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Zahlreiche Ehrenamtliche im Dolmetscherdienst der Stadt – Dieses Jahr schon 168 Übersetzungsanfragen

Insgesamt 31 Sprachen und Dia-
lekte deckt der ehrenamtliche
Dolmetscherdienst der Stadt
Ludwigsburg inzwischen ab.
Kürzlich wurden erneut zehn
Ehrenamtliche geschult.
Neu hinzugekommen sind die

Sprachen Aramäisch und Hindi
sowie die afrikanischen Spra-
chen Somali, Manden und Fula.
Die aktuell sehr gefragten Spra-
chen wie Arabisch, Persisch,
Tigrinja und Kurdisch haben er-
neut eine Verstärkung bekom-
men. Und auch die neuen Dol-
metscher für Rumänisch und
Italienisch freuen sich auf ihre
zukünftige ehrenamtliche Tätig-
keit.
Viele von den neuen Dolmet-

schern bringen eine Menge Er-
fahrung mit. Sie können ihr

Viele Sprachen von Hindi bis Manden
zweisprachiges Potenzial jetzt
gezielt einsetzen. Aber beide
Sprachen zu beherrschen, reicht
nicht aus, um eine professionel-
le Übersetzung sicherzustellen.
Wichtige Qualitätsstandards
sind Anonymität und Neutrali-
tät. Deswegen sind alle ehren-
amtlichen Dolmetscher an die
Schweigepflicht gebunden und
müssen sich mit Themen wie
beispielsweise rechtliche
Grundlagen und Rahmenbedin-
gungen, Formen des Dolmet-
schens, die Rolle der Dolmet-
scher, Distanz zu den Hilfesu-
chenden, Umgang mit unerwar-
teten Schwierigkeiten, Verarbei-
ten von Konflikten und sonsti-
gen Stolpersteinen auseinander-
setzen.
Von den bisher fast 3000 Ein-

sätzen profitieren soziale Ein-
richtungen, Schulen und Kin-
dergärten, die Bundesagentur
für Arbeit, das Jobcenter, das
Landratsamt und weitere Ko-
operationspartner der Stadt
Ludwigsburg. Diese Institutio-
nen können den ehrenamtli-
chen Dolmetscherdienst in An-
spruch nehmen, wenn eine Ver-
ständigung in der deutschen
Sprache nur schwer möglich ist.
Dadurch werden die Mitarbeiter
in ihrer Arbeit unterstützt,
gleichzeitig soll für Menschen
mit Migrationshintergrund die
Chancengleichheit beim Zugang
zu sozialen und institutionellen
Angeboten erleichtert werden.
Die Dolmetscher haben über

das genaue Übersetzen hinaus
die Aufgabe, kulturelle Hinter-

gründe der Klienten zu vermit-
teln. Somit können die kulturel-
len Sichtweisen aller Beteiligten
besser in Einklang gebracht wer-
den. Allein in diesem Jahr hat
der ehrenamtliche Dolmet-
scherdienst bis jetzt 168 Mal
übersetzt und vermittelt.
Auch künftig möchte der Dol-

metscherdienst seine Erfahrun-
gen weitergeben und noch mehr
Menschen unterschiedlicher
kultureller Herkunft für dieses
ehrenamtliche Engagement be-
geistern. (red)

INFOS gibt es beim Büro für Integra-
tion undMigration der Stadt, Tele-
fon (0 71 41) 9 10 28 56, E-Mail:
K.Sagel-Strittmatter@ludwigs-
burg.de oder dolmetscher-
dienst@ludwigsburg.de.

Kleine Kirchemit sieben Gauben
Die evangelische Martinsgemeinde
in Grünbühl ist im Kirchenbezirk
Ludwigsburg die kleinste. Und
wahrscheinlich hat sie auch die
jüngste Kirche. Vor 25 Jahren erst
wurde sie geweiht. Das wird am
Sonntag gefeiert.

VON THOMAS FAULHABER

Anfangs feiert man im benachbarten Kindergarten Gottesdienste, erst seit 25 Jahren steht die
Kirche. Foto: HolmWolschendorf

JUBILÄUM

Von außen sieht das Gebäude in der Do-
naustraße so gar nicht nach Kirche aus:
Die Fassade ist verschachtelt und ziemlich
eingewachsen. Quietschgelb sind die
Fenster. Es fehlt ein Turm. Ungewöhnlich
viele Gauben sind auf dem Dach. „Sieben
Stück“, nimmt es Pfarrerin Dorothea
Schlatter genau. Sie fluten den siebenecki-
gen Raum, in dem Gottesdienst gefeiert
wird, mit Licht. Die Sieben wurde bewusst
als symbolträchtige, biblische Zahl ge-
wählt. Die Martinskirche schüchtert nicht
ein, demonstriert keine Macht. Einladend
und offen ist sie gebaut, vermittelt Ge-
meinschaft. Nur 60 Stühle sind im Halb-
kreis um den Altar gestellt. Auch wenn we-
niger Besucher da sind, kommen die Men-
schen so in Kontakt.
Die Orgelbank ist abgewetzt. Das Instru-

ment wurde schon kurz nach dem Zwei-
ten Weltkrieg gebaut und stand früher in
der Stuttgarter Paulus-Notkirche. 90 000
Mark kostete sie samt Umzug und Sanie-
rung. Über den Gläubigen in der Spitze,
wo die sieben Giebel zusammenlaufen, ist
ein Bildnis vom Lamm Gottes. Geschnitzt
von Kirchengemeinderat Michael Henn.

