
."

FlÜCHTLINGE I Martin Bonz ist Langenauer Integrationsbeauftragter

Fördern und Fordern

Zuerst Ingenieur, dann in
den Sozialbereich

Ins Berufsleben gestartet sei
er als Ingenieur bei vohh in Hei
denheim 'und bei Wieland in
Vöhringen, erzählt der Vater
von vier erwachsenen Kinder.
"Doch das Menschliche ist da
bei zu kurz gekommen, es ging
immer nur um Produktionsop
tirnierung." Mit einer berufsbe
gleitenden. sonderpädagogi
schen Ausbildung sei er dann
in den Sozialbereich gewech
selt ...Um Menschen mit ihren
Nöten abzuholen." Sein e beruf
liche Entwicklung sei dabei si
cher durch die eigene Familien
biografie beeinflusst worden.
Denn seine Zweitgeborene sei
mit einer Behinderung auf die
Welt gekommen.

ba rschaftliche Kontak te pfle
gen , ihre Kinder erfolgreich in
die Sch ule schicken und für
sich selbst Arbei tsplätze fin
den, um Geld zu verdienen."

Mit seiner Arbeit will der
59-Jährige gleichzeitig auch
das Fundament für die städti
sche Integrationsarbeit kom
mender Jahre legen. Er ver
weist diesbezüglich auf den er
folgreichenAufbau einer sozial
psychiatrischen Werkstatt, die
er in seiner Heimatstadt Hei
denheim 15 Jahre lang geleitet
habe. Nach ein er beruflichen
Umorientierung arbeite er seit
2012 im Auftrag von Betreu
ungsgerichten als selbstständi
ger Betreuer von psychi sch er
krankten und behinderten
Menschen. Eine Tätigkeit. die
Bonz neben seiner Halbtags
stelle in Langenau auch weiter
führen will.aufzubauen. "Ich kann nicht al

les selber machen und sehe
mich nicht als Einze lkämpfer
zurnal ich schon jetzt die Erfah
rung gemacht habe, dass die

"Menschen hier bereit sind. sich
zu engagieren." Der Integrati
onsbeauftragte sieht sich auch
als "Schnittstelle", der Bedarf
und Angebote koordiniert .

Um zu wissen, was die
Flüchtlinge benötigen, müsse
man erst abwarten. wer hier an
kommt. "Ich gehe aber nicht da
von aus, dass man bei Null an 
fangt. Schließlich sind sie dann
ja bereits seit zwei Jahren in
Deutschland und sollten ihren
Alltag weitgehend alleine meis
tern." Unbedingt vorantreiben
will Bonz das Erlernen der deur
sehen Sprache, weil dies Grund
voraussetzung für Integration
sei. Dara uf aufbauend sollten
sich die Flüchtlinge ..in die Ge
meinde einbringen, gute n ach -

Besuch auf der Baustelle: Martin Bonz blickt ausdem Fensterseines
zukünftigen Büros an der RiedheimerStraße. FOTO: Markus Fröse

voraussichtlich in den Sommer
ferie n bezugsfertig.

Weil im Gegensatz zu der
Zeit des Baubeginns deutlich
weniger Flüchtlinge ankom
men. sollen die oberen Stock 
werke als preisgünstige Sozial
wohnungen vermietet werden.
Das Erdgeschoss bietet laut
Bonz vier Wohnungen für
Flüchtlinge, "für maximal
24 Personen, auch wenn es ver
mutlich nicht so viele sein wer
den". In tegriert werde do rt ein
Gruppenraum sowie sein eige
nes Büro, das sich derzeit im
Gebäude des Verwaltungsver
bands Langenau befindet.

Die Zeit bis zur Ankunft sei
ner Schützlinge nutzt der Brei
tinger Bonz, um sich reihum
vorzustellen - bei Behörden. in
st itutionen, Firmen. Vereinen
und auch bei allen anderen am
Thema interessierten Lange
nauem. Ziel sei, ein Netzwerk

Der Neubau ist im
Sommer bezugsfertig

Bald sind .die städtischen
Unterkünfte für die An 
s ch ius sun terbringung
von Flüchtlingen bezugs
bereit. Die Int egration
de r Bewohner soll Mart in
Bonz voranbringen.

MARKUSFROSE

Flüchtlinge werden zu-
nächst in Gemeinschaftsunter
künften untergebracht. wie
etwa in dem vom Alb-Donau
Kreis angemieteten Haus in der
Riedheimer Straße 3. erklärt
Bonz weiter. Nach 24 Monaten
folge dann die Anschlussunter
bringung, um die sich die Ge
me inden zu kümmern hätten.
Direkt neben dem Haus Ried
heimer Straße 3 baut die Stadt
deshalb ein dreistöckiges Ge
bäude. Dieses ist lau t Bauamt

LANGENAU • • Die Stelle ist auf
drei Jahre befri stet - eine
schöne Perspektive für mich.
um etwas aufzubauen". sagt
Martin Bonz . Seit Anfang Ja
nuar arbeitet der 59-Jährige
halbtags als Langenauer Inte
grationsbeauftragter. Die Stelle
wurde neu geschaffen. Bislang
steht jedoch noch nicht genau
fest, welche und wie viele Perso
nen Bonz künftig betreuen
wird: .Ansage vom Landrats
amt Alb-Donau-Kreie ist, dass
Langenau 2017 zehn Flücht
linge in Anschlussunterbrin
gung aufnehmen muss", sagt
er. Ob so viele überhaupt kom 
men, wisse man noch nic ht.

,.

SCHULEN

Anmeldung
im April

KRÄUTERWOCHE
Kinder-Workshop

ALB ECK • Einen Kinderwork
shop unter dem Motto "Mein ei
gener Kräutergarten" bietet die
Firma Scheerer an am Samstag,
1. April. Los geht es um 10 Uhr.
Das Ende ist für 11.30 Uhr ge
plant. Eine Anmeldung ist ge
wünscht unter~ (07345) 9195
50. Der Workshop findet im
Rahmen der Kräuterwoche des
Unternehmens statt, zu der
auch ein Vortrag zum Mitma
ehen gehört. In diesem refe
riert Carmen Kreiser am Sams
tag. 8. April. ab 10 Uhr über den
urbanen Anbau von Kräutern
und Gemüse auf Balkon u nd
Terrasse.

LANGENAU. Für Schüler mit
Grundschulempfehlung gibt es
drei Anmeldetermine am Ra
berr-Bosch-Gymnasium und
an der Friedrich-Schiller-Real
schule in Langenau: Anmel
dung der Schüler aus Lange
nau und den Langenauer Orts
teilen am Dienstag. 4. April. so
wie Anmeldung der Schüler
aus den Gemeinden des Verwal
tungsverbands Langenau. aus
Niederstotzingen und Elchin
gen am Mittwoch. 5. April- je
weils von 8 bis 12.30 Uhr und
13.30 bis 16 Uhr. Für Schüler.
die am besonderen Beratungs
verfahren teilgenommen ha
ben: Donnerstag. 27. April . von
8 bis 12 Uhr. Die Erziehungsbe
rechtigten werden laut einer
Mitteilung gebeten, die Anmel
dung im Sekretariat de r Schu
len persönlich vorzunehmen
und die Geburtsurkunde ihres
Kindes mitzubringen.


