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Zumindest die Natur lässt sich vom Corona-Virus nicht unterkriegen: Es ist wieder 
die Zeit der Blumenfelder, auf denen man selbst pflücken und sich oder seinen 
Liebsten so mit einem bunten Strauß in manchmal grauen Zeiten eine Freude 
bereiten kann. Virus hin, Covid 19 her - der Muttertag am 10. Mai fällt nicht aus.

Kunst in Kürze - Kunst in Kürze - Kunst in Kürze

Um die Durststrecke zu überbrücken, in 
der Besuche von Kunstausstellungen nicht 
möglich sind, wollen wir an dieser Stelle 
Werke von einheimischen Künstler-innen 
besprechen. Zum Auftakt haben wir uns 
für zwei Bilder entschieden, die das typisch 
bairische ‚Leben und leben lassen‘ illustrie-
ren, verbunden mit der Hoffnung, dass 
uns das bald wieder möglich sein wird.

In der Sammlung des Historischen Ver-
eins Freising befindet sich eine Deck-
farbenzeichnung, die 1879 von Oberst-
leutnant Clemens von Seckendorff 
angefertigt wurde. Der Freizeitmaler zählt 
nicht nur zu den Gründungsmitgliedern 
des Historischen Vereins, er hatte zudem 
von 1894 bis 1905 die Leitung des zuge-
hörigen Museums inne. Dass ihm trotz 
des kleinen Formates von nur 13,5 mal 31 
cm ein kurioses Wimmelbild gespickt mit 
symbolischen Anspielungen gelungen ist, 
erscheint sehr beeindruckend. Beim Bild-
aufbau der Ansicht vom ‚Speisesaal des 
Hotels Bayerischer Hof‘ in Freising han-
delt es sich um eine klassische Gliederung 
in Vorder-, Mittel- und Hintergrund samt 
Zentralperspektive. Unklar ist jedoch der 
erhöhte Standort des Malers, möglicher-
weise gab es an der Rückseite des Raumes 
eine Empore, oder der Beobachter stand 
auf einer Leiter oder diese Perspektive ist 
allein seiner Phantasie entsprungen. Eben-
so interessant ist die Farbgebung des Saa-
les, dessen rötlichen Wandgestaltungen 
vom grünen Billardtisch komplementär 

kontrastiert werden, um schließlich vom 
Braun des Mobiliars und des Dielenbo-
dens neutralisiert zu werden. Der Vorder-
grund dieser Komposition wird von einer 
langen Tafel bestimmt, an der sich acht 
gutbürgerliche Herren nebst Zamperl 
zum Speisen niedergelassen haben, mög-
licherweise zum Weißwurstessen, die Uhr 
zeigt viertel nach Elf, wäre also gerade 

recht. Da aber eben diese Tafel den kom-
pletten vorderen Bereich des Bildes vom 
linken bis zum rechten Rand füllt, erin-
nert sie an die Darstellungen des ‚Letzten 
Abendmahls‘, wozu wiederum das blaue 
Kleid der Bedienung, das an das blaue Ge-
wand Marias erinnert, passt. Die Bildmit-
te wird von einem Billardtisch bestimmt, 
der jedoch perspektivisch genau verkehrt 
herum dargestellt ist, vielleicht sollte er 
so zusätzlich betont werden. Schließlich 
ist Billard ein Spiel, das besonders der 
Übung der Konzentration dient und ohne 
strategisches Kalkül nicht zu gewinnen 
ist. Was also wurde hier alles gespielt und 
was denkt sich der Wandersmann, der ge-
rade bei der Tür hereinkommt und erst-
mal innehält, um das Ambiente zu begut-
achten? Vielleicht liebäugelt er damit, im 
hinteren Bereich des luftigen Saales Platz 
zu nehmen, dort wo nur wenige Personen 
sitzen, manierlich separiert in Damen und 
Herren. Sittsam und leger gleichzeitig im 
selben Raum, so war das wohl damals 
schon in der Domstadt.
Eine Geschichte vom zeitgenössischen Le-

ben erzählt auch Peter Fischer, nur 135 
Jahre später. Der Keramikmeister und 
freischaffende Künstler aus Attenkirchen 
generiert neben raffinierten Tonobjekten 
popartige Bildwelten voller Esprit und 
Lebensfreude. Mit farbstarken Acrylfar-
ben, Tusche, Gouache, Draht und Karton 
auf Leinwand illustriert er Anekdoten, 
in denen mehrere Menschen auf unter-

schiedlichste Weisen mit-
einander kommunizieren. 
Die Inspiration für seinen 
‚Tanzboden oder so, im 
Fünften‘ gründet in einer 
ausgelassenen Sylvester-Par-
ty in einem kurz vor dem 
Abriss stehenden Haus in 
München, bei der Fischer 
als Musiker engagiert war. 
Offensichtlich war die 
Stimmung famos. In der 
linken Hälfte des 30 mal 
40 cm messenden Werkes 
tanzen aus Draht geform-
te Figuren raumgreifend 
durch die Nacht, wobei sie 

von außen beobachtet werden, wie das 

staunende Augenpaar unten zeigt. Die 
rote Fläche rechts symbolisiert ein Hoch-
haus, in dem durch ein Fenster ein sich 
umarmendes tanzendes Paar zu erkennen 
ist. Unter den Beiden markiert eine blaue 
Blume den Schlusspunkt dieser Komposi-
tion. Blau versinnbildlicht die Treue und 
Blumen das weibliche Prinzip in Form des 
empfangenden Gefäßes, zusammen eine 
wunderbare Metapher für eine Liebesge-
schichte. 
(EHO/Fotos: Historischer Verein Freising, Messerschmitt)

Nahaufnahme
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Unter normalen Umständen wäre im 
vergangenen Monat auf der Tunnel-
baustelle für den Neubau der Freisin-
ger Westtangente gleich zwei Mal groß 
gefeiert worden. Mitte März wurde der 
Durchschlag vom nördlichen zum süd-
lichen Tunnelabschnitt vollbracht und 
damit eine durchgehende Verbindung 
hergestellt. Vergangene Woche konnte in 
der Betonsohle die letzte Lücke geschlos-
sen werden. Mit diesen beiden Meilen-
steinen sind nahezu alle technischen, 
geologischen und hydrogeologischen 
Maßnahmen am Tunnel Vötting trotz 
Einschränkungen wegen der Corona-
Krise erfolgreich gemeistert.

Vor zwei Jahren begeisterten sich Tau-
sende Schaulustige beim „Tag der offe-
nen Tunnelbaustelle“ an dem Guckloch 
am Ende des bergmännischen Tunnels 
mit Blick auf das Schachtbauwerk an der 
Giggenhauser, an das sich der Abschnitt 
in Deckelbauweise anschließt. Diese 

Schnittstelle zwischen den beiden Röh-
ren ist seit dem 17. März 2020 offen: Die 
Mineure durchbrachen die Wand und 
stellten im Bereich der Deckelbauwei-
se, unmittelbar unter der Moosach, die 
finale Verbindung im Tunnel zwischen 
Nord und Süd her. Statt eines Festes an-
lässlich der Durchschlags, zu dem auch 
die Nachbarschaft gebeten worden wäre, 
spendeten Franz Piller, Projektleiter der 
Stadt Freising für die Westtangente, und 
Martin Bullinger (Leiter der Bauüberwa-
chung / Ingenieurbüro edr) den Arbei-
tern anerkennenden Applaus.

Auch das zweite bedeutsame Ereignis 
am 16. April 2020 konnte Corona-be-
dingt nicht gefeiert werden – erhielt 
allerdings prominenten Besuch: Ober-
bürgermeister Tobias Eschenbacher 
verfolgte mit großem Interesse, als die 
letzte Sprießplatte im Tunnel hergestellt 
wurde. Sprießplatten sind (horizontal 
eingebaute) Betonplatten und fungieren 

als Aussteifung der gegenüberliegenden 
Bohrpfähle. Innerhalb von 45 Minuten 
transportierten drei Betonmischer ins-
gesamt 17,5 Kubikmeter Beton herbei, 
die nach und nach eingefüllt wurden. 
Mit dieser letzten Sprießplatte verfügt 
der 700 Meter lange Tunnel über eine 
durchgängige Sohle.

Nächste Schritte bis zur 
Fertigstellung des Tunnels
Nicht nur die Aushubarbeiten sind nun-
mehr abgeschlossen: Die Fortschritte 
beim Tunnelbau sind deutlich sichtbar, 
und die erschwerten Umstände haben 
bislang zu keinen kritischen Terminver-
schiebungen geführt. In den kommenden 
Wochen werden noch die letzten Tun-
nelsohlen und die anliegenden Wandab-
schnitte betoniert. Im Anschluss stehen 
der Einbau der restlichen Notgehwege 
und der Löschwasser- sowie Entwässe-
rungsleitungen auf dem Programm. Mit 
der Fertigstellung der reinen Ingenieur-
bauarbeiten ist bis zum Herbst 2020 zu 
rechnen. Es folgen dann bis voraussicht-
lich Frühjahr 2021 Straßenbau- und 
Asphaltierungsarbeiten sowie etwa ab 
Spätherbst 2020 die „technische Aus-
stattung“ (Beleuchtung, Belüftung, Be-
schilderung etc.), die einschließlich eines 
Probebetriebs rund ein Jahr in Anspruch 
nehmen wird. 

Verkehrsfreigabe der Straße 
Am Mitterfeld im Sommer 
Die Einschränkungen durch die Co-
rona-Pandemie führen, abhängig von 
den Gewerken, auch zu Verzögerungen 
– insbesondere bei den Spartenverlegun-
gen. Davon betroffen ist leider auch die 
Straße Am Mitterfeld. Die Stadt Freising 
wird alles daransetzen, dass die Straße 
nach den Sommerferien 2020 wieder für 
den Verkehr freigegeben werden kann. 
Bis dahin abgeschlossen sein soll dann 
ebenfalls die Wiederherstellung der Gig-
genhauser Straße. (Foto: Stadt Freising)

„Wahlen alleine machen noch keine De-
mokratie“ hat der ehemalige US-Prä-
sident Barack Obama einmal gesagt. 
Demokratie – das ist Diskussion und 
Kompromiss, das ist ein „zum Wohle der 
Gemeinschaft“ bei größtmöglicher Frei-
heit für den Einzelnen. Demokratie – das 
ist Verantwortung für sich selbst und für 
andere, das ist Mitentscheiden und Mit-
gestalten. Demokratie will gelebt werden, 
jeden Tag, im Großen und im Kleinen. 
Und genau das soll die „Lange Nacht der 
Demokratie“ wieder mehr in den Fokus 
rücken und zwar auf kreative und unter-
haltsame Weise.
Über 30 Städte und Gemeinden in ganz 
Bayern nehmen an der Aktion teil, die 
am 2. Oktober über die Bühne gehen 
soll. In Freising laufen die Fäden dafür 
bei Johanna Sticksel und Marita Hanold 
vom Treffpunkt Ehrenamt zusammen, 
insgesamt beteiligen sich aber 15 Frei-
singer Institutionen, Vereine und zahlrei-
che Engagierte. Und noch sind alle voller 
Zuversicht, dass die Veranstaltung im 
Herbst auch stattfinden kann. Sie haben 
deshalb bereits intensiv getüftelt und dis-
kutiert, herausgekommen ist ein buntes 

Programm, das für alle Al-
tersklassen und alle Interes-
sen etwas zu bieten hat. Da 
gibt es Vorträge und Work-
shops, Ausstellungen und 
interaktive Kunstaktionen, 
Spiele und Kurzkonzerte 
sowie Lesungen und Schau-
spiel.  Die ganze Innenstadt 
soll zu einer lebendigen 
und bewegten Hommage 
an die Demokratie werden. 
Deshalb würden sich die 
Akteure sehr freuen, wenn  
die  „Lange Nacht der De-
mokratie 2020“ wie geplant 
stattfinden kann – natür-
lich nur, sofern das mit den 
Maßnahmen gegen die Ver-
breitung des Corona-Virus vereinbar ist. 
Denn heuer ist auch aus demokratischer 
Sicht ein besonderes Jahr: Die deutsche 
Wiedervereinigung jährt sich zum 30. 
Mal.  Und so soll es – wenn erlaubt – be-
reits die Monate vor Oktober  Impulse 
zum Thema „Demokratie“ geben – mit 
interessanten Beiträgen in den verschiede-
nen Medien sowie Veranstaltungen und 

Aktionen.  Die eine oder andere Überra-
schung haben die Veranstalter auch noch 
in petto. Die Organisation läuft, zum Ge-
lingen braucht es dann im Oktober nur 
noch viele interessierte Besucher, denn 
wie Barack Obama so schön festgestellt 
hat: „Wahlen alleine machen noch keine 
Demokratie“ – nein, es sind die Men-
schen, die sie lebendig werden lassen.
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 www.innenstadt-freising.de

buy local - keep smiling ... eine Initiative der

Freising feiert - hoffentlich -  eine "Lange Nacht" im Oktober

Hommage an die Demokratie
Neubau Westtangente

Zwei weitere Meilensteine gemeistert
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von Andreas Beschorner
 

Die Zeiten, in denen die Moo-
sachöffnung in der Oberen 
Hauptstraße unter dem Motto 

“Deckel runter - fertig“ lief, sind schon 
lange vorbei. Seit nunmehr rund zehn 
Jahren ist aus der Moosachöffnung das 
Mammutprojekt des Innenstadtumbaus 
geworden, sind, von Osten her begin-
nend, die ersten Bauabschnitte fertig. 
Und jetzt, im Mai des Jahres 2020, 
geht es nun mit dem Abschnitt los, der 
wohl die spektakulärste Veränderung 
in der Freisinger Altstadt bringen wird 
und nach wie vor als das Herz der In-
nenstadtkonzeption angesehen wird: die 
Öffnung der Stadtmoosach in der Obe-
ren Hauptstraße. 
 
Die aufwändigen Vorbereitungen für 
dieses Projekt sind also nun abgeschlos-
sen – der Planfeststellungsbeschluss liegt 
ebenso vor wie die aktualisierte Ent-
wurfsplanung. Im September 2019 hat 

der Stadtrat hat den Projektbeschluss ge-
fasst, im Herbst erfolgten die Ausschrei-
bungen, jetzt gehts dann los. Bis Ende 
2021 sollen die Arbeiten andauern, mög-
licherweise werden sich einzelne Maß-
nahmen bis ins Jahr 2022 hineinziehen.
Die Entwurfspläne entsprechen dem be-
reits im Januar 2017 im Wesentlichen 
abgesegnetem Konzept. Und wie sieht 
das aus? Der gesamte Straßenraum der 
Oberen Hauptstraße zwischen Karlwirts-
kreuzung und Bahnhofstraße sowie der 
nördliche Abschnitt der Bahnhofsstra-
ße wird niveaugleich ausgebaut, wobei 
entlang der Fassaden große Naturstein-
platten und in der Straßenmitte kleinere 
Granitsteine verlegt werden. Ausgestattet 
wird auch dieser Abschnitt mit Sitzele-
menten und Fahrradständern, die in die-
sem verkehrsberuhigten Bereich zu einer 
angepassten Geschwindigkeit beitragen 
und die Aufenthaltsqualität steigern sollen. 
Wichtig: Im Zuge der Arbeiten, bei denen 
auch der - noch unterirdisch - Verlauf der 
Moosach leicht verschoben wird, wird 

auch das Kriegerdenkmal in die Sichtachse 
der Oberen Hauptstraße versetzt. 
Das an den bereits fertigen Plätzen um-
gesetzte Gestaltungsprinzip für die In-
nenstadteingänge gilt auch an der Karl-
wirtkreuzung: Es wird auf der Südseite 
vier Leuchtstelen geben und im Pflaster 
wird das ehemalige Veitstor als histori-
sche Spur abgebildet. Weiterhin ist eine 
Informationstafel über die Geschichte 
des Veitstors vorgesehen.
Vor der Straßenverengung bis zur Sack-
gasse wird ein platzartiger Bereich mit 
drei Kübelpflanzen entstehen, so die 
Planungen. Aufgrund der zahlreich im 
Untergrund verlegten Leitungen sind 
an dieser Stelle keine Baumpflanzungen 
möglich, so heißt es. Doch auch weil im 
Bereich des Bauabschnitts 2 nach um-
fangreichen Untersuchungen feststeht, 
dass die Baumhasel vor dem Gebäude 
Bahnhofstraße 3 erhalten werden kann, 
wird es in diesem Bereich Grün geben. 
Denn bei den Neupflanzungen – ins-
gesamt zwölf Einzelbäume – wird daher 

Das Herzstück des Innenstadtumbaus

Wo die Moosach rauscht

Fotos: Archiv Stadt Freising und Rendermanufaktur Berlin
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besonders auf ausreichend Platz für eine 
gute Entwicklung der Bäume geachtet. 
Und wie in anderen Bauabschnitten auch 
werden die Voraussetzungen für eine 
Fassadenbegrünung geschaffen, die von 
den Anliegern auch erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt realisiert werden kann.
Unabhängig von der Öffnung der Moo-
sach hätte das Bauwerk auf seiner Ge-
samtlänge von 220 Metern sowieso 
dringend saniert werden müssen. Um 
den Brandschutz  und den Zugang der 

Feuerwehr zu den Händen zu gewähr-
leisten, wird das Gewässer nach Süden 
verschoben. Der Abstand der geöffne-
ten Moosach zu den Südfassaden be-
trägt durchweg mindestens drei Meter. 
In sechs Bauabschnitten, beginnend 
im Westen bis zur Bahnhofstraße, soll 
die umfangreiche Maßnahme realisiert 
werden. Rund zwölf Wochen Bauzeit 
sind für jeden Abschnitt vorgesehen. 
Am Ende wird die Stadtmoosach in vier 
Abschnitten geöffnet sein, dazwischen 

führen Brücken zu den Häusern. Auf 
der Südseite der Moosach geht es über 
Treppen und Sitzstufen mit einem Holz-
belag hinunter zum offen fließenden 
Gewässer.
Abgesichert wird die Moosach Richtung 
Straßenraum durch ein Geländer. 
 
