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Fortsetzung von Seite 1:

erreicht, die.Angebote gemacht

Stimmungsmache oder
bercchtigtes Mißtrauen?

haben und ohne Antwort seblieben sind" oder deren An!e-

für dieses riesise
Grundstück im Außenbereiöh
ihre Planunsshoheit nicht ausGemeinde

übt."
Immerhin, so heißt es in einer
von einem der Vorständen der
Bipo herausgegebenen Erläuterung zum Flugblatt, habe die
C SU,,dankenswerterweise" einen ,,Antrag.für einen Bebauungsplan plus Veränderungssperre" gestellt. Man werde sehen, was daraus wird.
Auf die Bewohner des benach-

barten,,Betreuten Wohnens"
verweisen die Verfasser des
Flugblattes, wenn es darum
geht, die zu erwartenden Fo1gen der drohenden Bebauung
zu beschreiben. Diese seien
,,so verzweifelt, dass sie sich
durch keine Behinderung davon abhalten lassen, Präsenz
(in den Gemeinderatsausschüs-

sen)

zu zeigen". ,,Für

diese
wunderbar engagierten, älteren

Damen und Herren aus dem
Betreuten Wohnen, die sich auf
die Prospekte und Aussagen
von 2006 verlassen haben und
heute nichts Vergleichbares äußern dürfen, haben wir großen
Respekt. Sie - und wir mit Ihnen - würden gerne diesen
Platz, den sie sich für ihre letzten Jahre ausgesucht haben,
z.B. mit anderen Senioren

(Kommunales Seniorenkonzept) teilen."

Gleiches gelte

im

tÄ

lI

bot vom Landratsamt

abselehnt wurde," berichtet die Bi'
po.
Die Verfasser weisen-auch auf
die in diesem Zusammenhang
anstehenden Sitzungen der
Kreis- und Gemeindegrernien

hin. Interessierte Bürger sollten ihr Recht wahrnehmen, da-

ran teilzunehmen, um das Abstimmungsverhalten der Bür-

gervertreter

zu

beobachten.

Insbesondere die Gemeinde-

ratssitzung in Putzbrunn am
19. März, 19 LIhr, im Bürgerhaus wird als entscheidend eingestuft. Nicht möglich sei allerdings dieTeilnahme an einer

Gemeinderatklausur am 13.
März. Es dränge sich der Gedanke auf, dass mit der kurz

E€

für die

Gemeinderatssitzung
gebracht" werden sollen.
Die nächste öffentliche Sitzuns
der Bipo firtdet am Donnersl

tag,2T.März,19 Uhr, im Gasf
haus,,Zw Einkehr" in Solalin.
den statt.
,,Entlaruende Agitation"
Während sich das Landratsamt

München nicht weiter nt diesen Vorwürfen äußert, beziehen die Hohenbrunner Grlinen

eindeutig Stellung.,,Form,
Ausmaß und Wortwahl der
Agitation" seien entlarvend,
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chen die Grünen.

Asylbewerber, die neu nach
Deutschland kommen, seien
zunächst fremd hier und benö-

tigten umfassende Betreuung

und Unterstützurg. Sie

benshilfe, die schon lange um
Wohnmöglichkeiten neben ihren Werkstätten gebeten hätten, bei der Gemeinde damit
aber keinen Erfolg gehabt hät-

,,Asylbewerber-Heime sind kreisgemeinden verteilen zu

ten.

Die Bipo geht in ihrem Flugblatt aber auch auf die Interessen der Asylbewerber ein: ,oln
Putzbrurm könnten sofort
zwölf Bewerber ins Pfarrhaus

Unterkünfte in Ottobrunn und
Höhenkirchen- S iegertsbrunn
werden keinerlei Störungen
oder Probleme gemeldet. Wer
dennoch in dieser Weise gegen

ein solches Heim in

seiner

Nachbarschaft protestiert, of-

einziehen. Andere Möglichkeiten - vor allem im gesamten

fenbart damit klar irrationale
oder politisch motivierte Vorbehalte gegen Asylbewerber,
allen vorgeschobenen Argu-

handen. Uns haben Mdnschen

menten ztrm

Landkreis

-

sind sicher vor-

T t otz" .

in

Kleinstgruppen auf alle Land-

Aus dem Umfeld der großen

wi derspre-
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heißt es in'einer akhrellen Pres-

keine Negativ-Einrichtungen.
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Übrigen
auch für die Bewohner der Le-

semitteilung.

+s

ä$iäetsEF?äfi€E
€s
L= E

Gemeinderatsklausur

,"Gemeinderäte auf eine Linie
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vor der Gemeinderatssitzuns
anberaumten nicht-öffentli]

chen
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wollen, sei deshalb nicht sachgerecht. Primäres Ziel müsse
sein, die Leute nienschenwtirdig unterzubringen und gut zu
betreuen, bis ihr Anerken-

nungsverfahren entschieden
1St.

,Nach Abschluss des Verfahrens dürfen die Gemeinden, in
denen große Heime sind nicht
mit

derAu

werden,

abe allein gelassen

die Menschen auf

Dauer unterzubringen. Hier ist
in derTat das Engagement aller

Gemeinden gefordert, im eigenen Bereich geeignete Unterkunft smöglichkeiten zu suchen
und zurVerfügung zu ste1len."
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