
Sepp braucht eine Familie,
in der es ruhig zugeht
Der dreijährige, kastrierte, sensible und
freundliche Deutsche Schäferhund Sepp
sucht ein Zuhause. Sepp hat nicht nur Gutes
erlebt und er reagiert auf stressige Situatio-
nen, indem er sich im Kreis dreht und ver-
sucht, seinen eigenen Schwanz zu fangen. An
seinem Pflegeplatz verträgt er sich gut mit
Katzen und zwei weiteren Hunden. Sepp be-
nimmt sich gut im Haus, er fährt gerne im Au-
to mit und er bindet sich rassetypisch schnell
an seine Bezugspersonen. In seiner zukünfti-
gen Familie sollte es ruhig zugehen und es
wird genügend Zeit benötigt, um Sepp körper-
lich und geistig auszulasten. Interessenten
können Sepp täglich von 13.30 bis 16.30 Uhr
(außer donnerstags, sonn- und feiertags) im
Tierheim am Kugelberg kennenlernen.

Stadtredaktion
E-Mail: stadtredaktion@lkz.de
Telefon: (07141) 130-460

KONTAKT

Sommerrätsel (Teil 7)
Was steht auf dem Grabstein für Jakob
Friedrich Kammerer auf dem Alten Fried-
hof?
Erfinder des Phosphorreibholzes – V
... des Phosphorreibzündholzes – D
... des Phosphorstreichholzes – M
... des Phosphorzündholzes – S
Vom 1. August bis zum 9. September gibt es im-
mer dienstags, donnerstags und samstags unser
Sommerrätsel. Die richtige Antwort bringt den
richtigen Buchstaben. Der Reihenfolge nach zu-
sammengesetzt, ergeben die 18 Buchstaben das
Lösungswort. Wer die Lösung hat, schickt sie an
redaktion@lkz.de oder per Postkarte an Ludwigs-
burger Kreiszeitung, Körnerstraße 14–18, 71634
Ludwigsburg, mit Adresse und Telefonnummer.
Die Gewinner werden informiert. Einsendeschluss
ist Sonntag, der 17. September 2017. Unter allen
Einsendern verlosen wir drei Buchpakete im Wert
von 50, 30 und 20 Euro. Am 23. September lösen
wir das Rätsel auf. Quizfragen von Gunter Maier

ZAHL LOKAL

45
Prozent des Energieverbrauchs in
Ludwigsburg entfallen auf die priva-
ten Haushalte. Diese Zahl hat die
Stadt unlängst im Zusammenhang
mit der energetischen Sanierung des
Stadionquartiers veröffentlicht. Für
das Stadionquartier in der Oststadt
wurde jetzt ein Quartierskonzept er-
stellt. Mit diesem soll versucht wer-
den, die Immobilienbesitzer in den
kommenden Jahrzehnten zum Ener-
giesparen zu bewegen. Dies ist nur
über energetisches Sanieren zu errei-
chen. Auch für weitere Areale sollen
Quartierskonzepte erstellt werden.

TIERE SUCHEN EIN ZUHAUSE

Heute wird in den folgenden
Straßen mit Radar kontrolliert:

Ludwigsburg
Friedrich-Ebert-Straße
Hindenburgstraße
Richard-Wagner-Straße 
Stuttgarter Straße

Darüber hinaus gibt es unange-
kündigte Messungen.
Zu Änderungen kann es aus
organisatorischen oder techni-
schen Gründen kommen.
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ASYL

Politischer Kampf statt Willkommenskultur
Die erste Euphorie ist abgeflacht:
In der Öffentlichkeit wird die Will-
kommenskultur für Flüchtlinge zu-
nehmend von Zurückhaltung und
Vorbehalten bedrängt. Mit einer
Postkartenaktion will die kreiswei-
te ökumenische Fachstelle Asyl
dem Paroli bieten – und zudem
den vielen Ehrenamtlichen eine
Lobby geben.

