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Nachdem der putzbrunner Gemeinderat das Bürgerbegehren gegen ein geplantes Asylbewerberheim
in der Waldkolonie gestoppt hat, prüfen dessen Initiatoren rechtliche Schritte
VON STEFAN GALLER

Putzbrunn - Von einem Ende des Streits
um die Errichtung einer Asylbewerberunterkunft für 6o Flüchtlinge im Putzbrunner Ortsteil Waldkolonie kann auch
nach der Gemeinderatssitzung vom Dienstag keine Rede sein. Ganz im Gegenteil: Die
Entscheidung des Rates, das mittlerweile
von mehr als tausend Bürgern unterschrie-

bene Bürgerbegehren für die ,,Durchfüh-

rung eines Bauleitplanverfahrens für altersgerechtes Wohnen" auf dem betreffenden Gelände für nicht zulässig zu erklären,

Gemeinde stellenkönnte und diese eventuell aufuns als Initiatoren des Bürgerbegehrens zurückfielentt, so Preiss.
Wahrscheinlicher sei deshalb, dass man

versuche, die Zutässigkeit des Bürgerbegehrens vor dem Verwaltungsgericht einzuklagen. Ziel einer solchen Klage sei es,
den angestrebten Bürgerentscheid doch
noch zu erwirken - mit einer leicht abgewandelten Fragestellung: ,,Auch wenn wir
dann den Bau des Heimes nicht mehr verhindern könnten, würden wir zumindest eine Überplanung des Rest-Grundstückes
im Sinne des altersgerechtenWohnen ein-

fordern. Wir wollen, dass die Bürger hier
mitreden können", sagt Preiss'
Unterdessen wartet man in der Gemeind9 gespannt darauf, wie schnell nun das

Landratsamt sein Bauvorhaben umsetzt,
um zumindest 60 der 97 aktuell in Ottobrunn untergebrachten Flüchtlinge nach
der Schließung der dortigen Unterkunft
im Sommer übergangslos umsiedeln zu
können. Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) geht nicht davon aus, dass sich an
den Planungen des Landkreises durch die
Entscheidung vom Dienstag etwas geändert hat:,,Grundsätzlich spielt die Diskussi-

hat laut den Initiatoren für große Empörung gesorgt. ,,Wir erhaltenjede Menge Anrufe von Bürgern, die erbost darüber sind,
entschieden hat", sagt Margit Preiss. Der
Tenor der Proteste sei einhellig: ,,Die Leute
fordern, dasswiruns das nicht gefallenlassen und etwas dagegen tun."

lassen. Aber in der Begründung des Anliegens stehen nun einmal zwei Aussagen, die

Köpfe der Gemeindeeinwohner hinweg

Darüber sei eine endgültige Entscheidungjedoch noch nicht gefallen, so Preiss
weiter. Die Inhaberin einer PR-Agentur ist
mit denbeiden Co-Initiatoren des Bürgerbegehrens, Reinhold Linkuad Pierre Poinsenot, mitten in dert Beratungen, wie man
auf das Votum der Gemeinderäte reagie-

kreis Schadenersatzansprüche gegen die

Bürgermeister Klostermeier
sagt: ,,Ich war daflir, die Bürger
entscheiden zu lassen."

nicht richtig sind. Wenn wir das zulasseir,
haben wir später keine Handhabe, gegen
diese Aussagen vorzugehen. Es ist ein Teufelskreis." Klostermeier bezieht sich erstens aufdie Behauptung, das Bauvorhaben
sei ,,ohne Bürgerbeteiligung und über die

wie das Gremium hier gegen ihren Willen

ren soll. Grundsätzlich seien zwei Szenarienvorstellbar, sagte Preiss am Donnerstag
der Süddeutschen Zeitung:,,Die erste Option wäre: Wir beantragen Rechtsschutz für
unser Bürgerbegehren. Das würde das Bauvorhaben des Landratsamtes sofort stoppen, birgt aber das Risiko, dass der Land-

on über Bürgerbegehren oder Bauleitplanung keine Rolle. Der Landkreis kann auf
seinem Grundstück machen, was erwill."
Die Kritik am Votum des Gemeinderates, das Bürgerbegehren für unzulässig zu
erklären, kann der Rathauschef einerseits
nachvollziehen: ,,Auch ich bin Demokrat
und war dafür, den Bürger entscheiden zu

zwischen Landrätin und Bürgermeister
vereinbart worden". Ebenfalls umstritten
ist die Aussage, dass 20 ooo Quadratmeter
des 36 ooo Quadratmeter großen Grundstücks ,,Bannwald" seien. ,,Der Anwalt der
Initiatoren des Bürgerbegehrens zitiert Wi-

im deutschsprachigen
Raum mit dem Ausdryck Bannwald allge-

kipedia, wonach

mginer Waldbestand' bezeichnet wird",
sagt Klostermeier. ,,Da hätte er vielleicht

ein bisschen weiter lesen sollen: Dort
steht, dass in Bayern ein \Mald zu einem
Widersacher: Margit Preiss uon der Bürgerinitiatiue Putzbrunn-Ottobrunnund Bür'
F0T0: scHUNK, PRIVAT
germei,ster Edwin Klostermeier (SPD).

Bannwald umgewidmet werden muss, damit man ihn so bezeichnen darf."

