Al le

unter einem Dach

*'"1''(c

An der Conrad-Celtis-Straße bemüht man sich um Familien
Sendling-Westpark - Über das, was genau auf das Viertel zukommen wird, ist
sich Günter Keller noch nicht ganz im Klaren. Eines aber weiß der Vorsitzende des
Bezirksausschusses Sendling-Westpark:
,,Wir müssen den Menschen ihre Angste

nehmen und vorher aufklären. Wirwerden

auf die Nachbarn zugehen, informieren
- gemeinsam mit dem Amt

und beraten

für Wohnen und Migration."
Es geht um die Nachbarn eines Hauses
in der Konrad-Celtis-Straße nahe der Heckenstallerstraße: Denn dort sollen bereits
im Januar zoLS mehrere Flüchtlingsfami-

Iien einziehen die Unterbringung der

mehr als 20 Personen ist Teil eines Vorhabens, auf das sich die Fraktionen des Stadtrats vorwenigen Tagengeeinigt haben. Mo-

mentan steht das Sozialreferat mit dem
Vermieter des Wohnhauses noch in Verhandlungen

- diese seien aber so weit fort-

geschritten, dass die Flüchtlinge bereits
Anfang Januar einziehen könnten, bestätigte Referatssprecher Frank Boos. Anders
als zunächst aus dem Umfeld des Amtes
für Wohnen und Migration bekannt gegeben, werden indes keine unbegleiteten
Minderjährigen in das Wohnhaus einziehen; vielmehr soll es zu einem Projekt für
kleine Familien ausgebaut werden. ,,ES
geht hier um Heranwachsende, die schon
über 18 sind, und auch umjunge Erwachsenett, sagt Boos. ,,Manche davon haben

gera-

ihre
Familien nun nach Deutschland nachholen." Die Flüchtlinge befänden sich zudem
schon seit geraumer Zeit in Deutschland.
,,Es handelt sich hier also nicht um Neuankömmlinge, sondern Menschen, die das
Land schon kennen", bestätigt BA-Chef
Günter Keller. Ziel sei es nun, diese Mende eine Familie gegründet oder wollen

schen in einer dauerhaften Wohnform unterzubringen. ,,Manche von ihnen haben
davor schon in Wohngemeinschaften gelebt. Jetzt sollen Familien zusammengeführt werden", sagt Keller. Das sei das
Neue an dem Projekt. Die Flüchtlingsfarriilien sollen direkt an Ort und Stelle betreut
und begleitet werden. Bei 18- bis 2l-Jährig€D, sagt Referatssprecher Boos, sei es weiterhin möglich, Angebote der Jugendhilfe
in Anspruch zu nehmen. Im Haus in der
Konrad-Celtis-Straße wird darüber hinaus ein Büro für Mitarbeiter der Flüchtlingshilfe und Sozialarbeiter eingerichtet.

,,Die Hilfsbereitschaft in unserem
Viertel war eigentlich immer
vorhanden", sagt Keller
Das zuständige Amt fürWohnen und Migration und der Bezirksausschuss Send-

ling-Westpark befinden sich in ständigem

und den
Stand der Planungen. Zudem hat das Sozialreferat dem BA-Chef zugesichert, sofort
über die weitere Vorgehensweise zu informieren - und das Gremium auch einzubinden. ,,Wir glauben aber ohnehin nicht, dass
es hier zu Problemenkommenwird. Wirha-

Austausch über Neuerungen

ben

in

Sendling-Westpark Erfahrungen

mit Flüchtlingsunterkünften", sagt Keller.
Zudem befänden sich in der unmittelbaren Nähe des Wohnhauses zwei Kirchenge-

meinden. Mit beiden will nun der BA-Chef

Kontakt aufnehmen: ,,Die Hilfsbereitschaft in unseremViertel war eigentlich im-

mer vorhanden. Und hier geht es tatsächlich darum, Menschen die schon länger in
München leben, eine Perspektive zu bietgn.t'
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