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MACH, WAS WIRKLICH ZÄHLT.

UNSER EID
SCHÜTZT AUCH DEINE

FREIHEIT.

Am 20. Juli 1944 versuchten die Männer und Frauen
um Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg den
Umsturz. Sie wollten Hitler töten und den Krieg
beenden. Ihre Courage ist für uns bis heute
leuchtendes Vorbild für Haltung und Gewissen
gegen jede Art von Extremismus in der
Bundeswehr und in unserem Land.

Annegret Kramp-Karrenbauer
Bundesministerin der Verteidigung

77. Jahrestag des 20. Juli 1944

Im Gedenken an den militärischen Widerstand.

bundeswehrkarriere.de

ANZEIGE

FACHSTELLE ASYL

Integration ist weiter ein Thema
Die Finanzierung der ökumenischen Fachstelle von Diakonie und Caritas ist für weitere drei Jahre gesichert
VON CAROLIN SCHNEIDER

Vor sieben Jahren gab es in Ludwigsburg
einen Arbeitskreis Asyl. Das war alles im
gesamten Landkreis. Doch dann kam
2015. Mehr als eine Million Flüchtlinge ka-
men nach Deutschland und überall be-
gannen sich Ehrenamtliche in Arbeitskrei-
sen zusammenzuschließen. Die Ökumeni-
sche Fachstelle Asyl von Diakonie und Ca-
ritas hat zur Hochzeit 50 Asylkreise mit bis
zu 2000 Ehrenamtlichen betreut und bera-
ten. In den vergangenen fünf Jahren wur-
den über die Fachstelle 1,26 Millionen Eu-
ro für flüchtlingsbezogene Arbeit einge-
setzt. Jetzt ist die Finanzierung für die
kommenden drei Jahre gesichert, teilten
Martin Strecker, Geschäftsführer des
Kreisdiakonieverbands, und Caritas-Leiter
Hendrik Rook bei einem Pressegespräch
mit. Das Geld wurde ihnen von katholi-
scher und evangelischer Kirche zugesagt.
„Und die Landessynode beschäftigt sich
jetzt schon damit, wie die Finanzierung
nach 2024 gesichert werden kann“, so
Strecker.

Neuer Mitarbeiter für die Fachstelle

Die Fachstelle Asyl finanziert sich zum
Teil über Spenden, aber vor allem über
Kirchensteuern. Das sei auch genau rich-
tig so, sagt Rook. Schließlich sei es der
Fachstelle Asyl wichtig, sozialpolitisch
Stellung zu beziehen. „Das können wir nur
machen, weil die Arbeit nicht mit öffentli-
chen Geldern finanziert wird“, so Rook.
Derzeit hat die Fachstelle zwei Mitarbei-
ter: Von der Caritas ist das Martha Albin-
ger. Sie ist seit Beginn der Fachstelle 2014
dabei und hat sich die Arbeit bisher mit
Silvia Maier-Lidle geteilt. Nachdem sie im
vergangenen Jahr in Rente gegangen ist,
hat nun Nazario Melchionda den Part der
Diakonie übernommen. Sowohl er als
auch Martha Albinger haben eine 75-Pro-
zent-Stelle bei der Fachstelle Asyl.

Zur Hochphase der Flüchtlingsarbeit
habe es noch eine weitere halbe Stelle ge-
geben. Doch nun sind die beiden Leiter
glücklich, dass sich die beiden Stellen si-
cher finanzieren lassen. In den nächsten
drei Jahren bekommt die Ökumenische
Fachstelle 300 000 Euro jährlich für ihre
Arbeit, 120 000 Euro davon kommen von
der katholischen Seite. „Mit dem gleichen

Dieses Bild von 2015 zeigt Asylbewerber vor einer Landeserstaufnahmestelle. Seitdem hat sich die Asylarbeit geändert. Doch eines ist laut der
Ökumenischen Fachstelle Asyl immer noch das Wichtigste: die Integration der Flüchtlinge. Foto: Felix Kästle/dpa

Betrag werden auch Herkunfts- und Tran-
sitländer unterstützt“, so Hendrik Rook.

