
Asyl in der Tirrnhalle: So geht's weiter
Die Turnhalle des Tölzer
Gymnasiums hat sich
übers Wochenende
grundlegend gewandelt:
19 HelferdesTHW haben
hier eine Erstaufnahme-
einrichtung für 150 AsYl-

bewerber ei ngerichtet.
Der Tölzer Kurier beant-
wortet die wichtigsten
Fragen dazu.

VON ANDREAS STEPPAN

xe Warum wird die Turnhalle
jetzt mit Flüchtlingen belegt?
Wie berichtet. hat die Regie-
rung von Oberl:aycrn am
Donnersiagabend den Noi.-
fallplan Asyl für Bad Tölz-
Wolfratshausen aktiviefi. Die
Erstaufnshmeeinrichtungen
irr Mürtclten sind überlüllt, es

müssen vorab gemeldete Not-
quartiere in den Landkreisen
in Anspruch genommen wer-
den. Ab 2. November folgt die
Turnhalle der Geretsrieder
Mittelschule.
x Wann genau kommen die
Flüchtlinge an? .,Ob die AsYl-
bewerber am illontag oder
Dienstag ankommen, weiß
keiner so genau". sagt Land-
rat fosef Niedermaier' ,,Wir
haben gebeten, dass die Busse

bei uns am Montag um 10, ll'
und 12 Uhr ankommen soll-
ten". erklärt die zuständige
Abteilungsleiterin Helga
Happ. Doch genau nach Ter-
mirilialender geht es bei der
Zuteilung nicht zu.
;e; Welche Personengruppen
ziehen in die Turnhalle? Das
rvird man erst sehen, wenn
die Busse am Landratsamt
vori'ahren. ..Der ietzige Aul-
bau irr der Tumhalle ist nur
provisorisch. rveil wir nicht
ivissen, wie viele Kinderbet'
ten wir brauchen". sr: Nieder-
ntaier. Fesi steht: Es wird sich
um N{enschen handeln. die
gerade erst am Wochenende
nach ihrer Flucht in IvIün-
chen ans.ekon'tmen sirrd- Vom
dortigen' fuikunftszentrum

werden sie mit einem Aufnah-
meschein (,,White PaPef')
und nach einem ersten medi-
zinischen Check direkt nach
Bad Tölz geschickt.q Wie läuft die Ankunft der
Asvlbewerber ab? Im Land-
rafsamt werden die Flüchtlin'
ge registriert und einem ge-
sundheitlichen Erstscreening
auf Verletzungen oder Krank-
heiten unterzogen. ,,Wer of-
fensichtlich krank ist, hommt
sleich ins Krankenhaus", so

Fliedermaier. Die anderetr
ziehen in die Turnhalle ein'
ur Wäs passiert in der Erst'
aufnahmeeinriehtung? Die
Flüchtlinge werdeu hier rvar'
ten. bis siE aui AsYlunterkünf-
te vomehmlich innerhalb
Oberbavems verteili rverden.
In cliese-r Zeit siehen für ieden
vorr ihrren zr,vei Termine all:
Einmal müssen sie zur einge-
henderen medizinischen Un-
tersuchung, die das Gesund-

heitsamt mit Hilfe einerReihe
oensionierter Arae im Land-
iatsamt durchftihrt. Ein wei-
teres Mal geht es zum Rönt'
een ins Krankenhaus.
L w"l.h" Lebensbedingun'
gen haben die Flüchtlinge in
der Turnhalle? Von Privat-
snhäre kann hier keine Rede

riin. Beu steht an Bett, meist
in Vierergnrppen. Zu iedep
sehört ein schmaler Metall-
ipind. Trennwände gibt es

nur zwischen vier großen Be-
reichen, die 30, 34, 40 bezie-
hungsweise 48 Plätze umfas-
sen. Zum Wasehen und Um-
ziehen stehen den Flüchtlin-
s.en die Gemeinsehaftsdu-
ichen und -umkleiden im ers-
ten Stock zur Verfügung. Vier
Waschmaschinen und Trock-
ner werden aufgestellt. Die
\ieBflegung übeminrmt ein
Caterer. Er wird das Essen

