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Hailfingen. Nachdem der im Ort
heftig diskutierte Standort der neu-
en Hailfinger Grundschule fest-
steht, ging es am Donnerstag in der
Ortschaftsratssitzung um die Um-
setzung. Die Stadt Rottenburg hat
sich für eine Mehrfachbeauftra-
gung von sechs Architekturbüros
entschieden. Eine Jury aus Archi-
tekten und Verwaltungsfachleuten
bringt die abgegebenen Entwürfe in
eine Rangfolge. Die besten drei
Vorschläge werden prämiert. Bei
einer Beauftragung muss die Stadt
sich für eines der drei prämierten
Architekturbüros entscheiden, sag-
te HochbauamtsleiterMarkus Gärt-
ner.

Areal soll umgestaltet werden
Damit die teilnehmenden Architek-
ten gleiche Ausgangsvoraussetzun-
gen haben, bekommen sie umfang-
reiche Unterlagen. Einige Aspekte
der Neugestaltung ergeben sich
durch Grundstücksgröße und ge-
setzliche Vorgaben. Auf der Fläche
südlich des Rathauses sollen die
Grundschule mit Pausenhof, Park-
plätze für Schule, Rathaus und
Arztpraxis sowie die Wege zur
Schule untergebracht werden. Das
sind die städtebaulichen Arbeiten,
die im ersten, schon zugesagtenAb-
schnitt umgesetzt werden.

Darüber hinaus sollen die Archi-
tekturbüros im Ideenteil Entwürfe
für die Umgestaltung des ganzen
Areals von Dorfladen und Kirche

bis zur Zehntscheuer entwickeln.
Die Hadolfinger Straße wird in
diese Planungen mit einbezogen.
Sie soll verkehrsberuhigt werden.
Darin waren sich alle Ortschafts-
räte einig.

BusverkehrsorgtefürDiskussion
Heftig diskutiert wurde hingegen,
ob der Bus auch künftig durch die
Flößlestraße fahren soll und wo
die Haltestelle „Wartehäusle“ hin-
kommt. Gärtner konnte sich mit
seinen Bedenken, dass mit der
Forderung eines weiteren Busver-
kehrs durch die Flößlestraße die
Architekten bei der Überplanung
sehr einschränkt werden, nicht
durchsetzen. „Mit der Bushalte-
stelle in der Flößlestraße haben
wir derzeit, was die Sicherheit an-
belangt, die optimale Lösung“,
sagte Holger Teufel.

Auch Michael Bay wollte es bei
der jetzigen Lösung vorerst belas-
sen. Später könne die Bushalte-
stelle immer noch verlegt werden,
sagte er. Die Möglichkeit, dass der
Bus durch die Flößlestraße fahren
kann, soll vorerst erhalten bleiben.

Weiher und Brunnen in der
Dorfmitte müssen laut Vorgaben
nicht unbedingt in ihrer Form be-
stehen bleiben. Allerdings soll das
Thema Wasser in der Dorfmitte
weiterhin vorkommen. Der Ort-
schaftsrat sprach sich einstimmig
für die Mehrfachbeauftragung
aus. Dunja Bernhard

Wettbewerb zur
neuenGrundschule
Schulneubau Sechs Architekturbüros
entwerfen ab 19. Oktober Pläne für die neue
Hailfinger Grundschule in der Dorfmitte.

