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„Willkommen“ steht in den unterschied-
lichsten Sprachen und Schriften auf der
Glastür im Obergeschoss des Wernerhau-
ses der Stiftung Karlshöhe geschrieben. Es
ist der Zugang zur Wohngruppe Horizont,
die Anfang Dezember für unbegleitetemin-
derjährige Flüchtlinge in dem eigens zu
diesem Zweck umgebauten Stockwerk er-
öffnet wurde (wir berichteten).
Derzeit haben dort sieben Jugendliche,

die aus Afghanistan, Syrien, Gambia und
Guinea geflohen sind, eine neue Heimat
gefunden, werden von Mitarbeiterinnen
der Karlshöhe betreut und besuchen Vor-
bereitungsklassen in der Realschule Rems-
eck. Jeder von ihnen hat in einem Einzel-
zimmer mit Nasszelle sein eigenes Reich.
Ein heller Gemeinschaftsraum mit Koch-
zeile, großem Esstisch, Sitzecke und Fern-
seher ist der Treffpunkt in der Freizeit sowie
für das gemeinsame Kochen und Essen. Ei-
ne ganze Reihe von Spenden – auch für die
Inneneinrichtung – und tatkräftige Hilfe
von Mitarbeitern einer Firma während ih-
res „Social day“ haben die angenehme
Wohnatmosphäre möglich gemacht. Hilfe
bei den Hausaufgaben, Sportangebote,
Musikprojekte und vieles mehr strukturie-
ren den Alltag der jungen Menschen. Eine
Mitarbeiterin der Karlshöhe unterstützt sie
bei der Nutzung von außerhalb der Karls-
höhe bestehendenHilfen und Angeboten.
Die Betreuer sind hier auf eine ganz neue

Weise gefordert: „Für die Verständigung
spielen neben Piktogrammen und Überset-
zer-Apps auf den Handys Körpersprache
und Mimik eine große Rolle“, erklärt Anne
Hauser, Diakonischer Vorstand der Karls-
höhe. „Alle sind ungeheuer begierig,
Deutsch zu lernen, denn sie wissen, nur so
werden sie eine Perspektive haben, und sie
lernen sehr schnell“, berichtet Michaela
Stark, Leiterin des Fachdienstes der Kinder-
und Jugendhilfe der Karlshöhe. „Sie saugen
alles Neue auf, wollen unsere Kultur verste-
hen.“ Dazu gehörten natürlich auch die
hier gültigen Regeln des Zusammenlebens,
wie keine Gewalt und Respekt gegenüber
Frauen – und natürlichMülltrennung.
Minderjährige Flüchtlinge stehen unter

dem besonderen Schutz des Gesetzes.
Wenn sie ohne Angehörige hier gestrandet
sind, findet das Jugendamt für sie einen
Vormund und die Betreuung ist
besonders engmaschig. Unbe-
schwert sind sie auch auf der
Karlshöhe trotzdem nicht. „Alle
tragen ihr Päckchen, haben
großes Heimweh und große
Angst um ihre Angehörigen“, so
Michaela Stark. Zwei aus der
Horizont-Gruppe hätten den
Kontakt zu ihren Eltern völlig
verloren.
Die Karlshöhe betreut im Auftrag des

Landkreises auf ihrem Gelände derzeit 18
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die
außer in der Wohngruppe Horizont in
Apartments im betreuten Jugendwohnen,
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Karlshöhe betreut derzeit 54 unbegleitete minderjährige Asylsuchende und plant Neubau für weitere Wohngruppen

Ein Zuhause für junge Flüchtlinge

Treff am Esstisch im Gemeinschaftsraum: Die Betreuerinnen Laura Hammel (links) und Sarah Mast übenmit den jugendlichen Flüchtlingen in der
Wohngruppe Horizont auf der Karlshöhe Deutsch. Fotos: Oliver Bürkle

in der Inobhutnahme-Gruppe als allererste
Anlaufstelle und in anderen, gemischten
vollstätionären Wohngruppen Jugendlicher
untergebracht sind.
Extern kümmern sich die Mitarbeiter der

Jugendhilfe der Karlshöhe zudem um der-
zeit weitere 36 unbegleitete minderjährige
Jugendliche, die in sieben Mietobjekten in
Stadt und Kreis Ludwigsburg untergebracht

sind.
Auch wenn der Druck ständig
neuer Zuweisungen unbeglei-
teter Jugendlicher in den
Landkreis laut Anne Hauser,
Diakonischer Vorstand der
Karlshöhe, „im Moment nicht
ganz so hoch ist“, wird der Be-
darf an Plätzen für diese jun-
gen Menschen mit Sicherheit

weiter beträchtlich steigen. „Der Landkreis
rechnet damit, dass es bis zum Jahresende
etwa 600 sein werden“, weiß Michaela
Stark. Also fast doppelt so viele, wie derzeit
schon zu versorgen sind (siehe Info auf die-
ser Seite).

