
30. APRIL/1. MAI 2022 Stadt Ludwigsburg    15WWW.LKZ.DE    ■■■■■■ SAMSTAG/SONNTAG

AFGHANISTAN

Frauen leiden unter den Taliban
Die wirtschaftliche und soziale Situation

von Frauen in Afghanistan sei schon vor
dem 15. August 2021 schlimm gewesen, so
Aisha Khurram. Jetzt sei die Situation aber
noch schlimmer. Die zwei Jahrzehnte da-
vor sei es Frauen möglich gewesen, in die
Gesellschaft zurückzukehren, zur Schule
zu gehen und sich im politischen und
wirtschaftlichen Bereich zu engagieren.
„Die Situation war nicht ideal, aber es gab
Hoffnung“, sagt die Studentin. Frauen hät-
ten sich angestrengt und viele
Opfer gebracht, um das zu-
rückzubekommen, was recht-
mäßig ihnen gehörte. „Aber
alle Anstrengungen waren
sinnlos, als die Taliban die
Macht übernommen haben.“

Seit Monaten dürfen Mäd-
chen nicht mehr zur Schule,
die Bewegungs- und Redefreiheit von
Frauen im ganzen Land sei begrenzt. „Ak-
tivistinnen, die gewaltfreien Widerstand
anführen, wurden entführt oder einge-
sperrt“, beschreibt Aisha Khurram die Si-
tuation in ihrem Heimatland.

Das Recht zu arbeiten sei nicht nur ein
Recht für die Frauen gewesen, sondern ei-
ne Notwendigkeit, da viele ihre Väter und
Ehemänner im Krieg verloren haben und
nun die Hauptverdiener für die Familie
sind. „Wenn Frauen jetzt nicht arbeiten
dürfen, kämpfen ganze Familien mit der
Armut.“ Laut Aisha Khurram leiden der-

Vor neun Monaten haben die Tali-
ban in Afghanistan die Macht über-
nommen. Die Situation vor allem
für Frauen und Mädchen ist da-
durch noch schlimmer geworden
als zuvor, sagt die afghanische Akti-
vistin Aisha Khurram. Kürzlich hat
sie einen Vortrag in Ludwigsburg
gehalten.

Familie und die Universität verlassen“, er-
zählt die junge Aktivistin. Sie fand Zu-
flucht in Deutschland und kann in Berlin
mittlerweile dank eines Stipendiums wei-
ter studieren. 2019 war die jetzt 22-Jährige
afghanische Jugendbeauftragte bei den
Vereinten Nationen. Außerdem war sie in
Afghanistan in der Friedensbewegung ak-
tiv und setzte sich für eine Beteiligung der
Jugend am afghanischen Friedensprozess
ein. Seit ihrem Studium in Berlin unter-
stützt sie den Verein Kinderberg Internati-
onal bei der Umsetzung von Entwick-
lungsprojekten in Afghanistan.

zeit rund 95 Prozent der Menschen in Af-
ghanistan an Hunger. Das betreffe vor al-
lem Kinder. Die Anzahl der unterernähr-
ten Kinder sei drastisch angestiegen.

Die schrecklichste Änderung sei jedoch
der Zustand der Unsicherheit. Die Taliban
seien keine zusammenhängende und ver-
einte militante Gruppe, sondern hätten
interne Konflikte über Macht und Regeln.
Dass sie bisher noch keine richtige Regie-
rung gebildet haben, mache es internatio-

nalen Terrorgruppen wie dem
Islamischen Staat einfacher,
Terror zu verbreiten und „ei-
nen für sie sicheren Hafen in
Afghanistan zu schaffen“, um
den Zutritt zu der Region si-
cherzustellen.
Frauen auf der ganzen Welt
sollten sich mit den Frauen in

Afghanistan solidarisieren, so Aisha Khur-
ram. Mit ihren demokratischen Rechten
hätten deutsche Frauen die Möglichkeit,
auf die Regierung Deutschlands einzuwir-
ken, Entwicklungsprojekte in Afghanistan
nicht aufzugeben. In den vergangenen
zwei Jahrzehnten habe Deutschland zur
Schaffung eines alternativen Gesundheits-
wesens sowie anderen Hilfssystemen bei-
getragen. „Davon haben Frauen in Afgha-
nistan sehr profitiert, als Begünstigte und
als Arbeitnehmer“, so Khurram. Der Rück-
zug aller Hilfssysteme sei „tödlich für das
Wohlbefinden der Frauen in Afghanistan“.

