
„Runder Tisch“ Flüchtlingsunterkunft Bel-Air in Sasbachwalden am 18.03.2016 

Auskünfte zu Fragen und Anliegen aus der Bürgerschaft an das Regierungspräsidium
Freiburg

1) Insbesondere in Sommermonaten besteht bei Trockenheit erhohte Waldbrandgefahr. Besteht Rauchverbot 
auf dem kompletten Gelände der Einrichtung Bel-Air? Was wird unternommen, um das Waldbrandrisiko um die
Einrichtung zu reduzieren? 

Innerhalb der Gebaude besteht striktes Rauchverbot, unter dem „Pilz“ (Dach) wurde ein Rauchereck eingerichtet. Im 
Falle einer (durch den Wetterdienst verkundeten) Waldbrandgefahr, wird darauf hingewiesen werden. Es gilt dasselbe 
wie fur die Anwohner. 

2) Wer haftet für Schäden, wenn diese durch Flüchtlinge an offentlichem bzw. privatem Eigentum verursacht 
werden? 

Entspricht dem normalen Haftungsrecht. 

3) Kam es bisher, wenn auch nur kurzfristig, bereits zu einer Uberschreitung der kommunizierten 
Maximalbelegung von 750 Flüchtlingen? 

Nein, zu einer Uberschreitung kam es nie. Die hochste Belegung wurde am 1. Oktober 2015 mit 740 Bewohnern 
erreicht. 

4) Wie sind die Sicherheitskräfte ausgebildet? Welche Qualifikationen sind Voraussetzung für eine Anstellung?
Freiwillige Helfer müssen ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen, ist dies bei Sicherheitskräften auch der 
Fall? 

Ja, auch die angestellten Sicherheitskrafte mussen ein polizeiliches Fuhrungszeugnis vorlegen, das nicht alter als 
sechs Monate sein darf. Außerdem mussen die Sicherheitskrafte einen Fachkundenachweis fur das 
Bewachungsgewerbe gem. § 34a GewO vorweisen konnen. 

5) Handelt es sich bei den in Sasbachwalden tätigen Sicherheitsunternehmen um die gleichen, die in 
Verbindung mit dem kürzlichen Handgranatenangriff in der Einrichtung Villingen zwischen rivalisierenden 
Sicherheitsunternehmen/-Mitarbeiter, standen? 

Nein, die Firma Securitas hatte mit dem Anschlag in Villingen nichts zu tun. 

6a) An der oberen Straßenkreuzung L86 - Bergweide hängt ein kleines "Rotes Kreuz" Schild. Rettungswagen 
nutzten teilweise bei großeren Einsätzen im Bel-Air die Straße Bergweide zur Anfahrt. Die steile Bergweide 
wird im Winter teilweise oft über mehrere Stunden hinweg nicht geräumt und ist selbst mit allradgetriebenen 
Fahrzeugen zeitweise nicht befahrbar. Das Bel-Air ist zudem vom Ende der Bergweide nur über einen steilen 
und schmalen Fußweg erreichbar. Anwohner in der Straße Bergweide berichten, dass Krankenwagenfahrer im 
Einsatz an deren Häusern klingelten und fragten wo „Bel Air“ ist, da sie es nicht finden konnen. Ist das Schild 
wegweisend für die Rettungswagen oder stellt es eher eine Irritation für die Einsatzkräfte dar? 

Das Objekt Bel Air hat bekanntermaßen eine sehr exponierte Lage, die es bei einem großeren Einsatz fur die 
Einsatzkrafte nicht einfach macht, dieses Objekt vollumfanglich und wie es wunschenswert ware, zu versorgen. Fur die 
Versorgung des Objektes ist es maßgeblich, ob es sich um einen „normalen Notfall oder Krankentransport“ handelt, 
oder ob ein großeres Szenario mit Brand, Evakuierung und damit zusammenhangend vielen Verletzten / Betroffenen 
handelt. Zustandig fur den Bereich ist die Integrierte Leitstelle Ortenau mit Sitz in Offenburg. 

