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UKRAINE

Ein bisschen Frieden fern der Heimat
MIR – das steht für Miteinan-
der, Info und Rast in der
Friedenskirche. Gleichzeitig
bedeutet „mir“ auch Frie-
den auf Ukrainisch und Rus-
sisch. Ein passender Name
für das Beratungs- und Be-
gegnungszentrum in der
Friedenskirche, das sich
dank vieler Engagierter fest
etablieren konnte.

stehen täglich an. Sprachmittler
helfen beim Übersetzen, zum
Beispiel auch, wenn es um Sorge-
rechtsthemen geht. Denn die
Kinder sind oftmals gar nicht in
Begleitung ihrer Eltern geflohen,
sondern mit Tanten, Nachbarin-
nen oder Großeltern in Ludwigs-
burg angekommen.

„Die seelische Belastung ist
spürbar“, berichtet Anni Zipperer
aus ihren Beratungsgesprächen.
Auch Vertreter von Krankenversi-
cherungen informieren über ihre
Angebote, zeitweise gab es Ärzte-
sprechstunden, inzwischen eine
Ärzteliste. „MIR entwickelt sich
ständig – auch mit dem Bedarf“,
sagt Rook. „Das Selbstverständ-
nis, mit dem die Gemeinde das
Angebot mitträgt, zeichnet die
Friedenskirche aus“, lobt er und
hebt das große persönliche Enga-
gement von Pfarrerin Gisela Vogt
hervor. Viel Unterstützung, auch
finanziell, kommt von den hiesi-
gen Rotary Clubs, Äpfel liefert die
Gärtnerei Beyer aus Ottmars-
heim, eine pensionierte Lehrerin
bietet Deutschkurse an.

„Hier haben viele kleine Räder
ineinandergegriffen, es ist ein
einzigartiges Engagement in der
Stadt“, unterstrich OB Knecht.
„Es werden pragmatische Lösun-
gen gefunden“, lobte die Erste
Bürgermeisterin Schmetz. Rook
ist sicher: „So ein Angebot wie
MIR sucht in Baden-Württem-
berg seinesgleichen.“ Bis zum
Jahresende soll das Angebot auf-
rechterhalten werden.

VON STEPHANIE BAJORAT

Nach dem Sprachkurs ist das
Begegnungszentrum für Tetiana
Yatsiuk ein fester Anlaufpunkt.
Ihr Sohn Robert braust mit den
Spielzeugautos über den Teppich
der Kinderecke, in der Ehrenamt-
liche wie Karin Hink, Bärbel Wolf
und andere freiwillige Helferin-
nen Bastelangebote bereithalten,
Memory spielen oder mit den
Kindern Bilderbücher anschau-
en. „Die Werkbank ist sehr be-
liebt“, weiß Karin Hinz. „Genau-
so wie die kleinen Autos.“

50 bis 80 Gäste täglich

Kaffee und Tee halten an die-
sem Nachmittag für Tetiana Yat-
siuk und ihre Landsleute Marga-
rete Wolf und Ruth Schützler be-
reit. Die beiden Frauen gehören
zum Team von 30 Ehrenamt-
lichen, ohne die es diesen Ort der
Begegnung wohl nicht geben
könnte. „Es ist unser kleiner Bei-

Karin Hink ist eine der vielen Ehrenamtlichen, die für Geflüchtete wie Tetiana Yatsiuk und ihren Sohn Robert da
sind. Täglich kommen 50 bis 80 Gäste, vor allem Frauen und Kinder, aus dem gesamten Kreis. Foto: Holm Wolschendorf

trag gegen das Gefühl der Hilflo-
sigkeit, das dieser Krieg erzeugt“,
sagt Margarete Wolf. „Und es
passt zur Kirche, denn wir kön-
nen etwas geben“, ergänzt Ruth
Schützler.

