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Eine Frau
kämpft für
Asylbewerber
Jahren ein verheerender Bürgerkrieg
tobt. Heute kommen weitere zwei Familien aus der Ukraine nach Röslau.
Zurzeit nimmt Deutschland viele
Asylbewerber auf. Diese werden im
Fall von Röslau über die Regierung in
Bayreuth an die Landratsämter vermittelt. „Das Landratsamt vermittelt
dann die Unterbringungen“, sagt
Torsten Gebhardt.
Doch die Probleme der Asylbewerber haben sich seit den 90er-Jahren
nicht geändert. Noch immer sei es
für sie schwierig, sich in der ungeVon Christopher Michael
wohnten Umgebung zurechtzufinden. Erneut ist es Hannelore Nippa,
Röslau – 25 Jahre ist es her, dass in die zurzeit noch als Einzelperson
Röslau erstmals Asylbewerber in gro- Hilfestellung für die 30 Asylbewerber
ßer Zahl aufgenommen wurden. in Röslau leistet.
„Damals waren sie in einer Gemein„Ich begleite die Asylbewerber bei
schaftsunterkunft untergebracht“, ihren Besuchen im Landratsamt,
sagt Röslaus Bürgermeister Torsten wenn sie ihre AufenthaltsgenehmiGebhardt. „Das war damals die erste gung beantragen“, sagt Hannelore
große Welle von Asylbewerbern.“ Li- Nippa. Doch eine große Hürde zwibyer, Syrer, Inder und Pakistani seien schen ihr und den Asylbewerbern sei
es vornehmlich gewesen. Bereits da- die Sprache. „Viele sprechen nur Aramals hatte Hannelore Nippa beson- bisch oder Russisch und nur wenige
ders viel mit den Asylbewerbern zu Englisch“, sagt sie. „Bei Arztbesuchen fahre ich
tun und engagierte sich für demit ihnen dann
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In Röslau wohnen 30 Asylbewerber, die vor allem aus
Armenien, Aserbaidschan
und Syrien stammen.
Hannelore Nippa ist ihre
gute Seele und unterstützt
sie, wo es nur geht. Nun
sucht sie Menschen, die es
ihr gleichtun.

„

“

Seite 9

Hannelore Nippa hat sich bereits vor 25 Jahren um die Asylbewerber in Röslau gekümmert. Seit Dezember 2013 ist
ihr Engagement nun wieder aufs Neue gefragt und sie betreut mittlerweile 30 Asylbewerber im Alltag, bei Behördengängen und Einkäufen. Bürgermeister Torsten Gebhardt bedankt sich bei ihr für ihre Arbeit, wünscht sich jedoch
mehr Bürger, die ihrem Beispiel folgen.
Foto: Christopher Michael
Hannelore Nippa zu bedenken. „Wir
suchen Menschen, die Hannelore
Nippa gerne bei ihrem Engagement
unterstützen würden und ehrenamtlich etwas Zeit für die Asylbewerber
aufbringen können“, sagt Bürgermeister Torsten Gebhardt.
Manchmal, sagt Hannelore Nippa,
begleite sie die Asylbewerber auch in
Geschäfte wie in das Kaufhaus Lukas
in Marktredwitz, in dem sie sich
Dinge kaufen können, an denen es
trotz der Grundausstattung vom
Landratsamt noch mangelt. „Jeder,
der helfen will, kann sich an mich
wenden“, sagt Hannelore Nippa (sie-

he Infokasten). Auch materielle
Spenden, die den Asylbewerbern im
Alltag helfen, seien immer gerne gesehen, sagt sie.
„Ihr Engagement geht weit über
das Normale hinaus“, lobt Torsten
Gebhardt die Röslauerin. Mit großer
Dankbarkeit nähmen die Asylbewerber die Hilfe von ihr an, sagt Hannelore Nippa. „Sie fragen mich oft, ob
sie mir als Gegenleistung bei etwas
helfen können und sie sind sehr
dankbar für alle Hilfe, die man ihnen
gibt.“
„Natürlich dürfen auch Leute aus
anderen Gemeinden helfen“, sagt

Gebhardt. „Vor 25 Jahren hat die Gemeinde erstmals um Hilfe für die
Asylbewerber gerufen, und Frau Nippa hat den Ruf gehört und geantwortet“, lobt der Bürgermeister.

Ansprechpartner
Wer Hannelore Nippa bei ihrer Arbeit mit den Asylbewerbern helfen
möchte, kann sie entweder persönlich ansprechen oder unter
Telefon 09238/96509 anrufen.
Auch im Rathaus unter Telefon
09238/99100 können sich interessierte Bürger melden.

