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DIAKONIE

„Niemand soll verloren gehen“
Welche Folgen die Pandemie für
die Schwächsten der Gesellschaft
hat, merken die Mitarbeiter der
Diakonie bei ihrer täglichen Arbeit.
Damit Hilfe besser zugänglich wird
und auch wirklich ankommt, wollen
sie „Dranbleiben“, so das Motto der
diesjährigen Woche der Diakonie.

GROßBOTTWAR/MARBACH
VON STEPHANIE NAGEL

„Wir spüren die Folgen der Pandemie
auch in unseren Beratungsstellen und er-
warten gegen Ende des Jahres eine Ver-
schärfung bei von Lebenskrisen betroffe-
nen Menschen“, so Professorin Annette
Noller, Oberkirchenrätin und Vorstands-
vorsitzende des Diakonischen Werks
Württemberg. Bei einem Pressegespräch
zur Woche der Diakonie am Standort der
Theo-Lorch-Werkstätten in Großbottwar
gab sie einen Einblick in die aktuellen Pro-
bleme und Hilfsangebote.

Dass etwa für das Homeschooling vie-
lerorts noch immer die technische Aus-
stattung fehle, sehe man bei der Arbeit mit
Geflüchteten. „Inklusion bedeutet in die-
sem Zusammenhang, zunächst die
Grundvoraussetzungen zu schaffen, damit
inklusive Angebote überhaupt angenom-
men werden und wirken können“, betonte
Annette Noller. Hier setze zum Beispiel die
Aktion „Homeschooling, Digitalisierung
und ich …“ der Diakonie Marbach an, die
gebrauchte Lap-
tops und Tablets
gesammelt und
an Familien ver-
teilt hat, die von
Armut betroffen
sind (siehe auch
Text rechts).

Menschen, die
aufgrund der Pan-
demie etwa in Kurzarbeit sind oder ihren
Arbeitsplatz verloren haben, helfen die
Mitarbeiter der Diakonie, die Möglichkei-
ten für finanzielle Unterstützung zu über-
blicken und diese in Anspruch zu neh-
men. Außerdem können die Beratungs-
stellen der Diakonie über den Soforthilfe-
fonds „Mutmacher“ Geld für Klienten ab-
rufen, die durch die Coronapandemie in
Not geraten sind.

Damit die Bürokratie nicht den Weg zu Hilfsangeboten versperrt, informiert die Diakonie und hilft beim Antragstellen. Symbolfoto: Coka/Fotolia

Bei ihrer Arbeit für eine inklusive Gesell-
schaft dient Annette Noller ein Bibelvers
als Leitspruch: „Einer trage des andern
Last“, heißt es im Brief des Apostels Paulus

an die Galater.
Der Glaube forde-
re dazu auf, auch
in schwierigen
Zeiten niemanden
verloren gehen zu
lassen. Zur Sensi-
bilisierung und
Vernetzung bei
diesem Thema

vor Ort und württembergweit soll laut Di-
akoniepfarrer Friedhelm Nachtigal auch
der Gottesdienst beitragen, mit dem die
Woche der Diakonie eröffnet wird.

INFO: Der Gottesdienst findet am kommenden
Sonntag, 13. Juni, ab 11.15 Uhr in der Großbott-
warer Martinskirche statt. Die Teilnehmerzahl
ist begrenzt, es gibt eine Online-Übertragung:
www.youtube.com/watch?v=zVJh51Hn9P4

„Wir erwarten
gegen Ende des
Jahres eine
Verschärfung.“
Annette Noller
Diakonisches Werk
Württemberg

Nach 20 Jahren wird gebaut
Mit der Leimengrube bekommt Hohenhaslach ein neues Gewerbegebiet

SACHSENHEIM
VON ALFRED DROSSEL

Die Bagger sind aufgefahren. Der
Wegebau beginnt. Nach über 20
Jahren wird nun in der Hohen-
haslacher Leimengrube mit den
Erschließungsarbeiten des lange
erwarteten, 1,5 Hektar großen
Gewerbegebiets begonnen.

Bürgermeister Holger Albrich
zeigt sich erfreut: „Es hat lange
gedauert, bis mit der Erschlie-
ßung des dringend benötigten
Gewerbegebiets Leimengrube
begonnen werden kann.“ Der
Bürgermeister berichtet, dass In-
teressenten schon in den Startlö-
chern stehen. Schon vor 20 Jah-
ren hatten in Hohenhaslach ört-
liche Betriebe Flächenbedarf an-
gemeldet. Einige Firmen siedel-
ten bereits aus, etwa nach Freu-
dental.

Auf der Gewerbefläche Lei-
mengrube können sich nach An-
gaben des Bürgermeisters neun
bis elf Betriebe ansiedeln. „Die
bisherigen Interessenten haben
alle einen Bezug zu Hohenhas-
lach und auch bei der Vergabe
der Grundstücke werden Aspek-
te wie Ortsansässigkeit oder Wie-
deransiedlung im Ort Berück-
sichtigung finden“, ergänzt
Hans-Günther Neumann, der
stellvertretende Ortsvorsteher
von Hohenhaslach. Bis Ende Ju-
ni 2022 sollen die Grundstücke
nach Möglichkeit vermarktet
werden können.

Ortsvorsteher Alfred Xander
betont, dass nach dem Wegzug
einzelner Betriebe alles versucht
wurde, die Eigenentwicklung in

Mit Blick auf Hohenhaslach: In der Leimengrube entsteht das rund 1,5 Hek-
tar große Gewerbegebiet. Foto: Alfred Drossel

Hohenhaslach zu stärken. „Wir
wollen die Hohenhaslacher Be-
triebe am Ort halten und ihnen
Entwicklungsmöglichkeiten bie-
ten“, sagt Xander. Das hat er
auch im Gemeinderat ständig
betont.

