Putzbrunner
Reizklima
Auf einer Informationsveranstaltung zur Unterkunft für
Asylbewerber zeigen sich die Folgen des Dauerstreits
VON BERNHARD LOHR

- Ganz am Schluss scheppert
dann nöch mal richtig. Zwei Frauen stehen sich frontal gegenüber, und für einem
Moment scheint es. als würden sie sich an
die Gurgelgehen. Eswird kurz laut,vonbeiPutzbrunn
es

den Seiten, wie bei einem Donnerknall.
und schon ist es wieder vorbei. Margit
Preiss spielt im Anschluss den Vorfall herunter. Sie habe die andere Besucherin nur

gefragt, woher sie das Recht nehme, ihr
dasWort verbieten zu wollen. Die Spreche-

rin der Bürgerinitiative Putzbrunn.Otto-

brunn (Bipo), die den Bau einer Sammelun-

terkunft für Asylbewerber in der Putzbrunner Waldkolonie verhindern will. ist
noch sichtlich emegt. Sie nestelt an ihrer
Weste und streicht sich eine widerspenstige Haarsträhne immerwieder aus dem Gesicht. Ihre Kontrahentin ringt Minuten später um ihre Fassung. Sie ist eine Eigentümerin in der Anlage für Betreutes Wohnen

an der Parkstraße, wo viele Kritiker der
Asylpläne wohnen. Ihren Namen will sie
nicht sagen.

Die vorwiegend äIteren
Besucher sind an vielen

ten, bleibe. Auch sei die Modulbauweise
nicht mit einem schlichten Containerbau
zuverwechseln.
Wichtig war in dem Zusammenhang vielen, dass keine weiteren Asylbewerberunterkünfte entstehen, was Klostermeiermit
aller Vorsicht - imeines Erachtens ausgeschlossen", wie er sagte - nach dem Ver-

tragsabschluss mit dem Landratsamt so
gutwie verneinte. DerVertrag sehevor, bezogen auf das geplante Gebäude auf dem
gesamten Areal 6o Asylbewerber dort unterzubringen und Z5 in der gesamten Gemeinde. Darauf werde man im Zweifel
auch pochen, sagte Klostermeier.
In einem Punkt, der vielen Anwohnern
immer deutlicher wird, hatten aber weder
Klostermeier noch Preuss Beruhigungspillen parat. Denn mit dem Bau der Asylbewerberunterkunft ist es auf dem 36 ooo
Quadratmeter großen Gelände nicht getan. Dort werden noch weitere Wohnhäuser entstehen; und das gerade auch deshalb, weil als Folge des Streits um die Sammelunterkunftbeschlossenwurde, das Ge-

Iände zu überplanen. Und wo ein Bebauungsplan sei, sagte Klostermeier, werde
auchgebaut. Dadürfe man sichkeiner Illusionhingeben. ,,Das muss manjetzt einfan-

Sachfragen interessiert

gen", sagte Klostermeier. Die Anwohner befürchten, dass durch die weitere Bebauung

Dabei sollte es doch sachlich zugehen an
diesem Abend im Mehrzweckraum des Cle-

auch, dass in den weiteren in der Nachbarschaft geplanten Blocks vor allem sozial ge-

mens-Maria-Kinderheims gleich neben

der Seniorenwohnanlage. Bürgermeister
Edwin Klostermeier (SPD) hatte deren Bewohner und die nigeirttinier der Wohnun-

gen zu einer Informationsveranstaltung

eingeladen, um Dinge klarzustellen und
die Gemüter zu beruhigen. 2oo persönliche Anschreiben gingen raus. Doch am Ende kamen gerade einmal 45 Personen, um
sich zu informieren und mit dem Bürgermeister zu diskutieren. Offenbar ist das Klima bereits so vergiftet, dass manche gar
nicht mehr mit dem Bürgermeister'reden
wollen. So ist es zumindest am Rande der
Veranstaltung zu hören. Den Eklat mit Margit Preiss gab es vor allem, weil diese zu Beginn die bürgermeisterkritische Sicht der
Bipo vorgetragen hatte. Es könne nicht nur
immer Klostermeier reden, sagt sie.
Die vorwiegend älteren Besucher sind
dann aber tatsächlich an vielen Sachfragen
interessiert. Erich Frey erwartet zusätzliche Autos in der verkehrsberuhigten Zone,
sollten einmal die angekündigten 60 Asylbewerber dasein. Viele Senioren mit Rolla-

tor

seien, dort unterwegs. ,,Ich habe halt
nur die Befürchtung, dass mal einer überfahren wird." Andere fragen sich. ob Spa-

der Verkehr dann wirklich zunimmt und
förderte Wohnungen entstehen. Der Flälegt dies dort nahe.
.chennutzungsplan
Preuss sprach von vielleicht zehn oder
20 Gebäudeteilen, die Platz finden könnten. Aber: ,,Legen Sie mich da nicht fest."
Es sei noch gar nichts geprüft. Preuss richtete in seiner Funktion als Geschäftsführer
der Einrichtung für Betreutes Wohnen an
alle den Appell, nichts ungeprüft zu glauben und in der Anlage kursierende Fehlinformationen richtig zu stellen. ,,Es kommt
nächste Woche kein Bagger. Ich schwöre es
euch."

