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ASYLBEWERBER

Bürgermeister Robert Sturm hatte zum sogenannten runden Tisch geladen und rund 60

Bürger kamen. Alle wollen mithelfen, die Asylbewerber in Ettringen zu integrieren.

Bild: Franz Issing

+ Drosten warnt: Corona-Lage könnte sich auch in Deutschland zuspitzen +++ Drosten w
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Rund 60 Bürger engagieren sich. Nun sollen die Angebote koordiniert

werden
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VON 
FRANZ ISSING

Wenn es darum geht, in Not geratene Menschen zu unterstützen, überlegen die
Ettringer nicht lange und bilden eine Allianz der Hilfsbereitschaft. So pflegen
sie auch mit den 17 Asylbewerbern, die in einem älteren Wohnhaus in der
Hauptstraße untergebracht sind, ein recht verträgliches Miteinander.

Dies gilt auch für eine fünfköpfige Familie aus Syrien, die in der
Hahnenbichlstraße wohnt. Neben vielen Ehrenamtlichen kümmert sich der
Verein „Solidarität Leben“ (Sole) um die Flüchtlinge und ihre Eingliederung ins
dörfliche Leben. In dem Bemühen um gute Integration sieht „Sole“ eine
wichtige und lohnenswerte Aufgabe. Doch wie den „Neubürgern“ am besten
helfen? Diese von Bürgermeister Robert Sturm aufgeworfene Frage
diskutierten an einem „Runden Tisch“ im Mehrzweckraum der neuen Schule
etwa 60 engagierte Bürger. „Wir haben hier noch keine Angst vor dem
Ehrenamt“, äußerte sich ein Zwischenrufer.

Unüberhörbar auch gleich zu Beginn der Appell von Lucia Lederle an die
Ettringer: „Sperrt eure Herzen weit auf und arbeitet mit, dass die
Neuankömmlinge schnell ein Teil der Gemeinde werden.“ Ihre Bitte verhallte
nicht ungehört. Spontan erklärten sich die Vertreter der Kirchen und die
Vorstände der Vereine wie Frauenbund, Obst-und Gartenbauverein und TSV
bereit, sich einzubringen, um den Fremden das Leben in der neuen Heimat so
angenehm wie möglich zu gestalten.

Da war es wichtig, dass der für Ettringen zuständige Polizeichef
Thomas Meier von der Inspektion Bad Wörishofen Ängste und
Unsicherheiten zerstreute. „Wir hatten mit Asylbewerbern bisher
null Probleme“, berichtete er und favorisierte deren dezentrale
Unterbringung. „Im ländlichen Raum ist der Kulturschock für diese
Menschen nicht so groß und sie können leichter integriert
werden“, so seine Meinung. Ähnlich äußerte sich auch Pater
Michael. Es komme zuerst darauf an, den nach langer Flucht oft
traumatisierten Leuten ein Gefühl von Heimat zu geben, ihnen
eine positive Willkommenskultur anzubieten, machte der indische
Seelsorger deutlich. Er selbst sei vor Jahren in Ettringen mit
offenen Armen aufgenommen worden und finde es toll, dass sich
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so viele Bürger für die Asylbewerber einsetzen. „Wir Seelsorger
sind offen für all ihre Anliegen, auch für die von Nichtchristen“,
versicherte der Pater.

„Wir müssen unseren Neubürgern begreiflich machen, dass
Sprachkenntnisse der Schlüssel für das Tor ins gesellschaftliche
Leben und auch zum Arbeitsmarkt sind“, so Bürgermeister Robert
Sturm. Gabi Plukas gab ihm Recht. Sie klagte: „Uns fehlen Leute,
die Deutsch unterrichten, Helfer, die einfach für die Flüchtlinge
nur da sind, für ihre Unterhaltung sorgen, mit ihnen
spazierengehen, sie zum Arzt oder Behördengängen begleiten und
ihnen zeigen, wie es in einer Familie bei uns zugeht.“ Armin Weh
regte an, den Asylbewerbern in ihrer Unterkunft einen
Internetzugang anzubieten, „damit sie mit Verwandten und

Freunden kommunizieren können“.

„Wenn wir uns um ihre kleinen Probleme kümmern“, so Ulrich Plukas, „halten
wir uns damit die großen vom Hals“. Von allen Seiten gab es Zustimmung, die
Asylbewerber mehr und mehr ins Vereinsleben einzubinden. Helga de Paly will
sie für Gymnastik sowie Fußball- und Volleyball-Training begeistern. Sie lobte
deren Arbeitseifer. Spontan hätten kürzlich zwei Spaziergänger zu Schaufel
und Besen gegriffen und ihr bei der Gartenarbeit geholfen, erzählte sie. Von
erfreulichen Erlebnissen berichtete auch Apotheker Ulmann Hackert. Und
Constanze Kerler schwärmte: „Wir haben ganz tolle neue Nachbarn
bekommen.“ „Aufeinander zugehen“ sieht man in Ettringen als ersten Schritt für
eine erfolgreiche Integration.

Bei allem Positivem stellte sich aber auch die Frage, was man nicht tun sollte.
„Sich auf keinen Fall ausnutzen lassen, auch mal Nein sagen“, wurde
empfohlen. „Wie in einer Börse muss ein Geben und Nehmen stattfinden“, fand
Sturm, dem es bei der Gesprächsrunde vorrangig auf koordinierte
Hilfsmaßnahmen ankam. „Man hilft den Leuten nicht, wenn man ihnen alles
abnimmt. Sie müssen auch lernen, ihre Probleme selbst zu lösen“, war immer
wieder zu hören. Mit Kleider- und Lebensmittelspenden zurückhaltend sein, riet
die Caritas. Zu viel sei schon in Mülltonnen gelandet. „Bei aller Bürokratie,
sollte menschliches Handeln überwiegen“, mahnte Roland Doll an.
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„Was in Ettringen noch fehlt, ist ein Gemeinschaftsraum in der Unterkunft, wo
die Flüchtlinge ihre Sorgen loswerden und Deutsch lernen können“, monierte
Carina Seifert von „Sole“. Um näher ins Gespräch zu kommen, will man einen
Treff eventuell im Pfarrheim organisieren. Am Ende machte der beim
Landratsamt für die Begleitung und Unterbringung zuständige Rene Neumeier
den Ettringern ein großes Kompliment: „Nirgendwo funktioniert Integration so
problemlos, wie bei euch und in Siebnach.“
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