Weshalb man auf der Karlshöhe derzeit
über Raum für zwei weitere Wohngruppen
nachdenkt. „Wir können auf das 2014 eröff-
nete Gebäude der Therapeutischen Werk-
stätten noch ein Stockwerk draufsetzen“,
erklärt Anne Hauser. Denn das wurde mit
seinem Flachdach schon so angelegt, dass
dies bei Bedarf jederzeit möglich ist.
16 Zimmer, von denen „voraussichtlich

ein Teil vorübergehend doppelt belegt wer-
denmuss“, wie Anne Hausermeint, und ei-
ne Reihe von Gemeinschaftsräumen könn-
ten dort entstehen. Gebaut würde dann
aber kein Provisorium, sondern nachhaltig
nach den Vorgaben der Landesheimbau-
verordnung, um die Räumlichkeiten des
1,4-Millionen-Projekts, das sich über die
Belegung refinanzieren würde, eines Tages
vielleicht auch anderweitig für verschiede-
ne Formen des stationären Wohnens nut-
zen zu können. Angedacht ist laut Hauser,
„dass gegen Ende des Jahres mit den Bau-
arbeiten begonnen werden kann und die
Zimmer eventuell im Herbst 2017 belegbar
sein werden“.

Der Neubau der TherapeutischenWerkstätten kann für weitere Gruppen aufgestockt werden.

„Sie saugen alles
Neue auf, wollen
unsere Kultur
verstehen.“
Michaela Stark
Leiterin der Kinder- und
Jugendhilfe der Karlshöhe

Unbegleitete Flüchtlinge
unter 18 Jahren
Aktuell hat der Landkreis 328 unbegleite-
te minderjährige Asylsuchende aufge-
nommen (zum Vergleich: Ende 2015 wa-
ren es noch 195). 100 davon sind im
Stadtgebiet Ludwigsburg untergebracht.
Von diesen 100werden nach Angaben
des Landratsamts
■ 21 inWohngruppen und sonstigen be-
treutenWohnformen der Jugendhilfe
Karlshöhe betreut;
■ 24 sind in der Ludwigsburger Jugend-
herberge untergebracht;
■ 23 leben in verschiedenen Jugend-
wohngemeinschaften;
■26 sind in Pensionen und Gästehäusern
untergebracht und
■ sechs leben bei Gastfamilien.
Zahlen, die sich jedoch täglich verändern
können. Im Schnitt werden dem Land-
kreis wöchentlich zwischen 11 und 44 un-
begleitete minderjährige unbegleitete
Asylsuchende zugewiesen.
„Überschlägig berechnet fallen rund
350000 Euro monatlich für die Unter-
bringung und Betreuung der in der Stadt
Ludwigsburg aufgenommenen unbeglei-
tetenminderjährigen Asylbewerber an“,
so eine Sprecherin des Landsratsamtes.
Die Kosten der Unterbringung erhalte
der Landkreis Ludwigsburg grundsätzlich
vom Land Baden-Württemberg erstattet.
Derzeit rechnet der Landkreis mit 400
bis 600 unbegleitetenminderjährigen
Ausländern bis zum Jahresende. „Die
Prognose ist aber ausgesprochen schwie-
rig“, betont Pressesprecher Andreas
Fritz. (anc)

ÜBERSICHT

Asylbewerber-WG in der Stuttgarter Straße
In ein Haus an der Ecke Friedrich-/
Stuttgarter Straße werden bis zu 70
Flüchtlinge einziehen. Der Kreis hat
die neunWohnungen auf drei Eta-
gen ab Mai gemietet.

Die neue Flüchtlingsunterkunft in der
Stuttgarter Straße ist Teil des Jahresplans
des Kreises, der diesen am Montag im
Kreistag vorgestellt hat (wir berichteten).
Mit den 64 Bewohnern liegt das dreistö-
ckige Haus im unteren Bereich der geplan-
ten 31 Asyl-Unterkünfte im gesamten
Kreisgebiet. Die Belegung könnte aller-
dings auf maximal 70 erhöht werden. Dies
teilt der Pressesprecher des Kreises auf
Anfrage unserer Zeitung mit.
Einziehen sollen die Flüchtlinge in der

sogenannten vorläufigen Unterbringung
im Mai. Zur Verfügung stehen nach LKZ-
Informationen neun Drei- bis Vierzim-
merwohnungen im ersten und zweiten
Stock sowie im Dachgeschoss. Diese wa-
ren bisher an Arbeiter aus Osteuropa ver-
mietet. „Am Prinzip ändert sich gar
nichts“, sagte der Hausbesitzer gegenüber
unserer Zeitung, auch bisher hätten sich
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Das Eckgebäudewird in einemMonat neue Heimat für Flüchtlinge. Foto: Janina Rodeit

die Mieter die Wohnungen geteilt. Dies
werde mit den zu erwartenden Flüchtlin-
gen aus Syrien ebenso sein.
Angemietet wurde das Gebäude laut

Pressesprecher zunächst auf sieben Jahre.
Bleibt es dabei, endet der Mietvertrag am
28. Februar 2023. Das umgebaute Erdge-

schoss ist an das Hotel Blauzeit in der
Friedrichstraße nebenan vermietet und
trägt auf einer Seite deswegen auch das
Hotelemblem. Das Hotel nutzt dieses als
Frühstücksraum, die Lobby und die 39
Hotelzimmer befinden sich ausschließlich
im Neubau in der Friedrichstraße.

