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Bauarbeiten in der \Taldkolonie haben begonnen
In
Putzbrunn entsteht bis Januar eine unterkunft für bis zu
Go Asylbewerber
die ausführenden Firmen be-

nötigen für ihre Arbeiten
mehr Zeit. Daher verschiebt
sich der Bezugstermin auf
frühestens Ende Januar
2014. Es bleibt aber bei den
Putzbrunn zugesicherten
maximal 60 Bewohnern.

Wohin also mit den restlichen Asylbewerbern? Bis Endas
LRA mit einer Zuweisungs- Etwa so
quote von schätzungsweise einmal

de des Jahres rechnet

wird die südseite der gepranten Asyrbewerberunterkunft in putzbrunn

aussehen.

634 Asylbewerbern. Derzeit
sind im Landkreis München auf kreiseigenen Grundstüfahrens für altersgerechtes
über 350 Personen unterge- cken seien derzeit nicht geWohnen< für das putzbrun_
bracht, davon 235 Asylbe- plant, versicherte das Land- ner
Gelände. Den Antrag für
werber dezentral und i20 ratsamt.
ihr Bürgerbegehren, unter_
Personen in. der Gemein- Auch die Asylbewerber aus
zeichnel vori knapp 1000
schaftsunterkunft der Regie- der Ottobrunner Rudolf-SeB{irgern, hatte der Gemein_
rung von Oberbayern in Hö- liger-Straße sind vorerst
ver- derät putzbrunn im April als
henkirchen-Siegertsbrun n.
sorgt. Sie müssen nicht wie ,,unzulässig,, abgelehnt. Am
Die jüngste Lösung betrifFt ursprünglich gedacht zum
9. Oktobei wird=-über seine
die Jugendbegegnungsstät- Herbst dort raus, sondern

te Oberschleißheim. Dort können sogar bis März 2015
Die Bauarbeiten in der Waldkolonie habän inzwi- Werden
am 4. und 18. Sep- (so die wiederholte offizielle
schen begonnen. Ende Januar sollen die Unterkünfte
tember 20'13 Container an- Version des LRA) auf dem
bezogen wer.den.
Foto: Schunk geliefert, in denen am 23. Gelände bleiben.
Das ergab
Pqt2fTarttn . Der Bau- Frage ist, ab wann. Anfang
antrag für eine Asylbe- des Monats ging das Landwerberunterkunft in der ratsamt München (LRA) daPutzbrunner Waldkolonie von aus, dass das Gebäude,
wurde genehmigt (wir be- das in >einer hochwertigen
richtäten). Am Montag be- Modulbauweise< entsteht,
gannen die Rodungsarbei- so das LRA" und einen verten auf dem Gelände, auf gleichsweise hohen Standard
dem bald 60 Asylbewerber haben wird, ab November
unterkommen sollen. Die bezugsfertig sein wird. Doch
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September Asylbewerber für eine Planänderung der
Bauein dreiviertel Jahr einziehen gesellschaft München-Land,
sollen. lm Gebäude der Ju- die auf dem Ottobrunner
gendbegegnungsstätte kön- Gelände die baufälligen
nen weitere Asylbewerber Häuser sukzessive erneuert.
einziehen, sobald dort fälli- Somit wäre der Bau der AsVlge Dachsanierungsarbeiten bewerberunterkunft in puizund kleinere Umbauten im brunn obsolet, meinen die
Haupthaus abgeschlossen Befürworter eines >Bürgersind. Ebenfalls für eine be- begehrens zur Durchfühschränkte Dauer. Zeltstädte rung eines Bauleitplanver-
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Abbildung: Landratsamt
Zulassung

vor dem

Bayeri-

schen Verwaltungsgericht

verhandelt. Dann ist die
Asylbewerberunterkunft in
der Waldkolonie voll im Bau
und Plätze für Asylbewerber
und anerkannte Asylanten
weiterhin mehr als knapp.
Angela Boschert

