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Nithart Grützmacher mit zwei Flüchtlingen und demDeutschbuch „Ach so“. Foto: HolmWolschendorf

„Wir erreichen längst nicht alle“
Seit vergangenem Jahr übernimmt
das Land die Finanzierung der
Deutschkurse für Asylsuchende. Im-
mer mehr Ehrenamtliche bieten ei-
nen Unterricht an. Doch nicht alle
Flüchtlinge nehmen das Angebot
wahr. Die Gründe dafür sind
unterschiedlich.

Mal sind es zehn, mal 18, mal nur zwei
Teilnehmer beim Deutschkurs. „Die Re-
gelmäßigkeit ist ein Problem“, sagt Annet-
te Olbricht vom Arbeitskreis Asyl, die eh-
renamtlichen Unterricht in den Räumen
der evangelischen Auferstehungskirche
Ludwigsburg anbietet. Trotzdem ist die
Atmosphäre stets angenehm
und locker. „Die Asylsuchen-
den sind sehr dankbar und
wissbegierig. Sie wollen mehr
und mehr wissen“, sagt die
ehemalige Lehrerin.
Mit Hilfe des Lernbuchs

„Ach so!“ speziell für Asylbe-
werber findet der Unterricht
einmal pro Woche statt. Wich-
tigste Sätze wie „Wo bekom-
me ich Hilfe?“, „Welche Un-
terlagen muss ich ausfüllen?“ oder „Ich
verstehe das nicht“ lernen die Betroffenen
zuerst. Einfach ist das Ganze nicht. „Es
kommen verschiedene Charaktere, Kultu-
ren und Niveaus zusammen“, erklärt Ni-
hart Grützmacher, ebenfalls vom Arbeits-
kreis Asyl. Manche haben in ihrer Heimat
nicht einmal Schreiben und Lesen gelernt.
„Oft beginnt der Unterricht mit Händen

und Füßen“, so der ehemalige Deutsch-
lehrer. Seit acht Jahren bringt er den Neu-
lingen Deutsch bei. Doch erst in diesem
Jahr hat sich in der Politik etwas getan und
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DEUTSCHKURSE

Flüchtlinge werden offiziell beim
Deutschlernen unterstützt: Durch das ge-
änderte Flüchtlingsaufnahmegesetz über-
nimmt seither das Land die Finanzierung
der Deutschkurse. Das heißt: Asylbewer-
ber können die Kurse kostenlos besuchen,
die Lehrenden können eine Bezahlung
beim Landratsamt beantragen.
„Aber nicht alle wollen das Geld“, sagt

Grützmacher, der die Deutschkurse des
Arbeitskreises im Landkreis koordiniert.
Die meisten Ehrenamtlichen, die den Un-
terricht anbieten, haben Erfahrung im
Deutschunterricht, sind ehemalige Lehrer,
Pädagogen oder Germanisten.
Im Landkreis bietet der Arbeitskreis Asyl

mittlerweile 40 Kurse an, die in allen Ge-
meinden mit vielen Flüchtlingen stattfin-
den. „Ursprünglich haben wir in den Un-
terkünften unterrichtet“, so Grützmacher.

Mittlerweile geht das aber
nicht mehr. „Sie sind so knalle
voll.“ Deshalb weichen sie aus:
Vor allem die Kirchen zeigen
sich sehr kooperativ. „Wir ver-
suchen in der Nähe der Unter-
künfte zu unterrichten.“ Trotz-
dem erreichen sie längst nicht
alle.
Etwa 25 Prozent der in den
staatlichen Gemeinschaftsun-
terkünften untergebrachten

Asylsuchenden nehmen an den Sprach-
kursen teil. Dies entspricht derzeit unge-
fähr 400 Teilnehmern. „Das hat sehr mit
ihrer Situation zu tun“, so Grützmacher.
Sie haben keine Arbeit und versuchen die
Zeit mit viel Schlaf zu überbrücken. „Es
fehlt oft an Kraft undMotivation.“
Dabei seien es vor allem die tüchtigen,

bildungsbewussten, die das Angebot
wahrnehmen. Wie Ferman zum Beispiel.
Obwohl der 26-jährige Flüchtling aus dem
syrischen Kurdistan erst seit sechs Mona-
ten im Kornwestheimer Asylbewerber-

