
NÜRTINGEN

Viele Fragen zu Containern für Flüchtlinge
25.09.2013, VON UWE GOTTWALD —  

Rund 200 Besucher bei Informationsveranstaltung zur Unterbringung von Asylbewerbern

auf dem Gelände der Kreisberufsschule

Gestern wurde damit begonnen, auf dem Parkplatz der Philipp‐Matthäus‐Hahn‐Schule in Nürtingen Container

für Flüchtlinge aufzubauen. Am Abend zuvor waren führende Vertreter der Landkreisverwaltung mit einer

Vielzahl von Fragen der etwa 200 Besucher einer Informationsveranstaltung in der Mensa der beru:lichen

Kreisschule konfrontiert worden.

Dieter Krug (stehend), Sozialdezernent des Kreises Esslingen,
stand mit weiteren Dezernats- und Amtsleitern in der Mensa der
Nürtinger Kreisberufsschule Rede und Antwort. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Als überfallartig bezeichnete Nürtingens Bürgermeisterin Claudia Grau das Vorgehen der

Landkreisverwaltung mit Landrat Heinz Eininger an der Spitze, von dessen Anruf sie am vergangenen

Mittwochnachmittag im Auto überrascht worden sei. Man werde Anfang dieser Woche Wohncontainer für bis

zu 120 Flüchtlinge aufstellen.

Die kurzfristige Ankündigung und die Informationspolitik wurde denn auch von Bürgerinnen und Bürgern am

Montagabend heftig kritisiert. „Man hatte keine Vorstellung, wer da kommt und wie das gehen soll“, so ein

Redebeitrag.

Kreis‐Sozialdezernent Dieter Krug zeigte Verständnis, doch werde man von den Zuweisungen selbst überrollt:

„Vorletzte Woche war von 75 Personen monatlich für den Landkreis die Rede, nun spricht man von 100.“ Am

26. und 30. September seien insgesamt 31 Personen aufzunehmen, im Oktober nochmals so viele. In

Filderstadt habe man eine große Unterkunft angemietet, in Ost:ildern einen Standort für Container von der

Gemeinde bekommen, doch reiche es nicht.

Auf die Frage aus der Bürgerschaft, ob die Stadt Nürtingen Angebote gemacht habe, nannte Bürgermeisterin

Grau ein Grundstück an der Schlosserstraße in Zizishausen, auf dem in früheren Jahren schon Wohncontainer
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für Asylsuchende aufgestellt waren. Man habe aber seit etwa einem dreiviertel Jahr von der Kreisverwaltung

dazu nichts gehört.

Thomas Eberhard, seit fünf Monaten im Landratsamt Dezernent für Infrastruktur, dazu: „Die Lage war zu

diesem Zeitpunkt noch nicht ganz so dramatisch.“ Außerdem hatte man erst im ehemaligen katholischen

Gemeindehaus im Nürtinger Stadtteil Oberensingen 40 Flüchtlinge untergebracht. Jetzt aber, da sich die

Situation zuspitze, werde man das Angebot erneut prüfen.

Auch wenn es ab und an laute und entrüstete Zwischenrufe gab, waren alle im Saal doch um Sachlichkeit und

um eine Stimmung bemüht, die Fremdenfeindlichkeit gar nicht erst au:kommen lassen sollte. Dennoch wurde

betont, dass man sich nicht vorstellen könne, wie ein geregelter Schulbetrieb, gemischt mit der Versorgung

und Betreuung von 120 Flüchtlingen, funktionieren könne. Die Schüler ebenso wie die Flüchtlinge bräuchten

Aufenthaltsbereiche, die Situation dafür sei im Stadtteil zu beengt. Auch die im Stadtquartier ohnehin

angespannte Parkraumsituation werde noch verschärft, 70 Parkplätze sollen wegfallen. Bürgermeisterin Grau

merkte an, die städtische Baurechtbehörde habe das Vorhaben geprüft und müsse demnach ihre Zustimmung

geben. Hinweisen zum Brandschutz wolle man aber nochmals nachgehen. Laut Kreisdezernent Eberhard

sollen 30 provisorische Ersatzparkplätze neben den bestehenden Parkplätzen im Eingangsbereich des

angrenzenden Schulgebäudes entstehen. Ungeachtet dessen sieht Schulleiter Harald Fano am

gegenüberliegenden Schulgebäude noch genügend Aufenthalts:lächen für die rund 1000 Schülerinnen und

Schüler, die täglich die Schule frequentieren. Bei der Kreisverwaltung hält man eine parallele Nutzung des

Schulgeländes für Asylsuchende und Schüler zumindest als Interimslösung für möglich und Sozialdezernent

Krug geht noch weiter: „Auch für das Berufsschulzentrum Esslingen‐Zell wird solch eine Lösung geprüft.“

Ehrenamtliche wollen frühzeitig und umfassend eingebunden sein

Die ersten 31 Personen sollen morgen, Donnerstag, eintreffen. „Zunächst ausschließlich Familien mit

insgesamt acht Kindern“, so Brigitte Walz, die Leiterin des Kreissozialamtes. Dann folgen weitere 30 Personen.

Die Flüchtlinge stammen aus dem Irak, Iran, dem Kosovo, Serbien, Russland, Kamerun und Nigeria. Betreut

werden sie im Auftrag des Kreises von der AWO, deren Verantwortliche Julie Hoffmann betont: „Wir werden

unterstützt durch Ehrenamtliche, ohne die es nicht geht.“ Ragini Wahl vom Netzwerk Asyl dazu: „Wir haben

zum Teil mehr Erfahrungen mit der Betreuung als die Behörden, doch sollte das Landratsamt sich von der

Praxis verabschieden, uns erst immer dann anzufragen, wenn es drängt.“ Auch hält sie die gesamte

Personaldecke für zu knapp, sei es in den Behörden, für die Sozialarbeit oder bei den Hausmeistern der

Unterkünfte.

Bürgermeisterin Grau strikt gegen Turnhallenbelegung

Bürgermeisterin Grau machte sich stark für eine „kleine :inanzielle Anerkennung“, die Ehrenamtlichen hätten

schließlich Ausgaben. Die Stadt werde ihren Beitrag leisten, gleiches erhoffe sie sich vom Kreis. Sie schloss mit

der Forderung, weiteren Ersatz für Parkplätze zu schaffen, es bei einer Notlösung zu belassen und auf die

bereits angedachte Belegung der Turnhalle in der Bronnader zu verzichten.

Für eine Interimslösung spricht, dass es sich um einfachere Container handelt, wie sie auf Baustellen

verwendet werden, und dass der Kreis sie nur anmietet. Für eine Lösung in Ost:ildern dagegen kauft der Kreis

hochwertigere Container für 800 000 Euro, was sich gegenüber der Anmietung bereits nach zwei Jahren

rentiere. Zur Turnhallenbelegung signalisierte Sozialdezernent Krug indes schon leichte Entwarnung, was

wiederum eine Bürgerin zur Mutmaßung veranlasste, dass es sich um eine Drohgebärde handelte, um die

Containerlösung zu untermauern.

Der Arbeitskreis Asyl trifft sich heute, Mittwoch, um 19 Uhr im ökumenischen Gemeindehaus in

Oberensingen, Stuttgarter Straße 91, und hofft auf neue Ehrenamtliche, die sich in der Flüchtlingsarbeit

engagieren.
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