Asylthema kocht noch einmal hoch
Aus der Bürgerversammlung Putzbru
PUTZBRUNI{ Auch die diesiäh-

rige

Bürgerversammlung in

Putzbrunn ging nicht zu Ende,
ohne daß das Thema der ge-

nten Putzbru n ner Asylberwerberunterkunft auf dem
pla

nn

in

richtungen vorab informieren

der Watdkolonie noch einmal
kontrovers diskutiert wu rde.
Nachdem sich die Blirger an
5tä nden der Verwa ltu ng u nd
anderen gemeindlichen Ein-

konnten, gaben Bürgermeister

G

ru

ndstück des

La nd

kreises

Edwin Klostermeier

sowie

Landrätin Johanna Rumschöt-

tel einen ü Uerbtick über die
wichtigen Themen des a bge-

laufenen Jahres.

In der

an-

schließenden Fragestunde für

die Bürger ergriff Reinhotd

Link, einer der Initiatoren des
Bü

rgerbegehrens, das Wort.
Weiter auf Seite 6

fsfiretzung,von Seite
,,Si'e haben

t ,,Asylthema korht norh einmal hosh"

die alten Leute hin-

ters Licht geführt. Sie

haben

die besch...", sagte er. Auf seine Anfrage im Februar, wer
denn die Leute entschädige er meinte' damit wahrscheintich die umliegenden Anwoh-

ner

wenn da so,,ein Asyt-

dings'i gebaut werde, wie Link
es na n nte, ha be er bis heute
noch keine Antwort erhalten.
Einige Anwohner hätten probiert, ihre Häuse r zu verkaufen, a ber die Interessenten hätten sich zurückgezogen, sowie

sie von dem geplanten

Asyt-

heim gehört hätten

Und das Argument,

dieses
Haus sei nötig, weil die Asylbewerber wegen der anstehenden
Neubauten in der Josef-Seliger-

gerbegehren unterschrieben.
Abgesehen davon habe der
München am 9.Oktober das

gagierten Helferkreis gebe, da
könne es gut funktionieren,
diese Menschen zu integrieren.
Er zeigte die Lage des Heimes

Bürgerbegehren, dass vom Gemeinderat aus formalen Gründen a ts u nzu lässig entschieden

großen Grundstück auf: abgesehen von einer 50 Meter brei-

Richter a m Verwa [tu ngsgericht

auf dem 36.000 Quadratmeter

ten Waldzone ist eine Sicher-

wurde, ia eindeUtig als zuläqsig bezeich net.

heitszone wegen Baum- wurfgefahr von 20 Metern a)m Gebäude eingeplant. Er sei nach

Kritik an Bürgerinitiative

wie vor der Meihung, daß auf

Sie fände es sehr bedauerlich,
daß Herr Link als einer der Initiatoren des Bü rgerbegeh rens
dem Ansehen Putzbrunns über
Gemeindegrenzen hinweg,

vielleicht sogar über

be

teil der Putzbrunner,

Landrätin f ohanna Rumschöttel
(sPD).
Foto: Charly D

auch

n sie sich nicht öffentlich

Auc'h habe er selber zehn Jahre
a ls Schöffe i m Gericht gesessen: es sei die Freiheit des Gemeinderates, wo jeder nach bestem Wissen und Gewissen ent-

Siedlung im benachbarten 0t-

äußerten, hätten mit seinem

Unbegründete Angste

Ansinnen nichts zu tun, erwi-

rgermeister Edwin Klostermeier antwortete, er lehne es
ab, hier materielle Aspekte zu
diskutieren. Er sei bei vielen
Bewohnern der angrenzenden

noch einmal ausdrücklich bei
den Ratsmitgliedern für die geleistete Arbeit in diesem Gre-

Attenheime zu Gebu rtstagsfeiern eingeladen und diese hätten durghaus Verständnis. Und
sicher, es gäbe Angste, daß es
in der anliegenden Parkstraße

terlichen Hinweis

seien ja woh I a uch nicht richtig. Ein Großteit der älteren Bewohner der umliegenden At-

tenheime hätten für ein Bür-

derte darauf Monika Eigner, ei-

ne Putzbrunner Bürgerin, und
erntete Beifa
72O

11

der

a

nwesenden

Putzbrunner.

)

r

r

geben kön nte
und das die Kriminalität anmeh

Verkeh

scheide

u

nd beda n kte

sich

mium. Ausserdem habe es kein
U

rteil sondern nur einen rich-

überschaubaren An-

zahl helfen", schloß Klostermeier.
Gemeinde könne sich

glücklich schätzen
Landrätin Johanna Rumschöttel wies in ihrem ü Uerblick darauf hin, dass zwar für einige
Bewohner ein Umzug in die
Josef-Seliger-Siedlung

möglich wa r, diese Appa rtements aber für Familien zu

klei n seien u nd desha tb ei nige
Asytbewerber sogar nach Isma-

ning umziehen mussten. Zur
Zeit seien 460 Asylsuchende
im Landkreis untergebracht, es
müssten aber Plätze für 700
gefunden werden.

Und die Prognosen

für

das

nächste Jahr betiefen sich [aut
der Regierung von 0berbayern

gegeben.
Man habe gegenüber der Bür-

auf 15OO. Diese weise

sprächsbereitschaft signali-

sie die Leute u nterbrächten.

gerinitiative immer Gesiert und sich in der vergange-

nen Gemeinderatssitzung ja
auch den Forderungen nach

steigen könnte: er könne nur

ü

wiederholen, diese Angste sei-

einer Veränderungssperre an-

en unbegründet. Wo Menschen
gut untergebracht seien und es einen en-

geschlossen. Wenn das der eigenttiche Grund für die Bürgerfnitiative sei, da n n so[[e ma n ia

einigermaßen

in einer

der

reitsc haft signa lisiert

tobrunn ausziehen müssten,

Bü

zusammenarbeiten
können. ,,Wir können nicht die
Probleme der Welt [ösen, aber
den verfotgten Menschen hier

südlich [iegenden Wohnungen

Immer Gesprächs-

Landes-

grenzen hinweg, einen derartigen Schaden zufüge.Ein Groß-

wen

diesem G ru ndstück 72 Fami lien
u ntergebracht werden kön nen.

ietzt gut,

Uerplanung des GetSndes und

La nd

kreisen

Konti

den

ngente zu,

die dann zusehen müssten, wo
D'as Heim in Putzbrunn wird
voraussichttich zu Beginn des
nächsten Jahres fertig gestellt
und die Gemeinde könne sich
g1ücklich schätzen, ü ber die
festgelegte Anzahl der ihr zugewiese nen Asylbewerbe r.
CEN

