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Gebannt hängen die 26 Gäste an den Lip-
pen von Maria Pletinski. Als die Kunsthis-
torikerin in der Stadtbibliothek einen Brief
von Anton Tschechow im Original vorliest,
sagt eine Zuhörerin bewegt: „Auf Deutsch
ist kein Tschechow“. Widerspruch kommt
keiner auf, auch nicht von Lutz Müller, ein
Russischfan, der an diesem Nachmittag
für die deutschen Teilnehmer Übersetzun-
gen vorträgt.
„Wenn man ganz schöne russische Lite-

ratur lesen will, muss man Tschechows
Briefe lesen“, raunt vor Beginn der einein-
halbstündigen Veranstaltung eine Klavier-
lehrerin der Nachbarin zu. Sie ist aber
nicht nur von diesem Autor begeistert,
sondern auch von Maria Pletinski. Die
sieht mit ihrem schwarzen schmalen Kos-
tüm und dem Hut aus wie Tschechows
Zeit (1860-1904) entschlüpft. „Sie macht
das immer so, da stimmt alles zusam-
men“, freut sich die junge Frau, die bereits
im Januar beim erstem „Literarischen Sa-
lon“ in der Bücherei dabei war.
An einer Stellwand hängen Porträts von

Tschechow. „Ein schöner Mann“, bewun-
dert ihn eine, und wieder nicken die Köpfe
in fast verschwörerischer Freude über die-
sen Autor und diese besondere Stunde.
Mit ihrer Einführung gibt Maria Pletins-

ki eine Vorstellung von russischer Logik,
russischer Seele: „Der Größte ist Puschkin,
aber er ist nicht so bekannt. Bleiben Tols-
toi, Dostojewski und Tschechow. Hätte es
die beiden ersten dieser drei nicht gege-
ben, existierte dennoch eine große russi-
sche Literatur. Die bedeutendsten sind

Ein Salon an der Stadtbibliothek bewegt die Liebhaber von Anton Tschechow – Kunsthistorikern Maria Pletinski liest
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Aus der Ukraine in historischem Kostüm: Maria Pletinski. Foto: Benjamin Stollenberg

nämlich Puschkin und Tschechow.“ In der
Ukraine hat Maria Pletinski Kultur- und
Religionsgeschichte gelehrt, fast 30 Jahre
lang führte sie dort einen literarischen Sa-
lon. Weil ihre Oma meinte, schöne Spra-
che müsse abgeschrieben werden, damit
ihr Wert begriffen werde, schrieb sie als

Mädchen seitenweise Tschechow ab. Seit
18 Jahren lebt sie in Deutschland, seit acht
im Stuttgarter Raum. Sie gründete einen
Deutsch-Russischen Kulturverein, bietet
kunstgeschichtliche Führungen in Muse-
en an und seit diesem Jahr einmal monat-
lich den stets zweisprachigen, literari-

schen Salon in der Ludwigsburger Stadtbi-
bliothek.
„Das hat eingeschlagen wie eine Bom-

be“, sagt die Büchereimitarbeiterin Elisa-
beth Hutter. Schon beim ersten Termin
war der kleine Raum im Untergeschoss
voll besetzt. Völlig verwundert ist Hutter
nicht darüber, denn: „Die Russlanddeut-
schen sind fleißige Leser, sie leihen viele
unserer russischen Bücher aus.“ Daher sei
sie froh gewesen, als Maria Pletinski auf
sie zugekommen sei.
Die Salondame möchte gerne noch et-

was mehr anbieten: „Ich habe eine große,
gute, russische Bücherei und suche nach
einem Platz dafür“. Da möchte sie gerne
den Freundeskreis russischer und deut-
scher Literaturliebhaber ausdehnen. Sie
glaubt, dass es die gebildeten Russen hier
schwieriger haben als die anderen und
möchte ihnen adäquaten Austausch an-
bieten.
Lutz Müller ist dabei, um sein als Schü-

