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Auf dem Weg
durch Namibia.
Von der Magie des Nichts

Tekalomba und der
diebische Wolf
Mit dem Juni-FINK gibt es etwas
Neues für unsere Leser: FINKReporterin Rosi Strasser, ihres
Zeichens auch Kinderbuchautorin, nimmt Sie ab sofort in jeder
Ausgabe mit auf ein Abenteuer
des kleinen Indianermädchens
Tekalomba.

Radler

N AT U R T R Ü B

Juni 2020

Erfrischend –
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Kunst in Kürze - Kunst in Kürze - Kunst in Kürze
Inzwischen sind einige Ausstellungen,
die bereits vor den Schließungen zu sehen waren, wieder geöffnet und wurden
teils deutlich verlängert, andere wurden
verschoben und ermöglichen nun neue
Einsichten, dies allerdings nur mit dem
obligatorischen Mund-Nasen-Schutz und
Sicherheitsabstand.
Die facettenreiche Gruppenausstellung
Fokus Europa im Schafhof läuft noch
bis zum 14. Juni 2020. Gezeigt werden
die Arbeiten von 15 oberbayerischen und
europäischen Kunststipendiaten, die vom
jeweiligen Aufenthaltsort inspiriert sind.
Mehr dazu in der März-Ausgabe (S. 4) und
der April-Ausgabe (S. 6) des fink.
Schafhof-Europäisches Künstlerhaus Oberbayern, Am Schafhof 1, Freising, Di - Sa 14
- 19 Uhr, So + Feiertage 10 - 19 Uhr
Corona verändert nicht nur uns selbst
und unser Miteinander im Freundeskreis und in den Familien (siehe Titelgeschichte), sondern auch die Kunst,
wie diese verschiedenen Varianten des
Titelbildes zeigen.

Die Frage „Siehst Du auch nicht, was ich
nicht seh‘?“ ist bei Petra Moßhammer

Programm. Bis zum 20. Juni 2020 ist eine
Auswahl ihrer leuchtenden Pastelle in der
Galerie 13 zu sehen. Ihre großen Themen
4
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sind die Liebe zur Farbe und zu einer ausgesprochen dynamischen Malerei sowie
die Auseinandersetzung mit der Wahrnehmung. Aufgrund individueller Vorlieben
und Kenntnissen antizipieren wir vollkommen unterschiedlich, und übersehen
dabei gerne mal was. Da gibt es Menschen
in vermeintlichen Alltagsszenen, die auf
den zweiten Blick aber schon gar nicht
mehr so selbstverständlich sind oder Haushaltsgegenstände und Nahrungsmittel, die
sie auf humorvolle Art beseelt und zum Leben erweckt. Mit diesen Ingredienzen erschafft sie in ihrem Atelier am Walchensee
narrative Bildräume voller Lebenslust und
Entdeckerfreude.
Galerie 13, Dr.-Karl-Schuster-Straße 15,
Freising, Di - Fr 14 - 18.30 Uhr, Do - 20.30
Uhr, Sa 10 - 13 Uhr

Gesellschaft keinen Ruhepol mehr findet.
Adäquat dazu passt das Procedere der in
Berlin lebenden Künstlerin, die ohne jegliche Skizzen oder Untermalungen zu Werke geht und den Entstehungsprozess als
„ungesicherten Weg“ bezeichnet.
Galerie im Schlosspavillon, Schloßstraße 1, Ismaning, Di - Sa 14.30 - 17 Uhr, So 13 - 17 Uhr
Unter dem Titel „Ausweitung der Marktzone“ zeigt das Kallmann-Museum bis
zum 6. September 2020 eine kritische Bestandsaufnahme unserer kapitalistisch geprägten Gesellschaft. Auslöser dafür ist das
Phänomen, dass Märkte einst Plätze waren,
an denen Waren gehandelt wurden, der Begriff aber mittlerweile im Sprachgebrauch

Der Wunsch, in die Natur hinaus zu gehen und in ferne Länder zu reisen, kennzeichnet das Werk von Ruth Biller, die
ihre kontemplativen Ölgemälde und
Gouachen vom 5. Juni bis 5. Juli 2020

im Schlosspavillon zeigt. Mit dem Titel
„Bilder-Wanderungen“ überschreibt sie
ihre Reflexionen über Menschen in Bewegung, wie etwa Wanderer, Tänzer oder
Musiker, die bei ihr auf unsicherem oder
gläsernem Boden schon mal ins Wanken
kommen. Unterstützt werden diese Themen von einer raffinierten Malweise, für
die lasierende Farbschichten so übereinandergelegt werden, dass Schwingungen entstehen, die keinen Halt ermöglichen, nicht
für das Auge des Betrachters und nicht für
die Protagonisten. Fast wirken diese Bilder
wie Metaphern für den modernen Großstadtmenschen, der in der schnelllebigen

immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die
„freien Kräfte des Marktes“ bestimmen
ebenso unseren Alltag wie die „Gesetze des
Marktes“. Um dies zu visualisieren wurden
20 internationale Künstler-innen eingeladen, die die Mechanismen des Marktgebarens aus verschiedenen Perspektiven
betrachten. So liegt etwa ein verblüffendes
trompe-l’oeil gut geschätzt in einer Vitrine,
allerdings ist die Oberfläche keineswegs so
kostbar wie es die Form suggeriert. Golden
glänzt gleichfalls die Fieberkurve, die symbolisch die Launen der Börsen reflektiert
und tatsächlich aus vergoldetem Edelstahl
besteht. Auf eine ganz andere Jagd begibt
sich ein Zeitgenosse, der mit Pfeil und Bogen seine Beute im Supermarkt gerade so
erlegt wie einst unsere Vorfahren in den
Wäldern. Und schon sind wir mitten im
quirligen, konsumorientierten Großstadtdschungel, der in erster Linie den Markt
ankurbeln will.
Kallmann-Museum, Schloßstraße 3 b, Ismaning, Di - Sa 14.30 - 17 Uhr, So 13 - 17 Uhr
(EHO/Fotos: Galerie 13, Galerie im Schlosspavillon,
Kallmann-Museum)
Von hier von dort und anderen guten Dingen
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Roman Seehon veröffentlicht Buch

Rhythmus im Blut
Lektüre gefällig? Roman Seehon, in Freising lebender und wirkender Drummer und
Percussionist, hat da was: ein Buch, das er
in den vergangenen Monaten geschrieben
hat. Vorerst wird der Mann, der 2007 den
Kulturpreis des Landkreises Freising erhielt,
der seit 1985 freischaffender Percussionist
und Lehrer mit Schwerpunkt Jazz und Weltmusik ist, sein Werk im Juni regional veröffentlichen – sprich: bei Bücher Pustet und in
anderen Freisinger Geschäften: „One glance
is holy - Geschichten eines Trommlers“ heißt
das Werk, über das die Journalistin SarahElaine Kruegl sagt:
„Ein bayrischer Zwiefacher kann genauso grooven wie eine brasilianische Samba,
ein arabischer Schifteteli oder schamanischer Fruchtbarkeitsritus.“ Roman Seehon,

Drummer und Percussionist, erzählt in
diesem Buch von seiner lebenslangen Liebe
zum Rhythmus. Als Kleinkind schlägt er
mit dem Kochlöffel den Beat von „She loves you“ an seinem Kinderbett, später spielt
er auf dem Schlagzeug „Volare“ im Vatikan.
Im leichten Plauderton berichtet er von den
Stationen seines Musikerlebens. Oft witzigskurril, aber auch nachdenklich und sehr
emotional schildert er Höhen und Tiefen in
lebendigen Bildern. Bilder, die in einem Leben fernab der Bühne wohl eher selten existieren. Lassen wir Seehon erzählen. Seehon
ist (nicht nur) den Freisingern durch zahlreiche Konzerte im In- und Ausland, durch
viele Bandprojekte und durch seine Tätigkeit
als Schlagzeuglehrer bei 3klang e.V. Freising
(seit 1998) ein Begriff. Und jetzt als Autor.

re

nerativ
ge

kein 100%
Atomstrom
re

Wir sorgen
für Ihre
Unterhaltung
6

Unsere beiden Tarife,

g e n erat

iv

DEINE
ENERGIE.
UNSER
WERK.

Mini- und MaxiStrom, überzeugen durch
faire Preise und stammen garantiert
zu 100 % aus regenerativer Erzeugung.

FSV-302-20P04-Energie-Fink-185x124-v2-01.indd 1

Von hier von dort und anderen guten Dingen

Freisinger Stadtwerke
Versorgungs-GmbH
Wippenhauser Str. 19 · 85354 Freising
Telefon 08161 183-0
info@freisinger-stadtwerke.de
www.freisinger-stadtwerke.de

18.05.20 10:09

fink Das Freisinger Stadtmagazin

Juni 2020

Von hier von dort und anderen guten Dingen

7

Stadtgespräch

Stadtgespräch

Kolumne von Rosi Strasser

Freising im Juni:

Maskenpflicht, Abstandhalten
Maskenpflicht, Abstandhalten und weitestgehend daheimbleiben – ich weiß
nicht, wie es Euch geht, aber ich gewöhne mich tatsächlich langsam an all diese
Dinge. Mir kommt es sogar schon seltsam vor, wenn sich die Schauspieler im
Fernsehen die Hände schütteln.
Und dann sind da noch die neuen Gepflogenheiten, die sich so klammheimlich ihren festen Platz im Alltag erobert
haben. Überhaupt hat sich so einiges verändert und manchmal muss ich direkt
überlegen, wie das vor der Pandemie so
war.
Schatzi, lad Dein Handy auf,
die Sonne scheint!

Corona macht was mit uns – das liest
man neuerdings ja immer wieder. Die
Menschen entdecken ganz neue Fähigkeiten an sich, renovieren ihre Wohnungen eigenhändig, gestalten den Garten
um, oder hängen sich in andere Vorhaben rein. Mein Mann hat auch sehr
viele Projekte in Angriff genommen. Er
hat eine ganze Menge angestrichen und
repariert. Die Sprechanlage funktioniert
jetzt wieder und wir haben eine schicke

Außenbeleuchtung, die jeden Tag in einer anderen Farbe leuchtet. Also durchaus sinnvolle Sachen, ehrlich wahr. Sein
letztes Projekt war ein Kraftwerk – das
hockt jetzt Brettlbreit auf unserer kleinen
Radlgarage. Schön?! Nein, nicht wirklich
und wenn ich ehrlich bin, wurden mir
diese Solarpaneelen auch ganz anders beschrieben. Irgendwie niedlicher. Ich habe
dann so lange „Bleibt das so?!“ zu ihm gesagt und auch ein bisschen gebockt, bis
er das Ganze etwas ansehnlicher gestaltet
hat. Aber gut. Lassen wir das granteln.
Wenn ich auf unserer hübschen Terrasse sitze und „sein“ Kraftwerk betrachte,
dann halte ich mir ganz fest vor Augen,
dass diese Scheußlichkeit immerhin den
Strom für unser Home-Office und die
Espressomaschine produziert. Ich gewöhne mich ganz bestimmt noch daran
und auch an die seltsamen Anweisungen,
die ich neuerdings bekomme: „Schatzi,
lad Dein Handy auf, die Sonne scheint!“
Daran auch.
Dahoam is Dahoam

Es hat ja jeder so seine „Suchten“ - diese
kleinen Gepflogenheiten, die mitunter

die Persönlichkeit eines jeden Menschen
ausmachen. Während der Corona-Krise
sind bei den meisten von uns noch ein
paar mit dazugekommen. Die einen kochen wie die Wilden, dann gibt’s noch
diejenigen, die den Sport für sich entdeckt haben und die Netflix-Serien-Junkies – die gibt’s auch noch. Lauter super
Suchten!
Ich hatte anfangs den Plan mein Englisch
aufzupeppen. Sinnvoller kann man die
viele Freizeit, die Corona uns da aufs Aug
gedrückt hat, ja gar nicht nutzen. Aber
was soll ich sagen? Ich war nicht die Fleißigste und wenn Dir das Programm zum

wiederholten Male vorschlägt, Du solltest besser einen Anfängerkurs machen da musst schon ein harter Hund sein, um
am Ball zu bleiben.
Dann habe ich Lansing für mich entdeckt. Kennt Ihr das? Das ist ein fiktives Dorf im Bayerischen Fernsehen und
die Heimat von Dahoam is Dahoam.
In Lansing sind alle furchtbar nett zueinander und auch ansonsten läuft hier
alles immer total super. Mein Umfeld
reagiert seit meinem Outing zunehmend
verstört. Und wenn ich gelegentlich das
Bedürfnis habe, über die neuesten Entwicklungen bei Dahoam is Dahoam zu
reden, dann wird das geradezu ignoriert.
Generell blicke ich häufig in erstaunte Gesichter. Einer meinte sogar: „Das
hätte ich echt nicht von dir gedacht!“
Da war ich dann tatsächlich sprachlos.
Ein anderer erzählte mir, dass alleine
die Titelmelodie ganz schlimme Auswirkungen bei ihm hat – der muss dann
sogar den Raum verlassen! So schlimm
hat`s der gleich. Und doch frag ich mich,
wie es sein kann, dass jeder Einzelne von

denen ganz genau weiß, was gerade so los
ist in meinem Lansing!
Auf jeden Fall haben sich die Rollen zwischen meiner Mutter und mir komplett
gewandelt. Mittlerweile bin ich es, die
sagt: „Ruf hernach nochmal an – Dahoam is Dahoam geht gleich los!“ Meine

HUSQVARNA AUTOMOWER®
Die Mähroboter für jede Rasenfläche –
groß oder klein, steil oder flach.