heim ist, spricht er fast fließend Deutsch.
Im vergangenen Jahr war er von Kobane in
die Türkei geflohen und schlug sich dort
mehrere Monate durch, bevor er zu Fuß
weiter nach Bulgarien ging.
Schließlich kam er nach Deutschland. In

seinem Heimatland hatte er Englisch stu-
diert. Auch sonst ist er sprachbegabt und
kann mehrere Sprachen. Seine Lieblings-
sprache? „Französisch. Das gefällt den
Frauen“, sagt der 26-Jährige mit einem
Augenzwinkern.
Während Ferman im Deutschunterricht

mit den Ehrenamtlichen des Arbeitskrei-
ses Asyl über höhere Grammatik disku-
tiert, kommt es vor, dass man im nächsten
Moment über den aktuellen Stand des
Asylverfahrens spricht.
„Auch das ist Sprachunterricht“, so An-

nette Olbricht. Auch Grützmacher sagt:
„Die Probleme kommen mit in den Unter-
richt.“

Ludwigsburg

Wer darf, muss und
kann Deutsch lernen?

urch das geänderte Flüchtlingsauf-
nahmegesetz tritt das Land Ba-
den-Württemberg seit Januar 2014

in die Finanzierung der Deutschkurse für
Asylsuchende ein: mit einem Betrag von
91,36 Euro pro Flüchtling. Das Geld wird
als Aufwandsentschädigung an die Sprach-
vermittler weitergegeben, sie erhalten 20
Euro pro Stunde Unterricht. Ändert sich
der Status eines Flüchtlings, ändert sich die
Situation: Anerkannte Flüchtlinge müssen
an verpflichtenden Integrationskursen teil-
nehmen, wenn die Ausländerbehörde oder
der Träger der Grundsicherung für Arbeits-
suchende feststellt, dass sie sich nicht auf
eine einfache Art in deutscher Sprache ver-
ständigen können. (küt)

D

Diebe plündern
drei Ladenkassen
Einbrecher sind amMittwoch-
morgen zwischenMitternacht
und 11 Uhr in ein verschlossenes
Geschäft in der Karlstraße einge-
drungen. Aus den drei Kassen
entwendeten sie Banknoten und
Münzgeld imWert von insgesamt
130 Euro. (red)

INNENSTADT

Einbrecherwüten
in Schuhgeschäft
Ein Schuhgeschäft in der Körner-
straße war zwischen Dienstag-
abend undMittwochmorgen Ziel
von Einbrechern. Nachdem sie
die Eingangstür aufgehebelt hat-
ten, entwendeten sie in den Be-
triebsräumen einen schweren
Tresor mit etwa 500 Euro Bargeld,
Blanko-Einkaufsgutscheinen,
Schlüsseln und diversem ande-
remMaterial. In einer Kasse fan-
den sie etwa 30 Euro Bargeld, zu-
dem nahmen sie eine bislang un-
bekannte Zahl an Herrenschuhen
mit und durchwühlten das ge-
samte Inventar des Geschäfts.
Zum Abtransport des schweren
Tresors müssen mehrere Täter
zusammengearbeitet und auch
ein geeignetes Transportfahrzeug
zur Verfügung gehabt haben. (red)
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Vor hundert Jahren

eute ist der 1. August 2014.
Und heute vor hundert Jah-

ren hat der Erste Weltkrieg begon-
nen. Ein Datum, das den Anfang
einer weltweiten Katastrophe
markiert. Und doch hat es an je-
nem Tag auch schöne Ereignisse
gegeben. Eines davon geschah in
der Alten Gasse in Ludwigsburg.
Eine junge Familie erwartete
Nachwuchs. „Hoffentlich wird es
ein Mädchen“, war der größte
Wunsch der werdenden Mutter,
denn sie hatte bereits drei Söhne.
Und nun setzten nachmittags

an diesem 1. August die Wehen
ein. Die Hebamme kam, und ent-
gegen der Befürchtungen verlief
die Geburt schnell und ohne
Komplikationen. Schon nach kur-
zer Zeit war das Kind auf der Welt,
und die Mutter hörte die freudige
Botschaft: „Es ist ein Mädchen!“
Sie jubelte: „Ein Mädchen, ich ha-
be endlich ein Mädchen, endlich,
endlich!“ Die Hebamme legte ihr
die Kleine in den Arm und fragte:
„Wie soll sie denn heißen?“ „Ja,
natürlich Klara, so wie ich!“ ant-
wortete die glückliche Frau.
Nach einigen Minuten jedoch

wurde die junge Mutter unruhig,
wälzte sich hin und her und
stöhnte vor Schmerzen. Erschro-
cken wollte die Hebamme nach
der Ursache schauen und fing
plötzlich an zu lachen: „Du woll-
test unbedingt ein Mädchen –
nun, freu‘ dich, hier kommt noch
eines!“
Bevor die junge Mutter den

