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   Rottweil. Die Rottweiler Klär-
anlage des ENRW Eigenbe-
triebs Stadtentwässerung ist 
landesweit bekannt für ihren 
Beitrag zu einer ressourcen-
schonenden Kreislaufwirt-
schaft. So wird der anfallende 
Klärschlamm in einer Biogas-
anlage in Bochingen getrock-
net und kann  als regenerati-
ver Brennstoff verwendet 
werden. Die Asche dient zur 
Herstellung des Baustoffes 
Zement. Ab sofort sorgt eine 
neue 14 Meter hohe Verlade-
station auf der Kläranlage für 
eine effektivere Beladung der 
Transportfahrzeuge. Etwa 

3320 Tonnen getrockneter 
Klärschlamm fallen in der 
Rottweiler Kläranlage jährlich 
an. Damit ließen sich rund 
1845 Badewannen befüllen.

Nächtlicher Großtransport 
 Nahezu täglich wird der Klär-
schlamm zu einem Bochinger 
Biogasheizkraftwerk ge-
bracht, um dort durch die Ab-
wärme der Anlage getrocknet 
zu werden. Seit wenigen Wo-
chen verläuft die Beladung 
der Transportfahrzeuge durch 
die neue Verladestation deut-
lich komfortabler. Bevor der 
Klärschlamm ins Silo gelangt, 

entzieht ihm eine sogenannte 
»Kammerfilterpresse« etwa 
ein Drittel des enthaltenen 
Wassers. Für den Abtransport 
positionieren die Fahrer ihre 
LKWs direkt unter der neuen 
Schlammverladestation: »Per 
Display lässt sich die exakte 
Menge, welche aus dem Ver-
ladesilo direkt auf den LKW 
geladen werden soll, bestim-
men«, erklärt Markus Müller, 
Leiter des Kläranlagen-
Teams. 

Ein nächtlicher Großtrans-
port mit Polizeibegleitung 
war nötig, um die neue Anla-
ge nach Rottweil zu bringen.  

Klärschlamm wird umweltfreundlich verwertet
Kreislaufwirtschaft | Neue Verladestation erleichtert die Beladung der Transportfahrzeuge 

Duch die neue  Klärschlammverladestation verläuft die Bela-
dung der Transportfahrzeuge deutlich komfortabler und ef-
fektiver. Foto: ENRW

 Rottweil. In der Lorenzgasse 
ist am Dienstag gegen 9 Uhr 
ein weißer Laster rückwärts 
gegen die Fassade einer Zahn-
arztpraxis gefahren und hat 
dabei eine Holzverkleidung 
beschädigt. Vermutlich pas-
sierte das Malheur beim Ran-
gieren. Der noch unbekannte 
Fahrer fuhr  weiter, ohne sich 
um den angerichteten Scha-
den zu kümmern. Mitarbeiter 
der Praxis haben teilweise das 
Geschehen gesehen. Wie 
hoch der Schaden an der Fas-
sade ist, steht noch nicht fest. 
Die Polizei Rottweil bittet 
dennoch um Zeugenhinweise   
unter Telefon 0741/47 70.  

Fahrerflucht 
begangen 

men gerade so fürs Nötigste 
reicht, oder Familien, die auf 
Sozialhilfe angewiesen sind, 
haben keine brauchbaren di-
gitalen Endgeräte. Manchmal 
sollen dann vier Kinder in 
unterschiedlichen Klassenstu-
fen parallel vier unterschiedli-
chen Online-Unterrichten fol-
gen. Die Wohnung ist winzig.  
Das heißt, alle Kinder sitzen 
um den Küchentisch herum 
und teilen sich Mutters Han-
dy. Hier muss unsere Gesell-
schaft ganz dringend Abhilfe 
schaffen, sonst haben diese 
Kinder keine Chance auf eine 
ordentliche Schulbildung. Es 
ist bitter zu sehen, wie ein mir 
bekannter junger Mann aus 
Syrien in der Ausbildung zum 
Kfz-Mechatroniker mit Best-
noten nun dem Unterricht im 
Lockdown nicht mehr folgen 
kann. Probleme gibt es mas-
siv auch sprachlicher Art. Ha-
ben Sie mal als jemand, der 
der deutschen Sprache durch-
aus mächtig ist, versucht, die 
aktuelle Corona-Verordnung 
des Landes Baden-Württem-
berg zu lesen? Da komme 
auch ich schon sehr an meine 

Grenzen, und ich 
war sogar in 

einem frühe-
ren Leben 
mal Lehrer 
und 
Schriftstel-
ler.  Auch 

für je-
ma

Rottweil. Jörg Gronmayer ist 
ehrenamtlich als Vorstand im 
Freundeskreis Asyl tätig. In 
einem Gespräch mit unserer 
Zeitung erzählt er,  wie sich 
der Alltag durch die Corona-
Pandemie auf die Arbeit mit 
Geflüchteten auswirkt. 

