
Seite 16 Montag, 21. März 2016MT2-1 MARKTREDWITZ UND UMGEBUNG

Osterfreude rund um den Löwenbrunnen
Marktredwitz – Wenn es den Lö-
wenbrunnen in der Fußgängerzone
nicht gäbe, würde in Marktredwitz
etwas Besonderes fehlen. Eine wich-
tige Rolle spielt der Brunnen vor al-
lem in der Osterzeit. Seit rund 20 Jah-
ren schmücken ihn große und kleine
Marktredwitzer vor den Feiertagen
festlich. In den Anfangsjahren tat
dies die Stadt Marktredwitz gemein-
sam mit der Grundschule, seit dem
Jahre 2012 hat nun die örtliche SPD
die Patenschaft für den Brunnen
übernommen.

Am Samstagvormittag war es wie-
der mal soweit. Der SPD-Ortsverband
übergab den mit Girlanden sowie
roten und gelben Eiern verzierten
Brunnen feierlich seiner Bestim-

mung. Die Kinder der offenen Ganz-
tagsklasse hatten beim Schmücken
geholfen. Oberbürgermeister Oliver
Weigel begrüßte gemeinsam mit den
Stadträten Kurt Rodehau, Christine
Eisa, Klaus Haussel und Gisela Wutt-
ke-Gilch sowie den Aktiven des Orts-
vereins die Passanten. „Man merkt,
dass der Frühling kommt, wenn die
gute Stube der Stadt wieder farbig er-
strahlt“, freute sich der Oberbürger-
meister. Musikalisch untermalt wur-
de das Ganze von den „drei Schein-
heiligen“, sprich Pfarrer Christoph
Schmidt, Ed Kuligowski und Rein-
hard Plobner. Amelie Wuttke zitierte
Gedichte zum Osterfest und für die
Kinder gab es jede Menge Ostereier
und andere Leckereien. M.M. Nach getaner Arbeit, demSchmücken des Löwenbrunnens, verteilte die SPDOstereier an die Kinder. Foto: Michael Meier

Gerd Thoma räumt bei den Schützen ab
Dreimal steht sein Name
auf der Siegerliste ganz
vorne. Auch die anderen
Gewinner des
Osterschießens in
Marktredwitz können
sich sehen lassen.

Marktredwitz – Ein besonderer Tag
im Jahreslauf der Marktredwitzer
Schützengesellschaft ist die Feier des
Osterschießens. Vorsitzender Man-
fred Lauer konnte deshalb eine große
Anzahl von Mitgliedern im Schüt-
zenhaus begrüßen. Lauer dankte al-
len Frauen und Männern für ihre
Teilnahme und übergab das Wort an
Schützenmeister Wernfried Oechs-
ler, der die Ergebnisse bekannt gab.

Der Jugendpokal ging an Thomas
Goldmann mit 109,5 Punkten. Der
Gewinner des Osterwanderpokals
hieß Roland Hanser für einen 33,8-
Teiler. Bei den Jungschützen auf die
Glücksscheibe hatte Frank Anzer mit
einem 124,9-Teiler die Nase vorn.
Den besten Schuss auf die Adler-
scheibe absolvierte Thomas Gold-

mann mit einem 88,7-Teiler. Auch
beim Schuss auf die Meisterscheibe
hatte Frank Anzer mit 92,7 Ringen
die Nase vorn.

Den besten Schuss auf die Luftge-
wehr-Glücksscheibe setzte Georg

Seitz mit einem 20,8-Teiler ab. In der
Disziplin Luftgewehr Adlerscheibe
gewann Martina Zenkel-Kuchta mit
einem 7,3-Teiler. Beim Schuss Luftge-
wehr Meisterscheibe war es Sabrina
Seitz, die mit 97,9 Ringen Beste war.