Gespräche werden derzeit mit den Frei-
singer Stadtwerken geführt, um eine Re-
duzierung der Länge des Hochbords für 
die Bushaltestelle auf der Nordseite der 

Oberen Hauptstraße zu erreichen. Dort 
erstreckt sich die Wartef läche auf 28 
Meter, was dem Platz für zwei Langbus-
se entspricht. Mit Blick auf die „wenigen 
Kleinbusse“, die während der laufenden 
Baumaßnahmen die Innenstadt anbin-
den, hofft man auf eine Verkürzung des 
Hochbords. Auf der Südseite wird eine 
weitere Bushaltestelle mit einem Warte-
häuschen errichtet, hier hat das Hoch-
bord nur acht Meter Länge.
 
Im Mai 2020 wird also mit der Umset-
zung begonnen. Das Ingenieurbauwerk 
Moosach-Öffnung soll dann im April 
2021 fertiggestellt sein. Bis freilich alle 
Oberf lächen hergestellt sind, könnte es 
Mitte 2022 werden.
Die Gesamtkosten für diesen Bauab-
schnitt 2 der Innenstadt-Neugestaltung 
belaufen sich einschließlich aller Ne-
benkosten auf rund 19 Millionen Euro. 
Die reinen Baukosten betragen 14,5 
Millionen Euro (davon Moosach-Öff-
nung inklusive der erforderlichen Sanie-
rung 6,35 Millionen Euro). Gegenüber 

dem Entwurf vom Januar 2017 sind die 
reinen Baukosten damit um rund 33 
Prozent gestiegen. Begründet wird dies 
zum einem mit Anforderungen aus dem 
Planfeststellungsbeschluss und zum an-
deren mit massiv gestiegenen Baukos-
ten. 
 
Neben der Moosachöffnung schreitet 
im Jahr 2020 auch die Generalsanie-
rung des Asamgebäudes weiter voran. 
Es ist geplant, nach der Fertigstellung 
des Süddaches und dem Umbau des 
Stützgerüstes in ein Fassadengerüst mit 
dem Einbau der neuen Fenster zu be-
ginnen. Zudem ist vorgesehen, die res-
tauratorische Sanierung der West- und 
Nordfassade durchzuführen.
Im Innenbereich erfolgen Putz- und 
Trockenbauarbeiten, die ersten Estriche 
werden verlegt und es wird mit der tech-
nischen Ausrüstung begonnen. Durch 
die Fertigstellung des neuen Daches in 
Verbindung mit den neuen Fenstern 
und der Fassadensanierung präsentiert 
sich das Asamgebäude dann zum ersten 

Mal seit der Einhausung im neuen Er-
scheinungsbild.
  
Seit Mitte März 2020 werden außerdem 
in der Hauptstraße zwischen Bahnhof-
straße und Amtsgerichtsgasse durch 
die Freisinger Stadtwerke die Gas- und 
Wasserleitungen erneuert und das Wär-
menetz neu verlegt. Zudem wird auch 
der Bereich der Brennergasse mit dem 
neuen Wärmenetz erschlossen.
Begonnen wird die Baumaßnahme am 
Schiedereck, der Baufortschritt erfolgt 
in Richtung Osten.
Der zeitliche Ablauf sieht vor, bis zum 
Juli im Bereich des Marienplatzes und 
zirka im Oktober im Einmündungsbe-
reich der Amtsgerichtsgasse angekom-
men zu sein. 
 
Und noch etwas: Sobald der Freisinger 
Wochenmarkt wieder in der Innenstadt 
stattfinden kann, wird er aufgrund der 
verschiedenen Baumaßnahmen
von der Oberen in die Untere Haupt-
straße verlegt.
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Max Ismaier KG, Erdinger Straße 16, 85356 Freising, Tel.: 08161/2336-0
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Kolumne von Rosi Strasser

Freising im Mai,
bitte nicht anfassen!
Die Corona-Krise ist wahrlich kein The-
ma zum Lachen, eher zum aus der Haut 
fahren, aber gerade jetzt dürfen wir 
unseren Humor nicht verlieren und wie 
sagte unser Redaktionsleiter neulich so 
schön: „Was ist besser als Humor in die-
sen Zeiten!“ Ja, Herr Beschorner, dann 
mach ich mich mal dran.

Wer hätte das gedacht?
Corona heißt Kante zeigen und sich von 
sich selbst überraschen lassen. Meine 
erste Überraschung, seit Corona uns alle 
am Kragen hat, erlebte ich, als ich von 
heute auf morgen Fan unseres Minister-
präsidenten Markus Söder wurde. Wer 
hätte das gedacht?! Aber mit seiner Ent-
scheidung über die Ausgangsbeschrän-
kung hat er mir einfach aus der Seele 
gesprochen. Überraschung Nummer 
zwei und beinahe noch heftiger als das 
Söder-Debakel: Ich habe gemerkt, dass 
man ohne Süßigkeiten leben kann. Wie-
so ich mir Letzteres ausgerechnet jetzt 
antue? Na wegen der Ausgangsbeschrän-
kung - ich kann jetzt nicht mehr täglich 
zur Tankstelle marschieren, nur weil 
mir grad nach Nuss-Nougat zumute ist. 
Auch meinen wöchentlichen Großein-

kauf im Supermarkt schiebe ich so lan-
ge, bis absolut gar nichts mehr im Haus 
ist. Damit meine ich Grundnahrungs-
mittel, Nussnougat-Schokolade fällt da 
eindeutig nicht darunter. Und so habe 
ich gelernt, dass eine vertrocknete Dattel 
schon auch schmecken kann – wenn das 
Verlangen nur groß genug ist. 

Weil mit Käse überbacken 
so ziemlich alles schmeckt
Der Mensch ist anpassungsfähig – wenn 
er muss. Und so haben viele von uns wie-
der die Fähigkeit zur Improvisation aus-
gegraben. Damit meine ich hauptsäch-
lich die Thematik: Wie mache ich aus 
diesem Durcheinander im Kühlschrank 

eine schmackhafte Mahlzeit? Wer hätte 
das gedacht, dass wir alle nochmal solch 
kreative Köche werden. Aber Not macht 
bekanntlich erfinderisch und wenn man 
die Wahl zwischen einem Slalomlauf im 
überfüllten Supermarkt und einem sa-
gen wir mal „interessanten“ Resteessen, 
hergestellt aus dem ebenso interessanten 
Inhalt aus Kühl- und Gefriertruhe, hat, 
ja dann fällt es doch nicht schwer sich zu 
entscheiden. 
Eine Handvoll Gemüsereis aus dem Ge-
frierschrank, dazu ein Schüsselchen von 
dem keiner mehr weiß was es beinhaltet, 
weil schon vor Jahren das Babberl mit der 
Beschriftung abgegangen ist. Der Schin-
ken muss auch weg und war da nicht noch 
ein Kanten Käs im Kühlschrank? Es passt 
nicht immer so perfekt zusammen, was 
wir momentan so kochen, aber wurscht, 
weil mit Käse überbacken so ziemlich al-
les schmeckt. Freilich ist es schöner, zu 
wissen, was unterm Käs ist, wenigstens 
so ungefähr, deshalb landet bei uns zwi-
schendrin auch ein saftiges Steak auf dem 
Grill – frisch vom Metzger angeliefert 
und Dry aged. Das ist folglich auch alt, 

aber das gehört so. 

Nix Bussibussi – lang mi bloß 
ned o!
Dieses ewige Bussi-Bussi und Getatsche 
ist nicht jedermanns Sache. Meine schon. 
Und wenn ich jemanden nett finde, dann 
gehört der der Katz, wird zur Begrüßung 
umarmt und gedrückt – ob er nun will 
oder nicht. Ich sag s̀ wiè s ist - dieses Ge-
herze geht mir schon gscheid ab, fast noch 
mehr wie der Biergarten und das will was 
heißen. Momentan hat es sich ganz ein-
fach ausgebusselt - Abstand halten ist an-
gesagt und das ist gut so. Es ist schon eine 
arg seltsame Zeit, in der Du dankbar sein 
musst, wenn die Leut bei Deinem An-
blick die Straßenseite wechseln. 

Pfeif auf Online-shopping,
lokal einkaufen ist angesagt!
Restaurantbesuche sind gestrichen, Shop-
pingausflug durch die Innenstadt ebenso 
und da möchte man doch meinen man 
spart sich ein ordentliches Sümmchen 
Geld. Tatsache ist, dass ich schon lange 
nicht mehr so viel Geld verblitzt habe wie 

in letzter Zeit. Erschreckend! Nein, nicht 
etwa wegen der vielen Onlineangebote, 
die mit ihren Superschnäppchen locken. 
Ich shoppe Gutscheine! Gutscheine von 
unseren vielen lokalen Läden, Restau-
rants und Cafés. Die haben sich näm-
lich ganz schön was einfallen lassen, um 
einigermaßen durch diese Krise zu kom-
men. Und dann muss ich auch sagen, bei 
Amazon schreibt mir nie jemand zurück. 
Eine seelenlose Bestellbestätigung und 
das war̀ s dann. Kein „Wie geht̀ s, wie 
steht̀ s?“ Nichts. Niente. Nada. Das pas-
siert Dir bei den Freisinger Geschäften 
nicht. Und wenn wir mal ehrlich sind, es 
ist doch wurscht, ob man beim nächsten 
Restaurant- oder Boutiquenbesuch bar, 
oder eben mit Gutschein bezahlt. Ein hei-
ßer Tipp: Schaut doch mal auf www.la-
denretter.de/ Dort gibt es tolle Angebote, 
super Inspirationen für Geschenke und 
alles, was das Herz begehrt. 

Apropos Geschenke: Vergesst mir bloß 
den Muttertag nicht! 
Liebe Grüße,
Eure Rosi

Sophie Holzner und Lucy Knott, Auszubildende

Worauf wartest Du noch? Gestalte Deine Zukunft.
Und werde Teil von etwas Großem. Jetzt.

Ausbildung 2021 
Auszubildender (m/w/d) zum Verwaltungswirt (m/w/d) 
Auszubildender (m/w/d) zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)
Neugierig geworden? Dann sieh Dir doch einfach die ganze Stellenausschreibung in unserem Karriereportal an:
https://www.mein-check-in.de/freising/overview
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Sag mir, was du isst, und ich sage dir, wer 
du bist.“, schrieb im 18. Jahrhundert der 
französische Gastrosoph Jean Anthelme 
Brillat-Savarin (1755 - 1826). Was sagt 
unser Bauchgefühl? Hunger! Was sehen 
unsere Augen? Alles da! Wie soll man hier 
umweltfreundliche Weisheit walten lassen? 
Durch den komplexen Welthandel und 
Marketingstrategien benötigen wir etwas 
mehr als nur ein Gefühl. Wir brauchen ei-
nen Saisonkalender und regionale Kennt-
nisse. 

Der Kunde ist König? 
Im Supermarkt und Discounter ist man 
stets volle Regale mit ganzjährig verfügba-
rer Ware aus aller Welt gewohnt. Warum? 
Der Handel sagt: „Der Kunde will und 
verlangt es so. Der Kunde ist König.“ Der 
Kunde meint: „Der Handel bietet es an. 
Warum soll ich es dann nicht kaufen?“ So-
mit könnte man auch fragen: „Was war zu-
erst da, das Ei oder das Huhn?“ Letztend-
lich sind es komplizierte Mechanismen, 
warum was in den Regalen liegt. „König“ 
und „Königin“ können aber auch bewusst 
über den Tellerrand sehen. 

Was ist saisonal?
Heute ist es nicht mehr ganz ersichtlich, 
was gerade Saison hat. Erdbeeren oder 
Spargel im Februar? Eingeflogen aus Ma-
rokko (2500 Kilometer) oder Peru (11.000  
Kilometer Luftlinie). Bis zu 30 Kilogramm 
CO2 „wiegt“ ein Kilogramm peruanischer 
Flug-Spargel. Nicht nur weite Transport-
wege, auch der Wasserverbrauch in Län-
dern mit geringem Niederschlag, übermä-
ßige mineralische Düngung und exzessiver 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind 
Umweltdesaster. Neben Erdbeeren und 
Tomaten haben beispielsweise auch Oran-
gen eine Saison. Aus Spanien oder Südita-
lien gibt es sie nur von November bis März, 
sonst stammen sie meist aus Südamerika.

Vorteile saisonal:
- guter Geschmack durch richtigen 
Erntezeitpunkt
- kurze / keine Lagerung
- keine Gewächshausheizung bzw. 
Gewächshausbeleuchtung
- keine Plastikfolien auf dem Feld
- meist günstiger
- Vielfalt im Jahresverlauf
- Altes neu entdecken

Wer sich am Saisonkalender orientiert, 
hat automatisch eine abwechslungsreiche 
Ernährung. Wie gut schmecken fruchtige 

Erdbeeren, sonnengereifte Tomaten und 
Holunderkücherl zur richtigen Zeit! Viel-
leicht entdeckt man dabei auch das ein 
oder andere alte Gemüse oder eine alte 
Obstsorte wieder neu. 

Was ist regional?
50 oder 500 Kilometer? Landkreis oder 
Bayern? Es gibt keine gesetzliche Defi-
nition. „Aus der Region“ oder „aus der 
Heimat“ sind schwammige Begriffe und 
werden laut Verbraucherzentralen häu-
fig als Marketingstrategien eingesetzt. 
Da wir spezialisierte Regionen (Milch, 

Der Umwelttipp des Monats

Obst und Gemüse 
bitte saisonal und regional

Rindfleisch im Alpenvorland, Feldgemü-
se im Gäuboden, Ackerbau und Hopfen 
im Tertiärhügelland) haben, ist es kaum 
möglich alles aus einem engen Umkreis 
zu beziehen. Wenn Flugzeug und Lkw 
nicht mehr wie gewohnt Tomaten, Pap-
rika und Avocado ganzjährig heranschaf-
fen, wird uns erst bewusst, dass ein aus-
reichend hoher Anteil regional erzeugter 
Lebensmittel kein Luxus, sondern sys-
temrelevant ist.

Seit 1984 ist die von Verbrauchern und 
Erzeugern getragene Bio-Genossenschaft 
Tagwerk in unserer Region aktiv, noch 
nicht ganz so lange das überwiegend im 
konventionellen Bereich tätige Freisinger 
Land. Seit Herbst 2019 arbeitet die Öko-
Modellregion Kulturraum Ampertal, zu 
der auch die Stadt Freising gehört, daran, 
Bio aus dem Landkreis zu fördern. Ver-
kaufsstellen mit (bio-)regionalen Pro-
dukten sind: Wochenmärkte, Hofläden, 
Ökokisten, Milchtankstellen, Bioläden, 
vereinzelt auch Supermärkte, aber auch 
ansässige Bäckereien, Käsereien oder 
Metzgereien. 

Vorteile regional:
- Ernte zum Reifezeitpunkt
- kurze Transportwege
- frisch vom Feld
- kurze / keine Lagerung
- Unterstützung der lokalen Wirtschaft
- direkter Kontakt 

Mit mehr Regionalem auf dem Teller lernt 
man die Region, in der man lebt, besser 
kennen, spart gleichzeitig Transport-, La-
ger-, Gewächshausemissionen und unter-
stützt die lokale Wirtschaft. 

Der perfekte Teller
Manchmal ist es schwierig, alle selbst oder 

fremd gesteckten Kriterien zu erfüllen: sai-
sonal, regional, bio - dazu noch fair und 
verpackungsfrei, wäre die Krönung der 
Nachhaltigkeit. Niemand ist perfekt, aber 
wir können uns annähern. 
Und es schmeckt wirklich „guad“, den Tel-
ler mit Umweltschutz zu kreieren. Probie-
ren Sie es aus! Guten Appetit!