Fur den regularen Rettungsdienst oder Krankentransport ist das Haus Bel Air ganz normal uber die Straße Brandruttel 
anzufahren. Auf allen Fahrzeugen des Rettungsdienstes befinden sich die Einsatzplane des Objektes Bel Air mit der 
entsprechenden Zufahrt. Die disponierende Leitstelle Ortenau hat die Objektdaten ebenfalls vorliegen, außerdem 
haben alle Fahrzeuge Navigationsgerate an Bord. Von daher ist es fur uns unverstandlich, wenn Fahrzeugbesatzungen
vor Ort bei Anwohnern das Objekt nachfragen mussen. Das zeigt uns aber auf, dass hier offensichtlich 
Handlungsbedarf besteht und wir unser Personal nochmals nachschulen mussen. 

Die Straße Bergweide ist nicht fur den normalen Notfall- oder Krankentransport gedacht. Das Schild an der Straße 
Bergweide ist fur das „große Szenario gedacht“, wenn viele, evtl. auch fremde Einheiten, anfahren, um diesen 
Einsatzkraften eine Hilfestellung zu geben. Die Straße „Bergweide“ ist somit als Bereitstellungsraum fur die 



Bevolkerungsschutzeinheiten vorgesehen. Da die Straße „Brandruttel“ bei einem Einsatz durch Feuerwehrfahrzeuge 
versperrt ist, wird die Stichstraße ab Anwesen Haus 16 und der Treppenaufgang zur Straße „Brandruttel“ als direkter 
Zugang fur die Helferinnen und Helfer der Bevolkerungsschutzeinheiten genutzt. So soll im Einsatzfalle gewahrleistet 
sein, dass schnelle Hilfe fur die Bewohner und Mitarbeiter des Bel Air zur Verfugung stehen. Im Alarmkonzept des DRK
werden lageabhangig ein Teil der Einsatzkrafte direkt uber den Rettungsmittelhalteplatz an der Bushaltestelle L86 
beordert, festgelegte Teileinheiten zum Bereitstellungsraum „Bergweide“ (Primar 7 Fahrzeuge, Aufstellung auf der 
Straße) und einen großen Teil der DRK-Bevolkerungsschutzeinheiten zum Bereitstellungsraum „Hohritt“ geordert. 

6b) Ihrer Antwort ist zu entnehmen, daß Sie im Fall eines Großeinsatzes in Kauf nehmen, daß die 
Bereitstellungsräume im Fall eines Großeinsatzes bei schlechten Witterungsbedingungen nicht befahrbar sind.
Für die steile Bergweide gilt in dieser Hohenlage dies zeitweise selbst für allradbetriebene Fahrzeugen. Der 
genannte „Treppenaufgang“ von der Bergweide zu Brandrüttel ist bei entsprechenden Witterungsbedingungen
ebenfalls nicht begehbar.

Frage muss das DRK beantworten, es geht um Rettungswege etc des DRK

7) Busse, Angestellte, Sicherheitsdienst überschreiten regelmäßig und teils stark die 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf Brandrüttel und Brandmatt. Dies stellt eine Gefahr im Straßenverkehr sowie 
eine Lärmbelastung dar und es kommt zu Erschütterungen in den Anwohnergebäuden. Bitte bestätigen Sie, 
dass Betreiber und Dienstleister unterrichtet werden, die Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten. 

Die Betreiber und Dienstleister sind unterrichtet worden, die Geschwindigkeitsbegrenzung einzuhalten. 

8a) Anwohner beklagen, dass sich der Straßenzustand von Brandrüttel bereits jetzt durch das hohe 
Verkehrsaufkommen an Schwerlastverkehr/ Bussen seit Einrichtung der BEA merklich verschlechtert hat. Wird
etwas unternommen, um die Straße zu entlasten oder den Straßenzustand wieder zu verbessern? 

Es sind keine weiteren Belastungen im Vergleich zum damaligen Hotelbetrieb zu verzeichnen. Auch damals gab es 
Zulieferverkehr, Anfahrten mit Bussen und Privat-PKW der Gaste. Sollte das Hotel jemals wieder in Betrieb gehen, 
wurde sich daran nichts andern. Die Gemeinde ist Straßenbaulasttrager. Die Straße war schon geflickt, bevor die 
Unterbringung eingerichtet wurde. 

8b) Ihre Aussage stimmt so nicht. Die Frequenz des Schwerlastverkehrs hat sich im Vergleich zum 
Hotelbetrieb vervielfacht. Zu keinem Zeitpunkt wurden zuvor auch nur ansatzweise solche Zahlen erreicht. Das 
geht schon daraus hervor, daß Sie das Gebäude mit ca. 600 Personen mehr als im Hotelbetrieb belegen.