Dass sie seit nunmehr fast drei
Monaten nicht nur Getränke,
sondern auch frische Brezeln,
Hefezopf und andere süße Lecke-
reien anbieten können, ist der
Bäckerei Katz zu verdanken.
Denn Katz liefert montags bis
freitags Kisten voller Backwaren
in die Friedenskirche – kosten-

frei. „Die Geflüchteten müssen
schließlich die Region kennenler-
nen, also auch unsere Brezeln“,
sagt Vertriebsleiter Benjamin
Dieter mit einem Augenzwin-
kern. Es sei selbstverständlich,
dass das Unternehmen seinen
Beitrag leiste, betont er anlässlich
des Besuchs, den Oberbürger-
meister Matthias Knecht und die
Erste Bürgermeisterin Renate
Schmetz dem Begegnungszen-
trum gestern abstatteten. „Wir
konnten auf die bewährten
Strukturen der Vesperkirche zu-

rückgreifen“, erinnert sich Hend-
rik Rook (Leiter der Caritas Lud-
wigsburg-Waiblingen-Enz). Da-
mals sei man davon ausgegan-
gen, dass der Wunsch nach ei-
nem Begegnungsort groß sei, ge-
rade weil viele Flüchtlinge privat
untergebracht seien.

Hauptamtliche Fachkräfte wie
Anni Zipperer (Caritas) und Mar-
tina Molinski (Katholische Kir-
che) sorgen parallel dafür, dass
das Beratungsangebot stimmt.
Fragen nach Anträgen zur Exis-
tenzsicherung und Sprachkursen

GEFLÜCHTETE

731 Ukrainer sind
aktuell gemeldet
Flüchtlinge in Sporthallen unter-
zubringen, sei nur die letzte Opti-
on. „Das ist denkbar, wir versu-
chen aber, andere Schritte zu ge-
hen“, antwortete Oberbürger-
meister Matthias Knecht auf die
entsprechende Frage von Rein-
hardt Weiss, Fraktionsvorsitzen-
der der Freien Wähler, in der Sit-
zung des Gemeinderates am Mitt-
woch.

Erste Bürgermeisterin Renate
Schmetz hatte zuvor darüber in-
formiert, dass aktuell 731 Men-
schen aus der Ukraine in Lud-
wigsburg gemeldet sind. 40 Pro-
zent davon seien 18 Jahre und
jünger. Konkret bedeutet das,
dass nach den Sommerferien 60
Kinder auf die Grundschule sowie
weitere 160 Kinder und Jugend-
liche an weiterführenden Schulen
aufgenommen werden müssen.

Aktuell stehen 1368 Plätze für
die Unterbringung von Geflüchte-
ten zur Verfügung, 400 mehr als
benötigt werden. Allerdings ist
mit steigendem Zuzug, auch aus
anderen Ländern als der Ukraine
zu rechnen. „Stellen Sie der Stadt
Unterkünfte zur Verfügung“, lau-
tete deshalb der Appell der Bür-
germeisterin.

Eine Formalie war der Be-
schluss über die Aufstellung von
Wohnmodulen auf einer bislang
als Parkplatz genutzten Fläche in
der Schlieffenstraße. Dort sollen
20 Container aufgebaut werden,
in denen insgesamt 60 Frauen
und ihre Kinder Platz finden sol-
len. Der Beschluss erfolgte ein-
stimmig ohne Diskussion. (mb)

Entdecke Deine Bergader mit Obazda von Almzeit.

Schmeckt besser
als im Biergarten.
Von Almzeit, nur echt in
der runden Packung!

ANZEIGEObdachlose und Flüchtlinge:
Gebühren steigen an

Euro (zuvor: 494 Euro) fällig. Selbstzah-
ler zahlen die Hälfte, Kinder ein Viertel.
Damit, so die Stadt, sei eine 100-prozen-
tige Deckung erreicht.

Im Vorfeld hatte es Kritik an den oh-
nehin hohen Gebühren und der happi-
gen Erhöhung von 20 Prozent (Teina-
cher Straße) und von 35 Prozent (Riedle)
gegeben. Fakt ist aber, dass es laut Ver-
waltung derzeit nur drei Selbstzahler
gibt, der Rest wird über Grundsicherung
und Sozialhilfe finanziert.

