Annäherung in Putzbrunn
Nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichts gehen Gemeinde und Initiatoren des Bürgerbegehrenr
zu. Bereits kommende Woche soll es ein Gespräch geben und noch im Oktober die Abstimmung zugeli

Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD)
am Freitag. Es sei ,,ein Versuch, auszuloten, ob wir uns vielleicht auf das ein oder
andere einigen können", erklärt der Rat-

Das Bürgerbegehren fordert, dass die
Gemeinde ein Bauleitplanverfahren mit
Veränderungssperre für ein Grundstück
im Ortsteil Waldkolonie einleitet, auf dem
der Landkreis München eine Asylbewerberunterkunft errichten will. In seiner Sitzung vom 30. April hatte der Gemeinderat
nicht nur den Bauantrag des Landratsamtes angenommen, sondern auch das Bürgerbegehren wegen formaler Fehler für unzulässig erklärt. Damit war der Weg für das
Flüchtlingsheim frei, auchwenn die Initiatoren der Bürgerbefragung postwendend
Klage beim Verwaltungsgericht einlegten.
Noch ehe die Vorsitzende Richterin Gertraud Beck am Mittwoch klarmachte, dass
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Putzbrunn - Wenige Tage nachdem das
Verwaltungsgericht München entschieden
hat, dass die Ablehnung eines Bürgerbegehrens durch den Putzbrunner Gemeinderat nicht zulässig gewesen ist, bewegen
sich nun die Repräsentanten der Gemeinde auf die Initiatoren zu: ,,Ich habe die Vertreter des Bürgerbegehrens und die Frakti-

onsvorsitzenden für kommenden Donnerstag zu einem Gespräch eingeladen", sagte

Bürgerbegehren sehrwohl für zuläs-
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sachen geschaffen: Die Erschließung des
Geländes ist bereits in vollem Gange, Kanal- und Stromverbindungen wurden verlängert. Und eigentlich hätten auch die
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Container-Unterkünfte bereits aufgestellt
werden sollen - allerdings verzögert sich
deren Lieferung, weil die Firma derzeit die
Nachfrage nach Wohnmodulen nicht decken könne, wie Klostermeier erläutert:
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Landratsamt dann kommen."
W?ihrend die Entscheidung über das
Asylbewerberheim definitiv gefallen ist,
geht nun die Kontroverse darüber in die
nächste Runde. was mit dem Rest des
36 ooo Quadratmeter großen Grund-
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Die Bagger sind schon da: Auf dern Grundstück neben dem Betreuten Wohnen in der Waldholonie laufen die Arbei.ten auf
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stücks passieren soll. Das Bürgerbegehren
zielt darauf ab, dass hier ausschließlich,,eine Nutzung für altersgerechtes Wohnen"

ermöglicht werden solle. Wie Wolfgang
Leitner, der Anwalt der Vertreter des Bürgerbegehrens erklärt, werde ein Bürgerentscheid weiterhin angestrebt. Auch müsse
der Begleittext dazu nicht geändert werden, auch wenn die Bürger nun über das
Flüchtlingsheim nicht mehr zu befinden
hätten: ,,Ich habe bei der Formulierung der
Begründung darauf Wert gelegt, dass sich
das Bürgerbegehren aufkeinen Fall gegen
die Asylbewerber richtet", sagt Leitner,
,,sonst hätte ich auch das Mandat nicht
übernommen." Im letzten Teil des Begleittextes heißt es: ,,Sollten Teile des Begehrens unzulässig sein oder sich erledigen, so

gilt meine Unterschrift weiterhin für die
verbleibenden Teile."
Bleibt die Frage, welche Regelung nun
für diese,,verbleibenden Teile" des Grundstücks gefunden wird. ,,Meine Mandanten
wollen nicht, dass hier ein ganzer Flickenteppich an verschiedenen Nutzungen entsteht", sagt der Anwalt. ,,Und sie wollen,
dass die Bürger mitentscheiden, was dort

Nun empfiehlt Klostermeier

dem Gemeinderat, das Begehren
nicht mehr zu blockieren
passiert." Leitnerhofft, dass die Gemeinde
auf weitere Tricks verzichtet: ,,Schon die
Baugenehmigung für das Asylbewerber-

heim hätte nicht erteilt werden dürfen,
weil es sichhierumkeine zulässigeAußenbereichsplanung nach Paragraf 35, Absatz
2 Baugesetzbuch handelt", so der Jurist.
Schon in seiner nächsten Sitzung am
22. Oktober entscheidet der Gemeinderat
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nun abermals über die Zulässigkeit

des

Bürgerbegehrens. Bürgermeister Klostermeierwird seinem Gremium diesmal empfehlen, das Plebiszit nicht mehr zu blockiären. Auch um zu verhindern, dass Richterin Gertraud Beck doch noch ein offizielles
Urteil gegen die Gemeinde spricht. Inner-

halb von drei Monaten sollen die Bürger
dann befragt werden, ob sie eine Bebauung ausschließlich mit altersgerechtem
Wohnen auf dem Rest des Grundstücks haben wollen. Klostermeier will den Putzbrunnern eine Alternative bieten: ,,Wir werden ein Ratsbegehren dagegenstellen, in
dem wir auch andere soziale Einrichtungen zur Diskussion stellen "