Mutter hat diese Phase schon hinter sich.
Die hängt jetzt bei Sturm der Liebe fest.
In diesem Sinne, fühlt Euch gedrückt –
Ihr seid mit Abstand die Besten!
Eure Rosi

Unser Lindenkeller
hat wieder geöffnet!
ab sofort

PLANUNG, AUSFÜHRUNG
& BETREUUNG
Max Ismaier KG · Erdinger Straße 16 · 85356 Freising
Tel.: 08161/2336-0 · www.ismaier.de
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Der Umwelttipp des Monats

Klimaschutz - auch

für alle. vom feinsten.

in Corona-Zeiten?
Das Coronavirus hat die Menschheit
weltweit in eine plötzliche Krise nicht
für möglich gehaltenen Ausmaßes gestürzt. Viele Menschen fürchten um
ihre Gesundheit, ihre Zukunft, teilweise ums Überleben. Die Wirtschaft liegt
darnieder, das soziale Leben ist stark
eingeschränkt. Kann man in dieser angespannten Situation über einen Umwelttipp im Alltag schreiben? Nun man
kann und muss sogar - gerade in diesen
Krisenzeiten, die sehr viele Menschen
nachdenklich gemacht haben.
Dieses Mal geht es aber nicht um ein spezielles Thema, sondern um allgemeine
Überlegungen, was wir alle bei uns selber
freiwillig für eine nachhaltigere, Klimaund Umwelt-freundlichere Lebensweise
ändern können.
Ein unsichtbares Virus hat unserer Gesellschaft von heute auf morgen drastische, ungeahnte Einschränkungen auferlegt. So etwas möchten wir nie mehr
erleben. Wir gehen nämlich fest davon
aus, dass diese Krise nur temporär ist.
Wenn wir uns allerdings ehrlich mit den
negativen Folgen des Klimawandels auseinandersetzen, können wir überhaupt
nicht mehr sicher sein, dass sich so etwas Schlimmes oder Schlimmeres nicht
wiederholt. Im Gegensatz zu Corona
ist die Entwicklung zu einer schweren,
lang anhaltenden Klimakrise aber schon
lange von namhaften Wissenschaftlern
angesagt. Die Trockenheit hat längst
Deutschland erreicht - zwölf zu trockene
Aprilmonate in Folge gefährden inzwischen berufliche Existenzen. Gefährliche
Krankheitsüberträger wie die Asiatische
Tigermücke werden zunehmend bei uns
heimisch, mit allen schrecklichen Folgen - Corona lässt grüßen. Zunehmende
Luftverschmutzungen führen zu Erkrankungen der Atmungsorgane mit schwerwiegenden Verläufen bei Viruserkran10
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kungen wie zur Zeit durch Sars-CoV-2.
Die Folgen des Klimawandels sind also
schon längst bei uns angelangt, genau
wie Corona, und betreffen uns direkt.
Aber noch können wir uns alle dagegen
stemmen.
Also hallo: Tun wir uns doch alle - Bürger, Politiker, Wirtschaftslenker, Wissenschaftler usw. - zusammen, ziehen
an einem Strang und setzen alles für ein
nachhaltiges, Umwelt- und Klima-schonendes Verhalten um, was wir schon
längst wissen, und wonach wir nur nicht
handeln. Während Corona-Zeiten hat
es ja auch geklappt mit Hygienemaßnahmen, Abstand halten, Mund- und
Nasenschutz, wie es uns seriöse Wissenschaftler empfohlen haben. Wir alle zusammen tragen Verantwortung für uns,
für die Gesellschaft, für unsere Kinder
und Enkel - jede/r nach den gegebenen
Möglichkeiten.
Wie gut hat uns in den vergangenen Wochen das Radeln, Laufen, Gehen getan.
Wir haben plötzlich entdeckt, dass es
ganz in der Nähe viele schöne Plätze gibt,
die wir noch gar nicht kannten. Ohne
Auto haben wir sie gefunden. Private oder
geschäftliche Flugreisen um den halben
Erdball sind unerwartet zum Erliegen gekommen. Erst waren wir entsetzt, inzwischen geben viele zu, dass das mit dem
Stress beim Einchecken und dem Jetlag
auch nicht so das Wahre war. Kürzere
Urlaubsreisen oder so manche Videokonferenz statt hektischer Dienstreise könnten daher auch künftig den Stresspegel
senken und dem Klima helfen.
Stromausfälle in den vergangenen Wochen - nicht auszudenken. Wie hätten
wir die vergangenen Monate der sozialen
Distanzierung ohne Telefon, Internet,
Videokonferenzen überstehen sollen?
Unbegrenzt steht dieses „Lebenselixier“
aber nicht zur Verfügung. Hier kön-

nen wir ebenfalls alle nach dem Motto
„Kleinvieh macht auch Mist“ zum Sparen beitragen, um den lebensnotwendigen Strom dann zu haben, wenn wir ihn
wirklich brauchen.
Kleines Beispiel: Wird die Helligkeit des
Handydisplays verringert, hält der Akku
länger und wir sparen Energie. Vor allem
in Innenräumen reicht ein weniger heller
Bildschirm vollkommen aus. Haben Sie
schon mal probiert, wie angenehm eine
inverse Darstellung sein kann? Weiße
Schrift auf schwarzem Grund ist leichter zu lesen, für Ihre Augen angenehmer,
und der Akku bedankt sich mit einer längeren Lebensdauer.
Sehr praktisch beim Stromsparen ist eine
Steckerleiste mit LED-Anzeige, an der
sich mehrere Geräte, wie Computer, Monitor, Drucker befinden. Ist die Arbeit
beendet, wird der Computer heruntergefahren und die Steckerleiste ausgeschaltet.
Logisch, dass die meisten von uns bald
wieder ein Leben wie vor Corona führen
möchten. Muss es aber überall wieder so
maßlos sein? Freiwilliger Verzicht auf klimaschädliches Verhalten von uns allen ist
etwas ganz anderes als durch eine weltweite Katastrophe aufgezwungener Verzicht, dem wir nicht mehr entkommen
können. He, wir die stolze, vernunftbegabte „Krone der Schöpfung“, werden
doch wohl nach den traumatischen Erfahrungen mit dem Virus in der Lage
sein, alles zu tun, um solches Unheil zu
verhindern.
Packen wir's an, machen wir mit. Unsere
Umwelttipps können ein kleiner Anstoß
sein. Viele weitere interessante finden
Sie im Internet z.B. vom NABU: www.
nabu.de/umwelt-und-ressourcen/klimaund-luft/klimawandel/06740.html oder
vom WWF: www.wwf.de/aktiv-werden/
tipps-fuer-den-alltag/

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.

Herbes Kraut, derber Geschmack
– das ist HELMUT der Rote. Die
kräftige Frucht reifer Brombeeren,
veredelt mit würzigen Aromen von
Lorbeer und Rosmarin. Ein charakterstarker Premium Wermut für
couragierte Geschmacksnerven.
Handgefertigt mit 25 verschiedenen
Früchten, Kräutern und Gewürzen.
Die Basis für HELMUT Wermut wird
mitten in Hamburg in aufwändiger
Handarbeit mit frischen Früchten
und hochwertigen Kräutern und
Gewürzen gefertigt. Dies verleiht
ihm eine intensive Fruchtnote und
ein besonders komplexes und
elegantes Aroma.

Für die Küche mit Rückgrat,
für alle Gerichte, die ein
tosendes Feuer vertragen!
Der außergewöhnliche
Scharfmacher zu guten
Steaks, auch für Pasta und
Gemüse.

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

Ob zum Marinieren von
Steaks oder zum Würzen
des Sonntagsbratens, für
knackiges Gemüse, auch in
Suppen oder Soßen, aufs
Brot oder zum Dippen.

Jede gute Nudel schreit nach
unserem Röster, ein schnell
zubereitetes Gericht, das
angenehm ausgefallen
schmeckt! Gemüse und Reis
können auch gut mit ihm!

Die Thermosflaschen von Nicolas Vahé sind in einem
schlichten und industriellen Design gehalten und somit
perfekt für jede Situation geeignet. Das strapazierfähige
Material macht die Thermosflasche zum perfekten
Begleiter, wenn Du auch unterwegs nicht auf heiße
oder gekühlte Getränke verzichten möchten.
»Cuate Rum« wird in der
Karibik im traditionellen
Brennverfahren aus Zuckerrohrmelasse hergestellt. Die
langsamen Verarbeitungsprozesse, vom Ansetzen der
Maische bis hin zum eigentlichen Rum, garantieren
den Erhalt möglichst vieler
Aroma- und Geschmacksstoffe. »Cuate Rum« wird bis
zu 13 Jahre in alten Holzfässern gelagert und bildet
so seinen weichen, fein ausbalancierten Charakter.

(Dr. Ulrich und Uta Bomme)
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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.

Cuate 01: Tropisch fruchtig, Anklänge von Papaya, grüner Banane und Mango.
Dazu eine deutliche Note der Holzfasslagerung, mit feiner Süße von Vanille.
Cuate 04: Kräftiger Fruchtgeschmack nach vollreifen Bananen und Mangos.
Intensive Note von Holz, gerösteten Erdnüssen und heller Schokolade.
Cuate 06: Leicht herb, mit Aromen von gerösteten Mandeln, Malz, Kokos und
Karamell. Feine Holznote.
Cuate 13: Intensive karibische Aromen wie Kokosnuss, Vanille und karamellisierte Banane. Dazu Noten von Pflaumen, Eichenholz und dunkler Schokolade.

hinterland | Untere Hauptstraße 42 | Freising | www.aus-dem-hinterland.de | Montag - Freitag: 09 - 19 Uhr, Samstag: 09 - 16 Uhr
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Eine Familie

Seit März lebt auch der Landkreis
Freising einen Alltag im Schatten der
Corona-Pandemie. Jeder ist durch das
Virus eingeschränkt, jeder ein bisschen
anders. Auch bei der Familie Zenk aus
Freising wurde der Alltag durch Corona einmal auf links gedreht. Nichts ist
gerade, wie es einmal war.

im Corona-Modus
Wie das Virus das Leben verändert

von Pascale Fuchs

und wie man "das Beste herausholt"
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ndrea Zenk-Guth und ihr Mann
Daniel Zenk arbeiten beide am
Flughafen, beide lieben ihre Jobs.
Die Eltern der 13-jährigen Antonia und
der kleinen Ida (5) unternehmen viel mit
ihren Kindern. Es ist ein aktives Leben,
das die Vier führen. Bis zu jenem Tag im
März, als der Lockdown die Familie in die
eigenen vier Wände "zwingt". Dort lernen
sie einen völlig neuen Alltag kennen. Dem
FINK haben die Vier nun einen Einblick
gegeben in ein Leben unter dem Eindruck
eines Virus, das die Welt lahmgelegt hat.
In der Zeit vor Corona galt bei der Familie vor allem die Devise: „Wer da ist, der
macht’s“. Und das hat immer super funktioniert, wie Daniel (43) und Andrea (37)
betonen. Feste Aufgaben für Mama oder
Papa braucht es bei dem lebensfrohen Paar
nicht - es wird einfach das erledigt, was
gerade anfällt, wofür man gerade Zeit hat.
Denn beide sind beruflich ziemlich eingespannt: Daniel Zenk als Fluglotse bei der
Deutschen Flugsicherung, seine Frau Andrea als Kommunikationswirtin und als
Service Agent am Check-In und Gate der
Deutschen Lufthansa. Diesen Job hat sie
erst Anfang des Jahres angenommen: „Im
Januar habe ich nach ein paar Monaten,
die ich mit meiner Familie zu Hause und
auf Reisen genossen habe, in meinem langersehnten neuen Beruf bei der Lufthansa
angefangen“, erzählt die zweifache Mama.
„Davor war ich sechs Jahre bei FlixBus in
München im klassischen ,Vormittags-Mama-Bürojob' tätig.“ Die beiden arbeiten im
Schichtdienst und stimmen ihre Arbeitszeiten aufeinander ab. So ist es ihnen möglich, dass immer jemand für die Töchter
da sein kann. Oftmals sogar beide gleichzeitig, was Daniel und Andrea als sehr positiven Aspekt des Schichtdienstes sehen.
Die 13-jährige Antonia ist Schülerin der
siebten Klasse am Josef-Hofmiller-Gymnasium, ihre kleine Schwester Ida geht noch
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in den Kindergarten. Beide Töchter sind
kontaktfreudig, haben viele Freundinnen.
Die Freizeit der Patchwork-Familie hat
vor Corona vor allem eins beinhaltet: viele
Reisen und Ausflüge.
Antonias leiblicher Papa lebt in Erlangen, ebenso Andreas Mutter und viele
gute Freunde. Regelmäßige Besuche, im
Schnitt alle drei Wochen, gehören dazu,
die Freisinger pflegen einen engen Kontakt zu Familie und Freunden. Antonia
und Ida sind keine Stubenhocker, verbringen viel Zeit an der frischen Luft, treffen
sich mit Freunden, fahren Fahrrad oder
Cityroller. Antonia tanzt Ballett. Bei den
Eltern ist eher Andrea diejenige, die soziale
Kontakte gerne pflegt: „Andrea braucht
das deutlich mehr als ich“, sagt Daniel.
„Egal ob es ratschen mit anderen Mamas
auf dem Spielplatz, Kaffee mit Freunden
oder mal ein Essen mit Bekannten ist, ich
bin einfach gerne unter Menschen“, erzählt
die 37-Jährige. Beide beschreiben ihr Leben so: „Wir sind eine Familie, die gerne
Besuch zu sich einlädt, gerne in den Biergarten geht. Aber auch eine Familie, die
gerne zu Hause ist, und sich daheim sehr
wohl fühlt. Wir sind ziemlich abwechslungsreich und vielfältig.“ Genau deshalb
ist es für das aktive, offene Vierergespann
eine große Umstellung, den gesamten Alltag zu viert und nur im eigenen Zuhause
oder in der Natur zu gestalten.
An dem gewohnt strukturierten und perfekt eingespielten Tagesablauf hat sich
durch die Corona-Pandemie einiges geändert. Andrea ist auf unbestimmte Zeit
in Kurzarbeit und damit den ganzen Tag
zu Hause. Daniel arbeitet derzeit Coronabedingt nur noch ein bis zwei Dienste pro
Woche. Das Problem bei Andrea: Da sie
erst seit Anfang des Jahres in ihrem Beruf
arbeitet, hat sie da noch nicht wirklich Fuß
fassen können in ihrer neuen Arbeitsstelle,
befindet sich im Moment noch in der Probezeit. „Da hat man jetzt durchaus die ein
oder andere schlaflose Nacht hinter sich.
Vor allem auch, weil man nicht so recht
weiß, wie gravierend die Corona-Krise die
Airlines jetzt tatsächlich getroffen hat, und
wann alles wieder anlaufen wird“, sagt sie.
Und dennoch ist das Paar dankbar: „Wir
haben beide sehr soziale Arbeitgeber, wodurch sich unsere finanzielle Situation
nicht maßgeblich verändert hat.“ Es ist also
eine Mischung aus ungutem Gefühl, was