Die Martinsgemeinde in Grünbühl an
sich gibt es bereits seit 61 Jahren. Aber erst
1974 bekam sie eine ständige Pfarrstelle.
Davor wurde sie von der Karlshöhe mit-
versorgt. Die Gottesdienste wurden im
Kindergarten des benachbarten Gemein-
dehauses gefeiert. Weshalb dort oben auf
dem Dach immer noch die Kirchenglocke
läutet. Das bedeutete: jeden Sonntag wur-
de ausgeräumt. Die Kindermöbel mussten
raus und die Räume erwachsenentauglich
und für den Gottesdienst hergerichtet
werden. Und anschließend umgekehrt.
Anfang der 1980er Jahre wurde der

Wunsch nach einer eigenen Kirche immer
lauter. „Aber es stand noch ein langer Pro-
zess bevor“, meint Dorothea Schlatter. Im
November 1989 wurde schließlich mit
dem Bau begonnen. Obwohl sich zu der
Zeit allgemein einige Gläubige von der
Kirche abwandten. „Deshalb musste man
sich doch nicht verstecken“, sagt Schlat-
ter. Im Gegenteil, Präsenz wollte man zei-
gen. Die kleine Martinsgemeinde hielt zu-
sammen und brachte ihren „Pflichtteil“
von knapp einem Drittel der Kosten auf.
Am Schluss wurde die Kirche insgesamt
mit rund 630 000 Mark abgerechnet.
Das Haus wird bis heute auch außerhalb

der evangelischen Gottesdienste vielseitig
genutzt. Jeden Sonntagnachmittag ist das
afrikanische „Bethelhouse of God“ zu
Gast. Monatlich hat der eritreische Verein
hier seine Heimat. Außerdem treffen sich
Jungschar und Eltern der Astrid-Lind-
gren-Kinder, der eigene Chor probt hier
und der Seniorenkreis sowie der Kirchen-
gemeinderat kommen hier zusammen.
Die Jugend hat im Untergeschoss ihr Do-

mizil mit eigener Terrasse, Tischkicker
und einen ausgewachsenen Billardtisch.
Dieses große Zimmer mit eigenem Zugang
von außen wird auch vermietet. Einmal im
Monat öffnet das Orgelbistro, es gibt das
Kirchencafé. Außerdem kann jeden Mon-
tag zwischen 15 und 17 Uhr mit Berechti-
gungsschein im kleinen Tafelladen in der
Kleiderkammer „Schatzkiste“ günstig ein-
gekauft werden. Gerne schauen auch die
Flüchtlinge vom Sonnenberg vorbei. „Eine
Aufgabe, die uns vor die Tür gelegt wurde
und derer wir uns gerne annehmen“, so
Schlatter.

Die Pfarrerin mag ihre Kirche, der sie
seit 1,5 Jahren vorsteht. „Sie gibt Nähe und
schafft Gemeinschaft.“ Nur eines stört sie:
Dass die Empore nur zur Zierde eingebaut
wurde. Beim Bau wurde irgendwie auf ei-
ne Treppe verzichtet. Nur eine ausziehba-
re „Hühnerleiter“ wie auf einen Dachbo-
den führt nach oben. „Das verstehe ich
nicht.“

INFO:Wie vor 25 Jahren wird auch diesen
Pfingstsonntag gefeiert. Um 10 Uhr wird Got-
tesdienst gehalten. Danach schließt sich ein
buntes Programmmit Essen und Trinken an.

Musiker vertreiben
die Regenwolken

FESTIVAL IMBLÜBA

40 Straßenmusiker aus aller
Welt geben sich beim Festival
am Pfingstwochenende im Blü-
henden Barock die musikalische
Klinke in die Hand. Und sie
schafften es zum Auftakt gestern
Abend sogar, die Regenwolken
zu vertreiben. Die Musiker wan-
dern von einer der elf Bühnen
zur anderen, die Zuschauer su-
chen sich die Musik heraus, die
ihnen gefällt. So läuft es auch bei
der 13. Auflage des Straßenmu-
sikfestivals. „Keine Angst. Wir
sind nur Österreicher“, forderte
Gitarrist Jakob Lackner von der
Band Cobario die Zuschauer auf,
sich etwas näher in Richtung
Bühne zu bewegen und die Mu-
sik zu genießen. Die vier jungen
Männer sind zum fünften Mal
dabei, einige Musiker sind zum
ersten Mal nach Ludwigsburg
gereist. Am heutigen Samstag
und Pfingstsonntag geht das
Straßenmusikfestival vor der
Schlosskulisse jeweils ab 18 Uhr
weiter. (mb) Foto: HolmWolschendorf

