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In guter Gesellschaft
Das Aktionsbündnis

für ein offenes Putzbrunn setzt mit einem Fest der Begegnunl
Asylbewerberheim ein Zeichen. Klostermeier wirbt für einen verantwortungsvollen Um
VON HANNY HELLRUNG

Putzbrunn
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Putzbrunn ist bunt. Das hat
sich am Sonntag beim Internationalen
Fest der Begegnung gezeigt, das nach einem Okumenischen Gottesdienst zur 20.
Kirchweihe im Pfarrzentrum in putzbrunn
gefeiert wurde. Außer Musik, internationalen Speisen und einem Kinderprogramm,
gab es einen Informationsstand des..Aktionsbündnisses für ein tolerantes und offenes Putzbrunn" (toP). Eine mit vielen bun-
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ten Punkten markierte Weltkarte zeiete

die Länder, deren Nationalität die puizbrunner Bürger besitzen. Unter den Gästen war auch Landrätin Rumschöttel, die
ihren Besuch spontan zugesagt hatte.
Bürgermeister Edwin Klostermeier eröffnete das Fest mit einem Satz aus dem
Ortsleitbild: ,,Wir wollen eine soziale, ver-

antwortungsvolle, offene und tolerante Gesellschaft in Putzbrunn." Diese Kernaussage müsse in den Mittelpunkt gerückt werden, denn man dürfe nicht vergessen, dass
Deutschland in der Vergangenheit sehr

von der Einwanderung profitiert

habe,

Auf der Webseite des
Bündnisses kann man eine
Petition unterzeichnen
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zum Beispiel in der Nachkriegszeit, als Ar-

beitskräfte im Ruhrgebiet gebraucht worden seien. In der heutigen globalisierten
Welt sei Internationalität,gar zum Standortfaktor geworden, sagte Klostermeier.
Von den rund 63oo Einwohnern der Gemeinde Putzbrunn hätten etwa looo einen
ausländischen Pass. ,,Diese Menschen machen unser Leben bunter", sagte der Bürgermeister, der sich als einer dertop-Grün-

dungsmitglieder für mehr Solidarität in

der Gemeinde engagiert. 14weitere personen waren an der Gründung des Bündnisses am z. Mai diesen Jahres beteiligt, darunter vier Gemeinderäte, die pfarrerin der

evangelischen Kirche St. Martin sowie der
Diakon von St. Stephan.

Hintergrund isi der monatelange und

noch immer nicht beendete Streit irm die
vom Landkreis München geplante Errichtung einer Unterkunft für bis zu 60 Asvlberwerber in derParkstraße im Ortsteil Waldkolonie. ,,In der Debatte um die Aufnahme
von Asylbewerbern in Putzbrunn hat sich
eine hochaggressive Gegenbewegung formiert", sagte Florian Martius, Sprecher

Kommt mit. Kinder und Erwachsene hatten
ihre Freude auf dem Fest, das am Kirchenzentrum mit Musik und,
Spielen über die Bühne ging. Foros, (2) ANGELTKA oARDEHLE
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Fest der Begegnung im Streit um das
twortungsvollen Umgang mit dem Thema

r

von toP. Das Aktionsbündnis habe es sich
zum Ziel gesetzt, einen Gegenpunkt zu setzen und die Bürger mit Fakten über den

Sachverhalt aufzuklären. Denn dadurch,
dass sich die Kritiker immer wieder lautstark zu Wort gemeldet hätten, habe es ein
großes Informationsungleichgewicht gegeben. In der Folge sei in der öffentlichkeit

der Eindruck entstanden, alle Putzbrunner seien gegen die Aufnahme von
Asylbewerbern. Dieser Eindruck lasse sich
jedoch nicht bestätigen, ,,im Gegenteil, es
gibt sehr viele Menschen, die sich engagieren, zum Beispiel im Helferkreis", sagte
Florian Martius. Ein Bürgerbegehren gegen die Errichtung der Unterkunft wurde
Anfang Mai aus formalen Gründen vom Ge-

meinderat mehrheitlich abgelehnt. Nun
soll am g. Oktober das Verwaltungsgericht
München entscheiden.
Als einer der reichsten Landkreise in einem der reichsten Länder der Welt ist es
doch gar keine Frage, ob man Menschen
aufnimmt, sagte der Bündnissprecher.

,,Vielmehr geht es im Landkreis darum,
dass die Unterkunft von Z5 Personen, dar-

unter viele Familien, die in unserem Land

einen Asylantrag gestellt haben, nicht
mehr bewohnbar ist. Diese Menschen Ieben friedlich in Ottobrunn und sollen nun
aufdem Gelände in derParkstraße ein neu-

es Quartier bekommen." Um die Putzbrunner darüber aufzuklären, habe man
bereits vier verschiedene Flugblätter verteilt und am t7. September eine Online Petition gestartet. Auf derWebsite des Aktionsbündnisses www.tolerantes-putzbrunn.de können Interessierte die Petition
aufrufen und unterzeichnen.
Am U. Juli sind zwei irakische Familien
in das Alte Pfarrhaus gezogen. Sie sind die
ersten Asylbewerber, die in Putzbrunn ihr
Quartier bezogen haben und werden von
zwei Paten aus Ottobrunn betreut. Diese
besuchen die Familien regelmäßig und

kümmern sich um die Kommunikation
mit den Behörden, das Ausfüllen von Formularen, Arztbesuche, die Einschulung
der Kinder, Jobsuche und Anfragen nach

Kleidung oder Möbeln. Der Bau für ein
Wohnhaus für 60 Asylbewerber hat Mitte

m mit Musihund

August in der Parkstraße begonnen. Das
Gelände ist gerodet undfür den Bauvorbereitet. Da sich die Herstellung der Fertigbauelemente verzögert, kann das Gebäüde, welches über einen vergleichbaren hohen Standard verfügt, aber erst Ende Janu-
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ar bezogen werden.
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