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Quartier gemacht
Das in der Bevölkerung umstrittene Asylbewerberheim im Putzbrunner Ortsteil Waldkolonie ist bezugsfertig.
Bis Monatsende werden dort 60 Flüchtlinge erwartet. Bei der offiziellen Übergabe bleiben Proteste aus
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Putzbrunn - Die Landrätin brachte es auf
den' Punkt: ,,Das war von Anfang an ein
emotionales Projekt für viele", sagte Johanna Rumschöttel in ihrer Rede anlässlich
der Übergabe des fertiggestellten Asylbe-

werberheimes vom Landkreis München
an die Regierung von Oberbayern. Viel Po-

lit-Prominenz aus dem Kreis war zu dem
Festakt in den Putzbrunner Ortsteil Waldkolonie gekommen: Rumschöttels vor einer Woche gewählter Nachfolger Chris-

toph Göbel (CSU) ebenso wie seine SPDKonkurrentin im Landratswahlkampf, Annette Ganssmüller Maluche. Auch der Putz-

brunner Gemeinderat war numerisch gut
vertreten.
Dass neben

Armin Ganserer, dem Leiter

der Polizeiinspektion 28 in Ottobrunn'

zwei weitere Beamte zu dem in Holztafelbauweise entstandenen Gebäude ausgerückt waren, lag an einem offenen Brief,
der aus den Reihen der Gegner des Flüchtlingsheimes am Tag zuvor an die Landrätin geschickt worden war. Darin hieß es:
,,Wir werden mitfeiern, damit Sie nicht nur
von den üblichen und hinreichend bekannten Claqueuren umgeben sind, sondern
auch von Biirgern, die Sie um ihr Recht gebracht und als Fremdenfeinde beschimpft
haben."
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Sicherheitshalber wurde
der Festakt von
Polizei begleitet
Johanna Rumschöttel rechnete deshalb

mit Protestaktionen. ,,Man weiß ja nicht,
wie viele da kommen. Deshalb haben wir
diese Mail an die Polizei weitergeleitet."
Letztlich blieb es dann während der etwa
einstündigen Veranstaltung jedoch ruhig.
,,Aber wenn man in diese Gesichter voller
Hass und Häme schaut, schluckt man

trotz-

dem", sagte die Landrätin.
Symbolisch übergab sie während der Zeremonie einen großen Schlüssel an Maria
Els, die Vizepräsidentin der Regierung von
Oberbayern. ,,Das ist für uns ein Pilotprojekt. Zumersten Mal hat ein Landkreis ein
Bauvorhaben durchgeführt und anschließend dem Freista at zur Miete angeboten",
sagte Els. Ehe Diakon Karl Stocker das Gebäude, in dem bis Ende des Monats etwa
60 Asylbewerber einziehen werden, feierlich segnete, wandte sich Putzbrunns Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) an
die Anwesenden: ,,Es war ein holpriger
Weg bis zur Fertigstellung, in Teilen sogar
ein steiniger."
In den vergangenen eineinhalb Jahren
hatte die Asylbewerberunterkunft zu gro-

ßen Diskussionen und Verwerfungen innerhalb der Gemeinde Putzbrunn geführt.

Anwohner gründeten unmittelbar nach
der Ankündigung von Rumschöttel und
Klostermeier, das Heim in derWaldkolonie
bauen zu wollen, die Bürgerinitiative Putz-

brunn und Ottobrunn (Bipo)für dezentrale
Unterbringung und,,gerechte Verteilung"
von Asylbewerbern im Landkreis München. Mitglieder dieser Initiative versuchten, das Flüchtlingsheim durch ein Bürgerbegehren zu verhindern: Sie sammelten innerhalb kürzester Zeit 1o4o Unterschrif-

ten, lediglich 48o wären nötig gewesen'
um einen Bürgerentscheid zu erzwingen.
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Der Gemeinderat kam einem Votum der
Bürger jedoch zuvor, erklärte das Bürger-

Alles uorbereitet zurn Einzug: Landrätin Johanna Rurnschöttel (oben links) übemeicht an M-aria Els, die Vizepräsidentin
d,er Regientng uon

Oberbayirn, einen symbolischen Schlüsselfü,r die

begehren aus formalen Gründen für nicht
zulässig und schuf Fakten, indem er das
Baubegehren des Landkreises billigte. Im
Nachhinein erklärte das Verwaltungsgericht München, dass die Lokalpolitiker da-

mit nicht rechtmäßig gehandelt hatten;
der Rat machte sich darauftrin die Inhalte

des Bürgerbegehrens nJ eigen und entschied, das restliche Grundstück abseits
des Flüchtlingsheims im Sinne von altersgerechtem Wohne n zuüberplanen.
Unterdessen hat sich die angespannte
Lage in der Unterbringung von Flüchtlingen im Landkreis München deutlich entzerrt.,,Es hat sich alles sehr positiv entwickelt", sagte Johanna Rumschöttel am Don-

nerstag bei einer Pressekonferenz des
Oberbayerischen Bezirksverbands des

Landkreistages

im

Flüchtlingsunterkunfi.

Landratsamt Mün-

chen. Das liegt offenbar an der zunehmen-

den Unterstützung aus den Gemeinden
und auch am bürgerschaftlichen Engagement. Nach Rumschöttels Worten sind derzeit in 20 von 29 Landkreiskommunen
Asylbewerber dezentral - also in einzelnen
Quartieren - untergebracht. Zudem haben
sich nach ihren Angaben aktuell r0 Helferkreise im Landkreis organisiert. ,,Die Stimmung ist insgesamt viel besser geworden."
Diese Einschätzung dürfte aber auch einem Kurswechsel in einzelnen Rathäusern
geschuldet sein. Lange waren dort Rumschöttels mitunter flehende Appelle, der
Kreisbehörde Wohnungen oder Häuser für
Flüchtlinge zurVerfügung zu stellen, ungehört verhallt. Nur vereinzelt boten die Ge-
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meinden Quartiere an, während die Zahl
der Flüchtlinge im Landkreis ständig stieg.
Die Lage schien zeitweise sogar kurz vor
der Eskalation: Die Landrätin rechnete damit, Asylbewerber in Notunterkünften wie
Zeltlager und Schulturnhallen unterbringen zu müssell.

Kurz vor Ende ihrer Amtszeit zeigt sich
mit dem Status
Quo. ,,Wenn jedoch die Zuweisungen weiter nach oben korrigiert werden, wird das
für meinen Nachfolger eine große Heraus-

Rumschöttel zufrieden

forderung", schränkte sie ein. Allerdings
sei dies nicht zu erwarten. Die Kooperation
mit dem Freistaat habe sich gut eingespielt, ,,da gibt es deutliche Fortschritte

mit der

neuen Sozialministerin", sagte

Rumschöttel.

