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19 junge Ukrainer lernen bei dem Intensivsprachkurs der Volkshochschule Deutsch. Im Hintergrund Martina Wörner von der Volkshochschule und Isabel Kurz (KSK). Fotos: Holm Wolschendorf

UKRAINER

Für eine Zukunft in Deutschland
Die Schrecken des Krieges haben
sie vertrieben, jetzt wollen sie sich
ein Leben in Deutschland aufbauen.
Wir haben junge Ukrainer bei ei-
nem Sprachkurs besucht.

Die 22-jährige Lisa stammt aus Charkiw,
der zweitgrößten Stadt der Ukraine, die
lange hart umkämpft war. Sie hat dort Ver-
lagswesen studiert. Es ist noch nicht mal
zwei Monate her, da entschieden Lisa, ihre
Mutter und weitere Verwandte, die Stadt
zu verlassen. Wie bei vielen anderen ge-
schah das aus Angst vor den russischen
Aggressoren. Die Großeltern blieben zu-
rück, sie wollten nicht weg.

Jetzt lebt Lisa mit ihren Angehörigen in
einer Wohnung in Kornwestheim. Sie will
sich hier eine Zukunft aufbauen, liest be-
reits erste deutsche Bücher und sitzt regel-
mäßig im Zukunftsraum – so nennt die

Kreissparkasse Ludwigsburg ihre Räume
in der früheren Buchhandlung Aigner.
Hier werden derzeit 19 junge Menschen
aus der Ukraine in einem Intensivsprach-
kurs der Volkshochschule auf eine Zukunft
in Deutschland vorbereitet.

Unsere Zeitung hat mit zwei Teilneh-
mern gesprochen. Lisa erzählt, dass sie die
Fernsehbilder vom Krieg in der Ukraine
nicht anschauen kann. „Das tut sehr weh
und deprimiert mich zu sehr“, sagt sie. Im
Lauf des Gesprächs beginnt Lisa zu wei-
nen. Ihre ebenfalls aus der Ukraine stam-
mende Deutschlehrerin Svetlana Iuavliova
tröstet sie. Sie habe schon seit mehr als ei-
nem Monat nichts mehr von ihren Großel-
tern gehört“, erzählt Lisa unter Tränen.

Der 21-jährige Vadim aus der Haupt-
stadt Kiew hat sich ganze alleine nach
Deutschland durchgeschlagen. Seine El-
tern sagten nur: „Geh in die Sicherheit“,
und so ging er. Über das Internet fand er
eine Familie in Ludwigsburg, die ihn auf-
genommen hat, und dort fühlt er sich sehr
wohl. Er ist dankbar für die Hilfe und hat
über den Sport bereits viele Kontakte ge-
knüpft. In Deutschland will er baldmög-

lichst sein in der Ukraine begonnenes
Wirtschaftsstudium fortsetzen. „Der
Deutschkurs macht mir viel Spaß“, sagt
Vadim. Wie er und Lisa sind auch die an-
deren Teilnehmer hoch motiviert. „Wenn
sie Fragen auf Deutsch stellen, dann klopft
mein Herz“, erzählt ihre Lehrerin.

Vier Stunden vormittags an fünf Tagen
in der Woche – und das zehn Monate lang
– lernen die jungen Ukrainer zwischen 16
und 27 Jahren in diesem Kurs die deutsche
Sprache. „Einfach gut“ lautet der Titel ih-
res Übungshefts, der für sich spricht. Sie
lernen hier schnell, alltagsnah und inten-
siv. Das geschieht in lockerer Atmosphäre.
Die hier vermittelte Sprachkompetenz be-
fähigt sie, danach ein Berufspraktikum zu
absolvieren oder ihr Studium fortzuset-
zen. Sie sind jedenfalls bereit dafür.

Wie kam es zu der Kooperation zwi-
schen Volkshochschule und Kreissparkas-
se? „Die Kreissparkasse kam auf uns zu
und fragte, wie sie Geflüchtete unterstüt-
zen können“, berichtet die VHS-Leiterin
Martina Wörner. Da die Kosten für die
Deutschkurse das Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge (BAMF) übernimmt,

sprach Wörner ein drängendes Problem
der VHS an. Es fehlen geeignete Räumlich-
keiten, um die hohe Nachfrage nach
Deutschkursen stillen zu können.

