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tagt am Dienstag, 4. Juni, 19.30
Uhr, imk Bürerhaus putzbrunn.
Zum. Redaktionsschluß lag at.

lerdings noch keine Tagesord-

nung vor.

l

okal & Aktuel
Streit geht weiter
Aktionsbündnis klagt
;:j PuEbrunn . Die Ausei- Information über das laufen.*#*
nandersetzung zwi- de Bürgerbegehren im Geschen Gegnern und Befür-

wortern einer zentralen

>>Presse Putzbrunn<<, >intolerante Schuld-

meindeblatt

Asylbewerberunterkunft in zuweisungen an die Bürgel
der Putzbrunner Waldkolo- sie seien fremdenfeindlich
nie geht weiter. Während oder - wie im Gem'einderat
die lnitiatoren des Bürgerbegehrens zur >Durchführung

geschehen

- sie

seien

dumm", seien offenkundig

eines Bauleitverfahrens für und würden von Bürgern, zualtersgerechtes Wohnen< ei- gleich Wählern, gesehen. Der
ne Klage gegen die Gemein- Bauantrag des Landkreises
de Putzbrunn auf Zulassung wurde vom Gbmeinderat geihres Bürgerbegehrens beim nehmigt und ist auf seinem

Verwaltungsgericht Mün- mehrwöchigen Gang durch

Das neu gegründete Bündnis >toP - AkAktions- tionsbündnis tolerantes Putz-

chen eingereicht haben, die Verwaltung.
sammelte die neu gegründe-

te Gruppe >toP bündnis tolerantes Putz- brunn< hatte am 17. Mai
brunn<< bei einem lnformationsabend neue Aktive.

)spontan< einen lnformationsabend veranstaltet, zu

Anfang Mai hatte der Putz- dem 70 Bürger kamen. Trotz
das bevorstehender ff ingstferien'
toP-Sprecher Florian Martius
wegen >unrichtiger Tatsa- gab einen kurzen Überblick
chenbehauptungen in der über das Aktionsbündnis und
Begründung< nicht zur Ab- sein Ziel: >>Wir wollen toP auf
stimmung zugelassen. Dage- breite Beine stellen - es soll
gen klagen die Einreicher. Teil sich zu einem Bündnis mö9der Klage ist ein Antrag auf lichst vieler Putzbrunner Büreine einstweilige Anordnung, ger entwickeln.< Dazu bat er
die die Bauplanung der AsYl' die Gäste um tatkräftige oder
bewerber-Unterkunft für ma- auch moralische Unterstüt-

brunner Gemeinderat

eingereichte Bürgerbegehren

ximal 60 Personen vorerst zung. Dazu seien >viele der
stoppen würde. Die fehlende

Anrniesenden. bereit<<, so Mar-

Transparenz der Gemeinde tius. Jetzt plane toP ein zweiim Vorgehen bemängelt Bür- tes Flugblatt mit weiterfühgerbegehrens-SPrecherin renden Informationen. Auch
Margit Preiss vehement. Ge- eine lnternetseite sei im AufAngela Boschert
heime Absprachen, fehlende bau.

