Neue Heimat
Rund 3000 Flüchtlinge werden heuer noch in stadt und Landkreis erwartet. Doch nicht überall
sind
die Asylbewerber wif lkommen. Lokalpolitiker aus Perlach, sauerlach und Grünward zeigen,
dass es auch anders geht
er Strom der Menschen, die vor
Krieg und Verfolgung nach München fliehen, reißt nicht ab: Bis zu

24oo weitere Asylbewerber erwartet die
Stadt noch bis Jahresende, rund 600 werden es im Landkreis sein. Für sie werden
Unterkünfte benötigt. Wo diese errichtet
werden sollen, scheinen die Flüchtlinge jedoch nicht immer willkommen. Diesen Eindruck weckten in jüngst er Zeit die proteste von Anwohnern in Neuperlach und Unterhachi.g, wo Unterkünfte geplant sind.
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Lokalpolitiker in Stadt und Land versuchen dennoch, ihrer Verantwortung gegenüber Verfolgten und Vertriebenen g-erächt
zu werden, wie drei Beispiele aus perlach,
Sauerlach und Grünwald zeigen.

Perlach beschließt Resolution
Dass die geplante Flüchtlingsunterkunft
in der Nailastraße anhaltender Anlass für
Verunsicherung und Arger unter den be-

troffenen Nachbarn ist, wurde erneut am
Dienstagabend deutlich, als Anlieger in
der Sitzung des Bezirksausschusses Ramersdorf-Perlach sich in die Diskussion
der Lokalpolitiker zu diesem Tagesordnungspunkt einschalteten: Sie kritisierten
vehement, von der Stadt zu spät und völlig

unzureichend über das projekt vor ihrer

Haustüre informiert worden zu sein. Zum
anderen bezweifelten sie, dass sich, wie
vorgesehen, zTS Personen auf einer Fläche, die kaum größer als ein Fußballfeld

sei, menschenwürdig unterbringen ließen.

Der Bezirksausschuss teilte diese Kritik
weitgehend. Er ließ aber keinen Zweif.el
daran, dass man die Flüchtlinge unterbrin-

Tausende Flüchtlinge, hier aus dem Irak, Ianden nach ihrer odyssee in München.
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gen müsse

- und dies auch wolle.

So

verab-

schiedeten die Lokalpolitiker auf Vorschlagvon Bündnis go/Die Grünen eine interfraktionelle Resolution, in der es heißt:
,,Der BA 16 Ramersdorf-Perlach der Landeshauptstadt München heißt die Flüchtlinge in der Nailastraße willkommerr. Die
Menschen, die zu uns kommen, haben ihr

Land und ihre Familien, alles was ihnen
lieb und teuer war, hinter sich gelassen,
um auf höchst gefahrvollen Wegen dorthin zu gehen, wo sie auf eine friedliche
Existenz hoffen können. Wo diese Reise sie

hinführt, können viele von ihnen auch

nach ihre Ankunft in der Nailastraße nicht
sagen. Wir möchten, dass sie hier bei uns
in aller Ruhe ankommen können. Wir sehen es als unsere Pflicht an, diesen Men-

schen bei uns eine sichere Unterkunft zu
gewähren und sie aufzunehmen."

Die Resolution verabschiedete der BA
gegen einige Stimmen aus der CSU. Aus deren Reihen kam auch die ein zige direkte
Woqtmeldunggegen die Resolution, die allerdings hätte beinahe zu einem Eklat geführt: So meinte Jürgen Gau mit Verweis
auf seine eigene Flucht Lg44von Ostpreußen in den Westen, dass man sich um die
Qualität der Unterkünfte nicht allzu sehr
sorgen müsse. Eine besondere Willkommenskultur für die Flüchtlinge hielt er für
überflüssig: ,,Die dürfen froh sein, wenn
sie zu uns kommen dürfen." Gaus Außerung quittierte die Mehrheit des Gremiums mit Empörung und Kopfschütteln.
Außer der gemeinsamen Resolution beschloss der BA, auf ein Treffen mit der Re-

gierung von Oberbayern hinzuwirken.

Durch einen möglichst engen Kontakt
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für Asylbewerber-Unterkünfte zuständigen Behörde erhofft man sich einen besse-

ren Informationsfluss - gerade mit Blick
auf möglicherweise noch kommende Herausforderungen im Stadtbezirk. Auf die
Stadt sind die Neuperlacher derzeitjedenfalls schlecht zu sprechen. So wurde ihre
Bitte um eine Fristverlängerung fur die
Stellungnahm e zur Nailastraße abgelehnt.
Die musste BA-Vorsitzender Thomas Kauer daher imWege einer Eilentscheidung liefern.

