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„Weg von der Lagerpolitik“
FRIEDRICHSDORF Flüchtlingsrat besucht Unterkunft in ehemaliger Milupa-Verwaltung
Von Torsten Weigelt

B

is zu sechs Geflüchtete müssen sich im ehemaligen Verwaltungsgebäude des Babynahrungsherstellers Milupa ein Zimmer teilen. „Das bedeutet gerade
einmal sechs Quadratmeter pro
Flüchtling“, schildert Regine
Trenkle-Freund vom Arbeitskreis
Asyl in Friedrichsdorf.
Auch aus Sicht von Fritz Rickert und Miriam Modalal vom
Hessischen Flüchtlingsrat ist die
dichte Belegung das Hauptproblem in der Unterkunft, die sie
gestern auf ihrer „Lagertour“
durch Hessen besuchten. „Es gibt
keine Privatsphäre“, fasste Modalal die Kritik der Bewohner zusammen. Das sei vor allem für
Menschen mit Traumata eine zusätzliche Belastung. Zudem schade der Platzmangel auch der Integration der Flüchtlinge, etwa
beim Versuch, Deutsch zu lernen,
ergänzte Rickert.

Kreis: Umzug im Februar
Als positiv hob er hervor, dass der
Hochtaunuskreis die Deutschkurse an der Volkshochschule inzwischen für alle Flüchtlinge geöffnet habe. Ein Lob gab es auch für
das Engagement der Sozialarbeiter von Kreis und Stadt sowie die
vielen ehrenamtlichen Helfer.
Und auch die Möglichkeit, den
nahegelegenen Sportpark zu nutzen, sei für viele der jungen
Flüchtlinge wichtig, betonte Miriam Modalal.
Ein schlechtes Zeugnis stellten
die Mitarbeiter des Hessischen
Flüchtlingsrats aber wiederum
der Ausstattung der Unterkunft
mit Sanitäranlagen und Kochmöglichkeiten aus. Lediglich vier
Duschen gebe es für die 42 Be-

Die „Lagertour“ machte Station an der Flüchtlingsunterkunft in Friedrichsdorf.
wohner, kritisierten sie. Und auch
die Küche sei mit fünf Herden nur
unzureichend
ausgestattet.
WLAN gebe es überhaupt nicht,
monierte Modalal.
Die Unterkunft im Milupa-Gebäude sei „auf Dauer unzumutbar“, findet auch Regine TrenkleFreund. Bei der Eröffnung Anfang
dieses Jahres habe der Hochtaunuskreis zugesagt, es handele
sich lediglich um eine kurzfristige
Lösung.
Dazu stehe die Kreisverwaltung weiterhin, wie Sprecherin
Andrea Nagell betont: „Es handelt
sich um eine Notunterkunft.“ Sie
räumt ein, dass die Situation in
dem Gebäude „nicht ausrei-

chend“ sei, was Zimmerbelegung
und sanitäre Einrichtungen angeht. Deshalb plane der Kreis, die
Unterkunft im Februar zu schließen. Voraussetzung sei allerdings, dass ein Neubau auf dem
Areal der Firma Kenna-Metall bis
dahin fertig ist.
Flüchtlingsheime in Gewerbegebieten seien grundsätzlich problematisch, findet Fritz Rickert.
Für die Bewohner sei es schwierig, Kontakt zur heimischen Bevölkerung aufzunehmen. „Wir
müssen weg von der Lagerpolitik“, formuliert er als wichtigste
Forderung des Flüchtlingsrats.
Ziel müsse es sein, die Geflüchteten möglichst dezentral in einzel-

MICHAEL SCHICK

nen Wohnungen unterzubringen
– und allen mindestens zwölf
Quadratmeter Wohnfläche zur
Verfügung zu stellen.
Auf seiner „Lagertour“ hatte
der Flüchtlingsrat zuvor bereits
vier Kommunen besucht. Neben
Wiesbaden, Niedernhausen und
Gedern auch Oberursel. Dass das
skandalträchtige Containerlager
im Gewerbegebiet Drei Hasen inzwischen geschlossen ist, begrüße er sehr, betonte Rickert. Allerdings handele es sich auch bei
den Groß-Wohnwagen, in die
mehrere anerkannte Asylbewerber nun einquartiert worden sind,
ebenfalls nicht um adäquate Unterkünfte.
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HANAU In einem Ablassbrief wurde das Wahrzeichen der Stadt vor 700 Jahren erstmals in einer Urkunde erwähnt
Von Gregor Haschnik

