
Anwohner stehen Halle skeptisch gegenüber
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Neubiberg - Der Nutzungsvertrag zwischen Landkreis und Gemeinde ist unterzeichnet. Der Aufbau der Traglufthalle für die Unterbringung von bis zu 300
Flüchtlingen an der Landebahn im Landschaftspark hat begonnen.

Bereits in wenigen Tagen (Ziel ist Montag, 7. August) sollen die ersten Asylbewerber – rund 100 männliche Einzelpersonen – in die Halle einziehen. Eine
Planung, die bei einigen Anwohnern des benachbarten Wohngebiets Auf der Heid für Unmut sorgt. Sie fühlen sich vom Landratsamt und Landrat Christoph
Göbel (CSU) hintergangen.

Seit Wochen werden die politischen Entscheidungsträger in Neubiberg von einer Anwohnergruppe mit E-Mail-Anfragen zur Traglufthalle überschüttet.
Herauszulesen  ist  vor  allem ein  Misstrauen gegenüber  der  Aussage  des  Landrats,  die  Halle  würde  höchstens  zwölf  Monate  bestehen.  So sorgte  bei
Anwohner Stephan Kluge der jüngst abgeschlossene Nutzungsvertrag zwischen Landratsamt und Gemeinde und die damit einhergehende Benutzungssperre
für das Areal, die sich bis 16. November 2016 erstreckt, für wilde Spekulationen.

„Welcher Gedanke steckt dahinter? Halten Sie sich damit ein kleines Hintertürchen offen?“, formulierte Kluge seine Anfrage an Neubibergs Bürgermeister
Günter Heyland (FW.N@U), die auch dem Münchner Merkur vorliegt. Spekulationen, die Heyland im Gemeinderat zu entkräften versuchte. So habe das
Datum, das über den Zeitraum von einem Jahr hinausgehe, eine bautechnische Bedeutung. Heyland: „Es werden beispielsweise Wege angelegt, die nach
dem Abbau der Halle vom Landratsamt zurückgebaut werden müssen. Für diese Maßnahmen ist der zeitliche Puffer gedacht.“ 

Auch in puncto Erschließung versuchte der Bürgermeister Ängste abzubauen. So habe das Landratsamt entschieden, dass die Erschließung – auch gegen das
Veto des Unterhachinger Bauausschusses – über  die  Westumfahrung Ottobrunn und das Finsinger  Feld erfolgen solle.  Eine Entscheidung, die Tobias
Heberlein (SPD) begrüßt: „Ein großer Dank ans Landratsamt, dass sich der Landrat hier seitens Unterhaching nicht hat einschüchtern lassen.“

Wie weit der Einfluss des Landrats und der kommunalen Entscheider bei der Zusammensetzung der Flüchtlinge in der Traglufthalle reicht, muss sich erst
noch zeigen. Dass zunächst nämlich nur männliche Flüchtlinge, und nicht, wie bisher angedacht, hauptsächlich Familien mit Kindern in die Einrichtung
einziehen sollen, stößt nicht nur den Anwohnern sauer auf. „Ich bin ein bisschen überrascht, nachdem die Aussagen seitens der Landratsamtes eigentlich in
eine andere Richtung gingen und die Traglufthalle auch für Familien konzipiert worden ist“, kommentierte Thomas Pardeller (CSU) die Information, dass
als erstes männliche Flüchtlinge– derzeit untergebracht in einer Turnhalle in Ismaning – vor allem aus Pakistan, Eritrea, dem Senegal und Afghanistan eine
Zuflucht an der Landebahn finden sollen.  „Wir haben das den Bürger eigentlich anders versprochen“,  monierte Tobias Thalhammer (FDP),  und auch
Bürgermeister Heyland will sich dafür stark machen, dass die freien Plätze in erster Linie mit Familien besetzt werden. Heyland: „Eine gesunde Mischung
ist wichtig, um mögliche Spannungen zu vermeiden.“ 
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