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Aus dem Rathaus / Wirtschaft

Briefmarken und mehr in der Ortsmitte

Post-Shop im »Lottobrunn«
Ob Briefmarken, Päckchen oder
Einschreiben – die Versorgung
mit Postangeboten war in Otto-
brunn lange Mangelware. 
Im September hat sich die Situa-
tion gebessert: Herta und Hel-
mut Geringer von der Lottoan-
nahmestelle »Lottobrunn« er-
öffneten einen Post-Shop in der
Ortsmitte (Naupliaallee 12). Auf
die Frage, wie das Angebot an-
kommt, sagte Geringer: »Die
Leute stürmen zu uns; vor allem

in der Weihnachtszeit kauften
sie Briefmarken ohne Ende.«
Auch wenn sich das Geschäft
trotz des großen Andrangs fi-
nanziell nicht lohne, will Gerin-
ger weitermachen. »Die Leute
kommen gerne«, so der Lotto-
brunn-Chef. Allerdings ließen
sich in letzter Zeit einige wäh-
rend des Urlaubs ihre Pakete
zum Post-Shop schicken. »Das
geht natürlich gar nicht«, so Ge-
ringer.                                     MO

Neue Carsharing-Genossenschaft 

Drei Autos werden geteilt 
Carsharing ist in aller Munde.
Erst im Dezember hat sich Mün-
chen für eine stärkere Förde-
rung von Carsharing entschie-
den. Dass auch der Landkreis
München, insbesondere die Süd-
ost-Region mit seinem dichtbe-
siedelten Raum Neubiberg, Ot-
tobrunn und Unterhaching ein
großes Potential besitzt, will
Jean Marcel Prasser mit der neu
zu gründenden Carsharing-Ge-
nossenschaft »immer mobil eG«
beweisen. 
Die Unterstützung seitens Ge-
werbe und Kommunen ist sehr
groß. So werden zukünftig zwei
Hybrid-Autos aus dem Bestand

der Firma Auto Gott in Otto-
brunn zur Verfügung stehen.
Die Firma Lautlos aus Hohen-
brunn will ein Elektroauto am
Rathaus Neubiberg bereitstel-
len. 
Informationen zum Start des
Angebotes, den geplanten
Standorten und zur Gründungs-
versammlung am Freitag, den
19. Februar im Haus der Weiter-
bildung in Neubiberg sind
unter www.immermobil.info,
per E-Mail: info@immermobil.
info oder unter Telefon (0176)
81628569 erhältlich.

                    Jean Marcel Prasser

Initiator Jean Marcel Prasser (links) und Unterstützer des
Carsharing-Projektes (v.l.): Christian Gusic (Fa. Lautlos), Neubibergs
Bürgermeister Günter Heyland, Bürgermeister Thomas Loderer,
Dr. Jürgen Knopp (Umweltreferent Neubiberg und Jürgen Gott
(AutoGott).                                                                        Foto: privat

Stellungnahme des Helferkreises Asyl Ottobrunn

Integration ist entscheidend 
Stellungnahme des Helferkreises
Asyl Ottobrunn/Hohenbrunn
zum Wohnprojekt für Flüchtlin-
ge am Kathi-Weidner-Weg in
Ottobrunn

Das Projekt der Gemeinde Otto-
brunn, für einen Zeitraum von
zehn Jahren 10 Häuser in Holz-
bauweise für 320 Flüchtlinge am
Kathi-Weidner-Weg zu errich-
ten, ist eine moderne Lösung.
Nahe an Supermärkten und am
Einkaufszentrum gelegen, mit
Spielplatz, guten Verkehrsver-
bindungen und Erreichbarkeit
von Kindergärten und Schulen.
Keine zentrale Massenunter-
kunft, sondern ein Flüchtlings-
viertel auf Zeit. Es wird jedoch
auf die Integration der Flücht-
linge ankommen; sie ist der ent-
scheidende Faktor für ein gelin-
gendes Miteinander. Solange
Flüchtlinge in überschaubarer
Zahl in Ottobrunn und in den
umliegenden Gemeinden aufge-
nommen wurden, konnten wir
ehrenamtlichen Helfer die Be-
treuung in dezentralen Unter-
künften gestützt auf die Struk-
turarbeit der hauptamtlichen
Kräfte in den Landkreis- und Ge-
meindeverwaltungen und in
den Wohlfahrtsverbänden leis-
ten. Bei der großen Anzahl von
Menschen, die zurzeit aus den
verschiedensten Nationen kom-
men und die das Vergessen trau-

matischer Erfahrungen, Hei-
lung, Sicherheit und einen

Neuanfang suchen, sind
Sozialbetreuer in

ausrei-
chender
Zahl sowie
Trauma-Berater v o r
Ort unbedingt erforderlich. Ge-
meinsam mit ihnen können wir
Integrationshelfer gezielt Einzel-
aufgaben übernehmen, zumal
hierfür Sozialräume vorgesehen
sind.

Einfach, praktisch, wohnlich
Wer bisherige Asylbewerber-
Unterkünfte kennt – kleine,
schlecht geschnittene Wohnun-

gen mit zu wenigen sanitären
Anlagen und mangelhaften
Kochgelegenheiten in renovie-
rungsbedürftigen oder Abriss-
Häusern – freut sich über die ge-
schickte räumliche Aufteilung,
die trotz der vorgeschriebenen,
grenzwertigen sieben Quadrat-
meter pro Person die größtmög-
liche Wohnlichkeit erzeugt. Die
Einrichtung ist einfach und prak-
tisch. Vor allem lässt sie privates
Kochen der heimischen Speisen
für Flüchtlinge zu, ein wesentli-
ches Element für »Feeling at
Home«. 

Wer keine Flüchtlinge kennt,
sieht zu leicht Gespenster
Zu der Sorge vor Flüchtlingskri-
minalität in der Bevölkerung
können wir Helfer aus individu-
eller Erfahrung bestätigen, was
die Polizei aufgrund ihrer Er-
mittlungen faktisch erhärtet:
Gewaltsame Auseinanderset-
zungen sind eher selten und
spielen sich intern ab, aufgrund
von Fremdheit – auch unter
Flüchtlingen – zwischen unter-
schiedlichen Nationen und Kul-
turen, wegen übergroßer Enge
und mangelnder Privatsphäre. In
der geplanten Siedlung wird ein
24 Stunden anwesender Security
Service für größtmögliche Si-
cherheit sorgen. 
Wir Helfer – in der Mehrheit
Frauen –  sind nicht nur in Fami-
lien, sondern auch in »Männer-

unterkünften«
willkommen und
können als Ver-
mittlerinnen wir-
ken. Integration
ist eine beidseiti-

ge Aufgabe. Von
den Neuankömmlin-

gen erwarten wir, dass sie
sich in das gesellschaftliche

Leben einfügen und unsere
Werte achten. Wenn die Bürge-
rinnen und Bürgern von Otto-
brunn offen und entgegenkom-
mend sind, werden Vorurteile
und Ängste schwinden, und un-
sere Gemeinde wird von der
Vielfalt profitieren.

Für den Helferkreis Asyl
Ottobrunn/Hohenbrunn:

Diakon Karl Stocker (Leiter)
Claudia Bernardoni 

und Heidi Maurer 
(Ehrenamtliche Sprecherinnen)
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