Notquartier im Container
Eine weitere Gemeinschafuunterkunft
München/Unterföhring - Im Landkreis
München entsteht eine weitere Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber. Eine
solche soll in Unterföhring in Containerbauweise am äußersten Rand der Gemeinde nördlich des Isarkanals errichtet werden. Der Gemeinderat muss dem Vorhaben des Landkreises noch zustimmen, für
das im Kreishaushalt zor4 für den Kauf
des Grundstücks eine Million Euro eingeplant sind. Größere Gemeinschaftsunterkünfte sind im Landkreis bisher alles andere als die Regel. Die Regierung von Oberbayern betreibt eine in Höhenkirchen-Siegertsbrunn mit 128 Flüchtlingen. Die Unterkunft, die für 60 Asylbewerber in Putzbrunn errichtet wird, soll die Regierung
nach der Fertigstellung übernehmen.
Auch in Kirchheim ist eine Gemeinschaftsunterkunft geplant.
Die Akzept anz für eine solche Einrichtung scheint in Unterföhring vorhanden zu
sein. In der Sitzung am Donnerstag ,LZ.Dezember, steht das Thema auf der Tagesord-
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für Flüchtlinge soll in Unterföhring entstehen

nung. Die Fraktionen im Gemeinderat stehen dem Projekt positiv gegenüber. ,,Wir
haben die Verpflichtütrg, dem Landkreis

bei der Unterbringung zu helfen", sagt
SPD-Sprecherin Jutta Schödl. lihnlich äußert sich auchAndreas Kemmelmeyer (Parteifre ie Wählerschaft) :,,Wir sind selbstver-

ständlich dafur, aus humanitären Grün-

Ein Privatmann hat das Areal
für die Aufstellung
von Containern angeboten
den und weil
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wir ein Zeichen

setzen wol-

len. " Nach Angaben von Lothar KapfenberB€r, Bauamtsschef und Geschäftsleiter im

Rathpus, hat ein privater Grundstückseigentümer das Areal unweit des Umspannwerks als mögliche Fläche für die Aufstellung von Containern angeboten. Der Inves-

tor wolle auch die Module errichten, sagt
Kapfenberger. Bis zu loo Flüchtlinge sollen in die Unterkunft einziehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass in Unterföhring Asylbewerber eine vorübergehende Heimat finden. Anfang der Neunzigerjahre lebten mehr als too Männer, Frauen

und Kinder in einem GebäudE an der

Feringa'straße. Ein Helferkreis aus Ehren-

amtlichen um Leiterin Birgit Kullmann
kümmerte sich sieben Jahre lang um die
Menschen. Aktuell sind nach Angaben der

Kreisbehörde Sz1Flüchtlinge im Landkreis untergebracht, für BgT Menschen
wurde dezentral ein Dach über dem Kopf
gefunden, ob in leer stehenden Pfarrhäusern oder in Gebäuden der Baugesellschaft
wie etwa in Ottobrunn.
Vorgesehen ist eigentlich laut Landratsamt die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften, die durch die Regierungvon
Oberbayern betrieben werden. Die Kosten
habe der Freistaat zuübernehmen. Bisher
gehe aber der Landkreis weitgehend in Vorleistung. Für zoLg sind Too Asylbewerber
prognostiziert, zoL4 könnte sich die Zahl
verdoppeln.
SABINE WEJSADA
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