Zum Vergleich: In Esslingen wird zwi-
schen Bettstellen und Wohnungen un-
terschieden. In Zimmern und Wohnun-
gen gilt nach der Satzung von 2016 ein
Quadratmeterpreis von derzeit 14,70
plus Nebenkosten. In Reutlingen wer-
den Obdachlose in Gemeinschaftsun-
terkünften, Wohngemeinschaften oder
in Wohnungen untergebracht. In Ge-
meinschaftsunterkünften liegt die
Warmmiete bei 280 Euro pro Person. In

Wohnungen gilt: Die Miete
liegt innerhalb der Mietober-
grenze. Noch in diesem Jahr
soll die Satzung überarbeitet
werden.
Für die Anschlussunterbrin-

gung wurde die Satzung ebenfalls ver-
abschiedet. Hier wohnen Flüchtlinge,
die nach längstens zwei Jahren von der
Erstunterbringung des Kreises in die
Obhut der Stadt kommen. Im Gegensatz
zur Unterbringung von Obdachlosen
gelten hier gesetzliche Standards zu
Quadratmetern, Angeboten und Betreu-
ung über Spielplätze, um die Teilhabe
und Integration zu fördern.

Mit der neuen Satzung kostet die Un-
terbringung pro Person und Monat 500
Euro. Zuvor war für Kinder die Hälfte
berechnet worden, laut Stadtverwaltung
Ludwigsburg resultierte das in einem
Minus von knapp einer Million Euro.
Derzeit sind 301 Kinder von einem bis
17 Jahren und neun unter Einjährige
untergebracht.

Damit werde, so die Verwaltung, eine
100-prozentige Deckung erreicht. Wei-
ter gilt aber eine Reduktion auf 300 Euro
pro Erwachsenem und 150 Euro pro
Kind für Selbstzahler. Hier wurde die
Einkommensobergrenze zudem ange-
hoben.

Laut Stadtverwaltung sind dies derzeit
drei von 94 Familien. Die anvisierten
Mehreinnahmen von rund einer Million
Euro kommen somit von Bund und
Land.

Um bis zu 35 Prozent werden die
Gebühren für das Wohnen im Ob-
dachlosenheim angehoben. In
der Anschlussunterbringung, also
für Flüchtlinge in Obhut der Stadt,
werden die Gebühren für Kinder
den Kosten der Erwachsenen
angeglichen. In beiden Fällen gibt
es einen Rabatt für Selbstzahler.

VON JANNA WERNER

Nach einigermaßen habhafter Diskussi-
on noch im Ausschuss für Mobilität und
Umwelt ging es am Mittwochabend im
Gemeinderat schnell. Mit nur einer Ge-
genstimme von Adelheid Kainz (Lubu)
und zwei Enthaltungen von Margit Lie-
pins und Daniel O’Sullivan (beide SPD)
wurde die neue Obdachlosensatzung
verabschiedet. Damit
hofft die Stadt bei einer
durchschnittlichen Aus-
lastung der beiden Ob-
dachlosenheime auf ein
Plus von rund 165 000 Eu-
ro, bei kompletter Auslastung wären es
rund 260 000 Euro mehr. Im Riedle ist
Platz für 140 Personen, in der Teinacher
Straße für 50.

Ab September werden im Riedle pro
Person und Monat 461 Euro fällig (zuvor
342 Euro). In der Teinacher Straße, vor-
wiegend alleinstehenden oder -erzie-
henden Frauen und Familien vorbehal-
ten, werden dann Gebühren von 591

Kreis, Land und
Bund tragen die
Hauptlast

OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE

Alleine oder zu viert
Im Riedle gibt es laut Stadt für Ob-
dachlose sechs Häuser mit je zwölf
Zimmern, also 72 Zimmer, die mit ei-
ner oder zwei Personen belegt sind.
Jedem Bewohner stehen im Schnitt
14,45 Quadratmeter zur Verfügung,
maximal finden 140 Personen Platz.
In der Teinacher Straße gibt es 26
Zimmer für jeweils ein bis vier Perso-
nen, je nach Familienzusammenstel-
lung. Die Raumgrößen reichen von 9,5
Quadratmetern (Einzelzimmer) bis
28,5 Quadratmeter (Mehrfachbele-
gung), laut Verwaltung finden 50 Per-
sonen Platz. ( ja)