Saisonkalender online:  
www.einfachzerowasteleben.de/saisonka-
lender.html
Buchtipp: Das Kochbuch „Freising 
schmeckt“ bietet mit Hofgeschichten und 
über 100 bio-regionalen Rezepten einen 
kulinarischen Einblick. (Manuela Gaßner)

Agenda 21 Projektgruppe "Energie und Klimaschutz":
Wer wir sind und was wir tun: Wir sind eine überparteiliche Gruppe engagierter
Bürger*innen, der die Lebensqualität in Freising am Herzen liegt.
Wir setzen uns für Klimaschutz und für effizienten Energieeinsatz in und um 
Freising ein. Wir sammeln Ideen und suchen nach pragmatischen Lösungen.
Wir stellen konkrete Anträge an den Stadtrat, die behandelt werden müssen. 
Wir haben offene Treffen alle sechs Wochen. Wir freuen uns auf neue Impulse 
durch SIE.
 Ansprechpartner: Sepp Beck, E-Mail: agenda21@freising.de

Von den Freisinger Stadtwerken  
bekommen Sie alles aus einer Hand.

Strom · Erdgas · Wärme · Wasser 
Bad · Stadtbus · Parkhaus

Freisinger Stadtwerke 
Parkhaus und Verkehrs-GmbH
Telefon: 08161 183-0 
www.freisinger-stadtwerke.de

DEIN  
BUS. 
UNSER 
WERK.

Unser Anliegen: 
Dass Sie sicher & 

schnell ans Ziel kommen

PVG-302-20P01-Stadtbus-Fink-185x124-ET05-v2-01.indd   1PVG-302-20P01-Stadtbus-Fink-185x124-ET05-v2-01.indd   1 08.04.20   12:0208.04.20   12:02
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Enno Messerschmitt wurde das kreative Gen in die Wiege gelegt

Einer, der in keine 
Schublade passt
von Elisabeth Hoffmann

Enno Messerschmitt ist im Landkreis 
wohl bekannt, fragt sich nur, in welcher 
Funktion. Als Drucker beeindruckt er mit 
raffiniertem Handwerk, als Maler bannt er 
expressive Ansichten auf Papier und Lein-
wand sowie auf Holz- und Keramikfließen, 
als Musiker interpretiert er Pop und Jazz, 
und als Yoga-Trainer will er seinen Mit-
menschen helfen, ihre innere Mitte zu fin-
den. Klingt nach einer reich ausgestatteten 
Persönlichkeit, die in keine Schublade 
passt.
Das kreative Gen ist dem Münchner 
Kindl quasi in die Wiege gelegt worden, 
die Liebe zur Malerei kennzeichnet einen 
bedeutenden Teil der Familienkultur, wie 
das Multitalent betont. Der bislang be-
kannteste Maler der Familie heißt Pius 

Ferdinand Messerschmitt und erblick-
te  hundert Jahre vor Enno das Licht der 
Welt. Dieser gilt als einer der bedeutends-
ten bayerischen Maler seiner Zeit und wur-
de unter anderem für sein monumentales 
Historiengemälde ‚Wallensteins Lager‘ mit 
der Goldmedaille der Münchner Akade-
mie ausgezeichnet. Mit seinem facetten-
reichen Oeuvre, Landschaften, Stadtan-
sichten und Genrebildern, hinterließ er 
ein reichhaltiges Erbe, das in so manchem 
Nachfahren wieder aufkeimte. So pflegten 
Ennos Tante, dessen Cousine und Vater 
den Umgang mit Pinsel und Farbe. Noch 
heute erinnert er sich gut und gern daran, 
wie ihn sein Vater immer wieder zu seinen 
Malsitzungen im Freien mitnahm. Zudem 
traf er während seiner Zeit im Internat in 
Marquardstein auf einen Mitschüler, der 

beeindruckend gut 
malen konnte 

und ihn dazu 
a n i m ie r t e , 
sich weiter 
in die Ma-
terie zu 
vertiefen.

 

Den finalen Startschuss jedoch statuierte 
ein trauriger Anlass, der Tod seines Vaters. 
Einem Vermächtnis gleich erbte er dessen 
Malutensilien und begann sofort sehr in-
tensiv zu malen, mit kraftvollem Verve 
und ausgesprochener Lust auf Farbe und 
Dynamik.
Inspirieren lässt er sich von seiner nächs-
ten Umgebung, der Hallertau, die er in 
reduzierte Kompositionen transferiert, in 
denen nichts statisch ist. So vital wie seine 
satte Palette sind auch die Formen seiner 
Motive, immer in Bewegung und auf den 
Punkt konzentriert. Statt dekorativem 
Drumherum geht es ihm um die Fokussie-
rung eines Gehaltes, den er gerne mal mit 
einer Prise Humor würzt, um dessen Be-
sonderheit zu betonen. Da finden sich etwa 
scheinbar tanzende Hopfenstangen, ein 
Fußballtor oder ein WC-Häuschen allein 
in weiter Flur, beides keine Fantastereien 
sondern schlichte Wahrheit, und mutieren 
durch die Art ihrer malerischen Inszenie-
rung zu heimlichen Stars. Gegenüber sei-
ner Stadtansichten oder Landschaften, die 
er gleichfalls mit einem sicheren Farbge-
spür zum Leuchten bringt, kommt einem 
nicht zufällig Gabriele Münter in den 
Sinn, deren Stil nämlich regte ihn nach-

haltig an. Wie diese übersetzt er Formen 
in Flächen, um diese mit ausgewähl-

ten Lokalfarben zu markieren. Kei-
neswegs an Münter, schon  eher 

an Marcel Duchamp und Karl 
Valentin erinnert seine Mate-

rialcollage zum Thema ‚Rosa 
Brille‘, die derzeit im Alten 
Gefängnis zu sehen sein 
sollte (siehe fink April 
2020). Die Kombination 
aus Nothammer und 
rosa Brille setzt sich 
aus einem Konglome-
rat aus Ready Made 

und spitzfindigem Esprit zusammen.
Wenn ein Mensch so schöpferisch veran-
lagt ist, dann verwundert es nicht, dass er 
sich als Brotberuf etwas sucht, bei dem er 
gleichfalls seiner gestalterischen Ader frei-
en Lauf lassen kann. Er entschied sich für 
eine Lehre als Siebdrucker und eröffnete 
anschließend seine erste eigene Drucke-
rei in einem Keller in München. Damals 
arbeitete er mit einem Grafiker in mehr-
facher Hinsicht erfolgreich zusammen, 
die beiden befruchteten sich gegenseitig, 
so dass Messerschmitt darüber noch aller-
hand lernen konnte. Trotz dem glückli-
chen Start wollte er raus aus der Stadt, aus 
der Unpersönlichkeit, hinaus aufs Land, 
wo die zwischenmenschlichen Kontakte 
enger sind.
Zunächst landete er 1983 in Achering, be-
vor er drei Jahre später nach Wimpasing 
bei Attenkirchen zog, wo er noch heute 
lebt und arbeitet. Hier hat er sich nicht nur 
ein gutes Verhältnis zu den Anwohnern 
wie den Bauern aufgebaut, er hat auch 
Geistesverwandte gefunden, mit denen er 
auf verschiedensten Ebenen zusammenar-
beitet. Erst mal aber galt es, sich eine Exis-
tenz aufzubauen. Mit seinem Wissen und 
Können bezüglich spezialisierter Druck-
verfahren zur Veredelung und Kenn-
zeichnung von allerlei Produkten besetzt 
er eine Nische, weit entfernt von jeglicher 
Konkurrenz. Das flexible Siebdrucknetz 
macht es möglich, auf runden, konvexen, 
konkaven, gebogenen und flächigen Kör-
pern jedwedes Motiv zu drucken. Und 
auch die Bandbreite des Trägermaterials ist 
weit. Egal ob auf Porzellan, Keramik, Glas, 
Holz, Kunststoff, Stein, Metall oder Tex-
til, Messerschmitt fixiert die Farbe darauf 
so gekonnt, das sie dauerhaft haltbar ist. 
Häufig handelt es sich dabei um alltägli-
che Gebrauchsgegenstände, die auf diesem 

Wege eine ganz persönliche Note verliehen 
bekommen.
Zu den Persönlichkeitsmerkmalen des viel-
seitig Talentierten zählt nicht zuletzt seine 
Auseinandersetzung mit der Musik, beson-
ders als Macher. So lässt er es seit einigen 
Jahren als Gitarrist mit ‚Diiie Eriche‘ regel-
mäßig ordentlich krachen, mit von der Par-
tie sind u.a. Peter Fischer und Ringo Denk, 
die ebenfalls in Attenkirchen leben. Bevor 
das Septett mit seinen gezielt launigen und 
schrägen Interpretationen von Evergreens 
aus Pop, Soul und Country die Säle zum 
Johlen bringt, werden knallbunte Glitzer-
sakkos übergezogen, was einen Hauch von 
Showtime à la Las Vegas heraufbeschwört. 
Ein vollkommen anderes Genre steckt 
Messerschmitt mit den ‚Abseits Ramblers‘ 
ab. Unter der Leitung von Wolfgang Vogl 
haben sich ein Dutzend Musiker, darun-
ter Willi Abele, Norbert Bürger und Julia 
Schroeter, zusammengetan, um zunächst 
als Streetband umherzuziehen. Mittler-
weile haben sie sich dem traditionellen 
Chicago-Jazz verschrieben um selbigen 
weiterleben zu lassen. Messerschmitt liebt 
besonders die ausgefeilte Raffinesse in den 
Stücken von Duke Ellington, Big Spider 
Becke und Ethel Waters. Bekanntlich wer-
den deren Kompositionen über weite Stre-
cken von Bläsern bestimmt, deshalb sat-
telte er um auf ein viersaitiges Banjo, mit 
dem er gegen die Lautstärke des Blechs an-
kommt. Wie sich das genau anhört, könnte 
bald erlebbar sein. Die Ramblers wurden 
für das Bierfestival im Juni gebucht, das 
aber leider abgesagt wurde. Der Termin im 
Bachfeldhaus in Attenkirchen am 25. Juli 
2020 steht noch, dort soll ab 18 Uhr das 
alljährliche Sommerfest steigen.
Die Ramblers kämpfen ebenso wie der 
‚Abseits Chor‘ seit Jahren für den Erhalt 
der Kultkneipe Abseits, Messerschmitt 

wirkt auch im Chor mit und sorgt als 
Mann vom Fach für auffällige Plakate und 
die ansprechende  Präsentation verschie-
dener Informationen. Schade nur, dass 
all der leidenschaftliche Einsatz nicht von 
Erfolg gekrönt ist (siehe fink April 2020). 
Doch nicht nur mit diesem Projekt setzte 
er sich für eine blühende Kulturlandschaft 
ein. Im Juni 2015 eröffnete er in Wimpa-
sing unter dem sinnigen Titel ‚Kunstdun-
ga‘ eine Galerie, um dort einheimischen 
Künstler-innen einen Raum für Ausstel-
lungen zu bieten, quasi aus der Region und 
für die Region. Leider aber gibt es diesen 
Treffpunkt mittlerweile nicht mehr.
Zudem engagiert er sich auf vollkommen 
andere Art für das Wohlergehen seiner 
Mitmenschen. Nach zwölf Jahren persön-
licher Erfahrung begann er 1989 sich als 
Yoga- und  Meditationstrainer verdient zu 
machen. Anhand der ‚Heartfulness-Me-
ditation‘ will er seinen Aspiranten zur Er-
kenntnis der inneren höheren Wirklichkeit 
verhelfen, um sich somit über die eigene 
Ich-Wirklichkeit hinaus entwickeln zu 
können. Es geht um die ureigene Er-
fahrung und darum, das innere Gleich-
gewicht frei zu legen, um schließlich im 
eigenen Zentrum anzukommen. Um dies 
üben zu können, bietet er zwei regelmäßi-
ge, gebührenfreie Workshops an: immer 
dienstags um 19 Uhr im Mo&Jo an der 
Oberen Hauptstraße 60 in Freising und 
mittwochs um 19 Uhr im Bachfeldhaus 
Am Bachfeld 8 in Attenkirchen. Mo-
mentan ist allerdings Pause, aber sobald 
Corona es erlaubt, geht’s weiter, was nach 
all den Beeinträchtigungen wohl so man-
chem gut tun könnte. Messerschmitt 
jedenfalls hat seine Mitte offensichtlich 
längst gefunden und einen weites Terrain 
darum herum, in dem er sich verwirkli-
chen kann.
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Corona übernimmt auch bei Freisings Laiendarstellern die Regie

von Stephan Leitmeier

Dieses Wort liest man ja gerade 
überall und es wäre ein sehr hei-
ßer Kandidat für das jährlich 

gewählte Unwort des Jahres. Obwohl 
- noch ist ja viel Zeit, bis sich das Jahr 
zu Ende neigt. Mal abwarten. Was man 
auf jeden Fall schon mal sagen kann, die 
neuen 20er Jahre fangen nicht so golden 
an wie ihre nostalgischen Vorgänger. Be-
sonders hart trifft es dabei auch die Welt 
der Kunstschaffenden.
 

Nicht wenigen wird es wohl so gehen, 
dass sie noch einige Eintrittskarten für 
verschiedene Veranstaltungen zuhause 
an der Pinnwand haben, die dort auf ih-
ren Einsatz warten. Tickets für Konzer-
te, Kabarett und Theatervorstellungen, 
auf die man sich schon lange freut.
Da geht es Zuschauern und Künstlern 
im Moment wohl ähnlich: Wird die Vor-
stellung sein oder nicht sein - Das ist hier 
die Frage?
 
Seit Mitte März bis zum 31. August blei-
ben die Vorhänge also erstmal zu, so-

viel scheint sicher. Und sie bleiben leer 
- „die Bretter, die die Welt bedeuten“. 
Auch wenn Geld in einem Theater nie 
die Hauptrolle spielen sollte, stellt diese 
ungewöhnliche Situation alle Theater, 
Tourneebetriebe und besonders die vie-
len kleineren, teils privatwirtschaftlich 
geführten Kulturhäuser vor äußerst gro-
ße Herausforderungen.
 
Viele Kunstschaffende nutzen deshalb 
jetzt verstärkt das Internet und soziale 
Medien. Um ihr Publikum mit teilwei-
se täglichen Posts, Videos, Lifestreams, 

Podcasts und was es da sonst noch so an 
Möglichkeiten gibt zu unterhalten, ist 
Kreativität gefragt.  
Ganze Theaterstücke werden live gestreamt 
(für diejenigen, die mit dem Begriff 
streamen jetzt nichts anfangen können, 
das ist, wenn ein Inhalt der... also der 
nicht auf einem Gerät ist, wiedergegeben 
wird ohne.... ach, googeln Sie es einfach!)
Eindrucksvoll zeigt sich der große Zu-
sammenhalt auch in schwierigen Zeiten 
und dass die Liebe zur Kunst sowie der 
Drang, Menschen zu unterhalten, keine 
Krise kennen. Und trotzdem - auch wenn 
es uns die Zeit, in der wir in den eigenen 
vier Wänden festsitzen, versüßt, geht 
doch nichts über das Live-Gefühl. Man 
sehnt sich nach dem gemeinsamen La-
chen, Weinen, Applaudieren.  Und sogar 
fast schon ein bisschen nach dem ständig 
kommentierenden, herumkruschenden, 
hustenden (wobei das im Moment wahr-
scheinlich eher nicht) und die Armlehne 
klauenden Sitznachbarn. 
 
Jetzt merkt man erst, dass es mit der 
Kultur ein bisschen ist wie mit einem ge-
rade sehr beliebten Hygieneartikel - erst 
wenn er fehlt, merkt man, wie wichtig er 
ist. Und das Wort Rollenbesetzung be-
kommt plötzlich eine ganz neue Bedeu-
tung. 
 
Aber nicht nur die Welt der Profis hat 
Corona hart getroffen, sondern auch die 
vielen größeren und kleineren Amateur-
theatervereine, die meist Jahr für Jahr 
mit viel Engagement, Leidenschaft und 
Herzblut in unzähligen ehrenamtlichen 
Stunden liebevolle Inszenierungen auf 
die Beine stellen.

Hier ist es Gott sei Dank nicht existenzi-
ell für den Einzelnen, aber dennoch kann 
es in der aktuellen Lage zum finanziellen 
Kraftakt für den einen oder anderen Ver-
ein werden. Da fällt es nach Wochen und 
monatelanger Arbeit sowie all der Vor-
freude schwer zu sagen: „Abgesagt!“. 
 
In Freising haben wir eine besonders aus-
geprägte und reichhaltige Amateurthe-
aterlandschaft. Von Volkstheater über 
Klassiker, Zeitgenössischem bis hin zum 
Musical sind alle Genres vertreten, die die 
Theaterwelt zu bieten hat. Aber wie ist es 
den Vereinen in und um Freising bisher 
ergangen? Um hier ein Bild zu bekom-
men, lohnt es sich, die Stimmen einiger 
Verantwortlicher zu hören.
 