Nicht zu schlagen war Gerd Thoma
in den Disziplinen Luftgewehr aufge-
legt auf die Glücksscheibe, Luftge-
wehr aufgelegt auf die Adlerscheibe
und Luftgewehr aufgelegt auf die
Meisterscheibe. Er wurde jeweils

Erster und konnte sich damit drei
Titel ins Osternest legen.

Beim Schießen mit Kurzwaffen
rangierte Wolfgang Gmeiner mit
Sportpistole Großkaliber Tief mit ei-
nem 15,5-Teiler auf Platz eins. In der
Disziplin Sportpistole Großkaliber
Serie belegte Markus Burkert mit ge-
schossenen 96 Ringen den ersten
Platz. Beim Schuss mit Sportpistole
KK Tief siegte Edwin Seitz mit einem
57,2-Teiler. Mit Sportpistole KK-Serie
erreichte Manfred Lauer mit 91 Rin-
gen den ersten Platz.

Beim traditionellen Schießen auf
die Eierscheibe hatte die Schützenge-
sellschaft mit 51 Teilnehmern die
größte Beteiligung. Auf Platz eins
kam hier Sabine Braun mit einem
15,1-Teiler. Auf den weiteren Plätzen
folgten Sabrina Seitz, Edwin Seitz,
Markus Jena, Wernfried Oechsler,
Rainer Lottes, Karin Goldmann,
Annemarie Oechsler, Gerhard Wohrl
und Frank Anzer. Für die Sieger gab es
Preise.

Eingangs hatte der Vorsitzende be-
sondere Grüße an den derzeitigen
Schützenkönig Kurt Rodehau sowie
an Vogelkönig Günther Braun ge-
richtet. Günter Rasp

Die zahlreichen Gewinner des Osterschießens inMarktredwitz sind stolz auf ihre Erfolge. Foto: Günter Rasp

Tipps & Termine

Gemeinderat berät über
Hochwaldquellen

Pullenreuth – Eine öffentliche Sit-
zung des Gemeinderats Pullenreuth
findet am Mittwoch, 23. März, im
Rathaus Pullenreuth im Sitzungssaal
statt. Das Gremium beschäftigt sich
in erster Linie mit der Sanierung der
Hochwaldquellen 3 und 4. Dabei
geht es um die Anerkennung der Ent-
wurfsplanung. Informationen und
Anfragen schließen sich an. Der öf-
fentliche Teil der Sitzung beginnt um
19 Uhr.

Volkshochschule fährt
nach Südfrankreich

Tirschenreuth – Für die inzwischen
schon traditionelle Studienreise der
Volkshochschule im Landkreis Tir-
schenreuth nach Südfrankreich vom
23. bis 28. Mai sind noch einige Plät-
ze frei. Mit Reiseleiter Peter Gold er-
kunden die Teilnehmer an den ers-
ten drei Tagen die Camargue und die
Provence. Der zweite Teil führt über
Marseille nach Cannes an der Côte
d’Azur. Eine Anmeldung ist bei der
Volkshochschule, unter der Telefon-
nummer 09631/88205, per Fax
09631/88306, per E-Mail
vhs@tirschenreuth.de oder über das
Internet www.vhs-tirschenreuth.de.
möglich. Der Anmeldeschluss ist
Freitag, 1. April, Informationen gibt
es über die Kontaktmöglichkeiten.

Zeugen Jehovas
gedenken Jesu Tod

Marktredwitz – Für Jehovas Zeugen
ist der Tag, an dem Jesus Christus ge-
storben ist, der wichtigste Tag im
Jahr. Wer mitfeiern möchte, ist die-
sen Mittwoch, 23. März, um 19 Uhr
in die Dörflaser Hauptstraße 35a
nach Marktredwitz eingeladen. Wer
mehr wissen will, kann am Sonntag,
3. April, um 9.30 Uhr einen bibli-
schen Vortrag zum Thema „Ewiges
Leben“ anhören.