Die Kreissparkasse erklärte sich bereit,
den Zukunftsraum kostenlos zu überlas-
sen. Außerdem übernimmt die KSK die
Kosten für die Unterrichtsmaterialien.
„Gute Sprachkenntnisse sind die Voraus-
setzung dafür, sich in der Gesellschaft zu
integrieren, eine erfolgversprechende Bil-
dungsbiografie zu gestalten und sich so ei-
ne Lebensperspektive erarbeiten zu kön-
nen“, betont die KSK-Pressesprecherin
Isabel Kurz.

VON ANGELIKA BAUMEISTER

Deutschlehrerin Svetlana Iuavliova stammt ebenfalls aus der Ukraine.

Beschränkt die digitale Welt die Freiheit?
Nachdenkliches beim Jahresempfang der evangelischen Kirchengemeinden in der Friedenskirche – Vortrag über Digitalisierung

Statt eines Neujahrsempfangs,
der wieder einmal der Corona-
pandemie zum Opfer fiel, hat De-
kan Michael Werner diesmal zu
einem Jahresempfang eingela-
den. Und zwar in die Friedenskir-
che – einem Ort, an dem auch
wieder die Vesperkirche stattfin-
den konnte und ein Begegnungs-
zentrum für Flüchtlinge war.

Gerade jetzt, in dieser Krisen-
zeit, sei es notwendig, über Frie-
den und Freiheit nachzudenken,
so das Motto an diesem Abend,
zu dem sich viele zu Imbiss und
Gesprächen eingefunden haben.
Gerade der Ukraine-Krieg zeige,
wie verletzlich unsere Gesell-
schaft sei, sagte Werner in seiner
Ansprache. „Wir kämpfen gegen
einen Aggressor, den wir gleich-
zeitig bezahlen.“

Doch wie sieht es mit der Frei-
heit aus? Welche Rolle spielt da-
bei die digitale Welt? Dieser Frage
ging Professor Georg Lämmlin

Angeregte Gespräche beim Stehempfang mit zahlreichen Gästen. Foto: Andreas Becker

auf den Grund, gebe es doch
auch militärische Fantasien,
nach denen Drohnen program-

miert seien, die selbst ihre Ziele
auswählen. Nicht auszudenken,
so Lämmlin, wäre so etwas real

und diese Maschinen entschei-
den, wen sie als böse identifizie-
ren und töten.

Die digitale Welt habe zwei Sei-
ten, stellte er fest. Vorteile seien
etwa Homeoffice, auch ukraini-
sche Kinder können von hier aus
mit Laptop an ihrer Schule in der
Ukraine teilnehmen. Die Kehr-
seite sei, dass die Digitalisierung
auch Freiheit einschränkt – wenn
sie etwa Daten über eine Person
sammelt und der Algorithmus
dann errechnet, was diese will.
Dazu komme die Entgrenzung,
die ständige Erreichbarkeit.
„Wenn man überall arbeitet,
wann hat man dann wirklich
frei?“, fragte der Referent.

Die Digitalisierung werde auch
wirtschaftlich die Gesellschaft
spalten, prophezeit er. Automati-
sierbare Jobs werden verschwin-
den, übrig blieben die unten mit
einfachen, ungelernten Jobs und
die Entwickler und IT-Leute, die
viel verdienen.

Wichtig sei, so sein Fazit an
diesem Abend, sich diese Ent-
wicklungen bewusst zu machen
und „digital Mensch zu bleiben“.

VON HANS-PETER JANS

FERNWÄRME

Bauabschnitt 4 in
der Grönerstraße
beginnt Montag
Die Stadtwerke Ludwigsburg-
Kornwestheim (SWLB) verlegen
eine Fernwärmeleitung zur Netz-
erweiterung in der Grönerstraße.
Voraussichtlich ab kommenden
Montag, 23. Mai, startet hier der
vierte Bauabschnitt. Dann wird
von der Wilhelm-Fein-Straße bis
zur Mitte der Einfahrt Kaufland-
Parkhaus gearbeitet. Diese Arbei-
ten dauern rund vier bis fünf Wo-
chen. In der Grönerstraße werden
Rohre mit 45 Zentimetern Durch-
messer verlegt. Wegen der Bauar-
beiten im Straßenbereich wird
zwischen Wilhelm-Fein-Straße
und Parkhaus-Einfahrt voll ge-
sperrt. Im Anschluss an diese Lei-
tungslegungen folgt der letzte der
insgesamt fünf Bauabschnitte.
Die SWLB arbeiten seit Herbst
2021 an der Wärmenetzerweite-
rung. Ende Juni – so die Planung –
soll die Baumaßnahme abge-
schlossen sein. Darüber wird un-
ter anderem das Gebiet Wald-
äcker III erschlossen und das ge-
plante Fernheizwerk angebun-
den. (red)