Mundschutz war bei den Interviews im 
Übrigen nicht nötig: Der Mindestabstand 
wurde jeweils eingehalten im Telefonge-
spräch mit  Walter Thumann (Regisseur 
Theater Giggenhausen), Helmut Schran-
ner (Initiator der Inszenierung „Der 
Brandner Kasper und das ewig Leben“ in 
Nandlstadt), Wolfgang Schnetz (diesjäh-
riger Regisseur und 2. Vorsitzender der 
Laienbühne Freising e.V.), Walter Tasin 
(Theaterleiter des Verein Frohsinn Ler-
chenfeld), Daniela Lederer (Vorsitzende 
des Theatervereins Attaching) und Nor-
bert Huber (Intendant und musikalische 
Leitung des Freisinger Musicalsommers). 
 
 
Welches Stück hätte uns 
oder wird uns noch erwarten?
 
Walter Thumann:
„As Glück is a Matz“ eine bayerische 

Neufassung von Winfried Frey nach dem 
Klassiker „Lumpazivagabundus“ von Jo-
hann Nestroy. Das Stück wäre mit eini-
gen musikalischen Einlagen, 18 Darstel-
lern und drei Bühnenbildern eine - wenn 
nicht die - aufwendigste Inszenierung der 
Vereinsgeschichte gewesen.
 
Helmut Schranner:
„Der Brandner Kaspar und das ewig Le-
ben“ in der Fassung von Kurt Wilhelm 
spielen wir anlässlich des 30-jährigen 
Bestehens der Musikschule Papageno 
und zum 20-Jährigen der Holledau-
er  Musikanten. Bei dem Projekt wirken 
weit über 80 Personen aus dem gesamten 
Landkreis mit. Wir haben Livemusik, 
zahlreiche Jagdhornbläser und besonders 
freut es mich, dass wir mit Steffi Baier 
eine renommierte Profiregisseurin gewin-
nen konnten.
 
Wolfgang Schnetz:
Eine Altmünchner Komödie aus der Fe-
der des Autoren Franz Gischel mit dem 
Titel „Die kleine Welt“. Das äußerst un-
terhaltsame Stück gehört zum gehobenen 
Volkstheater. Es wirken elf Darsteller mit 
und da es sich anbietet, werde ich die 
Handlung nach Freising verlegen, um 
mehr Lokalkolorit zu ermöglichen!
 
Walter Tasin:
Wir sind aktuell noch in der Stückfin-
dung. Diese ist abhängig von der Anzahl 
der Personen, die gerne mitwirken möch-
ten.
 
Daniela Lederer:
„Alte Liebe rostet nicht“ einen Dreiakter 
von Hans Lellis mit acht Darstellern, für 

Abgesagt!



     Von hier  von dort  und anderen guten Dingen      2120     Von hier  von dort  und anderen guten Dingen

Stadtgespräch

fink Das Freisinger Stadtmagazin Mai 2020

Stadtgespräch

den wir seit Anfang Januar geprobt haben!
 
Norbert Huber:
Das Musical heißt "Natürlich Blond" und 
beruht auf dem gleichnamigen Film. Es 
ist voller schöner und eingängiger Lie-
der und ist vom musikalischen Aufbau 
das bewegendste Stück, das ich je gehört 
habe! Die sieben Vorstellungen mit rund 
100 Darstellern waren ab Juni diesen Jah-
res in der Luitpoldhalle geplant. 
 
An welchem Punkt der Produk-
tion habt ihr entschieden oder 
wart gezwungen abzubrechen?
 
Walter Thumann:
Es gab noch eine sehr vielversprechende 
Generalprobe, und wir mussten dann am 
Freitag, den 13. März, nach Rücksprache 
mit  Vorstand, Gemeinde Neufahrn und 
mir als Regisseur leider schweren Herzens 
unsere Premiere am 15. März  absagen.
 
Helmut Schranner:
Es war leider notwendig, den Proben-

prozess vier Wochen vor der Premiere 
abzubrechen und jetzt wurden bereits 
Gespräche mit der Gemeinde Nandlstadt 
geführt, um die geplanten 14 Vorstellun-
gen in der Hopfenhalle nachzuholen. Im 
Juni/Juli oder auch im September, wie das 
zunächst einmal als Möglichkeit ins Auge 
gefasst wurde, wird es aber nichts. Even-
tuell müssen wir auf 2021 ausweichen. 
Aber aufführen werden wir den „Brand-
ner Kaspar“ auf jeden Fall.
 
Wolfgang Schnetz:
Zum Zeitpunkt der Absage waren wir für 
dieses Jahr noch in der Anfangsphase der 
Vorbereitungen. Die Textbücher wurden 
bearbeitet und erste Gespräche mit dem 
Verlag geführt sowie mit den Verantwort-
lichen für Bühnenbild und das Plakat. 
Am 17. März hat die Vorstandschaft dann 
entschieden, die Produktion auf Herbst 
2021 zu verlegen.
 
Walter Tasin:
Wir haben aufgrund der Beschränkungen 
noch nicht mit der Probenarbeit begon-

nen. Die finale Entscheidung, ob wir in 
diesem Jahr überhaupt auftreten, werden 
wir in der nächsten Vorstandssitzung fäl-
len. Da der Verein Frohsinn heuer sein 
100. Jubiläum und der Theaterstadel 
seinen 95. Geburtstag feiert, wird es eine 
schwierige Entscheidung werden.
 
Daniela Lederer:
Nach der Hälfte der Probenarbeit muss-
ten wir leider abbrechen. Wir waren bis zu 
diesem Zeitpunkt noch in unserem Pro-
benraum im Attachinger Gewerbegebiet.
 
Norbert Huber:
Am 15. März mussten wir mit Beginn 
der Ausgangsbeschränkung unseren Pro-
benbetrieb einstellen. Dieser lief bereits 
seit Juli 2019 im Pfarrheim Sankt Lant-
pert. Die Proben der Solisten waren zum 
Moment des Stopps musikalisch bereits 
abgeschlossen und es fanden schon erste 
Proben zusammen mit dem Chor statt. 
Insgesamt waren die Vorbereitungen der 
gesamten Produktion schon weit fort-
geschritten. Wichtige Bestandteile wie 

beispielsweise Bühnenbild und Kostüme 
waren bereits zu etwa 50 Prozent fertig.
 
Wie ist die Stimmung in der 
Truppe und wie wird es weiter-
gehen?
 
Walter Thumann:
Diese lange gemeinsame Zeit und Arbeit 
nicht abschließen zu können war ein ei-
genartiges Gefühl,und die Enttäuschung 
war natürlich erstmal sehr groß. Wir 
haben dann aber gesagt: "Wir hätten es 
hingebracht - jetzt erst recht!" und haben 
entschieden, das Stück 2021 aufzuführen. 
Da nach einem Jahr sicher einiges des Er-
lernten wieder weg ist, werden wir ganz 
regulär wieder mit den Proben starten 
und haben dann vielleicht noch etwas 
mehr Zeit für das Feintuning (lacht). Da 
bereits alle sieben Vorstellungen ausver-
kauft waren, sind wir sehr zuversichtlich, 
dass der Verkauf auch nächstes Jahr wie-
der gut laufen wird und sich das Publi-
kum gemeinsam mit uns umso mehr auf 
die Aufführungen freut. 
 
Helmut Schranner:
Wir hoffen jetzt alle, dass die Vorstellun-
gen in diesem Jahr noch klappen werden 
und das Publikum die bisher 5200 ver-
kauften Karten für einen der Ersatzter-
mine behalten wird. Bisher wurden davon 
zum Glück kaum welche zurückgegeben. 
Das ist bei unseren hohen Produktions-
kosten von rund 85.000 Euro und dem 
Ziel, wieder eine möglichst hohe Summe 
für einen guten Zweck spenden zu kön-
nen, enorm wichtig. Das gesamte Team 
und ich sind positiv und es stehen alle 

voll und ganz hinter der Produktion. 
Man kann bereits jetzt sagen, dass es eine 
großartige Aufführung werden wird, und 
sobald wir wieder loslegen dürfen, starten 
wir mit voller Energie in die Endproben. 
In der Zwischenzeit finden unter Berück-
sichtigung der Auflagen viele größere und 
kleinere Arbeiten im Hintergrund statt 
wie etwa Bühnenbildmalerei, Programm-
heft und vieles, vieles mehr.
 
Wolfgang Schnetz:
Das ganze Ensemble hatte großes Ver-
ständnis für die Entscheidung. Auch der 
Verlag war kulant und hat meine Ent-
scheidung mitgetragen, die Aufführungen 
um ein Jahr nach hinten zu verschieben. 
Nach 31 Jahren, in denen die Laienbüh-
ne jährlich eine, in manchen Jahren sogar 
zwei Produktionen gestemmt hat, werden 
wir jetzt die Zwangspause nutzen, um 
Kraft zu tanken. Zudem gibt es ja auch 
einige Dinge, die während der Zeit etwas 
untergehen. Wir haben beispielsweise seit 
unserem Auszug aus dem Asamtheater 
noch einiges in unseren neuen Lagerräu-
men zu tun, und dafür werden wir unter 
anderem die Zeit nutzen. Nächstes Jahr 
im März starten wir dann wieder mit vol-
ler Kraft in die Probenarbeit.
 
Walter Tasin: 
Die Chancen, dass unsere Aufführungen 
stattfinden, sinken leider mit jedem Tag 
und wir suchen nach Alternativen für 
öffentliche Veranstaltungen. Auch die 
Frage, wann wir wieder in den Grünen 
Hof dürfen, in dem ja nicht nur unsere 
Vorstellungen, sondern auch die Proben 
stattfinden, ist derzeit unklar. Wir hof-

fen, jetzt einen Teil der vielen geplanten 
Feierlichkeiten zu unserem 100-jährigen 
Vereinsbestehen durchführen zu kön-
nen. Mich freut es, zu sehen, dass wir ein 
starkes Team sind - und deshalb wird es 
Lösungen geben! Wir sind zuversichtlich, 
dass zumindest unsere Weihnachtsfeier 
mit zugehörigem Theaterstück, das wir 
für uns und einen befreundeten Verein 
jedes Jahr inszenieren, stattfinden kann!
 
Daniela Lederer:
Geplant ist, dass wir unsere Aufführun-
gen auf Herbst 2020 verlegen und dann 
alle zwölf Vorstellungen nachholen kön-
nen. 
Alle Darsteller und Mitwirkenden - von 
Souffleuse über Maske bis hin zum Pau-
senverkauf sind insgesamt zirka 20 Perso-
nen an unserer Produktion beteiligt - sind 
hoch motiviert und würden sich sehr 
freuen, wenn wir heuer noch gemeinsam 
auf der Bühne stehen könnten. Sobald es 
mehr Klarheit gibt, spätestens aber Ende 
Juli, werden wir in der Vorstandschaft 
eine Entscheidung treffen müssen. Als 
Vorlauf zu den Vorstellungen bräuchten 
wir zirka noch sechs Wochen für die Pro-
ben und um mit dem Kartenverkauf zu 
starten. Sollte es 2020 nicht mehr klap-
pen, werden wir das Stück zu unserer ge-
wohnten Spielzeit 2021 zur Aufführung 
bringen. So oder so - unseren Turnus wol-
len wir beibehalten.
 
Norbert Huber:
Unsere Vorstellungen werden jetzt vom 
10. bis 14. Juni 2021 stattfinden. Bis 
dahin wird sich das Ensemble, sobald es 
wieder erlaubt ist, einmal im Monat tref-
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fen und dann ab Januar wieder wöchent-
lich. Das ist sehr wichtig, um die Gruppe 
und den Teamgeist aufrecht zu erhalten. 
Außerdem wollen wir vermeiden, die 
bisherigen Probenerfolge zu verlieren. 
Etwas schwierig gestaltet sich gerade die 
Suche nach einer geeigneten Lagermög-
lichkeit für die bereits fertigen Kulissen. 
Wir freuen uns alle sehr, wenn es wei-
tergeht: Es wird bestimmt eine richtig 
unterhaltsame und witzige Show. 
 

Man sieht also, die Freisinger Theater-
macher lassen sich von der unfreiwilligen 
Pause so schnell nicht unterkriegen. 
Auch der große Shakespeare zum Bei-
spiel musste anno 1600 und noch ir-
gendwas (weiß irgendwie keiner mehr so 
genau, aber ist ja auch schon ein bisschen 
her) wegen der Pest für mehrere Monate 
sein Globe Theatre schließen. Angeb-
lich hat er in dieser Zeit seine Tragödie 
"King Lear" verfasst. Wer weiß also, was 
in dieser Zeit der Quarantäne noch al-
les entsteht und dann vielleicht in 400 

Jahren ... Ja gut, ist jetzt etwas weit ge-
dacht, aber wer weiß. Doch eines ist 
ganz sicher: Es gibt ein Virus das deut-
lich stärker ist als Corona - das Theater-
virus! Und dafür braucht man dann auch 
kein Medikament, sondern nur viele Zu-
schauer, die sich wieder genauso auf die 
zahlreichen kulturellen Angebote freuen, 
wie die Künstler. 

Wer sich jetzt fragt, wie man den vie-
len Theatervereinen, großen und klei-
nen Theaterhäusern und Solokünstlern 
helfen kann, dem sei empfohlen, sobald 
Veranstaltungen wieder bedenkenlos 
möglich sind, viele Karten zu kaufen. 
Dann machen Hamsterkäufe zum ersten 
Mal so richtig Sinn!

Wenn Sie bereits welche haben, tauschen 
Sie diese nicht um, sondern nehmen Sie 
die Ersatztermine wahr. Falls Termine 
ganz ausfallen müssen: Vielleicht kann 
der ein oder andere den Eintrittspreis als 
kleine Spende verkraften. Die Künstler 
werden es sicher danken - auch wenn das 

wichtigste Brot des Künstlers natürlich 
der Applaus bleibt.
Es bleibt also zu hoffen, dass unsere klei-
ne Welt sich bald wieder a bisserl beru-
higt, das Glück nicht mehr ganz so eine 
Matz ist und der Boandlkramer sich 
wieder mehr auf das Karteln und den 
Kerschgeist besinnt. 
 
 
TIPP: Die Kulturbetriebe und Vereinen 
informieren aktuell und regelmäßig auf 
ihren Webseiten:

Theater Giggenhausen: 
www.maibaumfreunde.de
Musikschule Papageno (Brandner Kaspar)
www.kuechen-muensterer.de
Laienbühne Freising e.V.: 
www.laienbuehne-freising.de
Theaterstadel im Verein Frohsinn: 
www.frohsinn-freising.de
Attachinger Theater: 
www.attaching.de
Freisinger Musicalsommer: 
www.musicalsommer-freising.de

Eineinhalb Meter

Hier schreibt die vhs:

Wir wissen nicht, ob Sie einen Mund-
schutz tragen, wenn Sie diese Kolumne 
lesen. Ob Sie sich gerade die Hände 
gewaschen haben, bevor Sie das Heft 
aufblättern. Ob Sie sich die Hände wa-
schen, wenn Sie das Heft wieder weg-
legen. Ob Sie auf einer Parkbank sitzen 
oder zuhause. Wann Sie das letzte Mal 
Ihre Großeltern gesehen haben, näher 
als durch eine Fensterscheibe, oder ihre 
älteren Nachbarn. 
Wann haben Sie zum letzten Mal je-
mandem die Hand geschüttelt? Und 
wem? Während ich das schreibe, den-
ke ich darüber nach, und ich weiß es 
nicht. Die Normalität wurde von der 
Virus-Pandemie in einem ebenso ra-
santen Tempo auf den Kopf gestellt, 
wie die Infektionszahlen stiegen.

Vor allem aber: Wir wissen nicht, ob 
die vhs Freising schon wieder geöffnet 
ist, wenn Sie das hier lesen. Jetzt, im 
April, sitze ich hier im Home-Office 
vor meinem Computer und habe so-
eben einen Entwurf gelöscht, den ich 
eigentlich für den Mai vorbereitet hät-
te. Er passt nicht mehr. 
Eineinhalb Meter: So weit sollen wir 
momentan voneinander Abstand hal-
ten, ungefähr. Daran hat sich wahr-
scheinlich noch nicht viel geändert, 
wenn Sie das lesen. Eineinhalb Meter 
sind so nah, dass Sie bei guter Be-
leuchtung die Augenfarbe Ihres Ge-
genübers erkennen können, gerade 
so. Eineinhalb Meter sind aber auch 
so fern, dass Sie sich trotzdem einsam 
fühlen können.

Und die vhs Freising? Wir wollen nicht 
nur eine Akademie für Erwachsenen-
bildung sein. Wir haben uns immer 
auch zum Ziel gesetzt, ein Ort für alle 
Freisinger zu sein. Niederschwellige 
Angebote ohne große Teilnahmehür-
den. Und vor allem: Ein offenes Haus. 
Vielleicht sind wir das schon wieder, 
wenn Sie diese Zeitschrift in der Hand 
haben. Wenn noch nicht, dann werden 
wir das hoffentlich bald wieder sein. 
Immer offen sind wir aber hier: www.
vhs-freising.org. Von digitalen Ausstel-
lungen bis zu Onlinekursen finden Sie 
dort auch einiges, wofür Sie das Haus 
nicht verlassen müssen.

