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Zufluchtsort mit Stil

VON STEFAN GALLER

Putzbrunn - Als das Haus am Freitag feier-

lich von Landrätin Johanna Rumschöttel
(SPD) an die Vizepräsidentin der Regierung vcn Oberbayern, Maria Els, übergeben wurde, staunten manche der Gäste

lm neuen Asylbewerberheim in der Putzbrunner Waldkolonie sollen politisch
Verfolgte nicht einfach nur unterkommen. Sie sollen sich wohlfühlen

nicht schlecht: Richtig gemütlich sieht es
aus, das neue Asylbewerberheim in der
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Wa.ldkolonie, beinahe wie eine riesige Sauna. Die Holzfilssacle des Gebäudes in Nach-

barschaft des Betreuten Wohnens gibt
dem Bauwerk eine warme Atmosphäre.
Dr-'ch nicht nur von aufSen vermittelt diese
Flüchflingsrrnterkunft den Eindruck, als
sei es bei der Planung vor allem darum gegangen, da.ss sich die Bewohner wohlfühlen. Auch das Interieur ist gleichsam zweckrnäf3ig wie gut strukturiert.
Kein Wunder also, dass Armin Ganserer, Leiter der Polizeiinspektion 28 in Ottobrunn, schon einmal Ansprüche anmeldete: Sollte sicli die weltpolitische Lage ei-

nes Tages so weit entspannen, dass

es

nicht mehr ncltwendig ist, hierzulande
Flüchtlinge aufzunehmen, dann würde er
se inen Kollegen dort einziehen.

gerrle mit

,,Uns kam es vor allem darauf an,
dass die Bervohner nie das Gefühl

traben, eingesperrt zu sein."
Kreisbaumeister Christian Dauer und
Richard Geier, Planer im Landratsamt,
zeichnen in erster Linie für die Konzeption
des Gebäudes verantwortlich. ,,Uns kam es
vor alk-'m darauf an, dass die Bewohner nie
das Gerfühlhaben, eingesperrt zu sein", sagte Geier. Die Wohneinheiten sind nicht nur

über Mitteigang und Treppenhaus von innen erreichbar, sondern auch direkt über
Auflenzugänge, auch jene im Obergeschoss. Das Gebäude mit insgesamt 978
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Angenehme Atmosphäre: Die Holzuerkleidung ltisst das Flüchtlingsheirn entfernt wie eine riesige Sauna wirhen. Uber AuJ3en'

aufgänge homtnen die Bewohner direkt in ihre

Rriumlichheiten.

F0T0: ctAUS ScHUNK

Dienstag, 8. AprilzDL4 Nr.

Quadratmetern Nutzfläche ist in Holztafelbauweise gefertigt, das heißt, dass die Wände inklusive Dämmung in einer Zimmerei
vorgefertigt wurden, ehe man sie vor Ort
verbaute. Die Installation von Rohren und
Elektronik habe der Vorgehensweise herkömmlicher Bauproj ekte entsprochen, sagte Geier: ,,Allerdings hat derAusbau wegen
des großen Installationsaufwandes genau
so lange gedauert wie der ganze Rohbau."
Insgesamt ist das Haus für 60 Asylbewerber ausgelegt, verteilt auf t9 Einheiten:
zwölf Wohnungen für bis zu vier Personen,
fünf Doppelzimmer und zw eibarrierefreie
Einzelzimmer. Jede Einheit hat einen eigenen Sanitärbereich, in den größeren Räumlichkeiten, die aus zwei Zimmern bestehen, ist zudem eine Küchenzeile integriert,
während die kleineren Einzel- und Doppelzimmer Gemeinschaftsküchen nutzen konnen.Im Obergeschoss gibt es drei Gemeinschaftsräume, die beispielsweise als Spieloder Hausaufgabenzimmer für die Kinder
genutzt werden können. Auch Sprachkurse sollen dort stattfinden. Waschmaschinen und Trockner stehen den Bewohnern

zur Verfügung; eine Satelliten-TV-Anlage
ist vorbereitet, die Bezirksregierung kann
nun entwederjede Wohneinheit mit einem
Fernseher ausstatten oder zumindest ein
Gemeinschaftsgerät anschaffen, damit
sich die Flüchtlinge auch über Programme
aus der Heimat über die Situation dort informieren können.
Die Landrätin zeigte sich von dem Bau
angetan: ,,Es ist sehr solide geworden und
wird gewiss denAnsprüchen gerecht", sagte Rumschöttel am Rande der ÜbergabeZeremonie. ,,Wir haben bewusst keine Con-

tainer oder billiges Material verbaut, das

hatten wir der Gemeinde Putzbrunn auch
so zugesagt. Und wenn die Polizeies schon
haben will, kann es nicht so schlecht sein",
sagte Landrätin Rumschöttel weiter.
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Bis die ersten Asylbewerber Ende April
einziehen, werden nun noch die Zufahrtswege asphaltiqrt und die Außenanlagen

auf Vordermann gebracht. Es sollen ein
Spielpl atz fur die Kinder und ein Gemüse-

garten entstehen. Dann übernimmt der
Helferkreis Asyl Ottobrunn-Putzbrunn die
Betreuung der Flüchtlinge. Dessen Leiter,
Diakon Karl Stocker, freut sich darüber,
dass das neue Quartier ,,nach kurzer Zeit in
Betrieb genommen werden kann" und zeigte sich ebenfalls von der Qualität des Baus

begeistert: ,,Ich bin froh, dass 60 Menschen künftig ein schönes Dach über dem
Kopf haben werden." Unterdessen sprach
am Montag Generalvikar Peter Beer vom
Erzbischöflichen Ordinariat München
dem Helferkreis ein Lob dafür aus, wie er
sich um die beiden Flüchtlingsfamilien bemüht, die seit einigen Monaten im Putzbrunner Pfarrhaus untergebracht sind.

Mehr als 75 Flüchtlinge muss
Putzbrunn nicht unterbringen.
Dazu steht die Landrätin
Sobald die neue Unterkunft bezogen ist,

hat die Gemeinde Putzbrunn ihren Beitrag

zur Unterbringung von Flüchtlingen für
den Landkreis geleistet, das unterstrich
die Landrätin zuletztnoch einmal. ,,Ich gehe davon aus, dass sich auch mein

Nachfol-

ger an diese Verabredung halten wird.

Wenn nicht, wäre das Vertrauen weg", sagte Rumschöttel. Ende des Monats übergibt
sie die Amtsgeschäfte an ihren Nachfolger
Christoph Göbel (CSU). Derzeit sind mehr
als 6o0 Asylsuchende im Landkreis untergebracht, zo von 29 Gemeinden beteiligen
sich bisher an der Bereitstellung von Quartieren. Eines betont die Landrätin ganzbesonders: ,,Nirgends, wo Flüchtlinge leben,
gibt es irgendwelche Probleme."

