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Verständigung
ist die Basis
Neue Dolmetscher im Pool der Caritas
DILLENBURG (red). Acht Frauen und Männer aus dem Irak,
Syrien, Somalia, Kasachstan
und der Türkei haben den
Schulungsauftakt für Sprachund Kulturmittler im Projekt
„CariLingua“ absolviert. Sie
sind die ersten, die in den Dolmetscherpool der Caritas aufgenommen werden und künftig Menschen mit geringen
Deutschkenntnissen zu Gesprächen mit Ämtern, Kindergärten, Schulen oder Ärzten
begleiten.
„Die Sprach- und Kulturmittler leisten einen wichtigen
Beitrag zur Integration und
zur sprachlichen und kulturellen Verständigung“, erklärt
Projektkoordinatorin Stephanie Müller, die den Auftakt in
Dillenburg organisiert hat.
„Die Teilnehmer werden von
uns unterstützt und begleitet,
wir bieten regelmäßige Treffen
zur Reflektion und Qualitätssicherung an. Außerdem erhalten sie eine 24-stündige
professionelle Schulung und
ein Zertifikat über die Teilnahme“, sagt Müller.
In der ersten Schulung ging
es vor allem um die eigene
Rolle der künftigen Sprachmittler. Er sollte unter anderem gut zuhören können, aufmerksam und geduldig sein
und stets die Neutralität wahren.
Institutionen, die einen Dolmetscher benötigen, können
sich bei Stephanie Müller im

Caritasverband melden. „Wir
haben eine Übersicht, welche
Sprachen die Dolmetscher abdecken, zu welchen Zeiten
und an welchen Orten sie einsetzbar sind und können so
die geeignete Person vermitteln“, erläutert Müller den Ablauf. Der Einsatz ist für die
Institutionen kostenfrei, die
Dolmetscher erhalten eine
Aufwandsentschädigung über
den Caritasverband.

Für das Projekt werden
noch Interessenten gesucht
Zurzeit könnten vor allem
Anfragen aus dem Raum Dillenburg abgedeckt werden.
Geplant sei, künftig auch in
Wetzlar und den umliegenden
Gemeinden Dolmetscher einzusetzen. Schulungen sollen
wechselnd in Wetzlar und Dillenburg stattfinden.
Damit möglichst viele Sprachen abgedeckt werden können, werden weitere Sprachmittler gesucht. Aktuell gibt es
vor allem eine Nachfrage nach
den Sprachen Farsi, Bulgarisch, Rumänisch, Ungarisch,
Französisch und Chinesisch.
Interessierte sollten mindestens 18 Jahre alt sein und über
sichere Deutschkenntnisse in
Sprache und Schrift verfügen.
Stephanie Müller ist telefonisch erreichbar unter 0 27 7183 19 23 oder 0160-9 44 33 08
und per E-Mail unter s.mueller@caritas-wetzlar-lde.de.

Dr. Insa Deeken und Stephanie Müller vom Caritasverband begrüßten die ersten acht Sprachmittler zur Auftaktveranstaltung
von CariLingua in Dillenburg.
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Postbrücke droht
eine Vollsperrung
Sachschaden im fünfstelligen Bereich
DILLENBURG (ra). Nach dem
Lastwagen-Unfall an der Dillenburger Postbrücke geht
Hessen-Mobil nach einer ersten Betrachtung der Unfallstelle davon aus, dass mit Reparaturkosten im unteren fünfstelligen Bereich zu rechnen ist.
Genaueres lässt sich erst sagen, wenn geklärt ist, wie

hoch der Aufwand für den Teil
der betroffenen Natursteinbrüstung sein wird.
Pressesprecherin Sonja Lecher geht aber davon aus,
dass für die Reparaturarbeiten
eine Vollsperrung der Brücke
erforderlich wird. Ein Termin
für die Arbeiten steht noch
nicht fest.

Rund sechs Meter des Geländers der Postbrücke hat ein Sattelschlepper aus der Ukraine abgerissen.
Foto: Frank Rademacher
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Konzertgottesdienst der FeG
DILLENBURG (red). Die Freie
evangelische Gemeinde (FeG)
Dillenburg lädt unter dem Titel „Lebenswasser“ zum Konzertgottesdienst für Sonntag,
10. Februar, ein. Beginn ist um
10 Uhr im Gemeindezentrum
der FeG in der Stadionstraße.
Zu Gast ist die Formation „fermate“. Das Ensemble setzt
sich aus sechs Sängerinnen,

vier Sängern und der instrumentalen Begleitung von Keyboard, Cajon, E- und A-Gitarre sowie Bass zusammen. Das
Programm sieht Solo- und
Chortitel aus dem Bereich
Gospel, Pop-Balladen und
Worship vor. Die Veranstaltung ist eine Mischung aus
Konzert und Gottesdienst. Der
Eintritt ist frei.
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Die Aquarena-Nacht steht