VON JANNA WERNER

„Überall gab es offene Türen“, erzählt Sil-
via Maier-Lidle von der Zeit von vor zwei
Jahren. Als die Kriegsbilder aus Aleppo
stündlich über die Bildschirme flimmer-
ten, als Kanzlerin Merkel die Grenzen öff-
nete und das Volk mit „Wir schaffen das“
in die Pflicht nahm. Als auch in Ludwigs-
burg und im Kreisgebiet Hunderte von
Flüchtlingen ankamen, die in Hallen oder
großen Kasernen untergebracht werden
mussten. Doch die Fachbereichsleiterin
der Flüchtlingssozialarbeit bei der Diako-
nie weiß aus ihrer täglichen Arbeit, dass
medienwirksame Kanzlerpostulate allei-
ne nicht genügen.

Gemeinsam mit Monika Miller, die bei
der Caritas den Bereich Flucht und Asyl
leitet, hat Maier-Lidle in der gemeinsa-
men Fachstelle Asyl eine Postkartenakti-
on konzipiert, die die latenten Vorurteile
aufgreift. „Die Flüchtlinge werfen doch
alle ihre Pässe ins Meer“, steht auf einem
der Kartenmotive zu lesen. Ein Vorurteil,
geben die Frauen von der Fachstelle Asyl
zu bedenken. Und setzten dagegen: „Tat-
sache ist, dass alle zehn Minuten ein
Kind geboren wird, das keine Identitäts-
papiere hat.“ Und ihre Antwort auf die
Frage „Obergrenze für Flüchtlinge?“ lau-
tet „Untergrenze für Menschlichkeit!“

Zwei weitere Motive wurden erarbeitet
– in Rot und Blau für Caritas und Diako-
nie, „ganz ohne politische Farbe“. Die
ersten zwei werden ab Donnerstag bis 7.
September in Gaststätten oder Kulturein-
richtungen ausliegen, als sogenannte
kostenlose Pick-up-Karte.
Vom 7. bis 21. September fol-
gen dann die nächsten bei-
den Motive. Natürlich hat
der Vorstoß auch mit der
Bundestagswahl zu tun, lä-
chelt Maier-Lidle. „Wir wol-
len die Menschen zum Nach-
denken bringen.“ 17 000 Ex-
emplare wurden gedruckt, die auch an
die evangelischen und katholischen Kir-
chengemeinden sowie an die Asylkreise
ausgegeben werden.

Per QR-Code gibt es per Internet vertie-
fende Inhalte: Von der Staatenlosigkeit
sind viele Menschen betroffen, das be-
trifft etwa auch Palästinenser in vielen
westlichen Ländern. In vielen Staaten be-
kommen Mütter für ihre Kinder ohne of-
fiziellen Vater keinen Pass, in Kriegsge-

bieten geht die Registrierung von Neuge-
borenen gegen Null. Die von manchen
geforderte Obergrenze hingegen unter-
gräbt das per Grundgesetz gesicherte
Recht auf Asyl. Maier-Lidle und Miller
hätten dagegen gerne ein Einwande-

rungsgesetz mit festen Regeln
oder Quoten zusätzlich zum
Asyl. Die Mitarbeiterinnen
der Fachstelle Asyl haben be-
obachtet, wie aus anfangs
3500 Ehrenamtlichen in mitt-
lerweile 52 Asylkreisen kreis-
weit rund 2000 wurden. „Ein
Stück weit normal“, relativiert

Maier-Lidle, doch eins sei klar: „Es ist
mühsam.“ Oder, wie Miller es formuliert:
„Viele merken langsam: Flüchtlingsarbeit
ist kein Sprint, sondern ein Marathon.“
Viele Helfer hätten aufgehört oder
bräuchten eine Pause, erzählen die bei-
den Expertinnen.