NAMEN UND NACHRICHTEN

GerhardHeilemann ist neuer Bera-
ter der Stadt Ludwigsburg im Bereich
Digitalisierung und Smart City. Heile-
mann hatte zum Jahreswechsel den
Posten des Geschäftsführers beim
LudwigsburgerWerkzeughändler
Hahn+Kolb auf eigenenWunsch ver-
lassen. „Nach zwölf Jahren
Hahn+Kolb suche ich eine neue He-
rausforderung. Ich habemir vorge-
nommen, mir Zeit zur Neuorientie-
rung zu nehmen.“ So damals seine
Worte. Jetzt ist bekannt, wohin er
sich orientiert. Er hat sich selbststän-
dig gemacht und firmiert unter „Inno-
vation42“. Die Stadt Ludwigsburg hat
ihn als Berater unter Vertrag genom-
men, er wird dort das Projekt „Digita-
le Agenda“ leiten. Die Stadt will ge-
meinsammit Unternehmenwie
Bosch, Siemens, IBM undMHP sowie
mit Hochschulen im Rahmen der Zu-
kunftsoffensive „Living Lab“ in dem
neuen Projekt Strategien für den Auf-
bau einer digitalen Infrastruktur so-
wie für digitale Geschäftsmodelle
entwickeln. (map)

Discofox für
tanzbegeisterte Paare
Die Tanzabteilung des TV Pflug-
felden bietet in der Bürgerhalle
Pflugfelden, Kleines Feldle 25,
Discofox-Übungsstunden für
Paare an, und zwar ab Dienstag,
14. Juni, von 18.45 bis 20 Uhr, und
dann regelmäßig einmal imMo-
nat. Zum Einstieg sind Basis-
kenntnisse ausreichend.
Die Paare sollen im Kurs neue

Figuren und Schrittkombinatio-
nen erlernen. Um Anmeldung bei
Elke Großmann unter Telefon
(0 71 41) 46 08 66 oder per Mail an
vorstand@rotgold-lb.de wird ge-
beten. Außerdem lädt die Tanzab-
teilung des TV Pflugfelden tanz-
begeisterte Paare zur Teilnahme
an ihren Hobbytanzgruppen in
der Bürgerhalle ein, und zwar je-
weils montags von 19 bis 20.30
Uhr sowie dienstags von 20 bis
21.30 Uhr. Es sind keine Vor-
kenntnisse erforderlich.(red)

FREIZEIT

KURZ NOTIERT

ZuckerstückchenundMikroskope
Beim nächsten „Treff imMuseum“ der
Museumsfreunde imMIK (Eberhard-
straße 1) amMittwoch, 18. Mai, stel-
len Privatsammler ab 19 Uhr wieder
ihre Schätze vor. Anita Klett-Heuchert
lädt ein zu einer kleinen Reise, bei der
Zuckerstückchen erzählen. Günter
Mörz stellt die Geschichte der Optik
anhand einer Sammlung vonMikros-
kopen vor. Der Eintritt ist frei.

Der beste PapaderWelt
AmDienstag, 7. Juni, 10 Uhr berichtet
Raphael Klug, Lehrer und Vater von
drei Kindern, in der Krabbel-Luke
(Ludwigsburger Kulturkeller, Max-
straße) vom Vaterwerden und Vater-
sein. Nach Feierabend, amWochen-
ende und darüber hinaus. An jedem
ersten und dritten Dienstag imMonat
lädt die Krabbel-Luke ein zu einem
Frühstückmit Austausch, Informati-
on, Spielen und Singen. Der Eintritt
ist frei. Infos unter: www.die-luke.info

Monreposstraße
teils gesperrt
In den Pfingstferien, ab Dienstag,
17. Mai, beginnen umfangreiche
Tief- und Straßenbauarbeiten in
der Monreposstraße und Walters-
halde. Die Katharinenstraße wird
im Einmündungsbereich der
Monreposstraße für etwa eine
Woche gesperrt. Die Umleitung
für den Durchgangsverkehr und
die Busse der Linie 425 erfolgt
über die Markgröninger Straße
und die Theurerstraße.
Während der Arbeiten, die vor-

aussichtlich bis November dau-
ern, ist die Monreposstraße für
den Durchgangsverkehr gesperrt.
Damit die Zufahrt zum Friedhof
möglich bleibt, wird der Einmün-
dungsbereich in die Frankfurter
Straße provisorisch umgebaut.
Von der Monreposstraße kann
dort nach rechts in die Frankfur-
ter Straße abgebogen werden. Die
Einbahnregelung zwischen der
B27/Frankfurter Straße und Zu-
fahrt Friedhof wird für die Zeit der
Bauarbeiten außer Kraft gesetzt.
Die Sanierung ist laut Stadt und

Stadtwerken in Bauabschnitte
eingeteilt. Es werden Abwasserka-
nal und Versorgungsleitungen er-
neuert, Fahrbahn und Gehwege
saniert, die Beleuchtung mit
LED-Technik ausgestattet. (red)
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