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Wie kam es dazu, dass vor 50 Jahren Alfdorf entstand? Ein interessanter Talk. Fotos: Markus Metzger Fabian Bruck an der Gitarre stammt aus Alfdorf und war einer der vielen musikalischen Höhepunkte.

Feuerwerk gespendet bekommen und einen
schöneren Anlass als die 50-Jahr-Feier gibt
es nicht. Über zahlreiche Medien und Kanä-
le hatten wir im Vorfeld berichtet und ich
hoffe, dass alle Tierbesitzer, übrigens bin
auch ich einer davon, sich gut um ihre Tiere
während des Feuerwerks kümmern konn-
ten“, sagt Krötz, dem die Kommentare in
den sozialen Netzwerken nicht entgangen
sind.

Aber: „Es war ein super Feuerwerk unse-
rer Freunde aus Österreich.“ Insgesamt sei
die Zahl der positiven Rückantworten
jedoch höher als die der Kritiker, „sicher
auch, weil wir für alle Altersklassen ein Pro-
gramm hatten“, so Krötz.

Festwochenende zurückblicken“, erklärte
Feldmeyer am Montagmittag.

Mehr positives Feedback als Kritik
Bürgermeister Ronald Krötz spricht sogar
von einem „großartigen Wochenende“. Vor
alllem das Miteinander dieser goldenen
Hochzeit aller Teilorte war ihm sehr wich-
tig. Er sagte im Nachgang: „Großer Dank an
alle Vereine für die Bewirtung. Auch das
Team aller Gemeindemitarbeiter hat
Applaus verdient. Nun liegt der Fokus wie-
der auf dem Alltagsgeschehen.“ Etwas Dis-
kussionen gab es rund um das Feuerwerk am
Freitagabend. Dass nicht alle ein Feuerwerk
mögen, sei ihm bewusst. „Wir haben dieses

deverwaltung sowie zahlreiche ehrenamtli-
che Helfer der Alfdorfer Vereine. „Im Vor-
feld galt es zunächst, das Rahmenprogramm
zu organisieren. Daraufhin hatten wir Ver-
eine gesucht, die uns tatkräftig bei der
Durchführung des Festwochenendes unter-
stützten. Vereine aus allen Teilorten haben
sich ganz toll engagiert. Für die Durchfüh-
rung des Festes haben unsere Bauhof-Mit-
arbeiter als auch die Hausmeister zusam-
men den Auf- und Ab- und -Umbau gemeis-
tert, und sie waren immer zur Stelle, wenn
sie gebraucht wurden“, äußerte sich Haupt-
amtsleiter Tobias Feldmeyer am Montag-
vormittag. „Wir sind nun mit dem Abbau
fertig und können zufrieden auf ein schönes
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Alfdorf.
Drei Tage lang feierten die Alfdorfer ihr 50-
jähriges Jubiläum. Zusammen mit allen
Teilorten war für jeden Besucher etwas
dabei. Ob politisch beim Talk, musikalisch
mit den Bands oder für die Fans von Feuer-
werken – „eine rundum tolle Veranstal-
tung“, so Bürgermeister Ronald Krötz.

Im Rückblick gilt es aber auch auf die
Personen zu blicken, die nicht im Mittel-
punkt der drei Tage in und rund um das
Sport- und Kulturzentrum standen. Näm-
lich zahlreiche Helfer der Alfdorfer Gemein-

„Großartiges Wochenende“ in Alfdorf
Das Fazit nach drei Tagen 50-Jahr-Feier der Gesamtgemeinde Alfdorf fällt überwiegend positiv aus

Wir gratulieren
Gschwend: Anette Ziehr zum 70.
Geburtstag.

Standesamt
Welzheim
Geburt
Am 31. August Leon Mika Waibler, Sohn
von Nane Denninger und Chris Waibler,
Welzheim.
Sterbefall
Am 30. September Mark Clemens Paul
Veit, Welzheim.

Kaisersbach
Geburt
Am 13. September Eliana Wieland, Toch-
ter von Martin Wieland und Constance
Désirée Wieland, geb. Hildenbrand, Kai-
sersbach.
Sterbefall
Am 30. September Diana Britta Basler,
Kaisersbach.

Ein Mittagstisch
Welzheim.
Der Jahrgang 36/37 trifft sich am Freitag
14. Oktober, um 12.30 Uhr im Restaurant
der Residenz in Welzheim zum Mittags-
tisch. Gäste sind willkommen.

