öhumenischer wid'erstand': Pfarrerin Barbara Hopfmüller und, Diakon
Karl stocher erheben ihre stimme gegen
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Kirchen kritisieren Bürgerbegehren
Die katholische Pfarrei und die evangelische Kirchengemeinde in Putzbrunn halten den Protest gegen das
Flüchtlingsheim für unverantwortlich. Landrätin Rumschöttel warnt vor fremdenfeindlichem Zungenschlag
voN STEFAN MÜHLEISEN
Putzbrunn - In der Debatte um das geplante Flüchtlingsheim in der Putzbrunner
Waldkolonie hat sich jetzt ein ökumenisches Bündnis gegen die Einrichtungsgegner formiert: In einer gemeinsamen Erklä-

rung erheben die örtliche evangelische
und die katholische Kirchengemeinde ihre
Stimme gegen die Ankündigung der Bürgerinitiative Putzbrunn-Ottobrunn (Bipo),
die Sammelunterkunft für Asvlbewerber
mit einem Bürgerbegehren stoppen zu wollen. Die Unterzeichner, Diakon Karl Stockerund Pfarrerin BarbaraHopfmüller, bezeichnen ein Bürgerbegehren gegen die geplante Unterbringung als ,,fatales Signal",
wodurch ,,in unverantwortlicher Weise Vorurteile und Angste geschürt" würden.
Vorige Woche wurde bekannt, dass sich
die Initiative auf ein Bürgerbegehren vorbereitet. Die Gruppe hatte sich nach einer
Informationsveranstaltung des Landratsamtes im Februar gegründet, bei der die Behörde die PIäne für die Einrichtung vorge-

stellt hatte. Die Bipo wendet sich seitdem

in Flugblättern und Veranstaltungen ge-

gen Sammelunterkünfte für Flüchtfinge
und verlangt eine ,,gerechte Verteilung"
der Asylbewerber auf dezentrale Quartiere

in allen Landkreiskommunen. Auch einen
Kompromiss zwischen Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) und dem Landratsamtlehnt die Bipo ab. Gemäß derVereinbarung sollen 6o statt rzo Flüchtlinge auf
dem 36 ooo Quadratmeter großen Areal
an der Parkstraße untergebracht werden.

Diakon Stocker: Die Kirchen
müssen sich klar für die
Flüchtlinge positionieren
Der Bauausschuss wird wohl am Dienstag,
16. April, über einen Bauantrag abstim-

men. Sollte das Gremium dafür votieren.

will die Initiative Unterschriften für

ein
Bürgerbegehren sammeln; damit soll ein
Bebauungsplan erzwungen werden.

Die Kirchengemeinden beider christlichen Konfessionen am Ort stellen sichjetzt
gemeinsam gegen eine Unterschriften-Aktion und setzen sich offensiv für das Flücht-

Iingsheim ein. ,,Wir sind zu der Entschei-

dung gekommen, dass sich die Kirchen
klar für die Flüchtlinge positionieren müs-

Ziele mit einem Bürgerbegehren durchset-

sen", sagt Stocker, Diakon im Pfarrver-

kalpolitik hervor. ,,Ich bin fassungslos",

band ,,Vier Brunnen". Er und die evangelische Pfarrerin Barbara Hopfmüller von St.
Martin befürchten, dass ein Bürgerbegehren - auch wenn die Befürworter nicht gegen Asylbewerber an sich seien - den Ruf

Putzbrunns,,nachhaltig schädigen" werde. ,,Auch bereits lange im Ort lebende und
gut integrierte Mitbürger mit Migrationshintergrund könnten sich bedrängt fühIen", schreiben die beiden Geistlichen. Sie
verleihen zudem ihrer Hoffnung Ausdruck, dass sich auf lange Sicht ,,bei den
Gegnern einer Sammelunterkunft in Putzbrunn Mitmenschlichkeit und Hilfsbereitschaft für Menschen in Not durchsetzen".
Beide Kirchen bereiten sich schon ietzt
auf die Betreuung der Asylbewerber vor.
Nach Stockers Angaben planen die Laiengremien der Kirchengemeinden einen Helferkreis nach demVorbild desAsyl-Helferkreises in Ottobrunn. Rund zehn Personen

stünden bereit für den ehrenamtlichen
Dienst, berichtet Stocker. Indessen ruft

der Plan der Flüchtlingsheim-Gegner, ihre

zenzuwollen, heftige Reaktionenin derLo-

sagt Bürgermeister Klostermeier (SPD). Er

bezeichnet die Argumente der Bipo, für ei-

ne gerechte Verteilung zu kämpfen, als
,yorgeschoben". ,,Das ist eine Verhinderungstaktik. Ein Bebauungsplanverfahren
wird eine Verzögerung von bis zu zwei Jahren mit sich bringen", sagt Klostermeier.
Erwarnt die Initiative davor. mit dem Bürgerbegehren ein Signal an Rechtspopulisten zu senden. ,,Dieser Makel wird für Jahrzehnte an Putzbrunn kleben bleiben."

Auch Landrätin Johanna Rumschöttel
(SPD) zeigt sich entsetzt. ,,Sollte es dazu

kommen, wird das fremdenfeindlich interpretiert werden." Sie berichtet davon, dass
in ihrer Behörde bereits besorgte Anrufe
von der Polizei eingegangen seien, die
nach möglichen rechtsextremen Gruppierungen gefragt hätten. Die Initiative gibt
sich davon unbeeindruckt. Man werde sich
über die Osterfeiertage eingehend mit den
Verfahrensregeln für ein Bürgerbegehren
besöhäftigen, teilt Margit Preiss vom BipoLeitungsteam am Mittwoch mit.

