
27800
Euro Förderung hat die Stadt für
das Projekt Connect You bekommen.
Dahinter verbirgt sich ein Treff für
Neubürger und Flüchtlinge sowie eine
Internetplattform. 4800 Euro gibt es
obendrein, ausschließlich für die
Homepage Treffpunkt Integration.
Das Land hat zudem entschieden,
23 Kommunen mit jeweils bis zu
40 000 Euro für eine gelungene Inte-
gration zu fördern, darunter fällt auch
Giengen. Wie viel Geld es wofür genau
gibt, steht im Herbst fest.
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Wie viele Flüchtlinge leben in Giengen?

280 Flüchtlinge leben
laut Stadtverwaltung
derzeit in Giengen.

106 davon wohnen in
den Anschlussunter-

bringungen an der
Scharenstetter Straße,
an der Riedstraße, am
Pommernweg und an
der Barbarossastraße.
174 der Flüchtlinge

leben bereits in privaten
Wohnungen.

3570 ausländische
Einwohner leben insge-
samt in Giengen. nr

„Integration bedeutet Ankommen“
Interview Schon fast zwei Jahre arbeitet Christina Augustin als Beaufttf ragte für Geflüchtete – eine Zeit, in der
sich viel getan hat. Wie gut kommt sie bisher damit voran, jeden in die Gesellschafttf einzubinden? Von Nadine Rau

D er Umgang mit Geflllf üch-
teten ist und bleibt ein
großes Thema in Gien-
gen. Christina Augustin,

die Integrationsbeauftragte der
Stadt, koordiniert seit November
2016 alle damit verbundenen Auf-
gaben – und das sind jede Menge.

Frau Augustin, wie bewerten Sie
heute Ihre Entscheidung, Integrati-
onsbeauftttf ragte zu werden?
C h r i s t i n a Au  g u  st  i n  :
Die Entscheidung war total gut. Ich
bin glücklich und es ist eine wun-
derbare Aufgabe nach der Famili-
enpause. Vor allem der Kontakt in
alle möglichen Richtungen –  mit
verschiedenen Menschen, Netz-
werkpartnern und Institutionen –
ist schön. Ich wurde in Giengen mit
offenen Armen aufgenommen.

Integration ist ein Begrifffff , den bald
keiner mehr hören kann. Was bedeu-
tet das denn für Sie?
Das ist schwer zu beschreiben.
Integration bedeutet für mich das
Ankommen in einer neuen Heimat
– ein Ankommen, in dem ich mich
mit meiner Identität wohlfühle und
am gesellschaftlichen Leben teil-
nehmen kann. Dazu gehört, dass
ich mich einbringen und für mich
selbst sorgen kann, dass meine
Familie Angebote im Bereich Bil-
dung, Freizeit und Kultur findet,
und dass ich ein Miteinander spüre.

Sie wollten viele Kontakte knüpfen.
Hat das geklappt?
Es gibt ganz unterschiedliche Kon-
taktfelder: Da sind professionelle
Kontakte – etwa zu Schulen und zu
Wohlfahrtsverbänden wie zum
Beispiel der Caritas und der Awo,
aber auch Kontakte zu anderen Ge-
meinden und zu den Integrations-
managern. Wir wollen alle vonein-
ander lernen und Erfahrungen
nicht doppelt machen.

In der Stadt pflllf ege ich den Aus-
tausch mit verschiedenen Men-
schen, ich wünsche mir aber noch
mehr. Durch unsere drei Integrati-
onsmanager können wir jetzt in-
tensiver in die Einzelfallberatung
einsteigen.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag
von Ihnen aus?
Jeder ist anders. Es gibt regel-
mäßige Termine, etwa mit Arbeits-
kreisen, an denen ich teilnehme, es
gibt normale Verwaltungsabläufe,
die zu erledigen sind –  und viele
Projekte, an denen ich arbeite.

