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Milchhof: Das einzige Erstaufnahmelager im Landkreis schließt

Frauen entrümpeln
das Leben

Marktredwitz – „Leichter durchs Le-
ben. Das Leben entrümpeln“: So lau-
tet das Thema des Frühstückstreffs
für Frauen am Samstag, 16. April, in
der Zeit von 9 bis 11.15 Uhr im Eger-
land-Kulturhaus in Marktredwitz.
Referentin an dem Vormittag ist die
Religionspädagogin Kathrin Karban-
Völkl aus Kemnath. Veranstalter sind
Frauen der evangelischen Gemein-
den Marktredwitz und Mitterteich
sowie der Landeskirchlichen Ge-
meinschaft. Sie bitten bis Donners-
tag, 14. April, um eine Anmeldung,
und zwar unter der Telefonnummer
09231/82289.

Helfer sammeln
13 Tonnen
Altkleider

Marktredwitz – Erfolgreich verlau-
fen ist die 48. Altkleidersammlung
der Kolpingsfamilie Marktredwitz.
Wie die Kolpingsfamilie mitteilt, ha-
ben mehr als 50 Helferinnen und
Helfer bei der Sammlung und beim
Verteilen der Säcke im gesamten
Stadtgebiet mitgewirkt. Mehr als 13
Tonnen Altkleider wurden gesam-
melt. „Jedoch spürt die Kolpingsfa-
milie, dass es immer schwieriger
wird, ein ordentliches Ergebnis zu er-
zielen, da im Stadtgebiet immer
mehr Altkleidercontainer aufgestellt
werden“, heißt es in der Mitteilung.
Ohne die Mithilfe der örtlichen Fir-
men, die unentgeltlich ihre Fahrzeu-
ge zu Verfügung stellen, und ohne
die ehrenamtliche Hilfe der Pfadfin-
der, Firmlinge und Jugendlichen sei
eine solche Aktion nicht möglich.
Mit dem Erlös würden soziale und
caritative Projekte vom internationa-
len Kolpingwerk unterstützt.

Dieb stiehlt
100 Zeitungen

Marktredwitz – 100 Zeitungen, die
in Bündeln verpackt waren, hat ein
unbekannter Dieb in der Nacht auf
Montag bei einem Supermarkt in der
Jean-Paul-Straße in Marktredwitz ge-
stohlen. Wie die Polizei berichtet,
packte der Dieb die Zeitungen im
Wert von 130 Euro offenbar in ein
Auto und fuhr davon. Das Diebesgut
warf er danach im Marktredwitzer
Stadtgebiet aus dem Wagen. Die Poli-
zei bittet um Hinweise.

BR-Radltour Thema
im Hauptausschuss

Marktredwitz – Ein Sachstandsbe-
richt zur BR-Radltour steht auf der
Tagesordnung der Hauptausschuss-
sitzung, deren öffentlicher Teil heute
um 17 Uhr im kleinen Saal des Rat-
hauses beginnt. Außerdem soll Birgit
Schelter anstelle von Gottfried Dietl
als Verkehrssicherheitsbeauftragte
bestellt werden.

Abschieds-Frühstück im Notquartier
Heute öffnen die Helfer in
der Fritz-Thomas-Straße
zum letzten Mal die
Essensausgabe. Seit
August haben sie hier
ehrenamtlich 546
Flüchtlinge versorgt.

VonBrigitte Gschwendtner

Marktredwitz – Kaum in Deutsch-
land angekommen, sind seit August
2015 viele Flüchtlinge nach Markt-
redwitz geschickt worden – 546 Asyl-
suchende hat das Landratsamt Wun-
siedel auf Weisung der Regierung
seitdem im einzigen Notfallquartier
des Landkreises im ehemaligen
Milchhof untergebracht. Das Schick-
sal der Menschen, die Tausende Kilo-
meter weit vor Krieg, Terror und Zer-
störung geflohenen waren, bewog et-
liche Marktredwitzer, ehrenamtlich
zu helfen – ob in der Kleiderkammer,
bei Deutschkursen, bei der Beglei-
tung zu Ämtern und Ärzten, bei Aus-
flügen oder dreimal täglich bei der
Essensausgabe.

