Widerstand gegen Asylhei m
In Kirchheim eskaliert die Auseinandersetzung um eine geplante Flüchtlingsunterkunft: Anwohner haben
genug Unterschriften gesammelt, um einen Bürgerentscheid zu erzwingen. Der Gemeinderat zeigt sich unbeirrt
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Es ist eine unendliche Geschichte: Wo soll die neue Asylbewerberunterkunft in Kirchheim gebaut werden?
Jetzt steht der Gemeinde möglicherweise
sogar ein Bürgerentscheid ins Haus. Gegner des Standorts an def Räterstraße haben innerhalb kürzester Zeit t3o3 Unterschriften für ihr Bürgerbegehren gesammelt. Die Unterschriftenlisten übergab Räterstraßen-Anwohner Jürgen Streit im Ge -

ser Sache eine andere Meinung hat als der
Gemeinderat", sagte Frank Holz (CSU).

Der Empfehlung aus der Bürgerversammlung Ende November, die Gemeinde
möge abermals prüfen, ob anstatt dem
Grundstück der evangelischen Kirche an
der Räterstraße ein Grundstück südlich
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meinderat an Bürgermeister Maximilian
Böltl (CSU). Das sind genügend, um einen
Bürgerentscheid zu erzwingen.
Dabei reicht es mittlerweile sogar dem
Gemeinderat. Der hat in seiner Sitzung am
Dienstagabend gar nicht lange diskutiert,

sondern schnell entschieden, dass alles
beimAlten bleibt und der Bau für Z5 Personen wie geplant an der Räterstraße entstehen soll. ,,Das ist eine Farce und wir als Gemeinderat machen uns nur noch peinlich",
sagte Susanne Merten-Wente von den Grünen vor der Abstimmung. Auch Wolfgang
Heinz-Fischer (VFW) pflichtete ihr bei:
,,Wir sollten ein Zeichen setzen und uns zu
dem bekennen, was wir in mehreren Sitzungen hier besprochen haben."
Nur die CSU, die in vorausgegangenen
Sitzungen verschiedener Gremien des öfteren gegen eine Flüchtlingsunterbringung
an der Räterstraße gestimmt hatte, zeigfte

Verständnis. ,,Man muss auch akzeptieren, dass eine Mehrheit der Bürger in die-

der S-Bahn-Linie geeigneter wäre, ist der
Rat also nicht gefolgt. Das Ende der Geschichte bedeutet das aber noch lange
nicht. Nachdem die Gegner genug Unterschriften gesammelt haben, könnte es im
April oder Mai zu einem Bürgerentscheid
kommen, bei dem dann alle Bürger zur Abstimmung über den Standort aufgerufen
wären. Anwohner-Sprecher Streit wieder-

holte bei der übergabe der Unterschriften
im Gemeinderat noch einmal die Argumente für das S-Bahn-Gelände. Dort seien die

Steuergelder besser angelegt, weil das
Grundstück der Gemeinde gehört, deutlich größer sei und das Gebäude nicht zurückgebaut werden müsse, wenn es nicht
mehr gebraucht werde. ,,Die Bürgerversammlung war eindeutig. Das Ganze jelzt
als Farce hinzustellen, ist unfair", erklärte
Streit.
Wie die Unterschriften angeblich gesammelt wurden, klingt fast schon nach einem
schlechten Film. Alt-Bürgermeister Heinz
Hilger und Gerlinde Reichart, Sprecherin
des Helferkreises Asyl, waren sich darüber
einig, dass die Unterstützer des Bürgerentscheids mit falschen Informationen geworben haben. Sie machten nochmals deutlich, dass beide Grundstücke sich von der
Größe her kaum unterscheiden, weil das
Grundstück an der S-Bahn nicht vollends
genutzt werden könne. ,,Außerdem wurden ganz offensichtlich die falschen Flüchtlingszahlen propagiert. Da ist einiges moralisch und juristisch falsch. Das kann den
Verantwortlichen noch einigen lirger einbringen", mahnte Hilger.
Zudem soll auf die Kirchheimer massiver Druck ausgeübt worden sein, bis sie für
das Bürgerbegehren unterschrieben haben. ,,Ich war erschüttert zu hören, welche
Argumente dabei wohl eingesetzt wurden.
Man müsse Angst um seine Kinder haben,
wenn die Unterkunft in die Räterstraße