Die Fachstelle werde weiterhin an der
Seite der Ehrenamtlichen stehen, so Mar-
tin Strecker. Auch wenn die Asylkreise öf-
fentlich nicht mehr so stark präsent sind,
seien immer noch viele aktiv. Beim Forum
Asyl in der vergangenen Woche seien
40 Vertreter von Asylkreisen aus dem ge-
samten Landkreis dabei gewesen, berich-
tet Strecker. Jetzt gehe es darum, die Ar-
beitskreise bei der Strukturveränderung zu
begleiten und beraten. Bisher seien die
Gruppen sehr lokal. Martin Strecker ver-
mutet, dass vieles künftig überörtlich or-
ganisiert werden wird. Es sei jedoch das
Ziel der Fachstelle, die Struktur zu erhal-
ten, dass Flüchtlinge im Landkreis will-
kommen sind. „Am dicken Brett Integrati-
on wird weitergebohrt“, so Strecker.

Themen, die aktuell im Vordergrund ste-
hen, sind Wohnraum und Arbeitsstellen.
Bei der Suche nach beidem würden viele
Ehrenamtliche helfen. „Auch das Thema
Rassismus wird uns in den nächsten Jah-
ren mehr begleiten als bisher“, sagt Stre-
cker. Außerdem ein ganz aktuelles Thema:
die Impfung gegen das Coronavirus. Das
sei ein heikles Thema, schließlich wolle
niemand Druck aufbauen, sondern ver-
nünftig aufklären, so Strecker. In den Un-
terkünften und Kommunen gebe es ganz
unterschiedliche Impfbereitschaften. Lo-
bend erwähnt der Geschäftsführer des
Kreisdiakonieverbands die Impfbusse, die
seit Montag im Landkreis unterwegs sind.
„Diese Entwicklungen sind gut, denn so
werden Menschen erreicht, die am Rand
der Gesellschaft stehen“, so Strecker.

Neben der gemeinsamen Arbeit haben

die beiden Verbände auch eigene Projekt
in der Flüchtlingsarbeit. Die Diakonie ist
derzeit in der Aufbauphase einer Anlauf-
stelle für illegalisierte Menschen. Das sind
Menschen ohne jeglichen Aufenthaltssta-
tus. Die Caritas hat bereits vor einiger Zeit
eine Koordinierungsstelle Trauma und
Flucht eingerichtet. „Traumatisierte
Flüchtlinge sind über den üblichen Weg,
etwa eine Gesprächstherapie, nicht er-
reichbar“, erläutert Hendrik Rook. Die
Traumaaufarbeitung funktioniere bei ih-
nen zum Beispiel über Kreativtherapien.
Durch die Coronapandemie habe bei vie-
len Flüchtlingen, die ihr Trauma eigentlich
überwunden hatten, eine Retraumatisie-
rung stattgefunden. Durch geschlossene
Unterkünfte und fehlender Kontakt zu den
Ehrenamtlichen hätten sich einige erneut
eingeschlossen gefühlt.

Versuch: Strom ohne Lärm
und Emission auf Baustellen
Die Stadtwerke Ludwigsburg-
Kornwestheim testen ein Jahr
lang eine mobile Batterielösung
eines Ludwigsburger Start-ups.
Die EU fördert das Projekt.

Tagtäglich arbeiten die Stadtwerke Lud-
wigsburg-Kornwestheim (SWLB) an den
Schlagadern unter der Erde, um die
Menschen in der Region zuverlässig mit
Strom, Gas, Wasser und Glasfaser-Inter-
net zu versorgen, heißt es in einer Pres-
semeldung des Unternehmens. Dabei
ist die SWLB auf eine mobile Energie-
versorgung angewiesen. Das tragbare
Batteriesystem des Ludwigsburger
Start-ups Instagrid ermöglicht eine mo-
bile Stromerzeugung ganz ohne Lärm
und Emissionen und ist damit eine um-
weltfreundliche Alternative zu den üb-
lich eingesetzten Verbrennungsmoto-
ren. Die Innovation wird ein Jahr lang
von den Stadtwerken getestet.

Mit seinem tragbaren Batteriesystem
hat Instagrid eine klimaschonende
Technologie entwickelt, die wasser-
dicht, stoßfest und geräuschlos ist und

mit seiner universellen Schnittstelle ei-
nen kompromisslosen Netzersatz bietet.
„Mit nur 19 Kilogramm Gewicht ist un-
sere Batterie zudem leichter, leistungs-
fähiger und günstiger als ein Dieselge-
nerator“, erklärt Sebastian Berning, der
zusammen mit Andreas Sedlmayr In-
stagrid-Gründer und Geschäftsführer
ist. Resultierend aus diesen Möglichkei-
ten hat es sich Instagrid als Ziel gesetzt,
städtische Baustellen mit ihrer mobilen
Strominfrastruktur zukünftig emissi-
onsfrei zu gestalten.

