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Bnicken bauen und Frieden stiften
Auszeichnung mit Ausrufezeichen: Der Katholikenrat der Region München hat dem ökumenischen Asyl bewerber-Helferkreis aus Putzbrunn
die Pater-Rupert-MayerMedaille verliehen. Ein
bewusster Aufruf zu
mehr Toleranz und eine
klare Botschaft an die
Gegner der Flüchtlingsunterkunft im Ort.

so schnell nichts ändern: Laut

Sozialministerium wird die
Zahl der Asylbewerber im

Kreis München bis

Ende

2OI3 auf 700 ansteigen.
700 Menschen, die Unterstützung brauchen, um sich
einzuleben - auch von ehren-

amtlichen Helfern: ..Wir haben uns ja nicht nur als Reaktion auf die BIPO gegründet",

sagt Barbara Hopfmüller,
Pfarrerin der evangelischen
Iürche St. Martin Putzbrunn
und Mitglied des Ökumenischen Helf'erkreises. Die Auf-

gaben der Ehrenamtlichen
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sind vielfältig: Sie übersetzen

Putzbrunn/München - Doris

ten die Flüchtlinge zum Arzt,
geben Deutschstunden und
vermitteln Kontakte zu Schu-

Behördenschreiben, begleiJanzen, ist aufgeregt. Eine Ehrung mit über 500 Gästen,
wichtige Personen aus Politik
und l(irche, noch dazu im im-

posanten Festsaal des Alten
Rathauses in München: ..Ich
fühl mich gar nicht würdig genug für diese große Auszeichnung", sagt sie und lässt den
Blick über die vielen Stuhlreihen wandem. ..Ich helfe doch
nur, däs ist ailes." Genauso
sehen es die anderen Ehren-

len und Kitas. ..Man be-

kommt viel Dankbarkeit zurück", sagt Hopfmüller. ,,Das
muss der Ansporn sein."

Medaille hin oder her

Zeigen Urkunden und Medaille: (v.1.) Robert Schmelzer, Otmar Hintringer, lrene Martius, Christine Vitzthum, Doris Janzen,
Uwe Karrer, Vorsitzender des Katholikenrates, Michael Bayer vom Katholikenrat, Diakon Karl Stocker, Florian Martius,

Ursula Schotte, Gerda Künzinger, Eduard Fritz und Gerhard

nuar die 60 Flüchtlinge zu brunn", ist es vor allem der
uns kommen." Derzeit küm- Einsatz für den Bau der
mert sich der Kreis um zwei Flüchtlingsunterkunft in
Familien - vier Erwachsene Putzbrunn, der den Katholihat (utir berichteten).
und zehn Kinder- die seit fuli kenrat ijberueuglhat. Ein klaDass der Katholikenrat der im Alten Pfarrhaus in Putz- res Signal also an das Aktiamtlichen im AsylbewerberHelferkreis, den Diakon Karl
Stocker im Frühjahr initiiert

Region München ihnen dafür
die Pater-Rupert-Mayer-Medaille verliehen hat, freut Diakon Stocker. Dennoch: ,,Wir

brauchen jede Hilfe, die wir
kriegen können, wenn im fa-

onsbündnis BIPO (Bürgerini-

brunn wohnen.

Neben der

lebensnahen

tiative-Putzbrunn-Otto-

Hilfe durch den Putzbrunner brunn), das mit einem BürHelferkreis und das von ihm gerbegehren die Unterkunft
gegründete Aktionsbündnis- für 60 Asylbewerber verhinses ..toP - tolerantes Putz- dern wollte. Das Begehren

Winzer.

Foro: DAHLEM

zielte darauf ab, dass auf dem

zeit müssen wir pro Woche

Grundstück in der Waldkolonie, auf dem die Unterkunft
entstehen soll, nur eine ,,Nutzung für altersgerechtes Wohnen" möglich sein sollte.

etwa 20 Asylbewerber unterbringen", sagt Christine Spie-

Während die Entscheidung
für das Asylbewerberheim in
Putzbrunn definitiv gefallen

-

Diakon Karl Stocker hofft vor
allem auf einen positiven Effekt für Putzbrunn: ,,Brücken

bauen und Frieden stiften,
das ist das Ziel", sagt der
Geistliche. ,,Wir haben uns
nicht gegen eine Intiative gegründet, sondern für die Asyl-

gel vom Landratsamt. ,,16 bewerber." Ob das bei den
sind gerade in Unterschleiß- Initiatoren der BIPO an-

heim untergekommen." Ins- kommt? Das Mediationsgegesamt leben derzeit 459 spräch, das die Gemeinde für
Asylbewerber

im

des Landratsamts nach weite-

Putzbrunn ziehen werden,
nicht eingerechnet. Und an

vergangenen Donnerstag geplant hatte, hat die BIPO laut
Otmar Hintringer, CSU-Fraktionsvorsitzender im Gemein-

ren Unterkünften zäh. ..Zur-

dieser Entwicklung wird sich

derat, kurzfristig abgesagt,

ist, gestaltet sich die Suche

Landkreis

München, die 60, die nach

KOTMTilTAR
Signal für
Nächstenliebe
Diese Auszeichnung

das richtige

gibt

politische

Signal:

Asylbewerber

hat der

Katholikenrat

sind Menschen in einer
existentiel len Notsituation, ihnen zu helfen gebietet schon die christliche Nächstenliebe. Das

mit der Verleihung der
Pater-Ru pert-Mayer-Me-

daille an den ökumenischen Asylbewerber-Hel-

ferkreis

unterstrichen.

Die Botschaft'sollte bei
den Menschen ankommen und auch in den
Rathäusern. Denn die ex-

trem schwierige Suche

nach Unterkünften geht

weiter. Der

Landkreis

München kann nicht das
Leid der Welt schultern.
Aber einige hundert
Flüchtlinge aufnehmen,
das sollte er schaffen.
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