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Keramikwerkstatt
gibt Einblicke

In Welzheim-Aichstrut öffnet Angela
Munz die Türen ihrer Keramischen
Werkstatt im Hofwiesenweg 16, wo sie
für ihre Gäste eine kleine Mitmachakti-
on vorbereitet hat. Als Gastausstellerin
ist die Goldschmiedin Jane Lyon aus
Schwäbisch Gmünd dabei. Ihre facet-
tenreiche Kollektion aus Gold und Sil-
ber ist spielerisch und heiter und lädt
zum Probieren und Aussuchen ein. Au-
ßerdem gibt sie einen Einblick in ihre
Arbeit. Am 12./13. März laden 51 Kera-
miker in Baden-Württemberg in ihre
Werkräume ein. Zu entdecken ist die
kreative Vielfalt, die sich in den Ar-
beitsweisen, Dekortechniken, Gestal-
tungsvariationen und Brennmöglich-
keiten jeder Werkstatt individuell aus-
geprägt hat. Kunst oder Kunsthand-
werk, in der Keramik sind die Grenzen
fließend. Immer ist es ein wacher Geist,
auf der Suche nach individuellem Aus-
druck, nach aktuellem Design, nach
zeitgemäßer Auseinandersetzung mit
dem Material Ton. Eine Tasse Tee, ein
Gebäck, ein Batzen Ton, ein Pinsel zum
Malen oder etwas überraschend anderes
warten auf die Besucher, um auspro-
biert zu werden. Die Werkstätten sind
an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr ge-
öffnet.

Detaillierte Informationen gibt es un-
ter www.tag-der-offenen-toepferei.de

Schnuppertag an
der Schlossgartenschule

Alfdorf.
An der Schlossgartenschule in Alfdorf
findet am Dienstag, 15. März, ein
Schnuppertag für Schülerinnen und
Schüler der vierten Klasse statt. Beginn
ist um 7.30 Uhr in der Aula. Ende gegen
11.50 Uhr. Auf dem Programm stehen ein
Streifzug durch verschiedene Fächer,
Aktionen in der Küche, Technik- und
Computerraum. Mitzubringen sind
Mäppchen mit Schere und Klebstoff und
eine Schürze. Im Anschluss steht das
Werkrealschulteam den Eltern für Fra-
gen gerne zur Verfügung.

Kompakt

Hauptversammlung
des FC Alfdorf

Alfdorf.
Der FC Alfdorf lädt alle Mitglieder zur
64. Hauptversammlung am Freitag, 18.
März, ins Vereinsheim ein. Beginn um 20
Uhr. Auf der Tagesordnung stehen: Be-
grüßung, Totenehrung, Jahresberichte
der Vorstandschaft, des Bereichs Fuß-
ball, des Kassenwarts sowie der Kassen-
prüfer. Es folgen Fragen zu den Berich-
ten, Entlastung der Funktionäre, Be-
schlussfassung der Anträge, Neuwahlen
(Kassenwart, Stellvertretender Vor-
stand) und Ehrungen. Anträge sind
schriftlich bis spätestens 11. März beim
Vorstand einzureichen. (Postfach im Ver-
einsheim, Rosensteinweg 3) oder per E-
Mail an dieter.folter@fc-alfdorf.de.

Förderverein Stadtkapelle
hat Hauptversammlung

Welzheim.
Der Förderverein des Musikvereins
Stadtkapelle Welzheim hat am Freitag,
11. März, um 19 Uhr seine Hauptver-
sammlung im Gasthaus Lamm in Welz-
heim. Hierzu sind alle Mitglieder sowie
Freunde und Gönner des Vereins einge-
laden. Auf der Tagesordnung stehen Be-
richte, Entlastungen, Wahlen und Sons-
tiges. Anträge sind an den Ersten Vorsit-
zenden Thomas Linzmair zu richten.

Seniorennachmittag im
Dietrich-Bonhoeffer-Haus

Welzheim.
Die Senioren der Stadt treffen sich am
Donnerstag, 10. März, um 14.30 Uhr im
Dietrich-Bonhoeffer-Haus. Bei dem Se-
niorennachmittag gibt es ein buntes Pro-
gramm mit Musik, gemeinsamem Singen,
Sketch und Gedicht, das die Landfrauen
vorbereitet haben. Alle Seniorinnen und
Senioren sind dazu eingeladen.

