
Der Kreis bremst sein Un-
terkunftsprogramm auch aus
anderen Gründen nicht: Er
muss wohl eines, eventuell
zwei Zeltlager noch heuer
auflösen, weil es mit Tutzing
und Pöcking so vereinbart ist.
Dafür braucht der Kreis allein
rund 260 Plätze. Eine Lösung
sind Leichtbauhallen, von de-
nen vier bestellt sind. Nach
dem Scheitern der Hallenplä-
ne in Starnberg werde ein
neues Grundstück gesucht.
Für Gauting (Bau beginnt
bald) und Höhenrain (noch
kein Zeitplan) liegen Be-
schlüsse vor. Die Gemeinde
Gilching prüft noch mögliche
Grundstücke.
Unterdessen hat der Land-

kreis, der die aktuellen Zah-
len laufend unter www.lk-
starnberg.de veröffentlicht,
den Berechnungsmodus ge-
ändert. Unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge werden
nun nicht mehr den einzelnen
Gemeinden zugerechnet,
sondern als eigener Punkt ge-
führt. Das führt dazu, dass
Vergleiche mit früheren Mo-
naten kräftig hinken. Für Gil-
ching gilt dies sowieso: Im Ja-
nuar war die Rathaushalle
noch belegt, die inzwischen
geräumt wurde. ike

jahr höhere Zuweisungen.
Auch Anfang 2015 seien die
Zahlen deutlich niedriger ge-
legen – bei 25, Mitte des Jah-
res bei 38 und 44.

Jahresende – derzeit sind es
knapp unter 2000. „Wir än-
dern nichts“, sagt der Spre-
cher, denn der Kreis erwartet
mit besserem Wetter ab Früh-

Landkreis Starnberg – In den
kommenden Wochen muss
der Landkreis Starnberg weit
weniger Flüchtlinge und Asyl-
bewerber aufnehmen als
noch vor wenigen Wochen
angenommen. Derzeit sind es
35 pro Woche, noch vor eini-
genMonaten waren es 53. Als
Entspannung betrachtet das
Landratsamt das nicht – es
werde nicht so bleiben, er-
klärt Kreissprecher Stefan
Diebl.
Künftig werden die Auf-

nahmequoten der Landkreise
monatlich neu festgelegt. Für
die nächsten Wochen erwar-
tet das Landratsamt eine wei-
tere Reduzierung auf unter
30 Personen pro Woche, was
allerdings aufs Jahr gesehen
eher eine Ausnahme sein
dürfte. Die offiziellen Schät-
zungen gingen von rund einer
Million Flüchtlinge in 2016
aus, sagt Diebl – so wie 2015.
Daher könne der Landkreis
wegen der bekannten Vertei-
lungsschlüssel ungefähr er-
rechnen, wie viele er aufneh-
men muss. Darauf sind auch
alle Planungen für Leichtbau-
hallen, Containeranlagen und
anderes abgestimmt. Der
Kreis bleibt bei der Prognose
von rund 4000 Personen am

Prognose: 4000 Flüchtlinge
Trotz sinkender Flüchtlingszahlen: Bauprogramm bleibt wie geplant

ASYL ..............................................................................................................................................................................................................................................