  Die Coronakrise hat unser 
aller Leben verändert. Wie 
hat sich diese Situation auf 
die Arbeit im Freundeskreis 
Asyl ausgewirkt?

Zunächst haben wir – wie si-
cherlich alle Organisationen – 
versucht, mit Hygienekonzep-
ten unsere Angebote aufrecht-
zuerhalten. Letztlich mussten 
wir aber dann alle geplanten 
Veranstaltungen und Grup-
penangebote absagen. Da 
unsere Leute oft von Armut 
betroffen sind, gab es auch 
wenig Spielraum für komple-
xere Online-Zusammenkünf-
te. Hier sind einfach zu wenig 
digitale Endgeräte und Netz-
zugänge verfügbar. Aller-
dings haben wir bis jetzt 
durchgehend unser Bera-
tungs- und Therapieangebot 
aufrecht erhalten können. 
Wann immer möglich, online 
im Video-Chat, per Messen-
ger oder per Telefon. In Not-
fällen auch Face-to-Face im 
Rahmen der sozialen Fürsor-
ge und mit entsprechenden 
Hygieneregeln. Gerade die 
(Online-)Beratung nimmt 
derzeit den größten Teil unse-
rer (nicht nur ehrenamtli-
chen) Tätigkeiten ein. Nach-
gefragt werden neben unse-
ren Kern-Themen zu Asyl, 
Aufenthaltsrecht, Abschie-
bung, Sozialhilfe, Schule, 
Ausbildung, Beruf, gesund-
heitlichen Themen natürlich 
auch Corona-spezifische An-
fragen zu Schnelltests, Qua-
rantäne und  geltenden Rege-
lungen.

Eigentlich ist der Freundes-
kreis Asyl ein Ort der Be-
gegnung und des Miteinan-
ders. Wie schaffen Sie es,  
den persönlichen Kontakt 
zueinander zu erhalten?

Gemütliches Zusammensit-
zen, gemeinsames Feiern, zu-
sammen leckere Speisen ko-
chen und genießen, Spiele 
spielen, einfach mal jeman-
den in den Arm nehmen – das 
alles fehlt uns sehr! Es bleibt 
nur die Möglichkeit, uns on-
line zu treffen. Das funktio-
niert bei sachlichen Themen 
wie den regelmäßigen Vor-
standssitzungen und der On-
line-Beratung ganz gut. Vi-
deo-Meetings haben sich als 
noch etwas besser als reine 
Telefonate oder Messenger-
Nachrichten herausgestellt. 
Per Kamera sieht man zumin-
dest das Gesicht des Gegen-
übers und erkennt deutlicher, 
wie es dem anderen gerade 
geht. Trotzdem ist das natür-
lich kein Ersatz für persönli-

che Treffen. Gerade, wenn es 
um schwierige und emotiona-
le Themen wie Trauer, Angst, 
und Verzweiflung geht.  Bis-
her haben wir in der Beratung 
eher »reagiert«. Das heißt,  die 
Menschen haben sich mit 
ihren Anliegen an uns ge-
wandt. Inzwischen gehen wir 
öfter auf unsere Leute 
zu und fragen zum 
Beispiel per 
WhatsApp auch 
mal nach, 
wenn wir von 
jemandem 
schon länger 
nichts gehört 
haben. So ver-
suchen wir zu 
erreichen, dass 
Menschen (sich) 
nicht aufgeben 
und in Resignation ver-
sinken. Auch über Video 
kann ein Lächeln Mut ma-
chen. 

Können Bürger derzeit  eh-
renamtlich in der Flücht-
lingsarbeit aktiv werden?