(Dr. Myriam Wagner-Heisig, 
Fachbereichsleitung Kultur und Beruf)

Entwickeln Sie
Ihr Potenzial!

Starten
Sie jetzt 

online

Qualifizierung / Umschulung
■ Büromanagement
■ Personalmanagement
■ Steuerfach
■  Lagerlogistik inklusive 

Gabelstaplerschein

Aktuelle Sprachkurse
■ Deutsch für den Beruf
■ Business Englisch
■ Integrationskurse

Vorbereitung IHK-Prüfungen
■ Wirtschaftsfachwirt (m/w/d)
■ AdA-Schein
■ Schutz und Sicherheit
■ Personalkaufmann (m/w/d)

Melden Sie sich jetzt an: 
08161-538990  · info@wbb-kuchler.de
www.wbb-kuchler.de

wbb Akademie – Ihr privater 
Bildungsträger in Freising, Erding, 
Ebersberg und Dachau

PHILIPP SCHWAIGER
FACHAGRARWIRT FÜR BAUMPFLEGE & BAUMSANIERUNG

FLL ZERTIFIZIERTER BAUMKONTROLLEUR 

EUROPEAN TREE WORKER

Meilendorf 21 | 85405 Nandlstadt
0152 – 084 292 63 | www.baumpflegeschwaiger.de

BAUMGUTACHTEN 
BAUMPFLEGE
BAUMFÄLLUNG

w w w . g o l d s c h m i e d e - m i c h a e l - b e e r . d e

M i c h a e l  B e e r

Goldschmiedemeister

Fischergasse 12,  Freising



     Von hier  von dort  und anderen guten Dingen      2524     Von hier  von dort  und anderen guten Dingen

Stadtgespräch

fink Das Freisinger Stadtmagazin Mai 2020

Stadtgespräch

von Pascale Fuchs

Zunächst wurden sie belächelt, wa-
ren dann die absoluten Trendset-
ter. Heute sind sie nichts Außer-

gewöhnliches mehr: Veganer. Vegan ist 
man dann, wenn man in seiner Ernäh-
rung auf jegliche tierische Produkte ver-
zichtet. Und für diese Ernährungs- und 
Lebensweise entscheiden sich immer 
mehr Menschen. Im Jahr 2008 waren es 
gerade einmal 80.000 Deutsche, die sich 

ausschließlich vegan ernährten. Inzwi-
schen ist die Millionenmarke längst ge-
knackt - rund 1,3 Millionen Menschen 
in Deutschland haben Produkte tieri-
schen Ursprungs aus ihrem Speiseplan 
verbannt.
Die Gründe für die rein pflanzliche Er-
nährung sind vielfältig: Den meisten 
Veganern liegt Studien zu Folge vor al-
lem das Tierwohl und ihr ökologischer 
Fußabdruck am Herzen. Auch die eige-
ne Gesundheit spielt für viele der vegan 

Lebenden eine große Rolle, ebenso die 
körperliche Fitness, die Dank veganer Er-
nährung gesteigert werden soll. 70 Pro-
zent der deutschen Veganer sind weib-
lich. Ebenso haben ausführliche Studien 
ergeben, dass Veganismus in den höheren 
Bildungsschichten verbreiteter ist als in 
bildungsfernen Bevölkerungsgruppen. 
Auch ernähren sich deutlich mehr jun-
ge Menschen rein pflanzlich: der größte 
Teil ist zwischen 20 und 30 Jahre alt. Der 
„Veganer-Prototyp“ ist statistisch gesehen 

also jung, weiblich und gebildet. Inzwi-
schen gibt es auch viele „Teilzeit-Veganer“ 
- das sind all jene, die bereit sind, einzelne 
tierische Produkte mit Nahrungsmitteln 
auf pflanzlicher Basis zu ersetzen, solange 
der Geschmack stimmt.

Veganismus gehört also in Deutschland 
und in allen fortschrittlichen Ländern 
der Welt zum normalen Alltag. So wurde 
man vor fünf Jahren noch schief ange-
schaut, wenn man sich einen „Cappucci-
no mit Pflanzenmilch“ bestellt oder nach 
Gerichten gefragt hat, die ganz ohne 
Fleisch, Milch und Co. auskommen. Das 
ist inzwischen in nahezu jedem Café, 
Restaurant oder Imbiss gang und gäbe. 
Generell stößt man in der Bevölkerung 
immer mehr auf offene Ohren, wenn es 
darum geht, auf pflanzliche Ernährung 
umzusteigen. Schließlich ist die Chan-
ce, die eigene Gesundheit zu verbessern 
und gleichzeitig Tierleid zu verhindern 
grundsätzlich etwas, dem nur die we-
nigsten gänzlich negativ gegenüberste-
hen. Trotzdem entscheiden sich letztend-
lich die meisten noch immer gegen einen 
komplett oder zumindest teilweise vega-
nen Lebensstil.
Denn der Mensch ist ein Gewohnheits-
tier. Auch in Sachen Ernährung. Man 
kennt den Geschmack eines Steaks, den 
Geschmack von Milch, man weiß, wie 
man damit kocht, backt, den Cappuc-
cino aufschäumt. Oftmals wären Men-
schen dazu bereit, sich vegan - und damit 
tier- und gesundheitsfreundlich - zu er-
nähren. Wenn es denn nur adäquate Er-
satzprodukten für die beliebten tierischen 
Lebensmittel gäbe. Häufig scheitert es je-
doch genau daran.

Aus diesem Problem, dem Feh-
len von wirklich gleichwertigen 
Produkten, bei denen man auf 
ein tierisches Lebensmittel ver-
zichten kann, ohne Abstriche 
beim Genuss machen zu müs-
sen, ist in Freising etwas ganz 
Besonderes entstanden: pläin. 
Eine Pflanzenmilch, die sich 
kaum von Kuhmilch unter-
scheidet - nur darin, dass sie 
eben vegan ist.

Doch zunächst zu den Köpfen 
von pläin:
Den Bereich Produktion und 
Produktentwicklung über-
nimmt Jonathan Herrmann. 
Der 30-Jährige hat an der TUM 
Technologie und Biotechno-
logie der Lebensmittel studiert 
und mit einem Master abge-
schlossen.
Die 31-jährige Julia Deuter, die 
ihren Bachelor in Lebensmittel-
technologie an der Hochschule 
Weihenstephan gemacht hat, ist 
nun bei pläin für das Qualitäts-
management und das Marke-
ting verantwortlich.
Der Dritte im Bunde ist Michael Sysoev. 
Er ist 32 Jahre alt und hat seinen Master 
als Wirtschaftsingenieur und Umwelt-
technologe. Bei pläin kümmert er sich 
um die strategische Leitung, den Vertrieb 
und alles Finanzielle.

Das Gründerteam besteht nun bereits seit 
2017. Die Firma pläin GmbH produziert 
selbst regional in Freising am Institut für 
Lebensmitteltechnologie.

Michael Sysoev startet 2015 einen Selbst-
versuch: Wie ist es denn eigentlich, sich 
vegan zu ernähren?
Es klappt eigentlich ganz gut - er kann 
auf die meisten Produkte, die man als 
Veganer nicht mehr zu sich nimmt, ent-
weder gut verzichten - oder sie eben gut 
ersetzen. Für ihn fehlt jedoch eine ent-
scheidende Sache in der veganen Ecke 
des Supermarkts: eine Kuhmilch-Alter-

pläin, die makellose Milch-Alternative

Made in Freising

Es schmeckt wie Milch, sieht aus wie 
Milch, ist aber rein pflanzlich: 
Mit pläin gibt es endlich ein adäquates 
Ersatzprodukt. Die Macher sind Frei-
singer, pläin wird in Freising produziert.  
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native, die sich auch wirklich mit Kuh-
milch messen kann.
Bis Michael 16 ist, lebt er auf einem 
Milchbauernhof in Russland. Milch ist 
für ihn schon immer etwas, das nicht 
aus seinem Speiseplan wegzudenken ist. 
Er interessiert sich dafür, wie Milch und 
andere tierische Lebensmittel produziert 
werden, entwickelt sich zum wahren 
Milch-Experten - und kann es am Ende 
nicht mehr leugnen, welch schlimmes 
Tierleid eigentlich hinter Massentierhal-
tung steckt. Deshalb will er versuchen, 
darauf zu verzichten. Doch mit den ver-
fügbaren Ersatzprodukten ist das für den 
Milchliebhaber einfach nicht möglich, 
wie er erzählt: Zu wässrig, zu süß, zu 
sauer - die bis dahin bestehende Pflan-
zenmilch rasseln bei dem Studenten alle 
durch.
Also fasst er einen Entschluss: Da es 
keine Milch auf Pflanzenbasis gibt, die 
Kuhmilch wirklich vollwertig ersetzt, 
will er das Problem angehen. Wieso nicht 
selbst eine Alternative entwickeln? Eine, 
die keine Wünsche offen lässt? Am besten 

noch regional in Freising und ausschließ-
lich mit Rohstoffen in Bio-Qualität? Ge-
sagt, getan. Michael Sysoev macht sich 
ans Werk, zuerst allein. Als er merkt, wie 
zukunftsträchtig seine Idee ist, sucht er 
sich Verstärkung, um das Projekt mit viel 
Energie voranzutreiben. Von seinem Vor-
haben sind seine beiden künftigen Mit-
streiter Julia und Jonathan sofort begeis-
tert: das Gründer-Trio ist geboren.
Etwas länger dauert es bei der perfekten 
Zusammensetzung ihrer Milch. Eines 
wissen die drei bereits am Anfang: wie 
es nicht schmecken soll. Denn das Trio 
kennt die Makel aus bereits bekannten 
Pflanzenmilchsorten, die für das Trio 
nicht an das Geschmackserlebnis von 
Kuhmilch herankommen. Zu wässrig, zu 
stark im Eigengeschmack, zu ungesund. 
Da die Drei nicht zuletzt auch wegen ih-
res Studiums über das nötige Know-How 
verfügen, um eine vollwertige Milch-Al-
ternative zu schaffen, machen sie sich ans 
Werk.
Zunächst werden die unterschiedlichsten 
pflanzlichen Rohstoffe untersucht und 

erforscht. Nach einer intensiven Ent-
wicklungszeit, begleitet  von mehreren 
Abschlussarbeiten, endlich der Durch-
bruch: „Das ist es, so muss sie schme-
cken!“ -  die Geburtsstunde von pläin. 
Und weil der Prozess, den die Gründer 
zur Herstellung entwickelt haben, so in-
novativ ist, können sie letztes Jahr dafür 
sogar Patente einreichen.

Rückblickend müssen sie sich eingeste-
hen, dass der Weg dahin nicht immer 
einfach ist. Doch die Lebensmittel-Ex-
perten bleiben am Ball: Zunächst muss-
te die Finanzierung geklärt werden. Die 
drei Freisinger bewerben sich um „Exist“, 
ein Förderstipendium von Bund und EU, 
das junge Start-Ups mit Potenzial unter-
stützt, wenn die Idee dahinter innovativ 
ist und das Gremium auch in der Um-
setzungsstrategie überzeugt. Verteilt auf 
ein Jahr erhält das Trio 130.000 Euro - 
für Rohstoffe, Produktionsmaterial und 
Lebensunterhalt, um pläin marktreif zu 
entwickeln.
Damit können Julia Deuter, Jonathan 

SHADE
Schatten-Systeme

Herrmann und Michael Sysoev richtig 
durchstarten. Schritt für Schritt finden 
sie die perfekten Zutaten für ihre plä-
in-Milch. Ziel ist es nämlich nicht nur, 

dass das Endprodukt schmeckt. Auch die 
Nährwerte und die funktionellen Eigen-
schaften sollten ein rundes Gesamtpro-
dukt ergeben. Ihre Ansprüche sind hoch: 

Die perfekte Pflanzenmilch muss sich 
zum besten Cappuccino-Schaum auf-
schlagen lassen. Beim Kochen darf die 
Milch nicht flocken, und beim Backen 



     Von hier  von dort  und anderen guten Dingen      2928     Von hier  von dort  und anderen guten Dingen

Stadtgespräch

fink Das Freisinger Stadtmagazin Mai 2020

Stadtgespräch

Karin Hanrieder
LNB Schmerzspezialist

Pfarrer Kneidinger Straße 11 ∙ 85406 Zolling
Tel. 0170/4372587

karin.hanrieder@gmx.de
fit@kh-personal-fitness.dewww.aktivschmerzfrei.de 

muss sie dem Kuchen die richtige Konsis-
tenz verleihen. Nimmt man die Milch aus 
dem Kühlschrank und gießt sich ein Glas 
ein, so muss sie - da ist man sich bei pläin ei-
nig - „vollmundig und cremig“ schmecken.
Für Inspiration, welches Gebäck oder wel-
che Shakes mit pläin noch besser werden, 
kann man übrigens auch auf der Insta-
gram-Seite des Start-Ups vorbeischauen. 
Dort gibt es immer die neusten Infos zu 
der regionalen Pflanzenmilch und einige 
leckere Rezeptideen.

„Kompromisslos und bedenkenlos ge-
nießen“ - das ist der Leitfaden von pläin. 
Lange Zeit galt Kuhmilch als das Grund-
nahrungsmittel, das die Knochen stark 

macht und Kinder wachsen lässt. Diese 
Ansicht ist längst überholt - das weiß man 
nicht nur bei pläin. Milch kann nämlich 
starke Unverträglichkeiten verursachen 
und gleichzeitig steht die Milchindust-
rie oft in der Kritik, die Umwelt stark zu 
belasten. Zwar hat man weltweit in den 
vergangenen Jahren diverse Alternativen 
entwickelt - „allerdings immer mit Ab-
strichen“, wie die pläin-Gründer finden.  
„Das ALLES muss nicht sein!“, betonen 
sie und sind sich sicher: „Pläin wird die 
Foodwelt ganz schön auf den Kopf stel-
len.“ Basis der Freisinger Pflanzenmilch 
sind übrigens Freisinger Brauwasser, Ko-
kosmilch, Reis und Sonnenblumenöl. Die 
Nährstoffe sind optimal verteilt, so dass 

pläin auch für Sportler absolut geeignet ist.
Eine weitere Besonderheit: man findet 
pläin nicht im Tetrapack bei den gängi-
gen Milchalternativen. Pläin steht als fri-
sches Produkt im Kühlregal. Und auch 
bei der Verpackung wird Umwelt und 
Nachhaltigkeit großgeschrieben: pläin 
gibt es ausschließlich in einer recycelba-
ren Pfandglasflasche.