Gestern Abend war vor und in der Eichenberghalle
einiges los, der Parkplatz gut besetzt. Menschen
strömten mit vollgepackten Kisten und Tüten ins
Foyer der Halle und übergaben ihre Sachen für den
heutigen Warentauschtag an gut 20 ehrenamtliche Hel-
fer. Sie verteilten die ausrangierten Gegenständen auf
die bereitstehenden Tische. „Dieses Mal sortieren nur
die Ehrenamtlichen die Ware in der Halle, so entsteht
kein Chaos“, sagte Diakon Godehard König, Mitorganisa-

tor des Warentauschtags. Im vergangenen Jahr war es
bei der Anlieferung noch recht turbulent zugegangen.
Auf den langen Tischen gab es neben Stapeln mit Ro-
manen auch Bücher über Zoologie, Botanik, Porträt-
zeichnen und Kalligraphie, Auf anderen Tischen stapel-
ten sich Kleidung, Schuhe und Schulranzen in gutem Zu-
stand. Jede Menge Haushaltartikel, Elektrogeräte, aber
auch Gemälde, Taschen, Koffer und Spielzeuge hatten
die Ehrenamtlichen bereits sortiert. Auch die 16-Jährige

Loresa Abazi packte gestern mit an, baute Tische auf,
sortierte angelieferte Waren. „Ich habe Babykleidung
meiner kleinen Schwester mitgebracht.“, sagte sie. Am
heutigen Samstag ist keine Anlieferung mehr möglich,
doch von 9 bis 11 Uhr kann man sich in der Eichenberg-
halle nach Brauchbarem umschauen. Übriggebliebene
Kleidung und Schuhe bekommt das Rote Kreuz. Bücher
werden der Hirrlinger Bücherei gegeben. Alles Weitere
kommt in denMüll. Ifigenia Stogios

Heute ist Warentauschtag in Hirrlingen

eutschland müsse sich
nicht rühmen, besonders
viele Flüchtlinge aufzu-
nehmen, sagte Wolfgang

Donus vom ökumenischen Ge-
sprächskreis Ethik in Wirtschaft
und Gesellschaft am Donnerstag-
abend vor knapp 30 Interessierten
im St. Martin-Gemeindehaus. Im
weltweiten Vergleich stehe man le-
diglich auf dem zehnten Platz, sagte
Donus. Kaum bekannt sei, dass in
vielen Teilen der Welt auch Chris-
ten verfolgt würden. „Davon liest
man fast nichts in denMedien.“

Domkapitular Heinz Detlef
Stäps, Hauptabteilungsleiter Welt-
kirche der Diözese Rottenburg-
Stuttgart, nahm anschließend eine
Einordnung vor. Nur in westlichen
Ländern ginge die Zahl der Chris-
ten zurück. „In Afrika, Lateinameri-
ka und Asien haben wir wachsende
Kirchen“, sagte Stäps. „Diese Leute
haben oft nur ihrenGlauben.“

65MillionenFlüchtlingeweltweit
Krisen, Armut, Hunger, Krieg, Ge-
walt, Verfolgung und Naturkatast-
rophen führten zu derzeit rund 65
Millionen Flüchtlingenweltweit. 46
Prozent davon seien unter 18 Jahre
alt. „Rund 40 Millionen fliehen in-
nerhalb des eigenen Landes oder
schaffen es nur in Nachbarländer“,
sagte Stäps. Er kritisierte deutsche
Waffenlieferungen in den Nordirak.
„Wir tragen einen Teil der Verant-
wortung. Früher oder später fallen
Waffen immer in die Hände der Fal-
schen.“

Allein in Deutschland habe es im
vergangenen Jahr 1031 Anschläge
auf Flüchtlingsunterkünfte gege-
ben. „Nicht alle in Ostdeutschland“,
sagte Stäps. So seien dieses Jahr
auch Bad Waldsee und Villingen-
Schwenningen betroffen gewesen.
„Fremdenfeindlichkeit finden wir
leider in der Mitte der Gesellschaft,

D
auch in der Kirche“, sagte Stäps.
„Deshalb müssen wir das Gespräch
suchen.“ Niemand nehme freiwillig
die Todesgefahr einer Flucht auf
sich. Wer Flüchtlinge persönlich
kennen lerne, revidiere normaler-
weise seineVorurteile.