Betrifft die Gemeinde Sasbachwalden (als Straßenbaulasttrager)

9a) Um den offentlichen Linienverkehr zu entlasten wurde für die Flüchtlinge ein kostenloser Bus-Shuttle von 
Bel-Air nach Achern eingerichtet. Bei niedriger Belegung von Bel-Air sind die Shuttle-Busse kaum belegt. Ist 
es moglich die Frequenz, sowie die Große der Fahrzeuge der Belegung anzupassen? Dies würde Brandrüttel 
und Sasbachwalden entlasten sowie Kosten einsparen. 

Der Busverkehr bis vor das Hotel war ein Wunsch der Burgerschaft. Es sollte eine Trennung zwischen Fluchtlingen und
dem OPNV geben. 

9b) Sie antworten nicht auf die Frage. Bitte beantworten Sie: "Bei niedriger Belegung von Bel-Air sind die 
Shuttle-Busse kaum belegt. Ist es moglich die Frequenz, sowie die Große der Fahrzeuge der Belegung 
anzupassen? Dies würde Brandrüttel und Sasbachwalden entlasten sowie Kosten einsparen.“

Mit dem Transfer der letzten Fluchtlinge wurde der Shuttle-Service eingestellt. Bereits vorher wurde entsprechend der 
Belegung der Shuttle-Service an die Fluchtlingszahlen angepasst.

10) Sicherheitsdienst und andere Dienstleister belegen oftmals die Privatparkplätze von Anwohnern. Bitte 
bestätigen Sie, dass Betreiber und Dienstleister unterrichtet werden, dass ausschließlich offentliche und 
einrichtungseigene Stellplätze genutzt werden. 

Alle im Bel Air tatigen Personen sind angewiesen, nur in der Tiefgarage „Hornisgrinde“ zu parken. Beschwerden sind 



an den Sicherheitsdienst zu richten. 

11) Zu allen Tageszeiten, vor allem bei entsprechender Witterung, beklagen Anwohner von Brandrüttel und 
Bergweide durchgehenden Lärm am Wendekreis von Bel-Air, u.a. durch Sportaktivität und laute Musik. Bitte 
bestätigen Sie, dass in Respekt gegenüber den Anwohnern, dies zukünftig unterbunden wird. 

Wie bereits beim letzten Runden Tisch angesprochen, wird die Larmbelastigung so gut wie moglich unterbunden. 

12) Direkte Anwohner des Gebäudes bitten die permanente Beleuchtung des Grundstücks einzuschränken, da 
die helle Lichteinstrahlung rund um die Uhr unangenehm und für ein reines Wohngebiet unüblich ist. Die 
Leuchtkraft ist nachts manchmal sogar über die Grenzen Sasbachwaldens weit sichtbar. Bitte bestätigen Sie, 
dass man die auf die Nachbarschaft wirkende Beleuchtung reduzieren wird. 

Die Beleuchtung des Bel Air ist erforderlich, um das Objekt zu schutzen und optimal bewachen zu konnen. Ebenfalls 
sind die Fluchtwege stets zu beleuchten. Fur den Sicherheitsdienst ist es daruber hinaus eine 
Arbeitsschutzmaßnahme. Eine Reduzierung der Beleuchtung ist daher leider nicht moglich. Allerdings werden wir 
gemeinsam mit dem unabhangigen Sicherheitsberater besprechen, inwieweit eine Reduzierung der Helligkeit moglich 
ist. 

13) Ein Anwohner berichtet, dass Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes sich auf seinem angrenzenden 
Privatgrundstück bewegten und ihn befragten, was er dort tue. Auf die Antwort hin, dies sei sein Grundstück, 
forderte man dafür von ihm Beweise. Bitte bestätigen Sie im Respekt gegenüber den Anwohnern, die 
Sicherheitsfirma anzuweisen, Privatgrundstücke nicht zu betreten und sich rücksichtsvoller zu verhalten. 

Mit dem Waldbesitzer wurde bereits Kontakt aufgenommen und die Sachlage besprochen. Die Kontrolle als solche 
halten wir aber prinzipiell fur richtig, da diese dem Schutz der Einrichtung, der Fluchtlinge und letztlich den Burgerinnen 
und Burgern zugutekommt. 