Grüngut für die Ostertreppe
am Rathaus

Kaisersbach.
Für die Ostertreppe am Rathaus benöti-
gen die Landfrauen Kaisersbach Grün-
gut (Koniferen, Buchs und so weiter). Die
Frauen mit dem grünen Daumen bitten,
entsprechendes Schnittgut nicht auf die
Deponie zu bringen, sondern bis spätes-
tens Samstag, 12. März in die Scheune
des Gasthauses „Krone“ zu liefern. Die
Landfrauen freuen sich, wenn sie da-
durch wieder eine schöne Girlande bin-
den können. Informationen gibt es bei
Gisela Seitz, � 0 71 84/92 94 40.

Mehr als 43 Kinder leben derzeit in der Unterkunft im Haghof. Hier vertreibt sich der Nachwuchs die Zeit. Bilder: Büttner

Klaus Hinderer (links) und Hermann Fitz vom Arbeitskreis Flüchtlinge in Alfdorf.Individuelle Nachhilfe.

Für Alfdorf und für die Flüchtlinge
Das ist die Motivation der Helfer des Arbeitskreises Flüchtlinge / Bald werden 250 Flüchtlinge im Haghof-Hotel leben

Ein weiteres Problem sind die Eingangs-
bereiche, zeigt Klaus Hinderer. Die sind
schwer zu begehen, akute Unfallgefahr.
Hier müsse der Kreis etwas tun.

IdeederArbeitskreise:Das Jobcenter
bietet vor Ort Sprechstunden an

Eine große Bitte äußern nicht nur die Alf-
dorfer Helfer. Es ergäbe Sinn, das Jobcenter
würde Sprechstunden in den Unterkünften
anbieten. Das sei technisch möglich und
würde die Bearbeitung auf beiden Seiten
deutlich erleichtern. Auch die Helfer wür-
den dadurch von den unentgeltlichen
Fahrtdiensten entlastet, die in dieser Fülle
bald kaum noch zu leisten seien. 100 Fahr-
ten allein wegen Arztbesuchen habe es bis-
her gegeben. Der Arbeitskreis könnte Dol-
metscher bereitstellen. Bald funktioniere
auch endlich das WLAN, deutet Klaus Hin-
derer an. Das habe man ihm zugesagt. Das
Smartphone sei für Flüchtlinge und Zu-
wanderer die Verbindung zur Außenwelt.
Das sei besonders im Haghof wichtig.

Um die Mobilität zu erhöhen, plant der
Arbeitskreis, eine Fahrradwerkstatt einzu-
richten. Das sei in Vorbereitung. Eine wei-
tere Baustelle der emsigen Helfer. Doch
Hinderer spricht eine Warnung aus, die als
Hilfe gedacht ist: Den Freiwilligen gibt er
mit auf den Weg, sich nicht zu sehr von den
Flüchtlingen einspannen zu lassen. „Ein
Nein ist ein Nein!“

Männer und Frauen. Gleich drei Betreuer
üben mit ihnen. „G wie Garten“, erklärt ein
Helfer und noch etwas unbeholfen malt ein
junger Mann Buchstaben. Klaus Hinderer
ist stolz auf die Hilfe der Alfdorfer. „Ohne
Arbeitskreis wären die Menschen auf sich
allein gestellt.“ Mehr als 70 Menschen enga-
gieren sich, eine „sehr glückliche Lage“ –
auch für die Alfdorfer. „Man lernt neue
Menschen kennen.“ Seine Motivation? Für
Alfdorf und für die Flüchtlinge.

Als großes Problem hat sich die Fahrt zu
den Schulen in Alfdorf und Pfahlbronn er-
wiesen. Mit einer Woche Verspätung besu-
chen 43 schulpflichtige Kinder seit Diens-
tag die Schulen in Alfdorf und Pfahlbronn.
Dort wurde jeweils eine Vorbereitungsklas-
se gegründet. Insgesamt drei Lehrer, bei
knapp zwei Stellen, bereiten die Kinder von
Montags bis Donnerstag auf den normalen
Unterricht vor, berichtet Michael Segan.
Probleme hatte es wegen der Fahrten mit
den regulären Linienbussen gegeben. Die
Ausstellung von Monatstickets hatte sich
hingezogen. Nun müssen die Eltern die Ti-
ckets bezahlen, erhalten aber einen Zu-
schuss. „Familien mit drei schulpflichtigen
Kindern können das nicht bezahlen“, hält
Hinderer fest. Ein neues Problem gilt es
dann bald zu lösen: den Transport in die
Kindergärten. Noch geht dort niemand hin.
Aufgrund von Vorgaben können maximal
drei Flüchtlingskinder in eine Gruppe ge-
hen. Das heißt, es müssen viele Kindergär-
ten angefahren werden.