ler gelerntes Russisch nicht zu verlernen.
Er betätigt sich auch als Übersetzer von
Wikipedia-Artikeln. Manfred Kuberek hat
Spaß am Salon, weil er zehn Jahre lang Ge-
schäftsmann in St. Petersburg war.
Andere deutsche Teilnehmer sind in ei-

nem Diskussionsclub für ausgesiedelte jü-
dische Russen in Stuttgart engagiert. Und
dann gibt es etliche, vielleicht sogar alle,
die finden, dass Tschechows Sprache ein-
fach unübersetzbar schön ist.

INFO:Um die Romantik und russische Liebesly-
rik geht es beim nächsten Literarischen Salon
am Freitag, 28. März, 16 Uhr, in der Ludwigs-
burger Stadtbibliothek.
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Rockmusik pur statt Faschings-
schlagern erlebten 500 Musik-
fans am Samstagabend in der
Gemeindehalle Neckarweihin-
gen. Mit rockigen Hits aus den
70er Jahren heizten die Bands
„Resonance“ (Foto) und „The

Rocknacht mit 500 Fans
TV Neckarweihingen sorgt für Kontrastprogramm
am Faschingswochenende – Zwei Bands auf der Bühne

Die Band „Resonance“ in der Gemeindehalle. Foto: Ramona Theiss

Cosmic Banditos“ ein. Seit 14
Jahren stellt der Förderverein
Fußball des TV Neckarweihin-
gen die Rocknacht auf die Beine
und setzt am Faschingswochen-
ende einen Kontrapunkt zu
klassischen Veranstaltungen.

Frieder Grau und Otfried July
(rechts) bei der Predigt. Foto: privat

In einem feierlichen Gottes-
dienst wurden am vergangenen
Sonntag 24 Frauen und acht
Männer in ihr Amt als Diakonin-
nen und Diakone berufen. Die
Karlshöhe ist von der Evangeli-
schen Landeskirche traditionell
mit der Einsegnung beauftragt.
In diesem Jahr hat Landesbi-

schof Frank Otfried July bei der
Berufung mitgewirkt und gepre-
digt. „Sie sind der ausgestreckte
Arm der Kirche und ihrer Diako-
nie hinein in die Lebenswelt der
Menschen“ – mit diesen Worten
bestärkte der Bischof die Neuen
in seiner Predigt.
Nach den Prüfungen in den

letzten Wochen erhielten die
angehenden Diakone am ver-
gangenen Mittwoch ihren dop-

32 Sozialarbeiter und Diakone vom Landesbischof ins Amt berufen – Doppelter Bachelor-Abschluss

„Sie sind der ausgestreckte Armder Kirche“

pelten Bachelorabschluss von
der Evangelischen Hochschule:
Das eine Zertifikat für das Studi-
um der Sozialen Arbeit, das an-
dere für Religions-/Gemeinde-
pädagogik oder Diakoniewis-
senschaften. Mit dem kirchli-
chen Amt können die Sozialar-
beiter als Profis in die Jugendar-

beit, als Religionslehrer in den
Unterricht, als Diakone in die
Kirchengemeinde oder direkt in
die Sozialarbeit einsteigen – bei
Kirche und Diakonie genauso
wie bei allen anderen Trägern.
Durch seine Mitwirkung am

Gottesdienst setzte Landesbi-
schof July ein Zeichen der lan-
deskirchlichen Verbundenheit.
„Sie werden in ihrer Aufgabe auf
die Geistesgegenwart Gottes
hinweisen und dafür tragen sie
mit ihrem Amt eine besondere
Verantwortung“, so der Bischof.
Der Gottesdienst wurde vom

Studienjahrgang in weiten Tei-
len mitgestaltet, besonders die
Musik war ein tragendes Ele-
ment: Die Band-Musik mit zeit-
genössischen Tönen kam von