14a) Es wurde bei Inbetriebnahme von Bel-Air als Flüchtlingsunterkunft von Regierungspräsidentin Bärbel 
Schäfer versprochen die Einrichtung als Erste wieder zu schließen, da man sich bewusst über die 
unverhältnismäßige Belegung im Vergleich zu Einwohnern und die ungünstige Lage ist. Die Bewohner von 
Sasbachwalden sind noch immer sehr enttäuscht und wütend über den bereits doppelten Bruch der Zusage 
indem man zwei andere Einrichtungen schloss. Kann die Gemeinde Sasbachwalden davon ausgehen, dass als 
nächstes nun wirklich Bel-Air als Flüchtlingsunterkunft wieder geschlossen wird? 

Wie bereits beim ersten Runden Tisch berichtet, konnten die Einrichtungen in Immendingen und Messe Schwenningen 
bereits von Anfang an nur befristet angemietet werden und waren auch nur auf diesen kurzfristigen Betrieb bis Ende 
Marz 2016 ausgerichtet. Damit hat Frau Schafer keinerlei Wortbruch gegenuber den Burgerinnen und Burgern der 
Gemeinde begangen. 

14b) Die Zusage von Frau Schäfer war nicht an die von Ihnen genannten Konditionen geknüpft. Sie haben auf 
die Frage keine Antwort gegeben. Bitte antworten Sie auf die Frage "Kann die Gemeinde Sasbachwalden davon
ausgehen, daß als nächstes nun wirklich Bel-Air als Flüchtlingsunterkunft wieder geschlossen wird?" 

Wir verweisen hierbei auf die Zitate von Regierungspräsidetin Bärbel Schäfer vom September 2015, Kurhaus 
Sasbachwalden: 
"Daß wir einen Mietvertrag über 5 Jahre haben, heißt nicht, daß wir diese Einrichtung über 5 Jahre nutzen 
werden." 
"Die Lage ist für den Betrieb suboptimal." 
"Wenn neue Einrichtungen in besseren Lagen erschlossen sind und sich die Lage entspannt, dann ist 
Sasbachwalden unter den Einrichtung, die wir im Moment betreiben, die Erste, die wir wieder schließen 
werden." 
"Wir wollen hier nicht auf Dauer eine Flüchtlingseinrichtung haben. Das ist nicht der richtige Ort. Wir brauchen 
im Moment den Platz, weil wir in einer Notlage sind." 
"Wir arbeiten mit Hochdruck an Standorten, die verträglicher sind." 
"Sasbachwalden wird die erste Einrichtung sein, die wir schließen,..." 
"Uns ist bewusst, daß wir kein gutes Verhältnis zwischen 2500 Einwohnern und 500 Flüchtlingen haben." 

aus Baden Online, 11.09.2015: 
[...] Daß das »Bel Air« für fünf Jahre gemietet sei, heiße nicht, »daß wir die Einrichtung fünf Jahre nutzen 
werden.« Die Zeitdauer sei eine Voraussetzung für die Anmietung gewesen, die zu einem ortsüblichen Mietzins



erfolgt sei. Der Standort Sasbachwalden »ist suboptimal«. Wenn sich die Lage entspannt und BEAs abgebaut 
werden konnen, »dann ist Sasbachwalden die erste Einrichtung, die wir aufgeben werden«, versprach Bärbel 
Schäfer. [...] 

Seit dem 01.04. befindet sich die BEA Sasbachwalden im Stand-By Modus. Es findet also aktuell keine Belegung der 
EA Sasbachwalden mit Fluchtlingen statt. Einzig an zwei Wochen wurden Fluchtlinge zur gemeinnutzigen Arbeit in 
Sasbachwalden vorubergehend beherbergt. Dies geschah jeweils mit vorheriger Ruckmeldung an die Gemeinde. Diese
Fluchtlinge unterstutzen das Team des RPF vor Ort, die Anlage in einem ordnungsgemaßen Zustand zu halten (z.B. 
Baumschnitt etc.)

 
Sollte die BEA Sasbachwalden wieder belegt werden, wird das RPF vorab die Gemeinde und die Anwohner 
entsprechend informieren.
 
