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Mit

Fakfren gegen Emotionen

Neues Bündnis ,,tolerantes Putzbrunn"

will

Ruhe in die Debatte bringen

Putzbrunn -.
tes Putzbrunn" und ist dessen Bau.
wird zum Teil zwischen der alten und der
Put geplante
Asylbewerberheim
in der sprecher. Das Bündnis, dem hoch ,,Diese
emotionat getriirtt. na- neuen, geplanten unterkunft
Putzbrunner waldkolonie aüch Bürsermeiste, und üt;;ä;;;;fXü;;_"s;
nicht nir'isoo-u"t.r, ,or,_
spaltet den ort' selten hat t<reisrat iäivin r.lostermeiäi t.ittirt. Teilweis! g"hf
.,
ä*
dern eine Gemeindegrenze
dort die Menschen ein Tt..u (sPD) ange-hört sowie vertre- Thema vorbei. Da"wird
übär
üegen. wäre das nicht so, häts,o s,ehr bewegt wie der Plan ter dör Fiaktionen von cSU, Bebauungspläne,
Flächen- te es wohl kaum DiskussiodesLandkreises'anderTheo- sPD/Grüne und Freie wähj
od.,
di:;Z; nengegeben,,,glaubtMartius.
dor-Heuss-straße Bauten für ler, ist eine Reaktion auf die i"r*"g
"uä"gtöräne
oder Nichtzulassung Er und seine Mitstreiter
60 Asylbewerber zu errichten. vielen kritischen stimmen im von
Btrgerb.e;h;;;-;;;t.ii- wollen eine InformationsGab es bisher die Bürgerini- ort, die nicht zuletzt eine t"". nie"
't;ö, kampagne starten. Noch in
tiative Putzbrunn-ottobrunn Vertreturg durch die BIPO rä[in die"iglät-li.h;
Familien sollän, dieser woche verteilen sie
(BIPO), so hat sich ietzt ein finden. E6enfalls dem Bünd- ,vita
erste.Flugblätter. Die sorgen
1q selten oaeigui
- "irüt und
weitere.G,rupp.e formiert: das nis nahe stef,t niaton fait g.it.itt.,,
Angste der Menschen in
Aktionsbündnis ,,tolerantes Stocker.
In die.sem Fall gehe es um der Waldkolonie, und vor alPutzbrunn" (toP).
Mit veranstaltungen und 18 Familien, maxiilat-oo pei- lem der senioren, nehme das
,,Ich möchte nicht in einer
wolön di; ro*", etwa 50 Erwachsene Bündnis sehr ernst. ,,Aber ich
ll.ugblättern
Gemeinde leben, in der erst Bündnis-Mitglieder zeigä, pius i*"d"t, oi.
a.t .üin
einmal ,Nein' zu Asvlbewer- dass es bei där rragg um äine i;üil"n untergebracht öi denke, dass wir das Meiste
sind. mit Fakten aus der welt
bern g.esagt .wird und nicht unterkunft i* arfruÄ*.rl.t
geht es nur um schaffen können.,, Florian
,siÄänuicn
zuerst über eine konstruktive, in Putzbrunn
,,nicht um den ä.n"Ü*rug ii.r.r rvrÄS.n"tr, Martius selbst wohnt mit seimögliche Lösung
sondern um die schon längere zeit beiuns ;;;"F;ilt;""räii'^ä". yut.
'rtug""
dacht wird", sagt "?:lä:
Florian Y-"1*n,:lq1ng':,
eine ,,humanä
g.h". ti"a-,- u"a nicht- um Asylbe- 2000 in der Waldkolonie, also
Martius' Gemeinsam mit 14 Seit Monat.n .r.tTolgt" d., *!iü.r, die aus oem Iia(
Sv- durchaus in der Nähe der
weiteren Bürgern gründete er 49-iähriee Martius aö ois- .i.rlergrr"r]rtä"
r.iüd Nig*ä mögtichen unterkunft.
das Aktionsbündnis ,,toleran- kusiion" um den geplanten ioni*.ä.
Ihr pech ist, äü
srcctNTEDERGESA''

äit*t dss Ya6es
,,Wir konvren die Fiücht-

ling* nirht ihr*m Sthicks*1. cjer Ver-foigurrg. überlasssn"
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