VON CAROLIN SCHNEIDER

Auch wenn mittlerweile andere Themen
in den Schlagzeilen stehen, die Situation
in Afghanistan ist nach wie vor ange-
spannt, nachdem dort am 15. August 2021
die Taliban die Macht übernommen hat-
ten. Über die Lage ihres Heimatlandes
sprach vor kurzem Aisha Khurram in Lud-
wigsburg bei einer Veranstaltung, zu der
der Verein „Frauen für Frauen“ sowie die
Ökumenische Fachstelle Asyl eingeladen
hatten.

Im Gespräch mit unserer Zeitung be-
richtet Aisha Khurram von der aktuellen
Situation in Afghanistan. Sie selbst ist in
Kabul aufgewachsen und hat dort Jura
und Politikwissenschaften studiert. Einen
Monat vor ihrem Abschluss an der Uni in
Kabul übernahmen die Taliban die Macht.
„Ich musste sofort meine Heimat, meine

Die 22-jährige Aisha Kurram ist in Kabul auf-
gewachsen und lebt jetzt in Berlin. Foto: privat

„Die Situation
war schon
schlimm, jetzt ist
es schlimmer.“
Aisha Khurram
Aktivistin aus Afghanistan

Geflüchteter Bischof betet für den Frieden
Mit Dietrich Brauer hat
am Donnerstagabend der
Erzbischof der evangelisch-
lutherischen Kirche in Russ-
land am ökumenischen
Friedensgebet auf dem
Marktplatz teilgenommen.

„Es geht schlicht und einfach
um Menschlichkeit“, fügte er
hinzu. Was man mit dem An-
griffskrieg erreichen wolle? „Im
Moment sehe ich nur Grauen
und Verheerung“, so Brauer. Er
gab zu bedenken, dass auch
Menschen aus Russland und Be-
larus ihrer Zukunft beraubt wür-
den. Man solle sich die Frage
stellen, was aus den Menschen
werde, die den Überfall nicht
unterstützen.

Er bezeichnete es als „große
Hoffnung“, dass die „Weltdemo-
kratien“ in dieser aktuellen Situ-
ation so einig seien. „Wir sollten
daran glauben, dass das Licht
die Finsternis besiegt“, richtete
er sich an die Teilnehmer des
Friedensgebets. Man bete für al-
le Menschen in Russland und
außerhalb, die den Krieg nicht
unterstützen.

Der Musiker Reinhard Müller
am Saxofon trug zur musikali-
schen Untermalung des Frie-
densgebetes bei, bei dem die
Lieder „We shall overcome“,
„Shalom Chaverim“ angestimmt
wurden. Das Peacezeichen wur-
de nicht aus Kerzen, sondern
aus Steinen, dem Ewigkeitssym-
bol aus dem Judentum, gelegt.

VON MARION BLUM

Wer deutliche Kritik an Russland
und am Krieg in der Ukraine er-
wartet hatte, wurde enttäuscht.
Vielmehr beschränkte sich der
Geistliche vor allem auf die Frie-
densbotschaft. Vor sechs Wo-
chen ist er mit seiner Frau und
seinen drei Kindern aus der rus-
sischen Hauptstadt Moskau ge-
flohen. Wohl auch deshalb, weil
er sich, anders als vom Regime
erwartet, öffentlich von dem
Krieg in der Ukraine distanziert
hat.

Auf die politische Situation in
seiner Heimat wollte Brauer, der
über deutsche Wurzeln verfügt,
nicht näher eingehen. Wohl mit
Blick auf die evangelisch-luthe-
rische Kirche in Russland, die
mit circa 40 000 Gläubigen eine
religiöse Minderheit bildet. Die

Dietrich Brauer ist Erzbischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Russ-
land und im Exil. Er gestaltete das Friedensgebet. Foto: Holm Wolschendorf

Mehrzahl der Russen gehört
der russisch-orthodoxen Kirche
an.

„Wir werden nicht nachlassen,
zu bitten, zu flehen, zu beten
und zusammenzukommen“,
hatte Christina Hörnig, Pfarrerin
der evangelischen Kirchenge-
meinde in Ludwigsburg, zum
Auftakt der Veranstaltung be-

tont. Als Mitglied im Rat der Re-
ligionen in Russland habe Bi-
schof Brauer Brücken bauen
wollen – auch zu seinen Glau-
bensbrüdern und -schwestern
in den Nachbarstaaten, stellte
sie den Geistlichen vor.

„Seit Kriegsbeginn ist nichts
mehr so, wie es war“, ergriff der
Redner aus Russland das Wort.

Harmonie-Frohsinn noch ohne Programm
Nach zwei Jahren Pause
konnte die Hauptversamm-
lung des gemischten Chores
Harmonie-Frohsinn jetzt
wieder zum Jahresrhyth-
mus zurückkehren und
stattfinden. Im vergangenen
Jahr haben nur neun Chor-
proben stattgefunden.