Siebenmal pro Woche haben Frei-
willige in der Notfallunterkunft mor-
gens, mittags und abends Essen ver-
teilt. Doch als diese Ehrenamtlichen
am gestrigen Montag von der Um-
quartierung der Flüchtlinge erfuh-
ren, äußerte keiner Erleichterung
darüber, dass ihre Aufgabe am Diens-
tag erfüllt ist, weil der Milchhof
schließt. Der harte Kern der Helfer ist
ein bisschen traurig. Die Ehrenamtli-
chen rund um Sprecher Eberhard
Echinger machen klar, dass sie sich
gerne um die Versorgung gekümmert
haben. Die Flüchtlinge seien sehr
nett und dankbar gewesen, betonen
sie. Ein Bewohner kaufte sogar Rosen
für die Küchenkräfte.

„Ich habe mich immer drauf ge-
freut, in den Milchhof zu kommen.
Es war eine wunderschöne Aufgabe,
bei der ich viele neue Eindrücke be-
kommen habe“, sagt Helferin Angela
Kemeter. Ebenso wie ihre Freundin
Roswitha Fehr sei sie arbeitslos und
habe genug Zeit. Beide Frauen fan-
den es gut, sich sinnvoll zu betäti-

gen. Roswitha Fehr genoss es, den
Flüchtlingskindern eine Freude zu
machen. Sie spielte mit ihnen Kicker,
brachte Malbücher mit und atmete
auf, wenn die Kleinen langsam auf-
tauten und schlimme Erlebnisse ver-
gessen konnten. Auch die anderen
Helfer der Essensausgabe bemühten
sich darum, den Neuankömmlingen
die Wochen in dem wenig wohnli-
chen Milchhof mit großen Schlafsä-
len und gekachelten Wänden erträg-
licher zu gestalten – durch freundli-
che Worte, selbst gebackenen Ku-
chen, kleine Mitbringsel oder ein
spontanes Tänzchen.

„Ich finde es wichtig zu helfen.
Uns Deutschen geht es so gut – wir
mussten nicht fliehen“, sagt Keme-

ter. „Ich weiß, was Krieg bedeutet“,
fügt Rosa Oljanic hinzu – sie höre es
immer von ihren Verwandten, die
noch in der Ukraine lebten. Weil sie
selbst vor 17 Jahren in Marktredwitz

gut aufgenommen worden sei, helfe
sie nun anderen, sagt die Rentnerin.

Einfach sei die Versorgung der
Flüchtlinge im Milchhof anfangs
nicht gewesen, erinnert sich Eber-
hard Echinger. Der Essenslieferant
habe mehrfach gewechselt, was viele

Absprachen nötig machte – zum Bei-
spiel darüber, dass die Bewohner
Fleischklöße ablehnten, selbst wenn
kein Schweinfleisch darin sei. Zudem
gab es bis Weihnachten nicht einmal
heißes Wasser in der Küche, daher
mussten die Helfer monatelang Plas-
tikgeschirr und -besteck austeilen.
„Da entstanden Müllberge – das hat
mir richtig wehgetan“, sagt Helferin
Gertraud Bartram.

Bis zu 113 Flüchtlinge lebten
gleichzeitig im Milchhof. Seit es we-
niger geworden sind, kommen die
Ehrenamtlichen mit fast jedem ins
Gespräch. Viele Asylsuchende freu-
ten sich über Unterstützung beim
Deutschlernen, erzählen die Helfer.
Missverständnisse blieben nicht aus,

gemeinsam lachten Bewohner und
Helfer darüber. Zum Beispiel, als ein
Neuankömmling, dem es ge-
schmeckt habe, sagte: „Ich bin appe-
titlich.“ Die meisten Flüchtlinge
machten in den vier Wochen, die sie
durchschnittlich im Milchhof blie-
ben, große Fortschritte in Deutsch.
Manche kamen sogar noch zu Be-
such, wenn sie längst in eine andere
Unterkunft umgesiedelt waren.