kommt, hieß es da", erzählte Wolfgang
Heinz-Fischer.,,So etwas kennt man sonst
nur aus der rechten Ecke."
CSU-Gemeinderat Frank Holz stärkte
hingegen eher den Räterstraßen-Gegnern
den Rücken. ,,Ich denke nicht, dass sich
mündige Bürger erpressen lassen. Gleiches gilt für die Gerüchte, dass die Abstimmung bei der Bürgerversammlung getürkt
gewesen sein soll. Wenn, dann hätten die
anwesenden Gemeinderatsmitglieder eingreifen müssen. Die haben doch gesehen,
wer abstimmt", sagte der CSU-Fraktionssprecher. Von einer manipulierten Abstim-

mung war in den vergangenen Tagen wiederholt die Rede. Angeblich hätten auch
Ortsfremde ihre Stimme abgegeben . Holz
machte auch deutlich, dass eine erneute
Prüfung der Standorte bis zum Baubeginn
im Februar durchaus noch möglich sei.

Ob ein Bürgerentscheid zulässig ist,

muss die Verwaltung prüfen. Sollte es dazu
kommen, wird er voraussichtlich im April

oder Mai stattfinden. Auf den Baubeginn

hätte das aber keine Auswirkung. Das
Landratsamt hat eine Genehmigung, im
Mai soll das Gebäude fertig sein - pünktlich zum Bürgerentscheid. > Kommentar
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Eine Debatte

entgleitet
VON LARS BRUNCKHORST

orige Woche Unterhaching, diese
Woche Kirchheim: Im Münchner
Umland wächst der Widerstand gegen Flüchtlingsunterkünfte. Und immer
ist die Argumentation der Gegner, meist
Anwohner der geplanten Einrichtungen,
dieselbe: Man habe nichts gegen Asylbewerber, nur der Standort sei der falsche.
In Unterhaching wurde'die angebliche

Hochwassergefahr vorgeschoben, in
Kirchheim die Finanzlage. Hinter solchen abstrakten Begründungen verbergen sichjedoch ganz konkrete Gründe:
Es ist die Angst vor Fremden und vor
dem Wertverlust der eigenen Immobilie.
In Kirchheim treibt diese nun ganz besondere Blüten. Als reichte es nicht, dass

sich schon die gewählten Bürgervertreter mit der Standortsuche schwer getan
haben, setzen einige Bürger der nicht en-

den wollenden Debatte jetzt noch eins
oben drauf: Mit 13oo Unterschriftenwol-

len sie einen Bürgerentscheid erzwingen. Zur Farce wird das Ganze, wie die
Grünen zu Recht beklagen, durch Manipulationsvorwürfe.

So sollen bei der

Bür-

gerversammlung Ortsfremde mitgestimmt haben und Bürger zur Unterzeichnung des Begehgens gedrängt worden sein. Das Fatale: Auf diese Weise
droht ein ganzer Ort über seine Grenzen
hinweg in Misskredit zu geraten.
Wie leicht das geschehenkann, könnten die Kirchheimer am Beispiel Putzbrunns lernen. Dort wiegelte eine Initiative voriges Jahr die Bevölkerung auf, als
Landratsamt und Gemeinde eine Asylbe-

werberunterkunft planten. Die Folge
war, dass nicht nur das politische Klima
vergiftet wurde, sondern auch das Miteinander in der Bürgerschaft Schaden
nahm. Auch hierwollten die Gegner, die
angeblich ebenfalls nicht generell gegen
Flüchtlinge waren, per Bürgerentscheid

den geplanten Standort verhindern vergeblich. In Putzbrunn könnten die
Kirchheimer auch beobachten, dass die
ganzeAufregung unnötig ist: Die Unterkunft gilt mittlerweile als mustergültig.
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