Reparatur-Café
öffnet in

Mitterteich
Mitterteich – Vorbild ist das Wal-
dershofer Reparatur-Cafe. Was dort
seit Juli hervorragend angenommen
wird, wird es künftig auch in Mitter-
teich geben. Schreinermeister Walter
Knösch und sein Team wollen jeden
Donnerstag von 16 bis 18 Uhr ihre
Dienste als kostenlose Dienstleister
im Reparaturservice anbieten. Start
ist am Gründonnerstag. Das Treffen
findet jeweils im „BluKuCa“, Bahn-
hofstraße 15, statt. Die Teilnehmer
reparieren kleinere Sachen aller Art,
dazu besteht die Gelegenheit zum
„Hutz’n“. Wer etwas zum Reparieren
hat, kann einfach vorbeikommen,
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Unterstützung zugesagt haben die
Arbeiterwohlfahrt und die Stadt Mit-
terteich. „Reparieren statt wegwer-
fen“, unter diesem Motto sieht Wal-
ter Knösch sein Angebot. Die Teil-
nehmer können reparaturbedürftige
Kleingeräte bringen. Erfahrene
Handwerker bieten kostenlos ihre
Hilfe an. Die Arbeiten sind kostenlos,
lediglich die Ersatzteile müssen be-
zahlt werden. Knösch betonte aber
auch, dass keine Großgeräte wie
Waschmaschine oder ähnliches re-
pariert werden, denn er will keines-
falls eine Konkurrenz zu Handwerks-
betrieben sein. „Wir bearbeiten nur
kleinere Reparaturen, dass sich für
Firmen nicht mehr rentieren.“ Werk-
zeug ist vorhanden.

Knösch will erreichen, dass die
Leute wieder mehr zusammenkom-
men, und sei es nur zum gemütli-
chen Unterhalten. Er ruft deshalb
Handwerker, die in ihrer Freizeit mit-
helfen könnten, auf, sich bei ihm un-
ter Telefon 09633/923111 oder 0173/
2771910 zu melden.

AWO-Geschäftsführerin Angelika
Würner begrüßt ausdrücklich dieses
Angebot. Sie will an jedem Donners-
tag bei Bedarf sogar einen eigenen
Fahrdienst einrichten. Wer etwas
zum Reparieren hat, aber auf kein
Auto zurückgreifen kann, kann sich
bei der Arbeiterwohlfahrt unter Tele-
fon 09633/3888 melden. Zweiter
Bürgermeister Stefan Grillmeier
dankt Walter Knösch ausdrücklich,
dass aus seiner Idee Wirklichkeit
wird. Grillmeier zeigte sich über-
zeugt, dass Bedarf vorhanden ist.

Annäherung mit Worten und Gesten
Beim Kennenlern-Tag
in Brand kommen sehr
viele Menschen. Die
Kinder machen vor,
wie einfach Verständigung
funktionieren kann.

VonWilli Pöhlmann

Brand/Marktredwitz – Anita Berek
von Makmit hat es am Anfang auf
den Punkt gebracht: „Es treffen sich
keine Kulturen, es treffen sich Men-
schen“, sagte sie zu Beginn des Ken-
nenlern-Tages zwischen der Brander
Bevölkerung und den rund 30 syri-
schen Flüchtlingen, die im Über-
gangsheim in der Brander Goethe-
straße untergebracht sind. Gemein-
sam mit Flüchtlingskoordinator Tim
Burger und Walied Youssef, Integrati-
onsberater der Stadt Marktredwitz
und Dolmetscher, erläuterten sie den
Sinn dieses Tages in der Pausenhalle
der Brander Grundschule.

Neben den Asylbewerbern aus Sy-
rien waren zahlreiche Einwohner so-
wie Vertreter der örtlichen Vereine
und Institutionen gekommen. „Wir
sind überrascht von der starken Be-
teiligung. Sie zeigt, dass die Bereit-
schaft, Gemeinsamkeiten zu finden
und sich kennen zu lernen, auf bei-
den Seiten stark vorhanden ist“, sag-
te Anita Berek. Zu Beginn der kurzen
gegenseitigen Vorstellung begrüßte
der Margarethenkindergarten Brand
die Gäste mit dem Lied „Ich kenn ein
Haus“.