FRIEDENSKIRCHE

Konzert zugunsten
der Walcker-Orgel
Eine Benefizmatinee zugunsten
der Restaurierung der Walcker-
Orgel findet am Sonntag, 22. Mai,
um 11 Uhr in der Friedenskirche
statt. Die an der Stuttgarter Mu-
sikhochschule wirkende Violindo-
zentin Sabine Kraut spielt zusam-
men mit Julian Handlos (Truhen-
orgel und Klavier) Werke von Bi-
ber (Sonata representativa),
Mamlock („In my garden“ für Vio-
line solo) und Mozart. Der Eintritt
ist frei – um Spenden für die Res-
taurierung der Orgel wird gebe-
ten. (red)

WESTSTADT

Mittagstisch für Leib
und Seele am Sonntag
In der Suppenküche „Nach-
schlag“ tischt der Helferkreis des
Advent-Wohlfahrtswerks am mor-
gigen Sonntag, 22. Mai, von 12 bis
13.30 Uhr ein Mittagsmenü auf.
Letzter Einlass ist um 13 Uhr. Die
Suppenküche findet in den Räu-
men der Adventgemeinde, Carl-
Goerdeler-Straße 16, in der West-
stadt statt.

Zu diesem Angebot sind Men-
schen in sozialen Notlagen,
Flüchtlinge, Hartz-IV-Empfänger,
Wohnungslose und ältere Mitbür-
ger eingeladen, aber auch Nor-
malbürger, wie es in der Mittei-
lung heißt. Die Besucher erwar-
ten Gemeinschaft und geistlichen
Zuspruch. Anschließend gibt es
eine Lebensmittelausgabe.

Dieses Angebot findet jeden
vierten Sonntag im Monat statt.
Für einen Euro kann sich dieses
Mittagessen jeder leisten. Infos
unter Telefon (0 7141) 2 99 23 61
oder E-Mail hk-ludwigs-
burg@aww-bw.de. (red)

� 729 Flüchtlinge
aus der Ukraine

ie Zahl der Flüchtlinge aus der
Ukraine steigt weiter, allerdings
deutlich langsamer als in den ers-

ten Wochen des Krieges. Momentan
(Stand 18. Mai) sind 729 Menschen, die
aus der Ukraine geflohen sind, in Lud-
wigsburg gemeldet. Das sind etwa 200
mehr als vor einem Monat. Seit Ausbruch
des Krieges haben sich außerdem 78
Flüchtlinge wieder aus Ludwigsburg abge-
meldet, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Ein
Teil sei innerhalb von Baden-Württem-
berg oder Deutschlands umgezogen, ein
Teil auch wieder zurück in die Ukraine ge-
gangen. Genauere Aussagen könne man
dazu aber nicht treffen, so die Verwaltung.

Etwa ein Drittel der Menschen, 273,
sind von der Stadt untergebracht worden.
Davon wohnen momentan 148 in Hotels,
der Rest in städtischen Wohnungen oder
Asylunterkünften. Alle anderen Ukrainer
sind privat untergekommen.

Mehr als 70 ukrainische Kinder gehen
hier mittlerweile zur Schule. Davon 25 in
eine Grundschule und 46 in eine weiter-
führende Schule. (wa)

D
ZAHL

300
Menschen lernen täglich an der VHS
Ludwigsburg Deutsch. Die meisten ha-
ben Arabisch als Muttersprache. Kurs-
teilnehmer aus europäischen Ländern
bilden ebenfalls eine große Gruppe. Der-
zeit besuchen 80 Geflüchtete aus der
Ukraine einen Deutschkurs und täglich
stellt die VHS etwa 20 Förderanträge für
Interessierte. „Die VHS ist traditionell
ein Ort der Integration“, sagt die Fach-
bereichsleiterin für Deutsch als Fremd-
und Zweitsprache, Corina Szarka. (AB)

TREFFS – TERMINE

DFI

Vortrag von Historikerin
über die Harkis
Die Historikerin Anna Laiß
spricht am Mittwoch, 25. Mai, um
18.30 Uhr beim Deutsch-Franzö-
sischen Institut, Asperger Straße,
über „Die Harkis in der V. Repub-
lik“. Mit der Unabhängigkeit Alge-
riens im Jahr 1962 verließen nicht
nur eine Million europäische
Siedler das Land in Richtung
Frankreich, sondern auch etwa
85 000 Harkis: Muslime, die wäh-
rend des Krieges insbesondere als
Hilfssoldaten die französische Ar-
mee unterstützt hatten.

Anmeldung über
www.dfi.de/harkis. (red)

TREFFS – TERMINE
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