
Der Bosnier Dzulijan (rechts im Biid) hat bein'r Zusammenbauen cler Regale in der kunft gen Kleiderkammer alles im Griff Foto: Evelyn Rupprecht
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Pfullingen. ,,Es tut gut zu arbeiten",
sagt Dzulijan - und hantiert wie ein
Profi mit Schrauben und Regalbö-
den. Der Bosnier, der aus seiner Hei-
mat geflohen ist, in Italien zeitweise
auf einer Müllkippe gelebt hat und
nun in Pfullingen angekomrnen ist,
weiß, dass er Deutschland wohl wie-
der verlassen muss. Und trotzdern:
Er will helfen, möchte seinen Anteil
leisten, damit im unteren Geschoss
des Gebäudes Kraußstraße 6 aufgut
150 Quadratmetern Fläche nicht
nur eine Kleiderkammer, sondern
auch eine Fahrradwerkstatt entste-
hen kann.

Sechs Familien leben in dem
Haus. Die meisten Bewohner sind
vom Balkan - und sie ahnen schon,
dass sie nicht anerkannt werden,
dass sie nicht hier bleiben können.
,,Und doch helfen sie bei unserem
Projekt mit. Das ist für sie ein Akt
der Dankbarkeit", weiß Dijana Si-
megi-Loki" Die Pfullingerin stammt
aus Kroatien und ist zusammen mit

Spätestens Anfang
Dezeruber ist die
Eröffiung

Die Lamper-r rlurden erneuert
und Löcher in den \\-änden besei-
tlgt. Noch immer riecht es nach fri-
scher Farhe, rvährend ein Regal
rrach denr,rrriertrr .ruigebaut \\ i;d.
,,Der Treppenaulgang rvird dem-
nächst geliet'ert", erklärt \Vagner.
Ende November, spätestens Anfang
Dezember sollen die Räume einge-
richtet sein. Dann wird die Werk-
statt, in der die Flüchtlinge ihre
Fahrräder reparieren können, in Be-
trieb gehen und die Kleiderkammer
soll eröffnet l.,,erden. Wobel es sich
dabei eher um eine Wieder-Eröff-
nunghandelt. Denn die l{eiderkam-
mer, die Sabine Gann, Blrgit Votte-
ler, Inge Weingand und Bettina Den-
zel gemeinsarn im Frühherbst in
der Griesstraße in den hinteren Rärr -

men der Bücherstube eingerichtet

haben, war von Anfang an zu klein.
Nur: Es hatte sich zuerst kein ande-
rer Platz getr.rnden. Dass sich jetzt
die Nlöglichkeit im Haus der Asr'lbe-
iverber aufgetan hat, ist ar-rch für die
Ehrenarntlichen ern G1ückstrefler.

Die Fläche. die ihnen hier für die
Präsentation der Kieider zur \,-erfü-
gung steht, ist ungleich größer. la,
mancher Pfullinger kann die Wie-
der-Eröffnung kaum abwarten.
,,Denn wir können derzeit gar keine
Spenden mehr annehmen, weil wir
keinen Platz haben", sagt lasmin Ge-
keler, die ciie Bürqertrefi-Projekte
koordiniert. In der Griesstraße fin-
det deshaib nur noch die Ausgabe
.'-on Spenden statt. ,,Erst nach dem
Umzug nehmen rvir u-ieder Kleider
an", erklärt sie. Selbst im Eingangs-
bereich seines Büros irn Haus am
Stadtgarten stapelt der Bürgertreff
mittlenveiie die Kartons, die mit
Spenden gefüllt sind. Und auch die,
n eiß Gekeler, rverden demnächst in
die Kraußstraße gebracht.

Dort sollen nicl.rt nur Kleiderkam-
mer- und Fahrradwerkstatt ihren
Platz finden, es ist auch eine kleine
Sitzecke eingeplant, in der Dijana Si-
megi-Loki Beratungsgespräche rrit
den Flüchtlingen führen kann.
,,Hierwerde ich dann auch Überset-
zungsdienste anbieten", sagt die
Frau, die fiir die Flüchtlinge in der
Kraußstraße derzeit die Hauptkon-
taktperson ist.

Was die Pfirllir.rgerln dabei immer
wieder erstaunt, lst die '-fatsache,

dass sich die Asylberverber in der
Kraußstraße im Nu an ihre l.lmge-
bung anpassen. ,,Sie haber zum Bei-
spiel die Mülltrennung komplett im
Griff", hat die Ehrenamtliche schorr
beobachtet. ,,Und sie rvissen sogar,
rvie die schu,äbische Kehrr'r,oche
funktioniert und u.ir: u,ichtig sie
ist". Die gut 30 Flüchtiinge ir-r der
Kraußstraße - 67 leben derzeit ins-
gesamt im Stadtgebiet -- scheinen of-
lenbar grrt angekonrntrtt , r; .,cin,

Der Helfi:rkreis
besteht aus 9A
Ehrenanttlichen

\{ie es allerdings wird, wenn -
wie von Bürgermeister Michael
Schrenk prognostiziert - im nächs-
ten lalrr gut 400 weitere Asylber'r,er-
ber nach Pfullingen kommen, das
können auch die Ehrenamtlichen
nicht einschätzen" Der Helf'erkreis
besteht derzeit aus 90 Leuten, von
denen gut ein Drittel äu{3erst aktiv
ist. Noch also slnd die Ehrenamtll-
chen fast ln der Überzahi. Sollterr es
immer mehr und mehr Fiüchtlinge
werden,'wird das auf jeden Fall eine
Herausforderung, sagt Simegi-Loki.
Aber: ,,An Herausforderungen
writ'hst man schließlich.''

,,Es tut gut zu arbeiten"
Burgertreff baut mit Flüchtlingen eine Kleiderkammer mit Radwerkstatt auf

Die Rigipsplatten sind verbaut,
die Wände blütenweiß gestri-
chen - jetzt geht's ans Regale-
Aufbauen. ln der Kraußstraße 6
nichten Flüchtlinge und Ehren-
amtliche eine Kleiderkammer
mit Fahrradwerkstatt ein.

EVELYN RUPPRECHT

l-ielen anderen Ehrenamtlichen
vom Bürgertreff in der Flüchtlings-
hilfe unten^regs. Sie doimetscht -
ttrrd rie pack t bei den Renorierung:-
arbeiten mrt an. Genauso wie Karl
Wagner, der eine richtige kleine Do-
kumentation über das angelegt hat,
-"vas sich seit gut r.ier \\'ochen in der
Kraußstraße 6 rut.


