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Unterhaching

-

Der geplante Bau einer
Asylbewerberunterkunft für Z5 Flüchtlinge in Unterhaching sorgt für heftige Diskussionen und mitunter aggressive Stimmung in der Gemeinde. Bei einer Informationsveranstaltung von Rathaus und Landratsamt im Kubiz gingen insbesondere die
Anlieger des ausgewählten Grundstückes
an der Hachinger Haid die Kommunalpoli-

tiker scharf an. Der Unterhachinger

Ein Willkommen mit A
Bei einer lnformationsveranstaltung zur geplanten Asylt

Unterhaching gehen Anwohner die Kommunalpol

Ge-

meinderat hatte vor zwei Wochen einstimmig beschlossen, das 38oo Quadratmeter

große Areal direkthinter den drei Discountern an der Bibergerstraße dem Landkreis

für eine Unterkunft in modularer Bauweise zur

Verfügung zu stellen.

Kaum eine Viertelstunde war vergan-

in der Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) und tandrat Christoph Göbel
(CSU) die Pläne und die Notwendigkeit der
Unterbringung von bald Lz6T Asylbewerber im Landkreis den gut 35o Zuhörern erläutert und der neu gegründete Helferkreis über seine Arbeit informiert hatten,
da bekundeten bereits einige Bürger ihren
Unmut: ,,Kommen Sie endlich zum Thema,
was soll den das ganze Rumgeeiere hier."
Panzer will sich nicht vorwerfen lassen, die
Entscheidungsfindung des Gemeinderats
nicht transparent zu machen und erläuterte daher ausfuhrlich die Abwägung der im
Gremium zur Debatte gestandenen Grundstücke. Doch weder die Areale auf der
g€tr,

Stumpfwiese, im Ortspark oder in der Fasanenstraße waren laut Panzer wirklich in
Frage gekommen, da sie entweder zu klein
und zu abgelegen sind oder für gemeindliche Infrastruktur benötigt würden.
Die Bewohner der nahe liegenden Kapellenstraße aber überzeugen weder die Argu-

mentation des Bürgermeisters noch der
Hinweis des Landrats auf die Dringlichkeit
des Vorhabens oder Berichte über gute

Er-

fahrungen mit derartigen Unterkünften.
,,Dieser Standort ist der schlechteste, den

überhaupt gibt", urteilte ein ,,unmittelbar Betroffener". Man habe ihnen schon
den ,,hässlichen Lidl" vor die Tür gesetzt

Wie gro$ d.as Interesse und auch die Sorgen sind, zeigt die Resonanz, auf die die In
abend bei Anliegern und Bürgern gesto$en ist.

stück im tJberschwemmungsgebiet des Ha-

Problembewusstsein in P

es

.

und jetzt mache man auch noch das letzte
Grün platt. Überhaupt - und da stimmten
seine Nachbarn mit ein - liege das Grund-

chinger Bachs und sei daher überhaupt
nicht zur Bebauung geeignet. Unterbrochen von empörtem Gemurmel wegen einer geplanten Terrasse und einem Kinder-

spielplatz für die Einrichtung sowie durch

In der Flüchtlingspolitik beginnt für Pullach
eine Zeitenwende. Darauf hat Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) un-

Zwischenrufen wie: ,,Deutschland löst sich
auf!", verteidigten Panzer und die Vertreter des Landratsamt die Entscheidung und
betonten baurechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Die westliche Seite des Grundstücks, auf dem das Gebäude errichtet wefden soll, sei eben nicht hochwassergefährdet. Doch Überschwemmung hin oder her,
den Bewohnern der Kapellenstraße treibt
neben der erklärten Angst vor Fremden ei-

missverständlich den Gemeinderat hingewiesen. Sie sei gewillt, den Appellen des
Landkreises Folge zu leisten und mehr Asylbewerber aufzunehmen, sagte sie. Das sind
neue Töne, bisher hat Pullach sich bei diesem Thema eher bedeckt gehalten. Dennoch ist einiges bereits geschehen: In einer
Personalwohnung auf der Burg Schwaneck
wurde eine Flüchtlingsfamilie untergebracht, ein syrisches Paar bezog eine Einlie-

