Schlagabtausch um Flüchtlingsheim
Das Thema Asyl spielt auch

Putzbrunn - Ganz überraschend war es
nicht, dass gegen Ende der Bürgerversammlung dann doch noch eine Diskussion über das Flüchtlingsheim in der \Maldko-

lonie einsetzte. Kurz und heftig tauschten
sich Reinhold Link, einer der Initiatoren
des vom Gemeinderat nicht zugelassenen
Bürgerbegehrens, und Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) aus; dann ergriff eine Bürgerin das Wort und sprach offenbar
den meisten der LzO Putzbrunner, die am
Donnerstagabend ins Bürgerhaus gekommen waren, aus der Seele. An Link gewandt sagte Monika Eigner: ,,Ein Großteil
der Bürger will mit Ihrer Vereinigung
nichts zu tun haben. Sie haben Putzbmnn
in Misskredit gebracht." Die Bürgerin erklärte, warum der Protest gegen das Asylbewerberheim in der öffentlichkeit deutlicher wahrgenommen wurde als die Gegenseite: ,,Bloß weil sich die Leute nicht lauthals melden, heißt das noch lange nicht,'
dass sie für die Bürgerinitiative sind." Der
folgende Applaus war geradezu frenetisch.
In der vorhergehenden Diskussion hatte Reinhold Link den Bürgermeister scharf

attackiert: ,,Wir legten to48 Unterschriften vor, das Bürgerbegehren hätte laufen
müssen. Sie haben die alten Leute im BetreutenWohnen hinters Licht geführt", beklagte Link und spielte darauf an, dass das

auf der Putzbrunner Bürgerversammlung wieder eine Rolle

zurückgezogen, als sie hörten, was da ge-

baut wird." Edwin Klostermeier musste
sich sichtlich bemüh.q, die Fassung zu bewahren: ,,Ich lehne es ab, materielle Aspekte mit Menschen aufzuwiegen", sagte er
und berichtete von Gesprächen mit Senioren aus dem Betreuten Wohnen: ,,Dort
herrscht keineswegs hundert Prozent Ablehnung." Link rechnete vor, dass 8Z der
dort wohnenden Lz4 Leute ,,bei uns dabei"
seien. Der Bürgermeister erwiderte sichtlich erregt: ,,Ich habe genügend Berichte
von Leuten, die in Kenntnis der Fakten nie
mehr bei Ihnen unterschreiben würden.'f
Auch die von Seiten der Asylgegner ins

Feld geführten Sicherheitsaspekte ver-

züglich einer gemeinsamen Windkraftanlage. ,,Dä würden wir uns gerne beteiliB€tr", sagte Klostermeier. Die Geothermie
bleibe dagegen für Putzbrunn kein Thema:
,,Die Stadtwerke, denen der Claim auf unserem Gebiet gehört, werden auf absehbare
Zeit nicht bohren."

Lichtblick bei der Umfahrung:
Gespräche mit dem Eigentümer
des Grundstücks liefen positiv

suchte Klostermeier zum wiederholten Male zu entkräften: ,,Wo Menschen ordnungsgemäß untergebracht sind, gibt es keine
Probleme. Das sehen wir doch in Höhenkirchen. Wenn wir nicht alles Pech der Welt ha-

ben, wird nichts passieren.('

Uber das noch immer beherrschende
Thema Asyl hinaus gab es doch tatsächlich

noch andere wichtige Aspekte, die auf der
''{rj,rff

Positive Nachrichten hatte der Bürgermeister in Sachen Verkehr N berichten:
Der vom Landkreis verabschie dete Nahverkehrsplan berge einige deutliche Verbesserungen fur die Prrtzbrunner Bürger. So werde die Buslinie z4L von Haar nach Ottobrunn von Dezember 2oL4 an bis Taufkirchen verläng€ft, die Linie 55 trage künftig
der Landkreis, wodurch sich die Kommu-

ne

17o OOo

Euro im Jahr spart. Künftig

wird der Service auf dieser Strecke, die von
Putzbrunn bis zum Ostbahnhof reicht,
morgens und abends ausgedehnt, dafür
am Wochenende etwas ausgedünnt, wie
Klostermeier erklärte.