VON BERNHARD LOHR

- Ganz am Schluss scheppert
dann noch mal richtig. Zwei Frauen stehen sich frontal gegenüber, und für einem
Moment scheint es, als würden sie sich an
die Gurgelgehen. Eswird kurz laut,vonbeiPutzbrunn
es

den Seiten, wie bei einem Donnerknall.
und schon ist es wieder vorbei. Margit
Preiss spielt im Anschluss den Vorfall herunter. Sie habe die andere Besucherin nur

gefragt, woher sie das Recht nehme, ihr
das Wort verbieten zu wollen. Die Spreche-

rin der Bürgerinitiative Putzbrunn.Otto-

brunn(Bipo), die den Bau einer Sammelunterkunft für Asylbewerber in der putzbrunner Waldkolonie verhindern will. ist
noch sichtlich erregt. Sie nestelt an ihrer
\Meste und streicht sich eine widerspenstige Haarsträhne immerwiederaus dem Gesicht. Ihre Kontrahentin ringt Minuten später um ihre Fassung. Sie ist eine Eigentümerin in der Anlage für Betreutels \Mohnen
an der Parkstraße, wo viele Kritiker der
Asylpläne wohnen. Ihren Namen will sie
nicht sagen.

Die vorwiegend älteren
Besucher sind an vielen

ten, bleibe. Auch sei die Modulbauweise
nicht mit einem schlichten Containerbau
zu verwechseln.

Wichtig war in dem Zusammenhang vielen, dass keine weiteren Asylbewerberunterkünfte enistehen, was Klostermeier mit
aller Vorsicht - imeines Erachtens ausgeschlossen", wie er sagte - nach dem Ver-

tragsabschluss mit dem Landratsamt so
gutwie verneinte. DerVertrag sehevor, bezogen auf das geplante Gebäude auf dem
gesamten Areal 60 Asylbewerber dort unterzubringen und ZS in der gesamten Gemeinde. Darauf werde man im Zweifel
auch pochen, sagte Klostermeier.
In einem Punkt, der vielen Anwohnern
immer deutlicher wird, hatten aber weder
Klostermeier noch Preuss Beruhigungspillen parat. Denn mit dem Bau der Asylbewerberunterkunft ist es auf dem Sd ooo
Quadratmeter großen Gelände nicht getan. Dort werden noch weitere Wohnhäuser entstehen; und das gerade auch deshalb, weil als Folge des Streits um die Sammelunterkunft beschlossen wurde. das Ge-

lände zu überplanen. Und wo ein Bebauungsplan sei, sagte Klostermeier, werde
auch gebaut. Da dürfe man sich keiner lllusionhingeben. ,,Das muss manjetzt einfan-

Sachfragen interessiert

gen",sagte Klostermeier. DieAnwohnerbefürchten, dass durch die weitere Bebauung

Dabei sollte es dochsachlich zugehen an
diesem Abend im Mehrzweckraum des Cle-

auch, dass in den weiteren in der Nachbarschaft geplanten Blocks vor allem sozial ge-

mens-Maria-Kinderheims gleich neben

der Seniorenwohnanlage. Bürgermeister
Edwin Klostermeier (SPD) hatte deren Bewohner und die Eigentümer der Wohnun-

gen zu einer Informationsveranstaltung

eingeladen, um Dinge klarzustellen und
die Gemüter zu beruhigen. 2Oo persönliche Anschreiben gingen raus. Doch am Ende kamen gerade einmal 45 Personen, um
sich zu informieren und mit dem Bürgermeister zu diskutieren. Offenbar ist das Klima bereits so vergiftet, dass manche gar
nicht mehr mit dem Bürgermeister reden
wollen. So ist es zumindest am Rande der
Veranstaltungzuhören. Den EklatmitMargit Preiss gab esvorallem, weil diese zu Beginn die bürgermeisterkritische Sicht der
Bipovorgetragenhatte. Es könne nicht nur
immer Klostermeier reden, sagt sie.
Die vorwiegend älteren Besucher sind
dann aber tatsächlich an vielen Sachfragen
interessiert. Erich Frey erwartet zusätzliche Autos in der verkehrsberuhigten Zone,
sollten einmal die angekündigten 60 Asylbewerber da sein. Viele Senioren mit Rollator seien dort unterwegs. ,,Ich habe halt
nur die Befürchtung, dass mal einer überfahren wird.( Aridere fragen sich, ob Spaziergänger das Grundstücknoch passieren
können, wenn die Unterkunft steht oder
sorgen sich um deren Erscheinungsbild.
Die beiden Gebäude, von denen das größere ein Obergeschoss erhält, entstehen in
Modulbauweise. Manche Sorgen kann Bauamtsleiter Helmut Preuss zerstreuen. Es
werde wegen der Asylunterkunft nurwenige An- und Abfahrten geben, sagt er. Der

verkehrsberuhigte Bereich, in dem Fußgänger gleiches Recht wie Autofahrer hät-

der Verkehr dann wirklich zunimmt und
förderte Wohnungen entstehen. Der Ftälegt dies dort nahe.
.chennutzungsplan
Preuss sprach von vielleicht zehn oder
2o Gebäudeteilen, die Platz finden könnten. Aber: ,,Legen Sie mich da nicht fest."
Es sei noch gar nichts geprüft. Preuss richtete in seiner Funktion als Geschäftsführer

der Einrichtung für Betreutes Wohnen an
alle den Appell, nichts ungeprüft zu glauben und in der Anlage kursierende Fehlinformationen richtig zu stellen. ,,Es kommt
nächste Woche kein Bagger. Ich schwöre es
euch."

Im Ortsteil Waldkolonie, wo ein Flüchtli,ngsheim entstehen soll, ist die Einwoh-

nerschaft tief

gespalten
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