Bei der Vorstel-
lung der Vereine
sprach Stefan Rei-
chel, Oberturn-
wart des TSV
Brand, Sport als
einen wichtigen Aspekt der Integra-
tion an, da hier die Sprache zunächst
nicht das Wichtigste sei, sondern be-
kanntlich Sport verbindet. Dabei
stellte sich auch heraus, dass bereits
ein Heimbewohner regelmäßig mit
der Laufgruppe des TSV unterwegs
ist. Jütte Schug, Leiterin des Margare-

thenkindergartens, berichtete, dass
sich die beiden syrischen Mädchen
schon recht gut in der Gruppe einge-
lebt haben und trotz mancher
Sprachhürden das Zusammensein
schon ganz gut klappt. Anfang Mai
werden noch zwei Jungs dazu stoßen
und in die Gruppen integriert wer-
den. Damit ihre Eltern nachmittags
in Ruhe am Deutschunterricht teil-
nehmen können, werden die Kinder
in dieser Zeit vom Team des Kinder-

gartens betreut.
Bei der Be-

sichtigung der
Feuerwehrfahr-
zeuge ent-
schloss sich ein
junger Syrer

spontan, bei der Wehr vorbei zu-
schauen und an der Ausbildung teil-
zunehmen. Diese Beispiele zeigen,
dass es sicher noch einiger Zeit be-
darf, aber der Wille, in die Gemein-
schaft aufgenommen zu werden,
vorhanden ist. Als sich schließlich
die syrischen Flüchtlinge den Gästen

in fast fließendem Deutsch vorstell-
ten, war so mancher erstaunt, welche
Fortschritte sie in den wenigen Wo-
chen im Deutschkurs bereits ge-
macht haben.

Walied Youssef bedankte sich im
Namen der syrischen Flüchtlinge bei
der Stadt Marktredwitz, der Bevölke-
rung von Brand, den Ehrenamtli-
chen und der Kirche für die Hilfe,
Unterstützung und freundliche Auf-
nahme in Brand. Dann luden die
Veranstalter alle Gäste ein, bei Kaf-
fee, Kuchen sowie anderen deut-
schen und syrischen Spezialitäten in
ungezwungener Atmosphäre einan-
der kennen zu lernen und ins Ge-
spräch zu kommen.

Angesichts der Vielfalt und Düfte
fremder Gerichte dauerte es nicht
lange, bis die ersten Ängste abgebaut
und die Unterhaltung, oft auch mit
Händen und Gesten, zustande kam.
Hier waren es wieder einmal die Kin-
der, die es den Erwachsenen vor-
machten, wie es geht. Wenn man
sich jetzt, wenn es wieder wärmer

wird, auf der Straße oder bei anderer
Gelegenheit trifft, wird dies Begeg-
nung sicherlich herzlicher ausfallen
und nicht mit einem gewissen Arg-
wohn vorbeigehen. Dieser Kennen-
lerntag hat auch gezeigt, dass es,
trotz mancher Sprachbarrieren, die
sicher in den nächsten Monaten

noch weiter abgebaut werden, besser
ist, miteinander zu reden, als einen
Bogen um alles Fremde zu machen.
Sicher wird auch der Wunsch man-
cher in Erfüllung gehen, dass dies
nicht die einzige Möglichkeit blei-
ben wird, sich näher kennen zu ler-
nen und einander zu verstehen.

Viele Einwohner von Brandwaren gekommen, umgemeinsammit den syrischen Flüchtlingen die Begegnungsängste abzubauen. Foto: Willi Pöhlmann

Erstaunt waren die Syrer über die vielfältigen Aufgaben und die vielseitige
Ausrüstung der Feuerwehr.

Es treffen sich keine
Kulturen, es treffen
sich Menschen.

Anita Berek von MAKmit


