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Unter Einhaltung aller aktuellen Hygieneregeln sind wir

WIEDER FÜR SIE DA!
Auf unserer Homepage fitnessworld-number1.de erfahren Sie alle wichtigen Details rund um unsere Umsetzung
der aktuellen Hygieneregeln und -bestimmungen. Das gesamte number 1-Team freut sich auf Ihren Besuch!
STUDIO LERCHENFELD
Kepserstraße 37 | 85356 Freising
Tel.: 0 81 61 - 872 100
E-Mail für beide Studios: info@fitnessworld-number1.de

Alles anders:
Eine besondere CD zugunsten Freisinger Musiker

Was macht ein Verein, der es sich
auf die Fahnen geschrieben hat,
weniger betuchten Mitmenschen
Kulturgenüsse zu ermöglichen,
wenn es solche nicht mehr gibt,
weil der gesamte Kulturbetrieb in
eine regelrechte Schockstarre verfallen ist?
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STUDIO STEINCENTER
Weinmiller-Straße 5 | 85356 Freising
Tel.: 0 81 61 - 936 444 1
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pax christi international.
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(von Nicholas Shakespeare)
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Musik

Marianne Faithfull: Broken English
Velvet Underground:
The Velvet Underground and Nico
Nick Cave: The Boatman's Call

Fernschreiben zur
Sprengung der Isarbrücke
am 29. April 1945
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Kolumne von Rosi Strasser:

Freising im September
Die Sommerpause ist vorbei – der
Fink ist wieder da! Ob ich Euch
vermisst habe? Na klar! Es ist ja so
viel passiert - und mitunter auch
recht seltsame Dinge.

Meine Nachbarn:
die Regenbogenfamilie
Ein besonderes Quartett und seine
Geschichte
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Impressum, Suchbild, Sudoku

Aktiv älter werden
Kreisseniorenbeirat bringt neue
Broschüre für Senioren raus.

Die Sonnenblume
als Ölquelle
Die Sonnenblume ist eine weltweit
bedeutende Ölfrucht. Ein Forscherteam aus Weihenstephan plant nun
neue Sorten zu züchten, deren Öl
reich an Ölsäure ist und damit hochwertiges Speiseöl liefert.

Unsere natürlich,
fruchtige Weißbierspezialität
3
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Nahaufnahme

Kunst in Kürze - Kunst in Kürze - Kunst in Kürze

Es erinnert ein bisschen an ein Projekt des Künstlers Christo:
das Diözesanmuseum, das seit einiger Zeit saniert und umgebaut wird
und ein neues Dach erhält. Unter und hinter den weißen Planen wird
fleißig gewerkelt. Freising wartet auf die Enthüllung.

Was haben Freising und Venedig gemein? In den Augen von Miriam DaSilva eine ganze Menge. Hier wie dort
gibt es abseits der touristischen Sehenswürdigkeiten malerische, beschauliche
Winkel, die für das typische Leben
in der jeweiligen Stadt stehen und zur
Kontemplation einladen. Mit sicherem
Farbgespür und einer gezielt bestückten Palette schafft sie Bildräume voller
atmosphärischer Dichte, die vor allem
die Stimmung am jeweiligen Platz reflektieren. Um naturalistische Wiedergaben nämlich geht es der in Fürholzen

lebenden Malerin nicht. Vielmehr konzentriert sie sich auf die Übersetzung
ihrer Gefühle in Farben und reduzierte Formen, die den gewählten Ort nur
schemenhaft andeuten. Gerne verändert
DaSilva auch reell existierende Perspektiven oder Fluchten, um so den Ausdruck zu steigern. Eine Auswahl dieser
Serien ist bis Ende Oktober 2020 im
Stadtcafé zu sehen. Den Auftakt macht
sinnigerweise ein Komposition, die diese Liebeserklärungen an Freising und
Venedig selbstredend verbindet. Denn
so wie durch die Lagunenstadt fließen
auch durch die Domstadt mehrere Gewässer und so lässt es sich mit ein wenig
Phantasie in der Fischergasse fast wie in
an einem Canale fühlen. Maßgeblich
4
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unterstützt wird diese Impression durch
ihr leuchtendes Kolorit in Gelb, Orange,
Rot und Türkis, eine Farbkombination,
die in DaSilvas Gemälden häufiger zu
finden ist. Mit dynamisch gesetzten Acrylfarben provoziert sie ein wohlig warmes Flirren der Luft wie des Lichts und
entbindet damit selbst größte Gebäude
von ihrer Erdenschwere. Wenn sie sich
aber in die hintersten Ecken von Venedig begibt, greift sie zu erdigen Ockerund Brauntönen, die sie mit einem hellen Türkisblau für Wasser und Himmel
raffiniert kontrastiert. Zwischen diesen
titelgebenden Exponaten finden sich
zudem Bilder von lebendiger Materie,
um nicht zu sagen vom prallen Leben.
Als Hauptpersonen fungieren prächtige
Früchte, die in expressiver Manier so geschickt auf das Wesentliche abstrahiert
wurden, dass sie wie Metaphern für die
Kraft des Lebens und der Lust daran
erscheinen. Daneben aber gilt es zarte
Aquarelle und Mischtechniken zu entdecken, luftig leichte, graphisch angelegte
und sensibel kolorierte Kompositionen,
die gleichermaßen von der Leichtigkeit
des Seins wie von der Fragilität desselben erzählen.
Stadtcafé, Lindenkeller, Veitsmüllerweg 2,
Freising, Do 17-23 Uhr, Fr-So 9-23 Uhr
Eine wahre Herausforderung für die
Augen stellen die Kompositionen von
Roland Helmer dar, die vom 22. September bis zum 7. November 2020 in
der Galerie 13 zu sehen sind. Mit seinen
konkret-konstruktiven Farb- und Formkonzepten verlangt er dem Betrachter
höchste Konzentration ab. Seit mehr als
50 Jahren experimentiert der gebürtige
Karlsbader mit der unendlichen Vielfalt
von Farb- und Formbeziehungen. Im
Formalen setzt er auf unterschiedlich
breite, rhythmisch angelegte Linien und
statuiert damit einem der Meister der
Streifen eine Reminiszenz, er war ganze sechs Jahre als Assistent von Günter
Fruhtrunk an der Münchner Akademie
tätig. Helmer aber ging einen Schritt
weiter, vertiefte sich in die Farbe und
entwickelte seine Idee der optischen

Farbmischung. Mit Variationen der
Nachbarfarben oder mittels transparenter Farbüberzüge auf schwarzer oder
weißer Untermalung statuiert er die Veränderlichkeit der Farbe. Zudem setzt er
gezielt Farben mit gegensätzlichen Tiefenwirkungen so gezielt nebeneinander,
dass Vorder- und Hintergrund permanent hin- und herzuspringen scheinen,
obwohl sie sich alle auf derselben Ebene befinden. Manche Streifen täuschen
sogar vor, sich nach vorne aus der Bildfläche heraus zu wölben. Noch verblüffender sind die Reliefs, für die Dreikanthölzer auf Holzplatten montiert und pro
Seite mit unterschiedlichen Farbtönen
bemalt wurden. Folglich sehen die Werke von vorne, von links und von rechts

vollkommen anders aus, wie drei verschiedene Kompositionen, die zu einer
Einheit verschmolzen sind. Besonders
diese Reliefs, aber ebenso die planen
Streifenbilder erzeugen im Auge des Betrachters ein unruhiges Flimmern, als ob
die gleißende Sonne auf einer bewegten
Wasseroberfläche reflektiert, dagegen
hilft hier wie da nur Augenzusammenkneifen.
Galerie 13, Dr.-Karl-Schuster-Straße 15,
Freising, Di-Fr 14-18.30 Uhr, Do 1420.30 Uhr, Sa 10-13 Uhr, weitere Informationen unter www.galerie13.net
Von hier von dort und anderen guten Dingen
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Das Schneiders eröffnet wieder

Hock die her, dann samma mera!
Als Brauer war den Isarkindln sofort klar, dass es eine Bierkneipe wird!
Von ehemaligen Weihenstephaner Studenten für die Freisinger Studierenden
und natürlich alle anderen Leute auch!