Studierenden, bei Trompete
und Orgel erklangen Kirchenlie-
der. Der von den Diakonen aus-
gewählte Bibeltext gab dem Got-
tesdienst das Thema: „Nicht ihr
habt mich erwählt, sondern ich
habe euch erwählt“ aus dem Jo-
hannes-Evangelium.
„Den künftigen Diakoninnen

und Diakonen ist es wichtig,
dass sie von Christus beauftragt
sind, hinzugehen in die ganz all-
täglichen Lebenssituationen vor
allem von Menschen, die belas-
tet sind oder am Rande der Ge-
sellschaft stehen“, sagte Karls-
höhe-Direktor Frieder Grau, der
zusammen mit dem Karlshöher
Diakonieverband die Berufung
mit den Studierenden intensiv
vorbereitet hatte. (red)

Zur Mittagspause
ins Museum
Das Ludwigsburg Museum im
MIK, Eberhardstraße 1, lädt am
morgigen Mittwoch, 5. März, um
12.30 Uhr wieder zur „Museums-
pause“ ein. Das Führungsformat
findet jeden ersten Mittwoch im
Monat in der Mittagszeit statt,
bietet Einblicke in die ständige
Ausstellung und stellt ausgewähl-
te Exponate vor.
Dieses Mal erwartet die Teil-

nehmer Informationen aus erster
Hand. Rolf Haas, der selbst im
Familienbetrieb der Schreinerei
Haas in der Unteren Reithausstra-
ße gearbeitet hat, zeigt anhand
von historischen Fotografien und
Anschauungsstücken die einzel-
nen Schritte der Skiherstellung.

Vom Holzski zur Glasfaser

Seit den 1920er Jahren stellte
der Betrieb Holzski her. Die Pro-
duktion entwickelte sich weiter zu
ausgetüftelten Aufbauten in meh-
reren Schichten, glasfaserver-
stärkt, mit Celluloid ummantelt
und mit dem Firmennamen „Ski
Haas“ versehen – das im Museum
gezeigte Paar trägt ihn auf leuch-
tend gelbem Grund.
Im Anschluss sind alle Teilneh-

mer eingeladen, dem Café Zicho-
rie im Haus einen Besuch abzu-
statten. Ein Espresso oder Cap-
puccino ist im Führungspreis von
fünf Euro pro Person enthalten.
Anmeldung zur Führung bei der
Tourist Information unter Telefon
(07141) 910-22 52, E-Mail: touris-
tinfo@ludwigsburg.de sowie mit-
tags vor Ort.
Das Ludwigsburg Museum ist

von Dienstag bis Sonntag von
10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Ein-
tritt in die Dauerausstellung und
Sonderausstellung ist frei. (red)

MIK

Ehrenamtliche und Fachleute gemeinsam amWerk – Standort Karlshöhe

Über 460 Arten verschiedener
Wildbienen leben in Baden-
Württemberg, einige davon auch
auf dem Gelände der Karlshöhe
Ludwigsburg. Und bald sollen es
mehr werden: Jüngst sind zwei
Bienenhotels eröffnet worden.
Zwei ehrenamtlich Mitarbei-

tende der Therapeutischen
Werkstätten, der Bienensachver-
ständige des Bezirks-Imkerver-
eins Vaihingen, Gerhard Haffner
und der Imker Dieter Böhmer
haben für die Karlshöhe ein
Wildbienenhotel in Eigenarbeit
gebaut und gespendet. Als enga-
gierte Bienenfreunde setzen sie
sich schon seit langem für den
Erhalt der Wildbiene ein. Die
fleißigen Insekten erhalten
durch ihre Blütenbesuche die
Artenvielfalt vom Aussterben be-
drohter Wildblumen und Kultur-
pflanzen. Stellt man ein unter-
schiedliches Angebot an Nist-
möglichkeiten zur Verfügung, so
füllt sich das „Hotel“ oft schon in
kürzester Zeit. Die Tiere leben in