nach der Krise kommen wird, und Dankbarkeit für die Stabilität und Sicherheit, in
der die Familie trotz allem leben kann.
Doch nicht nur Andrea und Daniel sind
zu Hause - auch Antonia und ihre kleine
Schwester Ida können aufgrund des Lockdowns nicht in Schule und Kindergarten,
sind einer völlig neuen Situation ausgesetzt.
Die Eltern müssen ihre Töchter nun komplett selbst beschäftigen und dafür sorgen,
dass den Mädels nicht die Decke auf den
Kopf fällt. Da ist Kreativität gefragt.
„Daniel darf ja ab und zu arbeiten gehen“,
beneidet Andrea ihren Mann. Sie vermisst
ihre Arbeit sehr.
Vor den neuen Umständen war die Mama
stets für die Organisation aller Familientermine zuständig. Das fiel von heute auf
morgen alles weg - der Kalender bleibt vorerst leer. „Unsere gewohnte Struktur zu erhalten war nicht unbedingt unser oberstes
Ziel, aber eine neue Corona-Struktur zu
etablieren schien uns dennoch wichtig“,
erzählt Daniel.
Schülerin Antonia steht nun ein wenig
später auf als während der normalen Schulzeit - der Zeitdruck fällt für die 13-Jährige
komplett weg. „Das Homeschooling klappt
soweit ganz gut“, reflektiert Antonias
Mama die vergangenen Wochen zufrieden.
Was die Familie im Lockdown sehr genießt, ist die Zeit für gemeinsame Mahlzeiten, die aufgrund der Schichtarbeit nicht
täglich möglich waren. Auch ausgiebige
Spaziergänge halten die Vier bei Laune. Zu
Beginn des Lockdowns hatten Andrea und
Daniel jedoch noch deutlich mehr Ideen,
wie sie ihren Tag füllen können: „Anfangs
haben wir uns aller Projekte angenommen, die wir schon immer mal im Kopf
hatten“, erinnert sich Andrea zurück, „von
Keller ausmisten bis zum Gartenhäuschen
streichen war alles dabei.“ Doch ganz so
entspannt ging es nicht weiter: „Über die
Wochen nahm ehrlicherweise die Entspannung etwas ab und die Anspannung
kam zurück." Andrea trieb mehr und mehr
die Frage um, wann sie wieder arbeiten
darf und wie es nun genau im Job weitergeht. Es fehlten die Freunde, die geselligen
Abende mit Gästen zu Hause, der Kaffee
im Café - einfach die Abwechslung. Den
Kindern fehlten zunehmend ihre Hobbys
und auch ihre Freunde. „Klar haben wir
es immer noch genossen, nicht in Hektik
und im Termindruck zu stecken. Aber die
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Harmonie nahm schon hier und da etwas ab“, gestehen Daniel und Andrea.
Besonders für die beiden Töchter ist die gesamte Situation
nicht einfach: Sie sind noch zu jung, um wirklich zu begreifen, wieso sie keinen ihrer Freunde treffen konnten. Beide
Kinder sind aufgeschlossen, kontaktfreudig und gehen gerne in die Schule und in den Kindergarten. Ida will beinahe
täglich wissen, wann all ihre Freundinnen endlich wieder zu
Besuch kommen dürfen. Eine herausfordernde Zeit, in der
nicht nur die Vier als Familie noch näher zusammenrücken,
sondern auch die beiden Mädchen ein innigeres Verhältnis als
Schwestern zueinander entwickeln. „Besonders bemerkenswert war für uns als Eltern, wie toll und intensiv unsere Mädels trotz acht Jahren Altersunterschied miteinander gespielt
haben“, freut sich die Mama. Und der Papa ergänzt: „Das
wäre ohne Corona bestimmt nicht so zu Stande gekommen.“
Trotz der fehlenden sozialen Kontakte waren die Mädchen
nicht komplett abgeschottet, ihre Eltern haben sich stets darum bemüht, den Quarantäne-Alltag so abwechslungsreich
wie möglich zu gestalten. „Mit der Oma wurde geskyped,
ebenso mit Idas Freundin Sarah.“ Und auch die Kinder wurden sehr kreativ: "Sie haben sogar über Skype verstecken
gespielt. Irgendwie hat sogar das funktioniert.“ Antonia hatte dabei stets die Nachrichten im Blick, war immer bestens
über Corona-Lockerungen informiert. Mit ihren Freundinnen blieb die 13-Jährige auch mit Briefen im Kontakt, die
jeden Abend zur gleichen Zeit im Freien übergeben wurden.
"Es war alles eine riesige Umstellung für die beiden, aber sie
haben sich toll damit arrangiert", finden die Eltern, die schon
auch ein bisschen stolz und zufrieden damit sind, wie sie all
das meistern. Müsste jeder die aktuelle emotionale Lage mit
nur einem Wort beschreiben, so wäre es bei Daniel „gleichmütig“, bei Andrea „einseitig“. Antonia empfindet die Situation als „eingeschränkt“, die kleine Ida beschreibt den Lockdown als „schön“.
Ein Aspekt, der besonders Andrea durch die Zeit der absoluten sozialen Distanzierung hinweggetragen hat, waren
ihre Hobbys. Sowohl die Gartenarbeit bei Sonnenschein,
als auch das „Rumbasteln“ an ihren geliebten VW-Bus hat
die Mama sehr genossen. Bei ihrem Mann sieht es da anders
aus: „Daniels Hobbys liegen mehr im sportlichen Bereich.
Tennis, Golf, Klettern.“ All das war bis vor kurzem nicht
möglich. Er nutze die Zeit also dafür, seine "sehr spärlichen
handwerklichen Fähigkeiten auf ein nunmehr nur spärliches
Niveau zu heben“, wie er mit einem Augenzwinkern sagt.
Außerdem habe Daniel Spaß am neu erworbenen Pizzaofen.
Und beschäftige sich mit der Optimierung des Hefeteigs und
der perfekten Pizzasoße.
Auch, wenn die Zeit als Familie sehr schön und wertvoll für
die Vier ist, fehlt einfach vieles. Besonders sehnsüchtig wartete man von Anfang an auf die Besuche der Großeltern. „Uns
fehlt sowohl die Spontanität, Dinge tun zu können“, fasst
es Daniel Zenk zusammen. „Ebenso fehlt uns aber auch die
Struktur, die normalerweise von Schule, Kindergarten und
Beruf vorgegeben werden.“ An die Auflagen halten sich Andrea und Daniel sehr konsequent, Ida und Antonia machen
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es ihren verantwortungsbewussten Eltern nach. „Trotzdem
tauscht man sich natürlich aus, man diskutiert über die einzelnen Auflagen. Man versteht nicht alle Beschränkungen und
findet manches widersinnig, trotzdem hält man sich selbstverständlich daran“, so Andrea.
Auch mit Erscheinungen wie Hygiene-Demos und Corona-Leugnern hat die Familie sich befasst: „Dass bei solch
harten Einschnitten über einen solch langen Zeitraum Widerstand aufkommt - in Form von Demonstrationen - ist
ganz natürlich." Und das soll auch so sein, finden
die beiden. "Jeder hat das Recht, seine Meinung
zu äußern. Deswegen ist das für uns in Ordnung.
Dass radikale Parteien diese Veranstaltungen nutzen, ist wohl auch natürlich, empfinden wir aber
als äußerst unangenehm!“ Coronaleugner und
Verschwörungstheoretiker nehmen sie nicht ernst
und messen ihnen auch nicht viel Bedeutung zu.
Für die Zeit nach Corona haben Andrea und Daniel bereits sehr konkrete Pläne: „Die Kinder in
die Schule und den Kindergarten schicken, Frühstücken im Café, nachmittags Freunde in den
Garten einladen und zur Begrüßung feste drücken. Am Abend bis zum Sonnenuntergang im Biergarten ohne Mundschutz sitzen. Vor dem Schlafen gehen die nächste Fernreise und Campingreise buchen.“ Töchterchen Antonia hat noch einen weiteren Plan, den sie
umsetzen möchte, sobald es möglich ist: „Ich will den Mundschutz in den
Müll werfen und jeden umarmen!“, erzählt die 13-Jährige sehnsüchtig.
In der negativen Gesamtsituation sehen Andrea und Daniel auch etwas
Positives: „Einige Jobs, wie Pflegeberufe und viele andere soziale Berufe werden sicherlich besser bezahlt und mehr geschätzt werden“, so ihre
Hoffnung. Auch glauben sie daran, dass man wieder mehr auf regionale
Produkte setzen wird, statt sich auf Importe zu verlassen. Auch hoffen
die beiden, dass das Schul-und Bildungssystem sich weiterentwickeln wird
und mehr auf Digitalisierung setzt.
Die negativen Folgen, die die beiden befürchten, sind vor allem die weiter
auseinanderklaffende Schere zwischen arm und reich, sowie die Auswirkungen für Länder, die schon vor Corona auf Hilfe angewiesen
waren. Insgesamt nehmen die Vier als Familie das Bewusstsein mit, dass sie zu viert eine Krise bewältigen können. „Auch ganz banale
Dinge, die man sonst nie gemacht hätte, haben wir erledigt“, so Andrea, „das ist ein gutes Gefühl.“ Und eines kann ihnen nach der
Krise keiner nehmen: viele schöne Erinnerungen. Erinnerungen aus einer völlig neuen, entschleunigten Situation. Erinnerungen an
eine Zeit, in der man aus einer bedrohlichen Situation, die die ganze Welt innehalten lässt, das Beste herausgeholt hat, indem man
jede Minute mit den wichtigsten Menschen in seinem Leben bewusst gestaltet hat. (Foto S.12: Rainer Lehmann)
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Tekalomba

und der diebische Wolf
Mit dem Juni-FINK gibt es etwas Neues für unsere Leser: FINK-Reporterin Rosi
Strasser, ihres Zeichens auch Kinderbuchautorin, nimmt Sie ab sofort in jeder Ausgabe
mit auf ein Abenteuer des kleinen Indianermädchens Tekalomba. Die Geschichten
eignen sich zum Vorlesen für die Kleinen, aber auch die Großen, die einfach mal ein
bisschen wegträumen wollen, sind bestens aufgehoben im Tekalomba-Land. Viel Spaß!

T

ekalomba ist ein kleines, fröhliches Indianermädchen. Ihr Name
stammt aus dem Indianischen und
bedeutet so viel wie Freche Rotznase. Tekalomba ist die Tochter des großen Häuptlings Stolzer Falke. Als Häuptlingstochter
muss man brav sein, sich vorbildlich benehmen und die Zehen, die sollte eine Häuptlingstochter sich auch gelegentlich waschen. Das weiß jeder! Nur, was will man
machen, wenn die herrlichsten Abenteuer
auf Tekalomba und ihre Freunde warten?
Da bleibt kaum Zeit für solche Dinge.
„Das darf doch nicht wahr sein!“, brüllt
Oma Rauchende Pfeife und pfeffert ihren
alten Cowboyhut mit Karacho in den
Hühnerstall. Sie ist sauer! Nein, nicht etwa
auf die Hühner, denn Brathühnchen sind
Omas Lieblingsspeise. Oma Rauchende
Pfeife ist sauer auf den diebischen Wolf, der
nun bereits seit Wochen durch das Tekalombatal streift. Wieso er ausgerechnet auf
Omas steinalte Hühner so scharf ist, das
fragt sich mittlerweile das ganze Dorf. Opa
Weiße Taube sagt, der Wolf hat nicht alle
Tassen im Schrank, sonst wüsste er, dass
junge Hühnchen viel besser schmecken.
Ich glaube, dass der Wolf sehr schlau sein
muss, denn sonst hätten ihn die Jäger unseres Stammes schon längst erlegt. Wir Kinder sind uns einig: Das ist ein Fall für uns
kleine Indianer! Eifrig beginnen wir Pläne
zu schmieden, wie wir den räuberischen
Wolf am geschicktesten fangen können.
„Ein Wolf ist auch nichts anderes als ein
Schmalspurindianer und von denen haben
wir schon jede Menge gefangen“, sage ich.
„Ein klein wenig bissiger vielleicht!“, gibt
mein Bruder Flitzender Pfeil zu bedenken.
Die Schmalspurindianer sind die Bewoh16
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ner des Nachbardorfes und der schönste Zeitvertreib für uns Kinder ist es, uns gegenseitig
eins auszuwischen. „Den Wolf müssen wir
nicht mehr freilassen, wenn wir ihn erst einmal
erwischen - die Kinder des Nachbarstammes
schon“, erklärt uns Frecher Dachs. Das stimmt.
Immer wenn wir bei einer tollen Rangelei einen von ihnen erwischen, kommt uns Mama
in die Quere. Das wird uns bei dem Wolf nicht
passieren. „Das wird ein erstklassiges Indianerabenteuer!“, beginne ich zu schwärmen. Wir
sind uns einig: Ein ordentlicher Arschbombenwettbewerb ist jetzt genau das richtige, denn
da haben wir stets die allerschlausten Einfälle.
Wir haben allesamt schon blaue Lippen vom
kalten Wasser, bis Kleine Gazelle endlich eine
Idee hat. Nach einer klasse Arschbombe taucht
sie plötzlich auf, reckt die Fäuste in die Luft
und piepst: „Boomchakalaka! Yippie-Yippieyei!
Ich hab`s. Wir bauen eine Falle“, meint sie und
kuckt ziemlich schlau drein. Und wenn der
Wolf in diese Falle tappt, dann setzen wir ihn
bei den Schmalspurindianern aus. Dann sind
wir den Hühnerdieb los und den Schmalspurindianern können wir bei der Gelegenheit endlich mal wieder eins auswischen!“ Die anderen
Kinder haben ihre Zweifel. „Wie willst du das
denn unseren Eltern erklären? Die merken
doch, wenn wir nächtelang nicht in unseren
Betten liegen.“
„Meine Mama trifft der Schlag, wenn ich ihr
sage, dass ich neuerdings auf Wolfsjagd gehe!“,
meint die brave Molly. Da ist schon was dran
und wenn ich an meine Mama denke, dann
sehe ich mich schon zwei Wochen lang Kartoffeln schälen und Töpfe schrubben.
„Wir brauchen wohl oder übel einen Erwachsenen mit dabei“, sage ich. „Am besten Oma.
Die kennt sich mit Wölfen und hinterlistigen
Schmalspurindianern aus.“ Molly meint dann
noch, dass ihrer Mama lieber wäre, sie ginge
auf Wolfsjagd, statt die Zeit mit Rauchender
Pfeife zu verbringen.
Wir können Omas Pfeife schon von Weitem
riechen – ein Geruch nach Kompost und alten
Socken. Ihren alten Cowboyhut tief ins Gesicht gezogen, lehnt sie an einem Strohballen
und nuschelt etwas von Bratpfannen und Wölfen. „Sie träumt“, meint Molly und blickt angeekelt drein, als Oma lauthals zu schnarchen
und zu grunzen beginnt. Das finde ich gemein.
Meine Oma ist halt anders als andere Omas.
Statt Märchen erzählt sie uns die abenteuerlichsten Schmalspurindianer-Geschichten mit
ordentlich Boomchakalaka und Yippie-Yippieyei. Als ich ein paarmal ordentlich an der
Juni 2020

Adlerfeder ziehe, die in ihrem rechten Ohrläppchen hängt, wacht sie endlich auf. Sie freut
sich uns zu sehen und weil sie unseren Plan so
toll findet, gibt sie uns gleich ein halbes Hühnchen für die Wolfsfalle mit. „Extra alt – so wie
es der diebische Wolf gerne hat.“ Das läuft ja
wie am Schnürchen, denke ich mir.
Und weil Rauchende Pfeife jetzt gerne weiterschlafen möchte, schickt sie uns Opa Weiße
Taube zur Unterstützung mit. Opa hat Erfahrung mit dem Bau von Tierfallen. Das ist
sehr gut, denn auf Wolfsjagd waren wir Kinder
bisher noch nie. „Wir müssen erst einmal wissen, wie groß der Wolf ist. So ein Wolf braucht
Platz!“, erklärt Opa und dann hält er uns erst
einmal einen langweiligen Vortrag, auf was
wir zu achten haben, damit sich der Räuberwolf nur ja wohlfühlt in seiner Falle. Tierschutz
geht Opa Weiße Taube über alles. „Ja, Opa, der
muss sich jetzt da drin nicht pudelwohl fühlen,
weißt Du? Immerhin ist er unser Feind“, sage
ich. Davon will Weiße Taube nichts wissen
und so besteht er auf eine regendichte Falle mit
reichlich Auslauf. Ein Schälchen mit frischem
Wasser und neben dem Hühnchen noch ein
Stück Büffelfleisch, falls der Wolf mal auf etwas anderes außer Hühnchen Appetit hat.“
Heiliger Strohsack!
Während die Jungs mit Opa die Falle bauen
dürfen, flechten die Mädchen Blumengirlanden zur Dekoration des Falleneingangs. Ich
bekomme die Aufgabe Lahme Antilope auszuhorchen. Der einzige Mensch, der den bösartigen Wolf schon einmal zu Gesicht bekommen
hat, ist ausgerechnet Lahme Antilope. Sogar
ein Schmalspurindianer würde einen großen
Bogen um den netten Indianer machen, denn
er hat so viele Läuse auf seinem Kopf, dass man
sie bereits von Weitem hüpfen sieht. „Du hältst
einfach reichlich Sicherheitsabstand, mein
Kind!“, ermahnt mich Opa. „Diese Erwachsenen! Als wüsste ich das nicht selber“, denk ich
noch bei mir und schüttle den Kopf. Kleine
Gazelle klopft mir aufmunternd auf den Rücken und meint: „Du hast so viel Ungeziefer
in deinen Haaren, da kommt es auf ein paar
Läuse mehr, oder weniger auch nicht mehr
drauf an.“ Wüsste ich nicht, dass sie das nur
nett meint, wäre ich echt beleidigt.
„Lasst bloß die Finger vom Wolf“, mahnt mich
Lahme Antilope, als ich kurz darauf an seinem
Lagerfeuer sitze. Während er sich den Kopf mit
einer verbogenen Stricknadel kratzt, sitze ich
da und schaue seinen aufgescheuchten Kopf-

für alle. vom feinsten.

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.