L

ang hat sich nichts gerührt in der
Vöttinger Straße 2a. Coronabedingt musste das „Fellas Irish
Pub“ wie alle anderen auch plötzlich von
dem einen auf den anderen Tag schließen. Es war auch schnell klar, es würde
wohl nie wieder öffnen. Davon Wind
bekommen, haben sich die Jungs von
Isarkindl mit festem Entschluss an die
Verpächter gewandt und sich um die
Nachfolge beworben. Mit einem guten
Gefühl für die hiesige Gastrolandschaft,
engem Netzwerk und einem ersten gro6
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ben Konzept angepasst an die bisherigen
und vergangenen Gäste erfolgte dann
der Zuschlag!
Glücklich und gespannt dürfen nun Simon Klur, Rainer Pieknik und Xaver
Amler verkünden: das Isarkindl hat endlich ein Zuhause, das SAMMAMERA
sperrt auf!
Die drei Jungunternehmer betreiben
bereits seit 4 Jahren die Biermarke „Isarkindl“. Bekannt durch moderne Interpretationen klassischer Bierstile und
auch ausgefallene Biere wie dem saisona-

len „Wildhopfen Lager“ (der FINK berichtete in der Ausgabe 10/2018), wollen
sie der Marke und den Bieren endlich
ihr verdientes Zuhause geben. Der Ausschank auf kleinen und großen Veranstaltungen, auf die sich die Firma Isarkindl
eigentlich zunehmend konzentrieren
wollte und dafür auch extra investierte, fiel plötzlich allesamt weg. Es fehlten
Umsätze und Beschäftigung. Durch das
Freiwerden der Gastronomie des in Freising schon immer beliebten „Schneiders“
ergab sich für die Jungunternehmer
fink Das Freisinger Stadtmagazin

Klur, Pieknik und Amler eine einmalige
Gelegenheit. Mit der gewonnen Zeit und
dem notwendigen Vertrauen und fairen
Konditionen der Verpächter konnten sie
sich ein Herz fassen und das Projekt der
eigenen Gastronomie anpacken. Bereits
vor zwei Jahren stand die Möglichkeit
der Pachtübernahme im Raum, mangels
Erfahrungsschatz und Zeit musste die
Bewerbung aber wieder zurückgezogen
werden. Nun ist es aber soweit. Nach
dem Vorbild vieler Brauereien, ihrem
Bier und der Marke dahinter ein Zuhause durch Ausschank der Hausbiere zu geben, werden die Unternehmer von Isarkindl unter dem Namen „Sammamera“
eine langjährige und beliebte Bierkneipe
übernehmen. Es kehren damit mehrere
zu den Wurzeln zurück. Nicht nur, dass
am kleinen Tisch im Gewölbe Klur und
Amler das erste Isarkindl-Bier-Rezept
fürs "Schmankerl" verfassten, auch war
die ehemalige Wirtin erste Gastronomiekundin dieses Bieres. Damit hatten die
Jungs den Fuß in der Freisinger GastroTür und sind seitdem bei verschiedenen
Händlern gelistet.
Nicht nur die eigenen Hausbiere wie das
Lager Hell, Schmankerl Märzen, Weißbier und saisonale Geschichten wie das
Wildhopfen Lager wird es vom Fass
geben. Auch ein „Spezlhahn“ sorgt für
Neugierde bei den Bierbegeisterten dieser Stadt, samma mera eben! Freunde,
Bekannte und Kollegen von Isarkindl
werden in regelmäßig unregelmäßigen
Abständen Neuheiten aus der (Kreativ-)
Bierbranche bringen und anzapfen. Neben den fünf Fassbieren finden sich zunächst weitere 10 Bierspezialitäten aus der
Flasche auf der ausführlichen Bierkarte.

Küchen-Unterstützung
von Antje

Als Biermarke in der Braubranche beheimatet steigt Isarkindl nun neu in das
Gastronomiegewerbe ein. Um die Kompetenzen im Bereich Bier, Ausschank

und Veranstaltungen zu ergänzen, holten sich die Brauer Antje Petzold vom
ehemaligen „Antje’s Klimperkasten“
mit ins Team, um ein stimmiges und
qualitativ hochwertiges Küchenkonzept
zu erarbeiten. Sie wird nach dem Ende

making
places
balanced
margarete-reichl-str. 5
85354 freising-pulling
www.design-s.de
usm.com
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design.s.de

Von hier von dort und anderen guten Dingen
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Der Klimperkasten eröffnet wieder

Vötting hat jetzt ein Bayerisch Pub

ihrer eigenen Gastronomie ein neues Beraterkonzept für
die Gastronomiebranche entwickeln und zusammen mit
Isarkindl in der Praxis auf die Probe stellen. Gemeinsam
wurde sechs Wochen lang intensiv an dem zukünftigen
Küchenkonzept gearbeitet, auf Bier fokussiert, gemütlich,
jung und freundlich. Mit einer überschaubaren, aber dennoch vollwertigen und vor allem erschwinglichen Speisekarte geht es „zurück zu den Wurzeln“. Bio-Käsespätzle,
Strammer Max, Bratwürstl, Nachos sind die warmen Gerichte. Die ganz Einfachen finden sich in der kalten Küche
ab 22 Uhr zurecht. Griebenschmalzbrot oder für die Süßen ein Nutellabrot. Und für die Kultigen ein herzhaftes
Solei vom Zweinutzungs-Bio-Huhn aus Thurnsberg vom
Geflügelhof Riedl, in saisonal passenden Variationen.
Geselligkeit unter Gästen und den Wirten, das soll hier
verkörpert und gelebt werden. Neben einem regelmäßigen Pub-Quiz und kleiner Spieleauswahl werden die drei
Betreiber auch zeitnah versuchen, den kulturellen Mittelpunkt in Freising rund um die Karlwirtkreuzung zu manifestieren. Konzerte und Jam-Sessions sowieso, aber auch
Mottopartys, DJ-Abende und vieles mehr. Und natürlich
wird auch das Netzwerk der jungen Kreativ-Brauszene
angezapft! Events mit Brauer*innen und anderen Fachleuten aus der Branche sollen die Fachleute vom Campus
wie auch das Freisinger Publikum immer neues entdecken
lassen! Bier (und) Kultur live gelebt.

Seit Januar ist „Antjes Klimperkasten“ in
Vötting Geschichte. Nach neun Jahren
war Wirtin Antje Petzold gekündigt worden, eine Klage vor Gericht verlor sie. Bei
Petzold und ihren Stammgästen war die
Enttäuschung groß (der FINK hat berichtet). Seit 1. August gibt es den Klimperkasten wieder. Mit einem neuen Pächter.
Jetzt heißt die Kneipe „Klimperkasten –
Bayrisch Pub“. Stefan Holzer heißt der
Mann, der die Kultkneipe wieder zum
Leben erwecken will.
Holzer, dem es laut eigener Aussage ein
„Herzensanliegen“ war, dass die Kultstätte weiter besteht, hat die Fassade und
den Innenraum des Gebäudes trotz Corona aufwendig restauriert. Vor allem der
Barbereich wurde anders gestaltet. Doch
Holzer, der seit 15 Jahren in Vötting lebt,
ist sich trotzdem der Tradition der Kneipe bewusst. Er habe auch die „unschöne“
Trennung zwischen Antje Petzold und
dem Verpächter Hans Lücht verfolgt, erzählte Holzer im Vorfeld der Eröffnung.
Jetzt aber sei mit den Verpächtern eine
faire Regelung getroffen worden, die die
aktuelle Lage der Gastronomie berücksichtige. Holzer, von Beruf „Bänker und
Vermögensverwalter“, wie er sagt, ist in
Sachen Gastronomie kein Neuling: Erst
war er selbst Betreiber des „Chiemgauer
Wirtshauses“ in Aschau, das er inzwischen
allerdings – ebenso wie einige Ferienwoh-

nungen dort
– verpachtet
und vermietet.
Jetzt also der
K l i mperk a sten – Bayrisch
Pub, wo er
selbst wieder
als Wirt hinter
dem Tresen
stehen
will.
Neben dem
von
seiner
Vorg ä nger i n
ent wickelten
und seitdem
bewährten
Konzept von
Live-Musik
und MottoAbenden
–
soweit in der
aktuellen Lage möglich –
gibt es eine kleine Karte
mit bayerischen Snacks,
Burgern und Sandwiches. Die Bierkultur
soll unter anderem mit
Bier aus dem Holzfass im
geeisten Steinkrug zelebriert werden, so eine der
Besonderheiten im neuen
Klimperkasten.

Zunächst wird von Dienstag bis Donnerstag von 18 bis 1
Uhr und Freitag und Samstag von 18 bis 3 Uhr geöffnet
sein.
8

Von hier von dort und anderen guten Dingen

fink Das Freisinger Stadtmagazin

September 2020

Von hier von dort und anderen guten Dingen

9

Stadtgespräch

Stadtgespräch

Aus der Langen Nacht der Demokratie" wird ein ganzes Jahr
"

Hier schreibt die vhs:

Hommage an das Fundament

Willkommen zurück!

einer freien Gesellschaft
Was hält unsere Gesellschaft zusammen?
Diese Frage zu stellen war schon vor Corona angebracht, angesichts der aktuellen Herausforderungen seit der CoronaKrise ist sie essentiell geworden. Deshalb
passt es gut, dass die „Lange Nacht der
Demokratie 2021“ damit überschrieben
ist. Heuer im Oktober findet in Freising
nun – anders als einst geplant - eine kleine Version der bayernweiten Veranstaltung statt. Die ist Auftakt für ein ganzes
„Jahr der Demokratie“. Der große Höhepunkt ist dann im Oktober 2021.
Über 30 Kommunen in Bayern beteiligen sich an der Aktion des „Wertebündnis Bayern“ und dem „Netzwerk Politische Bildung“, Freising ist eine davon.
Schon seit Beginn des Jahres planen
die Organisatoren unter der Federführung von Johanna Sticksel und Marita
Hanold vom Treffpunkt Ehrenamt die
Großveranstaltung. Dann kam Corona und alles stand auf der Kippe. Denn
eigentlich hätte das große Spektakel mit
zahlreichen offenen Veranstaltungen im
ganzen Stadtgebiet heuer am 2. Oktober
steigen sollen – passend zum 30. Jubiläum der deutschen Wiedervereinigung.
Doch dieses Spektakel ist nun um ein
Jahr verschoben, was nicht bedeutet,
dass vorher gar nichts stattfindet - ganz
im Gegenteil.
In Freising fällt heuer am 2. Oktober
nämlich der Startschuss zu einem ganzen Veranstaltungsjahr zum Thema Demokratie. Mit von der Partie sind rund
20 lokale Institutionen und Organisationen, die elf Monate lang für ein hochkarätiges und abwechslungsreiches Programm sorgen werden, das schließlich
in der „Langen Nacht der Demokratie“
gipfeln wird. Das Spektrum reicht von
Kunstaktionen über Diskussionsrunden, Stadtführungen bis hin zu Work10
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shops zum Thema. „Es war uns dabei
auch wichtig, dass wir alle Altersgruppen
ansprechen“, sagt Johanna Sticksel vom
Treffpunkt Ehrenamt. Gelingen kann
das unter anderem, weil auch das Freisinger Jugendzentrum Vis-a-Vis sowie
der Kreisjugendring inklusive seines AK
Jugendpolitik mit im Boot sind. Die
jungen Politikinteressierten planen zum
Beispiel ein Jugendpolitikforum auf
dem uferlos-Festival im nächsten Jahr.
Und auch eine moderierte Grillmeisterschaft mit politischen Gesprächen im
Sommer 2021 ist angedacht. Die Jüngsten in unserer Gesellschaft können in
das Thema hineinschnuppern, wenn
das Elternhaus im Januar 2021 zum
„Philosophieren mit Kindern“ einlädt.
Die Pressefreiheit wird im Mittelpunkt
stehen im Mai und zwar mit einer szenischen Lesung mit Musik im Rathaus.
Zu diesem Schmankerl lädt das Katholische Kreisbildungswerk. Und auch eine
Freisinger „Institution“ wie der Maroni-Mann am Marienplatz beteiligt sich
am Programm: An seinem Stand kann
man heuer im November unter der Mit-

