
Traglufthalle für Asylbewerber

Landrat verspricht: „Maximal ein Jahr“

Brechend voll ist die Aula der Grundschule Neubiberg bei der Informationsveranstaltung.
© Robert Brouczek

Die Traglufthalle für Asylbewerber in Neubiberg kommt schon bald. Aber sie bleibt höchstens zwölf Monate stehen.

Neubiberg - Heiße Temperaturen, noch heißere Wortgefechte? Mitnichten. Die von der Gemeinde Neubiberg organisierte Informationsveranstaltung zum
Thema Asylbewerber blieb bis auf wenige indiskutable Wortmeldungen („Wie sieht es dort mit der Sicherheit aus? Die laufen da ja dann schließlich alle
frei rum!“) sachlich und fair.

In Nachbarschaft zum Wohngebiet „Auf der Heid“ sollen in wenigen Wochen bis zu 300 Flüchtlinge eine Übergangsbleibe finden. Ein durchaus heikles
Thema, doch Landrat Christoph Göbel (CSU) versprach mehrmals: „Die Traglufthalle wird höchstens zwölf Monate dort stehen. Das kann ich Ihnen
zusichern.“

Wie das Thema Asylunterkünfte die Bürger der Gemeinde bewegt, zeigte allein der Blick in die brechend volle Aula der Grundschule: Rund 170 Zuhörer
folgten den brandaktuellen Informationen des Landrats sowie des Neubiberger Bürgermeisters Günter Heyland (FW.N@U).

Bereits in wenigen Wochen sollen laut Göbel 250 bis 300 Flüchtlinge vorübergehend in eine Traglufthalle ziehen, die am Festplatz im Landschaftspark –
direkt  hinter  dem  Friedhof  –  errichtet  wird.  Grund:  Derzeit  bekomme  der  Landkreis  aufgrund  der  anhaltenden  Flüchtlingsströme  jede  Woche  90
Asylbewerber  von  der  Regierung  von  Oberbayern  zugewiesen,  doch  die  festen  Unterkünfte,  wovon  beispielsweise  eine  für  rund  150  Personen  in
Neubiberg entstehen soll, befinden sich meist erst in der Planungs- oder Bauphase. „Wir müssen einfach eine Zwischenlösung schaffen, von der aus die
Flüchtlinge dann in die nach und nach fertiggestellten Gebäude verteilt  werden können“, warb Göbel für die Notlösung, die nicht nur in Neubiberg,
sondern auch in sechs weiteren Gemeinden des Landkreises Wirklichkeit wird.

Im Vergleich zur Unterbringung in Turnhallen oder in Containeranlagen habe die Traglufthalle entscheidende Vorteile, wie Göbel erklärte: „Hier gibt es die
Möglichkeit, abgegrenzte Räume für sechs Personen zu schaffen und insgesamt viel mehr Privatsphäre und Lebensqualität zu erzeugen“, so der Landrat,
der aber auch einräumte, dass die Traglufthallen-Lösung eine „deutlich kostengünstigere“ Alternative sei.

Glaubhafte Aussagen des Landrats? Daran hatten einige Bürger ihre Zweifel. „Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie Sie sich sicher sein können, dass
die Traglufthalle nach spätestens zwölf Monaten nicht mehr gebraucht wird“, erklärte beispielsweise Stephan Kluge, der in der Nachbarschaft bislang 236
Unterschriften gegen große Sammelunterkünfte gesammelt hat und für eine Unterbringung an verschiedenen Standorten mit einer Stärke von maximal 50
Personen plädiert.

Göbel  allerdings  verwies  auf  das  Baurecht,  das  für  den  „fliegenden  Bau“  eine  Genehmigung  mit  höchstens  sechs  Monaten  plus  maximal  einer
Verlängerung um weitere sechs Monaten vorschreibt. „Ich kann nach bestehendem Recht die Halle an dieser Stelle gar nicht länger aufstellen“, erklärte der
Landrat den Bürgern und verwies etwaige Gerüchte, die Halle könnte dann an einen anderen Ort ziehen, gleich ins Reich der Fabeln: „Wir werden mit
Sicherheit die Halle nicht wieder abbauen und 200 Meter weiter erneut aufbauen.“

Helferkreis appeliert: Neubiberger sollen nicht nur reden, sondern anpacken

Dass  sich  die  meisten  Bürger  nicht  nur  Sorgen  über  die  Veränderungen  und  den  Zuwachs  in  ihrer  direkten  Nachbarschaft  machen,  sondern  die
Neuankömmlinge auch herzlich willkommen heißen und schnellstmöglich integrieren wollen, zeigte der laute Beifall bei der Anfrage einer Neubibergerin,
die wissen wollte,  „wie man sich denn selbst  engagieren kann“,  um den Asylbewerbern die  Eingewöhnung zu erleichtern.  Hier  rief  Norbert  Büker,
Vorsitzender  des  Neubiberger  Asylhelferkreises,  alle  Bürger  dazu  auf,  ihre  Talente  –  beispielsweise  bei  der  Vermittlung  von  Deutschkenntnissen  –
einzubringen: „Wir brauchen vor allem Menschen, die nicht nur reden, sondern auch wirklich mit anpacken und sich engagieren.“
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