
 

 

 
 
Aus dem Netz vom 30.01.2023 
 

Von: Hartmut Kascha 

30.01.2023 - 18:29 Uhr  

Grevesmühlen/ Upahl (Mecklenburg-Vorpommern) – Die Entscheidung ist gefallen. In dem 

500-Seelen-Ort Upahl in Mecklenburg-Vorpommern sollen ab März etwa 400 

Flüchtlinge in einem Containerdorf, das als Erstaufnahmestelle dienen soll, 

untergebracht werden.  

Selbst Upahls Bürgermeister Steve Springer sagt, dass das alles zu schnell gegangen sei und 

die Gemeinde nicht informiert worden sei. Er selbst habe erst vor 10 Tagen von den Plänen 

erfahren. 

▶︎ Vorigen Donnerstag kam es dann zu Tumulten vor dem Kreistag in Grevesmühlen. Etwa 

120 Beamte verhinderten an dem Abend eine Stürmung des Gebäudes – und somit die 

Unterbrechung der Abstimmung zum Bau der Flüchtlingsunterkunft. 

 

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel kritisierte den Vorfall 

scharf. Meinungs- und Demonstrationsfreiheit seien zentrale Grundrechte einer 

Demokratie. „Dass allerdings bekannte Rechtsradikale und Rechtsextreme versuchen, 

diese Veranstaltungen für sich zu okkupieren, ist nicht hinnehmbar“, sagte der SPD-

Politiker in Schwerin. 

Doch was genau steckt hinter dem Protest? BILD hat sich in der Gemeinde in 

Nordwestmecklenburg mal umgehört. 

„Die Stimmung war aufgeheizt“ 

Zum Kinderarzt müssen die Eltern nach Schwerin (25 km entfernt), Lübeck (46 km) 

oder sogar Hamburg (106 km). Der Schulbus ist längst gestrichen. Die nächste 

Polizeistation befindet sich im fünf Kilometer entfernten Grevesmühlen. 

Der Frust der 506 Einwohner vom Dorf Upahl (die Gemeinde mit anliegenden Ortschaften 

zählt 1662 Leute) ist groß. 

Jetzt haben sie erfahren, dass ab März in ihrem Ort auf einer Rasenfläche (3,5 Hektar, 

Eigentümer ist das Land) ein Containerdorf für 400 bis 500 Menschen aus dem Iran, 

Irak oder Afghanistan hingestellt wird. Verhältnis Einwohner zu Flüchtlingen: quasi 

1:1! 

…………………………………………………… 

Anmerkung: Wer hat dies angeordnet. Dies ist ja nicht zu verstehen, wenn zu 80 % in 

einem Dorf Flüchtlinge in einem friedlichen Land aufgenommen wird und nicht zu einer 

vernünftigen Quote in Deutschland zur Verteilung kommt. 



 

 

Stelle sich mal vor in Berlin werden zusätzliche zu den Einwohnerzahlen 80 % 

Flüchtlinge in Berlin verteilt. Und nicht auf ganz Deutschland verteilt werden. 

Verfehlte Politik in der BRD 

Dies alles kann nicht positiv ausgehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