Oder waren Sie gar nicht weg? Der
Sommer 2020 war definitiv anders als
die Jahre zuvor. Es war ja schon eine
Errungenschaft, dass wir uns überhaupt Gedanken darüber machen
konnten, wohin wir gerne reisen wollten, nachdem die Welt uns jahrelang
quasi unbegrenzt offen gestanden hatte
(zumindest theoretisch…).
Und nicht nur die Welt, die man mit
dem Koffer in der Hand bereisen kann
– auch die Welt, die man mit einem
Buch in der Hand bereist. Mit einer
Tastatur unter den Fingern. Oder mit
Ton an den Händen, mit Schweiß auf
der Stirn, mit fremden Tönen im Ohr,
die erst allmählich vertraut werden, mit
neuen Gerüchen in der Nase, mit et-

wirkung des „Kompetenzzentrum für
Politik und Menschenwürde“ demokratische Gespräche führen.
All das findet seinen Auftakt heuer am
2. Oktober. An diesem Abend lohnt
sich übrigens ein Stadtspaziergang. Am
Jugendzentrum in der Kölblstraße wird
dann nämlich ein neuer Baum stehen,
den OB Tobias Eschenbacher um 18
Uhr pflanzen wird. Er soll die Menschen erinnern, dass eine Gesellschaft
nur wachsen kann, wenn sie auf gutem
Boden steht. Mit dem Aspekt „Freiheit“ setzt sich die Ausstellung „Freiheit
und Ich“ in der vhs auseinander, die an
diesem Abend länger für ihre Besucher
geöffnet hat. Und ein Blick auf das gesamte Programm der Jahresaktion liefert
schon eine der Antworten auf die Frage,
mit der die „Lange Nacht der Demokratie“ überschrieben ist: Engagement,
Ideenreichtum und Wertschätzung füreinander hält eine Gesellschaft zusammen. Mehr Infos und weitere Aktionen finden sich auch auf der Webseite
https://www.freising.de/leben-wohnen/
lange-nacht-der-demokratie
fink Das Freisinger Stadtmagazin

was Aufregung. Mit neuen Ideen. Mit
Dingen, die neue Passionen entfachen.
Auch mit Dingen, die man ganz interessant gefunden hat, aber nicht nochmal braucht. Einfach so, abends, am
Wochenende, vormittags, zwischendurch, für alle. Unkompliziert. Und:
Mit anderen, die man vorher noch
nicht kannte. Mit „Hallo, ich heiße Pipilotta Pfefferminza, und wer bist du?“
Manchmal auch mit „Lass uns doch
noch einen Kaffee zusammen trinken.“
Aussagen über die Zukunft haben
momentan eine kurze Halbwertszeit – aber, soweit wir das heute, beim
Schreiben der Kolumne schon wissen
können: Diese Welt in der vhs in der
Kammergasse, die steht Ihnen auch im

September wieder offen, und zwar auch
in Präsenzkursen. Schon im August
wird das Herbst-/Winterprogramm der
vhs unter www.vhs-freising.org verfügbar sein. Schauen Sie rein unter und
klicken Sie sich durch die Kategorien!
Und halten Sie die Augen offen: Im
September gibt es das vhs-Programm
auch wieder als gedrucktes Heft.
Ab dem 2. September sind wir unter
08161-4907-0 auch wieder für Sie da
und beantworten Rückfragen an vhs@
vhs-freising.org.
Und wir freuen uns auf Sie.
Willkommen zurück!
(Dr. Myriam Wagner-Heisig, vhs Freising)

Neueröffnung der lern.kids

Mein Name ist Sandra Scherbaum, in Freising
geboren und aufgewachsen. Für mich begann
der Weg 1997 mit Kindern zu arbeiten und sie
ein Stück ihres Weges zu begleiten. Nun viele
Berufsjahre später, begleitet von vielen Ausbildungen und Erfahrungen, wage ich nun den
Schritt und erfülle mir mit den lern.kids einen
großen Traum.
Zusammen mit Ramona Gißibl widme ich
mich seit Mai diesen Jahres gezielt der Förderung, Unterstützung und Begleitung von Vorschul- und Schulkindern.
September 2020

Unser Beruf ist für uns nicht nur ein Beruf.
Wir sind mit vollem Herzblut dabei und unser
Privileg ist es, Ihr Kind und Sie bestmöglich
zu begleiten. Fortschritte und Erfolge werden
von Beginn an durch regelmäßige Termine
und einer umfassenden Beratung erzielt –
Hand in Hand mit den Eltern um ihr Kind
kompetent zu unterstützen.
Ein breit gefächerter Strauß an Ausbildungen
ermöglicht uns ein weites Spektrum an Fördermethoden anzuwenden und unsere langjährige Berufserfahrung bietet ihrem Kind

ANZEIGE:

eine kompetente, liebevolle Begleitung. Unsere Themenschwerpunkte sind das Marburger
Konzentrationstraining, die Hausaufgabenbegleitung, Förderung der Wahrnehmung,
das Erarbeiten von Lernstrategien, Entspannungstechniken, Ferien-Power-Kurse, Erlebnistage und vieles mehr. Unsere hellen Räume
bieten aber nicht nur Platz für Lernen, Spiel
und Spaß. Die gemütliche Atmosphäre lädt
zum Erholen und Entspannen ein.
Nicht nur die lern.kids kommen bei uns groß
raus, kleine Auszeiten für die ganze Familie
stehen bei uns hoch im Kurs. Ob Yoga, Massage oder Kosmetik, für jeden ist etwas Passendes dabei.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen
guten Start in den Herbst und freuen uns auf
Sie und Ihre Kinder.
Ihre Sandra Scherbaum und Ramona Gißibl
Kontakt
lern.kids
Am Lohmühlbach 14a, 85356 Freising
0160 / 6666 272, 0160 / 9671 5519
E-Mail: lern.kids@gmx.de
facebook: Vielfalt unter einem Dach
Von hier von dort und anderen guten Dingen
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Eine besondere CD zugunsten Freisinger Musiker

den besonderen Reiz des Albums ausmacht. Neben dem einmaligen Live-Charakter kommt da ganz schnell Open-Air
Atmosphäre auf, die durchaus auch von
den begleitenden Hintergrundgeräuschen
lebt. Stellvertretend für die zwölf Wochen
andauernde Abstinenz wurden zwölf
Freisinger Gruppen eingeladen, an zwölf
verschiedenen Plätzen aufzuspielen. Die
Auswahl der Bands repräsentiert einen
Querschnitt durch die hiesige Szene, das
Repertoire reicht von der Klassik und
dem Jazz bis zu zeitgenössischen Liedermachern sowie vom Orient über Bayern
und Spanien bis nach Südamerika.
Als der zweifelsohne spektakulärste Auftritt ist der von Stefan Treutter im Tunnel
der Westtagente zu nennen. Ausgestattet
mit Schutzhelm und Blaumann setzte er
sich in der Baustelle hinter sein Schlagzeug und holte zu einem atemberaubenden Solo aus, das in der Weite des Tunnels unendlich hallte – ein genialer Platz
nicht nur für Trommler. Der weite überdachte Raum mit viel frischer Luft ist wie
geschaffen für einen Konzertsaal in Coro-