Zur Verbesserung der Luftqualität in
Städten testet das Start-up seine Lösung
nun in einer großangelegten EU-Studie.
Diese wird über das EU-Förderpro-
gramm für Umweltschutzbelange LIFE
finanziert. Dabei werden insgesamt 100
portable batteriebetriebene Stromver-
sorgungssysteme mit 20 verschiedenen
Partnern aus der Baubranche in acht
europäischen Ländern getestet.

Einer dieser Partner sind die Stadt-
werke. Schon im November testete die
SWLB als erstes Unternehmen zwei Pro-
totypen der Instagrid-Lösung. „Bereits
die beiden Prototypen haben uns in
Hinblick auf ihre Leistung sowie die Re-
duzierung von Emissionen, Lärm, Ge-
wicht, Größe und Kosten begeistert“, er-
klärt Matthias Kämmerer von der SWLB,
der die erste Testphase begleitet hat.
Ende Juni wurden fünf Geräte für die
Forschung in der Pilotphase an die
SWLB ausgeliefert.

Ein Jahr lang werden die emissions-
freien Batteriesysteme jetzt in den un-
terschiedlichsten Baustellen bei der
SWLB eingesetzt und getestet. Um die
Validierung der Studie zu gewährleisten,
kooperiert Instagrid für das Monitoring
der Projektergebnisse mit dem Hessi-
schen Landesamt für Naturschutz, Um-
welt und Geologie. (red)

Im Rahmen einer einjährigen Pilotstudie
testet die SWLB das tragbare Batteriesys-
tem auf ihren Baustellen. Foto: SWLB/p

BREUNINGERLAND

Jeder kann sich
impfen lassen
Das Breuningerland bietet in Zu-
sammenarbeit mit der Arztpraxis
„Hausärzte an der Waldach“ aus
Nagold am Sonntag, 25. Juli, von
10 bis 18 Uhr eine Impfaktion an.
Möglich wird dies durch kurzfris-
tig verfügbare Dosen der Impf-
stoffe Biontech, Johnson&John-
son und Astrazeneca, die ande-
renfalls verfallen würden. „Die
Impfkampagne geht voran und ist
ein entscheidender Baustein im
Kampf gegen die Coronapande-
mie. Auch wir möchten einen Bei-
trag dazu leisten“, so Centerma-
nagerin Theda-Juliane Mustroph.

Die Impfaktion findet auf dem
Parkplatz des Breuningerlandes,
Heinkelstraße 1, 7 Eingang Nord
(dm), Parkplatz 1, statt. Anmel-
dung unter www.termin-
land.eu/Impfaktion-Breuninger-
land-Ludwigsburg. Eine Termin-
vereinbarung ist erforderlich.

Das Angebot richtet sich an alle,
die noch keine Erstimpfung er-
halten haben. Ob eine Impfung
mit dem Impfstoff von Biontech,
Johnson & Johnson oder Astraze-
neca erfolgen soll, kann frei ge-
wählt werden. Bei Johnson 
& Johnson reicht eine Impfung für
den vollständigen Impfschutz.
Beim Impfstoff von Biontech und
Astrazeneca ist eine zweite Imp-
fung notwendig. Diese Zweitimp-
fung ist am Sonntag, 5. Septem-
ber. Der Ort der Zweitimpfung
wird separat mitgeteilt. (red)

TREFFS – TERMINE

AUSSTELLUNG

59 Ideen, die Welt
nachhaltiger zu gestalten
Der Bundespreis Ecodesign ist die
höchste Auszeichnung für ökolo-
gisches Design in Deutschland.
Zum zehnten Geburtstag präsen-
tiert die Wanderausstellung
„Spotlight on – 59 Ideen, die Welt
nachhaltiger zu gestalten“ bis
zum 30. Juli die nominierten und
prämierten Objekte in den Räu-
men des Kunstvereins im MIK in
der Eberhardstraße. (red)
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