Ja, durchaus! »Flüchtlings-
arbeit« findet ja nicht im lee-
ren Raum statt. Nehmen Sie 
mit ihren Nachbarn Kontakt 
auf, fragen Sie, ob alles in 
Ordnung ist, ob Hilfe benötigt 
wird. Tragen Sie dabei eine 
Maske! Wenn anders kein 
Gespräch in Gang kommt, re-
den Sie übers Wetter, erzäh-
len Sie, welche Sonderange-
bote es im Supermarkt gerade 
gibt und so weiter. Auch 
wenn das Gegenüber aktuell 
keine Hilfe braucht: So ein 
Small-Talk schafft Gemein-
samkeit und Solidarität. Das 
betrifft natürlich nicht nur Ge-
flüchtete, sondern genauso 
das betagte Ehepaar im Erd-
geschoss, den alleinerziehen-
den Vater im Home-Office 
oder den Obdachlosen am Ka-
meleck. Wenn bei solch 
einem Gespräch komplexere 
Flüchtlings-Themen aufkom-
men, verweisen Sie auf den 
Freundeskreis und unsere On-
line-Beratungen (freundes-
kreis-asyl-rottweil.de/bera-
tung/)  oder nehmen Sie selbst 
mit uns oder einer anderen 
Organisation Kontakt auf.  Da-
mit ist schon sehr vielen ge-
holfen.

Wie werden die Verände-
rungen von Geflüchteten 
wahrgenommen?

Aus meiner persönlichen Be-
obachtung kann ich sagen: 
Geflüchtete haben es gelernt, 
mit schwierigen Situationen 
umzugehen. Leben unter Be-
drohungen, in Krisen ist ih-
nen nur allzu vertraut. Im 
Gegensatz zu uns Einheimi-
schen sind sie oft nicht behü-
tet in stabilem und sicherem 
Wohlstand aufgewachsen. 
Bei vielen bin ich überrascht, 
wie gelassen sie mit der Situa-
tion umgehen, wie leicht es 

ihnen fällt, die Regeln zu be-
achten. Und auch wie vor-
sichtig und umsichtig sie sind, 
um andere keiner Anste-
ckungsgefahr auszusetzen. 
Andererseits leiden beson-
ders die schwer traumatisier-
ten Menschen, die im Heimat-
land und auf der Flucht 

schlimmste Gewalt, 
Not und Verluste 
von Familienange-

hörigen erfah-
ren mussten, 
besonders 
unter der Pan-
demie-Situati-
on. Viele ha-

ben sich in Rott-
weil gerade eini-
germaßen 
stabilisiert, konn-

ten Vertrauen zu den Men-
schen um sie herum aufbau-
en, haben erste zaghafte 
Schritte in Richtung »Norma-
lität« unternommen. Und nun 
ist seit einem Jahr fast alles 
wieder weggebrochen. An-
laufstellen sind geschlossen, 
Kontakte stark eingeschränkt. 
Dazu kommt die Angst um 
Angehörige in den Elendsla-
gern an den EU-Grenzen, in 
den Kriegs- und Hungerge-
bieten. Zu den bisher 
schon fürchterlichen Be-
dingungen kommt dort 
ja ebenfalls noch die 
Pandemie hinzu.

Wo sehen Sie die größ-
ten Probleme und He-
rausforderungen bei der 
Arbeit mit Migranten und 
Geflüchteten im Kreis 
Rottweil?

Viele der Geflüchteten, 
die 2015 und 2016 in Rott-
weil angekommen sind, 
sind inzwischen in 
Brot und Arbeit, ver-
sorgen sich und ihre 
Familien selbst, und 
sind von den Einhei-
mischen fast nicht 
mehr zu unterschei-
den. In meiner Be-
ratung häufen sich 
gerade Anfragen 
nach Lohnsteuer-
jahresausgleich 
und Schritte in 
die berufliche 
Selbstständig-
keit. Allerdings 
sind nun einige 
in Kurzarbeit und 
niemand weiß, 
wie es weiterge-
hen wird, wenn 
der mit der Kurz-
arbeit verbunde-
ne Kündigungs-
schutz endet. 
Massive Proble-
me macht im Mo-
ment der Fern-
unterricht in den 
Schulen. Gerade 
große Familien 
mit vielen Kin-
dern, bei denen 
das Einkom-

nd, der sämtliche Deutschkur-
se besucht hat  und nun mit 
C1-Sprachniveau beispiels-
weise Pharmazie studiert, hat 
hier kaum eine Chance. Auch 
hier muss dringend in Rich-
tung leichter Sprache und 
durch Übersetzungen in die 
wichtigsten internationalen 
Sprachen nachgebessert wer-
den. Anders kann man kaum 
erwarten, dass die beschlosse-
nen Regelungen auch verstan-
den und befolgt werden. Dies 
gilt auch für andere amtliche 
Schriftstücke vom Jobcenter, 
der Agentur für Arbeit, 
Wohngeldstelle oder  Auslän-
derämtern. 

 Gibt es noch weitere Mög-
lichkeiten, sich ehrenamt-
lich außerhalb des Freun-
deskreis Asyls in Rottweil 
zu engagieren?