Organisatoren setzten am 20. Juli auf Tribute-Bands / Sicherheitsverkehrungen bleiben hoch
DILLENBURG (red). Die Aquarena-Nacht, das beliebte Dillenburger Stadtfest, soll auch
in diesem Jahr wieder die
Oranienstadt elektrisieren.
Am 20. Juli (Samstag) verwandelt sich die Innenstadt
wieder in eine große OpenAir-Musiklandschaft. Geselligkeit, stimmungsvolles Ambiente, ausgelassene Partystimmung und die Oranienstadt erleben – all das wird
Besuchern vor Ort mit einem
breiten Angebot an guter
Live-Musik und einer großer
kulinarischen Palette geboten, verspricht das Stadtmarketing.
Nachdem das musikalische
Konzept 2017 überarbeitet
wurde, erlangt die Sommersause immer größere Beliebtheit. Bis einschließlich 2016
wurden überwiegend Coverbzw. Top-40-Bands für die
Programmgestaltung der Feierlichkeit gebucht. In den Fokus gerückt sind nun bereits
im dritten Jahr in Folge sogenannte Tribute-Bands aus den
Genres Pop, Rock und Heavy
Metal.
Das Ziel einer Tribute-Band
ist es, Musikstücke einer bekannten Band möglichst originalgetreu wiederzugeben.
Im Gegensatz zu einer CoverBand, bei der auch eigene
Interpretationen fremder Musikstücke üblich sind, konzentrieren sich Tribute-Bands
in erster Linie auf das perfekte Nachahmen einer Band.
Dabei beschränken sie sich
oft nicht nur auf das Kopieren
der Musik, sondern eifern
ihren Vorbildern auch im äußeren Erscheinungsbild nach
und liefern bisweilen eine
perfekte Reproduktion von
Shows der Originalkünstler.
Besucher dürfen sich in diesem Jahr auf neun Live-Bands
auf drei Bühnen freuen und
auch vor der Party-Bühne im
Hofgarten sorgen erneut „fette Beats“ und „coole Sounds“
für ausgelassene Stimmung
unter den Gästen. Nach den
positiven
Rückmeldungen
von Besuchern, Bands und
Künstleragenturen aus den
vergangenen beiden Jahren
war man sich im Team um
Elena Wechselberger (Eventmanagerin der Oranienstadt

„John Diva and The Rockets of Love“ treten am 20. Juli in Dillenburg auf.

Dillenburg), Steffen Keiner
(Tourismusleiter der Oranienstadt Dillenburg) sowie Christoph Scaruppe und Frank
Görzel (beide aus „Decker‘s
MusicHall“ Herbornseelbach
bekannt) schnell einig, dass
man die neu eingeschlagene
Richtung konsequent weiterverfolgen möchte.

Der Eintrittspreis
bleibt bei fünf Euro
Damit auch 2019 wieder
möglichst viele musikbegeisterte Besucher den Weg in die
Oranienstadt finden, wurde
für die Sommersause ein aus
ihrer Sicht tolles Programm
zusammengestellt. Die bunte
Mischung besteht aus nationalen sowie internationalen
Tribute-Bands wie auch aus
Künstlern mit eigenem Songmaterial. So dürfen sich die
Besucher unter anderem auf
Shows von Bryan Adams
(Bryan 69), AC/DC (AB/CD),
den Backstreet Boys (Backstreets’s Back aus Italien),

Five Finger Death Punch
(Knuckle Head Death Punch
aus den Niederlanden) und
Linkin Park (Living Theory
aus Italien) freuen.
Mit der schrillen Rockformation im Stil der 80er-Jahre
„John Diva & The Rockets of
Love“ gelang es dem Booking-Team, ein weiteres
Glanzlicht nach Dillenburg zu
holen. John Diva, der Sonnyboy aus Kalifornien, steht zusammen mit seiner Band für
Spektakel, Stars & Stripes,
lange Mähnen und die größten Rock-Hits aller Zeiten.
Dazu geben sich die im heimischen Raum etablierten
Bands „T-Time with Lukas“
und „Lebendig“ die Ehre.
Aber der Hofgarten wird
wieder in die Festlichkeit eingebunden und vor allem den
jüngeren Besuchern eine attraktive Party-Bühne bieten.
Die Organisatoren sind sich
einig, ein qualitativ hochwertiges und auch recht abwechslungsreiches Programm
auf die Beine gestellt zu ha-

Foto: Tom Row Jäschke

ben. Und trotz des hochwertigen Programms, der aufwendigen Technik und den
hohen Sicherheitsanforderungen freut sich das Team, den
Eintrittspreis von fünf Euro
beibehalten zu können. Die
Laufwege zwischen den einzelnen Bühnen sind kurz gehalten und das gastronomische Angebot wieder gewohnt vielfältig.
„Natürlich spielt auch das
Sicherheitskonzept bei einer

solchen Großveranstaltung
eine zentrale Rolle. Da wurde
in den letzten beiden Jahren
von der Stadt und allen Beteiligten ein toller Job gemacht,
der auch von den Einsatzkräften wie Polizei und Security
gelobt wurde. Wir bleiben am
Ball und verbessern uns stetig, auch wenn gerade dieser
Posten einen großen Teil
unseres
Budgets
beansprucht“, sagt Elena Wechselberger.