Kompakt

Welzheim.
Fragen, Wünsche, Feedback? Bürger-
meister Thomas Bernlöhr bietet wieder
eine Sprechstunde für alle Bürgerinnen
und Bürger an. Diese findet im Rathaus
statt. Nächster Termin ist der Donners-
tag, 20. Oktober, von 15 bis 17 Uhr.

„Bitte melden Sie sich, soweit mög-
lich, vorab für die Terminvergabe im Vor-
zimmer bei Severine Jahnel telefonisch
unter 0 71 82/80 08-12 oder per E-Mail
jahnel@welzheim.de an. Die Möglichkeit
eines Telefontermins oder WebEx-Mee-
ting kann ebenfalls gerne genutzt wer-
den“, so die Stadtverwaltung.

Die weiteren Termine werden recht-
zeitig im Vorfeld über die Welzheimer
Zeitung und dieWebsite der Stadtverwal-
tung unter www.welzheim.de bekanntge-
geben.

Sprechstunde mit
Thomas Bernlöhr

Smartphones
in der Schule
Ein Abend für alle Eltern

Welzheim. Smartphones, soziale Netz-
werke und Co: Ein Abend für Eltern aller
Welzheimer Schulen steigt am Donners-
tag, 10. November, um 19.30 Uhr in der
Eugen-Hohly-Halle.

Referent ist Clemens Beisel, Diplom-
Sozialpädagoge und Referent für Social
Media, Kinder, Jugendliche und ihre
Handys.

„In jeder kleinen Pause - und öfter, als
uns lieb ist, auch dazwischen - wird aufs
Handy geschaut, fotografiert und getex-
tet. Aber was machen junge Menschen da
eigentlich? Wer weiß genau, was sich
alles bei TikTok, Youtube, Whatsapp,
Instagram oder Snapchat abspielt? Und
noch wichtiger für uns, die Jugendliche
fördern, unterstützen oder sie erziehen:
Wasmachen 1000 Klicks mit einer jungen
Person? Wann wird ein Videospiel zur
Sucht? Wie installiert man einen Kinder-
schutzfilter?“, fragt sich auch Michael
Huy, geschäftsführender Schulleiter der
Welzheimer Schulen.

Clemens Beisel ist Diplom-Sozialpä-
dagoge, Referent für Social Media und
bietet Informationsveranstaltungen und
Workshops für Lehrer, Eltern oder Schü-
ler zum Umgang mit Social Media an.

Der SchulcampusWelzheim freut sich,
die Eltern zu dieser offenen Veranstal-
tung begrüßen zu dürfen.

Wer hilft bei den ersten Gehversuchen?
Ukraine-Krieg ist wieder präsent: Kiew wird laut Bürgermeister Klitschko angegriffen, aber wer hilft den Geflüchteten in Welzheim dann weiter?

Flüchtlinge haben nämlich viel Bargeld
dabei“, so Frank. Nach wie vor bilde daher
das Ehrenamt in Welzheim eine wichtige
Säule bei der Integration von Geflüchteten.
Der Freundeskreis Asyl sowie die Ehrenamt-
lichen der Lernwerkstatt konnten mit
zunehmenden Lockerungen der Kontaktbe-
schränkungen nach und nach ihre Angebote
wieder starten und teilweise mit neuen
Angeboten beginnen. In Bezug auf die
Ukraine-Krise ist der Freundeskreis Asyl
verstärkt aktiv im Bereich der Sachspenden-
sammlung und Spendenausgabe. Die Räum-
lichkeiten im Postweg 15 bieten mit einer
Sprechstunde eine niederschwellige Anlauf-
stelle in den Abendstunden, wenn haupt-
amtliche Anlaufstellen geschlossen sind.

Begleitung bei den nötigen behördlichen
Themen engagiert. „Wir haben in unserem
Team eine Frau, die muttersprachlich die
russische Sprache kann und sich mit einigen
Ukrainern unterhalten kann. Oft ist es aber
so, dass wir Übersetzungsapps nutzen müs-
sen, was sehr zeitaufwendig ist und auch
nicht immer sofort zum Ziel führt“,
beschreibt Denise Frank die tägliche Arbeit
im Team des Welzheimer Integrationsma-
nagements.

Da die Flüchtlinge aus der Ukraine nicht
erst den Prozess eines Asylantrages durch-
laufen, bevor sie in Welzheim als Beispiel
ankommen, müssen auch diese Anträge auf
Asylgeld erst einmal vor Ort, also in Welz-
heim, bearbeitet werden. „Die wenigsten

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED
JÖRG HINDERBERGER

Welzheim.
Der Krieg in der Ukraine ist noch nicht zu
Ende. Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist
nach Angaben von Bürgermeister Vitali
Klitschko unter russischem Raketenbe-
schuss. Es seien Ziele im Zentrum von Kiew
getroffen worden, teilte Klitschko bei Tele-
gram am Montag mit. Er forderte die Men-
schen auf, Schutz zu suchen.