Ja, wie oben schon erwähnt: 
Sich für Menschen zu enga-
gieren, ist natürlich nicht auf 
unseren Freundeskreis Asyl 
beschränkt. Schauen Sie sich 
in Ihrer Nachbarschaft um. 
Leben da Menschen, die ein 
wenig Unterstützung oder 
wenigstens etwas Zuspruch 
benötigen? Sei es beim 
Schnee schippen, Einkaufen, 
Briefe übersetzen oder  Anträ-
ge ausfüllen. 

Was schätzen Sie beson-
ders an der ehrenamtlichen 
Arbeit im Freundeskreis 
Asyl? 

Es ist genau das, was wir im 
Namen führen: Ein Freundes-

kreis. Wir haben gemein-
same Interessen, Ziele 

und Vorstellungen. 
Wir sind ein wun-

derbar wilder, 
bunter Haufen, 
der für andere, 
aber auch für-
einander da 
ist. Wir leis-
ten Hilfe, 
die direkt 
und unmit-
telbar den 
Menschen 
in unserer 
Stadt und 
darüber hi-

naus zugute 
kommt. Wir 
ziehen Moti-
vation und 
Kraft für 
unser vielfälti-
ges Engage-
ment aus unse-
rer kleinen, ver-
lässlichen Ge-

meinschaft. Das 
gibt gerade in 

schwierigen Zeiten 
einen enormen 
Rückhalt. Wir sind 
interkonfessionell, 

überparteilich und 
vor allem unabhängig. 

Unser moralischer 
Kompass sind die UN-
Menschenrechtscharta, 

die UN-Kinderschutzkonven-
tion, die internationalen 
Flüchtlingskonventionen des 
UNHCR und das Grundge-
setz für die Bundesrepublik 
Deutschland. Das gibt uns 
eine klar umrissene Aufgabe, 
innerhalb deren Grenzen wir 
frei arbeiten und uns zuwei-
len auch ziemlich lautstark 
engagieren. Neben der 
Freundschaft ziehe ich aber 
auch Kraft aus unseren geball-
ten Kompetenzen in den 

rechtlichen, sozialen, kultu-
rellen, therapeutischen und 
zwischenmenschlichen Berei-
chen. Es ist für mich unglaub-
lich beeindruckend, auf wel-
chem professionellen Niveau 
unsere Haupt- und ehrenamt-
lichen Mitarbeiter hier tätig 
sind. Teil dieser Gemein-
schaft sein zu dürfen, ist für 
mich alles andere als selbst-
verständlich.

 Was wollen Sie der Welt im 
Hinblick auf diese Thematik 
gerne mitteilen?

Unsere Gesellschaft braucht 
Menschen, die hinschauen, 
zupacken, Probleme erken-
nen und angehen. Mit Her-
zenswärme, Verstand und 
Verständnis. Oft reichen 
schon Kleinigkeiten. Ein Lä-
cheln, eine Besorgung, eine 
Unterstützung, einfach das 
Signal an jemanden: »Du bist 
mir nicht egal« Dabei ist es 
völlig unerheblich, ob es sich 
um Geflüchtete, Obdachlose, 
Spätaussiedler, Alte, Behin-
derte, Arme, Kranke, Ver-
zweifelte oder Sterbende han-
delt. Nehmen wir uns als das 
wahr, was wir alle sind: Men-
schen. Handeln wir deshalb 
menschlich. 
n  Die Fragen stellte Alexandra 
Semenescu. 

»Handeln wir deshalb menschlich«
Interview | Vorstandsmitglied des Freundeskreis Asyl spricht über Ehrenamt mit Geflüchteten / Beratungsangebot aufrechterhalten 

Ehrenamt trotz Corona – wel-
che Möglichkeiten gibt es, 
sich momentan zu engagie-
ren? Die derzeitige Pandemie 
stellt das Leben seit einigen 
Monaten auf den Kopf, viele 
Menschen sind schwer davon 
betroffen. Der Schwarzwäl-
der Bote spricht in seiner 
neuen Serie  mit Ansprech-
partnern von verschiedenen 
Institutionen und Vereinen 
rund um Rottweil über Optio-
nen, ehrenamtlich aktiv zu 
werden und in unterschiedli-
chen Bereichen mitzuhelfen.  

Solidarisch sein 

Info

Jörg Gronmayer schätzt die vielfältige ehrenamtliche 
Arbeit im Freundeskreis Asyl sehr. Foto: Semenescu

Im Gespräch mit

Jörg 
Gronmayer 