Die gesellschaftliche Zuspitzung in
Gegner und Befürworter der jeweiligen
Asylpolitik, so Maier-Lidle, nehme zu, die
Aggressivität steige. Das merken auch die

Ehrenamtlichen: „Die Unterstützung der
Gesellschaft für ihre Arbeit nimmt ab.“
Wie Miller sagt, hätten viele Deutsche an-
fangs nicht realisiert, dass die Flücht-
lingsintegration eine Daueraufgabe sei:
„Sie werden hierbleiben und man muss
sich weiter um sie kümmern.“

Und so sei es Zeit gewesen, Stamm-
tischparolen und S-Bahn-Bemerkungen
mit Inhalten und Fakten zu begegnen.
Politisches Handeln müsse nach den ers-
ten Notreaktionen die Asylarbeit flankie-
ren. Dies wurde auch im Forum Asyl be-
merkt, das sich mit der Gruppe „Lobby-
arbeit für Flüchtlinge“ engagiert. Von
dort kam auch der Auftrag, den Fokus zu
erweitern. „Das sind wir den Ehrenamtli-
chen schuldig“, so Maier-Lidle.

Auch bei den Asylbewerbern selbst, im
Verfahren oder anerkannt, sinke mit der
langen Zeit die Motivation. Zudem jetzt
vermehrt Menschen ankämen, die mit
merhfacher Fluchterfahrung schwer
traumatisiert seien. Oder schlicht an den
bürokratischen Hürden scheitern. So be-
richtet Silvia Maier-Lidle von einem jun-

gen Syrer, der in Besigheim wohnt. Der
anerkannte Asylbewerber besorgte sich
eine Ausbildungsstelle als Bäcker und ein
Zimmer in einer Wohngemeinschaft in
Ludwigsburg, doch dies scheiterte an sei-
ner Wohnsitzauflage. Bis diese auf Lud-
wigsburg umgeschrieben
wurde, war das Zimmer weg.
Der 23-Jährige pendelt nun
täglich nach Ludwigsburg, in
Besigheim wohnt er in einem
Zimmer mit drei Männern
aus verschiedenen Kulturen.
Da ist an Lernen für die
Fachschule nicht zu denken,
bald muss er zudem morgens
um vier Uhr früh raus. „Was da los ist,
kann man sich ja denken“, sagt Maier-
Lidle. „Das sind enorme Integrationshür-
den.“

Kraft kostet es auch, sich auf die Geset-
zesvorgaben einzustellen, die sich immer
wieder änderten. Mit der Definition Af-
ghanistans zum sicheren Herkunftsland
etwa – trotz der Aussetzung der Massen-
abschiebungen –  herrsche starke Verun-

sicherung unter den Flüchtlingen, aber
auch den Ehrenamtlichen. Viele Helfer
bemühten sich um Ausbildungsplatz
oder Job für ihre Schützlinge, um dann
beispielsweise an den fehlenden Identi-
tätspapieren zu scheitern.

Dabei sehen Maier-Lidle und
Miller ihre Arbeit auch als po-
litische Arbeit für die sozial
Benachteiligten. Wohnraum
oder Arbeit fehle im Allge-
meinen, und häufig sehen
sich die Frauen dem Vorwurf
ausgesetzt, sie hülfen den
Flüchtlingen, aber nicht den
Deutschen. Das Gegenteil sei

der Fall, so Maier-Lidle: „Wir brauchen
massiv sozialen Wohnraum, für alle. Und
das ohne Ghetto, sondern in einer guten
Mischung. Das wurde durch die Flücht-
linge erst zu einem politischen Brenn-
punkt.“ Es gehe darum, die soziale Ge-
samtstruktur zu verbessern. Damit wür-
den die Probleme auch für andere lösbar.
„Wir müssen viel intensiver über nach-
haltige Konzepte nachdenken.“

Die Postkarten mit den vier Motiven sind ab Donnerstag erhältlich. Ein QR-Code auf der Rückseite führt auf die Seite www.fachstelle-asyl.de mit detaillierten Informationen. Fotos: Fachstelle Asyl

„Wir brauchen
sozialen Wohn-
raum. Für alle,
ohne Ghettos.“
Silvia Maier-Lidle
Diakonie, Fachstelle Asyl

„Flüchtlingsar-
beit ist kein
Sprint, sondern
ein Marathon.“
Monika Miller
Caritas, Leiterin Flucht
und Asyl
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