Bevor die Ehrenamtlichen von der
Essensausgabe am heutigen Dienstag
zum letzten Mal die Teller füllen, ma-
chen sie klar: Falls doch wieder mehr
Flüchtlinge kommen und der Markt-
redwitzer Milchhof erneut als Not-
unterkunft gebraucht wird, „stehen
wir auf Abruf bereit“.

Noch einmal übernehmen die Ehrenamtlichen Angela Kemeter, Gertraud Bartram, Eberhard Echinger, Rosa Oljanic und Roswitha Fehr (von links) heute die
Essensausgabe– dann schließt derMarktredwitzerMilchhof und die Flüchtlingewerden auf andere Unterkünfte verteilt. Foto: Florian Miedl

In der Essensausgabe
zu helfen, war eine

wunderschöne Aufgabe.
Angela Kemeter

Zufluchtsort für bis zu 113 Flüchtlinge
Über die Hälfte aller
Asylsuchenden, die im
Milchhof untergekommen
sind, leben noch im
Landkreis Wunsiedel. Die
meisten sind Syrer.

Marktredwitz – Nach der Schlie-
ßung der Balkanroute ist die Zahl der
nach Deutschland kommenden
Flüchtlinge deutlich gesunken – mit

der Folge, dass weniger Notquartiere
gebraucht werden – inzwischen ste-
hen bereits etliche provisorische Un-
terkünfte in ganz Deutschland leer.
Am heutigen Dienstag sollen nach
Informationen aus dem Landratsamt
Wunsiedel die letzten 22 Flüchtlinge
das Erstaufnahmelager im Marktred-
witzer Milchhof verlassen. Laut Eli-
sabeth Weiß von der Sozialhilfever-
waltung des Landratsamt werden die
Bewohner auf Unterkünfte in Ober-
franken verteilt, einige bekommen

auch Wohnungen im Landkreis
Wunsiedel.

Besonders viele Asylsuchende ka-
men im August sowie im Januar und
Februar im Milchhof unter; maximal
113 Flüchtlinge lebten gleichzeitig in
der Notfallunterkunft, informiert
Weiß: „Die durchschnittliche Auf-
enthaltsdauer hat vier Wochen be-
tragen.

Laut Landratsamt-Statistik fanden
in dem Marktredwitzer Erstaufnah-
melager in den vergangenen Mona-

ten hauptsächlich Syrer eine Bleibe –
ihr Anteil lag bei 53 Prozent. Außer-
dem wohnten hier auch viele Flücht-
linge aus Afghanistan (27 Prozent)
sowie aus dem Irak, dem Iran und Pa-
kistan (zusammen 20 Prozent). Hin-
zu kamen noch einzelne Personen
aus Eritrea, Somalia, Senegal, Mali,
Äthiopien, Albanien, Marokko und
Jordanien.

Von den 546 Asylsuchenden, die
im Milchhof ein Dach über den Kopf
bekamen, seien mehr als die Hälfte –

350 Flüchtlinge – im Landkreis Wun-
siedel geblieben, bestätigt Weiß. Sie
lebten jetzt in Gemeinschaftsunter-
künften oder dezentralen Wohnun-
gen.

Unklar ist, was mit dem Milchhof
nach dem Auszug der letzten Flücht-
linge passieren solle. In Absprache
mit der Regierung von Oberfranken
sei eine anderweitige Verwendung
vorgesehen. Die Planungsphase ist
laut Elisabeth Weiß noch nicht abge-
schlossen.

ANZEIGE

Laufen! Feiern! Wochenende!

Freitag, 22.7.2016
in Konradsreuth

Anmeldung und Infos unter:
www.frankenpost-firmenlauf.de

Laufstrecke: 5 km
Startschuss: 18:30 Uhr

Laufen, Walking, Nordic-Walking
keine Zeitmessung

After-Run-Party:
Kulinarische Highlights, Live Musik, DJ

EDEKA Bergler
Christoph-Klauß-Str. 13
Hof, im „Verdl“
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