Sinn dieser Botschaft richtig be-
griffen hatte, legte ihr die Hebam-
me ein zweites kleines, zappeln-
des Bündel in den Arm. Die Frau
schaute verwundert von einem
Kind zum anderen, und ganz
langsam wurde ihr klar, was sie da
in den Armen hielt. Und dann
fing sie an zu strahlen:
„Jetzt habe ich auf einen Schlag

zwei richtige Töchter!“. „Wie soll
denn dein zweites Mädchen hei-
ßen?“, fragte die Hebamme. »Ja,
natürlich Luise, das ist mein zwei-
ter Vorname“. Nach einer kurzen
Pause fuhr die junge Frau dann

H
Am 1. August 1914 hat nicht nur der Erste Weltkrieg begon-
nen. In Ludwigsburg fand noch etwas ganz anderes statt

allerdings ganz zaghaft fort: „Aber
jetzt reicht es, einen dritten Vor-
namen habe ich nicht!“ Sie hatte
Glück, es blieb bei zweien, und sie
freute sich von Herzen über die-
ses besondere Geschenk. Was
draußen in der Welt ungefähr
gleichzeitig passierte, drang
glücklicherweise in diesem Au-
genblick nicht in ihr Bewusstsein.
Um 17.15 Uhr an diesem Sonn-

abend ließ der Deutsche Kaiser
die allgemeine Mobilmachung
des deutschen Heeres und der
Flotte anordnen. Damit begann
ein Krieg, der in den nächsten vier
Jahren immenses Leid und Grau-
en über die Menschen in der gan-
zen Welt bringen sollte. Und wie
in vielen anderen Städten gingen
an jenem denkwürdigen 1. August
1914 auch in Ludwigsburg die
Lichter aus. Aber: Zwei gingen an!
Heute ist der 1. August 2014.

Und heute vor hundert Jahren ist
meine Mutter geboren.
Ursel Kreh

Lektüre zwischen
den Jahren
„Gelebtes Schreiben, Schrei-
bendes Leben“, so lautet der
Titel eines Schreibwettbe-
werbs, den unsere Zeitung zu-
sammenmit der Stadt veran-
staltet hat. Daraus ist ein Büch-
lein entstanden und daraus
wiederum haben wir für die
Zeit zwischen den Jahren ein
paar Kostproben ausgesucht.
Das Buch ist im Kundencenter
Ludwigsburger Kreiszeitung,
Körnerstraße 14-18 in Ludwigs-
burg zu haben. (red)

KURZGESCHICHTEN
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Ein großartiges Hörerlebnis
DieWürttembergische Philharmonie Reutlingen und Sopranistin Elena Fink brillierten im Forum. Foto: Oliver Bürkle

Neujahrskonzert der Württembergische Philharmonie Reutlingen

Schwungvoll und temporeich
sind die Musiker der Württem-
bergischen Philharmonie Reut-
lingen gestern in das neue Jahr
gestartet. Vor vollem Haus ga-
ben sie unter der Leitung von
Peter Falk im Forum am
Schlosspark ein Neujahrskon-
zert gemeinsam mit den beiden
Gesangssolisten Elena Fink und
Minseok Kim.
Gleich mit dem ersten Takt-

schlag ging die Württembergi-
sche Philharmonie Reutlingen
mit dem Vorspiel zu „Carmen“
von Georges Bizet in die Vollen,
begrüßte so auf fulminante
Weise ihr Publikum.

