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Derlallrge
-oGegenbewegung
u

VON STEFAN GALLER

untunsichalso all diejenigen, denen der polemische Widerstand
I I gegendiegeplanteAsylbewerberunterkunfl in der putzbrunner Waldkolonie unerträgiich ist, zu einem Aktionsbündnis zusammen. Das war längst überfällig, denn eine solche GegenbJwegung

zur Bürgerinitiative putzbrunn-ötto-

lrunn (Bipo)hätte digser frühzeitig den
Wind aus den Segeln nehmen können.

Die Gegner des Flüchtlingsheims hatten
da eine andere Entschlosienheit an den
Tag gelegt: Von Beginn an zeigten sie
sich perfekt organisiert und stellten ihre

Kampagne unter positiv formulierte

SPD-Bürgermeister Edwin Kloster-

meier, Teile des Gemeinderates, d.ie Kirchen und andere engagierte Bürger wa-

ren.von Beginn an anderer Meinung und wussten sich gegen die Bipo döch
nicht recht zur Wehr zu setzen. Zuletzt erklärte der Gemeinderat das Bürgerbegehren, dessen Folge bei einem positiven- Ausgang eine Veränderungssperre
und damit die Verhinderung dei Unterkunft gewesen wäre, kurzerhand für unzulässig. Damit setzen sich die gewählten Bürgervertreter dem Vorwürf aus.
dem Willen der putzbrunner vorzugreifen und sie für unmündig zu erklä'ren.
Und sie riskieren für den Fall einer erfolgreichenKlage der Initiatoren des Begeürens eine politische Blamage.
Geschickter wäre es gewesen, etwa
mit Hilfe eines solchenAktionsbündnisses schon frühzeitig den Beweis zu leisten, dass ein Flüchtlingsheim,,nicht der
Weltuntergang" ist und die Frage in den
Mittelpunktzu rücken, wohin die betroffenen Familien denn sollen, wenn die bisherige Unterkunft in Ottobrunnabgerissen wird. In einer finalen Abstimmung
zwischen einem Ratsbegehren pro Asy'i
und dem Bürgerbegehren hätten sich
die aufgeklärten Putzbrunner dann entscheiden können und wären nicht vor
vollendete Tatsachen gestellt worden.
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Mit Fakf,en gegen Emotionen
Neues Bündnis ,,tolerantes trutzbrunn"

will

Ruhe in die Debatte bringen

Putzbrunn - Das eeplante tes Putzbrunn" und ist dessen Bau.
wird zum Teil zwischen der alten und der
Asylbewerberheim in-, der sprecher. Das Btindnis, dem hocü ,,Diese
emotionat gerühtt. öa- neuen, geplanten unterkunft
'
Putzbrunner waldkolonie aüch Bürsermeister und t;iila;;äfXü;;;"s;_
nicht nir'iaoo-li*t.r, ,or,_
spaltet den ort' selten hat Kreisrat ndi'in rlostermeiei rcr,*t. Teilweis! g*hf
.i
ä*
dern eine C"mäirrdegrenre
dort die'Menschen ein Th:,.u (sPD) angehört sowie vertre- Thema vorbei. Da"wird
über liegen. wäre das nicht so, häts.o slhr bewegt wie der Plan ier d6r Fiaktionen von csu, Bebauungspläne,
Flächen- te es wohl kaum Diskussiodes Landkreises, an der Theo- sPD/Grüne und Freie wähi nuä"g.örän.
od.. aii iu nen gegeben,,, glaubt Martius.
dor-Heuss-straße Bauten für ler, ist eine Reaktion auf die iui*"g oder
Nichtzulassung Er und seine Mitstreiter
60 Asylbewerbet zu errichten. vielen kritischen Stimrnen im von
Blrgerb.g"h*;l;iliiwollen eine InformationsGab es bisher die Bürgerini- ort, die nicht zuletzt eine ten. nie" eigl.nt-l-ich; 'tö,
kampagne starten. Noch in
tiative Putzbrunn-ottobrunn vertretr[g durch die BIPO wohin die Familien
sorän, dieser woche vertei]en sie
(BIPO), so hat sich jetzt ein finden. E6enfalls dem Bünd- *ironutseltenodergarnicht
erste.Flugblätter. Die sorgen
weitere Gruppe formiert: das nis nahe steht Diakon Kail gr!t.ilt.,,
und Angste der Menschen in
Aktionsbündnis ,,tolerantes Stocker.
In die.sem Fall gehe es um der \,Valdkolonie, und vor al_
Putzbrunn" (toP)'
Mit veranstaltungen und 18 Familien, maxiäd oö pÄi- lem der senioren, nehme das
,,Ich möchte nicht in einer
wollän die ro*", etwa 50 Erwachsene Bündnis sehr ernst. ,,Aber ich
llugblättern
Gemeinde leben, in der erst Bündnis-Mitglieder zeige;, pius ic"a"t, aie
aetreiiin cJt denke, dass
das Meiste
gi1la] ,Nejn' zu Asylbewer- dass es bei dör rragg um äine ilüil"" untergebrachr sind. init Fakten wir
aus der welt
bern gesagt wird und nicht Unterkunft für Asllbewerber
,rnigentlich g"fit ., n"i uÄ schaffen können.,, Florian
zuerst über eine konstruktive, in Putzbrunn
,,nic'ht um den ä.n"Ü.rug dieser Menschen, Martius selbst wohnt mit seimögliche Lösung
sondern um dieschon,iäng"..z"itu.iu"J ;;;"ä;iü;""säti"äe'rtug""
dacht wird", sagt T:|fl.Florian Y_.1*T:.lqllgl:,
eine ,,humattö
grh". ri"+- u"a nicht- um Asylbe- 2000 in der Waldkolonie, 1ar,,"
also
Martius' Gemeinsam mit i4 seit Monat.tt o..Tolgt" d.. vr!ö.r, die aus ae* liul,
5v- durchaus in der Nähe der
weiteren Bürgern gründete er
Martius aö ois- rirn, eigrru"ü;;;inü*ä möglichen unterkunft.
das Aktionsbündnis ,,toleran- f?^flry:
kussion um den geplanten to.-.n. Ihr pech ist, dass
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Xiteil dqs Tage*
,.Wir k*nnen die Flüchtiinge rricht ihr*rn Schickrsl, der VerfolgunE, Über1*sgen. "
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