GRU

Sauerlach findet Standort
Ohne Nebengeräusche und ohne auch nur

darüber zu diskutieren, hat der Sauerlacher Gemeinderat am Dienstagabend sein
Einverständnis erklärt, am Lindenweg eine Unterkunft fur So Asylbewerber zu
schaffen. Damit reagiert die Gemeinde auf

einen dringenden Appell von Landrat

Christoph Göbel (CSU). Der Landkreis rechnet in den kommenden Monaten mit einer
stark steigenden Zahlan Flüchtlingen. Der
Druck ist deutlich gestiegen. Die Regie-

rung von Oberbayern hat angekündigt,
dem Landkreis auch dann Asylbewerber
zunJweisen, wenn keine Unterkünfte gemeldet worden sind. Jetzt verschafft nach
Unterhaching auch Sauerlach dem Landkreis etwas Luft.
Bisher sind in Sauerlach einige syrische

Flüchtlinge untergekommen. Bis Ende des
Jahres wird mit z8 Flüchtlingen in Sauerlach gerechnet. Bis Mitte kommenden Jah-

res sollen es dann 5o sein. Sie werden

dann
eine Unterkunft beziehen, die auf einem
von einem Landwirt am westlichen Ortsrand von Sauerlach zur Verfügung gestqllten Grundstück errichtet wird. Es soll ein
Bau werden, dem man das Provisorium
nicht sofort ansieht. Bürgermeisterin Barbara Bogndr (UBV) sagte, das Ganze werde
einen,,wohnlichen" Charakter bekommen

und nach außen einen Eindruck vermitteln, als wären es Gebäude in Holzständerbauweise. Bogner warb in den vergangen
Tagen schon dafür, dass Sauerlach die
Flüchtlinge mit offenen Armen empfängt.
In der Gemeinde ,,leben derzeit schon gg8

ausländische Mitbürger aus 70 Nationen
friedlich mit uns Deutschen zusammen",
schreibt sie auf der Homepage der Gemein-

de. ,,sauerlacher sind wir alle!" Sie bitte
darum, die Asylsuchenden herzlich in der
Gemeinde aufzunehmen.
Die Bereitschaft dazu ist offenbar groß.
Das Rathaus hat dazu aufgerufen, sich zu

melden, üffi einen Helferkreis aufzubauen. Einige haben sich auch schon gemeldet. Die Geschäftsführerin der Volkshochschule, Angelika Rettenbeck, sagte im Gemeinderat, man sei darauf vorbereitet,
vom Herbst an Deutschkurse anzubieten.
Jetzt gelte es noch , zur Finanzierung noch
Sponsoren zu finden.
Lange Zeit war unklar, wo die Unterkunft in Sauerlach stehen soll. Vorübergehend war geplant, die Containeranlage am
Stauchartinger Weg zu platzieren, wo ein-

mal der Jugendtreff war. Die Fläche, auf
der jetzt das Asylbewerberheim entsteht,

ist im Flächennutzungsplan für soziale Einrichtungen vorgesehen. Es soll ein zweigeschossiger Bau werden und das Grundstück befristet auf zehn Jahre vom Land-

kreis angepachtet werden.

BELO

Grünwald sucht Wohnungen
Mehr Unterstützung des Landkreises bei
der Wohnungssuche fur Asylbewerber fordernunterdessen SPD und Grüne im Grünwalder Gemeinderat. In einemAntrag sprechen sie sich dafür aus, gemeindeeigene
Grundstücke sowie angemietete Liegenschaften für eine Unterbringun g zu prüfen. Sozialdemokraten und Grüne greifen
damit'einen Appell des Kreistags auf, in
dem es heißt: ,,Die Last ist bisher noch sehr
ungleich auf die Schultern der Landkreisgemeinden verteilt." In diesem fordert der

Kreis die Gemeinden aufy ,,Unterkünfte
zur Verfügung zu stellen, uffi der Wohnungsnot der Asylbewerber und der aner-

kannten obdachlosen Flüchtlinge entgegen zu treten'1

Möglichkeiten in Grtrnwald sieht SpDGemeinderat Achim Zeppenfeld etwa im
leer stehenden Mahag-Gebäude sowie an
der Tölzerstraße t4 und auf dem Reiterhof
Wörnbrunn - allesamt Objekte, die der Gemeinde gehören. ,,Unser Helferkreis ist
aufjeden Fall in der Lage, noch andere Familien zu betreuen", so Zeppenfeld. Bis dato leben in Grünwald drei Flüchtlingsfamilien aus Syrien und Pakistan. Untergebracht sind sie in der Oberhachinger Straße, nahe dem Vereinsheims.
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