Wie viel Kontakt haben Sie tatsäch-
lich zu den Geflüchteten?
Nicht so viel, wie man sich viel-
leicht vorstellt, weil die Einzelfall-
betreuung von unseren Managern
übernommen wird. Einzelne Ge-
flllf üchtete, die gut Deutsch spre-
chen, sind in meine Projekte einge-
bunden. Ich bleibe aber eher im
Hintergrund, meine Sache sind
Struktur und Organisation.

Während die Manager vor Ort sind?
Die Manager machen auch auf-
suchende Arbeit. Wenn wir wissen,

bei uns in der Anschlussunterbrin-
gung ist jemand neu, gehen sie
dorthin. Die Besuche sind von gro-
ßem Vertrauen geprägt, weil wir
den Menschen in sehr persön-
lichen Situationen helfen. Beim
Erstkontakt kommen aber nicht
alle Themen auf den Tisch. Das er-
gibt sich im Laufe der Zeit.

Was ist mit den ausländischen Bür-
gern, die schon lange in Giengen sind?
Die Manager sind vor allem für die
Geflllf üchteten da, die in den vergan-
genen Jahren zu uns kamen. Es gibt
da eine klare, vorgegebene Priori-
sierung: Sie sollen sich vorwiegend
für Flüchtlinge mit guter Bleibe-
perspektive engagieren.

Bei Bürgern mit Migrationshin-
tergrund, die schon lange hier
leben, komme ich wieder ins Spiel
und übernehme als eine Art Lotse
die Weiterleitung an geeignete An-

sprechpartner. Wir haben etwa ein
Frauencafé, das viele Frauen be-
suchen, die schon lange hier leben.

Wie werden die Angebote wie das
Café denn überhaupt angenommen?
Das ist unterschiedlich und hängt
oft von den privaten Dingen ab, mit
denen eine Familie gerade zu tun
hat. Aber natürlich führen wir nur
Projekte fort, die bei den Menschen
auch Anklang finden. Bei der Grup-
pe der schon lange in Giengen
lebenden Migranten gibt es manch-
mal Unterbrechungen, weil sie für
längere Zeit in ihre Heimat fahren.

Sie sprechen von unzähligen Projek-
ten. Verzettelt man sich da nicht?
Verzetteln würde ich nicht sagen.
Ich würde gerne an manchen Stel-
len viel mehr Angebote schaffen –
vor allem im Bereich Schule. Aber
dazu fehlen mir oft die Mittel.

Ich habe keine Mitarbeiter, um
alle möglicherweise sinnvollen An-
gebote anbieten zu können. Ich bin
immer auf Fördergelder oder auf
ehrenamtliche Unterstützung an-
gewiesen. Viele Eltern in der Schu-
le machen aber schon jetzt sehr
viel. Da wäre ehrenamtliche Hilfe
von außen wertvoll.

Wie schwierig ist es denn, an Förder-
gelder zu kommen?
Wie schwierig das grundsätzlich
ist, weiß ich nicht. Wir haben uns
bei den beiden bisherigen Anträ-
gen viele Gedanken gemacht: Ich
aus Integrationssicht und Andrea
Schindler aus Sicht der Agenda-
gruppe Netzwerk Verständigung.
In beiden Fällen hat es geklappt.
Wir generieren keine Anträge, weil
wir es toll finden, Projekte zu reali-
sieren, sondern dann, wenn wir
denken, dass wir etwas hier bei uns
wirklich brauchen.

Werden Sie bei Ihrer Projektarbeit
auch mal angefeindet?
Um ehrlich zu sein, habe ich an-
fangs etwas vorsichtig agiert. Wie
sich herausgestellt hat, ohne
Grund: Ich erlebe lauter schöne Be-
gegnungen. Natürlich kenne ich die
Vorurteile gegen Flüchtlinge und
bestimmt gibt es einzelne schwarze
Schafe. Mir gegenüber sind bislang
aber alle angemessen aufgetreten.

Wie verständigen Sie sich eigentlich?
Auch bei denen, die schon lange
hier leben, treten zum Teil sprach-
liche Probleme auf. Aber viele kön-
nen gut Deutsch. Ich selbst spreche
nur Englisch und Deutsch, aber
ganz oft übersetzt jemand, wenn es
kompliziert wird. Mir erscheint die
Sprache deshalb nicht als Hürde.

