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LOKALES WETTER SO WAR DIE WOCHE
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Luftdruck
Min 1003,0 hPa (14.9.2017)
Max 1021,0 hPa (19.9.2017)

Wind
Geschwindigkeit
max. 68 km/h

Niederschlag
Menge pro m2

42 Liter

Sonnenschein
Stunden
23

Jochen Drexel ist selbstständiger
IT-Dienstleister in Ingersheim.
Er betreibt die Webseiten
www.ingersheimwetter.de
und www.ludwigsburgwetter.de

Ausblick
Der Mix aus Sonne und Wolken bestimmt auch die
nächsten Tage. Es soll aber trocken bleiben. Am
Freitag überwiegt der Sonnenschein, ab Samstag
wird es wieder wolkiger. Die Temperaturen errei-
chen tagsüber Werte um 20 Grad , nachts kühlt es
auf acht bis neun Grad ab. Der Wind bleibt schwach
bis mäßig.

Rückblick
Eine nasse Woche liegt hinter uns. Am Mittwoch
war es sehr ungemütlich. Bei stürmischem Wind
fielen 13 Liter je Quadratmeter Niederschlag. Der
Donnerstag begann ebenfalls stürmisch. Im Laufe
des Tages flaute der Wind aber ab. Dafür gab es
noch mehr Regen. Auch der Rest der Woche war
ziemlich nass. Es gab keinen Tag ohne Nieder-
schlag. Die Temperaturen sanken von 21 Grad am
Mittwoch bis auf nur noch maximal 15 Grad am
Dienstag. Nachts lagen die Tiefstwerte am Sonntag
bei 6,6 Grad. Die Sonne zeigte sich nur wenig.
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S-Bahn: Der Takt
wird dichter
Der Verband Region Stuttgart
(VRS) verbessert das S-Bahn-An-
gebot ab dem Fahrplanwechsel
am 10. Dezember weiter. Von
Montag bis Freitag werden die S-
Bahnen von 15 Uhr bis 20.30 Uhr
viertelstündlich fahren – derzeit
ist das erst von 15.30 Uhr bis
19.30 Uhr der Fall. Dies gilt für al-
le Linien, auf denen es bereits
jetzt einen 15-Minuten-Takt gibt.

Mit der Ausweitung des 15-Mi-
nuten-Takts geht die Region den
ersten Schritt hin zu einem ganz-
tägigen Viertelstundentakt. Die-
ser soll bis Ende 2020 stufenweise
umgesetzt werden. Damit trägt
der VRS der steigenden Zahl an
S-Bahn-Fahrgästen ebenso Rech-
nung wie den zunehmend flexib-
leren Arbeitszeiten.

Verbesserungen auch auf der S 4

Der neue Fahrplan sieht auch
zusätzliche Fahrten auf der Linie
S 4 vor. Ein attraktiver Halbstun-
dentakt wird nun auch zwischen
Marbach und Backnang samstags
und sonntags zwischen 8 Uhr und
20.30 Uhr den Freizeit- und Aus-
flugsverkehr stärken. (red)

FLÜCHTLINGSDEBATTE

„Es findet eine Enthemmung statt“
Caritas und Diakonie schlagen
Alarm in der Flüchtlingsdebatte:
„Ehrenamtliche Mitarbeiter werden
verbal mit Müll beworfen, wenn sie
sich engagieren“, beklagen die Ge-
schäftsführer der kirchlichen Wohl-
fahrtsverbände im Kreis. Es fände
„eine Enthemmung“ statt.