„Die Aufnahmegrenze ist bei uns
noch lange nicht erreicht“, sagte
Stäps. Der Libanon mit vier Millio-
nen Einwohnern beispielsweise ha-
be eine Million Flüchtlinge aufge-
nommen. Deutschland sei ein viel
reicheres Land und könnte dem-
nach nochmindestens 20Millionen
aufnehmen. Daher gehe die Kirche
nach einem Leitsatz von Paulus vor:
Besiege das Böse mit dem Guten.
Die Diözese hat Stäps Abteilung
mit 10 Millionen Euro ausgestattet,
um denMenschen in ihren Heimat-
ländern zu helfen, damit eine
Flucht vielleicht nicht notwendig
wird.

Neben Soforthilfe gehe es dar-
um, für die Leute eine Zukunfts-
perspektive im Land zu entwi-
ckeln, sagte Stäps. Inzwischen sei-
en gemeinsam mit der Caritas 60
Projekte in 23 Ländern realisiert
worden. So würde beispielsweise
für Binnenflüchtlinge in manchen
Lagern eine Bildungsinfrastruktur
aufgebaut. Familien würden unter-
stützt. In einem anderen Projekt
wird versucht, Kindersoldaten
wieder in die Gesellschaft zu inte-
grieren. Im Norden Albaniens bei-
spielsweise, wo bedingt durch ei-
ne Arbeitslosenquote von 85 Pro-
zent viele so genannte „Wirt-
schaftsflüchtlinge“ herkämen, in-
vestierten die Helfer in ein Wohn-
bauprojekt. In Jordanien wurde
neben Zeltstädten und Container-
dörfern auch in eine Universität
investiert. Als Stäps zusammen
mit Bischof Gebhard Fürst dorthin
reiste, wurden sie allerdings nicht
nur mit offenen Armen empfan-

gen, wie er berichtete. Vielen
Christen sei es unverständlich,
weshalb sie nicht bevorzugt nach
Deutschland kommen dürften.
Ziel der Hilfen sei es jedoch, er-
klärte Stäps, die Menschen in ih-
rem Sprachraum zu halten, damit
sie nach Ende der Konflikte so
schnell wie möglich in ihre Hei-
mat zurückkehren könnten. „Mit
eigenen Schulen und Universitä-
ten zum Beispiel wollen wir die
Entscheidung zu gehen so schwer
wie möglich machen.“

ChristenverfolgunginIndien
Etwa ein Drittel der Weltbevölke-
rung seien Christen, sagte Stäps
auf Nachfrage aus dem Publikum,
weshalb sie statistisch häufig von
Verfolgung betroffen seien. Ein-
zelne Verletzungen der Religions-
freiheit dürften aber nicht mit sys-
tematischer Verfolgung verwech-
selt werden. In vielen Ländern
spiele die Religion nicht die ent-
scheidende Rolle. So würden bei-
spielsweise im Irak viele Muslime
ebenfalls als „Glaubensverräter“
bezeichnet.

In Dubai etwa, wo es durch
Christen aus Indien und den Phil-
ippinen eine große katholische
Pfarrei gebe, werde niemand be-
hindert. Echte Verfolgung gebe es
dagegen in Indien, wo 2014 radika-
le Hindus Wohnungen von Chris-
ten und deren Kirchen angezündet
hätten. Es gab 100 Tote, viele Frau-
en wurden vergewaltigt, der Staat
sei nicht energisch genug einge-
schritten. InNordkorea könne einen
alleine der Besitz einer Bibel in ein
Umerziehungslager bringen. Chris-
ten würden dort als Agenten des
Westens gesehen, ferngesteuert von
Rom. Wer beispielsweise in Afgha-
nistan zumChristentumkonvertiere,
bringe gleich seine ganze Familie in
Todesgefahr, sagte Stäps.

Christenwerden
vielerorts verfolgt
FluchtursachenMit zahlreichen Projekten wollen katholische Kirche
und Caritas Menschen Zukunftsperspektiven in ihrer Heimat bieten
und so Fluchtursachen vor Ort beseitigen helfen. Von Andreas Straub
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