Vorsitzender Georg Walz, Schriftführerin Marion Banzhaf und Kassier Claus
Sichting (von links). Foto: Harmonie-Frohsinn/p

Coronabedingt mussten 2021
sämtliche Veranstaltungen und
Auftritte des Chores abgesagt
werden. Lediglich neun Chorpro-
ben fanden im Oktober und No-
vember statt. Der Vorsitzende
Georg Walz bedankte sich bei al-
len Sängerinnen und Sängern,
die bis heute den Bestand des
Chores gesichert haben.

Die ausgefallenen Auftritte, wie
das Singen im Blüba, auf dem
Wochenmarkt, das Jahreskonzert
und das Weihnachtsliedersingen
in der Katharinenkirche in Eglos-
heim, konnten durch Spenden

aufgefangen werden. Auch bei
den Mitgliedern des Vorstandes
und Ausschusses und bei Euge-
nie Schneider, die trotz ihres ho-
hen Alters von 95 Jahren immer
noch die Karteikarten führt und
jedem aktiven und passiven Mit-
glied zum Geburtstag gratuliert,
bedankte er sich für die seitheri-
ge Arbeit. Ulrike Petersen, die
seit der letzten Hauptversamm-
lung als Notenwartin fungiert,
und Rüdiger Anders, der den

Posten des Kassenrevisors über-
nommen hat und sich um die
Homepage kümmert, dankte Ge-
org Walz für ihre Arbeit.

Georg Walz legte allen Mitglie-
dern die Mitgliederwerbung ganz
besonders ans Herz, da sie einen
außerordentlich wichtigen Punkt
für das Weiterbestehen des Cho-
res darstellt, heute wichtiger
denn je. Nach den weiteren Jah-
resberichten erfolgte die Entlas-
tung für die Vorstandschaft und

Ausschussmitglieder. Die Entlas-
tungen wurden durch Rüdiger
Anders durchgeführt und ein-
stimmig erteilt.

Wahlen standen an diesem
Abend keine an, da der Kassenre-
visor Rüdiger Anders für ein
Jahr aufgrund der coronabeding-
ten verspäteten Hauptversamm-
lung im Oktober 2021 gewählt
wurde.

Das Jahresprogramm 2022
konnte noch nicht erstellt wer-
den, da nicht vorhersehbar ist,
welche Veranstaltungen in die-
sem Jahr überhaupt stattfinden.
Der Pferdemarktumzug wurde
bereits abgesagt. Das Jahrespro-
gramm 2022 wird in den nächs-
ten Tagen den Mitgliedern zuge-
stellt. Es wurden keine Anträge
gestellt.

INFO: Sängerinnen und Sänger jeden
Alters sind beim Chor Harmonie
Frohsinn jederzeit willkommen. Die
Proben finden mittwochs von 20 bis
22 Uhr im Silchersaal des Forums
statt. Informationen unter Telefon
(07141) 29 03 23 und auf der Home-
page www.harmonie-frohsinn.de.

VON MARION BANZHAF

Warum Beteiligung in der
Kirche wichtig ist
Bürgerbeteiligung und damit par-
tizipative Veränderungsprozesse
haben gerade Hochkonjunktur,
vor allem im kommunalen Be-
reich. Auch in der Kirche fasst das
Thema Fuß. Beim 11. Forum Reli-
gionssoziologie hat sich die Evan-
gelischen Hochschule damit be-
schäftigt.

Warum sollte Kirche sich darum
kümmern, welche Chancen lie-
gen darin und worauf kommt es
dabei an? Martin Schwarz, Abtei-
lungsleiter Theologie und Bildung
im Diakonischen Werk Württem-
berg, hat an der Evangelischen
Hochschule vor einem gut gefüll-
ten virtuellen Hörsaal dazu Mög-
lichkeiten vorgestellt.

„Die heutigen Herausforderun-
gen sind vielfach nicht mehr in
den traditionellen Zuständigkei-
ten zu bewältigen“, sagte er. „Poli-
tische Gremien sind ebenso wie
kirchliche von komplexen Proble-
men überfordert. Da braucht es
Arbeitsformen quer zu den gege-
benen Strukturen.“ Schwarz legte
seinen Fokus auf Partizipation in

Veränderungsprozessen. Und er
verdeutlichte: „Beteiligung be-
deutet einen grundlegenden Kul-
turwandel.“