Alles anders

W

as macht ein Verein, der es sich tenzielle, weil sie nicht mehr öffentlich
auf die Fahnen geschrieben auftreten und Geld verdienen konnten.
hat, weniger betuchten Mit- Mittlerweile sind wenigstens Auftritte im
menschen Kulturgenüsse zu ermöglichen, Freien wieder möglich, doch der Sommer
wenn es solche nicht mehr gibt, weil der währt nicht ewig und für den kommengesamte Kulturbetrieb in eine regelrech- den Winter ist guter Rat teuer. Keineste Schockstarre verfallen ist? Mehr noch wegs teuer, dafür aber umso hörenswerter
az_rolladen_nowak_fink.qxp_Layout
1 10.07.20
1 ANDERS, die CD, die der enals die Besucher sind die Macher
wegen08:05
ist Seite
ALLES
der Corona-Krise in Nöte geraten, in exis- gagierte Verein KULTUR-gut! von und

na-Zeiten, trocken, genügend Raum um
Abstand zu halten und eine ganz spezielle
Akustik, in der der Ton nicht fliehen kann.
Ganz im Gegenteil dazu wählten Karl
Muskini und Tatsiana Amelyanenka passenderweise für ihr Birds Lament eine
offene Wiese bei Hohenbachern, wo ihnen die Vögel nicht nur lauschen sondern
auch mitzwitschern konnten. Als stille
und lauschige Orte boten sich gleichfalls
private Gärten an, die aber eben leider
nicht wetterfest sind. Doch Gruppen wie
Beleza, Dixi To Go oder Petra Lewi & Titus Waldenfels ließen sich von den Regentropfen nicht abhalten, zu groß war ihre
Freude darüber, endlich mal wieder auftreten zu können. Apollon’s Smile musste gar gegen das Prasseln des strömenden
Regens anspielen, ließ sich davon aber die
gute Laune keineswegs verderben.
Da erging es Häns Czernik mit Sandra
Rieger und Frank Aumann unterm schützenden Dach der Holzbrücke an der Musikschule deutlich besser als sie die Tropferl im Meer aus der Feder von Konstantin
Wecker intonierten. Sinnigerweise ist im

Hintergrund das Gluckern der Moosach
zu vernehmen. Weniger passend waren
dagegen die lautstarken Geräusche von
Bauarbeitern, die Lutz Thalmeier mit seiner Klarinette wegblasen musste. Und das
experimentelle, fulminante Gitarrensolo
von Norbert Bürger bekam in Form vom
nahen Kirchengeläut gar unverhofft höhere Weihen. Ruhigere Ecken haben Chitara
Canora, Roman Seehon & di farykte Kapelle und das Frei-Sänger-Trio Am Wörth,
im Kardinal-Döpfner-Haus und in der
Gärtnerei Befort gefunden. Mit ‚Gut wieder hier zu sein‘ von Hannes Wader ließen
die Frei-Sänger ein Lied erklingen, das
sinnbildlich die Gemütslage aller Beteiligten, Musiker wie Zuhörer, reflektiert.
Der facettenreiche Sampler ist für 10,Euro in der Touristinfo, bei der Active
City, im Schafhof sowie diversen Läden
in der Innenstadt erhältlich, die Einnahmen kommen komplett den Musikern zu
Gute. Wer schon mal hineinschnuppern
möchte, kann auf www.kultur-gut-freising.de/allesanders das zugehörige Video
anschauen. (EHO / Foto: Andreas Meinel)

mit Freisinger Musikern produziert hat,
um diesen so einen kleinen Ausgleich für
die ausgefallenen Gagen zu bescheren.
Der Titel, der sich auf den Lockdown
am 21. März bezieht, ist gleichermaßen
eine Zustandsbeschreibung und das Programm der CD-Produktion. Statt im
Studio sind nämlich sämtliche Aufnahmen im Freien eingespielt worden, was

ROLLADEN NOWAK Langenbach

www.rolladen-nowak.de

Auf die Extras kommt’s an
Bild: roma.de

Sie erwarten etwas mehr? Wir bieten Ihnen den AOK-Gesundheitsvorteil.
www.aok.de/bayern/gesundheitsvorteil

ROLLADEN NOWAK • Alfred-Kühne-Straße 4 • 85416 Langenbach
Tel.: 0 87 61 - 26 75 • Fax: -14 34 • E-Mail: info@rolladen-nowak.de
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Kolumne von Rosi Strasser

meisten Freisingern noch nicht mal die
Aussicht auf eine Baustelle recht viel aus.
Ich verstehe das sehr gut, weil ich selber
so gerne neben einem Bagger sitze und
in eine Baugrube blicke. Ich sehe mich
dann nämlich schon mit meinem Spezi
an der offenen Moosach flanieren und
anstoßen mit den vielen Hugos, Spritz
Aperols und Caipis.

Freising im September

Flaschengrün und super sexy

Die Sommerpause ist vorbei – der Fink
ist wieder da! Ob ich Euch vermisst habe?
Na klar! Es ist ja so viel passiert - und mitunter auch recht seltsame Dinge. Letztens
zum Beispiel, da ging ich durch die Stadt
und verspürte plötzlich den Drang, mich
neben einen Bagger zu setzen. Und als
sich dann noch der Duft von Desinfektionsmittel in meine Nase schlich, da war
ich regelrecht glücklich. Verrückt, oder?
Aber, so ist er – der Sommer 2020.

Feierabendhalbe mit
Baustellenambiente

Das Wort „Afterwork-Absacker“ – begegnet mir in letzter Zeit immer häufiger. Was sich so unglaublich cool anhört,
ist eigentlich nur die frühere Feierabendhalbe. Das sagt man heutzutage halt
nicht mehr so gern. Und wenn man es
genau nimmt, dann hat der Spritz Aperol
der Feierabendhalbe sowieso komplett
den Rang abgelaufen. Allein farblich ge-

sehen macht der schon sauber was her.
Ich selber trinke als Afterwork-Absacker
meistens meinen Spezi, auch wenn ich da
nie so recht mithalten kann mit den vielen Spritz Aperols, Hugos und Caipis um
mich herum. Aber wurscht. Primär geht
es ja ums gemütliche Beieinandersitzen.
Unser Freising verbreitet mittlerweile
an heißen Tagen ein herrlich maritimes
Flair – sogar, oder vor allem, an der
Oberen Hauptstraße! Und da macht den

Es begann, als ich wieder einmal mit
meiner Feierabendhalbe, dem Spezi,
neben einem Bagger saß. Fährt da tatsächlich ein früherer Schulspezl an mir
vorbei. Mit einem E-Bike! So unter uns
gesagt: Ich war schockiert! Früher, da
war das ja ein ganz ein Lässiger, müsst
Ihr wissen. Kaum, dass der fünfzehn
war, hatte der schon ein eigenes Hercules Mofa. Flaschengrün und super sexy.
Den Helm hatte er lässig an der Armbeuge hängen - wo auch sonst - und ein
selbstgedrehtes Zigaretterl hing ihm
meistens aus dem Mundwinkel. Und
wie sich der mit Krümmer, Ritzel und
Mofaauspuff ausgekannt hat?! Sagenhaft!
Und jetzt? Jetzt fährt er ein E-Bike!
Schwarz und wahrscheinlich noch nicht
einmal auffrisiert. Seither überlege ich
ernsthaft, ob ich mir nicht auch so ein
praktisches Gefährt anschaffen soll-

te. Ich mein, wenn sogar so ein cooler
Hund wie mein Schulspezl eines fährt.
Genau betrachtet, fährt unser gesamter
Bekanntenkreis schon E-Bike. Warum
ich also so ein Gschiss mach? Um es auf
den Punkt zu bringen: Ich fühle mich
noch zu jung dafür. Ja, ich weiß, wir
reden hier nicht über die Anschaffung
eines Rollators, und ich weiß auch, dass
schon die Jungen E-Bike fahren, also die
Generation, die sich nach Rechten noch

mit Ritzel, Krümmer und Mofaauspuff
beschäftigen sollte. Wie es jetzt weitergeht? Jetzt steht erst einmal eine Probefahrt mit so einem Trum an und dann
schau ma moi. Entweder ich entscheide
mich dann für ein solches, dann gehöre
ich zu den Coolen der heutigen Tage,
oder ich bitte meinen Vater darum, mir
mein Mofa aus dem Keller zu holen.
Flaschengrün und super sexy. Das wäre
nämlich schon auch eine Option.

Zahnarztpraxis Franzspeck
Wir suchen eine/n
ZFA oder ZMP in Vollzeit

... für gesundes Lächeln

W ollen Sie m it F reu de u n d Ein fü h lu n gsver m ögen
u n ser p r ofession elles u n d fam iliär es Pr axisteam u n ter s tü tzen ?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !

08161/92694
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praxis@franzspeck.de
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Der Umwelttipp des Monats

gehalten werden. Sepp Beck, Sprecher der
Agenda21 Projektgruppe Energie und Klimaschutz, hat sich kundig gemacht: Steckbare Solarmodule mit einer Wechselrichterleistung bis zu 600 Watt können von
jedermann aufgestellt und angeschlossen
werden. Wenn die Hausinstallation es
hergibt, können sogar bis zu 1,2 kWp auf
diese Weise aufgestellt werden, allerdings
braucht man dazu eine Fachfrau/einen
Fachmann. Die 600 erlaubten Watt erreicht man mit zwei Modulen á 300
Watt. Ein Modul mit einem integrierten
Wechselrichter kostet nicht viel mehr als
ein Smartphone aus dem mittleren Preissektor. Eine Familie kann damit jährlich
bei guter Ausrichtung nach Süden bis zu
zirka 600 kWh ernten, was einer Stromersparnis von bis zu 150 Euro pro Jahr bedeutet. Nach fünf bis sechs Jahren hat sich
die Anschaffung also amortisiert, und die
Module haben eine Lebensdauer von über
20 Jahren.