Die endgultige Schließung der BEA Sasbachwalden kann nur durch einen Beschluss der Lenkungsgruppe Stuttgart 
herbeigefuhrt werden. Auf die letztliche Entscheidung hat das RPF keinen Einfluss. Allerdings ist sich Frau Schafer 
Ihrer Aussage bewusst und steht - wie bereits mehrfach kommuniziert - zu Ihrer Aussage.

15) Zu der nachträglichen Anderung durch das Regierungspräsidium am Protokoll des Runden Tischs vom 
29.01.2016, Punkt (4) „Fragen zur Sicherheit“: Sie haben die ursprüngliche Aussage geloscht, dass im Hotel 
Hohritt Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes untergebracht sind. Ist dies der Fall? Falls nein, wer ist dann in 
Hohritt untergebracht? 

Im ehemaligen Hotel „Hohritt“ sind Sicherheitsleute des Sicherheitsdienstes untergebracht. Fur die Belegung „Hohritt“ 
ist die Sicherheitsfirma zustandig. 

16) Zu der nachträglichen Anderung durch das Regierungspräsidium am Protokoll des Runden Tischs vom 
29.01.2016, Punkt (4) „Fragen zur Sicherheit“: Caritas/DRK äußerten am Runden Tisch, dass 
(Präventiv-)Maßnahmen gegen Drogenkonsum durchgeführt werden. Diese Aussage wurde vom 
Regierungspräsidium geloscht. Stimmt die Aussage von Caritas/DRK, dass die (Präventiv-)Maßnahmen 
durchgeführt werden? 

Im Rahmen der unabhangigen Sozial- und Verfahrensberatung in der BEA Sasbachwalden durch die Trager Deutsches
Rotes Kreuz, Kreisverband Buhl-Achern e.V. und Caritasverband Acher-Renchtal e.V. liegen neben der Beratung bei 
Fragen des Asyls und des taglichen Lebens auch Schwerpunkte in der Gruppenarbeit und den Praventionsangeboten. 
Dabei ist auch der Bereich „Sucht“ ein Thema in der Praventionsarbeit. Spezielle Fragen und Punkte sind hier z.B: was 
ist in Deutschland legal, was ist illegal? Gibt es Altersbeschrankungen (wie z.B. beim Zigarettenkonsum?) Welche 
Moglichkeiten der Hilfen gibt es bei Suchterkrankung. Bei Vorliegen einer Suchterkrankung arbeiten wir mit den 
ortlichen Suchtberatungsstellen zusammen oder verweisen an diese. 

17) Zu der nachträglichen Anderung durch das Regierungspräsidium am Protokoll des Runden Tischs vom 
29.01.2016, Punkt (4) „Fragen zur Sicherheit“: Sie haben die ursprüngliche Aussage geloscht, dass es offen 
blieb, ob Krankenwagen und Notarzt ausgestattet sind, um bei extremen Schneeverhältnissen die Einrichtung 
zu erreichen. Stattdessen schreiben Sie „Lokaler Rettungsdienst und Notarzt stellen im Rahmen der normalen 
Einsatzbedingungen die Versorgung sicher. Nähere Informationen müssten beim Träger des Rettungsdiensts 
in der Ortenau eingeholt werden.“ 

Die Anwohner sind uberrascht, dass Sie sich nach nun 6 Monaten Betrieb noch nicht mit dem Trager des 
Rettungsdienstes in Verbindung gesetzt haben, um die Versorgungslage zu klaren, was die „nicht-normalen 
Einsatzbedingungen“ in dieser exponierten Lage angeht – Dies betrifft vor allem die extremen Schneezeiten im Winter 
wo Brandruttel fur viele Fahrzeuge manchmal nicht erreichbar ist. Bitte holen Sie dies nun nach und unterrichten Sie 
uns uber das Ergebnis. 

Fur das Objekt Bel Air gibt es eine Einsatzplanung, die bei einem großeren Szenario die Anfahrt der Einsatzkrafte 
regelt. Hier spielt die Straße Bergweide eine großere Rolle, weil dort uberwiegend die DRK-Einheiten anfahren und 
uber den Fußweg zur Einsatzstelle gelangen. Eine Anfahrt uber die Straße Brandruttel ist fur die DRK-Einheiten nicht 
zielfuhrend, weil zu vermuten ist, dass diese Straße im Einsatzfalle von den Feuerwehrfahrzeugen zugestellt sein wird. 
Die Zufahrt von Rettungsmitteln zum Objekt muss im Einsatzfall durch die ortliche Einsatzleitung koordiniert werden. 
Alle Rettungsmittel sind fur winterliche Straßenverhaltnisse ausgerustet (Winterreifen, Schneeketten). Sollte es zu 
einem großeren Szenario ausgerechnet bei starkem Schneefall kommen, sind Probleme vorprogrammiert, auf die man 
individuell vor Ort reagieren muss. 



