
NÜRTINGEN

„Zurzeit spielen wir nur Feuerwehr“
17.10.2013, VON ANNELIESE LIEB —  

Kultur‐, Schul‐ und Sozialausschuss befasste sich mit der Situation der Asylbewerber im

Containerdorf bei der Kreisberufsschule

Die Situation der Asylbewerber im Containerdorf auf dem Parkplatz der Kreisberufsschule beschäftigt viele

Menschen in der Stadt. Auch der Kultur‐, Schul‐ und Sozialausschuss diskutierte am Dienstag umfassend über

die Lebensumstände der Familien, verbunden mit dem dringenden Appell an den Kreis, Maßnahmen zur

Verbesserung der Situation zu ergreifen.

Die Situation der Asylbewerber in der Kanalstraße war am Dienstag
auch Thema im gemeinderätlichen Ausschuss. Die Kommunalpoli-
tiker machen sich Sorgen um den Gesundheitszustand der Be-
wohner in den unzureichend isolierten Containern. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Reinmar Wipper, Nürtinger Liste/Grüne, gab den Anstoß für den Austausch. Um die nötige

Diskussion zu befördern, hat er versucht, alle bisher aufgetauchten Aspekte aufzulisten. Angefangen von den

Herkunftsländern über die aktuelle Situation im Containerdorf, ehrenamtliche Aktivitäten und kommunale

Zuständigkeiten. Ein Papier, das die Grundlage für die Diskussion im Ausschuss bildete und für das Jan

Brodbeck (CDU) Wipper dankte.

Bevor jedoch die Gemeinderäte von ihren Erfahrungen, ihren Einsätzen und Unterstützungsbemühungen

berichteten, war es Bürgermeisterin Claudia Grau ein Anliegen, aufzuzeigen, dass man bei der Stadt sehr wohl

aktiv sei und sich die Spitze der Verwaltung kümmere und um bessere Lebensumstände für die Menschen

bemühe. Sie selbst sei schon dreimal dort gewesen und habe fast jeden Asylbewerber mit Handschlag begrüßt.

Der unterschwellige Vorwurf, dass die Stadt keine Präsenz gezeigt habe, sei nicht gerechtfertigt. Man habe

nicht nur Begrüßungsgeschenke und Lernmaterial für Sprachkurse verteilt, auch der Soziale Dienst der Stadt
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und der Integrationsbeauftragte unterstützen die für die Betreuung zuständige Arbeiterwohlfahrt (AWO)

permanent. Hauptproblem ist, dass ein Awo‐Mitarbeiter für 180 Flüchtlinge zuständig ist.

Darüber hinaus ist bei der Stadt ein Koordinierungsstab „Asyl“ gebildet worden und am 6. November gibt es in

Nürtingen einen runden Tisch mit Vertretern des Landratsamtes, des Ordnungsamtes, der Polizei, des Sozialen

Dienstes und anderen Einrichtungen mehr. Man will weitergehend beraten, was getan werden muss, damit das

Containerdorf in der Kanalstraße nicht zu einem sozialen Brennpunkt in der Stadt wird. „Zurzeit spielen wir

nur Feuerwehr“, sagte Grau. Mit den der Stadt zur Verfügung stehenden Möglichkeiten wird versucht, auf

aktuelle Probleme zu reagieren und diese zu lösen.

„Das alte Krankenhaus geht nicht, weil sich �lächendeckend Asbeststaub ausgebreitet hat“

Bürgermeisterin Claudia Grau

Täglich gehen bei Bürgermeisterin Grau Anrufe von besorgten Bürgern ein. Sorgen, die sie nachvollziehen

könne und „ungeschminkt an den Landkreis weitergebe“. Gleichzeitig weise die Stadt Vertreter des

Landratsamtes auf Schwachstellen hin, in der Hoffnung, dass schnell nachgebessert werde. Nicht verstehen

kann Grau zum Beispiel, dass es aus Brandschutzgründen nicht möglich sein soll, ein Vordach an den

Containern anzubringen. Man könne doch das Dach auch mit dem notwendigen Abstand anbringen, damit der

Rauch im Brandfall abziehen könne. Ein Hinweis, der beim Kreis bisher kein Gehör fand.

Immer wieder wird von Bürgern angeregt, das alte Krankenhaus auf dem Säer für die Unterbringung von

Asylbewerbern zu aktivieren. Der Landkreis lehnt dies aus Sicherheitsgründen ab. Die Begründung: Alle

Versorgungsleitungen seien gekappt, Decken seien teilweise demontiert und durch die Beschädigungen habe

sich Glächendeckend Asbeststaub im ganzen Gebäude ausgebreitet. Außerdem sei die komplette

Stromversorgung am Verteiler gekappt, die Brandmeldeanlage sei stillgelegt worden, die Wasserversorgung

sei außer Betrieb, in den Leitungen hätten sich Keime abgesetzt und auch die Flucht‐ und Rettungswege

entsprächen nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben, was ein TÜV‐Gutachten belege. Um das Haus für die

Unterbringung wieder zu ertüchtigen, müssten mehrere Hunderttausend Euro investiert werden.

Jürgen Balz (Freie Wähler) wollte diese Argumente nicht unkommentiert stehen lassen. Der Kreis hätte doch

die Möglichkeit gehabt, das alte Krankenhaus schon vor Monaten wieder provisorisch herzurichten.