gerwohnung, die das Landratsamt angemie-

tet hat, zwei weitere Herbergen stellte die
überwiegend komm unale Wohn u ngsba ugesellschaft zur Verfügung.
Dabei werde es nicht bleiben, kündigte
die Rathauschefin an. Prognosen besagten
einen deutlich stärkeren Zustrom von
Flüchtlingen noch in diesem Jahr. Womöglich habe der Landkreis heuer L267 Perso-

nen unterzubringen. Nach einem fiktiven
Verteilerschlüssel entfielen davon, bemessen nach der Einwohnerzahl , 28 Ausländer
auf Pullach. Es dürfte kein allzu großes Pro-

bstrichen

ne weitere Sorge die Zornesröte ins Gesicht: ,,Haben Sie sich schon mal Gedanken
über die Wertminderung unserer Immobilien gemacht? Wie soll man eine Wohnung
gut vermieten, wenn nebenan gleich ein
Asllantenhaus steht?'i fragte eine Anwohnerin und erntete Buhrufe wie Applaus.
Das waren genau die Stimmen, die Panzer befürchtet hatte, von denen er gleich-

)ewerberunterkunft in
litiker scharf an

sam hofft, sie mögen bald verstummen.
,,Wir sind nicht die einzigen, die Asylbewer-

ber aufzunehmen haben. Es ist unsere
Pflicht", hat er zu Beginn der Versammlung betont. Würden keine Plätze geschaffen, greife irgendwann ein Notfallplan und

dann würden womöglich Turnhallen als
Unterkünfte dienen müssen. Panzer weiß
auch, dass eine Umsetzung der Pläne am
besten gelingt, wenn es ein Miteinander
und kein Gegeneinander in der Gemeinde
gibt. Was er nicht brauchen kann, sind Negativschlagzeilen.,,Wenn wir darüber streiten, hat das weitaus mehr Auswirkungen",
sagt er. Überzeugt hat das nicht jeden im

Florian Riegel: Ich habe nicht
damit gerechnet, dass das in
dieser Gemeinde so passiert
Saal: ,,Das ist eine scheinheilige einstimmige Entscheidung über die Bürger hinweg!"

Panzers einstigen Mitbewerber um den
Posten des Rathauschefs, CSU-Fraktions-

sprecher Florian Riegel, aber platzte irgendwann der Kragen. ,,Wenn ich die Diskussion anhöre, bin ich froh, nicht Bürger-

*.rb\

meister dieser Gemeinde geworden

zu
sein." Wie könne man von Wertminderung
sprechen, wenn es um ein so existenzielles
Thema wie die Hilfe für Menschen gehe,
rief er den Zuhörern erbost zu. Es gehe den

Leutenja nicht um Hochwasserschutz, son-

i'.u/

dern um ihre Ablehnung der Unterkunft,
nach dem Motto ,,Helfen vielleicht ja, aber
nicht vor unserer Haustür!" Den Vorschlag
eines Bürgers, das Heim doch neben dem

SFt
formationsa eranst altung am Mittw o ch F0T0: CLAUS SCHUNK

nal reagiert zu haben, ,,aber ich war richtig
sauer". Er sei zwar CSU-Politiker, aber hier
käme dann sein Gerechtigkeitssinn durch,
,,ich habe nicht damit gerechnet, dass das

ullach
blem sein, für diese Leute eine Bleibe zu finden, glaubt Tausendfreund. Sie habe zu diesem Zweck Kontakte zur Firma United lnitiators (früher: Peroxid) in Höllriegelskreuth ge-

knüpft; dieses Unternehmen verfügt über
leer stehend Werkswohnungen. Längerfris-

tig sollte der Gemeinderat auch

darüber
nachdenken, ob und wo eine Flüchtlingsunterkunft gebaut werden könnte. Bereits am
nächsten Montag lädt Susanna Tausendfreund sozial engagierte Bürger ins Rathaus
ein. Auf der Agenda steht die Gründung eines Helferkreises.