Hinderer. Das Mietverhältnis gilt bis 2018,
berichtet Bürgermeister Michael Segan.
Der Mieter, der Kreis, hat jedoch eine Ver-
längerungsoption. Dass es in Haghof bisher
so gut läuft, hatte Segan gehofft. Davon sei
er als Optimist ausgegangen. „Es läuft sehr
gut.“ Das liege vor allem am Arbeitskreis.
Michael Segan berichtet, der Kreis wolle ei-
nen Spielplatz errichten. Er selbst rät dazu,
ebenfalls einen Bolzplatz zu schaffen.

Derzeit stehen Trennwände auf dem Ge-
lände, die haben die Anwohner aufgebaut,
um die Grundstücksgrenzen zu kennzeich-
nen. Segan hofft, dass diese bald ver-
schwinden könnten. Klaus Hinderer weiß,
dass es schnell Gerüchte gibt. Er betont:
Vor Monaten waren es nicht die Flüchtlin-
ge, die diese Zäune umgestürzt hätten. Das
sei der Wind gewesen. Auch die beiden
Hubschraubereinsätze vor Ort waren all-
täglich. Einmal hatte sich ein Kind verletzt
(wir haben berichtet), dann gab es dazu
noch einen Unfall in einem Stall.

Sozialarbeiter Christian Frank vom loka-
len DRK schildert, dass er lediglich bei klei-
neren Streitereien vermitteln müsse. Er und
auch die guten Security-Leute, Hinderer
lobt sie, seien praktisch Helfer in allen Le-
bensfragen, ob bei Streitereien, Behörden-
gängen oder der Organisation von Putz-
diensten. Gibt es Probleme, müsse man das
ansprechen und kommunizieren und Regeln
finden, beispielsweise was Nachtruhe, Müll
und Putzen betrifft. Im Hotel sind Familien
untergebracht. Da gebe es deutlich weniger
Probleme. Wie sie leben und wie die Betreu-
ung durch den Arbeitskreis aussieht, zeigt
Klaus Hinderer in einem ehemaligen Hotel,
durch dessen Flure der Duft von orientali-
schen Gewürzen schwebt.

Sprachkurse:
G wie Garten

Im Spielzimmer steppt der Bär: Kinder to-
ben. Eltern spielen mit ihren Kleinkindern.
Ältere Mädchen stricken, sie sind wohl im
neuen Strickkreis. Dazu haben es sich
Frauen vom Arbeitskreis auf dem Teppich
bequem gemacht. Sicherlich wird auf diese
spielerische Art die deutsche Sprache trai-
niert. Mit dem lateinischen Buchstaben
quälen sich ein paar Zimmer weiter zehn

Von unserem Redaktionsmitglied
Christian Siekmann

Alfdorf-Haghof.
„Die Grundängste sind befriedet“,
stellt Klaus Hinderer vom Arbeitskreis
Flüchtlinge fest. Der Start war aller-
dings ziemlich in die Hose gegangen,
schildert Haghof-Anwohner Fritz Ba-
reiß. Zu spät habe der Landkreis infor-
miert, dass im Hotel praktisch von
heute aufmorgen Flüchtlinge einziehen
sollen. Nun habe sich die Sache beru-
higt. Es laufe gut. Ein Besuch im Flücht-
lingshotel beim Arbeitskreis.

„Skeptisch waren wir alle“, schildert Fritz
Bareiß. Die Vorgehensweise des Landkrei-
ses, die man im Haghof so deutete, der Kreis
wollte sie vor vollendete Tatsachen stellen,
um die Unterbringung von Flüchtlingen
nicht wegen möglicher Proteste zu gefähr-
den, führte zu viel Frust. Auf www.zvw.de
kommentierten Leser das Geschehen über-
wiegend skeptisch. Wochen später hat sich
die Lage entspannt, schildern Klaus Hinde-
rer und Fritz Bareiß, weil es bisher keine
Probleme mit den Zuwanderern und
Flüchtlingen gegeben habe. „Es sind keine
Chaoten dabei“, hat Hinderer festgestellt.
Trotzdem hätte der Kreis früher mit den
Bewohnern sprechen müssen. Das hätte die
Sache beruhigt, ist sich Fritz Bareiß sicher.