Apropos Hürde: Womit tun sich die
Geflüchteten hier besonders schwer?
Es gibt keine Regel dafür, womit
sich Geflllf üchtete besonders schwer-
tun. Das hängt immer vom Einzel-
fall ab. Wir hatten jedoch, etwa im
vergangenen Jahr, die Rückmel-
dung von geflllf üchteten Frauen, dass
ihnen der Schulanfang oft schwer-
fällt. Sie wussten nicht: Was mache

ich mit der Einkaufsliste? Wie geht
das mit dem Schulranzen und dem
Pausenbrot? Also haben wir ge-
meinsam die Schulranzen gepackt.
Wir haben sogar Erklärfilme auf
Youtube erstellt, die auf Deutsch,
Englisch, Arabisch und Farsi laufen.

Es kommt also auch darauf an, wie
Informationen transportiert werden.
Ja, weil es im Bereich der Geflllf üch-
teten Menschen ohne Bildungshin-
tergrund gibt, die sich mit allem
schwerer tun. Man kann ihnen In-
formationen nicht schriftlich zu-
kommen lassen, sie brauchen erst
einen ABC-Kurs.

Viele kommen mit unserer Art,
Informationen aufzubereiten – also
mit der Zusammenfassung vieler
Informationen auf einem Blatt –
nicht zurecht.

Ist der Spracherwerb für die Geflüch-
teten Priorität Nummer eins?
Natürlich ist Sprache immer das
erste Problem. Sie müssen Deutsch
lernen. Aber viele wollen schnell
einen Arbeitsplatz und stellen den
Spracherwerb hinten an, weil sie
für ihre Familie sorgen und auf
eigenen Beinen stehen wollen.

Viele der Geflüchteten haben
schlimme Dinge erlebt, mit denen
auch Sie konfrontiert werden. Wie
gehen Sie damit um?
Es gibt Dinge, die einem sehr nahe-
gehen. Aber ich muss versuchen,
Distanz zu wahren. Empathie zu
zeigen ist wichtig für das Vertrau-
en, das die Menschen mir entge-
genbringen. Tatsächlich versuche
ich aber auch, zu trennen. Ich
kenne das aus meiner vorherigen
Tätigkeit als Anwältin. Auch dort
wird man mit persönlichen Schick-
salen konfrontiert und muss sich
ein Stück weit abgrenzen, um im
Privatleben Freiraum zu haben.

Sind die politischen Entscheidungen
auf Landes-, Bundes- und internatio-
naler Ebene häufig Thema bei Ihnen?
Ja, sie beschäftigen unsere Ehren-
amtlichen sehr: Oft bringen diese
Entscheidungen Enttäuschungen –
insbesondere, wenn Menschen ab-
geschoben werden, zu denen schon
ein freundschaftliches Verhältnis
entstanden ist.

Wir haben das Glück, dass der
Freundeskreis lange von Koordina-
toren betreut wurde, die den Ab-
schiedsschmerz thematisiert ha-
ben: Wie soll man damit umgehen,
wenn die Ungewissheit, wie es für
jemanden weitergeht, im Raum
steht? Das ist eine persönliche Be-
lastung für das Ehrenamt.

Um die Berufsvermittlung junger
Flüchtlinge geht es heute auf Seite 12.

WWeennnn eess uumm IInntteeggrraattiioonn
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FFoottoo:: SSaabbrriinnaa BBaallzzeerr

Johanna setzte hinzu: „Auch ich
erwarte dich als Schwester und als
Freundin, und unsere Kinder wer-
den dir gefallen.“

Es dauerte freilich, bis sich Justi-
nus entschließen konnte, nach
Hamburg zu reisen. Promoviert
wurde er erst im Dezember 1808,
und so wurde es Frühjahr 1809, bis
er die letzte Etappe seiner Reise in
einer Nachtkutsche zurücklegte.
Kurz hinter Lüneburg ging die Son-
ne auf und tauchte die Heideland-
schaft, die von einem leichten Ne-
bel überzogen war, in ein milchiges
Licht. Die Alleebäume, die rechts
die Straße säumten, wirkten im
Gegenlicht wie scharf konturierte
Schattenrisse. Justinus zog den al-
ten Brief seines Bruders Georg aus
der Innentasche seines Gehrocks
und las ihn – er wusste nicht zum
wievielten Male.