anliefern und irt einem Genä-

teraum ausgeben. Gegessen

wird an Biertischen in der
Turnhalle. ,,Sie sind genau so

breii, dass arei Tabletts ge-
genüber Platz haben", so Jef-
irey Pflanzer, Fachbereichs-
leiier Asyl im Tölzer Land-
ratsamt. fe nach Bedarf wird
eine Spielecke eingerichtet.
Ein Sicherheitsdienst ist mit
vier Personen rund um die
Uhr vor Ort.
r Wie wirlt sich die Bele'
gung auf den SPortunterricht
aus? Die Schule muss 131 Un-
tenichtsstunden Sport Pro
Woche,,anders orggnisieren".
so der stellvertretende Schul-
leiter Holger Küst. ,,Wir ko-
operieren dazu mit den Nach^
banchulen. werden bei iedem
Wetter ins Freie gehen, einen
Kurs Wirrtersport en bloc ab-
halten oder schauen, Eiszei-
ten im Eisstadion zu bekom-
men." Der Pädagoge ist zu-
versichtlich. dass keine Stun-
de Sportuntenicht ausfüllt.

r Wie wird das Zusammen'
leben von Schülern und AsYl'
bewerbern aursehen? Laut
Küst ist das Ziel ein ,,funlätio-
nierendes Nebeneinander.
Aber wir können uns nicht
besesllen und vermischen"-
IMän* wolle sich nicht ab-
schotten, aber den Schulbe-
trieb klar vom Lebensbereich
der Flüchtlinge trennen. Die'
se müssten nach dertraumati-
schen Flucht zur Ruhe kom-
men, der Aulbau von Bindun-
gen oder lntegntionsbemü'
hungen stünden in diesem
ensten Stadium noch nicht ur,
da sie ohnehin nureirrige Wo^
chen in Bad Tölz bleiben. Der
Eingang zur Turnhalle ist lür
ttie FlüChilinge auf der Seite
Peter-Freisl-Stral3e. also nicht
über den Schulhof'
i Wie stehen die Schüler zu

der Situation? Die Stim-
mungslage der Schüler be'
schreibt- Ktist mit ..großer

Neugief' und ,,Ungewiss-
heit". Dem Asyl-Helferkreis
des Gyrnnasiums gehören et-
wa 100 Schüler an. Er will
den Flüchtlingen mit Heinen
Gesten die .Ankunft verschö-
nssr. ,,Die Schüler haben Bil-
der mit positiver Symbolik ge-

malt, diö in derTurnhalle auf-
gehängt werden", erklärt Hel-
ierkreis-Leircrin Michaela
Theil.,Jeder bekommt außer-
dem einen WillkommensaPfel
auß Bett gelegt. Die Sicht'
schutzwände würden von der
Fachschaft Kunst gestaltet.
r Wann ist die Turnhalle
wieder für Sdrul' und Yereins'
sport nutzbar? Nach jetzigem
Kenntnisstand in sechs bis
acht Wochen. Dann, so Nie-
dermaier, werden die AsYIbe'
werber alle binnen kurzer
Zeit weiierverteilt. Anschlie-
ßerrd wird überprüft, ob in
der Halle Sanierungsbedarf
besteht. ,,Das wird sofort ge'
macht", verspricht HaPP. Die
Möblierung werde ebenso
schnell wieder abgebaut, wie
sie aufgestellt wurde.
r Werden jetzt SachsPen'
den benötigß? ,,Nein", mgt
Ieffrey Pflanzer. Zunächst
müsse man feststellen, was
die Flüchtlinge benötigen,
zum Beispiel \ltnterkleidung-
Den Bedart werde man aus
der Münchner Kleiderkam-
mer decken oder eventuell
schulintern einen Autrrl an
die Eltern starten-
r Kommen gleichreitigwei'
tere Asylberverber nach Bad
Tölz und in den l.andkreis?

,,Die Belegung der regulären
Unterkünfte geht weitef', sagt
Niedermaier. Aktuell be-
kommt der landkreis wö-
chentlich 37 Flüchtlinge zu-
geteilt. der landrat rechrret
üamit, dass es bald 50 sind.
Bis Ende des Jahres kalkuliert
der Landkreis mit etwa 2000
Asylbewerbern. Nach aktuel'
lem stand ist es wahrschein-
lich, dass sämtliche von den
Gemeinden gemeldete Turn'
hallerr, die das landratsamt
als prinzipiell geeignet einge-
stuft hat, belegt werden.

vorübergehende unterkunft für 150 Asylbewerber: Übers wochenende haben Helfer des THW in der Tölzer Gymnasiums'
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Turnhalle Betten und Spinde aufgestellt.


