
Das internationale Problem der Flüchtlingsbewegungen hat  
Ebermannstadt erreicht 
 
Flüchtlinge müssen alles zurücklassen, weil die Lebensbedingungen nicht mehr zu ertragen sind, weil 
Gewalt herrscht und das Leben gefährdet ist. 
 

Vielen Menschen in Ebermannstadt ist das noch in der persönlichen Erinnerung, wenn sie zu der 
Generation gehören, die den 2. Weltkrieg und die Zeit danach bewusst erlebt haben. Die 
nachfolgenden Generationen haben sich „eingelebt“ da, wo sie das Leben, das Schicksal, die 
Umstände hingeführt haben. 
 

Der 2. Weltkrieg endete 1945. Viele kriegerische Auseinandersetzungen haben seitdem Europa 
belastet. Deutschland ist verschont geblieben, ist friedlich wiedervereint. 
 

Kriege sind weit entfernt. Sind sie das? 
 

Zwischen Ebermannstadt und den ehemaligen Kriegsregionen des Balkan sind Luftlinie rund 900 km, 
von Ebermannstadt bis in die Ostukraine liegen etwa 1800 km, von Ebermannstadt nach Damaskus 
sind es etwa 2700 km. Alles weit weg? 
 

Wie nah diese Regionen sind, wissen viele Urlauber, die Richtung Mittelmeer reisen. Auch die 
Nordküste des afrikanischen Kontinents liegt sehr nahe. Was in diesen Regionen passiert oder 
passiert ist, betrifft uns alle. Es zwingt die dort lebenden Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen, 
um der Gewalt, dem Tod, dem Morden zu entfliehen. 
 

Wo sie nach der Flucht stranden, wo und wie sie aufgenommen werden, hängt von den Menschen 
ab, auf die sie in den ersehnten Ländern und Küsten treffen. Wie groß wiederum das Elend an den 
Ankunftsorten ist, erfahren Sie täglich in den Nachrichten und Zeitungen. Teilweise landen die 
Geflohenen in riesigen Zeltlagern, wo sie bei Hitze und Kälte weiter ums Überleben kämpfen müssen.  
 

In Deutschland (wie in den anderen europäischen Ländern)  werden die ankommenden Flüchtlinge 
nach und nach auf die Bundesländer, die Landkreise und Gemeinden verteilt. Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass sich in kleineren Einheiten die Menschen wohler fühlen und weniger Probleme 
entstehen.  
 

Der Landkreis Forchheim, in dem sich derzeit mehr als 300 Flüchtlinge aufhalten, rechnet mit 
weiteren Zuweisungen. Die Flüchtlinge brauchen nicht nur Schutz, sondern auch Unterkünfte. Diese 
werden in den verschiedenen Gemeinden vom zuständigen Landratsamt gesucht. Wie lange die 
Menschen nach ihrer Flucht hier bleiben oder berechtigt bleiben dürfen, ob sie hier ihre Zukunft 
suchen dürfen oder ob sie bei besserer Lage wieder in ihre Heimatländer zurückkehren müssen, wird 
sich erst später entscheiden. 
 

Flüchtlinge in Ebermannstadt 
 
Am 15. September wurden 10 Personen in eine leerstehende Immobilie einquartiert. Den Anfang 
machten drei Familien mit Kindern. Sie kommen aus der Ukraine und aus dem Iran. Bis zum 
Erscheinen des Mitteilungsblattes werden es wohl mehr Asylsuchende sein. 
 

Ungeachtet aller organisatorischen Probleme sollten doch die Menschen in Not im Mittelpunkt 
stehen. Viele Gemeinden zeichnen sich bereits durch eine freundliche Aufnahme der Flüchtlinge aus. 
Auch Ebermannstadt sollte zu diesem Kreis gehören. Ob Nachbarn, Helferkreise, Vereine oder 
Ehrenamtliche, jeder Einzelne, der sich engagieren möchte, ist willkommen. Öffnen Sie Ihr Herz und 
helfen Sie mit, dass die Menschen das Leben und den  Frieden finden, den sie unter so großen 
Mühen ersehnt haben.    
 
Fragen können Sie gerne richten an das Landratsamt richten (sozialeangelegenheiten@lra-fo.de). 
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