KREIS LUDWIGSBURG
VON STEPHAN WOLF

Es war eine breit angelegte Kampagne, die
die Ökumenische Fachstelle Asyl in die-
sem Sommer gestartet hat. Mit vier Post-
karten, die in Kneipen, Diskotheken und
anderen Szenetreffs ausgelegt wurden,
wollte man sich „einmischen in die politi-
sche Debatte“, so Caritas-Geschäftsführer
Hendrik Rook. „Obergrenze für Flüchtline?
Untergrenze für Menschlichkeit!“ und
„Nationalität ? Mensch!“ waren zwei der
Slogans, mit denen für mehr Verständnis
für die Situation der Flüchtlinge geworben
werden sollte. Die Reaktionen ließen nicht
lange auf sich warten und waren teilweise
dramatisch, polemisch und gewollt verlet-
zend. „Wir Bio-Deutschen wollen und
brauchen diese Togo-Neger
nicht“, war noch eine der
harmloseren Formulierungen.
Gleichzeitig wurde unterstellt,
dass es sich bei den Flüchtlin-
gen um Schläfer handele, die
nur darauf warteten, in
Deutschland zuzuschlagen.
„Der Tag ist nicht mehr fern,
an dem die Asyl-Muzels (ha-
ben alle Handys vom feinsten)
das geheime Kommando be-
kommen, dem Kaffar die Häl-
se durchzuschneiden.“ Obs-
zönitäten gegen die Mitarbei-
terinnen der Asyl-Fachstelle
und ein Aufruf, Kanzlerin
Merkel abzuwählen finden
sich ebenso in dem Schrei-
ben. Dabei bleibt es oft aber
nicht. „Es werden auch klare
Drohungen ausgesprochen“,
sagt Strecker. „Wenn sich ei-
ner exponiert, dann muss er
mit Anfeindungen rechnen“,
hat auch sein Kollege Rook
beobachtet.

Die Beschimpfungen müs-
sen auch viele Ehrenamtliche
aushalten, die sich in den ver-
gangenen zwei Jahren für die
Integration von Flüchtlingen
engagiert haben. „Wir wissen
von einer Leiterin eines Ar-
beitskreises Asyl, die schon
darüber nachdenkt, mit der
Familie aus ihrem Ort wegzuziehen, weil
sie sich nicht mehr sicher fühlt“, sagt
Rook. Auch ein CDU-Gemeinderat sei
schon massiv beleidigt worden, weil er
sich für Flüchtlinge eingesetzt habe. „Die
Stimmung hat sich deutlich verändert, ist
viel aggressiver geworden“, beklagt Stre-

Mit dieser Postkartenaktion mischten sich Diakonie und Caritas in die Flüchtlingsdebatte ein. Foto: privat

cker die derzeitige Diskussion.
„Gerade Menschen, die sich
für diese Gesellschaft engagie-
ren, werden verbal hart ange-
griffen“, hat auch sein Kollege
Rook beobachtet. Im Wahl-
kampf habe sich das noch wei-
ter verschärft. „Da werden
Grenzen überschritten und ge-
weitet, Dinge gesagt, die man
früher in einer Diskussion
nicht gesagt hätte.“ Besonders
Frauen hätten darunter zu lei-
den. Es werde mit der Angst
gespielt, mit offenen Drohun-
gen. „Wir beobachten eine
massive Verrohung der gesell-
schaftlichen Auseinanderset-
zung“, so Strecker. Nach der
Wahl werde das, so fürchten
die beiden Vertreter der kirch-
lichen Verbände nicht besser.
Im Gegenteil.
Aber wie wollen Caritas und
Diakonie reagieren? „Wir wer-
den uns weiterhin dafür ein-
setzen, wovon wir überzeugt
sind“, versichert der Diako-
nie-Chef. Er rät allen ehren-
amtlichen Mitarbeitern, Flagge
zu zeigen und der Diskussion
nicht aus dem Weg zu gehen.
„Wir reagieren mit Anstand,
aber klar in der Sache, und ver-
stecken uns nicht.“ Noch seien

die ehrenamtlichen Mitarbeiter aber
standhaft.

Die Öffentlichkeit müsse aber auch ver-
stehen, dass Diakonie und Caritas sich
jetzt nicht ausschließlich um Flüchtlinge
kümmern. „Wegen unseres Engagements
wurde kein einziges anderes Angebot ein-

gestellt - das ist alles on top“, so Rook. Von
ihrer Arbeit für die Flüchtlinge wollen die
beiden keine Abstriche machen. Die Fach-
stelle Asyl betreut die rund 50 Arbeitskrei-
se, die sich im Landkreis um die Men-
schen aus Syrien, Afghanistan und ande-
ren Krisengebieten kümmern. Die vier
Mitarbeiterinnen der Fachstelle, die aus-
schließlich von den beiden Kirchen getra-
gen werden und sich zum Teil aus Spen-

den finanzieren, stehen den Ehrenamtli-
chen vor Ort mit Rat zur Seite. Viermal im
Jahr findet ein Forum Asyl statt, an dem
sich dann auch das Landratsamt beteiligt.
Diese Zusammenkünfte sind auch immer
ein Stimmungsbarometer, wie die Bevöl-
kerung auf die Flüchtlinge reagiert. „Es ist
ganz klar: die Stimmung ist gekippt, die
Debatte ist zunehmend von Hass und Ag-
gression geprägt“, so Rook.Wer sich expo-

niert, muss mit
Anfeindungen
rechnen.“
Hendrik Rook
Geschäftsführer Caritas

Wir beobachten
eine massive Ver-
rohung der ge-
sellschaftlichen
Debatte.“
Martin Strecker
Geschäftsführer Diakonie