Sonnenstrom
Plug-In-Solaranlage, SolarRebell, MikroPV oder Balkonkraftwerk – so werden sie
genannt, die steckbaren Solargeräte für jedermann. Sie finden überall Platz, an Balkongeländern befestigt oder auf Terrassen
und im Garten aufgestellt. Endlich können sich auch Mieter an der Energiewende
aktiv beteiligen, und sie können mit ihrer
Mini-Solaranlage sogar umziehen.
Ein Gerät, drei große Vorteile

Joi und seine Familie schlagen mit ihrer
Mini-PV gleich mehr Fliegen mit einer
Klappe: „Wir tun was für den Klimaschutz, wir sparen bares Geld und wir haben endlich einen Sichtschutz, der sogar
energetisch ist – was will man mehr!“ Und
so funktioniert's: Steckbare Solargeräte bestehen aus einem oder mehreren PV-Modulen, einem integrierten Wechselrichter
und einem Anschlusskabel – ein Elektriker installiert dazu die passende Wielandsteckdose und schon funktioniert die Mini-Solaranalage. Aber sind die Geräte auch
sicher? Die Antwort lautet: Ja, wenn man
sich an ein paar Grundregeln hält. Dazu
gehört, dass Module und Modul-Wechselrichter den gängigen Normen (ein CE-

Meldepflicht für Anlagen

Tobias Grießl von den Freisinger StadtZeichen) entsprechen. Diese garantieren,
dass bei einer Netzabschaltung die Solarproduktion sofort gestoppt wird. Das kann
Leben retten. Von nicht zertifizierten Billigprodukten ist also dringend abzuraten.
Doch ist das auch alles legal? Auch hier
lautet die Antwort Ja, denn „die Nutzung

werken begrüßt diese neue Entwicklung,
weist aber darauf hin, dass man auch
diese Anlagen anmelden muss. Das Anmeldeformular für die „Steckerfertige
Erzeugungsanlage bis 600 W Modulleistung“ findet man auf der Website der
Freisinger Stadtwerke https://www.freisinger-stadtwerke.de/de/Netze/Stromnetz/Auftragsunterlagen/. Die Stadtwerke überprüfen, ob die Anlage mit dem
vorhandenen Stromzähler zum Einsatz
kommen kann. Damit es keinen Ärger
gibt, sollte man allerdings die Eigentümergemeinschaft bzw. seinen Vermieter
informieren.
Die Agenda 21 Projektgruppe Energie
und Klimaschutz freut sich, dass sie allen Interessierten ein besonderes Angebot machen kann: ab Mitte September
beraten wir Sie gerne jeden 1. und 3.
Donnerstag zwischen 14 und 17.30 Uhr
bei der rollbaren Mikro-PV-Anlage am
Energielokal, Rindermarkt 5. Die Projektgruppe dankt der Stadt Freising, den
Freisinger Stadtwerken und der Kirchenverwaltung St. Korbinian, die das Vor-

Termin:
„Walk & Talk“ am 27.09.2020

Am Sonntag, den 27. September 2020,
heißt es wieder „Walk & Talk“! Die Agenda21-Projektgruppe Energie und Klimaschutz, die Domberg-Akademie, ecozept
für Nachhaltigkeit in Lebensmittelversorgung und Landnutzung sowie die Freisinger Stadtwerke führen diesmal zum
Thema „Wasser ist Leben“ durch Freising
und Umgebung.
Unser gemeinsamer Spaziergang beginnt
um 15 Uhr auf dem Parkplatz der SV
Gaststätte in Vötting, Bachstraße 17.
haben schnell und unbürokratisch unterstützt haben. Natürlich geben auch die
Freisinger Stadtwerke Auskunft, oder Interessierte machen sich im Netz kundig:
https://www.dgs.de/service/solarrebell/
faq/. Die Projektgruppe freut sich sehr
über Ideen und Hinweise und über eine
Zusammenarbeit mit weiteren umweltorientierten Menschen und Initiativen.
(Marita Hanold, Sepp Beck, Rainer Teschner)

„

der Sonne ist ein unveräußerliches, demokratisches Menschenrecht“ (deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie) und es besteht auch keine Umsatzsteuerpflicht.

Ich habe als
Azubi
begonnen un
d mache
jetzt meine W
eiterbildung
zur Pfleged
ienstleitung
.

Regeln sind einzuhalten

Allerdings müssen ein paar Regeln ein-

„
WIR SIND IHR PARTNER FÜR

 Sportplatz-, Grünflächenpflege
 Baumfällarbeiten, Gehölzschnitt
 Sammelbestellung Diesel und
Heizöl

Tochterunternehmen des
Maschinen- u. Betriebshilfsringes Freising e.V.
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Machen Sie es doch wie Jonas: Kommen Sie
in unser Pflege-Team in Freising oder Marzling
und nutzen auch Sie die tollen Karrierechancen,
dort „Wo das Herz arbeitet“.
Vitalis Senioren-Zentrum St. Martin
Am Bachwinkel 1 | 85417 Marzling
Tel.: 08161/93 55-105
heimleitung@marzling.vitalis-senioren.de

 Winterdienst

www.vitalis-senioren.com

fink Das Freisinger Stadtmagazin
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Vitalis Senioren-Zentrum Corbinian
Amselstraße 1 | 85356 Freising
Tel.: 08161/98 61-120
heimleitung@freising.vitalis-senioren.de

New
Collection

Entdecke unsere neuen
Herbst-Looks.
s.Oliver Store
Obere Hauptstrasse 9
85354 Freising

SiK_0085_90x124+3mm_2v.indd 1
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75 Jahre pax christi international

Glauben Sie nie, dass Beharrlichkeit

"
nicht erfolgreich sein kann!"

Mitglieder in der Freisinger Gruppe?
Ja und nein. Es geht nicht um eine Mitgliedschaft, sondern darum, die Menschen
wieder mehr für das Thema zu interessieren
und zu sensibilisieren. Das muss nicht zwingend über die Mitgliedschaft in unserer
Gruppe sein. Ich wünsche mir also grundsätzlich wieder mehr Interesse am Thema.
Frieden ist das Überthema von pax christi. Dieses große Ziel hat aber viele Facetten…
Absolute Gewaltlosigkeit und weltweiter
Frieden sind die großen Meta-Ziele, ja. Wir
sind aber keine Utopisten, sondern blicken
ganz real auf die Welt, die Menschen und
unsere Möglichkeiten. Deswegen mischen
wir uns in Themen ein, die aktuell die
Menschen bewegen, wie die Flüchtlingssituation, soziale Gerechtigkeit oder das
Atomwaffenverbot.

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges beschlossen Christinnen und Christen aus
Frankreich und Deutschland, sich die
Hand zu reichen. Entstanden ist daraus
eine internationale, christliche Friedensbewegung: pax christi. Heuer feiert die
Vereinigung ihr 75-jähriges Bestehen. Gemeinsame Pilgerwege, Wallfahrten und
Gottesdienste waren der Anfang, im Fokus
stand die Versöhnung. Schon in den 1950er
Jahren begann pax christi jedoch, sich mit
politischen, gesellschaftlichen und theologischen Aspekten auseinanderzusetzen.
Und nach all diesen Jahren Friedensarbeit
in der Welt sind die Themen aktueller denn
je. Wo steht pax christi heute und wie wird

die Vereinigung in Zukunft entwickeln –
darüber spricht Ernst Fischer, Sprecher der
Freisinger Gruppe.
Sie sind ein Mann der ersten Stunde.
Welchen Stellenwert hat pax christi aus
Ihrer Sicht in der heutigen Gesellschaft?
Ganz ehrlich, medial und was den Einfluss
angeht: gar keinen. Das Thema ist out, wir
leben in einer gewalttätigen Welt und Friedensarbeit ist zurzeit einfach kein Thema in
der breiten Gesellschaft.
Das ist doch ein Widerspruch: Eine gewalttätige Welt, in der Friedensarbeit
kein Thema ist? Sollte es nicht gerade an-

ders herum sein?
Die Phasen gab es schon immer. Frieden
war nie ein Dauerthema. Meine Erfahrung
ist: Je größer die Angst der Menschen wird,
umso stärker rückt das Thema wieder in
den Vordergrund. Das war zum Beispiel in
den 1980er-Jahren so, als es um die Abrüstung ging bis in die 1990er-Jahre mit dem
Irak-Krieg und der instabilen Situation am
Golf. Damals wurde pax christi quasi überrollt. Wir hatten über 50 Mitglieder und
unsere Veranstaltungen waren voll. Heute
sind wir ein kleiner Kreis aus Überzeugten,
die beharrlich am Thema bleiben.

Letzteres ist ja ganz aktuell. Am 6. August hat sich die Hölle von Hiroshima
und Nagasaki zum 75. Mal gejährt.
Ja, deshalb haben wir uns an einer Aktion
eines Partners von pax christi beteiligt. Die

Organisation Ican – übrigens vor drei Jahren mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet – macht auf das Atomwaffen - Thema
mit einer weltweiten Plakataktion aufmerksam. Wir haben dafür eine Wand auf dem
Gleis 4 am Freisinger Bahnhof gemietet.
Wenn Frieden heute in unserer Gesellschaft kein Thema ist, geht es uns dann
einfach zu gut?
Das wäre eine zu einfache Antwort. Pax
christi war nie für die einfachen Antworten,
nie für die einfachen Lösungen. Wir standen schon immer für die Opposition. Da
muss man auch mal provozieren, da braucht
es auch mal den zivilen Ungehorsam wie er
sich in den 1980er Jahren in Wackersdorf
oder auch beim Bau des Flughafens gezeigt
hat. Der Flughafen hat die gesellschaftliche
Struktur in Freising komplett verändert.
Menschen sind auf der Strecke geblieben,
weggezogen. Da geht es dann um das Thema sozialer Frieden.
Das waren laute Proteste, heute protestiert pax christi zumindest in Freising
eher leise.