Wunsiedel – Am morgigen Donnerstag absolviert Schulleiter Rüdiger
Lang seinen letzten Tag an der Sigmund-Wann-Realschule Wunsiedel.
Zum 1. August wechselt der 56-jährige nach Rehau an die MarkgrafFriedrich-Realschule. Mit der Zeugnisvergabe am Dienstag hat sich
Lang von seinen Schülern und Kollegen in Wunsiedel verabschiedet. „Da
kommt schon Wehmut auf“, sagt Rüdiger Lang im Gespräch mit der Frankenpost . „Die Schulgemeinschaft
macht es einem nicht leicht zu
gehen.“ Zwei Tänze hatten die Schüler aufgeführt, um schließlich, auf
bunte Luftballons geschrieben, ihre
Botschaft an den scheidenden Rektor zu richten. Sich auf die Stelle in
Rehau zu bewerben, hatte sich Lang
gründlich überlegt. „Da wohnen
zwei Seelen in meiner Brust“, sagt er.
Letztlich habe er sich für einen Neubeginn entschieden. Ausschlaggebend sei sein Wohnort Schwarzenbach an der Saale gewesen, der zum
Einzugsbereich der Rehauer Realschule gehört. „Außerdem war ich
bereits für ein Jahr Schulleiter in
Rehau.“ Zudem ist er im Landkreis
Hof stark ins öffentliche Leben eingebunden. Dennoch, leicht fällt Rüdiger Lang der Wechsel nicht: „Es
war eine angenehme Zeit in Wunsiedel.“ Sowohl der Landkreis als auch
die Stadt hätten sich aufgeschlossen
gegenüber den Bedürfnissen der Einrichtung gezeigt. So wurde das Schulhaus vor fünf Jahren generalsaniert.
„Wir haben alles bekommen, was wir
uns gewünscht hatten“, sagt der Rektor rückblickend. Heute präsentiere
sich die Sigmund-Wann-Realschule
nahezu komplett durchsaniert. Noch
wartet einiges an Arbeit auf den
scheidenden Schulleiter. Nicht nur
der Schreibtisch möchte aufgeräumt
werden, es gilt Ummeldungen von
Schülern zu bearbeiten, Nachprüfungen anzuberaumen und auch an
der Terminplanung für das kommende Schuljahr ist Lang beteiligt. „Mein
Nachfolger ist übrigens in Sicht“, so
Rüdiger Lang. Die Entscheidung sei
gefallen, der neue Rektor der Sigmund-Wann-Realschule wird am 13.
G.P.
August bekannt gegeben.
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Zahnarztpraxis öffnet im
Haus Theresienstraße 1

haben jetzt beiden Zahnärzten Dr. gewonnen. In der 320 Quadratmeter
Michael Hösl und Dr. Martin Widen- großen, modernst ausgestatteten
Praxis ist genügend Platz. Und die
mayer ihre Praxis eröffnet.
Zur Eröffnung gratulierte Bürger- beiden Zahnärzte, die aus der Region
meister Karl-Willi Beck den beiden stammen, zeigen sogar mit ihren BeZahnärzten. Diese schaffen mit der handlungszimmern ihre VerbundenPraxis immerhin zwölf Arbeitsplätze heit mit der Heimat im Fichtelgebirge. So heiin der Kreisstadt. Vor
ßen die Zimzwei Jahren, sagte
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mer
zum
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senburg,
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Die Entscheidung,
Kösseine
Architekt Wolf Hartenstein
das Haus zu sanieren
oder
Von Herbert Scharf
und nicht eine Ruine
Schneeberg.
in der Stadtmitte stehen zu lassen, sei
Im Dachgeschoss sind noch zwei
Wunsiedel – Die Diskussion um die alternativlos gewesen. Deshalb habe hochwertige Wohnungen vorgeseArbeit des Kommunalunternehmens man sich für eine umfassende Sanie- hen. „Das ist eine tolle Sache und
Wun-Immobilien hat in den vergan- rung des Gebäudes entschlossen.
bringt auch zusätzlich Frequenz in
genen Wochen für Aufregung und
Knapp anderthalb Jahre habe die die Stadt“, freute sich Bürgermeister
Schlagzeilen gesorgt. Ein Beispiel für Sanierung des alten Hauses in An- Beck, der zum Einzug einen großen
die Arbeit des Unternehmens ist die spruch genommen. Das Ergebnis Blumenstrauß mitgebracht hatte.
Umgestaltung und Renovierung des könne sich sehen lassen. Nun habe
Die Behandlungsräume befinden
Haus in der Theresienstraße 1. Dort man die beiden Zahnärzte als Mieter sich im ersten Stockwerk und sind
bequem mit einem
Aufzug zu erreichen.
Im Parterre ist zusätzlich ein Konferenzraum mit einem Beamer untergebracht,
der auch für Fortbildungen und Schulungen geeignet ist.
Architekt
Wolf
Hartenstein unterstrich: „Ein privater
Investor wäre mit der
Finanzierung eines
solchen
Objektes
überfordert
gewesen.“
Hartenstein
schloss sich den
Glückwünschen an.
Im Namen des
KommunalunterIm Behandlungszimmer „Luisenburg“ probiert der Wunsiedler Bürgermeister Karl-Willi Beck nehmens überreichgleich mal den Zahnarztstuhl aus. Das Foto zeigt (von links): Dr. Martin Widenmayer, Angela ten Angela Schwarz
Schwarz vom KU Wun_immobilien, Dr. Michael Hösl, Bürgermeister Beck, Ulrike Müller vom KU und Ulrike Müller
Foto: Scharf
und Architekt Wolf Hartenstein.
Blumen zum Einzug.

Die beiden Zahnmediziner
Dr. Michael Hösl und
Dr. Martin Widenmayer
haben hier jede Menge
Platz. Bürgermeister
Karl-Willi Beck verweist
darauf, wie wichtig die
Renovierung des
Gebäudes war.
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