Obstbrand
mit Äpfeln
vom
Freisinger
Domberg
Brennerei & Kelterei
Martin Kiendl
exklusiv im
Hinterland erhältlich

Untere Hauptstraße 42, Freising
www.aus-dem-hinterland.de
Montag - Freitag: 09 - 19 Uhr,
Samstag: 09 - 16 Uhr
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läusen beim Hüpfen zu. „Die Stricknadel
hassen sie wie die Pest. Da hüpfen sie gleich
doppelt so hoch“, erklärt mir Lahme Antilope stolz. Na, großartig! Als wir dann
das Läusethema durchhaben, bekomme
ich endlich eine genaue Beschreibung des
Wolfes. Lahme Antilope freut sich so, endlich einmal Besuch zu haben, dass er mir
seine Begegnung mit dem Wolf immer
wieder von vorne schildert. Der Wolf wird
mit jedem Mal größer und gefährlicher.
„Und Zähne hat dieses Ungeheuer – so
scharf wie Säbel!“, ruft er begeistert.
„So scharf wie Säbel?!“, frage ich fassungslos.
„Ja, wenn ich es Dir doch sag!“, nuschelt
Lahme Antilope.
Wir sitzen uns mittlerweile Nase an Nase
gegenüber, weil wir beide furchtbar aufgeregt sind.
„Und riesig ist er! Mindestens so groß wie
ein ausgewachsener Büffel!“, flüstert Lahme Antilope mir ins Ohr.
„So groß wie ein ausgewachsener Büffel?!“,
quietsche ich leise und halte mir die Augen
zu vor Schreck.
„Ja wenn ich es Dir doch sag!“, flüstert
Lahme Antilope.
Ich hebe seinen rechten Indianerzopf und
wispere aufgeregt in sein Ohr: „Zähne so
scharf wie Säbel und so groß wie ein Büffel, sagst du?! Da wird doch das Huhn in
der Pfanne verrückt. Bist du sicher, Lahme
Antilope?“
„Ja, wenn ich es dir doch sag!“, flüstert er
zurück. Mein Kopf juckt mittlerweile ganz
fürchterlich und ich beginne Lahme Antilope um seine Stricknadel zu beneiden.
„Hier! Kannst du haben. Die schenk ich
dir als Andenken“, sagt Lahme Antilo-
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pe und drückt mir zum Abschied seine
Stricknadel in die Hand. Das finde ich
furchtbar nett von ihm. Wir reden dann
noch ein bisschen über Läuse und Wölfe,
bevor ich mich verabschiede.
Es ist Vollmond. Im ganzen Tekalombatal
ist das Geheul von Wölfen zu hören. Wäre
ja gelacht, wenn das Wolfsungeheuer heute nicht auf Hühnerjagd ginge. Wir liegen
nun schon seit Stunden auf der Lauer und
Kleine Gazelle muss bereits das dritte Mal
aufs Klo. Ansonsten läuft alles nach Plan.
Die Wolfsfalle steht bereit. Oma sitzt zu
unserem Schutz mit ihrer Bratpfanne
unter der aufgeregten Hühnerschar. Wir
Kinder vergraben uns in einem Heuhaufen, so dass nur noch unsere Indianerfedern hervorlugen. Angestrengt beobachten wir die Wolfsfalle, in der bequem zwei
Büffel Platz finden würden.
Auf der Lauer liegen macht ganz schön
müde und um ein Haar hätten wir dieses
tiefe, gefährlich klingende Röcheln überhört, welches sich ein bisschen wie Säbelgerassel anhört. Ein bestialischer Gestank steigt uns in die Nasen, als sich ein
schwarzes struppiges Tier durch das fehlende Brett in Omas Hühnerstall zwängt.
Das Ungeheuer! Keuchend steuert es auf
das halbe Hühnchen zu, das der Opa so
liebevoll in der Falle angerichtet hat. Ja!
Jetzt! Jetzt muss die Falle zuschnappen!
Wir fassen uns vor lauter Aufregung an
die Nasen. Und?! Ein markerschütterndes
Jaulen erfüllt den Stall. „Mensch, Kleine
Gazelle, hör auf zu jaulen!“, schimpfe ich
meine beste Freundin. Kleine Gazelle hat
furchtbar Angst und gräbt sich immer
tiefer in den Heuhaufen ein. Nicht ein-

mal ihre Indianerfeder ist mehr zu sehen.
Den Wolf scheint all das nicht zu stören.
Er sitzt in der offenen Falle und verspeist
genüsslich sein Hühnchen.
„Die Falltür klemmt!!“, schreit Molly
panisch. Ja, Potz, Blitz und Donner! Da
haben wir nun eine mit Blümchen geschmückte Wolfsfalle mit allen Schikanen und dann klemmt die Tür! Während
wir vor Angst zittern, watschelt Oma gemächlich Richtung Wolf und ruckelt an
der Falltür. Ein beruhigendes ‚Klack‘ ist
zu hören und die Falle schnappt zu. Nach
und nach kriechen wir aus unserem Versteck und bestaunen die stinkende Bestie.
Der Wolf macht einen zufriedenen Eindruck und blickt uns ein klein wenig
überrascht ins Gesicht. „Hallo! Du bist
gefangen!“, ruft ihm Flitzender Pfeil zu
und stupst ihn mit einem Stock an. Das
gefällt dem Wolf. Er möchte anscheinend
spielen. Wir sind mächtig enttäuscht, weil
wir uns schon ein bisschen mehr Boomchakalaka und Yippie-Yippieyei erhofft
haben. „Nicht einmal die Zähne fletscht
er“, sagt Schnarchender Zapfen beleidigt.
„Und du willst eine wilde Bestie sein?!“,
schimpfe ich den Wolf, als er wie ein Kätzchen zu schnurren beginnt, sich auf den
Rücken rollt und darauf wartet gekrault zu
werden. „Ein Schmusewolf“, kichert Molly. „Wenn er nur nicht so stinken würde“,
würgt Flitzender Pfeil. „Da kann er wahrscheinlich nichts dafür“, verteidige ich den
Wolf, weil es mir manchmal auch nicht anders geht. Oma grinst. Sie freut sich bereits
auf die Gesichter der Schmalspurindianer,
wenn die sich plötzlich mit einem diebischen Wolf herumärgern müssen. Das
kommt dann aber ganz anders als geplant.

ANGEBOT DAS DOPPEL-HAUS
Hochwertig ausgestattete Doppelhaushälfte
in ruhiger Wohnstraße, Freising-Neustift

KÖRNERSTRASSE
FREISING
Moderne Architektur und hochwertige Ausstattung
machen dieses Doppelhaus zu etwas ganz Besonderem.
Bei der Konzeption des Hauses spielte Licht eine zentrale Rolle. Große Fensterﬂächen, die großzügige Raumaufteilung, überhohe Räume lassen Luft zum Atmen
und geben den Blick frei für Wesentliches. Die Materialien Holz und Beton wechseln sich ab und ergeben ein
außergewöhnliches Haus mit Wohlfühlcharakter.

KONTAKT
Adldinger Bauunternehmen
Ansprechpartner Andreas Adldinger
Ringstraße 56 I 85402 Kranzberg
T 08166 68 98 0 I E andreas.adldinger@adldinger.de

Doppelhaushälfte
mit Doppelgarage
Baubeginn: Mai 2020
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Wohnfläche
Grundstück
Kaufpreis

Juni 2020

ca. 195 qm
320 qm
€ 1.500.000
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Gestaltete Natur

Ehemaliges Firmengelände an der Prinz-LudwigStraße, um 1970
unten: Firmengelände in Attaching seit 1998

Das Freisinger Garten- und Landschaftsbauunternehmen

die Neuanlage des Waldfriedhofs. In den
folgenden Jahrzehnten kamen weitere
Zusammenarbeiten mit der Stadt Freising
zustande, sodass die Landschaftsbaukultur der Firma Gaißmaier im städtischen
Bild im wahrsten Sinne des Wortes ‚verwurzelt‘ ist: die Anlage und Biotope des
Forschungszentrums
Weihenstephan
oder der Sportpark Savoyer Au.
Mit rund 80 Mitarbeitern in den 1970er
Jahren entwickelte sich die Firma Gaißmaier zu einem in der Region führenden
Landschaftsbaubetriebe. Größere Aufträge ergaben sich mit der Gestaltung des
Münchner Olympia-Geländes (1972), mit
der IGA im Münchner Westpark (1983),
der Bundesgartenschau in Riem (2005)
und am Münchner Flughafen; in jüngster
Vergangenheit folgten beispielsweise der
Stadtpark und der Kronthaler Weiher in
Erding sowie die Außenanlage des Freisinger Schwimmbads „fresch“ mit einem
großen Schwimmteich.
Mit den drei Söhnen von Josef sen. und
Mathilde Gaißmaier trat die zweite Generation – oder wie GALABAU 1999 titelte,
die ‚Gaissmaier-Brothers‘ – in die Firma
ein: im Jahr 1970 Friedhold Gaißmaier,
Diplomingenieur der Landespflege, als
technischer Geschäftsführer und Gesellschafter; im Jahr 1985 Josef Gaißmaier
jun., diplomierter Betriebswirt, als kaufmännischer Geschäftsführer und Gesellschafter; im Jahr 1986 Martin Gaißmaier,
Landschaftsbautechniker, als Chefbauleiter und Leiter der Ausbildung. Spätestens
seit den 1980er Jahren wird übrigens der

Gaissmaier feiert sein 75-jähriges Jubiläum

Erstes Logo der Firma Gaißmaier

I

m Sommer 1945 machte sich der junge Gartentechniker Josef Gaißmaier
sen. auf den Weg ins Freisinger Landratsamt, um seinen Pachtvertrag über die
ehemalige Gewürzgärtnerei der VimyKaserne, die er seit Kriegsende im Mai
bewirtschaftete, bestätigen zu lassen. Josef Gaißmaier sen. wurde als vermutlich
einer der ersten Antragsteller Zeuge einer
‚historischen‘ Amtshandlung, als nämlich
im Landratsamt kurzerhand noch das
Hakenkreuz aus dem Amtsstempel herausgeschnitzt wurde. 75 Jahre liegen die
Anfänge des Garten- und Landschaftsbauunternehmens der Familie Gaißmaier
zurück – ein Jubiläum, das Anlass für eine
kleine Rückschau bietet.
In den ersten Jahren bestand das Fami20
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lienunternehmen aus einer kleinen Gärtnerei. Unmittelbar nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs erhielt der an der
Staatlichen Höheren Lehranstalt für Gartenbau in Weihenstephan ausgebildete
Gartentechniker Josef Gaißmaier sen. die
Erlaubnis zur Bewirtschaftung der einstigen Gewürzgärtnerei der Vimy-Kaserne. Angesichts der dringend benötigten
Nahrungsmittel, lag der Schwerpunkt der
jungen Firma auf dem Anbau und dem
Verkauf von Gemüse. Im September 1946
konnte Josef Gaißmaier sen. das Gewerbe bei der Stadt Freising anmelden, eine
Gärtnerei mit Verkauf von Blumen und
Gemüse an der Prinz-Ludwig-Straße; im
Dezember 1951 folgte ein Ladengeschäft
in der Erdinger Straße für „Verkauf von

Blumen, Obst, Südfrüchte, Gemüse und
Spirituosen“.
Es dauerte nur wenige Jahre, bis sich Josef
Gaißmaier sen. dem Schwerpunkt seiner
Ausbildung, nämlich dem Landschaftsbau, widmen konnte. Mit der Währungsreform 1948 wurde die Grundlage für
den wirtschaftlichen Aufschwung der
jungen Bundesrepublik geschaffen und
die Aufträge von kommunaler und privater Seite nahmen zu. Vor diesem Hintergrund ist auch der Aufschwung der Firma
Gaißmaier im Bereich des Garten- und
Landschaftsbaus zu sehen. Erste Aufträge umfassten die Gestaltung von Privatgärten in der Hallertau. Den Zuschlag
für den ersten großen Auftrag erhielt die
junge Firma 1950 von der Stadt Freising:
fink Das Freisinger Stadtmagazin

GRILLEN GEHT IMMER
Open Air-Genuss für alle auf
Balkon oder Terrasse.
Relaxed, unkompliziert –
und passend für
jeden Geschmack!

Unser Onlineshop:

Juni 2020

z.B. mit dem
Elektrogrill
Pulse
von Weber
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Firmenname – abweichend vom Familiennamen – mit Doppel-‚s‘ geschrieben.
Dass der Schwerpunkt des Unternehmens
im Garten- und Landschaftsbau liegt, das
zeigen die steten Investitionen und firmeneigenen Innovationen im Maschinenpark. Die Zunahme an Fahrzeugen, die
mit dem Wachstum des Betriebs einherging, gab letztendlich auch den Ausschlag
für die Aufgabe des angestammten Firmengeländes an der Prinz-Ludwig-Straße. Seit 1998 befindet sich der Firmensitz
im Freisinger Ortsteil Attaching, auf einer
vergrößerten Fläche von 8300 m², und
bietet damit eine günstigere Verkehrslogistik. Die nachhaltigen ökologischen
Grundsätze des Familienunternehmens
wurden beim Bau des Standorts in die Tat
umgesetzt; dazu gehören die Begrünung
aller Dachflächen sowie das Sammeln des
Regenwassers in Zisternen für den Verbrauch als Gießwasser.
Regelmäßig treten die Azubis der Firma
Gaissmaier in bayerischen, deutschen und
internationalen Wettbewerben an. Ebenso
regelmäßig folgen die Auszeichnungen,
wovon die zahlreichen Medaillen und
Fotografien mit Bundeskanzlerin Angela
Merkel und den bayerischen Ministerpräsidenten im Foyer des Firmensitzes beredtes
Zeugnis ablegen. 2017 durfte das Unternehmen mit seinem Nachwuchs die Bundesrepublik Deutschland bei der Hand-
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Hier schreibt die vhs:

kammergasse 12

Fünf Familienmitglieder führen heute das Unternehmen: (v.l.n.r.) Maximilian Gaißmaier, Matthias Gaißmaier, Laura Gaißmaier, Josef Gaißmaier jun., Friedhold Gaißmaier (bis 2018), Martin Gaißmaier

werker-Weltmeisterschaft (World skills) in
Abu Dhabi vertreten. Für ihr Engagement
in der Ausbildung und Nachwuchsförderung erhielt die Firma Gaißmaier 2019 den
Bayerischen Staatsehrenpreis.
Im Moment vollzieht sich der nächste
Generationenwechsel in der Firma Gaißmaier: Nachdem sich Friedhold Gaißmaier 2018 aus dem laufenden Betrieb
zurückzog und damit die technische Geschäftsführung an seinen Sohn Matthias

Gaißmaier übergeben hat, führen Josef
Gaißmaier jun. und seine Tochter Laura Gaißmaier gemeinsam die kaufmännischen Geschäfte des Unternehmens.
Martin Gaißmaier wird von seinem Neffen Maximilian Gaißmaier in seinen Tätigkeiten als Bau- und Ausbildungsleiter
unterstützt. Gemeinsam leiten nun fünf
Familienmitglieder aus der zweiten und
dritten Generation das traditionsreiche
Unternehmen. (IHN, Fotos: privat)

Eigentlich ist es ein schönes Haus, diese Kammergasse 12. Außerhalb der
alten Stadtmauern, an der Stelle eines
fürstbischöflichen Lustschlosses, auf
einem ehemaligen Gartengelände, auf
dem, wie man hört, der Fürstbischof
auch die Freisinger flanieren ließ –
ein bisschen scheint dieser Geist noch
rund ums Haus zu wehen. Denn längst
nicht jeder, der das vhs-Gebäude betritt, ist auf dem Weg zu einem Kurs.
Manch einer ist nur auf dem Weg zur
Toilette. (Aber bitte, lassen Sie in diesem Fall die Einrichtung drin! Jetzt
natürlich mehr denn je – aber bereits
vor Jahren hatten wir den Fall, dass ein
Pump-Seifenspender von einem unbekannten Toilettengänger gegen ein
Seifenstück ausgetauscht wurde. Der