Glockenklare Stimme

In den nächsten Stücken aus
Charles Gounods Oper „Faust“
stellten sich quasi die Solisten
vor. Äußerst kokett gab Elena
Fink mit glockenklarer Stimme
in der Juwelenarie die Margue-
rite, womit sie ihr Publikum für
sich eingenommen hatte. Ihr
schauspielerisches Talent stell-

te die Sopranistin auch später
noch mehrfach eindrücklich
unter Beweis, etwa in Leo Deli-
bes‘ „Les filles de Cadix“ und
Luigi Arditis Walzer „Il Bacio“.
Bei Letzterem überraschte sie
zudem die Konzertbesucher da-
mit, dass sie durch die Reihen
ging und mit dem einen oder
anderen Herrn flirtete.
Doch auch Minseok Kim be-

geisterte seine Zuhörer. Sein
voller Tenor in „Salut! Demeure
chaste et pure“ ging sofort un-
ter die Haut.
Nach diesem Auftakt war das

Publikum schon in freudiger Er-
wartung auf alles, was da noch
kommen mochte – und wurde
auch nicht enttäuscht.
Bei dem folgenden äußerst

bunten Konzertprogramm mit
unter anderem der Ouvertüre
zu Otto Nicolais Oper „Die lus-
tigen Weiber von Windsor“ und
„Nun eilt herbei“ aus eben der-
selben sowie „Ach so fromm“
aus Friedrich von Flotows Oper
„Martha“ blieb den staunenden
Zuhörern kaum Zeit zum Luft
holen.

Insbesondere verdiente auch
Dirigent Peter Falk große Be-
wunderung, da er die Musik re-
gelrecht verkörperte. So wie er
in dieser gleichsam lebte, ver-
stand er es auch, die Zuhörer
mitzunehmen. Bei Siegfried
Translateurs Walzer „Wiener
Praterleben“ animierte er sie an
den entsprechenden Stellen mit
zu pfeifen und zu klatschen.

Duette der Solisten

Die Höhepunkte des Konzer-
tes bildeten jedoch die Duette
Elena Finks und Minseok Kims.
Lange mussten die Besucher
auf diese Momente zwar bis
nach der Pause warten, doch
dafür wurden sie umso reichli-
cher mit großartigen Hörerleb-
nissen belohnt bei „Rondinella,
Pellegrina“ aus Johann Strauß‘
„Eine Nacht in Venedig“ und
„Funiculì, Funiculà“ von Luigi
Denza.
Kein Wunder, dass die Kon-

zertbesucher weder die Solisten
noch das Orchester am Ende
ohne mehrfache Zugaben ge-
hen lassen wollten.

TREFFS – TERMINE KULTUR IN DER STADT

Programmauftakt
amDreikönigstag
Zur Jahresauftaktwanderung am
Dreikönigstag treffen sich die
Ludwigsburger Albvereinler mit
ihren Gästen amDienstag, 6. Ja-
nuar, am Ludwigsburger Bahnhof
und fahren um 8.24 Uhr nach
Backnang.
Von dort führt eine etwa vier-

stündige Wanderung über Burg-
stall durch das malerische Tal der
Murr vorbei an sanften Hügeln
und idyllischen Streuobstwiesen
nach Kirchberg an der Murr.
Anmeldungen nimmt bis Mon-

tag, 5. Januar, 11 Uhr die Firma
Intersport in der Wilhelmgalerie
entgegen. (red)

SCHWÄBISCHER ALBVEREIN

WESTSTADT

Bericht überHilfen für
Waisenkinder undArme
Maria Prean, eine Frau mit einem
Herzen für Waisenkinder und Ar-
me im afrikanischen Uganda, hat
mit dem Verein „Vision für Afrika“
einige Waisenhäuser, Schulen
und Ausbildungsstätten gegrün-
det. Sie spricht am Sonntag, 4. Ja-
nuar, um 10 Uhr in der Lighthou-
se Church, Strombergstraße 31
(Zufahrt über Osterholzallee).
Weitere Infos unterwww.Light-
housechurch.de. (red)

Der DRK-Kreisverband bietet
wieder Gedächtnistraining an.
Trainiert wird auf spielerische Art
undWeise, nämlich durch Aufga-
ben, Gespräche, gymnastische
Übungen sowie Freude und Spaß.
Beginn ist am Donnerstag, 8. Ja-
nuar, 9.30 bis 11Uhr im evangeli-
schen Gemeindezentrum Oßweil,
Rudolf-Greiner-Straße 29 und am
Montag, 12. Januar, 9.30 bis
11Uhr im Gemeindezentrum St.
Paulus, Beethovenstr. 71. Infos
und Anmeldung beim DRK-Kreis-
verband (07141) 1210 oder bei
der Gedächtnistrainerin Rosema-
rie Engel (07141) 862233. (red)

DRK

Gezieltes Training für
die grauen Zellen
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