3klang
die moderne Schule für
qualifizierten Musikunterricht

• Aufnahme von Schülern zu jedem Zeitpunkt
• Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
• Keine verpflichtenden Prüfungen
• „Schnupper“-Unterricht jederzeit
• Sonderkonditionen für Studierende
• Modernes Unterrichtskonzept
• Breites Unterrichts-, Workshop- und Veranstaltungsprogramm

Ja, wir machen heute eher Themengottesdienste, Lesungen und andere Aktionen
statt lauten Sitzblockaden. Aber glauben Sie
nie, dass Beharrlichkeit nicht erfolgreich
sein kann. Auch wenn man uns lange unter
der planierten Decke des Mainstream nicht
sieht und hört, das Kraut bricht irgendwann
durch die Asphaltschicht. Uns trägt da auch
die christliche Hoffnung, wir wissen, dass
unser Engagement nicht umsonst ist. Kleine Impulse, kleine Zeichen bringen einige
Menschen zum Nachdenken. Das ist ein
bisschen wie im Gleichnis des Sämanns im
Matthäus-Evangelium: ein kleiner Teil der
Samen geht auf und wird Früchte tragen.
Pax christi macht also weiter.
Selbstverständlich. Und es werden die Momente kommen, in denen die Menschen
wieder das Bedürfnis haben, mit ihrer
Angst aufgefangen zu werden. Wie damals, als der Irak-Krieg ausbrach und die
St. Georgskirche voll war bei unserem Friedensgottesdienst.
Und dann werden Sie da sein…
Dann werden wir da sein.

Forensic
Architecture
Die Zerstörung
des Jesidischen
Kulturerbes

Wünschen Sie sich denn wieder mehr
sind
da
Wir euch
r
ü
e
f
c
er
-Fa
imm ce-to ine!
Fa
nl
o
und

5. 9. ‒ 29. 11. 2020

Freising, Am Schafhof 1, www.schafhof-kuenstlerhaus.de

3klang

gemeinnützige GmbH
Saarstr. 1
85354 Freising
Tel.: 08161 / 53 28 78
Fax: 08161 / 53 28 79
E-Mail: info@3klang-musik.de
Internet: www.3klang-musik.de
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Der Verwickler
Gerhard Schebler nutzt das facettenreiche Potenzial der Kunst

von Elisabeth Hoffmann

D

er Begriff verwickeln ist nicht
nur Gerhard Scheblers Lieblingswort, sondern beschreibt
auch das am besten, was er am liebsten
macht, wohlgemerkt im positiven Sinne.
Grundsätzlich geht er bevorzugt mehrdeutig zu Werke, verwickelt in seinem
Schaffen Menschen, Dinge, Epochen und
Kulturen. Dieses Procedere kennzeichnet
sowohl seine Arbeit als Künstler wie als
Lehrer und sogar seine Tätigkeit im Kultusministerium, wo er seit zwei Jahren als
stellvertretender Leiter des Referats für
kulturelle Bildung unter anderem für die
Vergabe der gymnasialen Planstellen im
Fach Kunst zuständig ist.
Schon in seiner Jugend erkannte er, wie
wertvoll es ist, selbst gut verwickelt zu
sein. Damals bekam er einen Satz Albrecht-Dürer-Buntstifte geschenkt und
ging flugs hinaus in den Garten, um damit zu zeichnen. Nebenan war ebenso der
Nachbarsjunge kreativ, was rasch dazu
führte, dass die Beiden in einen Wettstreit traten und ihre Experimentierlust
mit Aquarellfarben, Öl und gar Staffeleien vorantrieben. Schließlich besuchten
die zwei gemeinsam Kurse für Malerei an
der Volkshochschule und wechselten miteinander vom Dom-Gymnasium an das
Camerloher-Gymnasium, weil es nur dort
einen Kunst-Leistungskurs gab. Noch
heute schwärmt Schebler von den Fähigkeiten von Franziska Konrad, die ihn
nicht nur darin bestärkte, Kunst zu studieren, sondern ihn auch mit Horst Sauerbruch bekannt machte, bei dem er später
an der Akademie in München studierte.
Noch bevor er zu studieren begann, realisierte er eine erste große Aktion namens
Vita Corbiniani. Zusammen mit dem
Fotografen Patrick Schock machte er
sich im Pilgerhemd auf, um den Lebensweg des Hl. Korbinian nachzuvollziehen,
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wobei das letzte Wegstück von Südtirol
nach Freising wirklichkeitsgetreu zu Fuß
zurückgelegt wurde. Damit transferierte
er auf so überzeugende Art ein Stück Geschichte in das hier und heute, dass ihn

brünnleins am Weihenstephaner Berg in
Klausur, lauschte dem leisen Plätschern
des Wassers, begriff sich selbst als Bestandteil des Brunnens und wollte als solcher betrachtet werden. Er mutierte also
selbst zum Material seiner philosophisch
wie historisch geprägten Aktion, mit der
er wiederum bewies, dass er Kunst vielmehr als ein Medium für Nachrichtenübermittlung begreift denn als dekoratives Element. Dass er daraufhin ein
Philosophiestudium begann und sich mit
Anthroposophie beschäftigte, erscheint
logisch, und dies fesselte ihn so sehr, dass
er sogar promovieren wollte, was aber
leider aufgrund des überraschenden Ablebens des Doktorvaters nicht mehr zu
realisieren war.
Parallel dazu engagierte er sich als Assistent an der Akademie für den studentischen Nachwuchs, organisierte Ausstellungen und Studienreisen und machte
besonders als Kurator und Manager des
Projektes KunstWerke im BMW-Werk
Dingolfing von sich reden. Er selbst montierte unter dem Titel Royal Resources
eine Replik der Totenmaske von Ludwig
II. auf eine quadratische Stele, die ein
praller Phallus zierte und platzierte diese
an verschiedensten Plätzen in der Autoschmiede, die zu den weltweit führenden
zählt. Auf diesem Weg verwickelte er drei
vollkommen unterschiedliche Sinnbilder der Macht zu einem übergreifenden
Konglomerat, das exemplarisch für die
Machtgelüste des Menschen steht.
Auf ganz andere Art hinterfragte er mit
seinem Satyrspiel ROAS unsere Existenz.
Es erzählt von Orpheus, dem mythologischen Erfinder von Dichtung und Musik.
Ihm zu Ehren verifizierte er mit Thomas

Goerge, mit dem er häufig zusammenarbeitete, eine Mixtur aus Theaterstück und
Roadmovie, für das die beiden quer durch
Rumänien, Bulgarien, Griechenland und
Italien fuhren, um die Aufnahmen an den
entsprechenden
Originalschauplätzen
machen zu können. Die so entstandene
Fotostrecke erzählt von der Suche nach
dem richtigen Ort, vom auf sich selbst
gestellt Sein, von Selbstvergewisserung
und natürlich von viel Pioniergeist. Den
brauchte es auch für das Video-Projekt
Je suis, das er ebenfalls mit Goerge und
mit Francis Kéré in Burkina Faso realisierte. Im Gepäck hatte er eine spezielle
Weihnachtsbaumkugel mit dem Konterfei des Freisinger Mohren, erstanden im
Dombergladen. Selbige hielten sich die
schwarzen Kinder vors Gesicht und mutierten für ein paar Momente zu Königen.
Und da ja bis heute nicht geklärt ist, woher der Mohr im hiesigen Stadtwappen
kam, ist diese Verwicklung immerhin
eine Option.
Und ebenso ist Schebler auch in anderen
Tätigkeitsfeldern ständig auf der Suche
nach weiteren Möglichkeiten für ungeahnte Verknüpfungen. Da Filme ein
enorm vielseitiges Transportmittel darstellen, ließ er sich in Dillingen zusätzlich
zum Filmlehrer ausbilden. Heute ist er in
Freising als Betreiber des Kino im Schafhof bekannt, das er gemeinsam mit zwei
Freunden 2013 ins Leben rief, da es in
der Domstadt kein Kino mehr gab. Seither laufen einmal im Monat im Schafhof
anspruchsvolle Filme, die in ungewöhnliche Geschichten eintauchen lassen und
so neue Perspektiven eröffnen. Im Anschluss an die Vorführungen ist immer
noch Raum und Zeit für Diskussionen im

Café. Dieses Konzept wirkte von Anfang
an so überzeugend, dass es schließlich mit
dem Tassilo-Preis ausgezeichnet wurde.
Gleichzeitig aber war er zu diesem
Zeitpunkt bereits seit sechs Jahren im
Schuldienst, als vielseitig engagierter
Studienrat für Kunsterziehung am Camerloher-Gymnasium, der sein zweites
Staatsexamen mit 1,0 als Jahrgangsbester
absolviert hat. So konzipierte und leitete
er etwa den Begabtenstützpunkt Medien
und Gestaltung, initiierte und leitete das
Exzellenzförderprogramm takeoff und
koordinierte als Mitglied des Bauausschusses die Schulhausgestaltung. Sein
Hauptaugenmerk aber galt freilich immer seinen Schüler-innen mit denen er so
spannende Projekte wie In quo signo vinces durchführte. Wie schon bei der Geschichte mit dem Freisinger Mohr ging es
auch hier um die Hinterfragung der eigenen Identität. Die Schülerinnen nämlich
durften nicht nur alle eine Ikone nach
demselben Vorbild malen, ihre Portraitfotos wurden den jeweiligen Werken gegenüber gehängt, und siehe da, zwischen
Malerinnen und Bildern gab es durchaus
ähnliche Gesichtszüge zu entdecken, was
in Anbetracht der Tatsache, dass für jeden
von uns das eigene Gesicht das selbstverständlichste ist, nicht weiter verwunderlich ist.
Mit all diesen engagierten Ideen und
Projekten machte er dermaßen auf sich
aufmerksam, dass er vor zwei Jahren als
frischgebackener Studiendirektor ins Bayerische Staatsministerium für Unterricht
und Kultus einziehen durfte. Dafür beworben hat er sich, weil er der Meinung
ist, dass es wichtig ist, dass ausgebildete
Künstler-innen an Schulen unterrich-