18) Zu der nachträglichen Anderung durch das Regierungspräsidium am Protokoll des Runden Tischs vom 
29.01.2016, Punkt (4) „Fragen zur Sicherheit“: Sie haben die Kontaktdaten der Ansprechpartner geloscht, die 
man in Gefahrensituationen, Anliegen und besorgniserregenden Beobachtungen kontakten solle. Stattdessen 
wird darauf verwiesen, dass die Anwohner über einen Flyer informiert werden. Der Flyer wurde bis heute nicht 
versandt. Bitte stellen Sie die Kontaktdaten den Anwohnern der Ortsteile Brandmatt und Brandrüttel zur 
Verfügung. 

Dieser Einwand ist vollig korrekt. Der Flyer muss erstellt und verteilt werden. 

19) Zu der nachträglichen Anderung durch das Regierungspräsidium am Protokoll des Runden Tischs vom 
29.01.2016, Punkt (6) „Fragen Zum Betrieb der Einrichtung“: Sie haben Ihre Aussage geloscht, nach der die 
Flüchtlinge aktuell in Donaueschingen registriert und ärztlich untersucht werden, bevor sie nach 
Sasbachwalden kommen. Sollte sich an der Situation etwas ändern, dann würde das Regierungspräsidium 
informieren. Ist der Tatsache, dass Sie den Absatz geloscht haben zu entnehmen, dass die Registrierung und 
Untersuchung bereits jetzt nicht mehr in Donaueschingen erfolgt? 

Die Fluchtlinge werden nach wie vor in Donaueschingen registriert, gesundheitsuntersucht und gerontgt. Aufgrund der 
Leerbelegung ist dieser Vorgang ausgesetzt. 

20a) Zu der nachträglichen Anderung durch das Regierungspräsidium am Protokoll des Runden Tischs vom 
29.01.2016, Punkt (5) „Fragen Zum Betrieb der Einrichtung“: Sie haben Ihre Aussage, dass durch Frau 
Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer zugesichert wurde, keine Flüchtlinge aus den Maghreb-Staaten in Bel-
Air unterzubringen, geändert. Sie schreiben nun ohne Bezug auf Frau Schäfer, dass keine „konzentrierte" 
Belegung mit nordafrikanischen Flüchtlingen „geplant“ sei. Das ist unkonkret und unverbindlich. 
Bürgermeister Doll hatte nach mündlicher Zusage eine schriftliche Zusage von Fr. Bärbel Schäfer angefordert, 
dass aus Gründen der Sicherheit in Sasbachwalden keine Flüchtlinge aus Maghreb-Staaten untergebracht 
werden. Bitte legen Sie Bürgermeister Doll und den Anwohnern die schriftliche Zusage vor. 

Gegenwartig ist die Einrichtung nicht belegt. 

20b) Sie gehen in Ihrer Antwort nicht auf die Erinnerung ein, die Zusage schriftlich zu bestätigen. Bitte 
bestätigen Sie die Zusage von Frau Schäfer gegenüber Bürgermeister Doll und der Gemeinde schriftlich, daß 
aus Gründen der Sicherheit zukünftig keine Flüchtlinge in Sasbachwalden aus Maghreb-Staaten untergebracht 
werden.

Derzeit ist die BEA nicht belegt, die Frage somit hinfallig.

Sollte es zu einer Wiederbelegung der BEA Sasbachwalden kommen, hangt es vom Beschluss der Lenkungsgruppe in 
Stuttgart ab, ob auch Maghrebiner nach Sasbachwalden gebracht werden. Das Regierungsprasidium hat sich 
gegenuber Stuttgart gegen eine Konzentration von Maghrebinern in einer einzelnen Fluchtlingseinrichtung 
ausgesprochen, dies gilt auch fur Sasbachwalden. Eine schriftliche Zusage, keine Maghrebiner in Sasbachwalden 
unterzubringen kann damit nicht erteilt werden.