Mit der perfekten Rezeptur hatten die drei 
pläin-Gründer sich auch einen perfekten 
Verkaufsstart mit vielen Verkostungen und 
Vorstellungen ihres Produkts gewünscht. 
Was sie nicht vorhersehen konnten, ist die 
Corona-Krise. Es waren Veranstaltungen 
geplant, auf denen man pläin den Men-

schen vorstellen und näherbringen wollte. 
Dann kamen das Kontaktverbot und die 
Ausgangsbeschränkung.
Davon haben sie sich aber nicht unter-
kriegen lassen: Seit Anfang März steht 
pläin in den Läden. In München kann 
man die Pflanzenmilch in ausgewählten 
VollCorner Filialen erwerben - das sind 
Supermärkte, die hochwertige Bio-Le-
bensmittel anbieten. Auch Feinkost Käfer 

konnte das junge Start-Up-Unternehmen 
von sich überzeugen. Hier ergänzt pläin 
sogar im großen Käfer-Onlineshop das 
Sortiment an hochwertiger Nahrung.
Produziert in Freising, muss es natürlich 
auch hier Verkaufsstellen geben: mit der 
umweltschonenden Glasflasche hat es 
pläin in die Kühlregale von Fräulein Lose 
geschafft. Auch der Bioladen Lebenskunst 
freut sich über den tollen Kuhmilch-Er-

satz. Und die Resonanz ist positiv - pläin 
kommt gut beim Kunden an und ist oft 
schnell ausverkauft.
Das Gründer-Trio hat mit der Überzeu-
gung, dass man Molkereiprodukte mit 
dem nötigen Know-How und einer Prise 
Geduld durchaus durch pflanzenbasier-
te Lebensmittel ersetzen kann, pläin ge-
schaffen. „Und das nachhaltiger, als Kuh-
milch es jemals sein könnte!“ 
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Das alte Freising

von Florian Notter

Wer sich im kleinen Frei-
singer Stadtteil Wörth 
auf die Suche nach his-

torischen Gebäuden macht, der 
wird nicht mehr allzu viele finden. 
Die wenigen und meist schlecht 
erhaltenen Häuser aus früheren 
Jahrhunderten wurden im Zuge der 
Neubebauung des Wörths in den 
späten 1980er und 1990er Jahren 
bis auf wenige Ausnahmen abgebro-
chen. Ein stadtgeschichtlich ganz 
besonderes Gebäude hat hier jedoch 
die Zeiten überdauert: das histori-
sche Stadtbrunnhaus, das an bezie-
hungsweise über der Wörthmoosach 
steht. Als Mittelpunkt eines der vier 
historischen Wasserversorgungssys-

teme Freisings versah es etliche (aber bei 
Weitem nicht alle) Bürgerhäuser mit f lie-
ßendem Wasser.
Die Wasserversorgungstechnik, wie sie 
in Europa seit dem Spätmittelalter und 
besonders während der Frühen Neu-
zeit in Gebrauch war, basierte auf einer 
Kombination aus einem wasserradbetrie-
benen Pumpwerk und einem mehrere 
Meter in der Höhe befindlichen Was-
serspeicher. Das Wasser, das aus einem 
Tiefbrunnen gepumpt wurde, wurde 
im Speicher gesammelt; durch das Ge-
fälle des in der Höhe gelegenen Spei-
chers konnte ein ausreichender Druck 
erzeugt werden, um schließlich ein weit-
verzweigtes Leitungsnetz mit Wasser zu 
speisen. Diese Methode lag auch den vier 
Freisinger Wasserversorgungssystemen 
zugrunde. Neben dem Versorgungssys-
tem des Stadtbrunnhauses am Wörth, 
das sich, wie der Name verrät, im Be-
sitz der Stadtkommune befand, gab es 
noch die beiden fürstbischöflichen Ver-
sorgungssysteme mit den Zentren im 
Hofbrunnhaus an der Brunnhausgasse 
beziehungsweise im Seminarbrunnhaus 
an der Brennergasse sowie dasjenige des 
Domkapitels im Kapitelbrunnhaus am 
Sondermüllerweg.
Das Leitungssystem, das vom Wasser-
speicher des Stadtbrunnhauses wegführ-
te, erstreckte sich entlang der Haupt-
straße, bis zum fast einen Kilometer 
entfernten Ende der Unteren Stadt. 
Die Leitungen bestanden zunächst aus 
Holzdeicheln, wurden aber, um dem 
Frost zu trotzen, nach und nach durch 
Bleideicheln ersetzt – sicher nicht zum 
Besten der Gesundheit der Verbraucher. 
Zu den Hauptabnehmern gehörten die 
bürgerlichen Brauereien, die das Was-
ser zum Bierbrauen benötigten. Für die 
Wasserabgaben mussten der Stadt jährli-
che Gebühren bezahlt werden.
In den Jahren 1839/40 wurde das Stadt-
brunnhaus von Grund auf neu errichtet, 
da der Vorgängerbau von 1721 baufällig 
geworden war. Den Auftrag, das Brun-
nenwerk zu entwerfen, erhielt Sebastian 
Haindl, Professor für Maschinenkunde 
und Maschinenzeichnung an der poly-
technischen Schule (heutige TUM) in 
München. Wer der Architekt des Gebäu-
des war, ist nicht ganz klar. Möglicher-
weise stammten die Pläne von einem der 

Ingenieure der königlichen Bauinspek-
tion München II, die zu jener Zeit für 
Baugenehmigungen unter anderem auch 
in der Stadt Freising zuständig war. 
Im Zusammenhang mit einigen tech-
nischen und baulichen Abänderungen 
wurde im Jahr 1844 ein Riss gezeichnet, 
der die südliche, straßenseitige Fassade 
des Stadtbrunnhauses zeigt (vgl. Abb.). 
Der später errichtete Vorbau fehlt hier 
noch, so dass die gesamte Höhe des 

Brunnhauses gut zur Geltung kommt. 
Die Architektursprache entspricht dem 
Klassizismus wie er sich in der Münch-
ner Ludwigstraße findet. Den Fassaden-
riss fertigte Carl Klumpp, Schüler von 
Friedrich von Gärtner und Bezirksinge-
nieur bei der Bauinspektion München 
II. Im Vergleich zum heutigen Bauzu-
stand besitzt das Brunnhaus hier noch 
eine rustizierte Erdgeschosszone sowie 
rustizierte Ecklisenen im Bereich des 
ersten und zweiten Obergeschosses. Die 
zeittypischen Segmentbogenfenster sind 
durch spätere Umbauten zum überwie-
genden Teil vereinfacht worden. Einzig 
das Dachgesims mit dem umlaufenden 
Zinnenfries, der an die Architektur obe-
ritalienischer Wehrbauten erinnert, ist 
noch weitgehend unverändert erhalten.
1888 verlor das Stadtbrunnhaus am 

Wörth seine Funktion. Damals wur-
de in Freising ein modernes, f lächen-
deckendes Wasserversorgungssystem 
eingerichtet, dessen Zentrum das neue 
Wasserwerk bei der Veitsmühle war. Das 
alte Brunnhausgebäude wurde kurz dar-
auf zum Dienstgebäude des städtischen 
Eichamtes, das für die Kontrolle von 
Maßen und Gewichten zuständig war, 
umgebaut. Diese Nutzung bestand bis 
in die 1930er Jahre, danach veräußerte 

die Stadt das geschichtsträchtige, heute 
denkmalgeschützte Gebäude.

QUELLEN: StadtAFS, Altakten I, Abt. 
X, Nr. 70, 72; ebd., Fotosammlung.
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sing. Ein Beitrag zur Wasserversorgung 
der Stadt Freising im 19. Jahrhundert, in: 
Amperland 37 (2001), S. 483-487; Not-
ter, Florian: Die Brunnhausgasse. Zur Ge-
schichte eines kurzen, aber interessanten 
Freisinger Straßenzugs, in: Stadtmagazin 
Fink, 5. Jg., Juli/August 2011, S. 16-17; 
Notter, Florian: Nahrungsmittelversor-
gung am fürstbischöflichen Hof in Frei-
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Universität Regensburg), 2007, S. 19-21.
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Hier schreibt die Stadt Freising: 

Optimiertes Angebot 
im Bürgerbüro
Kürzere Wartezeiten dank digitaler Lösungen

Gerade in Zeiten von Corona wird deut-
lich: Das Thema „Digitalisierung“ hat 
weiter an Bedeutung gewonnen und be-
einflusst selbstverständlich auch die Ar-
beitsweise von Kommunen und Rathäu-
sern. Die Stadtverwaltung bietet in ihrem 
Bürgerservice-Portal (www.freising.de / 
Online-Services) die Möglichkeit, An-
träge online zu erfassen und direkt an 
das Bürgerbüro oder das Standesamt zu 
übermitteln. Auch Formulare buchstäb-
lich von A(ufgrabungsgenehmigung) bis 
Z(weitwohnungssteuer-befreiungsan-
trag) lassen sich online finden und aus-
füllen.
Laufend besonders gefragt ist das Frei-
singer Bürgerbüro, das folglich bereits 
eine Fülle an Möglichkeiten anbietet, 
Dienstgänge auch online abwickeln zu 
können und stets bemüht ist, das digita-
le Angebot bürgernah zu erweitern. Mit 
dem bereits bestehenden Online-Service 
lassen sich viele Angelegenheiten bequem 
von Zuhause aus erledigen. Durch die 
Einführung des sogenannten Bürgerser-
vice-Portals haben die Bürger/innen die 
Möglichkeit, Anträge an die Verwaltung 
der Stadt Freising online zu stellen. So ist 
es beispielsweise seit geraumer Zeit mög-
lich, Meldebescheinigungen, Führungs-
zeugnisse oder Briefwahlunterlagen on-
line zu beantragen, Gewerbeauskünfte 
einzuholen oder Übermittlungssperren 
und Wohnsitzabmeldungen ins Ausland 
eintragen zu lassen. 

Höherer Komfort dank 
Online-Terminvereinbarungen

Neben der Erweiterung des Onlineange-
botes bei den Dienstleistungsangeboten 
hat das Freisinger Bürgerbüro bereits 
den nächsten Schritt in Sachen Bürger-

service durch Digitalisierung eingeleitet. 
Seit einiger Zeit können im Bürgerbüro 
Termine online über das Internet verein-
bart werden. Nach einer erfolgreichen 
Testphase wurde mittlerweile komplett 
auf Online-Terminvergaben umgestellt. 
Ein Besuch im Bürgerbüro erfolgt somit 
ausschließlich nach Terminvereinbarung, 
die bequem und unkompliziert über das 
Smartphone oder den heimischen Rech-
ner erfolgt. Selbstverständlich ist eine 
Terminreservierung auch weiterhin tele-
fonisch beim Bürgerbüro möglich unter 
Tel. 08161/54-43321. Durch die vorheri-
ge Buchung werden längere Wartezeiten 
beim Besuch des Bürgerbüros vermieden 
und Arbeitsabläufe optimiert. Der Bür-
ger/die Bürgerin hat die Gewissheit, dass 
er/sie zur vereinbarten Zeit bedient wird. 
Der Termin wird automatisch über eine 
Anzeigetafel im Wartebereich des Bür-
gerbüros angezeigt. Bilder eines völlig 
überfüllten Wartebereichs im Freisinger 
Bürgerbüro sollen so der Vergangenheit 
angehören. Für plötzliche, dringende 
und unaufschiebbare Angelegenheiten 
(z.B. der Verlust eines Personalauswei-
ses) ist aber selbstverständlich zudem ein 
Notschalter zur zügigen Bearbeitung ein-
gerichtet. 

„Die erste Erprobungsphase hat bereits 
gezeigt, dass die Atmosphäre sowohl 
für die Wartenden als auch für die Be-
diensteten im Bürgerbüro wesentlich ent-
spannter ist und die Besucherinnen und 
Besucher extrem davon angetan waren, 
weil es praktisch zu keinen Wartezeiten 
mehr gekommen ist“, sagt Michael Eber-
wein, Leiter des Bürgerbüros. „Mit die-
sem verbesserten Bürgerservice wollen 
wir den Besucherinnen und Besuchern 
die klassischen Behördengänge erleich-

tern sowie Arbeitsabläufe optimieren. 
Die Freisingerinnen und Freisinger kön-
nen ihre Angelegenheiten im Bürgerbüro 
dadurch künftig schneller erledigen.“ 

„E-Akte“: Umweltfreundlich 
und effektiv zugleich 

Für dieses Jahr ist eine zusätzliche Er-
weiterung der Öffnungszeiten sowie die 
Einführung der so genannten E-Akte 
geplant. Eberwein: „Die längeren Öff-
nungszeiten über die Mittagszeiten sowie 
an weiteren Nachmittagen sollen uns er-
möglichen, so viele Termine wie möglich 
anbieten zu können.“ Mit der Einführung 
der elektronischen Akte im Bürgerbüro, 
der ‚E-Akte‘, soll ein weiterer Schritt in 
Richtung ‚papierlose Verwaltung‘ voll-
zogen werden. „Der Vorteil liegt darin, 
dass unterschiedliche Informationen wie 
E-Mails, Dokumente oder auch Notizen 
digital erfasst, zusammengeführt und 
schnell gefunden werden können“, schil-
dert Eberwein. „In den neuen E-Akten 
können sämtliche Dokumente zu einer 
Person im Einwohner-/Passwesen ge-
bündelt gespeichert werden.“ Die Bürger/
innen profitieren von diesem System, da 
die Bearbeitung von Vorgängen erleich-
tert, effektiver und schneller wird.“ Die 
Aufbewahrung, bzw. der Ausdruck von 
Dokumenten wird dann nur noch in 
Papierform geschehen, wenn es gesetzlich 
vorgeschrieben ist. Die Verantwortlichen 
versprechen sich eine erhebliche Einspa-
rung von Papier und Archivflächen. 

Kommunalwahl-Ergebnisse 
in Echtzeit

Auch bei den Kommunalwahlen in die-
sem Jahr wurde die Digitalisierung mit 

großen Schritten vorangetrie-
ben: Erstmals konnten die Er-
gebnisse in Echtzeit live im 
Internet auf der Homepage der 
Stadt Freising verfolgt werden 
– auch die Durchführung von 
Wahlen fällt in den Zustän-
digkeitsbereich des Bürgerbü-
ros. Referatsleiterin Dr. Hanna 
Sammüller-Gradl, Johannes 
Bauer, stellvertretender Leiter 
des Amtes für EDV und Infor-
mationstechnik, und Bürger-
büro-Leiter Michael Eberwein 
(v.l.) hatten das neue Programm 
den Freisinger Medien vorab 
bei einem Pressegespräch vor-
gestellt. „Insgesamt hoffen wir, 
den Bürgerinnen und Bürgern 
durch unsere bereits umgesetz-
ten und noch geplanten Maß-
nahmen den Behördengang zu 
erleichtern und wesentlich an-
genehmer gestalten zu können“, 
so Eberwein. Trotz aller digita-
len Angebote: Die Bürger/innen 
sind natürlich weiterhin persön-
lich im Bürgerbüro ausdrück-
lich willkommen. Sie sollen ihre 
Behördenangelegenheiten aber 
besser planen und die Dauer 
ihres Aufenthaltes besser kalku-
lieren können.

Informationen rund um das 
Online-Angebot des Freisinger 
Bürgerbüros sind auf der städti-
schen Webseite unter www.frei-
sing.de/rathaus/buergerbuero 
zu finden. 
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Hier schreibt der Landkreis Freising: 

Das Coronavirus in Freising
Die Chronologie einer Katastrophe

Die letzte Februarwoche 2020: Unge-
trübt von Meldungen aus dem Ausland 
zu einem Virus aus China herrscht bun-
tes Faschingstreiben in einigen Ecken des 
Landkreises. Es werden die letzten großen 
Feiern für lange Zeit sein.
Später Abend, 29. Februar: Ein Mann aus 
dem Landkreis Freising ist positiv auf das 
neuartige Coronavirus getestet worden. 
Noch in der Nacht zum Sonntag wird er 
ins Klinikum gebracht und isoliert. Das 
Virus ist über den Kölner Karneval in die 
Region gekommen: Der Infizierte hatte 
dort Kontakt zu einer Person aus dem be-
reits stark betroffenen Landkreis Heins-

berg. Einige Stunden später klärt das 
Landratsamt bei einer Pressekonferenz 
auf: Dem Mann geht es gut, die Isolation 
im Klinikum ist eine Vorsichtsmaßnah-
me. Die Ermittlungsarbeit des Freisinger 
Gesundheitsamtes nach den Kontaktper-
sonen des Infizierten beginnt – sie wird in 
den nächsten Wochen entscheidend sein. 
Laborergebnisse treffen ein, rund um die 
Uhr, sieben Tage die Woche. 

Im Landkreis Freising schnellt die 
Fallzahl besonders früh nach oben
Keine Woche später, 17 Infizierte. „Es 
geht allen gut. 16 Personen zeigen kei-

ne Symptome, eine zeigt Symptome und 
muss überwacht werden“, sagt PD Dr. 
Markus Neumaier, Ärztlicher Leiter des 
Klinikums bei der zweiten Pressekonfe-
renz. Die Pressekonferenzen des Bundes 
und des Landes zum Virus mehren sich, 
das Landratsamt Freising informiert 
mindestens ebenfalls einmal pro Woche 
über das Geschehen in der Region, wo die 
Zahlen im bayernweiten Vergleich beson-
ders früh nach oben schnellen. Dafür gibt 
es zwei Gründe: Zum einen hat das Virus 
den Landkreis früher als andere erreicht, 
zum anderen ist dies auf den Ermittlungs-
erfolg des Gesundheitsamtes zurück-

zuführen, das – seit Monaten personell 
unterbesetzt – an seine Grenzen geht. 
„Flatten the curve“ predigen die Viro-
logen, denn wenn die Kurve der Neu-
infektionen zu stark ansteigt, ist das Ge-
sundheitssystem bald überlastet, so wie 
in Italien. In den sozialen Medien ma-
chen bereits viele unter #stayathome und 
#bleibdahoam Werbung dafür zu Hause 

zu bleiben. Die Unsicherheit wächst. Wer 
Fragen zum Coronavirus hat, kann sich 
täglich an das Bürgertelefon des Land-
ratsamtes wenden. 