Toilettenpapierbedarf ist hoch, und ein
Besucher fand sogar Verwendung für
eine Klobrille.)
Aber seit Mitte März ist es eben zu,
dieses Haus. Hobbylateiner mit einem
Hang zum Schwadronieren könnten
sagen: Da hat die Macht der Corona
die Liberalität der Mitra ausgelöscht.
(Nicht, dass ich Hobbylateinerin mit
Hang zum Schwadronieren wäre, wir
verstehen uns!)
Mittlerweile sind die Türen für Besucher zwar wieder offen, aber der
Kursbetrieb läuft – vermutlich – noch
nicht. Wie so oft in dieser Zeit: Ich
sitze hier vor meinem Computer und
schreibe in eine Zukunft, die ich noch
nicht kenne.
Aber die Mitarbeiter wollten das nicht

so einfach auf sich sitzen lassen und
weiter für Sie da sein. Wenn Sie schon
nicht in der Kammergasse 12 aufs Klo
gehen können – Sie können die kammergasse12 jetzt immerhin auf ihrem
eigenen Klo besuchen. Virenfrei! Und
die Bakteriensituation auf ihrer heimischen Toilette haben Sie ja selbst in der
Hand, nicht wahr. Sie gehen einfach
auf www.vhs-freising.org. Da finden sie
rechts oben neue Reiter: Auf Facebook
kennen Sie uns vielleicht bereits. Neu
dazugekommen sind Instagram und
unser hauseigenes blog: kammergasse12, mit Geschichten rund um unser
Haus und Blicken hinter die Kulissen.
Wir lesen uns!
(Dr. Myriam Wagner-Heisig,
Fachbereichsleitung Kultur und Beruf)

Sophie Holzner und Lucy Knott, Auszubildende

SHADE
Schatten-Systeme

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://karriere.freising.de
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Mimi Neumair verwirkichte mit anchora einen lange gehegten Wunsch

Dirigentin mit Leib und Seele

von Elisabeth Hoffmann

W

enn ein Mensch von nur
23 Jahren bereits das Zeug
dazu hat, sich seinen Lebenswunsch zu erfüllen, dann ist das beileibe
keine Selbstverständlichkeit. Mimi Neumair wollte einen eigenen Chor haben,
in dem sie Menschen zusammenführen
und gemeinsam mit diesen etwas schaffen kann, und genau dies verfolgte sie sehr
stringent. In 2013, da war sie längst mit24
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ten im Studium, gelang ihr dies, zusammen mit Lukas Maier gründete sie 2013
den Jazz- und Pop-Chor anchora, der sich
aus ehemaligen Camerloher-Schülern
zusammensetzt, die seither wieder miteinander singen. Daher auch der Name:
das aus dem Italienischen stammende
ancora heißt zu Deutsch wieder und das
h steht symbolisch für das h in Chor.
Dass eben dieser von Anfang an sehr erfolgreich unterwegs war, liegt zum einen
am Können und der Empathie des bis zu

100 Personen starken Ensembles, zum
anderen am breitgefächerten Repertoire
des Programms, das von fetzig und laut
bis zu kontemplativ und leise reicht, und
vor allem an dem kongenialen Führungsduo. Während Lukas Maier die Songs
in mehrstimmige Chorversionen umschreibt, kümmert sich Mimi Neumaier
mit Leib und Seele um die Korrepetition,
das Dirigat, die Inszenierung, die Organisation der Konzerte und die Führung
des Vereins. Dabei legt sie großen Wert
auf das soziale Miteinander und ein „Familiengefühl“, um aus dieser Basis heraus
die gelebten Emotionen der Musik mit
Niveau zu transportieren.
Um solch eine Führungsposition zu erfüllen, braucht es ein gestandenes Fundament, und eben dies wurde Mimi Neumair schon mit in die Wiege gelegt. Dass
ihre Eltern sie schon als Kind zum Singen
animierten, kommt nicht von ungefähr.
Ihre Mutter war schon immer eine leidenschaftliche Hobbysängerin, intonierte
klassische Literatur und war im Kirchenchor aktiv, ihr Vater machte immer wieder
als Schlagzeuger in verschiedenen Freisinger Jazz-Formationen von sich reden. In
der logischen Fortsetzung probierte die
neugierige Mimi alle möglichen Instrumente aus und erhielt Privatunterricht auf
der Block- wie der Querflöte, an der Geige und der Gitarre. Später, während ihrer
Gymnasialzeit am Camerloher-Gymnasium lernte sie das Spiel auf dem Klavier,
am Saxophon und auf dem Schlagzeug.
Daher rührt auch die Freundschaft mit
Stefan Pellmaier und dessen Band ‚Luz
amoi‘, die sie im Rahmen eines besonderen Konzertes mit einer kleinen Besetzung von anchora als Hintergrundchor
begleitete. Entscheidend für ihre Karriere
waren vor allem die alljährlichen Probenwochen des Schulchores unter der Leitung von Gunther Brennich, in denen sie
mit wachsender Begeisterung mitwirkte.
Auch während ihres dreimonatigen Auffink Das Freisinger Stadtmagazin

enthaltes an der High School in Lansing /
Michigan stieg sie gleich in den dortigen
Chor ein und fühlte sich so rasch musikalisch eingebunden. Dieser Aspekt des Verbundenseins durch gemeinsames Singen
zieht sich wie ein roter Faden durch ihr
Leben und so wäre alles andere als die Belegung des Leistungskurses Musik nicht
nachvollziehbar gewesen.
Kurios erscheint nur, dass sie zunächst begann, in Innsbruck Italienisch zu studieren. Gut, in Italien ist die Oper zuhause
und die Sprache lässt sich nur singend
richtig sprechen. Der Auslöser dafür aber
war die zweite Seele in der Brust, die sich
für Tourismus, Kultur und Eventmanagement interessiert. Zwar hat sie das
Studium zugunsten der größeren Liebe
zur Musik abgebrochen, an den Themen
aber hält sie nach wie vor fest. Nun steht
sie an der LMU und der Hochschule für
Musik in München kurz vor dem Examen
als Musiklehrerin und Chorleiterin, einer
geschickten Kombination, die es ihr ermöglicht, als Pädagogin allein im musikalischen Bereich tätig zu sein, was aber
nicht heißt, dass sie damit ausgelastet ist.
So gewann sie vor ein paar Jahren im Laufe eines Betriebspraktikums im Rahmen
ihres Lehramtsstudiums, das sie in einem
Ferien- und Sportclub in Italien absolvieren durfte, neue Erkenntnisse in Sachen
Tourismus und Management. Außerdem
fuhr sie zehn Monate lang jedes Wochenende nach Berlin, um dort an einer Weiterbildung für Chormanagement teilzunehmen. Und obwohl sie in den letzten
Jahren im Rahmen ihres Referendariates
im halbjährlichen Wechsel kreuz und
quer durch Bayern tingelte, setzte das
Energiebündel auch noch entscheidende
Grundsteine für eine vielseitige berufliche Karriere.
So begann ihre Laufbahn als Chorleiterin bereits im Jahr 2011. Damals assistierte sie nicht nur bei den Proben des
Oberstufenchores des Camerloher-Gymnasiums, sie übernahm teilweise sogar die
Leitung derselben. Parallel engagierte sie
sich ebenso für den ‚Asamchor Freising‘,
zu dessen Gründungsmitgliedern auch
ihre Mutter zählt. Während der Asamchor sein Wirken der klassischen Literatur verschrieben hat, konzentriert sich
die studentische Verbindung ‚UNIsono
Chor München‘ auf Jazz und Pop. NeuJuni 2020

mair half diesem nicht nur beim Einüben der Stücke, sondern assistierte dazu
bei den Proben. Ferner kümmerte sie
sich noch um den Unterstufenchor am
Camerloher sowie um den Kinderchor
in Haag an der Amper. Spätestens damit
hatte sie nun in verschiedensten Stilen
und mit allen denkbaren Altersgruppen
gearbeitet und war wie prädestiniert
für Höheres, was in 2015 auch kommen sollte. Damals inszenierte Gunther
Brennich, den sie heute als ihren wichtigsten Mentor benennt, eine viel beachtete ‚Carmina Burana‘ in Freising, an
der Neumair maßgeblich mitwirkte. Sie
begleitete nicht nur die Proben, sondern
zudem die Organisation und Durchführung der Vorstellungen des immerhin
400 Personen starken Ensembles. Und
damit kamen in dieser Produktion all die
Bausteine zum Einsatz, die ihre Persönlichkeit ausmachen.
Mittlerweile aber engagiert sie sich in
erster Linie für ihr ‚Baby‘, für anchora,
mit dem sie immer wieder Neues ausprobiert und inszeniert, so dass kein
Konzert dem anderen gleicht. Dabei begeistert sie sowohl die Professionalität der
Chormitglieder, als auch die persönliche
Bereicherung, die sie durch diese Zusammenarbeit erfährt. Das klingt sehr nach
einem Paradebeispiel für wechselseitiges
Geben und Nehmen. Heute ist sie sich
sicher, dass die Gründung dieses Chores die beste Entscheidung ihres Lebens
war. Und so ist es weiter nicht erstaunlich, wenn sich im Gespräch schnell herausstellt, dass sie sich voll und ganz mit
ihrem Chor identifiziert. Die nächste
Kostprobe von dieser fruchtbaren Kooperation gibt es im Herbst in Freising zu
erleben.
Doch selbst wenn der Beruf Berufung
ist, brauchen Körper und Geist mal Abstand, um den Kopf leer kriegen und
neu denken zu können. Das geht gut
beim Spazierengehen oder Joggen an
der frischen Luft oder eben auf Reisen
per Rucksack in ferne Länder, um dort
andere Kulturen kennen zu lernen. Aber
halt, da war doch was, da sind wir schon
wieder mitten in ihren beruflichen Interessen wie Tourismus und Kultur – wäre
ja auch ein Wunder, wenn ein mit so viel
Herzblut engagierter Mensch aus seiner
Haut herauskönnte.

WIR BEWEGEN
DIE GANZE ERDE

Bauen Sie bei Erdarbeiten,
Abbruch, Tiefbau (z.B. Kanal und
Entwässerung) und Transport auf
unseren erfahrenen Familienbetrieb:
Wir bewegen für Sie die ganze
Erde im Großraum Freising und
München, versprochen.
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin
und wir erstellen kostenlos ein Angebot für Sie.

Tel. 08167 - 8900
Josef Obermeier e.K.
Abersberg 2 | 85406 Zolling
info@obermeier-abersberg.de
www.obermeier-abersberg.de
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Archivstück des Monats
Schätze aus dem Stadtarchiv Freising: Juni 2020

Neuigkeitenbuch der Stadtpolizei
Freising: Eintrag zum Unfalltod des
Schauspielers Ferdinand Marian (1946)

bende Stadtpolizist Sieber am darauffolgenden Tag ins Neuigkeitenbuch
eintrug, ein Wagen von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Die beiden Beifahrer, der aus Prag
stammende Karl Hermann und dessen
Verlobte Erna Ladislava, wurden leicht
verletzt in das Krankenhaus eingeliefert.
Der Fahrer verstarb noch am Unfallort;
hierbei handelte es sich um den damals
sehr bekannten Schauspieler Ferdinand
Marian.
Der gebürtige Österreicher Marian war
in den 1920er und 1930er Jahren über

dem Spielfilm von Regisseur Veit Harlan geht es um die historische Figur des
Joseph Süß Oppenheimer (1698-1738),
einen jüdischen Finanzbeamten am Hof
von Herzog Alexander von Württemberg (reg. 1733-1737). In der filmischen
Darstellung wird Süß Oppenheimer,
entgegen seiner Opferrolle in der historischen Wirklichkeit, als korrupter Beamter und als Lüstling und Vergewaltiger einer Christin verunglimpft. Mit
dieser Kunstfigur wurde ein fiktives
historisches Schreckbeispiel für antisemitische Vorurteile geschaffen. Nicht

gefördert und schließlich auch vor dem
Militäreinsatz im Zweiten Weltkrieg bewahrt. Diese Verbindungen in den nationalsozialistischen Propagandaapparat
führten nach 1945 dazu, dass er von den
Alliierten mit einem lebenslangen Berufsverbot belegt wurde.
Nach dem Krieg lebte Ferdinand Marian seit 1945 in Freising. Als er im darauffolgenden Jahr tödlich verunglückte,
kamen Gerüchte auf, dass es sich auf
Grund seiner beruflichen Situation um
einen Suizid gehandelt haben könnte.
Abschließend konnte diese Frage nie ge-

Transkription

Neuigkeitenbuch 1944-1946: Eintrag vom 9./10. August 1946
9./10.8.46 Am 9.8.46 gegen 2045 Uhr wurde das hiesige
Revier telefonisch verständigt, daß sich auf der Münchner
Strasse oberhalb Schlüter ein schwerer Verkehrsunfall, mit
Personen u. Sachschaden ereignet habe. Ich habe mich mit
Wachtm. Huber u. der SP. [verm. Streifenpolizei] sofort an
den Unfallort begeben. Dabei habe ich festgestellt, daß der
Unfall 100 m oberhalb der Stadtgrenze war. Zustandigkeitshalber wurde sofort der Landpolizei-Hauptposten verständigt
bis zum Eintreffen der Landpolizei habe ich die notwendigen
Maßnahmen getroffen. Die 2 beifahrenden mit Verunglückten, Hermann Karl wohnh. Freising, Untere Hauptstraße
50 u. Erna Ladislawa, wohnh. Jahnstrasse 7 wurden leicht
verletzt u. sind durch die San-Kolonne in das Krankenhaus
eingeliefert worden. Schauspieler Marian ist bei dem Unfall
tödlich verunglückt. Angeblich durch 2 Zeugen ist Marian
selber gefahren u. durch ein zu hohes Tempo von München
kommend bei Dürneck an einen Baum gefahren. 		
					
[gez.] Sie[ber] Eglh[uber]

von Matthias Lebegern

E

inen besonders spannenden Einblick in die Geschichte einer
Stadt bietet die Auseinandersetzung mit ihrer Kriminalhistorie. Für die
Erforschung der Freisinger Polizeiarbeit
gibt es eine interessante, bislang wenig
beachtete Quelle: die sogenannten Neuigkeitenbücher der (bis 1972 bestehenden) Stadtpolizei. In diesen Diensttagebüchern, die leider nicht mehr
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durchgehend überliefert sind, wurden
die Geschehnisse des laufenden Betriebs
in Form kurzer Tätigkeitsberichte festgehalten. Durch die Einträge haben wir
Kenntnis einer Vielzahl an Ereignissen,
Unfällen und Straftaten, die sich im 20.
Jahrhundert in Freising ereignet haben.
So wissen wir beispielsweise auch von
einem schweren Verkehrsunfall, der sich
am 9. August 1946 abends auf der
Münchner Straße zugetragen hatte.
Kurz hinter der südlichen Freisinger
Stadtgrenze war, wie es der diensthafink Das Freisinger Stadtmagazin

das Schauspiel am Theater bekannt geworden und hatte ab 1938 ein festes Engagement am Deutschen Theater in Berlin. Zudem trat er ab 1933 in mehreren
Filmen auf, wodurch er in den späteren
1930er Jahren zu einem der beliebtesten
deutschen Schauspieler avancierte. Dadurch geriet Marian auch ins Blickfeld
der nationalsozialistischen Reichsfilmkammer unter der Führung von Joseph
Goebbels, der ihn 1940 für die Hauptrolle in dem antisemitischen NS-Propagandafilm „Jud Süß“ auswählte. In
Juni 2020

zuletzt versuchte man auf diese Weise,
die nationalsozialistischen Rassegesetze
zu rechtfertigen.
Der Schauspieler Ferdinand Marian befürchtete, von der Reichsfilmkammer
nicht mehr besetzt zu werden, weshalb er
sich nicht traute, die Rolle abzulehnen.
Auch in der Folgezeit trat er in weiteren
nationalsozialistischen Propagandafilmen auf, wie etwa in dem antibritischen
Film „Ohm Krüger“ über den Burenkrieg im südlichen Afrika. Hierdurch
wurde er von Joseph Goebbels weiter

klärt werden. Dagegen sprach vor allem
die Tatsache, dass es bereits Bestrebungen gab, Marian wieder als Schauspieler
zuzulassen.
Quellen: StadtAFS, B II, Polizeibücher,
Neuigkeitenbuch 1944-1946; ebd., Altregistratur nach 1945, Nr. 04700262, Allgemeine Polizeiangelegenheiten.
Literatur: Knilli, Friedrich: Ich war Jud
Süß. Die Geschichte des Filmstars Ferdinand Marian. Mit einem Vorwort von Alphons Silbermann, Berlin 2000.
Von hier von dort und anderen guten Dingen
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Hier schreibt die Stadt Freising:

Die städtische Schaltzentrale
Einblicke in die Arbeit des Freisinger Stadtrats

Der Beginn der 14. Amtsperiode des
Freisinger Stadtrats hatte aufgrund der
aktuellen Situation schon historische
Bedeutung, ehe eines der neuen Mitglieder überhaupt vereidigt oder eine Wahl
gefasst wurde. Angesichts der CoronaPandemie fand die so genannte konstituierende Sitzung am 7. Mai in der
weitläufigen Luitpoldhalle und nicht
wie sonst im Großen Sitzungssaal des
Rathauses statt. Strenge Hygieneregeln
waren zu beachten, die Einhaltung der
vorgeschriebenen Abstandsregeln war
höchstes Gebot. Ein absolutes Novum
in der Geschichte des Stadtrats. Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher
sprach angesichts der Corona-Krise von
unabsehbaren wirtschaftlichen Folgen,
auch für die Stadt Freising, stellte dann
aber mit dem Übergang zur Tagesordnung ein Stück Normalität in diesen
schwierigen Zeiten her. Die sah neben
der Vereidigung der 15 neuen Mitglieder des Stadtrats, die bei der Kommunalwahl am 15. März von den Freisinger
Bürger*innen gewählt worden waren,
auch die Wahl der beiden Bürgermeisterinnen vor: Eva Bönig (Bündnis90/
Die Grünen) wurde von ihren Stadtratskolleg*innen als 2. Bürgermeisterin im
Amt bestätigt, Birgit Mooser-Niefanger
(Freisinger Mitte) als 3. Bürgermeisterin
neu ins Amt gewählt.
OB Eschenbacher führte Kraft seines
Amtes als Vorsitzender durch die Tagesordnung, die auch die Benennung
von Referent*innen (Mitglieder, die mit
einem bestimmten Aufgabengebiet betraut sind und in diesem Bereich künftig
ganz besonders eng mit der Stadtverwaltung zusammenarbeiten werden), von
Fraktionsvorständen sowie von Mitgliedern in sechs Fachausschüssen vorsah.
28
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Stadtrat) entweder für oder gegen einen
Beschlussvorschlag stimmen oder auch
einen Alternativvorschlag unterbreiten.
Enthaltungen sind nicht möglich.