Zwei weitere Unterkünfte werden dieses
Jahr fertig: Anfang September ziehen 120
Asylsuchende in einen Modulbau in der
Reuteallee, das neue Asylbewerberheim
im Riedle neben der Obdachlosenunter-
kunft soll im Dezember von seinen 82 Be-
wohnern bezogen werden.

1094
Plätze an 24 Standorten hält die Stadt in
der vorläufigen Unterbringung für Asyl-
bewerber bereit. Stand vergangeneWo-
che lebten dort 971 Menschen. Neben
den beiden Kreissporthallen (insgesamt
320) sowie den Heimen am Sonnenberg
(180) und in der Hermann-Hagenmey-
er-Straße (110) gibt es fünf Standorte für
40 bis 50 Bewohner, alle anderen sind
kleiner. Mit der Stuttgarter Straße ist die
Quote der Stadt (17 Prozent aller Asylsu-
chenden im Kreis) aber nicht erfüllt. ( ja)

UNTERKÜNFTE

Unserer heutigen Ausgabe (Postversand-
stücke ausgenommen) liegt ein Prospekt
folgender Firma bei:
Regionalausgabe:
Galeria Kaufhof GmbH,
Leonhardt-Tietz-Straße 1, 50676 Köln

BEILAGENHINWEIS

Vorspielnachmittag
beimMusikverein
Der Musikverein Eglosheim lädt
am Sonntag, 10. April, zu einem
Vorspielnachmittag ins Vereins-
heim in der Hirschbergstraße 4
ein. Beginn ist um 14 Uhr.
Es spielen die Nachwuchsmusi-
ker, angefangen von den Flöten-
kindern über Auszubildende im
Einzelunterricht bis zur Jugend-
gruppe. Die jungen Musiker zei-
gen, was sie während ihrer Aus-
bildung bereits gelernt haben.
Eltern, die ihr Kind ein Instru-
ment lernen lassen möchten,
können sich über die Unterrichts-
angebote des Musikvereins infor-
mieren. (red)

EGLOSHEIM

FÜHRUNGEN

Kindheit in derBarockzeit
Wie lebten Ludwigsburger Kinder zur
Zeit des Herzogs Eberhard Ludwig?
Das erfahren Kinder im Alter von acht
bis zwölf Jahren in einer Führung am
Donnerstag, 7. April, um 16 Uhr. Treff-
punkt ist am Brunnen im Schlosshof.

ZumMarktmitKüchenmagd
Küchenmagd Anna alias Kerstin Häl-
big nimmt am Samstag, 9. April, um
11 Uhr Interessierte mit auf denWo-
chenmarkt. Treffpunkt ist am Brun-
nen im Schlosshof.

Ludwigsburg für Einsteiger
Eine Einführung in die Ludwigsburger
Stadtgeschichte bietet die Führung
„Ludwigsburg für Einsteiger“ am
Samstag, 9. April, um 14 Uhr. Treff-
punkt ist am Brunnen im Schlosshof.

KombiführungStadt undBlüba
Durch die Innenstadt und das Blühen-
de Barock geht es bei einer Führung
am Sonntag, 10. April, um 14 Uhr. Die
Teilnehmer besichtigen zuerst Lud-
wigsburg. Anschließend geht es in
das Blühende Barock. Treffpunkt ist
das MIK in der Eberhardstraße 1. (red)

INFO:Karten in der Tourist Informati-
on imMIK, an der Schlosskasse sowie
beim Stadtführer.

TREFFS – TERMINE

KORREKTUR

Einbruchbei der Suchtberatung
Der Einbruch in der Mömpelgardstra-
ße, bei demDiebe Räume durchsucht
und eine Geldkassette aufgebrochen
haben, geschah nicht wie berichtet
im katholischen Pfarramt. Eingebro-
chen wurde in der Suchtberatungs-
stelle der Caritas in der Mömpelgard-
straße. (red)

Kasperle ist im
Märchengarten
Große und kleine Zuschauer ab
vier Jahren sind eingeladen, beim
Kasperletheater im Blüba im Akti-
onshaus imMärchengarten am
Samstag, 9. April, und Sonntag,
10. April, jeweils um 12.30, 13.30
und 14.30 Uhr zuzuschauen. Für
die Veranstaltung fällt kein sepa-
rater Eintritt an. Besucher müs-
sen im Besitz einer Eintrittskarte
zum Blühenden Barock sein. (red)

BLÜHENDES BAROCK

Filmabendmit
Super-8-Schätzen
Zu einem Filmabendmit digitali-
sierten Super-8-Schätzen lädt der
Ludwigsburger Filmclub am
Dienstag, 12. April, um 19.30 Uhr
in seine Clubräume in die Mathil-
denstraße 31/1/Ecke Stuttgarter
Straße 1, OG ein. Bei diesem
Abend geht es auch um die Frage
der Archivierung privater Filme.
Weitere Informationen unter
www.lfc-lb.de. (red)

LUDWIGSBURGER FILMCLUB
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