N

ein, das war „keine Blütezeit“ in der Kirchengeschichte, Anfang des 14. Jahrhunderts,
sagt Propst Bernd Böttner. Mittelalter eben. Ablasshandel und Reliquienkult prägten Religion und
Gotteshäuser damals. Davon
zeugt auch der Ablassbrief für
die Maria-Magdalena-Kirche in
Hanau aus dem Jahr 1316. Darin
wird gefordert, „dass die Kirche
der seligen Maria Magdalena in
Hanau in der Mainzer Diözese
mit gebührenden Ehren aufgesucht und von den Gläubigen
fortwährend verehrt wird“. Dafür
gab es offenbar mehrere Möglichkeiten: „Reue erwecken“,
„Sünden bekennen“ sowie zum
Gebet kommen. Oder: Am Lebensende etwas aus dem Vermögen vermachen oder „für das Kirchengebäude, für die Beleuchtung oder auch für andere notwendige Dinge der genannten
Kirche Hilfe leisten“.
Bald soll eine hochwertige Kopie des Ablassbriefes sowie einer
weiteren Originalurkunde – der
Bestätigung des Ablasses durch
den Erzbischof von Mainz vom

29. April 1317 – am Eingang der
Marienkirche hängen. Denn in
dem Brief, der vor 700 Jahren
verfasst und später mit dem bischöflichen Schreiben vernäht
und besiegelt wurde, ist die einstige
Maria-Magdalena-Kirche
zum ersten Mal in einer Urkunde
erwähnt worden. Ein Beleg dafür, dass sie damals schon stand
oder zumindest gebaut wurde.
Dass die Briefe existieren und
im Marburger Staatsarchiv aufbewahrt werden, war schon länger bekannt. Doch nun hat Werner Kaiser, ein Altphilologe, der
in der Hanauer Kantorei singt,
die Schreiben erstmals detailliert
aus dem Lateinischen übersetzt.
Das sei eine Herausforderung gewesen, sagt Kaiser, da die Sprache in Urkunden speziell sei.
Beim Übersetzen habe er darauf
geachtet, genau und für den heutigen Leser verständlich zu sein.
Ein wichtiges und vielschichtiges
Wort war „fabrica“, das auch für
das Kirchengebäude steht.
Heike Mause, die sich als Pfarrerin der Evangelischen Stadtkirchengemeinde Hanau um die
Marienkirche kümmert, sagt, sie
sei selbstverständlich froh, wie

Pfarrerin Heike Mause und Übersetzer Werner Kaiser.
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DIE MARIENKIRCHE
Die evangelische Kirche, Maria Magdalena geweiht, steht in der Altstadt
und gehört zu den Wahrzeichen
Hanaus.
In einem Ablassbrief wurde das Bauwerk 1316 erstmals urkundlich
erwähnt.

Im Zweiten Weltkrieg wurde die
Marienkirche fast vollständig zerstört,
in den Jahren danach weitgehend
wiederhergestellt. Markant ist unter
anderem das gotische Kreuzrippengewölbe. gha
www.marienkirche-hanau.de

sehr sich die Kirche – auch dank
Luther und der Reformation – in
den Jahrhunderten nach dem Ablassbrief verändert habe. Nichtsdestotrotz sei es wichtig, über die
frühen Kapitel in der Kirchengeschichte zu informieren und sie
zu reflektieren.
Dafür, dass die Marienkirche
schon vor dem 14. Jahrhundert
gegründet wurde, um 1234, gibt
es Hinweise in mehreren Texten.
Der Ablassbrief und das bischöfliche Schreiben künden jedoch
auch vom Gebäude der damaligen Kirche Maria Magdalena, das
mitten in der Hanauer Altstadt
hinter dem Deutschen Goldschmiedehaus steht.
Anlässlich der erstmaligen Erwähnung vor 700 Jahren blickt
die Kirche auf besondere Weise
zurück: In der Reihe Motette in
Marien „werden wir Musik aus
sieben Jahrhunderten präsentieren“, sagt Bezirkskantor Christian Mause. Und zwischen den
Musikstücken lesen Bernd Böttner und Heike Mause Texte aus
sieben Jahrhunderten.
Motette in Marien findet am Samstag,
12. November, 19 Uhr, statt.

