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Die Turnhalle des ottobrunner
-Gymnasiums ist kaum als solche wiederzuerhennen. Die Trennwcinde aus Sperrholz Sewrihren den Asylbewerbern ein Mindestmaß an
Priuatsphäre. Eswurde

Fern zael Familiengründun g
Die Neuankömmlinge fühlen sich in Ottobrunn gut angenommen
Ottobrunn

-

Bei gutem Wetter findet die
, Sprechstunde im Freien statt: Vier junge
Männer stehen vor der roten Sporthalle im
Kreis um Sozialpädagogin Elif yildizoglu.
Einer von ihnen spielt Reggae-Musik mit
seinem Handy. Sie sind überraschend gut
gelaunt, dafür dass sie sich gerade mit komplizierten Anträgen in der für sie fremden
deutschen Sprache befassen müssen. Elif
, Yildizoglu versucht, den Inhalt zu übersetzen. Um Aufenthaltsgenehmigungen geht
I .r, um eine Arbeitserlaubnis oder um das

Landkreisticket.
/ Seit Anfang September dient die Turn/ halle des Gymnasiums Ottobrunn als Notunterkunft für bis zuLLzAsylbewerber. Momentan sind dort 2T Menschen aus Ländern der Dritten Welt untergebracht; Tendenz steigend. Durch eingezogene Holz-

Doch die Ottobrunner reagierten aus-

nahmslos positiv auf ihre vorübergehenden Nachbarn. Regelmäßig erkundigen
sich Anwohner bei Karena Brodback nach
deren Situation und wollen Kleidung und
Haushaltsgeräte spenden.

Auch die Asylbewerber selbst fühlen
sich trotz schwieriger Lebensumstände
gut angenommen. Amaniel (Namen von
Asylbewerbern geändert) spaziert täglich
durch Ottobrunn, während er auf seine Arbeitserlaubnis wartet. Seit zwei Monaten

- das Warten auf eine Arbeitserlaubnis

pflegt, zweimalproWoche gibt es einenW?ischeservice. ,,Wir haben hier nicht die Möglichkeit, dass die Menschen selbst kochen
oder waschen, daher führen sie ein nicht
ganz so selbstbestimmtes Leben wie in anderen Unterkünften", erklärt Karena Brodback. Auch sanitäre Anlagen fehlen in der
Turnhalle, daher stehen Sanitärcontainer
vor dem Gebäude, das rund um die Uhr
von Sicherheitsbeamten überwacht wird.
Das Landratsamt rechnet bis zum Ende
des Jahres mit 600 weiteren Asylbewer-
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wände wurden in der Halle abgetrennte Be-

reiche geschaffen, in die sich die Asylbewerber zumindest etwas zurückziehen
können. In jedem dieser provisorischen
Räume befindet sich ein Stockbett, ein
Schrank und eine Lampe.
Karena Brodback vom Landratsamt betont, dass es sich um eine Notunterkunft
handelt, die Venveildauer dort soll kurz gehaltenwerden. Man bemühe sich, die Asyl-

bewerber anderweitig unterzubringen,

was in Einzelfällen bereits gelungen sei.
Obwohl die Anwohner durch Flugblätter informiert wurden, rechnete Brodback mit

zahlreichen Beschwerden.,,Ich erschrakj e des Mal, wenn das Telefon klingelte", be-

richtet die

Landratsamt-Mitarbeiterin.

Lionel hat innrrischen
eine Ausbildung

aber frustriert viele

bern, die im Landkreis untergebracht wer-

den müssen. Monatlich wird die euote

nach oben korrigiert. Dass die motivierten
Arbeitswilligen in Deutschland zunächst

neun Monate auf eine Arbeitserlaubnis
warten müssen, frustriert diese stark,
stellt Elif Yildizoglu fest. EU-Bürger wer-

den auf dem Arbeitsmarkt priorisiert.

Lionel, der bereits seit drei Jahren in
Deutschland ist, hat inzwischen eine Ausbildung zum Bäcker begonnen. Br lebte bis

vor Kurzem in einer Unterkunft für minderjährige Asylbewerber. Diese musste er
an seinem 19. Geburtstag verlassen, seitdem ist Lionel ebenfalls in Ottobrunn untergebracht. Er berichtet den SozialpädagoB€tr, dass er bestohlen wurde und nun eine

zum Bäcker begonnen
ist er in Deutschland, seit wenigen Tagen
in Ottobrunn. Nach der Flucht aus seiner
Heimat Sierra Leone hielt er sich drei Jahre
in Italien auf, wo er als Dolmetscher für
Englisch undArabisch arbeitete. Dort empfand er seine Situation als Flüchtling wesentlich schlechter als in Deutschland, berichtet Amaniel. Er möchte nun Deutsch
lernen, daher spricht er nicht selten Ottobrunner auf der Straße an und unterhält
sich mit ihnen.
Schon bald soll es Deutschkurse für die
Asylbewerber in Ottobrunn geben. Der freiwillige Helferkreis möchte auch Sportakti-

vitäten und Stadtfuhrungen anbieten.

Auch ein Fernsehraum steht den Asylbewerbern zur Verfügung. Dreimal am Tag
werden sie von einem Catering-Service ver-
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Amaniel aus Sierca Leone nutzt regelmciJ3ig die Sprechstunde bei Sozialpridago-

gin Elif Yildizoglu.
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neue Fahrkarte braucht, um zur Arbeit zu
gelangen.
Elif Yildizoglu ist bemüht, eine enge Bindung zu den Menschen aufzubauenr damit
diese mit der Sozialpädagogin über ihre
Sorgen sprechen. Gerade wenn es beispielsweise um Krankheiten geht, sei es wichtig,
dass die Asylbewerber sich einer Vertrauensperson mitteilen.
Bei den meisten Asylbewerbern handle
es sich umjunge Männer, die ohne ihre Familie nach Deutschland kommen - in Cer
Hoffnung, hier arbeite nzukönnen und das
auf diese Weise verdiente Geld in die Heimat zu schicken. Auch Amaniel möchte
jetzt in Deutschland Arbeit finden und ir-

gendwann eine Familie gründen. Sein

größter Wunsch, so sagt er, ist es, zu leben
wie ein Deutscher.
LENA LIEBAU