VEREINE KÖNNEN AUSSCHENKEN
. Wie in den vergangenen Jahren soll der Betrieb der städtischen Ausschankwagen wieder
in die Hände von Dillenburger
Vereinen gegeben werden. Daher lädt die Oranienstadt Dillenburg dazu ein, im Rahmen der
Aquarena-Nacht 2019 aktiv zu
werden und so zum Erfolg der
Veranstaltung beizutragen. Vereine erhalten bei Übernahme
eines Ausschankwagens eine an-

gemessene Aufwandsentschädigung und können so ihre Vereinskasse aufstocken.
. Interessenten für den Betrieb
eines Ausschankwagens melden
sich bei Elena Wechselberger von
der Oranienstadt Dillenburg, Ressort 4 unter der Rufnummer
0 27 71-89 61 58 oder per E-Mail:
e.wechselberger@dillenburg.de.
. Weitere Informationen in Kürze auf www.dillenburg.live.

Lebenswege geretteter jüdischer Kinder
Angelica Rieber stellt im Dillenburger Gynasium ihr Buch „Rettet wenigstens die Kinder“ vor
Von Helmut Blecher
DILLENBURG. Anlässlich des
Gedenktages an die Opfer des
Nationalsozialismus am 27.
Januar eröffnet die Gesellschaft für Christliche-Jüdische
Zusammenarbeit Dillenburg
ihre jährliche Veranstaltungsreihe mit Themen, die sich mit
dem jüdischen Leben unter
dem nationalsozialistischen
Willkürregime beschäftigen.
In Zusammenarbeit mit der
Wilhelm-von-Oranien-Schule
hatte die Gesellschaft diesmal
die Frankfurter Mitherausgeberin des Buches „Rettet wenigstens die Kinder. Kindertransporte aus Frankfurt am
Main – Lebenswege von geretteten Kindern“, eingeladen.
Angelika Riebers stellte im
Gymnasium die Lebensgeschichte einiger Kinder und
ihrer Familien vor.
Etwa 20 000 jüdische Kinder
aus Deutschland, Österreich
und der Tschechoslowakei
wurden nach dem Novemberpogrom 1938 nach Großbritannien und in andere Länder gebracht und somit vor dem Holocaust gerettet. Was muss in
den Elternpaaren vorgegangen
sein, da sie befürchten muss-

ten, ihre Kinder nie mehr wiederzusehen? Angelika Riebers,
die mit anderen Autorinnen
zahlreiche Biografien von Kindertransportkindern erforscht,
aufgeschrieben und zusammengestellt hat, ging in ihrem
Vortrag, belegt mit zahlreichen
Fotografien und Dokumenten,
nicht nur auf die Kindertransporte ein, die von Frankfurt
aus nach England, Frankreich,
USA, Schweden oder Palästina
gingen. Sie beschäftigte sich
auch mit den Lebensgeschichten, der von ihr vorgestellten
jüdischen Familien vor 1933.

Ausgrenzung, Repressalien
und physische Gewalt
Bei der Auswahl der Biografien fand eine Vielfalt von
Schicksalen Berücksichtigung,
die nach 1933 von Ausgrenzung, Repression, Verarmung
und nach dem Novemberpogrom zunehmend mit Verhaftungen und physischer Gewalt
bis zum Mord konfrontiert
wurden. Angelika Rieber gab
in ihrem Vortrag und Lesungen den jüdischen Kindern
und ihren Familien ein Gesicht, die versuchten, in jüdischen Gemeinden und Schu-

len so lange wie möglich einen
Hauch von „Normalität“ aufrecht zu erhalten. Darüber hinaus würdigte sie die Arbeit
der Hilfsorganisationen, wie
die Loge B‘nai B‘rith oder die
Quäker, die es ermöglichten,
dass auch nach Kriegsbeginn
immer noch jüdische Familien
mit ihren Kindern über Lissabon in die USA gelangten, bis
im Oktober 1941 von den Nazis ein Auswanderungsverbot
erlassen wurde und der Transport in die Vernichtungslager
begann.
Mit etlichen Transportkindern haben sich Angelika Rieber und ihre Mitautorinnen in
den letzten Jahren getroffen.
Sie berichteten von ihren Erfahrungen und deren Konflikten mit ihren überlebenden Eltern, die sie nach Kriegsende
erlebten, da sich viele bei
ihren Pflegeeltern gut aufgehoben gefühlt hatten.
Das lange vernachlässigte
Thema Kindertransporte erfuhr an diesem Abend eine
hochemotionale Würdigung,
die auch nachzulesen, sich
lohnt. Das Buch „Rette wenigstens die Kinder“ ist zum
Preis von 25 Euro im Buchhandel erhältlich.

Angelika Rieber, Mitherausgeberin des Buches „Rettet wenigstens die Kinder", stellte in der WvO in Dillenburg die Biografien
von jüdischen Kindertransportkindern vor.
Foto: Helmut Blecher
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