Asbeststaub könne man auch mit Lack binden. Balz meldete ernsthafte Zweifel an, ob man den Aussagen des

Kreises vertrauen könne.

Dass Flüchtlinge in Baucontainern untergebracht werden, halten viele Menschen im Nürtinger Raum für

höchst bedenklich. „Berechtigte Kritik“, so Claudia Grau. Doch qualitativ höherwertige Wohncontainer seien

derzeit nicht zu bekommen. „Der Markt ist leer gefegt“, da alle Landkreise gleichzeitig mit dem Problem der

Unterbringung von Asylbewerbern konfrontiert worden seien.

Für die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge sind der Landkreis und die Awo zuständig. Claudia Grau

sieht die Stadt freilich in der Solidarverantwortung – man müsse den Landkreis bei diesen Aufgaben

unterstützen. Eines wollte Grau freilich auch nicht verschweigen. Alle zusätzlichen Kosten, die durch

Betreuung und Unterbringung entstehen, werden vom Landkreis über die Kreisumlage von den Kommunen

mitGinanziert. Derzeit erhält der Kreis 12 000 Euro pro Flüchtling. Damit müssen alle Leistungen, angefangen

von der Unterkunft bis zur Krankenversicherung, für 18 Monate Ginanziert werden.

Wie schwierig es ist, geeignete Unterkünfte zu Ginden, zeigt die Unterbringung von Obdachlosen, die in den

Zuständigkeitsbereich der Stadt fällt. Der Druck ist auch hier groß. Derzeit muss die Stadt Nürtingen 214

Personen unterbringen. Angesichts des bevorstehenden Winters werde schon an die Doppelbelegung von

Zimmern gedacht, so Grau. Mangelware sind auch städtische Mietwohnungen. Die Warteliste bei der GWN ist

sehr lang.

Dass die evangelische Landeskirche eine Unterbringung von Flüchtlingen im leer stehenden Kloster
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Denkendorf abgelehnt hat, ist auch im Ausschuss am Dienstag auf Unverständnis gestoßen. Ein großer

Imageschaden für die Kirche.

Bürgermeisterin ist stolz auf das ehrenamtliche Engagement

Dass es in der Stadt so viele Menschen gibt, die sich ehrenamtlich engagieren, um die Lebensumstände der

Asylbewerber zu verbessern, hat Bürgermeisterin Grau überrascht. „Ich bin stolz darauf. Allen, die hier

unterwegs sind, möchte ich meinen Dank aussprechen.“ Die Hilfe und Unterstützung der Nürtinger ist sehr

vielfältig. Groß ist die Spendenbereitschaft bei Kleidern. Der Trägerverein Freies Kinderhaus, der sich auf

vielen Ebenen engagiert – angefangen von der Koordination der Spenden über die Betreuung der Kinder – hat

bereits drei Bauwägen mit Spenden gefüllt. Dass der Bedarf hier gedeckt ist, musste am Samstag auch

Gemeinderat Wipper feststellen. Vier mit Kinderkleidern gefüllte Umzugskartons wollte er beim benachbarten

Trägerverein Freies Kinderhaus für die kleinen Asylbewerber abgeben. Der Bedarf sei gedeckt, hieß es dort.

Wipper wurde an den Diakonieladen verwiesen. Auch dort wurde er abgewiesen, weil die Kleider nicht nach

Sommer und Winter sortiert waren und die Lagerkapazität beim Diakonieladen ebenfalls ausgeschöpft ist.

Stadtrat Peter Rauscher regte deshalb an, Spenden beim Trägerverein per E‐Mail unter verein@tvGk.de

anzumelden und abzuwarten, was tatsächlich benötigt wird, damit bei den Spendenwilligen erst gar kein Frust

entsteht.

Wie wertvoll ehrenamtliches Engagement ist, zeigten Helmut Püschel (Nürtinger Liste/Grüne) und Erika

Maag‐Brammer (SPD) auf. Beide bringen sich im Oberensinger Arbeitskreis bei der Betreuung der

Asylbewerber ein. Ganz wertvoll, so Maag‐Brammer, sei die Arbeit von Rose Püschel.

Lobenswert ist zweifellos das Engagement des neu gegründeten Arbeitskreises Kanalstraße 4. Allerdings, so

wurde angeregt, sollte eine hauptamtliche Kraft das ehrenamtliche Engagement koordinieren. Diskutiert

wurde im Ausschuss, ob es nicht sinnvoll wäre, die Asylbewerber in kleineren, überschaubaren Einheiten

unterzubringen, das wäre auch von den Ehrenamtlichen besser zu bewältigen. Die immer wieder

aufGlammende Kritik am Landkreis versuchte Peter Rauscher zu entkräften. Rauscher ist als Kreisrat mit dem

Thema schon länger konfrontiert und weiß um die Unterbringungsbemühungen.

„Schöne Reden nutzen wenig“, stellte Egon Eigenthaler fest. Er regte an, an die Verantwortung von Bundes‐ und

Landtagsabgeordneten zu appellieren. Schließlich gebe es auch ehemaliges Militärgelände, das zur

Unterbringung genutzt werden könnte.
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