Verwaltungsgericht im Oktober die Rechtsauffassungvertreten hatte, wonach der Gemeinderat das Plebiszit nicht hätte ablehnen dürfen. Darauftrin hatte das kommunale Gremium in seiner folgenden Sitzung
beschlossen, Abhilfe zu schaffen, indem es
die formulierten Belange des Bürgerbegehrens - nämlich eine Llberplanung des restli-

Neuigkeiten grbt es auch zum noch ausstehenden dritten Teilstück der Ortsumge-

hung: ,,Wir haben das schwierigste Ge-

spräch mit einem der Gmndstückseigentümer abgeschlossen", sagte der Bürgermeister, der nun darauf hofft, schon bald in die
nächste Planungsstufe eintreten zu können. ,,Zutzeit sehen wir durch die Auswirkungen der Sanierung der B 3o4r wie drin-

chen Grundstücks um das Flüchtlings-

heim herum im Sinne von altersgerechtem
Wohnen - kurzerhand selbst beschloss.
Link machte mit seinen Ausführungen
allerdings klar, dass es den Initiatoren des
Bürgerbegehrens ursprünglich keineswegs nur darum gegangen war, auf dem
Grundstück,,altersgerechtes Wohnen" zu
erwirken: ,,Wir hatten schon im Febnrar gefragt, wer die Leute entschädigt, wenn da
so ein Asyldings hinkommt", so Link wört-

lich.,,Einige Immobilienbesitzer wollten
verkaufen, aber die Interessenten haben

Bürgerversammlung zur Sprache kamen.
So berichtete der Rathauschef, seine Kommune sei in Gesprächen mit Aying, Sauerlach und Höhenkirchen-siegertsbrunn be-

gend wir eine Umfahrung brauchen."
Was die finanzielle'Ausstattung der Gemeinde angeht, so zeigte sich der Bürger-

meister zufrieden: Seit seinerrt Amtsan-

tritt

2OOO seien viele Investitionen getätigt
worden, etwa das Bürgerhaus (g lMiltionen

Euro) sowie die Sanierung und ErweiteBreitseite: Reinhold Link attachierte Bürgermeister KlosterTneier. FoTO: BARDEHLE

rung der Gnrndschule (insgesamt S,Z Millionen Euro). Dennoch vertüge,man immer
noch über nrnd 6,5 Millionen Euro an liquiden Mitteln.
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Kreis erwartet
1s00 Flüchtlinge
Landrätin beruft sich auf
Auskunft der Regierung
Putzbrunn

- Der Flüchtlingsstrom in den
Landkreis München reißt auch im kommenden Jahr nicht ab. Landrätin Johanna
Rumschöttel (SPD) gab auf der Putzbmnner Bürgerversammlung am Donners tag neue Zahlen bekannt: Demnach wird
die Zahl der Asylbewerber, die von den

Landkreiskommunen 2OL4 aufgenommen
werden müssen, auf rund $oo steigen.
,,Das wurde mir zuletzt in einem Gespräch
mit der Regierung von Oberbayern mitgeteilt", so Rumschöttel, die ihren Unmut
über die bayerische Staatsregierung ausdrückte: ,,Eigentlich ist für die Unterbringung von Flüchtlingen der Freistaat ur-

ständig, aber

in Notfallsituationen wird

halt nach unten delegiert", sagte sie.
\Mas die Lösung der Problematik angeht, so hat Rumschöttel'kein Patentrezept:,,Wir wissen noch nicht, wie wir das

bewerkstelligen sollen." Bisher hatte

es

von Seiten der Bezirksregierung geheißen,
dass bis Ende 2013 insgesamt 7oo Flücht-

linge in den Landkreis kommen, aktuell

sind es etwa 48o. Dafur werden bereits alle

vorhandenen Unterkünfte ausgeschöpft,
unter anderem die Jugendbegegnungsstät-

te in Oberschleißheim. ,,Wir sind dabei,
weitere Konzepte zu erarbeiten", sagte
Rumschöttel. ,,Dauerhaft wird sich wohl
auch die von mir schon mehrmals angekündigte Belegung von Schulturnhallen
nicht mehr vermeiden lassen."
Um so wichtiger sei es, dass das geplante Asylbewerberheim für 60 Flüchtlinge
im Putzbrunner Ortsteil Waldkolonie trotz
der Proteste einiger Anwohner nun wohl
Ende Januar in Betrieb gehenkönne. Landratsamt und Gemeinde hatten sich im
Frühjahr vertraglich auf eine Obergrenze
von 75 Flüchtlingen geeinigt, die in Putzbrunn untergebracht werden. An die Bürger gewandt sagte Rumschöttel am Donnerstag: ,,Seien Sie froh, dass es für Sie Bestandsschutz

gibt."
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