Die Führungsgruppe Katastrophen-
schutz kauft Schutzkleidung und Be-
atmungsgeräte
Wegen der Corona-Krise gilt in Bayern 
ab dem 16. März der Katastrophenfall. 
Für den Landkreis Freising agiert nun 

die Führungsgruppe Katastrophenschutz 
(FüGK), um die medizinische Versorgung 
zu gewährleisten, um Strukturen aufzu-
bauen und Material wie Schutzkleidung 
oder Beatmungsgeräte zu beschaffen. In 
der FüGK arbeiten durch vergangene 
Katastrophenfälle, wie etwa durch Hoch-
wasser oder Schneekatastrophen, erfahre-
ne Mitarbeiter des Landratsamtes – auch 

sie sind nun rund um die Uhr im Einsatz.
Täglich gibt es Besprechungen, Planun-
gen laufen – eng mit eingebunden sind 
das Gesundheitsamt, das Klinikum, die 
Ärzteschaft und die Hilfsorganisationen. 
Immer im Blick: Wie kann man vor die 
Lage kommen? Wie kann man das Nötige 
beschaffen, bevor es zu einem Notstand 
im Landkreis kommt? Die Lieferungen 
des Bundes und des Landes reichen bei 
weitem nicht aus, der Landkreis agiert 

eigenständig. Und das Gesundheitsamt 
erhält Unterstützung von anderen Mit-
arbeitern des Landratsamtes: Die Schulen 
sind geschlossen und so helfen etwa extra 
geschulte Jugendsozialarbeiter beim Ab-
telefonieren der Kontaktpersonen, deren 
Zahl bald im vierstelligen Bereich liegt. 
Selbsthilfe ist angesagt.
Die FüGK plant mit dem Klinikum: Wie 
lässt sich die Bettenkapazität erhöhen? Ist 
die Einrichtung einer weiteren Intensiv-
station möglich? Da genug Kapazitäten 
in den Räumlichkeiten des Klinikums 
vorhanden sind, muss im Landkreis kei-
ne Turnhalle, Schule oder ähnliches für 
ein Behelfskrankenhaus zweckentfremdet 
werden. 

Der erste Todesfall im Landkreis und 
die bayernweite Ausgangsbeschrän-
kung
Am 19. März: Es gibt den ersten Todesfall 
im Landkreis und 145 positiv Getestete. 
Das Landratsamt ist seit dieser Woche 
für den Publikumsverkehr geschlossen, 
nur bei dringenden Anliegen sind noch 
Termine möglich. 
Wenige Tage später: Um das Anste-
ckungsrisiko mit dem COVID-19-Erre-
ger zu senken, gelten in Bayern ab dem 
21. März Ausgangsbeschränkungen. 
Das öffentliche Leben wird komplett 
zurückgefahren, zahlreiche Geschäfte 
und die Gastronomie sind geschlossen, 
Veranstaltungen und Gottesdienste ab-
gesagt. 
Die Ausgangsbeschränkungen bedeu-
ten eine tiefgreifende Einschränkung 
der Grundrechte. Doch die meisten 
Bürger halten sich daran und nach gut 
zwei Wochen zeigen sie Wirkung: Die 
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Zahl der Neuinfizierten steigt nicht 
mehr so rasant, auch die der angegebenen 
Kontaktpersonen verringert sich stark. 
Zudem pendelt sich die Zahl der Coro-
napatienten im Klinikum über die Wo-
chen ein und scheint stabil. Es kommen 
nur noch die schweren und mittelschwe-
ren Fälle ins Klinikum, wo zwei Ebenen 
als Isolierstation dienen. Leichte Fälle 
stehen unter häuslicher Quarantäne. 
Bei den Besprechungen im Landrats-
amt immer dabei: der Versorgungsarzt, 
der sich wortwörtlich um die ärztliche 
Versorgung der Patienten im Landkreis 
kümmert. Wie kann sie beim Corona-
bedingten Ausfall von Praxen aufrecht-
erhalten werden? Zum anderen behält 
der Vorsitzende des Ärztlichen Kreisver-
bandes Freising die Bedürfnisse der Ärz-
teschaft im Blick. Beide ziehen positive 
Bilanz: Die Versorgungslage für Patien-
ten ist gut, die Ärzte werden mit ausrei-
chend Schutzmaterial beliefert. 

Das THW liefert Material aus, Flä-
chendesinfektionsmittel wird selbst ge-
mischt
Mit der Logistik sind die ehrenamtli-
chen Kräfte des THW betraut, das zwei-
mal pro Woche mit fünf Fahrzeugen im 
Landkreis ausliefert. Allein in drei Wo-
chen sind es etwa 200 Auslieferungsfahr-
ten von Material wie etwa Schutzmasken 
und -Anzügen an Klinikum, Ärzteschaft, 
Pflegeheime, BRK und Gesundheitsamt. 
Am sogenannten operativen Einsatz im 
Landkreis beteiligt sind außerdem das 
BRK, die Johanniter und die Feuerweh-
ren: Sie haben unterschiedliche Aufga-
ben übernommen. Kräfte der Feuerwehr 
und des THW stellen unter Anleitung 
eines Apothekers mehrere tausend Liter 
Flächendesinfektionsmittel her. Dieses 
benötigen das Klinikum, die Ärzteschaft 
und die Pflegeheime dringend, um ihre 
Räumlichkeiten zu sterilisieren.
Die Johanniter stehen den Gemeinden für 

Hilfeleistungen bereit. So versorgen sie 
ein unter Quarantäne stehendes Asylbe-
werberheim und beliefern die betroffenen 
Menschen mit Lebensmitteln. Außerdem 
wirken sie mit dem BRK an der Coro-
na-Teststelle in Zolling mit. Dort haben 
Feuerwehr und THW auf dem Gelände 
des Landkreis-Bauhofs einen sogenann-
ten Drive-in aufgebaut. Kontaktpersonen 
von Infizierten, die Symptome zeigen, 
erhalten hier einen Termin zum Rachen-
abstrich – ebenso Bürger, die von ihrem 
Arzt hierhergeschickt werden. 

Zeit für außergewöhnliche Entschei-
dungen: Ein Umzug vom Altenheim 
ins Hotel
Einen ungewohnten Einsatz hat das BRK 
als Umzugshelfer, als es Senioren aus 
einem Moosburger Pflegeheim in ein 
barrierefreies Hotel nach Eching bringt 
– und dazu eine große Menge an Ge-
päck, darunter Gehhilfen und Rollstüh-

Wir sind 
für Sie da...
persönlich, kontaktlos!

Gewohnter Schalter-Service -
mit Sicherheit. 
Montag bis Freitag von 

in den Sparkassen-
Geschäftsstellen:
Hallbergmoos, Kranzberg
Fahrenzhausen, Zolling

und in Freising:
S-FinanzCenter Hauptstelle
Am Bahnhof, Fabrikstraße
Hermannstraße (ab 5. Mai 2020)

8 - 18 Uhr

S Sparkasse
      Freising

Wenn’s um Geld geht 

sparkasse-freising.de

Unser Garten – ein Ort,
der uns jederzeit Freude ernten lässt.

Gerne unterstützen wir Sie 
dabei, noch mehr Freude an 
Ihrem Garten zu fnden.

Kirchenpoint 1 · 85354 Freising-Achering 

Tel.: 0 81 65 / 6 11 06 · Fax: 0 81 65 / 6 23 87 

info@mum-landschaft.de · www.mum-landschaft.de

le. Vom Altenheim ins Hotel: Die FüGK 
muss zeitnahe, doch überlegte Entschei-
dungen treffen und sich dazu nach den 
Regierungsvorgaben richten. Da ist auch 
mal Kreativität gefragt. Mit dem Umzug 
von nicht erkrankten Bewohnern wird 
das Pflegeheim entlastet. So entsteht in 
der Einrichtung Platz, um eine notwen-
dige Isolierstation zu aufzubauen. Leicht 
erkrankte Bewohner können im Pflege-
heim bleiben und müssen nicht ins Kli-
nikum, was wiederum eine Entlastung 
für das Krankenhaus darstellt. Kosten 
kommen auf die Heimbewohner durch 
ihren Hotelaufenthalt nicht zu. Auch 
ihre Betreuung ist gesichert: Versorgt 
werden sie hauptsächlich von Pflegeper-
sonal, das einem öffentlichen Aufruf des 
Landratsamtes gefolgt ist.

Die Ausgangsbeschränkungen wer-
den gelockert, im Landkreis gibt es 
873 Coronafälle
Knapp zwei Monate nach Ausbruchs-
geschehen im Landkreis, am 20. April, 
werden die Ausgangsbeschränkungen 
etwas gelockert, Geschäfte dürfen wie-
der öffnen. Im öffentlichen Nahverkehr 
und beim Einkaufen soll die Bevölke-
rung Masken tragen. Die bayerische 
Regierung will Personal, sogenannte 
Contact Tracing Teams, schicken, um 
die Gesundheitsämter zu entlasten und 
die dort übergangsweise eingesetzten 
Mitarbeiter der Landratsämter zu ihren 
eigentlichen Aufgaben zurückkehren 
lassen – schließlich sollen die Behörden 
schrittweise wieder geöffnet werden.
Im Landkreis Freising gibt es an die-
sem Tag 873 positiv Getestete, beson-
ders stark betroffen ist das Pflegeheim 
in Au. 37 Menschen sind an oder mit 
dem Virus verstorben, die meisten von 
ihnen waren über 70 Jahre alt. Mehr als 
die Hälfte der Infizierten ist inzwischen 
auch schon wieder genesen. Wie sich die 
Lockerungen der Ausgangsbeschrän-
kungen, die ab diesem Tag gelten, auf 
die Fallzahlen im Landkreis und die 
Belastung des Klinikums auswirken 
werden ist ungewiss. Ungewiss auch, 
wie lange es dauern wird, bis wieder 
ein normales Leben möglich ist. Gewiss 
ist bloß, dass der Landkreis versucht so 
sicher wie möglich durch die Krise zu 
steuern. (Eva Zimmerhof)
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Family Business - Ein Fall für Delpha
von Lisa Sandlin

Schon im Sommer 2017, als damals der erste Teil der Delpha Krimis erschienen war, war ich sofort ein 
großer Fan. Umso größer meine Freude, den zweiten Teil zu entdecken. Besonders gereizt hat mich das 
Setting: Beaumont, Texas, Golfküste, aber auch die Zeit, in der die Krimis spielen. 1973. Delpha Wade 
kommt nach vierzehn Jahren aus dem Gefängnis und versucht, wieder Fuß im bürgerlichen Leben zu fas-
sen. Sie ergattert die Stelle als Sekretärin bei dem jungen Privatdetektiv Tom Phelan, der nicht unbedingt 
die hellste Leuchte ist, aber hartnäckig und sympathisch. Im ersten Teil geht es hauptsächlich darum, 
dass Delpha wieder ins Leben zurückfindet, wieder lernt Frau zu sein, nach allem was ihr zugestoßen ist. 
Im zweiten Teil trifft mal all das liebgewonnene Personal aus Teil eins wieder und ist sofort zurück in der 
südtexanischen Kleinstadt. Für einen Klienten, der anonym bleiben will, sollen Delpha Wade und ihr 
Boss Tom Phelan seinen lange verschollenen Bruder finden. Ein einfacher Fall von Familienzusammen-
führung? Falsch. Je tiefer die beiden graben, desto undurchsichtiger und mysteriöser wird die Fall. 
Ich kann Ihnen diese Krimis nur ans Herz legen, sie stechen aus dem Einheitsgrau heraus, sind auch lite-
rarisch gut geschrieben und herrlich unterhaltend. Man kann die Teile separat, aber am Besten natürlich 
nacheinander lesen. 
(Suhrkamp Taschenbuch, Sandra Huber von Bücher Pustet)

Micah Mortimer ist Mitte vierzig, lebt alleine und liebt seine täglichen Routinen. Er arbeitet als 
selbständiger Computerspezialist, der den Menschen in seiner Stadt bei ihren Computerproblemen 
hilft. Zusätzlich kümmert er sich als Hausmeister um das Mietshaus, in dem wohnt. Seinen Mit-
menschen gegenüber verhält sich Micah immer freundlich aber distanziert, er ist sehr ordentlich 
und pflichtbewusst und hält sich möglichst genau an die Struktur, die er seinen Tagen gegeben hat. 
Ein paarmal die Woche trifft er seine unkomplizierte Partnerin Cass, mit der er seit ein paar Jahren 
liiert ist, und wenn es nach ihm ginge, könnte alles genau so immer weitergehen. Doch dann droht 
Cass die Wohnungskündigung, und gleichzeitig steht ein Jugendlicher vor Micahs Tür, der glaubt, 
sein Sohn zu sein. Das bringt Micahs klar strukturierte Welt natürlich gehörig ins Wanken, und es 
fällt ihm schwer, angemessen auf diese Veränderungen zu reagieren. Alles droht, ihm zu entgleiten.
Anne Tyler gewährt uns sensible Einblicke in das Leben und die Gefühlswelt eines Mannes, der 
lernen muss, dass man nicht alles kontrollieren kann. Witzig, charmant und voller Feingefühl.
(Kein & Aber Verlag, Andreas Albrecht von Bücher Pustet)

Der Sinn des Ganzen
von Anne Tyler

Benjamin Trotter wohnt nach seiner Scheidung allein in einer abgelegenen, idyllischen Wasser-
mühle in der Nähe Birminghams. Nach dem Tod seiner Mutter kümmern er und seine Schwester 
sich um seinen Vater, einen mürrischen Rentner, der auf die linksliberale Regierung schimpft. Sein 
Schulfreund Doug ist mittlerweile etablierter Journalist in London, der mit immer größerer Sorge 
das gespaltene, politische Klima im Lande schildert. Benjamins Nichte Sophie, eine politisch kor-
rekte Akademikerin, verliebt sich Hals über Kopf in einen Mann, der sie für eine unrealistische 
Träumerin hält. Coe verwebt ihre und weitere Schicksale zu einem stimmigen Kaleidoskop.
Sein neuer Roman ist im weitesten Sinne eine Fortsetzung zwei früherer Romane und kann als eine 
Parabel auf die gesellschaftlichen Verwerfungen Großbritanniens gelesen werden, die letztendlich 
zum Brexit führten. Vor allen Dingen ist er ungemein geistreich, unterhaltsam und voll feiner iro-
nischer Zwischentöne.
(Rütten & Lönig Verlag, Jutta Ederer von Bücher Pustet)

Middle England
von Jonathan Coe

Vielleicht ist Townes der unbekannteste, aber gleichzeitig auch der talentierteste Songwriter der 
Weltgeschichte – vielleicht ist er auch nur ein Gespenst, das uns um Mitternacht heimsucht. Townes 
schrieb Songs, mit denen andere Musiker berühmt wurden: Lieder über Abgründe, die Liebe und 
den Tod. Sein Song „Lungs“ bemalte nicht umsonst die Erfolgsserie „True Detektive“, die holprige 
Version von „Dead Flowers“ den Kultfilm „Big Lebowski“. Waren Alben wie „High, Low and 
Between“ noch im Alternativ-Country angesiedelt, offenbarten vor allem die Tonträger aus dem 
Bonner Indie-Label „Normal-Records“ die gesamte Seelenlandschaft des Texaners: Brüchig, dunkel 
und voller Sehnsüchte. Das „Lost Highway“, ein uralter Country-Song von Leon Payne, eröffnet 
den Abend und gleichzeitig die gesamte Bandbreite von van Zandt; das fragile Gitarrenspiel, die 
todesnahe Stimme. Nie war „The Ballad of Ira Hayes“ berührender als in dieser Live-Version, 
irgendwo mitgeschnitten. Am hellsten allerdings glänzt „At my Window“ mit dem Gastsänger Willi 
Resetarits – vielleicht einer der schönsten Songs überhaupt. (LO)

Townes van Zandt: Highwaykind

Heutzutage sitzt Erhard Grundl für die Grünen im Bundestag, bis 1997 war er allerdings die Stim-
me für die Regensburger Kultband, die bis heute nachhallt. Als besonders beeindruckend kann 
durchaus die Scheibe „Last Night At The Kino Bar“ gelten – auch weil sie den Folk-Bogen weit 
überspannt. Die Einflüsse von Robert Forster, Dylan und Velvet Underground deutlich spürbar, 
aber auch die Melancholie von Van Zandt, mit dem Grundl eine Freundschaft verband. Die aus-
gekoppelte Nummer „Storm“ ein wilder Ritt in bester Velvet-Tradition, das „Late Spring in the 
Deep South“ der versöhnliche November-Walzer. Immer markant: Grundls Stimme, die einen kalt 
erwischt, so nahe und ungewöhnlich kommt sie daher. Die Band gut eingespielt mit formidablen 
Gästen wie Archie Müller und Sami Qreini – und dem Moosburger Musik-Genie Mäx Huber, der 
auf der Scheibe auch Geige spielt. Beste Songs: „Hellfire and Brimstone“ und „Tomorrow can take 
care of itself“.  (LO)

Dylan war müde geworden, sein „Unter The Red Sky“ ein Misserfolg – aber dann kam sein 30. 
Album und gewann drei Grammys. Wie schon „Oh Mercy“ produzierte auch „Time Out of Mind“ 
Daniel Lanois, allerdings war hier die Stimmung eher gespenstisch und nicht mehr ganz so optimis-
tisch gehalten. Elf Songs, knappe 73 Minuten Laufzeit – das wunderbare Blues-Stück „Love Sick“ 
eine düstere Rückschau zu Beginn. Einer der schönsten Dylan-Songs überhaupt nach „Love Minus 
Zero“ ist hier zu finden: „Not Dark Yet“, das später in dem Film „Wonderboys“ eine zentrale musi-
kalische Rolle fand. Altersweise, nicht mehr ganz so verspielt wie die frühen Werke, und doch immer 
ein Geheimnis verbergend: Dylan war wiedergeboren mit diesem Tonträger als die neue Hoffnung 
in der Szene. Das bis dato längste Werk „Highlands“ (aktuell in der Länge nur übertroffen von dem 
Abgesang „Murder Most Foul“) ein beeindruckendes lyrisches Experiment. Was anderes hätte man 
aber auch nicht erwartet.  (LO)

