Mit eigenen Augen
Zwei Tage reist Landrätin Johanna Rumschöttel durch den Landkreis
München, um sich ein Bild von der aktuellen
situation der Flüchtlinge zu machen. Fraglich ist, ob der standard der
unterkünfte gehaften werden kann
VON INGA RAHMSDORF

Haar/Ismaning - Als die Landrätin davon

hörte, dass Asylbewerber in Weilheim-

Schongau abgelegen auf einem Berg untergebracht sind, wollte sie sich darin doch
selbst davon überzeugen, wie es im eigenen Landkreis München aussieht. Mit;i_
nem Stab Abteilungsleiter im Gefolge hat

sich Landrätin Johanna

Rumschöttel
(SPD) auf eine zweitägige Tour durch die
Gemeinden begeben und Wohnungen,
Pfarrhäuser und Container besucht, inäenen Flüchtlinge bereits leben oder einziehen sollen. Das Thema ist längst Chefsache
im Landratsamt geworden. Denn die Frage, wie und wo der Landkreis Asvlbewer-

ber unterbringt, gewinnt an Oringlichkeit.
Die Zahl der Menschen, die inbeutschland Asyl beantragen, ist in den vergange-

nen M-onaten gestiegen, doch in layörn

fehlen Unterkünfte und so steigt auch der
Druck auf die Landkreise, angemessenen

oder Problemen mit den Nachbarn oder Gemeinden gekommen sei; Doch sie mache
sich Sorgen, ob der Landkreis den Standard der Unterkünfte weiterhin halten könne. Man arbeite bereits verstärkt..im Notfallmodus" und müsse daher nun auch auf
Lösungenwie die in Haar zurückgreifen.
Dort sollen erstmals auch Coniainer als
Unterkunft genutzt werden. Die Container
stehen auf einem Grundstück der evangelischen Gemeinde und waren temporaifür
den Kindergarten genutzt worden. Sie sind
bereits umgebaut, es gibt sieben Zimmer.
eine Küche und Sanitäranlagen. Insgesamt 16 Menschen können dort wohnen.
sagt Florian Schlämmer, Abteilungsleiter
für Sicherheit und Ordnung. Für de-n Win-

ter seien die Container ausreichend iso-

liert. lMitglieder der Kiqchengemeinde hatten den Landkreis auf diese Möglichkeit
aufmerksam gemacht und haben bäreits einen Helferkreis gebildet. ,,Wir möchten die

Flüchtlinge unterstützen und auch die
Nachbarn informieren und mit einbeziehen", sagt Gerhard Trappendreher, Anwohner und Mitglied der Kirche.
Auf die ehrenamtlichen Helferkreise ist
der Landkreis angewiesen, denn vielerorts
unterstützen sie die Asylbewerber maßgeb_

lich, üben mit ihnen Deutsch.
,,Es

betre-uen

derneuen Bewohner, betont sie immerwieder. Derzeit betreuen drei Sozialpädagogin-

nen, davon zwei vom Landratsamt und eine von der Caritas, die Asylbewerber, die
dezentral wohnen. Von Herbst an sollen sie
von zwei weiteren Sozialpädagogen unter_

stützt werden, kündigt Rurnschöttel an.

Für die 124 Bewohner der Gemeinschafts-

funktioniert

unterkunft in Höhenkirchengibt es eine eigene Sozialberatung.
Zusätzlich finanzierl der Landkreis nun

toll mit den
Ehrenamtlichen."

zunächst für ein Jahr auch eine Kinder-

Hausaufgaben, nehmen Mütter mit zu
Krabbelgruppen oder sammeln Möbel.
Spielzeug und Kleidung. ,,Es funktioniert
toll mit den Ehrenamtlichen,,, sagt Rumschöttel, die alle Helferkreise in der kom-

menden Woche auch zu einem Austausch
das Landratsamt einladen möchte.
Schließlichgehe es ihr auchum eine huma-

in

krankenschwester der Caritas, die t3 Stunden in der Woche in der Gemeinschaftsunterkunft die Familien betreuen soll. Bisher

hatten die Kinderkrankenschwestern des
Projektes AndErl, das allen Familien im
Landkreis offen steht, die Versorgung mit
übernommen. ,,Doch wir sind mit unseren
Kapazitäten an die Grenzen gekommen,
sagt Yvonne Grießhammer von AndErl.

Der Bedarf sei sehr intensiv. Besonders

\Mohnraum zu finden. Derzeit ieben insgesamt 39o Flüchtlingeverteilt auf 39 Standorte it'n Landkreis München. Bis Ende November sollen voraussichtlich etwa
12o weitere Menschen in die Jugendbegeg-

für

alleinstehende, asylsuchende Mütter, die
traumatisiert sind und sich alleine in der
fremden Umgebung zurecht finden müssen, sei die Situation schwierig.
Etwa ein Drittel der Asylbäwerber, die
derzeit im Landkröis leben, sind t<inder.
,,Viele von ihnen leben in einer extrern ho-

nungsstätte in Oberschleißheim ziehen.
Die Regierung von Oberbayern geht davon
aus, dass bis zum Ende des Jalires insge-

hen Belastungssituation,,, sagt Rosemarie
Ghorbani, Leiterin vonAlveni, dem Flücht-

samt bis zu 7oo Asylsuchende dem Laidkreis zugewiesen werden könnten.
AIs letzte Station auf der Tour stand der
Besuch bei einer afghanischen Familie in
einerWohnungin Ismaning an. Rumschöttel zeigte sich besonders beeindruckt davon, dass der l4-jährige Sohn Hares T. be-

lingsdienst der Caritas in München und
dem Landkreis. Mitarbeiter von FlüchtIingsorganisationen machen immer wieder darauf aufmerksam, dass besonders
Kirtder von Asylbewerbern in Deutschland

reits nach knapp einem Jahr fließend

deutsch spricht. Das zeige auch, wie wichtig es sei, dass die KindeiSprachfö.derung
erhaltenund in die Schulbildung integrieri
werden, sagte die Landrätin. InsgesaÄt sei
sie zufrieden mit dem, was sie in den zwei
Tagen gesehen habe. Erfreulich sei auch.
dass es bisher nirgendwo zu Konflikten

nitäre Unterbringung und die Integration

unter der schwierigen Situation zu leiden

haben und häufig zu wenig Unterstützung
erhalten. Viele von ihnen sind durch ihrö

Erlebnisse verstörtund wissenum den unsicheren Aufenthaltsstatuts. Hinzu komme, dass ihre Eltern häufig aufgrund von

seelischen Verletzungen oder Erkrankun-

Gast- Freundschaft: Johanna Rumschöttel (Mitte) beim Familienbesuch.
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gen gar nicht in der Lage seien, sich ausreichend um sie zu kümmern.