Horst Sauerbruch anschließend als Studenten annahm. Der legendäre Korbinian
aber ließ den gebürtigen Freisinger noch
lange nicht los. Im Jahr darauf ging er für
zehn Tage in der Höhle des Korbiniansfink Das Freisinger Stadtmagazin
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LUMBILA, Fotoarbeit 2013

ten. Schließlich ist es elementar, dass die
Schüler-innen kreativ sein und ihre eigenen Ideen verwirklichen können sowie
einen Freiraum für ihre persönliche Entwicklung haben. Nicht zuletzt heißt es in
der Bayerischen Verfassung, Schulen sollen Herz und Charakter bilden. Zu Gute
kommt ihm dabei freilich seine Erfahrung
als Lehrer, der nach wie vor regen Kontakt mit anderen Kunstpädagogen pflegt.
Vor diesem Hintergrund betrachtet er seine Tätigkeit im Kultusministerium auch
als einen Aufgabe, in der er selbst kreativ

gestalten und zum Gestalten animieren
kann. Und eben zu diesem Zweck reist
er immer wieder durch Bayern, besucht
Schulen und Kunstseminare, und sucht
das persönliche, beratende Gespräch mit
Schüler-innen wie Lehrer-innen.
Und gleichzeitig sucht er natürlich auch
nach wie vor den Kontakt mit dem kunstaffinen Publikum. So entwickelte er zuletzt anlässlich des 200-jährigen Jubiläums des Schafhof eine Transversale, die
die facettenreiche Geschichte diese Gebäudes in einen zentralen Ort der baye-

rischen Kulturlandschaft verwickelt. Ausgehend von der Mitte des Hauses legte er
einen Bilderschnitt in Ost-West-Richtung
quer durch Oberbayern und sammelte
entlang dieser roten Linie alle möglichen
Fundstücke aus älterer und neuerer Zeit,
die eng nebeneinander platziert wurden,
so dass diese neue Beziehungen zueinander eingehen können. Der Clou an diesem Projekt ist, dass diese Spurensuche
auf der ganzen Linie für jedermann nachvollziehbar ist, mehr dazu unter www.
transversale.online.

KÄRCHER NIEDERLASSUNG FREISING
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Wunderbar wandelbar

Lokale Wurzeln und
internationale Expertise

Um das Vorhaben zu realisieren, wurde im
vergangenen Jahr die SWMUNICH Real
Estate GmbH gegründet. Es handelt sich
dabei um ein Joint Venture aus der Freisinger Firma von Lorenz Schmid und der
Firme KGAL mit Sitz in München. Die
Kombination aus internationaler EventExpertise und Freisinger Lokalkolorit, verbunden mit dem Investment-Know-How
der KGAL verspricht laut Gert Waltenbauer nachhaltigen Erfolg: „Wir planen
und betreiben aus einer Hand und sind ein
langfristiger, verlässlicher Partner für die
Region. Das multifunktionale Convention
Center bleibt dauerhaft im Firmeneigentum, wird selber betrieben und wird somit
nicht unmittelbar nach Fertigstellung an
einen Investor weiterveräußert.“

Multifunktionales Convention Center

für Metropolregion München geplant

Standortentscheidung
noch nicht gefallen

E

ine wandelbare Veranstaltungslocation für 30 bis 20.000 Besucher
– modern, multifunktional und
nachhaltig. Dieses Projekt stellten Gert
Waltenbauer und Lorenz Schmid Ende
Juli im Planungsausschuss der Stadt
Freising vor. Seit 2017 arbeiten die beiden an der Ausarbeitung des Konzepts
eines multifunktionalen Convention
Centers (MUCcc), welches in der Metropolregion München gebaut werden und
zukünftig zu den Top-Veranstaltungsorten in Europa gehören soll.
In dem innovativen Veranstaltungs-,
Tagungs- und Kongresszentrum werden
vielfältige Events stattfinden. Gleichzeitig soll das multifunktionale Convention
Center ein Kulturverstärker für die gesamte Region werden.
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Vielfältige Nutzung,
nachhaltiges Baukonzept

Menschen aus nah und fern, Jung und Alt
sollen in der neuen Multifunktionshalle
einen Ort zum gemeinsamen Treffen, Austauschen, Lernen, Feiern und Erleben finden. Deshalb sind sowohl Veranstaltungen
aus dem MICE- (Kongresse, Tagungen,
Firmenevents, …) als auch aus dem LIVEBereich (Konzerte, Shows, Kabarett, TVProduktionen, Live-Entertainment, …)
geplant. „Maximale Wandelbarkeit und
multifunktionale Nutzung sind die Kernpfeiler des Projekts“, betont Geschäftsführer Lorenz Schmid und verweist als
Referenzprojekt auf die Royal Arena in
Kopenhagen (siehe beide Abbildungen).
Gemeinsam mit Gert Waltenbauer hat
er sich bei der Umsetzung jedoch noch
etwas anderes vorgenommen: Neben
einer modernen und hochwertigen Archi-

tektur stehen die Themen Infrastruktur und Nachhaltigkeit von Anfang an
im Fokus. Die Ziele sind aber allgemein
hochgesteckt: Gleich auf mehreren Gebieten soll die neue Halle weltweit zu den
besten gehören: Architektur, Akkustik,
Nachhaltigkeit werden sicherlich dazu
gehören. Viele nordische Länder haben
in den letzten Jahren auf diesen Gebieten
Zeichen gesetzt. Hier will man anknüpfen und diese sogar noch übertreffen.
Internationale Standards sollen mit dem
nachhaltigen Einsatz von Ressourcen und
Regionalität verbunden werden. Genau
diese Regionalität ist ein Herzensanliegen für den Freisinger Lorenz Schmid.
„Ich würde mich unglaublich freuen, das
Projekt auf Freisinger Grund umsetzen zu
können und so auch ein zusätzliches Angebot für die ausgeprägte Freisinger Kulturszene bieten zu können.“
fink Das Freisinger Stadtmagazin

Wo das multifunktionale Convention
Center genau gebaut werden soll, steht
allerdings noch nicht fest. Mehrere mögliche Locations werden derzeit geprüft –
unter anderem ein Areal am Münchner
Flughafen auf Freisinger Grund, weshalb
Waltenbauer und Schmid das Projekt nun
vor dem Bau- und Planungsausschuss
der Stadt vorstellten. Wegen der bereits
bestehenden Infrastruktur, z.B. in den
Bereichen ÖPNV oder Fernwärmenetz
sowie der antizyklischen Nutzung der
Verkehrsanbindungen sei der Standort in-

teressant und eine verkehrliche Erschließung grundsätzlich möglich. Dies zeigen
auch die Ergebnisse einer bereits erstellten
Machbarkeitsstudie. „Wir nehmen das
Thema sehr ernst und werden die Untersuchungen mit unseren fachkundigen
Partnern deshalb intensiv weiterführen,
um eine leistungsstarke Erschließung gewährleisten zu können“, so Schmid.
Impuls für die regionale
Wirtschaft

All diese Merkmale sollen das multifunktionale Convention Center zu einer der führenden Event-Locations Europas machen
und endlich auch wieder internationale
Top-Acts nach Süddeutschland locken.
„Viele dieser Top-Künstler bevorzugen andere multifunktionale Veranstaltungsstät-

ten mit größerer Kapazität in Nord-, Ostund Westdeutschland, weshalb regelmäßig
Veranstaltungen an Süddeutschland vorbei
gehen. Wir möchten die derzeit bestehende Lücke für Veranstaltungen mit mehr
als 15.000 Teilnehmern schließen und
dafür sorgen, dass der Freistaat Bayern als
Destination nationaler und internationaler
Top-Veranstaltungen wettbewerbsfähiger
wird.“, erklärt Gert Waltenbauer. Die Initiatoren sehen in MUCcc ein erweitertes,
nachgefragtes kulturelles Angebot und eine
optimale Ergänzung zu bereits bestehenden
Veranstaltungsstätten in der Metropolregion. Synergien in Hotellerie und Gastronomie würden damit einhergehend auch
einen kraftvollen wirtschaftlichen Impuls
für die Region als attraktiven Kulturstandort bedeuten. (Beispiel-Fotos: 3XN Architekten)

für alle. vom feinsten.

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.