STEPHAN WOLF
stephan.wolf@lkz.de

KOMMENTAR

Gesicht zeigen!
ber die Flüchtlingsfrage kann, ja
muss intensiv und engagiert disku-
tiert und gestritten werden. Es geht

darum , den besten Weg zu finden, wie
den Menschen, die vor Krieg und Vertrei-
bung flüchten, am besten geholfen wer-
den kann. Gleichzeitig muss alles getan
werden, um die Akzeptanz in der Bevölke-
rung für diese Nothilfe zu erhalten. Aber
die gesellschaftliche Debatte droht abzu-
gleiten. Nicht nur im Osten - auch hier vor
unserer Haustür. Meistens im Schatten der
Anonymität von sozialen Medien, manch-
mal aber auch ganz offen - auf der Straße,
in der Kneipe, in der Nachbarschaft. Die
Auseinandersetzung verroht, das müssen
vor allem die Flüchtlingshelfer erfahren.
Es gibt Grenzen, die dürfen nicht über-
schritten werden. Wer wegen seiner Mei-
nung oder seines Engagements bedroht
wird, der sollte sich nicht scheuen zur Po-
lizei zu gehen und Anzeige zu erstatten.

Aber auch jenseits der juristischen Ver-
folgung solcher Hassmails und Beleidi-
gungen, ist es heute wichtiger als zuvor,
Gesicht zu zeigen gegen Menschen, die
statt Kritik zu üben Drohungen ausspre-

Ü
chen, die einschüchtern wollen statt zu
diskutieren. Hier müssen Demokraten zu-
sammenstehen und die Werte verteidigen,
auf denen unsere Gesellschaft basiert.
Nicht wegsehen, sondern sich gegen Ag-
gressionen zur Wehr setzen. Mutig. Mit
Worten und guten Argumenten. Ehren-
amtliches Engagement zeichnet unser Zu-
sammenleben aus. Ohne die zahlreichen
Aktiven, die sich in ihrer Freizeit engagie-
ren, wäre vieles nicht machbar. Diese
Menschen gilt es zu schützen.

Diakonie und Caritas sehen eine Ent-
hemmung der politischen Debatte. Gera-
de jetzt, in Zeiten des Wahlkampfes, dür-
fen wir uns nicht einschüchtern lassen
von den wenigen, die glauben mit verba-
len Entgleisungen, die Diskussion zu do-
minieren. Und wir können wählen, wie
wir in Zukunft Probleme lösen wollen.
Auch und gerade am 24. September.
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Freie Wähler:
Partei wehrt sich
Die Landesvereinigung der Partei
Freie Wähler kritisiert den klaren
Abgrenzungskurs der nur kom-
munal und regional agierenden
Freien Wählervereinigungen von
den Bundestagskandidaten der
gleichnamigen Partei. Sowohl der
Kreisverband als auch die Kreis-
tagsfraktion hatten im Vorfeld der
Bundestagswahl wie berichtet un-
terstrichen, dass ihre Exponenten
vor Ort nichts mit der Partei zu
tun haben und den Namen Freie

Wähler auch am liebsten für „das
Original“ – also die lokalen Wäh-
lervereinigungen – reklamieren
würden. Dagegen beklagt nun die
Partei, ihre Kandidaten – Günther
Frölich im Wahlkreis Ludwigsburg
und Harald Kubitzki in Neckar-
Zaber – würden von den lokalen
Gruppen unter „Kontaktsperre“
gestellt. Während die Ortsgrup-
pen im Blick auf andere Parteien
dialogbereit seien, gelte dies für
die Partei Freie Wähler nicht. Dies
passe nicht zum Selbstverständ-
nis freier Wählergruppen und wi-
derspreche „demokratischen Ge-
pflogenheiten“. (red)
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