Fachausschüsse beraten den
Stadtrat

Dem Gesamtstadtrat zugearbeitet wird
im Finanz- und Verwaltungsausschuss,
im Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt, im Ausschuss für Bildung, Kultur
und Sport, in den Werkausschüssen für
den Eigenbetrieb Stadtwerke und den
Eigenbetrieb Stadtentwässerung sowie im
Rechnungsprüfungsausschuss. Letzterer
befasst sich u.a. mit der Prüfung der Jahresrechnung der Stadt, ihrer Stiftungen
sowie den Jahresabschlüssen der Eigenbetriebe. Bei der Fülle der Aufgaben des
Stadtrats übernehmen die (Fach-)Ausschüsse die Vorberatung von Themen, die
später im Stadtrat behandelt werden, falls
sie nicht selbstständig beschließen dürfen.
Der Finanz- und Verwaltungsausschuss
setzt sich beispielsweise Angelegenheiten
der allgemeinen Verwaltung, des Gewerbewesens, der öffentlichen Ordnung oder
des Gesundheitswesens auseinander. Der

Ausschuss kann Projekte in einer Höhe
von bis zu 1,5 Mio Euro beschließen und
Aufträge für bereits genehmigte Maßnahmen in unbeschränkter Höhe vergeben
(solange sie den genehmigten Haushalt
nicht übersteigen).
Wenn zum Beispiel die Sanierung des Daches der Sporthalle in der Luitpoldanlage
im Raum steht oder über ein Farb- und
Materialkonzept im städtischen Mehrgenerationenwohnen Lerchenfeld entschieden werden soll, werden diese im Finanzund Verwaltungsausschuss vorberatend
behandelt und diskutiert. Auch beraten
die Mitglieder beispielsweise über Finanzen rund um das Volks- oder Altstadtfest.
Für Fachthemen wird in der Regel auch
entsprechendes Fachpersonal zu Rate gezogen. Beschlüsse werden im zuständigen
Ausschuss direkt oder nach entsprechender Vorberatung im Ausschuss in einer
späteren Sitzung des Stadtrats gefasst.
Mitglieder können (im Ausschuss wie im
fink Das Freisinger Stadtmagazin

Die Sitze in den jeweiligen Ausschüssen
werden laut Geschäftsordnung nach dem
Sainte-Laguë/Schepers-Verfahren unter
den Fraktionen in Abhängigkeit ihrer
Stärke verteilt. Jedes Ausschussmitglied
hat für den Fall seiner Verhinderung
eine erste und zweite Vertretung. Den
Vorsitz in den Ausschüssen (Ausnahme
Rechnungsprüfungsausschuss) hat, wie
im Stadtrat, der Oberbürgermeister. Der
Gesamtstadtrat selbst beschließt den
Haushalt, entscheidet über Gebühren,
Tarife und Entgelte, über Satzungen und
Verordnungen oder auch die Verleihung
der Bürgermedaille oder des Ehrenbürgerrechtes. Das Gesamtgremium hat die
Befugnis, Ausschüsse jederzeit aufzulösen, es sei denn, sie sind gesetzlich vorgeschrieben.

Punkt für Punkt:
die Tagesordnung

Rechtzeitig vor den Stadtratssitzungen,
bzw. seiner Ausschüsse setzt der Vorsitzende die Tagesordnung fest und gibt sie
spätestens am vierten Tag vor der Stadtratssitzung bekannt. Mitglieder erhalten
sie schriftlich oder auf elektronischem
Wege und haben natürlich die Möglichkeit, Anträge zu stellen. Diese müssen sie
konkret formulieren und begründen, damit sich andere Mitglieder inhaltlich auf
den entsprechenden Tagesordnungspunkt
vorbereiten können. Die Tagesordnung für
öffentliche Sitzungen übermitteln die Verantwortlichen der Stadtverwaltung rechtzeitig an die Freisinger Medien, denen zur
Berichterstattung eigene Presse-Plätze im
Sitzungssaal zur Verfügung stehen. Sitzungen des Stadtrats sind grundsätzlich öffentlich, es sei denn es werden Angelegenheiten
behandelt, die beispielsweise dem Datenschutz, dem Sozial- oder Steuergeheimnis

unterliegen. Zu nichtöffentlichen Sitzungen können – soweit erforderlich – durch
Beschluss auch Personen hinzugezogen
werden, die nicht dem Stadtrat angehören,
zur konstruktiven Beratung von Tagesordnungspunkten aber einen entscheidenden
Teil beitragen können. Sie unterliegen der
Verschwiegenheitspflicht. Gefasste Beschlüsse in nichtöffentlichen Sitzungen
werden der Öffentlichkeit in einer späteren
Sitzung vom Oberbürgermeister bekannt
gegeben, sobald die Gründe der Geheimhaltung weggefallen sind.
Sachverständige befassen sich
mit Fraktionsanträgen

Der Vorsitzende eröffnet die jeweilige
Stadtratssitzung, prüft die Anwesenheit
der Mitglieder, stellt ihre Beschlussfähigkeit fest und verliest und erläutert anschließend die Tagesordnung. Zu Punkten, die
zuvor in einem der Ausschüsse vorberaten
worden sind, wird der dort gefasste Emp-

ROLLADEN
RAFFSTOREN
TEXTILSCREENS
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fehlungs-Beschluss bekanntgegeben und
ggf. auf Anordnung des Vorsitzenden auch
ein/e Sachverständige/r oder eine sachkundige Person zur Erläuterung hinzugezogen.
Im Falle der vielbeachteten Sondersitzung
zur „Freisinger Klimaoffensive“ am 23.
Januar 2020 war dies beispielsweise Marie Hüneke, die Klimaschutzmanagerin
der Stadt, die in einem Vortrag über die
Folgen der Erderwärmung referierte und
dafür warb, sich auf „sachlicher Ebene“
mit dem Thema auseinanderzusetzen (ausführlicher Bericht nachzulesen auf www.
Freising.de unter „Online dabei“). In den
Monaten zuvor waren Anträge von zahlreichen Fraktionen eingegangen, die die Ausrufung des Klimanotstandes in Freising
forderten. Das Klimaschutzmanagement
hatte sich anschließend intensiv (auch in
Diskussionsrunden) zusammen mit den
Referatsleiter*innen, Stadtratsmitgliedern
und weiteren Akteur*innen mit den Forderungen befasst. Bei der öffentlichen Stadtratssitzung, die von etwa 70 Bürger*innen
im Großen Sitzungssaal und auf einer Videowand im Kleinen Sitzungssaal live ver-

SOMMERZEIT IST GRILLZEIT
BEI HAGEBAUMARKT!
Stadtgespräch

folgt wurde, wurden anschließend mehrere Beschlüsse gefasst, darunter der von OB
Eschenbacher eingebrachte Kompromiss,
den Klimanotstand anzuerkennen.
Am Ende jeder Stadtratssitzung haben die
Stadtratsmitglieder die Möglichkeit, Anfragen zu Themen zu stellen, die nicht auf der
Tagesordnung stehen. Diese sollen spätestens am Vortag dem Vorsitzenden schriftlich oder mündlich angekündigt werden,
um im Plenum sofort diskutiert werden
zu können. Nicht angekündigte Anfragen
werden zu Protokoll genommen und entweder schriftlich oder in der nächsten Sitzung beantwortet. Sofern keine Berichte
oder Anfragen mehr vorliegen, schließt der
Vorsitzende die jeweilige Sitzung.
Protokolle zur Einsicht

Zu jeder Sitzung werden Protokolle, so genannte Niederschriften, angefertigt, die
getrennt nach öffentlichen und nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten erstellt
werden. Bürger*innen haben das Recht,

in sämtliche Niederschriften von öffentlichen Sitzungen Einsicht zu nehmen und
somit das Geschehen im Stadtrat genau
zu verfolgen – auch wenn er/sie etwa aus
Zeitgründen nicht an einer öffentlichen
Sitzung teilnehmen kann.
Immer aktuell: Die StadtratsInfos im Internet

FREIBIER FÜR GRILLKÄUFER!

Bürger*innen, die an öffentlichen Sitzungen
des Stadtrats und seiner Ausschüsse teilnehmen möchten, können sich auf der Webseite der Stadt unter https://www.freising.de/
rathaus/politik über anstehende Sitzungen
informieren und die entsprechenden Tagesordnungen einsehen. Die Online-Rubrik stellt außerdem die Stadträt*innen der
einzelnen Fraktionen mit Fotos und Kontaktdaten vor und liefert eine Übersicht der
Referent*innen und Ausschussmitglieder
sowie aktueller Anträge aus dem Stadtrat.
Für Interessierte, die sich genauer mit der
Materie Stadtrat auseinandersetzen wollen,
steht hier auch die aktuelle Geschäftsordnung zum Download bereit.
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1 SIXPACK GRATIS!
Ein Weihenstephaner Sixpack
mit 3 x Weißbier und 3 x Natur Radler
zu jedem Grillkauf ab 99,95 € gratis.*
* Abgabe nur ab 18 Jahre, nur gültig im Aktionszeitraum.
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fink Das Freisinger Stadtmagazin

hagebaumarkt Freising
Clemensänger Ring 2
Mo - Sa: 8:00 - 20:00 Uhr
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Hier schreibt der Landkreis Freising:

Tourismus im Landkreis

Neue Website des Landkreises Freising geht an den Start

und Spaziergänge mit nutzerfreundlichen Tourdaten zu entdecken. Rad- und
Wandertouren werden in einem übersichtlichen Tourenportal dargestellt, das
zukünftig weiter ausgebaut werden soll.
Weitere Thementouren im Rahmen eines
radtouristischen Entwicklungskonzeptes
sind in Planung. Neben ganz konkreten
Ideen für die Freizeitgestaltung finden die
Besucher außerdem Übernachtungsmöglichkeiten in einer übersichtlichen Gastgeberdatenbank, die direkt online über
die Webseite gebucht werden können.

Das Coronavirus hat das öffentliche
Leben zeitweise komplett lahmgelegt.
Schritt für Schritt wurden die Regelungen nach dem kompletten Lockdown
wieder gelockert, Geschäfte geöffnet,
Schüler zurück in den Unterricht geholt. Am längsten warten musste der
Bereich Freizeit, Tourismus, die Gastronomie. Urlaub im Ausland könnte angesichts der Pandemie heuer schwierig
werden. Wie wäre es denn stattdessen
mit „Ferien daheim“? Wie schön es auch
bei uns im Landkreis Freising ist, das
kann man ab sofort auf dem neuen eigenen Internetauftritt erleben. Der Bereich „Freizeit & Tourismus“ des Landkreises Freising präsentiert sich unter
www.tourismus-kreis-freising.de benutzerfreundlich, mobil optimiert und in
neuem Design.
Die neue Website zeigt das umfangreiche touristische Angebot der Region und
32
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stellt die touristischen Partner sowie die
Orte der Region Freising vor. Bislang
war der Bereich „Freizeit & Tourismus“
auf der Homepage des Landkreises Freisings integriert. „Die neue Website war
längst überfällig, gerade im Hinblick
auf die Präsenz der Region Freising mit
ihrem gebündelten touristischen Angebot im Internet sowie einer Online-Datenbank für Übernachtungsbetriebe“,
sagt Martina Mayer, Tourismusbeauftragte am Landratsamt Freising. Denn
wer heute Urlaub machen will, der informiert sich im Internet, lässt sich inspirieren und bucht häufig auch gleich
online. „Wer da nicht mitmacht, wird
ganz einfach nicht gefunden. Mit dieser Seite wollen wir die Online-Präsenz
unserer Region und der touristischen
Partner steigern, sie unterstützen und
ihnen kostenlos eine weitere Vermarktungsplattform zur Darstellung ihres
Betriebes anbieten. Und das ist gerade

zur jetzigen Zeit, in der sich auch die
Tourismusbranche langsam wieder öffnet, unbedingt notwendig.“
Ausflugsregion Freising

Sowohl Gäste als auch Einheimische finden auf der neuen Plattform Anregung
und Inspiration für Aktivitäten in der
Region Freising. Diese zeigt sich auf dem
neuen touristischen Webauftritt emotional als Ausflugsregion und in ihrer ganzen
Vielfalt: Ausflugsziele, Sehenswürdigkeiten, Freizeiteinrichtungen, Gastronomen,
Brauereien, Gastgeber, historische Städte
und Gemeinden sowie Hersteller von regionalen Produkten.
Gerade auch der Outdoorbereich ist ein
wesentlicher Schwerpunkt und wird
durch die Rubriken Naturvielfalt, Wandern, Radfahren und Gartenschätze
übersichtlich dargestellt. Dabei gibt es
zahlreiche Radtouren, Themenwege
fink Das Freisinger Stadtmagazin

„Die neue Seite ist dank der einfachen Benutzerführung übersichtlich, klar strukturiert und leicht verständlich“, sagt Tourismusbeauftragte Mayer. Es handelt sich
um einen modernen und zeitgemäßen
Online-Auftritt, der mit ansprechenden
Bildern Lust machen soll, in die Region
Freising zu kommen. Wichtig: Technisch
ist die Internetseite für alle Endgeräte
angepasst nach dem Grundsatz „mobile

Juni 2020

first“. „Die Nutzung
des Internets findet
ja insbesondere in
der Freizeit überwiegend am Smartphone oder Tablet
statt.“
Es wurden übersichtliche Datenbanken
über Ausflugsziele,
Gastronomie, Veranstaltungen, Touren und Gastgeber
in den Webauftritt
integriert, Videoclips
mit
Impressionen
einer Brauereibesichtigung oder einer Hopfenerlebnisführung
sind ebenso zu finden wie Bewegtbilder
zum Weltwald und zum Walderlebnispfad sowie Interviews mit einem Hopfenbauer, einem Brauer und dem bei den
Bayerische Staatsforsten für das Forstre-

vier Freising Verantwortlichen.
Zu finden ist die neue touristische Homepage des Landkreises Freising unter www.
tourismus-kreis-freising.de. 		
(Robert Stangl)
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mir den Betrag vorzählt, bekomme ich gleich die erste Kostprobe namibischer Gastfreundschaft, mit einem überschwänglich
fröhlichen ‚here we go‘ legt er los. Und der Autovermieter stellt
uns sogar das Navi nach Swakopmund ein.

