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Wohltuend gastfreu nd lich

Anwohner des geplanten Flüchtlingsheims in Putzbrunn und Ehrenamtliche verschiedener Helferkreise tauschen sich aus
Putzbrunn - Was hat es in den vergangenen Monaten nicht für erbitterte und teilweise unsachliche Diskussionen rund um
dieses Thema gegeben. Das geplante Asylbewerberheim in der Putzbrunner Waldko-

lonie in unmittelbarer Nachbarschaft zum
Betreuten Wohnen spaltet die tsevölkerung. Gegner der Unterkunft formierten
sich, gründeten eine Bürgerinitiative und
starteten ein Bürgerbegehren, das zuletzt
vom Putzbrunner Gemeinderat für unzulässigerklärtwurde. Gegen diese Entscheidung wurden juristische Schritte eingeleitet, ein Urteil steht noch aus.
Unsachliche Argumente hat man in letzter Zeit zur Genüge gehört, wie wohltuend
war es da, am Dienstagabend Erfahrungsberichten von Menschen zu lauschen, denen es nur darum geht, die Flüchtlinge aus
fremden Ländern freundlich zu empt'angen und ihnen Hilfestellungen bei der Integration zu leisten. Die ODP hat Anwohner

des geplanten Heims

zenden, gefolgt waren, unterhielten sich
dennoch angeregt und sammelten Infor-

mationen.
Das Landratsamt hatte keinen Repräsentanten zu diesem Termin geschickt,
,,um nicht zusätzlich Öl ins Feuer zu gießen". wie es Knatz ausdrückte. Dafür aber

schlau gemacht und neue Fakten erfahren:
Von Herbst an soll die Unterkunft errichtet
werden, mit einem Bezug des Fertighauses
wird dann innerhalb von sechs bis zehnWo-

chen gerechnet. Es sollen Asylbewerber
aus Pakistan, Afghanistan, Nigeria, Syrien,

irak und Russland nach Putzbrunn.

Karl Stocker, Diakon im Pfarrverband
hatte sich ÖDP-Bundestagskandidatin
Christiane Lüst kurzfristig telefonisch Vier Brunnen und Organisator des Ottobrunner Helferkreises, ergänzte, dass die
ersten maxinral 15 Asylbewerber schon,,in
den nächsten 14 Tagen" in Putzbrunn er-

Das harsche Vorgehen der

Gegner lässt die Ottobrunner

Helfer kalt - keiner will auftrören
wartet würden; nämlichjene, die im Pfarrhaus in Putzbrunn Ort unterkommen. Weitere 6o ziehen dannindie neue Sanimelun-

terkunft an der Parkstraße, ,,Der Land-

in Putzbrunn mit

kreis muss noch in diesem Jahr 7oo Asylbe-

werber unterbringen, darunter 90 bis 95
aus der zum Teil baufälligen Josef-SeligerSiedlung in Ottobrunn", so Stocker. Bis-

Menschenaus dem Helferkreis derbisheri-

gen Asylbewerberunterkunft Ottobrunn
und Johanna Jonas aus dem Helferkreis
der Gemeinde Gauting zu einem Aus-

langhabe ernochvonkeinemeinzigenMitglied des Helferkreises gehört, dass er

tausch zusammengebracht. Aufgrund der
sommerlichen Temperaturenhielt sich die
Resonanz zwar in Grenzen, die Anwesenden, die der Einladung von Bernd Knatz,

Hilfsbereit: Die ÖDP - Politiher Christiane Lüst (li.) und KarI Heinz Jobst m,it der

dem stellvertretenden öDP-Kreisvorsit-

Gautingerin Johanna Jonas.

nach der Schließung des Ottobrunner
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Heims in Putzbrunn nicht mehr weitermachen würde, Auch das teilweise harsche
Vorgehen der Gegner schrecke sein Team

keineswegs ab, so Stockerweiter. Bis zu 4o
Leute kämen zu den jeden Mittwoch stattfindenden Treffen des Helferkreises, sagt
der Diakon. ,,In Ottobrunn läuft alles ohne
Probleme, es gibt keine Proteste oder Störungen." Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) or-

ganisiert Kleidersammlungen für Flüchtlinge, die Caritas sammelt alte Fahrräder,
engagierte Helfer reparieren diese und reichen sie an die Asylbewerber weiter. Damit
sich die fremden Menschen im Straßenverkehr zurechtfinden, erteilt die Polizei Radfahrkurse. Das Netzwerk geht so weit, dass
man sogar iirzte und Anwälte aus München mit dabei hat, die den Asylbewerbern
im Notfall beistehen.
Der wichtigste Punkt aber, das betonen
die anwesenden Helfer unisono, seien die
Sprachkurse für Erwachsene und vor allem für Kinder. In Zusammenhang mit der

ebenfalls vom Helferkreis zur Verfügung
gestellten HauSaufgabenbetreuung seien
gerade die Schüler sehr schnell integriert.
In der Lenbachschule etwa habe zunächst
Skepsis geherrscht, als eine Handvoll
Flüchtlingskinder dort aufgenommen werden sollten. ,,Und jetzt wollen sie die Kinder gar nicht mehr hergeben", sagt eine
Frau aus dem Helferkreis. Diakon Stocker
fasst die Begeisterung derUnterstützer zusammen:,,Diese fremden Menschen berei-

chernunserLeben."
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