Platzfür Soziales
Der Landkreis München und die Gemeinde Putzbrunn sind sich einig: Auf dem Gelände in der Waldkolonie, auf dem
das Asylbewerberheim steht, soll etwas für alte Menschen entstehen - etwa eine barrierefreie Wohnanlage

Der Landkreis Müncher
das Asylbewerberh
VON STEFAN GALLER

Putzbrunn - Die große Aufregung hat sich
längst gelegt: Es geht ruhig zu rund um das
Asylbewerberheim im Putzbrunner Ortsteil Waldkolonie. Die Flüchtlinge aus verschiedenen Nationen, darunter Syrien und
Mali, haben ihre Quartiere bezog€tr, Bür-

germeister Edwin Klostermeier

(SPD)

zeigfisich mit dem Gang der Dinge absolut
zufrieden: ,,Es läuft bestens, neulich war
ich wieder mal vor Ort und konnte feststellen, dass sich die Leute dort offenbar sehr

wohlfühlen." Betreut werden die Asylbewerber von der Caritas-Mitarbeiterin Carmen Boluarte, die laut Klostermeier mit
den in der Waldkolonie untergebrachten
Menschen keinerlei Probleme hat. Zwar haneulich eine sehr lautstarke Auseinandersetzung gegeben, doch letztlich steckte
nicht mehr als ein Familienstreit dahinter.
,,Man darf nicht vergessen, dass einige von

be es

diesen Leuten traumatisiert sind", so der
Putzbrunner Rathauschef.

Die Grenzen der

ortsüblichen Miete sollen
unterschritten werden
Klostermeier betont, dass er mit seiner
Verwaltung alles tut, um den Landkreis bei
der enorm schwierigen Aufgabe, die
Flüchtlinge hierzulande zu betreuen, zu un-

terstützert.,,Beispielsweise machen wir
die Auszahlungen für die Asylbewerber,
sie erhalten bei uns auch ihre Krankenscheine, uffi ihnen aufwendige Behördengänge zu ersparen.t'

Nun kommt auch Bewegung in die Entwicklung des noch freien Teils auf dem insgesamt 36 ooo Quadratmeter großen
Grundstück in Nachbarschaft zum Betreuten Wohnen. Im Herbst 2o13 hatte der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen, das
Gelände im Sinne von altersgerechtem

Wohnen zu überplanen. Dabei wird nun
auch der Landkreis München in die Vorhaben mit einbezogen, schließlich ist er der
Eigentümer des Grundstücks. In einem
Vorgespräch mit Landrat Christoph Göbet
(CSU) will Klostermeier bereits klar herausgehört haben, dass dieser ähnliche Pläne
mit dem Areal hat wie die Gemeinde: ,,Vorstellbar ist dort einiges, feststeht dagegen,
dass es zu sozialen Zwecken genutzt werden soll", so Klostermeier. DemWunsch einer Bürgerinitiative folgend, die sich ge-
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uoraussichtlich alte Menschen,

gen den Bau der Massenunterkunft für
Flüchtlinge ausgesprochen hatte, soll dort
etwas für ältere Menschen gebaut werden.
,,ZieI ist die Errichtung und der Betrieb ei-

ner barrierefreien Wohnanlage durch zum

Beispiel die Baugesellschaft München
Land zurVermietung an einheimische, ffio-

zeigt PJarrer KarI stocher bei der Einweihung desGebriudes, bekommt
Wohnanlage errichtet werden soll. roro' clAus scr.{uNK

für die eine barrierefreie

Darüber hinaus soll ein Betreuungsvertrag mit einem geeigneten Dienstleister, et-

wa der Arbeiterwohlfahrt (Awo) abgeschlossen werden. Wie es in dem Schreiben weiter heißt, soll die Grenzen der orts-

üblichen Miete unterschritten werden,

bilitätseingeschränkte Bürgerinnen und

,,um gerade auch einkommensschwächere
Personen berücksichtigen zu können".

Bürger", schreibt das Landratsamt in einer
Sitzungsvoriage zum Thema.

Bürgermeister Klostermeier wird in der
Septembersitzung diese Pläne mit dem Ge-

meinderat diskutieren. Noch heuer soll
das Kon zeptin Grundzügen stehen .ZusätzIich zu einem barrierefreien Seniorenheim
oder e iner Unterbringungsmöglichkeit für
Demenzkranke soll möglichst auch ein
Wohnheim für Pflege- und Hilfskräfte entstehen, uffi hier kurze Anfahrtswege zu garantieren und für diese nur mäßig entlohnte Berufsgruppe eine kostengünstige llnterbringung zu ermöglichen.

