Besser geht's nicht
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Die lange Zeit umstrittene Wohnanlage in der Putzbrunner Waldkolonie soll für Bayern Vorbildcharakter
haben
Putzbrunn - Vor denr Gebäude spielen den geräumigen Familienzimmern und schlafen, so Stocker weiter:
,,Wir brauchen haching zu Besuch gewesen, um sich Inforvier Buben Fußball. Drei von ihnen sehen der Tatsache, dass alle Familien eigene alle Informationen
zu den Menschen, die mationen zu holen, berichtet Stocker.
arabisch aus, einer eher chinesisch. Als die Nasszellen und Kochnischen haben.
,,Ich bei uns untergebracht werden. Da sind wir
Bleibt die Frage, inwiefern das putzLederkugel in den Kreis jener Leute rollt, habe schon Asylheime besucht, da wollte in den letzten zwei
Jahren verwöhnt wor- brunner Heim nun tatsächlich Modellchadie seitlich zusammenstehen, um sich ich nicht einmal das Haus betreten, weil es den. Jetztsind wir auf dern Weg,
dieses Lerakter haben könnte, immerhin haben sich
über das Asylbewerberheim im putz- dort schlimm aussah, schlimm gerochen vel wieder zu erreichen."
Die Landtagsabgebereits
Landkreise aus Nordbayern im
brunner Ortsteil \Maldkolonie

zu unterhalten, ruft einer der Jungs in bestem Deutsch

,,Entschuldigung", lächelt und schnappt
sich den Ball. Sie fühlen sich sichtlich wohl

in

dieser hochwertigen Herberge, jene

6o Flüchtlinge, die hier untergebracht
sind. Das wird beim Ortstermin, den die

beiden Landtagsabgeordneten der Grünen, Christine Kamm und Claudia Stamm,
mit dgt Regierung von Oberbayern organisiert haben, ziemlich deutlich.

Grünen-Politikerin Kamm fordert
Möglictrkeiten zum Rückzug:
,,Däs ist hier optimal umgesetzt.66
Im,,Hausaufgabenraum" sitzen zwölf
Schüler aus fünf verschiedenen Nationen,
aus Afghanistan, Eritrea, Irak, pakistan
und Aserbaidschan. Sie lauschen dem
Deutschunterricht,

Helferkreis OtEs sind
freundliche Menschen, die sich hier darum
bemühen, Fuß zu fassen in einem fremden
Land, einer fremden Kultur. Und die dankd.en der

tobrunnfPutzbrunn anbietet.

bar sind für die Hilfsbereitschaft ihrer
Gastgeber. ,,Wirwollen aufzeigen, dass dieEinrichtung Modell sein kann für ähnliche Unterkünfte in der Nähe von Ballungszentren", sagt die Augsburger Abgeordnete Christine Kamm zu Beginn des Treffens.
Eine Stunde später, nachdem sie das Haus
in Augenschein genommen hat, zeigt sie
se

sich begeistert von der Architektur, von

hat und die Menschen in Sechs-Bett-Zim-

mer zusammengepfercht waren." Sie forde-

re ,,keinen Luxus, aber Rückzugsmöglichkeiten", sagt Kamm. ,,Und das ist hiefoptimal umges etzt!'

Alt-Landrätin Johanna Rumschöttel
und Regierungsvizepräsidentin Maria Els
nehmen die Komplimente dankbar an. Das

Quartier war vom Landkreis München im
vergangenen Jahr errichtet worden, ehe er
es für $ Jahre der Regierungvon Oberbayern vermietete. ,,Für den Freistaat ist das
ein Modellprojekt, weil sich die Standards
von anderen Unterkünften unterscheiden", sagt Els. Und Rumschöttel ergänzt:
,,Uns ging es auch darum, hier eventuelle

ordnete Claudia Stamm unterstreicht die
Bedeutung der Ehrenamtlichen in der
Flüchtlingsarbeit: ,,Ohne sie würde es in
Bayern nicht gehen." Alt-Landrätin Rum-

schöttel ergänzt: ,,Ohne sie würde auch dieEinrichtung nicht stehen." Mittlerweile
gilt der Helferkreis Ottobrunn/putzbrunn
se

als vorbildhaft; zuletzt seien Mitglieder
des neugegründeten Helferkreises ünter-

Landratsamt genauestens über die Eckdaten der Unterkunft informiert. ,,Hier bestehen ohne Zweif.el ideale Voraussetzungen,,,
sagt Maria Els. ,,Aber es ist eben alles eine
Frage der Finanzierbarkeit." Der zeit gelte
es zunächst einmal, überhaupt alle Asylbewerber in Bayern unterzubringen.Und das
wörde schwer genug, so die Regierungsvi-

zepräsidentin.

sTEFAN caLLER

Nachnutzungen zu ermöglichen. Aber wir
wollten primär schon Standards setzen

und etwas Schönes bauen, uffi die Akzeptanz in der Nachbarschaft zu fördern.,,
Dieses Vorhaben ist offenbar gut gelung€tr, wie Diakon Karl Stocker, der den Helferkreis leitet, ergänzt: ,,Von den Gegnern
der Unterkunft haben wir länger nichts
mehr gehört." Dagegen wächst die Zahl der

Unterstützer fortlaufend, alleine zwischen
demvergangenen Freitag und Montag hätten sich zehn Bürger gemeldet, die sich
dem Helferkreis anschließen möchten, so

Stocker. Mittlerweile seien

35

putz-

brunner und 5o Ottobrunner dabei, sie betreuen insgesamt bis zu 3oo Flüchtlinge.
Allerdings sei der Dialog mit dem Landratsamt nach der Kommunalwahl und
dem \Mechsel an der Spitze etwas einge-

unbeschwert leben: Kind,er a-on Asylbewerbern nutzen den spielplatz im Hof des neuen Flüchtlingsheims in d,er Putzbrunner
Foro: clAUS scHUNK

waldkolonie.