Daher flüchten immer noch Frauen, Kin-
der und Männer nach Deutschland und lan-
den auch in Welzheim. Aber wie funktio-
niert dann die sprachliche Verständigung?
Wer hilft beim Einrichten des ersten Bank-
kontos? Wer hilft beim Antrag auf Asylleis-
tungen? Wer hilft bei allen Alltagsfragen in
Welzheim in einer neuen Umgebung für die
Ukrainer?

Das städtische Welzheimer Integrations-
management beschreibt in seinem fünften
Sachstandsbericht Integration die verschie-
denen Herausforderungen, denen sich
haupt- und ehrenamtliche Kräfte im Bereich
Integration stellen müssen, und welche
Lösungsansätze bereits erfolgreich gegan-
gen wurden oder noch umgesetzt werden
können. Dieser Bericht ist auf der Homepa-
ge der Stadt Welzheim einsehbar und wird
am Dienstagabend in der Gemeinderatssit-
zung ab 17 Uhr in der Eugen-Hohly-Halle
vorgestellt. „2021 war noch geprägt von der
Corona-Pandemie, jedoch waren neueWege
der Kontaktaufnahme zwischen Geflüchte-
ten und dem Integrationsmanagement oder
auch dem Ehrenamt eingespielt. Durch
Lockerungen der Kontaktbeschränkungen
waren Beratungsgespräche in Präsenz unter
Einhaltung von Hygiene- und Abstandsre-
geln wieder möglich. Durch den Angriffs-
krieg Russlands auf die Ukraine im Februar
2022 stieg im Sommer zum ersten Mal die
Anzahl an Geflüchteten in Welzheim, die
durch das Integrationsmanagement betreut
werden, deutlich an“, so Denise Frank, Lei-

Städte und Kommunen, so auch Welzheim, müssen bei den Geflüchteten aus der Ukraine beim Prozess des Asylantrags helfen: Mehrarbeit! Foto: Fotolia

terin für Soziales und Kindergärten der
Stadt Welzheim.

Das Ehrenamt ist auch in der Betreuung
der Ukraine-Flüchtlinge sehr wichtig
Das Integrationsmanagement stehe vor der
Herausforderung, Personen aus einem neu-
en sprachlichen und kulturellen Hinter-
grund zu unterstützen. Dabei ist es einge-
bunden in den städtischen Krisenstab
Ukraine, der die Identifizierung und Nutz-
barmachung von Unterkünften, die Bele-
gung und Versorgung der Menschen koordi-
niert. Das Integrationsmanagement sei
dabei insbesondere bei der Erstellung und
Übersetzung von Informationsmaterialien,
dem Ankunftsmanagement sowie der

Drei Monate im Vorfeld
Termin für Rentenantragsstellung in Welzheim vereinbaren

Stadtverwaltung weist darauf hin, dass nur
Rentenanträge gestellt werden können und
keine Rentenberatung stattfinden kann. Mit
der Rente beginnt ein neuer Lebensab-
schnitt. Die Rente kommt nicht automa-
tisch, wenn man das Rentenalter erreicht
hat. Denn alle Renten aus der gesetzlichen
Rentenversicherung gibt es nur auf Antrag,
so schreibt es der Gesetzgeber vor. Deshalb
muss unbedingt ein Antrag gestellt werden,
um das Rentenverfahren einzuleiten. Es
wird empfohlen, das etwa drei Monate vor
dem Rentenbeginn zu tun.

Welzheim.
Im Rathaus Welzheim kann ab dem 10.
Oktober 2022 wieder ein Rentenantrag
gestellt werden.

Ab sofort können unter der Telefonnum-
mer 0 71 82/80 08-62 Termine für die Ren-
tenantragstellung vereinbart werden.
Erreichbar ist Silke Göttker-Steinike Mon-
tag bis Mittwoch von 8.30 bis 12.30 Uhr und
Donnerstag von 15 bis 19 Uhr. „Bitte für den
Rentenantrag rund zwei Stunden je nach
Rentenart und Vollständigkeit der Unterla-
gen einplanen“, so die Stadtverwaltung. Die Rentenantrag frühzeitig stellen: Auch in Welzheim wieder möglich. Foto: Pixabay

Smartphone in der Schule? Foto: Pixabay


