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Gemeinsam
schafft man mehr
Wie Integration langfristig gelingen kann? Indem
der ganze Ort mitmacht. Zu Besuch im Neumarkter
„Begegnungscafé“ der Vereine.

Von Sarah Ruckhofer

DasAusländerthema, es ist
ein heikles in Neumarkt.
Ein Ort, in dem die FPÖ

in allenWahlen der letzten Jah-
re große Erfolge verbuchen
konnte. Ein „blauer Fleck“ auf
der Landkarte.
Paradoxerweise ist allerdings

genauNeumarkt einOrt, in dem
Integration bestens funktio-
niert. Schon früh organisierten
die Soroptimistinnen einen
Deutschkurs, unternahmen mit
den „neuen Nachbarn“ Ausflü-
ge und führten sie in österrei-
chische Gepflogenheiten ein.
Nun, gut zwei Jahre nach der
großen Flüchtlingswelle, haben
sich die Wogen etwas geglättet.
„Aber es ist gerade jetzt wich-
tig, die Menschen nicht zu ver-
gessen und ihnen den Kontakt
zu Einheimischen zu ermögli-
chen“, erzählt Soroptimistin
Theresia Moser. Gemeinsam
mit Pastoralassistent undGrün-
der der „Integrationshilfe Neu-
markt“, PeterHasler, und vielen
engagiertenMenschen aus dem

Ort, hat sie ein Begegnungscafé
ins Leben gerufen.

In regelmäßigen Abständen tref-
fen sich hier Migranten und
Einheimische zum ungezwun-
genen Plausch. Während die
rund 75 Flüchtlinge aus der Ge-
meinde fast geschlossen teil-
nehmen, lässt das Interesse der
Neumarkter zu wünschen üb-
rig. Das soll sich nun dank einer
kreativen Idee ändern: „Wir ha-
ben alle Vereine eingeladen,
beim Café mitzumachen. Künf-
tig soll immer ein heimischer
Verein die Organisation und
Gestaltung übernehmen.“ Ende
Jänner fand das erste Treffen

statt, die Rückmeldungen sind
äußerst positiv. Egal ob Sport-,
Musik- oder Kneippverein, je-
den letztenMittwoch imMonat
treffen sich Vereinsmitglieder,
Flüchtlinge und Interessierte
zum Kaffee trinken, Kuchen es-
sen und Plaudern.
Die Idee dahinter: „EinMitei-

nander schaffen“, erklärt Has-
ler, dermehrereFlüchtlingspro-
jekte im Bezirk koordiniert.
„Egal, was man politisch von
dem Thema halten mag, die
Leute sind nunmal da, undman
muss zusammen leben.“ Einge-
laden ist jeder, der seinen per-
sönlichen Horizont erweitern
möchte. „Sowerden auchÄngs-
te vor dem Fremden abgebaut“,
ist Moser überzeugt. „Auch wir
profitieren von den Kontakten,
man lernt andere Kulturen und
Mentalitäten kennen.Man kann
sich von der Lebensrealität der
Menschen überzeugen – und
muss nicht alles glauben, was
man im Fernsehen sieht.“ Wer
am Projekt mitarbeiten will,
kann sich bei Hasler unter
Tel. 0676-8742 6329 melden.

Bunte Runde:
Theresia
Moser (5. von
links stehend)
und Peter
Hasler (4.vonr.
stehend) mit
Teilnehmern
des Cafés
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Im persönlichen Gespräch
werden Ängste abgebaut

LOBMINGTAL

Landforst KG zog
positive Bilanz
Zu einem gemütlichen
Abend in der Fachschule
Großlobming lud jüngst die
Geschäftsführung der Land-
forst ihre Mitarbeiter ein.
Dabei warf Geschäftsführer
Dieter Hölzl auch einen kur-
zen Blick ins abgelaufene
Jahr. Das Betriebsereignis
liege etwa auf dem Niveau
von 2015, das das beste in der
Unternehmensgeschichte
gewesen ist. Mehr als 400
Mitarbeiter beschäftigt die
Landforst KG, einige davon
wurden aufgrund ihrer lang-
jährigen Betriebszugehörig-
keit in Großlobming geehrt.
In den nächsten Monaten

steht die Erweiterung des
KnittelfelderMarktesaufder
Agenda. Die behördlichen
Genehmigungen liegen laut
Hölzl nun vor: Unter ande-
rem wird die Baustoffabtei-
lung erweitert.

Langjährige Mitarbeiter
wurden geehrt KK

UNZMARKT

Kommando
wurde bestätigt
Die Feuerwehr Unzmarkt
lud zurWehrversammlung,
bei der die Mannen auf 7500
Einsatzstunden zurückblick-
ten. Bei der Neuwahl spra-
chen die Mitglieder Kom-
mandant Richard Glant-
schnigwieder das Vertrauen
aus. Für 45 Jahre Zugehörig-
keit wurde Hannes Kubli ge-
ehrt. ZumOberlöschmeister
befördert wurden Stefan
Sunitsch und Andreas Uder-
mann.


