – die aus ihrer Heimat geflüchteten Menschen haben früher 

genauso wie heute schreckliche Erfahrungen gemacht: brutale Gewalt, der Verlust 

der Heimat, der Tod von Familienangehörigen und vieles mehr. 

Wir reden stets von unseren Werten. Ein Wert sollte unsere Menschlichkeit sein. Wie 

begegnen wir den traumatisierten Neuankömmlingen?  Welches Bild nehmen die 

Menschen, die nach Krieg und Verfolgung  wieder nach Hause gehen, von uns mit in 

die Welt? Menschen, die aus Notsituationen fliehen, haben das Recht, 

menschenwürdig behandelt zu werden. Das ist bei allen Problemen, die es fraglos 

gibt, die Aufgabe von uns allen. Wir als Zivilgesellschaft, als Nachbarn, können 

handeln, wenn andere noch reden.  

Übernehmen wir gesellschaftliche Verantwortung und zeigen wir Mut und Gesicht. 

Schauen wir nicht weg. Bilden wir uns eine eigene Meinung. Lernen wir unsere 

neuen Nachbarn kennenzulernen und geben wir der Menschlichkeit eine Chance. 

 