Georgs Frau Johanna kannte der
junge Justinus schon seit dem Som-
mer 1805, als sie, ohne ihren Mann,
ihre Schwiegermutter in Ludwigs-
burg besucht hatte Justinus hatte
sich damals heftig in sie verliebt, in
kleinen Briefen und leidenschaft-
lichen Gedichten hatte er ihr diese
Liebe auch gestanden. Sie hatte ihn
deswegen nicht zurückgewiesen.
Im Gegenteil, sie schien geschmei-
chelt, erwiderte seine Blicke mit
großer Wärme und berührte auch
manchmal wie aus Versehen seine
Hand oder seinen Arm. Johanna
war schön, schlank gewachsen und
sie hatte volles blondes Haar. Aber
mehr als durch ihr Aussehen beein-
druckte diese junge Frau durch ihre
geistreiche, oft witzige Rede, ihr
Klugheit und ihre heitere Gelas-
senheit. Justinus hatte nie das Ge-
fühl, sie spiele nur mit ihm. Es

schien ihm vielmehr, als nehme sie
seine Liebe ernst und erwidere sie
nur nicht so, wie er es erträumte,
weil sie ja die Frau seines Bruders
war. Jetzt, da er in der holpernden
und schaukelnden Kutsche saß, er-
fasste ihn ein Gefühl der Unruhe.
Er würde sie Wiedersehen. Und in
seiner Phantasie malte er sich aus,
wie er der Schwägerin erneut seine
Liebe gestehen und wie sie diesmal
erkennen würde, dass nicht Georg
sondern er . . . Justinus verbot sich
weiterzudenken, faltete den Brief
und schob ihn zurück in die Rock-
tasche.

„In zwei Stunden sind wir da!“,
rief der Kutscher vom Bock her-
unter. Die anderen Reisenden ka-
men nach und nach zu sich, regten
und streckten sich und gaben un-
willige Laute von sich. „Ja, so eine
Reise ist nicht wirklich ein Vergnü-

gen“, sagte Justinus, ohne
einen der Mitfahrenden
anzusehen.

Er wusste, dass Georg
den Tag über als Armen-
arzt in den Baracken ar-
beitete. Die Adresse hatte
er sich aufgeschrieben:

Hohe Luft. Und er hat-
te sich erkundigt, in wel-
chem Teil Hamburgs sie
kg: St. Pauli. Er fragte sich durch
und amüsierte sich seinerseits da-
rüber, wie komisch die Hamburger,
die er fragte, seinen Dialekt fanden,
obwohl er sich doch anstrengte,
nach der Schrift zu sprechen.

Und dann stand er unter der Tür
der langgezogenen Krankenbara-
cke. Bett an Bett schlossen sich die
Lager in einer langen Reihe anein-
ander. Jede Pritsche war belegt.
Von vielen von ihnen hörte man die

an Schmerzen leidenden
Patienten wehklagen.
Der Arzt, der gerade
weit hinten in der Reihe
einen Verband wechsel-
te, fühlte sich offenbar
beobachtet, sah auf und
entdeckte den Neuan-
kömmling. Ihre Blicke
trafen sich.

Der Mann trat auf Jus-
tinus zu. „Was suchen Sie . . .?“ Er
unterbrach sich und musterte den
Jüngeren genauer. „Justinus! Bist
du’s, Justinus . . .?“

Der andere lächelte. „Wenn du
Georg bist, Herr Doktor, bin ich
Justinus.“

„Und auch schon Doktor, wie
ich erfahren habe. Da bist du ja
endlich!“

Georg Kerner schloss seinen
Bruder in die Arme. „Wie hast du

mich denn gefunden?“
„Einfach war’s nicht. Aber

scheints kennt man dich ja hier. ’Sie
suchen wohl Ihren schwäbischen
Landsmann’, hat einer zu mir ge-
sagt. Und der wusste dann auch,
wo man dich findet.“