Auf dem Weg
durch Namibia
Von der Magie des Nichts
von Elisabeth Hoffmann
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N

ach einer langen Nacht im Flieger nähern wir uns
Windhoek mit einem fantastischen Blick auf die Kalahari, einer endlosen Weite voller Sand, Wüstensträuchern und Salzpfannen, davon allerdings jede Menge und zum
Teil beachtlich groß. Nach der Ankunft müssen wir sehen, dass
wir zu unserem Mietwagen kommen und an Geld, das klappt
alles ganz wunderbar. Da der Kurs am Flughafen nicht so günstig ist, wechsle ich erst mal nur einen Hunderter, und bekomme
dafür ein stattliches Bündel zurück, 1500 namibische Dollar in
kleinen Scheinen, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals
so viel Geld in der Hand gehabt habe. Als der Herr am Schalter
fink Das Freisinger Stadtmagazin

Na dann mal los, 430 Kilometer bis an die Westküste, im ungewohnten Linksverkehr versteht sich, und das alles in einem
nicht mehr ganz taufrischen Zustand. Es soll trotz der kargen
Landschaft eine abwechslungsreiche und spannende Fahrt werden. Der Flughafen liegt in der zentralen Hochebene auf rund
1700 m Höhe, so dass die bis zu 2300 m messenden Berge
drum herum eher wie Hügel erscheinen. Die 50 Kilometer nach
Windhoek schlängeln sich zusehends über Berg und Tal und
sind gut ausgebaut, wir vertrauen auf das Navi und es bringt uns
auch prima durch die Hauptstadt. Dann aber wird es aufregend.
Es gibt nämlich drei Routen unterschiedlicher Qualität, sprich

FIEDLER + PARTNER
A R C H I T E K T U R B Ü R O

nicht zuverlässig asphaltiert oder über hohe Pässe, und unser
freundlicher Vermieter will uns wohl gleich zum Einstieg ein
veritables Abenteuer verschaffen, obwohl wir ihn ausdrückliche
darum gebeten haben, die beste Strecke einzuprogrammieren.
Hat er nicht, was wir schnell merken und uns genauso schnell
verfahren. Flugs finden wir uns mitten in Katutura, der Township von Windhoek, mit immerhin 100.000 Einwohnern. Der
Weg führt durch die reich frequentierte Marktstraße und endet
im Sand, da ist Schluss mit Navi. Also zurück auf die Umgehungsstraße von Windhoek und die Lage peilen, klassisch, mit
Landkarten, was perfekt funktioniert.
Nun also 70 Kilometer auf dem einzigen Stück Autobahn des
Landes bis Okahandia und dann auf der Landstraße immer
weiter abwärts bis zum Atlantik. Sobald wir die Berge hinter
uns gelassen haben wird das Land langsam immer flacher, zuerst
wachsen noch einige trockenresistente Pflanzen bis nur noch der

IHR PARTNER IN FREISING FÜR IHR BAUPROJEKT

. NEUBAU
. SANIERUNG
. MODERNISIERUNG
OBERE HAUPTSTRASSE 45 . 85354 FREISING . TEL: 08161 / 88774-20
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lediglich Sandbuchten.

Sand der Namib die Szenerie beherrscht. Dafür tauchen immer
mal wieder Rinder, Ziegen oder Affen auf der Fahrbahn auf,
die teils von gigantischen Termitenhügeln gesäumt wird. In der
Ferne erheben sich ab und an so imposante Felsmassive wie die
Spitzkoppe, das Matterhorn Namibias. Nur wagen wir es nicht,
mal stehen zu bleiben und den Ausblick zu genießen, es sei denn,

wir werden mittels einer der zahlreichen Straßenkontrollen dazu
angehalten. Wir wurden mehrfach gewarnt, wie gefährlich das
sein kann, weil es immer wieder vorkommt, dass Touristen aufgelauert wird. So bleibt uns nichts anderes als durchzufahren,
denn obwohl wir uns auf dem Kalahari-Highway befinden, gibt
es hier keinerlei Rast- oder Tankstellen, selbst die Parkplätze sind

Fahrt aufnehmen & gewinnen!
Los geht’s! Nutzen Sie zwischen dem 1. Juni und dem 30. September an mindestens
20 Tagen Fahrrad oder E-Bike für den Arbeitsweg und gewinnen Sie attraktive Preise.
www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de
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Nach dieser Tour durch das Nichts empfinden wir unsere Ankunft in Swakopmund, dem südlichsten Seebad Deutschlands, als die reinste Erlösung. Obwohl
die deutsche Kolonialherrschaft in Südwest-Afrika nur 31 Jahre andauerte, hat
sich hier eine ganze Menge Typisches
erhalten. Die Gründerzeit-Gebäude wurden weder vom Krieg noch von extremen
Witterungen in Mitleidenschaft gezogen
und so etwas wie die Bismarckstraße gibt
es auch noch. Viele Nachkommen sind
geblieben und pflegen mittlerweile in der
vierten Generation deutsche Lebensart.
Zahlreiche Hotels, Restaurants und Läden sind nach wie vor in deutscher Hand
und im Supermarkt steht neben dem Kassierer ein bewaffneter Wachmann – was
da wohl schon so Alles vorgekommen ist?
Seit neuestem gibt es sogar einen bayrischen Biergarten mit entsprechenden
Schmankerln, Weißbier und Bestuhlung
aus der Waldwirtschaft in Großhesselohe.
Aber wir finden auch Lokale von Einheimischen, wo wir sehr warmherzig und
köstlich bedient werden.
Als wir entlang der endlos langen Strandpromenade schlendern, kommen wir ins
Staunen. Nicht nur dass da unzählige
kleine Steine in allen Farben aufleuchten, dort ruhen zwischen dem Sand auch
mächtige Lavabrocken. Die sind nur an
der Küste zu sehen, landeinwärts hat der
Sand alles abgedeckt. Und von dem bringen die Ostwinde so viel Nachschub,
dass nicht nur der Ort von der Landseite
her permanent versandet wird, sondern
auch die Namib ständig weiter nach
Westen wächst. Dies und noch viel mehr
lernen wir im gut sortierten und liebevoll aufbereiteten Swakopmund-Museum, ein naturhistorisches Museum, das
vielerlei Einsichten in die Geschichte des
Landes vermittelt. Allein den Bodenschätzen widmet die Kristall-Galerie ihr
Wirken, die mit glitzernden Pretiosen
aufwartet. Darunter findet sich ein stattlicher Fund, der größte Kristall der Welt,
geborgen in der Otjua-Mine in Namibia.
Er misst 3,5 mal 3 Meter, wiegt schlappe 14,1 Tonnen und ist rundum frei zugänglich, keine Museumsbegrenzung
oder ähnliches, nur ein Wachhabender,
der aber immer respektvollen Abstand
Juni 2020
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hält. So ist es möglich, ganz nah ranzugehen und die Binnenstrukturen zu studieren, ein Eldorado für Mineralienfreaks.
40 Kilometer südlich wollen wir in Walvis Bay in den Hafen,
dem einzigen Tiefseehafen an der Westküste zwischen Luanda
und Cape Town, aber daraus wird nichts, alles abgeriegelt. Das
hat wohl mit den Diamanten zu tun, die hier verschifft werden,
und dem Uran. Dafür treffen wir ein Stück weiter Pelikane in
freier Wildbahn, nur haben wir so den Eindruck, dass denen
die Menschen viel vertrauter sind als umgekehrt. Schließlich
gehen wir in Anbetracht der näher kommenden kapitalen
Schnäbel freiwillig rückwärts. Am Rückweg legen wir eine
Pause in Long Beach (Langstrand) ein. Vor der Küste liegen
eigenartige Förderplattformen, die nicht ganz so wie Ölplattformen aussehen, sind es auch nicht, es sind Diamanten-Förderplattformen, die vor Anker liegenden Schiffen ähneln. Zum
einen haben die Flüsse die Diamanten ins Meer hinausgespült,
zum andern findet sich naturgemäß auch im Meeresboden etwas und diese Methode ist in puncto Überfälle allemal sicherer
als die an Land.

soliver.com

Dieses Land besteht fast nur aus Sand, hin wieder wachsen in
einer feuchten Senke erstaunlich kräftige Pflanzen. Berühmt aber
ist die Namib für ihre imposanten Dünen, die zu den höchsten der
Welt zählen. Unberührt ist diese trockene Stille allerdings nicht.
Zu unserer großen Überraschung entdecken wir einen Bahnübergang mit Stoppschild und auf der Straße fährt ein unscheinbarer
Laster nach dem anderen, alle chinesischer Bauart. Die Straße wie
das Bahngleis führen zur Husab-Mine, einer Uranmine in chinesischem Besitz. Die Wüste lebt hier in vielerlei Hinsicht.
Auf dem Rückweg nach Windhoek sind wir etwas mutiger, wagen es auch, mal anzuhalten, um die mannigfaltigen Schattierungen des Sandes von Hellbeige bis rötlichem Ocker zu bestaunen. Nur an der Rössing-Mine, dem größten Urantagebau der
Welt, fahren wir schnell vorbei. Über dem abgetragenen Terrain
schwebt ein eigenartiger, gleißend weißer Schleier, der nichts
Anziehendes verheißt. Da ist all das frische Grün schon wesentlich erfreulicher, das zum Vorschein gekommen ist, nachdem es
in den letzten Tagen ein wenig geregnet hat. Tatsächlich steht
hie und da sogar noch eine Pfütze, was hier eher Seltenheitswert
hat.

Entdecke jetzt unsere neuen
Saison-Must-Haves.
s.Oliver Store
Obere Hauptstrasse 9
85354 Freising
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Auch für uns wird es langsam Zeit, uns zu verabschieden.
Noch einmal dürfen wir die Kalahari von oben bestaunen und
sind zum wiederholten Mal hingerissen von dieser Magie des
Nichts, die uns nicht mehr loslassen will.
(Fotos: Hoffmann, Von Sonse - Desert Scenery, Dickelbers - Oude borden uit namibië)

Später begrüßt uns die Hauptstadt mit einem kräftigen Gewitter und sattem Platzregen. Doch in den nächsten Tagen ist
die Luft dermaßen trocken, dass sich die Haut sofort in Falten
legt. Dagegen finden wir in unserem Bad erfreulicherweise eine
sehr reichhaltige Creme, die im Wesentlichen aus dem Kernöl der Marula-Frucht besteht. Nun ist zwar die Haut gut geschützt, ob sich das aber auch auf uns als Personen überträgt,
steht auf einem anderen Blatt. Uns wird nachdrücklich empfohlen, möglichst unauffällig in die Stadt zu gehen, nur das
Allernötigste mitzunehmen und bei Einbruch der Dunkelheit
nicht mehr unterwegs zu sein, nicht nur, weil dann die Anlage verschlossen wird. Also stecken wir nur ein paar Scheine,
Taschentücher und Bonbons ein und ziehen los. So mancher
Bettler lässt sich mit freundlichen Worten abschütteln, leider

Hello
Summertime

SiK_0060_90x124+3mm.indd 1

aber nicht alle. Die lebhafte Stadt ist ein Konglomerat aus
namibischer Kultur, deutscher Geschichte und aufstrebender
Moderne. So befindet sich etwa die National Art Gallery, in
der anspruchsvolle Werke von einheimischen, zeitgenössischen
Künstlern zu sehen sind, in einem ehemaligen deutschen Regierungsgebäude. Am Eingang hängt eine ganze Batterie von
Verbotsschildern, darunter eines mit einem durchgestrichenen
Revolver, aha, und wie viele da draußen auf der Straße haben
solch ein Ding einstecken? Besser nicht darüber nachdenken
und tapfer weiter durch die Stadt spazieren, zum Bahnhof, wo
wir Zeugen eines malerischen Rituals werden. Wir kommen
gerade recht zur Abfahrt des Dessert Express, der auf eingleisigen Strecken mit 40 Sachen durch das Land donnert, und weil
er solange braucht, verbindet er die großen Städte nur zweimal
in der Woche. Kein Wunder also, dass seine Abfahrt fürstlich
zelebriert wird. Die Fahrgäste betreten den Zug vom Bahnhofsgebäude her auf einem roten Teppich, der bis zur Einstiegstür
reicht. Auf halbem Weg ist der Abfertigungsschalter platziert,
an dem charmante, uniformierte Mitarbeiter nach alter Tradition ihren Dienst tun, als ob die Zeit stehen geblieben wäre.

19.05.20 09:03
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Jenseits der Erwartungen
von Richard Russo

Sie sind alte Freunde aus Collegezeiten. Lincoln, Teddy und Mickey waren Stipendiaten an einem kleinen,
elitären Ostküsten-College Ende der 60er Jahre. Sie kellnerten in einem Verbindungshaus und waren alle
in dasselbe Mädchen verliebt, Jacy - schön, wild und reich. Sie waren ein eingeschworenes Vierergespann
in diesen politisch turbulenten Zeiten, doch echte Hoffnungen auf eine Beziehung mit Jacy (zumal diese
verlobt war) machte sich eigentlich keiner. Eine Lotterie entschied, wann man zum Militärdienst in Vietnam eingezogen wurde, und Mickey wird als einer der ersten gezogen. Deshalb verbringen die vier kurz
nach ihrem Studienabschluss ein letztes Wochenende auf Marthas Vineyard, wo Lincolns Mutter seit
Jahrzehnten ein kleines Sommerhaus besitzt. Unmittelbar danach verschwand Jacy spurlos, alle Nachforschungen verliefen im Sande. Nun will Lincoln das Haus verkaufen und so treffen sich die drei Freunde,
mittlerweile in ihren Sechzigern, erneut. Sie haben sich natürlich verändert, doch die Erinnerungen und
die Frage, was mit Jacy geschah, holen sie ein und verbinden sie aufs Neue.
Richard Russo ist ein kluger, packender Chronist der Befindlichkeiten des weißen, mittelständischen
Amerikas. Eine kurzweilige, erhellende, aber niemals moralisierende Lektüre.

DEUTSCH LERNEN

Engagierte fachlich kompetente DAZ (Deutsch als
Fremdsprache) Lehrerin gibt Unterricht A1 - B2
und Prüfungsvorbereitung B1 und B2.

(DuMont Verlag, Jutta Ederer von Bücher Pustet)

Ich freue mich auf Ihren Anruf!

Scythe - Die Hüter des Todes

01573 2495488

von Neal Shusterman

rademacherhenriette@gmail.com

Wir bringen‘ s
einfach!

Keine Armut, Krankheit oder Tod, dafür Wohlstand und schier unendliches Wissen… Eine Welt, die einer
Utopie gleicht. Doch auch eine scheinbar perfekte Welt bietet nur endlich Platz für die Menschheit. Aus
diesem Grund gibt es die Scythe. Sie sind auserwählt, die Rolle des Todes zu übernehmen, und entscheiden
darüber, wer leben darf und wer sterben muss. In dieser Welt leben Citra und Rowan. Als die beiden, gegen
ihren Willen, zur Scythe-Ausbildung berufen werden, müssen sie sich in einer neuen Realität zurechtfinden.
Bei Scythe Faraday lernen sie die Kunst der Nachlese, wie die Scythe das Töten nennen. Die hohen moralischen Ansprüche und Regeln der Gilde, sowie ihre tiefer werdende Freundschaft, machen ihnen ihre Aufgabe erträglicher. Allerdings müssen die beiden erkennen, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Denn nicht
alle Hüter des Todes halten sich an den ethischen Kodex, der ihnen vorgegeben ist, und bald schon stehen
die Freunde auf unterschiedlichen Seiten.
Das Buch ist aus zwei Sichtweisen geschrieben, wodurch man einen guten Einblick in die Gefühls- und Gedankenwelt der beiden Hauptfiguren bekommt. Als Leser ist man hautnah dabei, wie Citra und Rowan lernen
ihren neuen Lebensweg zu akzeptieren und Entscheidungen zu treffen, die einem monströs erscheinen können.