Ehrenamtliche sorgen auf der Karlshöhe für ökologische Vielfalt. Foto: privat

Neue Hotels für Wildbienen

Kleinstbehausungen, treten
nicht in großen Mengen auf und
sind völlig ungefährlich.
Ein zweites Wildbienenhotel

stammt ursprünglich aus der
Kirchengemeinde Mühlacker-
Dürrmenz und gelangte über
Tübingen und Reutlingen jetzt
an die Evangelische Hochschule.
„Die Wildbienen bereichern

die ökologische Vielfalt auf der
Karlshöhe und wir freuen uns

über so engagierte ehrenamtli-
che Helfer“, sagt der Leiter der
Therapeutischen Werkstätten
und Imker Hans-Martin Syring.
„Die beiden sind seit Jahren lei-
denschaftlich dabei“, ergänzt er.
Syring erntet mit den betreuten
Menschen den Honig der Karls-
höher Bienenvölker und verkauft
diesen im Laden der Therapeuti-
schen Werkstätten. Die Vielfalt
wird jetzt noch größer. (red)

ZUMGEBURTSTAG
Ludwigsburg: Ecaterina Seiller 90
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Bei dem Bericht von der Theaterauf-
führung „Minna von Barnhelm“ zeigt
das Foto nicht wie irrtümlich berich-
tet Major von Tellheim und Minna von
Barnhelm, sondern vielmehr zwei ih-
rer Bediensteten. (red)

Unserer heutigen Ausgabe (Postversand-
stücke ausgenommen) liegt ein Prospekt
folgender Firma bei:

Regionalausgabe Bottwartal:
OPTIWohnwelt (mit Eindruck diverser
Geschäftsadressen)

BEILAGENHINWEIS

Gesprächsgruppe für
Menschen in der Krise
In einer Gesprächsgruppe im
Haus Edith Stein in Hoheneck fin-
den Menschen in Lebenskrisen
Zuhörer und Gesprächspartner.
Die Treffen werden von der Psy-
chologischen Lebensberaterin
Karin Huber begleitet. Eine An-
meldung unter Telefon (07141)
45494 ist erforderlich. (red)

HOHENECK

Gespräche undHilfe
für Trauernde
Wer um einen geliebtenMen-
schen trauert, erlebt oft, dass das,
wovon er reden möchte, nach an-
fänglicher Anteilnahme auf Ab-
wehr stößt. Menschen, die selbst
betroffen sind, verstehen ohne
Erklärung, worum es geht. Des-
halb hat der Verein Trauerbeglei-
tung Ludwigsburg ein Trauercafé
eingerichtet. Das nächste Treffen
findet am Freitag, 7. März, von 15
bis 17 Uhr immC Seniorenstift in
der Thouretallee 3 statt. Weitere
Infos unter (07141) 55331. (red)
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TREFFS – TERMINE

KURZ NOTIERT

Weltgebetstagmit Senioren
In der Alloheim Senioren-Residenz
(Hohenzollernplatz 7) findet am kom-
menden Freitag, 7. März, um 15 Uhr
ein Gottesdienst zum Weltgebetstag
Ägypten 2014 statt. Frauen aus Ägyp-
ten haben die Liturgie geschrieben,
das Thema lautet „Wasserströme in
der Wüste“. Anschließend besteht die
Möglichkeit zum Austausch bei Spezi-
alitäten aus Ägypten.

WanderungnachMagstadt
Eine Wanderung, die von der Univer-
sität Stuttgart aus am Katzenbacher
Hof und am Hölzersee vorbei nach
Magstadt führern wird, bietet die Be-
zirksgruppe Ludiwgsburg der Natur-
freunde Deutschland am Sonntag, 9.
März, an. Treffpunkt für diese Wan-
derung ist um 10 Uhr am Bahnhof an
Gleis 3. Gäste sind willkommen. Nä-
here Infos bei Werner Stiefel, Telefon
(0 71 41) 9 04 52. (red)
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