Geothermiekraftwerk zu errichten, kritisierte er aufs Schärfste: ,,Ich glaube es
hackt. Wir können die Menschen doch
nicht auf einem Parkpl atz amOrtsrand abstellen!" Riegel gab hinterher zu, emotio-

woL

in dieser Gemeinde so passiert".

Gleichwohl ist Bürgermeister Panzer
insgesamt ,,zufrieden" mit der Veranstaltung. Er hätte befürchtet, dass lediglich die
Gegner des Projekts kommen würden. Die
hatten sich zwar lautstark zu Wort gemeldet, doch ließen sich die Unterstützer des
Vorhabens nicht entmutigen. ,,Wir sind keine naiven Gutmenschen", sagte Klaus
Schulze-Neuhoff, Sprecher der Agenda 21,
aber das Beste, die Angst zu überwinden
sei es, den Stier bei den Hörnen zu packen,
,,der Helferkreis ist das ideale Mittel dazu'1
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Mehr
Akzeptanz
VON MICHAEL MOROSOW

chon im Herbst werden 75 Flüchtlinge inUnterhaching die bis dahin
fertig gestellte Asylbewerbemnter-

kunft beziehen. Es sind keine Mörder
und Halunken, es sind erbarmungswür-

dige Menschen, die vor Diktatur und
Willkür, vor Spitzelei, Folter und geistiger Unfreiheit flüchten mussten. Diese
Menschen, so lässt sich nach der Informationsveranstaltung am Mittwochabend sagen, haben in erster Linie
Glück, in Unterhaching eine vorübergehende Bleibe zu finden. Der Bürgermeis-

ter, der gesamte Gemeinderat und wohl
auch die Mehrheit der Bürger heißen sie
willkommen, Helferkreise .organisieren
sich. Und man kann zu der Uberzeugung
gelangen, dass die meisten nicht aus puier Wohltätigkeit ihre Hilfe anbieten,
sondern das Asylrecht als Menschenpflicht betrachten, das es ist.
Die Flüchtlinge, darunter sicher viele
Kinder, werden aber ausgerechnet in ih-

rer unmittelbaren Nachbarschaft auf
Vomrteile und Ablehnung stoßen. Das
ist keine Unterhachinger Besonderheit,
landauf, landab reden diese Leute vom
Verlust ihrer Lebensqualität, als würde
man eine Güllegrube vor ihrem Grundstück ausheben. Sie haben Angst vor
dem Wertverlust ihrer Häuser und
Grundstücke, um die Idylle ihrerVorgärten und die Unschuld ihrer Töchter. Man
habe ihnen schon den hässlichen Lidl
vor die Nase gesetzt, sagt ein Bürger aus
der Kapellenstraße. Diese Rhetorik ist

'nichts anderes als zynisch und men-

schenverachtend. Auffallend ist dabei,
dass derartige Manifestationen des Bürgerwillens umso aggressiver daherkommen, je besser die Wohnlage ist.
Es ist angenehm zu wissen, dass die
Unterhachinger Politik sich von den verärgerten Hausbesitzern nicht beeindrucken lässt und geschlossen auftritt, ärders als etwa in Putzbrunn oder Brunnthal. Die Entwicklung der Flüchtlingsde-

batte geht im Landkreis,zunehmend in
Richtung Akzeptanz, das hat sich kürzlich auch in Schäftlarn gezeigt, wo bei einer Informationsveranstaltung der Saal
vollwar mit Menschen, die ihre Hilfe anbietenwollen. Dennoch: Kaum ein anderes ThemawecktVorurteile und Wut der
Stammtische so zuverlässig. So lange
dies so bleibt, meinen viele, die Grundstückspreise in der Nähe von Asylunterkünften würden fallen; Die Anlieger der
Kapellenstraße könnten dies ändern.