Dem Start zur Erschließung
ging eine lange Diskussion vor-
aus. Im Jahr 2018 war mit dem
Bauleitverfahren begonnen wor-
den. Unter dem Arbeitstitel
„Nördlich Klingenstraße“ wurde
geplant und diskutiert. Es gab im
Vorfeld eine rege Öffentlichkeits-
beteiligung bis hin zu einer Peti-
tion und gemeinsamen Gesprä-
chen. Schlussendlich wurde vie-
les berücksichtigt und die Lei-

mengrube in Abstimmung mit
dem Regierungspräsidium Stutt-
gart als höhere Raumordnungs-
behörde entwickelt. Mit der Be-
kanntmachung im August 2020
wurde der Aufstellungsbeschluss
dann rechtskräftig. In einem Par-
allelverfahren erfolgte von 2006
bis 2021 die 3. Änderung des Flä-
chennutzungsplans.

Während der Bauzeit soll auf
die Sicherheit der Fußgänger
und Schulkinder der nahen Kir-
bachschule geachtet werden,
versichert die Stadt. Es bestehen
Abstimmungskontakte mit dem
Rektor der Kirbachschule und
dem Team der örtlichen Schul-
wegplanung.

� „Klienten fühlen sich wie auf dem Abstellgleis“
ie Auswirkungen der Pandemie
wie steigende Armut sind auch in
der Diakonischen Bezirksstelle

Marbach deutlich zu spüren, so der Ge-
schäftsführer Rainer Bauer. Auch während
des Lockdowns im Frühjahr 2020 war sei-
ne Beratungsstelle durchgehend geöffnet,
allerdings nur noch mit Terminvereinba-
rung. „Unsere Klienten nutzen trotz allem
den persönlichen Kontakt“, sagte er auch
im Hinblick auf die neu geschaffene, aber
kaum in Anspruch genommene Online-
Beratung. Häufig gehe es in den Sprech-
stunden um „Hilfe bei der Orientierung im
Hilfesystem“. Denn viele Menschen seien
nicht im Bilde, welche Möglichkeiten es
gibt. Hinzu komme, dass die Pandemie
den Zugang zu Ämtern erschwert habe.
„Für jeden Antrag auf Arbeitslosengeld II
müssen bis zu 15 Bescheinigungen vorge-

D legt werden. Das ist schwierig – erst recht,
wenn Rathäuser geschlossen sind“, veran-
schaulichte Rainer Bauer. Die Klienten
fühlten sich wie auf dem Abstellgleis. In
Situationen, in denen Menschen etwa ihre
Miete nicht mehr bezahlen können, setzt
der Corona-Soforthilfefonds des Diakoni-
schen Werks Württemberg an: „Die zu-
sätzlichen Geldmittel waren für manche
Familie die letzte Rettung.“ Auf große
Nachfrage stieß laut Rainer Bauer auch die
Aktion, bei der gebrauchte Laptops an
Schulkinder verteilt wurden – man habe
29 Geräte ausgegeben. Die versteckte Ar-
mut, bei der sich die Betroffenen zurück-
zögen, habe sich in der Coronazeit extrem
verschärft. Dass sich die Klienten für ihre
Probleme schämten, sehe man auch dar-
an, dass keiner beim Pressegespräch von
seiner Lage berichten wollte. (sen)
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ANZEIGE

VON JULIA SCHWEIZER

uf Facebook teilen die
User ja gerne mal mit, wo-
rüber sie sich wieder

schwarz geärgert haben. In der
Hemminger Gruppe konnte man
das zuletzt wortwörtlich nehmen.

Denn viele beschäftigte da der
Ausfall von Straßenlaternen am
Montag gegen 22 Uhr, wenngleich
es die meisten mit Humor nah-
men. „Jetzt haben wir keine Aus-
gangssperre mehr, aber dafür gibt
es nun kein Licht mehr, wenn es
dunkel wird“, schrieb eine Frau,
und andere witzelten, dass die
Gemeinde die Stromrechnung
nicht bezahlt habe. Doch das hät-
ten dann auch einige andere
Kommunen nicht, denn im Ver-
lauf der durchaus erhellenden
Diskussion kam heraus, dass es
solche Ausfälle von Sachsenheim
über Freiberg bis Stuttgart gab.

Licht ins Dunkel brachte dann
eine Anfrage bei der EnBW. „Um
die Leuchten zum richtigen Zeit-
punkt ein- und ausschalten zu
können, messen Lichtsensoren an
verschiedenen Standorten die lo-
kale Helligkeit“ – und die gehe
normalerweise zurück. „Am Mon-
tagabend jedoch registrierten ei-
nige Lichtsensoren infolge der
Wettersituation mehrfach eine
zu- und wieder abnehmende na-
türliche Lichtsituation“, hieß es
weiter über die Vorfälle.

„Zu- und wieder abnehmende
natürliche Lichtsituation“ – war
das etwa ein wenig leuchtendes
Vorbild für verständliche PR, und
eigentlich die Begleiterscheinun-
gen eines Gewitters gemeint?,
schoss ein Geistesblitz durchs
Journalistenhirn. Nein, so die
EnBW, die seien zu kurzfristig.
Vielmehr habe es einen raschen
Wechsel von Wolken und wieder
freiem Himmel zum Zeitpunkt
der Helligkeits-Schwellenwerte
gegeben. Solche Laternenausfälle
soll es übrigens nicht mehr ge-
ben, das System werde angepasst,
so die EnBW. Hat es also doch et-
was Gutes, dass das Wetter das
nun ans, ähm, Licht gebracht hat.
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