Er berichtete von ersten empi-
rischen Untersuchungen in Ba-
den-Württemberg, die die Chan-
cen dabei belegen: Beteiligung
führt zuverlässig zu einem besse-
ren Miteinander und alle lernen
voneinander. Dadurch würden
passgenauere, effizientere Lösun-
gen erreicht. Der Widerstand ge-
gen die Umsetzung wird laut
Schwarz vermindert. Die Bereit-
schaft wachse, konstruktiv mit
Umsetzungsschwierigkeiten um-
zugehen. Der Referent hat auch
beobachtet, dass Menschen, die
beteiligt wurden, sich besser mit
dem Ergebnis des Veränderungs-
prozesses identifizieren könnten.
„Ein aufwendiger Beteiligungs-
prozess kann oft die schnellere
und billigere Lösung sein.“ Pro-
fessorin Dr. Claudia Schulz, die
für das Forum verantwortlich ist,
moderierte im Anschluss eine
lebhafte Diskussion. (red)

TRAUER

Ex-Stadtrat Lichy
gestorben
Der frühere Stadt- und Kreisrat
Michael Lichy ist vor wenigen
Tagen im Alter von 84 Jahren ge-
storben. Dies hat seine Familie
mitgeteilt.

Lichy saß von 1994 bis 2004 für
die CDU im Ludwigsburger Ge-
meinderat. Dem Kreistag gehörte
der ehemalige Kriminalhaupt-
kommissar von 1997 bis 1999 und
noch einmal von 2003 bis 2004
an. In dieser Zeit hat Lichy unter
anderem im Jugendhilfeaus-
schuss und im Sozialausschuss
mitgewirkt.

Lichy war auch Mitglied im
Stiftungsvorstand des Schulland-
heims Strümpfelbrunn und in der
Verbandsversammlung des Hele-
ne-Lange-Gymnasiums Markgrö-
ningen.

Michael Lichy wurde in Heils-
berg/Ostpreußen geboren. Nach
1945 kam er mit seinen Eltern
und Geschwistern zunächst nach
Berlin, bevor die Familie in Würt-
temberg und in Ludwigsburg eine
neue Heimat fand. (je)

LUDWIGSBURG

Autofahrerin übersieht
einen Radfahrer
Bei einem Verkehrsunfall in Ho-
heneck ist ein Radfahrer leicht
verletzt worden. Wie die Polizei
mitteilt, hat eine 71-jährige Mer-
cedes-Fahrerin am Donnerstag
gegen 17.25 Uhr beim Abbiegen
von der Bottwartalstraße in den
Heilbadweg den Radfahrer ver-
mutlich übersehen. Der 37-jähri-
ge Fahrradfahrer, der in derselben
Richtung auf dem baulich ge-
trennten Radweg unterwegs war,
wurde angefahren und stürzte zu
Boden. Der Schaden beläuft sich
laut Polizei auf 1200 Euro. (red)

POLIZEIREPORT

TREFFS – TERMINE

HARMONIKA-GEMEINSCHAFT

Akkordeonkonzert zu
Ehren von Würthner
In einem dritten Anlauf wird das
Erste Akkordeonorchester der
Harmonika-Gemeinschaft Lud-
wigsburg Rudolf Würthner zu sei-
nem 100. Geburtstag im Jahr 2020
mit einem Konzert ehren.

Rudolf Würthner gilt als eine
der bedeutendsten Persönlichkei-
ten für die Harmonikabewegung.
Als Komponist, Dirigent und So-
list errang er mit seiner Musik
und seinem Instrument Anerken-
nung in der ganzen Welt. Mit der
HGL verband ihn eine enge
Freundschaft, er wurde 1951 zum
Ehrendirigenten ernannt.

Am Sonntag, 8. Mai, spielt das
Orchester unter der Leitung von
Ute Matt die Fantasie über „Par-
lez-moi d’amour“. Die „Polowet-
zer Tänze“, vier Tänze aus der
Oper „Fürst Igor“ von Alexander
Borodin, hat Würthner für Akkor-
deonorchester arrangiert. Mit der
Konzertetüde „La Campanella“
über ein Thema von Paganini
wird Jörg Hoffmann als Solist, be-
gleitet vom Orchester, auftreten.
Beschließen wird das Orchester
die Matinee mit einem feurigen
„Paso Doble“. Zwischen den Mu-
sikstücken wird mittels Videose-
quenzen auf das Leben von Ru-
dolf Würthner eingegangen. (red)

INFO:  Das Konzert beginnt um 11 Uhr
und findet in der Musikhalle, Bahn-
hofstraße, statt.

KURZ NOTIERT

Rock’n’ Roll bei den Züchtern
Zu einem Konzert mit der Ludwigs-
burger Band Live laden die Geflügel-
und Kaninchenfreunde Ludwigsburg
am Freitag, 6. Mai, von 19 bis 22 Uhr
ins Vereinsheim Pflugfelden ein. Mit
dieser Veranstaltung soll das Vereins-
leben wieder etwas belebt und auf
diesem Wege auch neue Mitglieder
gewonnen werden. Die Band spielt
Rhythmen der 1950er und 1960er
Jahre. Der Eintritt ist frei. (red)
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