Wir bringen‘ s
einfach!

Lieferservice & Getränkemarkt:

Lieferservice & Getränkemarkt:

Tel. 08167/378

Tel. 08167/378

(Sauerländer Verlag, Melanie Hammerl von Bücher Pustet)

! Abfluß-Rohrreinigung
! Kanalreinigung
! TV-Kontrolle u.v.m.
! Innen-u. Außenbereich
! TÄGLICH 24 Stunden
auch Sonn- u. Feiertags

0 81 67/95 88 30
Ihr Partner aus der
Nachbarschaft
www.ark-arndt.de 85406 Zolling/Freising

! Abfluß-Rohrreinigung
! Kanalreinigung
! TV-Kontrolle u.v.m.
! Innen-u. Außenbereich
! TÄGLICH 24 Stunden
auch Sonn- u. Feiertags

Kundennr: 768040

Was wir sind
von Anna Hope

Die Freundinnen Hannah, Lissa und Cate, alle drei Ende zwanzig, wohnen gemeinsam in einer WG
in London. Sie arbeiten viel, sie unternehmen viel, sie machen sich keine Sorgen und sind mit ihrem
Leben zufrieden. Am liebsten würden sie die Zeit anhalten. Sechs Jahre später hat sich einiges verändert.
Hannah hat einen gut bezahlten Job und ist verheiratet. Zum perfekten Glück fehlt ihr nur noch ein
Baby. Sie schöpft alle Möglichkeiten der Medizin aus, um schwanger zu werden, was ihre Ehe belastet.
Cate lebt mit Mann und Baby in einem eigenen Haus, doch sie ist von der Situation überfordert und
fühlt sich fremd in der neuen Umgebung; sie rutscht immer mehr in eine Depression. Lissa hält sich mit
mehreren Jobs über Wasser, da aus der erträumten Schauspielkarriere nichts geworden ist.
Immer wieder treffen wir die Freundinnen in entscheidenden Momenten ihres Lebens. Dabei müssen
sie sich fragen, was aus ihren Wünschen und Hoffnungen geworden ist. Dies belastet auch ihre jahrelange Freundschaft. Anna Hope erzählt, wie individuelle Entscheidungen die drei Leben lenken, während sie versuchen, gesellschaftlichen Konventionen und Erwartungen zu entsprechen.

0 81 67/95 88 30

Ihr Partner aus der
Nachbarschaft
*768040-4446037-001*

Auftrag: 4446037, Motiv: 001
Stand: 08.01.2013 um 19:00:01
Art: G, Farben: Black Cyan Yellow

www.ark-arndt.de 85406 Zolling/Freising

Dieser graue Rahmen gehoert nicht zur Anzeige
Werbetechnik
Digitaldruck

Textildruck
Stickerei

Rudlfing 6 • 85417 Marzling
0 81 61/86 19 74 • info@stadtfeger.de
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SPENGLEREI
GAS - WASSER
S
PENGLEREI
INSTALLATION
- WASSER
Einbau, Montage oderGAS
Austausch
von
INSTALLATION
Einbau, Montage oder Austausch von

Dachflächenfenstern
S www.Spenglerei-Pichler.de
P E N G L E R E I
Dachflächenfenstern
MEISTERBETRIEB
85391 Allershausen • Telefon 0 81 66 / 33 66 • Telefax 0 81 66 / 55 66

www.Spenglerei-Pichler.de

(Carl Hanser Verlag, Natalie Steckel von Bücher Pustet)

85391 Allershausen • Tel. 0 81 66/33 66

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

0

Der amerikanische Komponist und Musiker ist nur schwer in irgendeine Schublade zu stecken.
Seine Werke sind vielmehr singuläre Echo-Kammern, immer irgendwie aus der Zeit gefallene
Soundtrack-Elemente zwischen Stummfilm und Phantastik. Mit zehn Jahren hantierte Moondog,
bürgerlich Louis Thomas Hardin, mit einer Dynamitkapsel und verlor durch die Explosion sein
Augenlicht – auf der Blindenschule kam Hardin schließlich mit der klassischen Musik in Kontakt:
Es heißt, sämtliche seiner Kompositionen entstanden ohne auch nur ein Instrument, nur in seinem
Kopf. Berühmtheit erlangte Hardin vor allem durch seine tägliche Präsenz auf den Straßen von
Manhattan als Dichter, Straßenmusiker und Original – seinen Künstlernamen entlieh er sich
von seinem Blindenhund, der den Mond anheulte. Ausgewandert und für tot gehalten verbrachte
Moondog seine letzten Jahre in Deutschland: Für immer lebendig allerdings bleibt jener Song
auf der gleichnamigen Scheibe, die österreichische Kino-Liebhaber noch im Ohr haben: „Bird´s
Lament“ als Signatur der Sendung „Trailer“ im ORF. (LO)

100

8 4

Charlie Parker: At Storyville
„Bird´s Lament“ von Moondog als Verneigung für Charlie „The Bird“ Parker – jenem Jazzer, der den
Bepop auf den Kopf gestellt hat. Parker sezierte Songs, setzte sie neu zusammen und erfand die damaligen Jazz-Improvisationen völlig neu. Der Ausnahme-Saxophonist aus Kansas wurde im Dunstkreis von Dizzy Gillespie und Thelonious Monk neu geboren und erschuf dabei diesen eigentümlichen, ganz speziellen Bird-Sound. Auf „At Storyville“ aus dem Jahr 1953, veröffentlicht 1985 auf
dem Label Blue Note, zeigt sich Parker auf dem Höhepunkt seines Könnens. Sein All-Time-Klassiker „Ornithology“, ein wildes Bebop-Spektakel – jenes Stück, das wie kein anderes Parkers Leben
ablichtete: Eine Achterbahn-Fahrt zwischen Genialität und Verlust. Bereits seit seinem fünfzehnten
Lebensjahr war Parker heroinabhängig, nach dem frühen Tod seiner Tochter unternahm er immer
wieder Selbstmord-Versuche. Seinem Dealer setzte er mit „Moose the Mooche“ ein Denkmal, zahlreiche Auftritte mussten aufgrund seiner Abhängigkeit abgebrochen werden. 1955 verstarb Parker
im Alter von nur 34 Jahren an einem Herzinfarkt. (LO)

28

Hans-Dieter Hüsch: 40 Jahre unterwegs
Auch in Hüsch steckte ein wenig von Moondog und Charlie Parker, kein Zweifel: Seine Auftritte
eine Zelebration zwischen Kleinkunst und großen Offenbarungen. Die Doppel-CD „40 Jahre unterwegs“ umreißt dabei köstlich sein unglaubliches Oeuvre – von Hagenbuchs Träumen bis hin zu Friedas Fragen. Hüsch zeigt auf diesen Aufnahmen sein großes Können als Seelen-Sammler: Nie führt
er Menschen vor, nie macht er sich lustig über die „kleinen“ Leute. Von den Farben des Niederrheins
bemalt ist Hüsch vielmehr ein Wanderprediger, jenseits vom politischen Kabarett – und ist dadurch
in der Tatsächlichkeit viel politischer als gedacht. In Rückschauen vermengt Hüsch traumartig die
Abgründe und die Glücksmomente von Kindheit und Alter - berührend leise mit „Ich setze auf die
Liebe“ oder mit seinem „Dialog an die Jugend“ mit den wundervollen Zeilen: „Lebewesen, die wir
sind, verloren die wir sind, wenn wir uns nicht mehr umarmen können und Frieden machen“. (LO)

Entdecken Sie Ihr neues Zuhause in der
Manufaktur Bergmann – sprechen Sie uns an:
T.: 0151 64813604, info@immo-pe.de,
www.manufaktur-bergmann.de
Bauherr: QUADRUS Projekt GmbH & Co. KG, Freising
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Bei einem Rundgang durch den jederzeit zugänglichen ‚Kunstpfad
Weihenstephan‘ gibt es einen repräsentativen Querschnitt durch
die deutsche Kunst im öffentlichen Raum der letzten 34 Jahre
zu entdecken. Das Spektrum der zwei Dutzend Positionen reicht
von Plastiken und Skulpturen über Wand- und Bodengestaltungen bis zu Naturkunst und Landart. Ebenso breit gefächert ist
die Bandbreite der Werkstoffe. Neben Holz und Stein finden sich
Metalle, Glas und Plexiglas. Möglich wurde dieser abwechslungsreiche Parcours am Weihenstephaner Campus durch das Gesetz
zur ‚Kunst am Bau‘, demnach circa zwei Prozent der Bausumme
für Aufträge an Bildende Künstler-innen vorzusehen seien. Ein
wesentlicher Aspekt dabei ist die jeweilige Stimmigkeit der Arbeit
mit dem Standort.
So wurde am westlichen Ende der Sichtachse zwischen den Riegeln der Forstgebäude eine monumentale Holzskulptur von Rudolf
Wachter platziert. Wachter gilt als erster Holzbildhauer, der allein
mit der Kettensäge zu Werke ging. Die Arbeit mit Holz stellt für
ihn „einen Kontrapunkt zur Mechanisierung und Digitalisierung
der Bildwelt“ dar. Dementsprechend ist sein gespaltener ‚Große
Macoree‘ ein Sinnbild für die Kraft und gleichzeitige Verletzbarkeit
der Natur. Angesichts der ständig fortschreitenden Verwitterung
avanciert der Baumriese zudem immer mehr zur Metapher für
die Vergänglichkeit allen Seins. Vergleichbare Spuren stellen auch
einen wesentlichen Aspekt der ‚Brunnenanlage‘ von Herbert Peters dar. Sein gewaltiger Granitfindling aus dem Bayerischen Wald
ruht nun in der alten Pappelallee, deren Stufen einst dafür angelegt
wurden, dass im Sommer Wasser darüber plätschern möge. Nun
fängt die Mulde im Stein, dessen Form an eine kräftige Welle erinnert, das Regenwasser auf, das wiederum seine Reminiszenzen
am Stein hinterlässt.
Noch einen Schritt weiter ging Alf Lechner, der sich schon früh
für den Werkstoff Stahl begeisterte. Er installierte zwei 23 Meter
lange Stahlstäbe im 60 Grad Winkel in den Teich, der durch die
Aufstauung des Thalhauser Baches entstanden ist. Die glänzenden
Oberflächen verändern je nach Tages- und Jahreszeit ihre Farbe
und reflektieren sich im Sonnenlicht auf poetische Weise auf der
Wasseroberfläche, wodurch eine Dopplung der Form entsteht, die
das Auge im ersten Moment zu täuschen vermag. Genaues Hinschauen fordern auch die ‚3 Steinformen‘ von Leo Kornbrust ein.
Die zentrale, liegende Form aus hellem Waldsteingranit assoziiert
Organisches, daneben ragt ein sich nach oben verjüngender, gekrümmter Zylinder aus grauschwarzem Granit in die Höhe der
sein Pendant gegenüber in einem ebensolchen aus roten Porphyr
findet. Dank der Parallelität von rauen und polierten Oberflächen
kommen die unterschiedlichen Farbqualitäten besonders zum VorJuni 2020

schein. Platziert wurde dieses Wechselspiel von Liegen und Aufrichten, von Natur und Geometrie, mitten auf dem Forum, wo es
sich längst zum beliebten Treffpunkt gemausert hat.
Auf einen ganz anderen Treffpunkt verweist die hochaufragende
Figur namens ‚See in Sicht‘ von Josef Lang, die im Rahmen eines
Bildhauersymposions auf Sylt entstand und dort aufs Meer hinausblickte. Vor der Bibliothek an der Vöttinger Straße aber ist weit
und breit kein Ozean in Sicht, dafür aber ist es zu den Hochschulgebäuden am Hügelkamm und zum Bräustüberl nicht weit, und
eben dahin weist diese blau lasierte Eichen-Skulptur nun den Weg.
Dort oben thront in einer wilden Wiese eine bronzene Allegorie der
Göttin der Vegetation. Mit seiner majestätisch anmutenden ‚Große
Flora‘ gelang Fritz König ein rundum überzeugendes Mischwesen
aus Frau und Pflanze, das nach oben hin zusehends anschwillt, um
schließlich in einer sich öffnenden Knospe zu kulminieren.
Schade nur, dass nicht alle Arbeiten auf solch glücklichen Standorten beheimatet sind. Einige müssen inzwischen mit neuen Bauwerken konkurrieren, werden von parkenden Autos umringt und
fungieren sogar als Hintergrunddekoration für Müllcontainer, von
respektvollem Abstandhalten nicht die Spur. Für die weitere Vertiefung in das Projekt erschien ein reichbebildertes Begleitheft, in
dem Künstler und Werke ausführlich vorgestellt werden und ein
detaillierter Lageplan den Weg weist. Es ist in der Touristinformation am Rindermarkt erhältlich und im Netz unter www.modernstudio.de/projekte/kunstpfad/ einsehbar.
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Sudoku

Ziel des Spiels ist es, die
leeren Felder des Rätsels so
zu vervollständigen, dass
in jeder der je neun Zeilen,
Spalten und Blöcke jede
Ziffer von 1 bis 9 genau
einmal auftritt.

Suchbild

Feine Hallertauer Aromahopfensorten Select und Saphir

Insgesamt 9 Fehler sind auf
dem rechten Bild versteckt.
Findet Ihr sie alle?

Bayerische Braugerste
Weicher Antrunk und
angenehme Rezenz: Außerordentlich süﬃg halt!

Mit
Kronkorken-S
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Bernack Franz (FB)
Bernack Friedrich
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Veranstaltungen

Beschorner Andreas, Dr. (AB)
Dannoura Sabina (SD)
Ederer Jutta
Eschenbacher Tobias (TE)
Eschenbacher Marlene
Feiler Horst
Fiedler Christian, Dr.
Fischer Alexander (AF)
Fläxl Veronika (VFX)
Glück Karin (KG)
Goerge Rudolf
Götz Ulrike, Dr.
Hierl Hubert, Dr.
Hödl-NOtter Isabella (IHN)
Hoffmann Elisabeth (EHO)
Huber Sandra
Jositz Sigrid (SJ)

Termine online eingeben auf www.fink-magazin.de

Klein Anne (AK)
Koch Hubert
Kuchinke Stephanie (SK)
Kugler Tim (TK)
Kunz Michael (MK)
Lehrmann Florian
Lehrmann Günther
Lehrmann Sebastian
Leidl Mechthild (ML)
Lutzenberger Michael
Manhart Mike
Meßner Miriam
Metz Christina
Mooser-Niefanger Birgit (BMN)
Muschler Andreas
Neumair Erwin
Notter Florian (FN)

Schindler Ricarda (RS)
Still Sylvia
Stockheim Katrin (KS)
Stöckhardt Ingo
Stroh Kassian
Winkler August F.
Zanker Norbert
Die Meinungen der Autoren können sich
von denen der Herausgeber unterscheiden.
Programm- und Termininformationen
werden kostenlos abgedruckt, für die
Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen. Alle Rechte vorbehalten, auch die
der auszugsweisen sowie fototechnischen
Vervielfältigung, Übersetzung für andere
Medien. Änderungen vorbehalten.

fink Das Freisinger Stadtmagazin

piel!

75 Jahre Gaissmaier.
Wir gestalten Lieblingsorte.
Gaissmaier steht für Qualität und Ideenreichtum. Wir sind
Ihr kompetenter Partner, wenn es um die Gestaltung,
Umsetzung und Pflege geschmackvoller Hausgärten geht.