„Wenn du schon da bist, dann
steh hier nicht so rum, Herr Kol-
lege. Der dort hinten links braucht
einen neuen Verband. Kannst du
dich um ihn kümmern?“

„Natürlich. Ich bin ja gekom-
men, um bei dir zu famulieren.“

Justinus wusch sich die Hände
in einer Waschschüssel, worauf
sein Bruder Wert gelegt hatte.
Dann machte sich der Neuling dar-
an, dem Patienten einen neuen
Verband anzulegen.

Fortsetzung folgt
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In Kürze

Heute Sommerschnitttt
Hohenmemmingen. Der Obst-und
Gartenbauverein bietet am heuti-
gen Freitag, 17. August, ab 18.30 Uhr
eine Sommerschnittunterweisung
im Vereinsgarten an. Der OGV
möchte allen Interessierten den
richtigen Schnitt an Obstgehölzen
demonstrieren.

Börse für Kinderbedarf
Hohenmemmingen. Die Kinderbe-
darfsbörse des evangelischen Kin-
dergartens findet heuer am Sams-
tag, 13. Oktober, ab 13.30 Uhr in der
Gemeindehalle statt. Kleidung,
Spielsachen, Fahrzeuge und vieles
mehr werden angeboten. Tisch-
reservierungen sind per Mail unter
Kiga-kaepp-el@gmx.de ab sofort
möglich. pm

Leserbrief

Lebensqualität
wird abnehmen
Zum geplanten Industriepark an der
A 7 (Henle: „Im besten Fall in fünf Jahren
belegt“, HZ vom 18. Juli)

Der spürbare Klimawandel, der
durch die Hitzewelle an Aktualität
zugenommen hat (Dürre, Zunahme
von Wetterextremen) ist ein globa-
les, aber jetzt hauptsächlich natio-
nales Problem –  und jedem wohl-
bekannt. Die Forderung, Schluss
mit weiterem Flächenverbrauch,
also Schluss mit der Vernichtung
von Ackerland zu machen, steht auf
einem Blatt. Auf dem lokalen Blatt
macht die Stadt Giengen eine Ge-
genrechnung auf: Durch die günsti-
ge Verkehrslage soll der Augen-
blick genutzt werden, um durch
einen zweiten Industriepark den
Haushalt zu sanieren und die regio-
nale Bedeutung der Stadt zu stei-
gern. Globale und nationale Inte-
ressen stehen den lokalen Interes-
sen hier genau gegenüber.

Man muss der Stadt und ihrem
OB zugutehalten, dass sie sich aktiv
für das Gemeinwesen einsetzen
und sozusagen durch einen Genie-
streich zum Ziel wollen. Dass dabei
wiederholt die günstige Verkehrs-
anbindung betont wird, macht stut-
zig. An dieser Lage hat sich seit der
Errichtung des ersten Industrie-
parks nichts geändert. Plötzlich
zieht der OB den Plan wie einen
Joker aus der Tasche – das klingt so,
wie wenn jemand unnötig zu einer
Operation gedrängt würde, bloß
weil ein Platz dafür frei ist.

Wenn man das Für und Wider
gegeneinander abwägt, muss man
klar zu dem Schluss kommen, dass
die klimapolitische Situation keine
Zustimmung zu dem Projekt zu-
lässt. Was bedeuten schon lokale
Vorteile, wenn die Nachteile auf
lange Sicht alles auffressen? Es
wird zu mehr Krach, Verkehr und
Abgasen kommen, wodurch der
Klimawandel noch beschleunigt
wird. Zudem sollten wir ein biss-
chen naturbelassene Landschaft,
wie etwa in Frankreich, erhalten.
Ich bin überzeugt, dass durch den
Industriepark die Lebensqualität
für Bürger in Giengen und Um-
gebung spürbar abnehmen wird.
Herbert Bauser, Giengen

Es gibt Dinge,
die einem sehr

nahegehen, aber
ich muss versuchen,
Distanz zu wahren.
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