Baby You Know: Last Night at the Kino Bar

Bob Dylan: Time Out of Mind
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Ausstellungen

Der Ausstellungstipp von Elisabeth Hoffmann

Von der Crux mit 
der Individualität
Hartmut Fenge und Ulf Trittel zeigen 
philosophische Bildwerke im Alten Gefängnis

Individualität wird in unserer massierten Gesellschaft groß ge-
schrieben, dass einem aber Alleinstellungsmerkmale mitunter 
ordentlich zu schaffen machen können, zeigt exemplarisch die 
Geschichte vom weißen Elefanten, dem 
Protagonisten der Ausstellung von Hart-
mut Fenge und Ulf Trittel. Für ihre gleich-
namige Schau haben sich die Beiden vom 
„Alptraum des weißen Elefanten“, einem 
Scherenschnitt von Henri Matisse, inspi-
rieren lassen.
Elefanten gelten als weise und zähe Dick-
häuter mit viel Gefühl, stets in Grau ge-
wandet. Albinos kommen nur selten vor 
und sind deshalb etwas ganz Besonderes. 
Doch Elefanten sind auch Herdentiere 
mit Toleranzgrenzen und so gilt das farb-
lose, anormale Wesen als Außenseiter, der 
nicht geduldet wird. Er avanciert schuld-
los zum Schuldigen, der an seinem Stig-
ma des nicht-normal-Seins verzweifelt. 
In dieser ausweglosen Situation bleibt 
nur noch ein Alptraum von der eigenen 
Auflösung, dem restlosen Verschwinden. 
Eben diese Crux thematisierte Matisse in 
seiner nachdenklich stimmenden Arbeit.
Sowohl Fenge als auch Trittel lieben Ele-
fanten und verehren Matisse, aber sie las-
sen das majestätische Tier nicht nur in der 
Deckung verschwinden, sie holen es auch 
in den Vordergrund und widmen ihm 
eine breit gefächerte Hommage voller Hö-
hen und Tiefen, mal mit mehr, mal mit 
weniger Farbe, die aber immer symbolisch 
gesetzt. Trittel lässt ein mächtiges Haupt 
mit markanten Stoßzähnen aus einer kon-
templativ blau-violetten Wolke vor kom-
plementärem gelb-orangen Hintergrund 
auftauchen und generiert so einen Inbe-
griff für Kraft und Lebensfreude. Ein an-
deres Exemplar trompetet fröhlich in die 
Welt hinaus, und das mit einem ebenso 
verschmitzten Blick wie sein Kompagnon. 
Hier wie dort strecken die munteren Tiere 
ihren Rüssel fröhlich in die Höhe, angeb-

lich eine Metapher für das Glück. Bei Fenge darf das Tier im üppig 
grünen Dschungel gerade so wie im Paradiesgarten grasen und ist 
darüber schon zum leuchtend grünen Rüsseltier mutiert. Oden an 
das Leben. Aber es gibt auch ein eindringliches Sinnbild für die 
eigene Ratlosigkeit, ein Bildnis mit einem so tief hängenden Kopf, 
dass nicht mal mehr dessen Augen zu sehen sind. 
Zwar bauen die langjährigen Freunde inhaltlich auf demselben 
philosophischen Ansatz auf, ihr Procedere aber gestaltet sich recht 
unterschiedlich. Der in Freising lebende Trittel kommt aus der 
Porzellanmalerei und ist dementsprechend ein Verfechter der ge-
pflegten Handschrift, in der sich Einflüsse von der japanischen 
Tuschmalerei bis zu Jackson Pollock finden. In seinen Tuschen 
und Mischtechniken legt er großen Wert auf seine ganz persön-
liche Reflektion des jeweiligen Gegenstandes, um damit den phy-
sischen Ausdruck zu steigern. Obendrein hat er es sich zur Aufgabe 

gemacht, ganz im humanistischen Sin-
ne, Empfindungen einzufangen und zu 
transportieren. Fenge, der in Neufahrn 
lebt, kommt dagegen aus der Farbma-
lerei, die sich allein auf Farbwerte, de-
ren Wechselwirkungen und eine stabile 
Komposition konzentriert. Dementspre-
chend stehen in seinen Mischtechniken 
aus Aquarell, Öl, Acryl und anderen 
Materialien der jeweilige Farbton und 
dessen Strukturierung im Vordergrund. 
So gegensätzlich die technischen He-
rangehensweisen auch sein mögen, so 
deckungsgleich ist der ideelle Tenor, die 
behutsame Annäherung an die fragile 
Thematik.
Doch nicht nur weiße Elefanten müssen 
um ihr Dasein kämpfen, auch ihre grau-
en Artgenossen leben wegen der mensch-
lichen Gier nach Elfenbein gefährlich 
und damit avanciert die Ausstellung als 
Ganzes zu einer Verbeugung vor den 
imposanten Riesen. Dazu weisen deren 
Lebenskultur und -organisation durch-
aus Parallelitäten zu denen des homo sa-
piens auf und so wirkt dieses Projekt wie 
eine Parabel für die menschliche Gesell-
schaft. Und in eben dieser möchte auch 
gerne so mancher mal aus der Haut fah-
ren oder sich einfach unsichtbar machen 
können, um sein ganz persönliches Ich 
leben zu dürfen.

Bleibt zu hoffen, dass diese Ausstellung im 
Alten Gefängnis Freising, Obere Dom-
berggasse 16, vom 15. bis 24. Mai 2020, 
Freitag von 15 bis 20 Uhr, Samstag und 
Sonntag von 14 bis 19 Uhr, zu sehen sein 
wird. Für den 24. Mai ist eine Finissage 
in Planung
(Fotos: Fenge, Trittel)

Bleibt daheim!
Bleibt gesund!
(und seid nicht schlauer 
als alle Wissenschaf t ler...)

#f lat tenthecurve

Tag der Arbeit

75. Jahres-
tag der 
Beendigung 
des Zweiten 
Weltkriegs in 
Europa

Geschäf te des Einzelhandels 
bis 800 Quadratmeter haben 
wieder geöf f net 
(keine Gastronomie, keine 
Shopping-Malls, keine Kauf -
häuser, etc.) 

Friseure können 
mit entsprechen-
dem Schutz-
konzept ab dem 
4. Mai wieder 
öf f nen.

Got tesdienste 
in Bayern sind 
ab 4. Mai 
unter Auf -
lagen wieder 
erlaubt
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Wir sind
für Sie da...
persönlich, kontaktlos!

Gewohnter Schalter-Service -
mit Sicherheit.
Montag bis Freitag von

in den Sparkassen-
Geschäftsstellen:
Hallbergmoos, Kranzberg
Fahrenzhausen, Zolling

und in Freising:
S-FinanzCenter Hauptstelle
Am Bahnhof, Fabrikstraße
Hermannstraße (ab 5. Mai 2020)

8 - 18 Uhr

S Sparkasse
Freising

Wenn’s um Geld geht

sparkasse-freising.de

Kompetente Beratung, per-
sönliche Betreuung, Kun-
dennähe: Seit jeher sind
diese Punkte Kern der Spar-
kassen-Philosophie. Gleich-
zeitig wünschen sich heute
immer mehr Kunden digitale
Banking-Angebote. Der S-
Live-Service verbindet nun
beides miteinander: Sobald
der Kunde den S-Live-Ser-
vice betritt und das grüne
Start-Feld am Bedienmonitor
drückt, erfolgt die Liveüber-
tragung über einen großen
Bildschirm zu einem Service-
berater. Dieser beantwortet
sämtliche Fragen rund um
die Servicedienstleistungen
der Sparkasse und bearbeitet
alle Serviceaufträge des täg-
lichen Bankgeschäfts – von
der Erfassung einer SEPA-

Überweisung bis hin zum An-
legen, Ändern oder Löschen
eines Dauerauftrags. Beson-
ders praktisch: Über die inte-
grierte Foto-Einheit kann der
Kunde dem Serviceberater
seine Unterlagen gut sicht-
und lesbar übergeben.

Einfache Bedienung,
gesicherte Privatsphäre
Technische Vorkenntnisse
sind durch die einfache und
intuitive Bedienung des Ser-
vices nicht nötig: Den Kun-
den stehen ein Touchscreen
sowie ein Unterschriften-
Pad zur Verfügung, über die
alle Vorgänge abgewickelt
werden. Zur Wahrung von
Privatsphäre und Mindest-
abstand zu anderen Kunden
schließt der Serviceberater

auf Wunsch die Glastür des
S-Live-Service-Schalters. Alle
S-Live-Service-Schalter sind
darüber hinaus barrierefrei
und einfach zugänglich.

Service auch außerhalb der
Öffnungszeiten
Die Mitarbeiter des S-Live-
Service sind von Montag bis
Freitag in der Zeit von 8 bis
18 Uhr für die Kunden da und
bieten diesen somit persönli-
chen Kundenservice auch au-
ßerhalb der bisherigen Öff-
nungszeiten. Aktuell können
Kunden den neuen Service in
folgenden Geschäftsstellen
nutzen:
• FinanzCenter Hauptstelle,
Freising

• Am Bahnhof, Freising
• Fahrenzhausen

• Hallbergmoos
• Kranzberg
• Zolling

Ab 5. Mai 2020 ist auch die
Geschäftsstelle Hermann-
straße in Freising mit dem
S-Live-Service ausgestattet.

Bis zu 100 Bank-Dienst-
leistungen in der Woche
Der Service wird von den
Kunden der Sparkasse Frei-
sing bereits sehr gut ange-
nommen. Durch die Corona-
Krise hat er zusätzlich an
Bedeutung gewonnen, denn
er ermöglicht eine persönli-
che Beratung ohne direkten
Kontakt zu anderen Men-
schen.
Agnes Linseder ist eine von
fünf festen S-Live-Service-
Agentinnen im hauseigenen
Kunden-Service-Center. Bis
zu 100 Kunden pro Woche
nutzen bereits ihren Service.
Auf Wunsch können die Kun-

den auch direkt über den S-
Live-Service einen Termin für
ein persönliches Gespräch
bei ihrem Kundenberater
oder für die S-Online-Bera-
tung vereinbaren.

Ein starker Partner: Tech-
nologie „zum Abheben“
Für die technologische Um-
setzung des digitalen Ange-
bots hat sich die Sparkasse
Freising die Firma InfoGate
Information Systems GmbH
ins Haus geholt, eine hun-
dertprozentige Tochter der
Flughafen München GmbH.
Mit dem ursprünglich für den
Einsatz am Airport entwickel-
ten Kommunikationssystem
leistet das Unternehmen
heute Pionierarbeit im Ban-
kensektor. Seit 2017 sind die
Videoterminals auch bei Ban-
ken im Einsatz. Die Sparkas-
se Freising startete als erste
Sparkasse in Bayern mit dem
neuen Service.

Wir sind dort, wo unsere Kunden leben, und bieten nach
wie vor das flächendeckendste Geschäftsstellennetz:

ANZEIGE

Live-Beratung per Video: Mit dem S-Live-Service
erweitert die Sparkasse Freising ihr Angebot für Kunden.
Bereits sechs Geschäftsstellen sind mit dem sogenannten S-Live-Service ausgestattet. Dort können Kunden
über Video-Terminals direkt Kontakt zu einer Serviceberaterin oder zu einem Serviceberater aufnehmen, und zwar auch
außerhalb der regulären Öffnungszeiten. Mit dem neuen Service passt sich die Sparkasse Freising den gewandelten
Bedürfnissen ihrer Kunden an. Die Technologie dazu kommt vom Flughafen München.

Einblick zu den Agentenarbeitsplätzen

Dieser graue Rahmen gehoert nicht zur Anzeige
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SPENGLEREI

GAS - WASSER

INSTALLATION

85391 Allershausen • Telefon 0 81 66 / 33 66 • Telefax 0 81 66 / 55 66

Einbau, Montage oder Austausch von

Dachflächenfenstern
www.Spenglerei-Pichler.de

SPENGLEREI

GAS - WASSER

INSTALLATION

85391 Allershausen • Telefon 0 81 66 / 33 66 • Telefax 0 81 66 / 55 66

Einbau, Montage oder Austausch von

Dachflächenfenstern
www.Spenglerei-Pichler.dewww.Spenglerei-Pichler.de

85391 Allershausen • Tel. 0 81 66/33 66

S P E N G L E R E I

MEISTERBETRIEB

Rudlfing 6 • 85417 Marzling
0 81 61/86 19 74 • info@stadtfeger.de

Werbetechnik
Digitaldruck

Textildruck
Stickerei

Nefzger
Jutta

Staudinger -

Ihr Raumausstatter

Neulandstraße 17 
85354 Freising
0152 / 31948765

Wir 

machen‘s!

Ihre Couch neu polstern? 

richard@raumausstatter-nefzger.de
www.raumausstatter-nefzger.de

Sudoku
Ziel des Spiels ist es, 
die leeren Felder des 
Rätsels so zu ver-
vollständigen, dass 
in jeder der je neun 
Zeilen, Spalten und 
Blöcke jede Ziffer 
von 1 bis 9 genau 
einmal auftritt.
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Komm und besuche uns. Lass Dich 
erfreuen, beglücken, erfrischen und 
beschenken. Wir haben Schönstes für 
Dich selbst und Deine Gäste. 
Schau Dich um und staune.

Alles in unseren Regalen kommt aus 
kleinen, inhabergeführten Manufakturen. 
Von Menschen, die für ihre Produkte 
leben. Die an das glauben, was sie tun. 
Du kannst es fühlen und schmecken.

Wir wollen genau wissen, was in unseren 
Waren steckt, wie genau die Produktion 
abläuft. Nachhaltig und gesund sind für 
uns nicht wünschenswert, sondern 
selbstverständlich.

Wie heißt es so schön? 
„Lass‘ Blumen sprechen.“ Mit 
Tante Fine’s Blütenliebe veredelst 
Du im Handumdrehen jedes 
Gericht. Leuchtend, auffallend, 
strahlend. Denn Jeder weiß: 
Das Auge isst mit. Ob im Salat, 
auf der Pasta oder als wunder-
schönes Blütentopping auf 
Deiner Nachspeise.
Streu die Blüten einfach nach 
Belieben auf deine Gerichte.

Gaia Wrap ist eine natürliche 
und wiederverwendbare 
Alternative zur Frischhalte-
folie und eine praktische 
Antwort auf ein drängendes 
Problem: Plastikmüll. 
Alle Bestandteile von 
Gaia Wrap sind bio-
zertifiziert. Produziert wird
in Hamburg und von Hand.

Der Geschmack frisch 
gepflückter Blaubeeren: 
Vollfruchtig, cremig und mit 
einem ausgewogenen Süße-
Säure-Spiel eignet sich diese 
Crema ideal für Dressings, 
Obstspeisen und als fruchtige 
Note in würzigen Dips. Unser 
Tipp: zu Käse servieren.

In Frankreich mit 
geschlossenen 
Augen diesen 
unglaublichen Duft 
des Lavendels 
einzuatmen, ist 
immer ein Traum! 
Im Lavendelblüten-
sirup vom Hofgut 
Wandlbeck wird 
dieses Gefühl 
perfekt ausgewogen 
eingefangen.

Rosa Passione. 
Ein Olivenöl mit rosa 
Grapefruit, rosa Pfeffer 
von Ppura, natürlich 
auch rein biologisch 
ohne jegliche 
Zusatzstoffe. 
Hier füllt die Mama 
noch selber ab!

Pfirisch-Sosse von Eckart.
Fruchtige Sossenkreation 
mit deftigem Senfaroma, 
leichter Schärfe und dezen-
ter Hickorynote im Abgang. 
Auch unbedingt probieren: 
Die Mangososse von Eckart

Super edle Mischung aus 
fruchtigsüßen und dunkel-
warmen Noten. Belgischer 
Kakao in perfekter Beziehung 
mit süßer Pflaume. Die müssten 
eigentlich zusammen an einem 
Baum wachsen.
Probiere sie zu dunklem 
Fleisch, Ente, Burger, 
Kartoffeln, Gegrilltem und 
Fondue.

Einzigartiger Gin mit Noten 
von Kokablättern und Finge-
limettena us biologischem 
Anbau. Der Geschmack reicht 
von bitter bis leicht süßlich, 
der aussergewöhnliche Gin 
bietet damit ein komplexes 
Aromen-Fundament.

Unsere zweite Marke für Bienen-
wachstücher ist die noch junge 
Dresdner Manufaktur Toff & Zürpel. 
Bei Marie und Markus steht 
Nachhaltigkeit bei der gesamten 
Produktion an erster Stelle. 
Und Design. Das merkt man!