Er habe bewusst den Kontakt gesucht,
um den Menschen, Afghanen, Syrern, Ira-
kern, Iranern und fünf Chinesinnen, zu be-
gegnen. „Herz statt Hetze“, sagt der Christ.
Dieses Vorgehen empfiehlt er grundsätz-
lich. Einige Nachbarn würden das nicht
machen, schildert er wertfrei. Als der Ho-
telbetrieb noch lief, sei es mitunter auch
lebhaft zugegangen. Fraglich sei, ob sich die
Situation verändern wird, steigen die Tem-
peraturen und der Alltag der derzeit mehr
als 200 Personen verlagert sich mehr in den
Außenbereich. Bis Juni erhöht sich die Zahl
der Menschen auf 250. Dann beginne auch
bald der Golfbetrieb. Das alles werde man –
auch im Hinblick auf die Nachtruhe – im
Auge haben, versichert Klaus Hinderer.
Bisher sei der Lebensstandard nicht beein-
trächtigt, so Bareiß. „An uns wurden bisher
keine Probleme herangetragen“, ergänzt Sensationell

� „Die Menschen können nur inte-
griert werden, wenn sie Deutsch-
Kenntnisse haben,“ hält Sprachlehrer
Hermann Fitz fest. Darum bieten sie
die Sprachschule mit 27 ehrenamtli-
chen Helfern. Die Motivation bei den
Flüchtlingen sei groß. „Man muss die
Leute nicht abholen“, schildert Fitz. Im
Idealfall umfassen die Gruppen zehn
Personen mit zwei Lehrern. Man achte
darauf, dass unter den Schülern einer
ist, der Englisch beherrscht. Zwei Un-
terrichtseinheiten gibt es pro Flücht-
ling und pro Woche. Die Leistungs-
breite sei unterschiedlich. Die größ-
ten Probleme hätten die Afghanen,
besser seien die Syrer. In ihren ethni-
schen Gruppen würden sich die
Flüchtlinge unterstützen. Den Arbeits-
kreis unterstützt in Zukunft ein ge-
brauchtes Kopiergerät, was die Arbeit
stark erleichtere, so Hinderer, der sich
über die Spende von Kelo-Kopiertech-
nik aus Waiblingen freut. „Die Spen-
denbereitschaft ist sensationell“, sagt
er, auch was die Bereitschaft betrifft,
sich im Arbeitskreis zu engagieren.

Albverein, freut sich Hinderer.
� Mit Unternehmen wolle man wegen
Praktika und Beschäftigungsmöglich-
keiten sprechen. Das sei wichtig, sei man
doch „auf der Suche nach Beschäftigung“,
schildert Hinderer. Er sei Optimist, hoffe,
dass das mit Praktika und Ausbildung bald
klappen könnte.
� Die Anlage im Haghof habe Vor- und
Nachteile. Das Hotel biete ideale Räum-
lichkeiten für Familien und Kursangebote.
Leider sei es zu weit weg. Das sei hinder-
lich für Schulbesuche und Einkaufsmög-
lichkeiten. „Die Infrastruktur für Flüchtlin-
ge ist sehr schlecht“, stellt Hermann Fitz
fest. Doch dank des Arbeitskreises werden
viele Probleme aufgefangen und gelöst.

� Ein Problem beim Umgang mit und der
Integration der Menschen sei die Fluktua-
tion. Manche Flüchtlinge würden die Un-
terkunft und die Gemeinde verlassenmüs-
sen. Andere kommen neu dazu. Das er-
schwere die Integration.
� Wichtig seien Ansprechpartner unter
den Flüchtlingen, die sprachbegabt sind
und bei der Organisation vor Ort helfen.
� Für die Integration unternimmt der Ar-
beitskreis viel. Die lokalen Sportvereine
engagieren sich ebenfalls. Neulich fand
ein Fußballturnier statt. Beim Heimspiel
des TSV hätten die Flüchtlinge das Team
auf Schwäbischmitangefeuert. Auch ande-
re Vereine wollen sich einbringen, unter
anderem die Imker und der Schwäbische
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