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Mehr als tlül Büryer besuchten die lrformationweranstalhrng zur Enichtung der Asylbeneüeruntedrunft in hltsbrunn. Die geplante
Unterbringung von rund 120 Asylbewerbern auf dem Gemeindegebiet rief vor allem deshalb Unmut herror, weil andele Landheisgemeinden fast gadreine Asylbewerber aufnehmen.
Fob: Sala

Zuteilungsquote empört Putzbrunner
Asylbewerbefunterkunft: Landkreis sieht Schwazen Peter bei der Staatsrcgierung
?

Das Thema

.

Asylbewerber
brcnnt den PuHrunnern unter
den l{ägeln: Das zeigle die Informationsveranstaltung im
Bürgerhaus. Mit übel|{l0 Zuhöern platzte der Saal aus allen l{ähten, Die Stimmung
schwankte zrischen zögerlicher Zustimmung iu dem Von
haben und der Sorge, dass die
südösüiche landkrcis-Gemeinde möglichenveise zu viele
Flüchtlinge aufnehmen muss.

hen. Hinzü kommen mindestens 20 weiterc Personen.

wie das Beispiel Brunnthal mit
den monatelangen Querelen
um eine Anmietung des leer

schuss", Walter Schuster, und
Christian Dauer vom Sachsebiet,,Immobilienmanagemät"

Das Landratsamt ist derzeit alles andere als zu beneiden. Einerseits muss die Kreisbehörde

stehenden Gasthofs,,Lutter-

kreiseigener Grundstticke Rede

richtete).

die von der Regierung von Entsprechend groß war
Oberbayery zugeteilte Aufnah- Aufgebot an Vertretern

94 bislang in Ottobnrnn unter-

mequote an Flüchtlingen aufnehmen und für die Menschen
Unterkünfte bereit stellen. Andererseits befindet sie sich segenüber den Gemeinden in Erklärungsnot - und stößt mit den
geplanten' Unterbringungen

gebrachte Asylbewerber umzie-

nicht immer auf Gegenliebe,

In das geplanb Gebäude sollen

schmid" zeigXe (HALLO bedas
des

Landratsamts jetzt in Putzbrunn: Neben der Hausherrin
Johanna Rumschöttel (SPD)
standen den Bürgern unter anderen die Leiterin der Sozialab-

teilung, Bettina Meermagen,
der Leiter derAbteilung ,,Bauwesen . und Gutachteraus-

undAntwort.
Eürcm ungleiche Verteilung
Die Stimmung im.Saal war angespannt: Zwar zeigten die
meistenVersländnis für die Nöte der 94 Flüchtlinge, die im
Frühjahr aus Wohnungen der

Baugesellschaft München-

Land in der Putzbrunner Skaße
in Ottobrunn ausziehen müsFortsetzung Seite 4
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