Unterhaching gibt Asyl
Gemeinderat beschließt einstimmig, dem Landkreis für den Bau einer Unterkunft für Flüchtlinge ein Grundstück
zur Verfügung zu stellen. 75 Menschen sollen die Einrichtung bereits im September beziehen können
VON IRIS HILBERTH
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Der Landkreis München
will eine weitere Unterkunft fürAsylbewerber errichten - und zwar in Unterhaching.
Am Mittwochabend beschloss der dortige
Gemeinderat einstimmig, ein etwa 38oo

Unterhaching

Quadratmeter großes, gemeindeeigenes

Grundstück an der Hachinger Haid für den
Bau zur Verfügung zu stellen. Läuft alles
nach dem zeitlich sehr engen Plan, könnten im September 75 Flüchtlinge die neue

Einrichtung beziehen. Das Gebäude ist
ähnlich wie in Putzbrunn konzipiert und
soll in Modulbauweise errichtet werden.

Alle Fraktionen und der
Bürgermeister stehen geschlossen
hinter der Entscheidung

inzwischen eine Bleibe in Ottobrunn gefunden worden ist. ,,Wir entziehen uns nicht
der Verantwortung", betont Bürgermeister
Wolfgang Panzer (SPD). Doch sei die Gemeinde trotz aller Bemühungen bei ihrer
Suche, nach geeigneten Unterkünften einfach nicht fündig geworden. ,,Das einzige
Gebäude, das wir hierfür mal im Blick hatten, war letztlich nicht bewohnbar", berichtet er. Ansonsten seien lediglich einige private Möglichkeiten geprüft, und für nicht
geeignet befunden worden. Selbst ein Gebäude zu errichten, dafür sah sich die Gemeinde finanziell nicht in der Lage, ,,wir haben gerade erst eine Schule gebaut", so Panzer.Intern hätte sich der Gemeinderat aber
immer wieder damit beschäftigt, welche
Grundstücke in Frage kämen.

Nach wie vor sucht der Landkreis mit
Hochdruck nach geeigneten Möglichkeiten der dezentralen Unterbringung von
Flüchtlingen. äszAsylbewerber sind aktuell untergebracht, fürweitere 106 fehlt derzeit eine Bleibe. Die Lage wird sich bis Ende des Jahres noch zuspitzen, laut Prognose muss der Landkreis dann mit rund uoo

den Gebäude bemüht.
In Unterhaching war bisher nur vorübergehend eine siebenköpfige Familie aus

dem Irak auf dem Kids-to-Life-Ge1ände
untergebracht worden, für die allerdings

Doch sei Unterhaching eine große Gemeinde und kein Bauerndorf. ,,Wir haben internationale Unternehmen und einer Bevölke-

he der Biberger Straße entschieden",

so

rung , in der rund 3o Prozent keine deut-

Panzer. Sowohl die Option Volksfestplatz
als auch Stumpfwiese seien schnell wieder

sche Staatsbürgerschaft haben." Auch gebe es bereits einen Helferkreis. ,,Wir haben
uns ja bisher nicht geweigert etwas zu tun,

fallen gelassen worden. ,,Den Ortspark

brauchen wir für Veranstaltungen und auf

der Stumpfwiese müssen wir vielleicht
noch zusätzliche Kinderbetreuungsein-

richtungen schaffen", so Panzer. Das jetzt
ausgewählte Gelände erfülle die Kriterien
wie fußläufige Erreichbarkeit von Einkaufsmöglichkeiten - schließlich liegt es
nahe des Landschaftsparks in unmittelba-

rer Nachbarschaft von drei Discountern und nicht weit weg von Bushaltestelle und
S-Bahnhof. Ursprünglich war das Grundstück nicht als Bauland vorgesehen, denn
es befindet sich derzeit im Außenbereich
der Gemeinde und muss somit auch erst
noch erschlossen vüerden.

ber entstehen.
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sondern uns haben die Möglichkeiten gefehlt", sagt der Bürgermeister, der erleichtert ist, däss der Gemeinderat geschlossen

Am LS.Juliwill die Gemeinde
im Kubizdie Bürger
über die Pläne informieren
hinter der schnellen Entscheidung steht.
Alle Fraktionen bezeichneten es als ,,Selbst-

verständlichkeit"

und

,,Verpflichtung",

in der Gemeinde unterzubringen. Zugleich äußerten sie den

Asylbewerber

Wunsch, der Landkreis und nicht die Regie-

rung von Oberbayern möge die Träger-

ambitioniert ist. Das Landratsamt hat es eilig,
,,die hätten am liebsten gleich die Bagger
geschickt", so Panzer. Doch wollte und
musste er ja noch den Gemeinderatsbeschluss abwarten. Dass er die Öffentlichkeit aufgrund dieser raschen Entscheidung nicht früher informieren konnte, ist

schaft der Unterkunft übernehmen, da dabesserer Personalschlüssel in der Sozialbetreuung gewährleistet sei. Landratsamtssprecherin Spiegel teilte mit, dass diese Trägerschaft
,,durchaus vorstellbar" sei.
Erleichtert über das positive Votum aus
Unterhaching zeigte sich Landrat Christoph Göbel (CSU):,, Der Landkreis und vor
allem die Menschen, die aus den Krisengebieten der Welt zu uns kommen, sind auf
die solidarische Unterstützung unserer Ge-

dem Bürgermeister sichtlich

Auf dem Grundstüch a,n der Hachinger
Haid soll die Unterhunft für Asylbewer-

,,ES wird den einen oder anderen geben,
der nicht begeistert reagiert" , glaubt er.

Daher weiß auch der Bürgermeister,
dass der Zeitplan bis September sehr

Flüchtlingen rechnen. ,,Es wird daher auch
in anderen Gemeindenweiter nach Grundstücken gesucht", betont die Sprecherin
des Landratsamts, Christine Spiegel. Es sei
wahrscheinlich, dass der Landkreis außer
dem Bau in Unterhaching zusätzliche Unterkünfte errichten werde. Bislang hatte er
sich vorrangig um Wohnraum in be stehen-

stimmung der Bevölkerung zu rechnen:

Als dann das Landratsamt vergangenen
Montag mit derAnfrage nach einem möglichen Areal an Unterhaching herantrat, sei
man sich schnell einig geworden. ,,Wir haben eine Reihe von Grundstücken durchgeprüft und uns dann klar für das Gelände na-

mit ein wesentlich

unangenehm. ,,Es gibt sicher viele Fragen, die wir
alle gerne beantworten wollen'i sagt Panzer uhd verweist auf eine geplante Informa-'
tionsveranstaltung am 23. Juli, t9 Uhr, im
Kultur- und Bildungszentrum (Kubiz).

sellschaft angewiesen." Der Landkreis
werde alles dafür tun, die Gemeinde bei

Freilich ist der Bürgermeister realistisch genug, um nicht mit ungeteilter Zu-

stützen.

der Integration der Asylbewerber zu unter-
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