Untere Hauptstraße 42, Freising
Montag - Freitag: 09 - 19 Uhr, Samstag: 09 - 16 Uhr
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Meine Nachbarn:
die Regenbogenfamilie
Zwei Frauen, ihre Kinder und deren Geschichte

I

ch fand die Idee, mal eine etwas „andere“ Familie hier vorzustellen echt
gut. Ja, dacht ich mir, das könnt die
Leut interessieren. Meinem Redakteur gefiel die Idee auch recht gut. „Cool! Mach
zu!“, meinte er. Das sagt er nur, wenn
ihm was ganz arg gefällt. Nun gut. Meine
eigene Begeisterung über dieses Projekt
ließ dann recht schnell nach und ich habe
es beinahe schon bereut. Warum? Weil
26
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diese Familie einfach furchtbar ist!
Furchtbar normal.
Außer, dass sich
zwei Frauen umdrehen, wenn eins
der Kinder nach
der Mama schreit,
gibt es gar nicht so
viel zu erzählen.
In dieser Ausgabe
gibt es also einen
Bericht über meine furchtbar normalen Nachbarn
– eine Familie, die
zufällig aus zwei
Mamas, Andrea
und Nicola, und
aus „Zwillingen of
Color“ besteht.
Zu
behaupten,
dass bei uns in
der Siedlung nicht
auch über diese
Familie
geredet
wird, das wäre
schlichtweg gelogen. Da muss ich
schon ehrlich sein.
Das liegt ja in der
Natur des Menschen. Manchmal
schlagen die Wellen da auch ganz
schön hoch. Grad neulich wieder – da hat
die Gerüchteküche so gebrodelt, das war
schier unfassbar! Es gab wilde Spekulationen und, ganz ehrlich, selbst ich hing
ständig am Gartenzaun von denen, um
was Interessantes mitzubekommen. Sehr
diskret natürlich und nur dann, wenn
nicht grad ein anderer am Schauen war.
Ich habe mich fast geschämt. Aber, so ist
halt der Mensch! Ob das etwas mit der

ungewöhnlichen Familienkonstellation
zu tun hat? Nein, natürlich nicht! Das interessiert bei uns in der Straße eh keinen
und ich glaub, da hat sich auch noch nie
jemand groß Gedanken gemacht. Nein,
uns interessierte, was die Vier da in ihrem
Garten veranstalten. „Selbst ist die Frau“,
nannten sie ihr Projekt. Was es werden
würde, da haben sie die gesamte Nachbarschaft auf die Folter gespannt. Es musste
sowas wie ein Haus werden, da war man
sich einig. Auf jeden Fall war es groß und
es war eine Menge Werkzeug nötig - zumindest schleppten die Zwillinge ständig welches an. Wir spekulierten bereits,
ob sie ihr Kinderzimmer auslagern, oder
doch eher Wildtiere halten wollen. Ich
persönlich tippte ja auf ein Pferd. Letztendlich zogen dann das Louiserl und der
Gustav ein – die haben jetzt eine Mordsgaudi da drin. Nein, das sind natürlich
nicht die Zwillinge, das sind die Hasen!
Und sonst so? Mei! Nett sind‘s. Das könnte jetzt auch schon das Ende des Artikels
sein, weil gesagt ist ja jetzt schon alles.
Die Welt besteht aber leider nicht nur aus
toleranten Menschen und queere Pärchen
haben es nicht immer so leicht. Und so
hing ich mal wieder am Gartenzaun meiner Nachbarn – diesmal ganz offiziell zu
einem Interview. Das Gespräch war so offen, dass ich bei manchen Aussagen direkt
nachfragen musste, ob ich das so schreiben
darf. „Es gibt ja nix zu verstecken“, meinten sie. Und da haben sie natürlich Recht.
Wie lebt es sich in Freising als Regenbogenfamilie?
Schlechte Erfahrungen haben wir bislang
nicht gemacht und fühlen uns hier wohl,
wenngleich wir auch schon ein paar übergriffige Sprüche hören mussten. In erster
Linie sind wir dankbar für unsere tolle
Nachbarschaft, die uns so nimmt, wie
wir sind.
fink Das Freisinger Stadtmagazin

Was ist für Euch normal, unterscheidet
Euch aber von anderen Familien?
Wir sind mit unseren Kindern ganz offen, was ihre Familie angeht: somit sprechen wir vom „Spender“ und von „zwei
Mamas“ und diese Offenheit irritiert oft
andere Leute. Es gibt bei uns keine klassische Rollenverteilung, wie man sie in den
meisten anderen Familien findet. Jede
macht bei uns alles, also Haushalt, Erziehung, oder in der Nacht aufstehen, wenn
eins der Kinder krank ist.
Was wünscht Ihr Euch für alle queeren
Pärchen?
Auf jeden Fall den Wegfall der Stiefkindadoption. Alle Kinder von queeren Pärchen sollten von Geburt an zwei „Eltern“
haben können - egal welchen Geschlechts!
Es wäre schön, wenn nicht immer von
der klassischen „Mutter-Vater-Situation“ ausgegangen wird (zum Beispiel bei
Formularen), sondern wir als lesbische
Mütter mitgedacht werden. Auch sollten
alle Kinder über die Familienvielfalt aufgeklärt werden. Dies könnte durch die
Eltern geschehen, aber auch durch Kindergarten und Schule. Es gibt nicht nur
„schwarz-weiß“, sondern viel dazwischen.
Und genau das sollte man allen Kindern
bereits von klein auf vermitteln. Jede Familienkonstellation ist normal, wichtig ist
doch nur, dass sie von Liebe geprägt ist.
Lustige Situationen und schöne Erlebnisse?
Eines der schönsten Erlebnisse war wohl
unsere Hochzeit. Die hat in Freising
schon ein bisschen für Aufregung gesorgt - allerdings in positiver Hinsicht.
Es gab einen richtigen Zug vom Standesamt bis zum Parkcafé. Die Stadtkapelle,
vornweg Jürgen Wüst, führte den Zug
an, dann kamen wir Frischvermählten
und schließlich unsere Gäste. Eine Frau
am Rand meinte: „Das ist ja wie ein kleiner Christopher Street Day“. Lustig sind
auch immer die Gesichter der Leute,
wenn unsere Jungs reden. Tiefstes Bayerisch erwarten da nur die wenigsten. Generell denke ich, gehören wir, vor allem
die Zwillinge, schon zum Stadtbild. Es
wird auch gleich nachgefragt, „Wo habts
denn eure Kinder gelassen?“, wenn sie
mal nicht dabei sind. Das ist schon ein
sehr schönes Gefühl.“ (RS)
September 2020
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Tekalomba

und der achte Geburtstag
Seit dem Juni-FINK gibt es etwas Neues für unsere Leser: FINK-Reporterin Rosi Strasser, ihres Zeichens auch Kinderbuchautorin, nimmt Sie in jeder Ausgabe mit auf ein Abenteuer des kleinen Indianermädchens Tekalomba. Die Geschichten eigenen 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!

Heute habe ich Geburtstag. Ich bin jetzt
acht Jahre alt. Mit acht Jahren gehört man
bei uns im Tekalombatal zu den Großen
und darf eine echte Adlerfeder auf dem
Kopf tragen. Die ist wichtig. Mit Adlerfeder auf dem Kopf sieht nämlich ein jeder gleich, dass man schon groß ist. Da
sagt dann keiner mehr: „Da bist du noch
zu klein dafür.“ Hosenscheißer wird man
auch nicht mehr genannt und wenn doch,
dann darf man mit: „Selber Hosenscheißer“ antworten. Ist das nicht großartig?
Schon am Frühstückstisch überreicht mir

Mama mein Geburtstagsgeschenk. Ich
mache das Päckchen ruckzuck auf und
muss gleich zweimal hinschauen. „Eine
pinke Feder, Mama!“ Hin und weg vor
Freude hüpfe ich auf und ab und kann
gar nicht mehr aufhören damit. „Keiner im Dorf hat eine pinke Feder“, lache
ich. „Die ist, damit ich immer weiß, wo
du steckst, kleine Tekalomba. Und wehe
du passt nicht darauf auf. Hörst du?“ Sie
kuckt auf meine alte Indianerfeder. Die
ist von Omas Huhn, Agathe und hat drei
Knicke. „Na klar pass ich darauf auf. Ich

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

bin doch jetzt schon groß!“
Ein klasse Geburtstag ist das. Zur Feier
des Tages planen wir einen richtig tollen Arschbombenwettbewerb und so viel
Glück wie ich heute habe, gewinne ich
sogar gegen Molly. Das wird ein Spaß!
Dann schleicht sich allerdings ein Gedanke in meinen Kopf. Meine nigelnagelneue
Indianerfeder - die müsste ich am Ufer ablegen. Und wenn die der Wind mitnimmt?
Oder die Schmalspurindianer aus dem
Nachbardorf sie klauen? Oder der Wolfi
Hühner fangen damit spielt? Nicht auszudenken!
„Wie?! Kein Arschbombenwettbewerb?
Wir lassen dich sogar gewinnen, Tekalomba!“, meint mein Bruder Flitzender
Pfeil überrascht. Ich schüttle den Kopf.
„Das letzte Mal hat der Dorfwolf Hühner fangen mit meiner alten Indianerfeder
gespielt. Wisst ihr noch, wie die danach
aussah? Sie hatte drei Knicke!“ „Und, wie
sieht es mit einer Schlammschlacht aus?“,
versucht Frecher Dachs sein Glück. „Also
das geht ja schon gleich dreimal nicht
mit einer so schönen Feder!“, sag ich und
schüttle den Kopf über so viel Dummheit.
„Anschleichen spielen auch nicht?“, fragt
Kleine Gazelle enttäuscht. „Oder wenigstens Maiswaffeln mopsen?“, schlägt
Schnarchender Zapfen vor. Ich überlege
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ihr mit dem Gefängnistipi. Endlich bekomme ich eine Antwort. „Du hast was getan?!“, frage ich sie, weil ich es nicht fassen
kann. „Schiffchen gespielt“, brabbelt Kleine Schwester unschuldig. Stolz zeigt sie
in Richtung „weit weg.“ Dort schwimmt
nun meine pinke Adlerfeder. Ich hüpfe
das zweite Mal an diesem Tag in die Luft
und kann gar nicht mehr damit aufhören.
Diesmal vor Wut. Und das an meinem Geburtstag.
Plötzlich schießt Wolfi an uns vorbei. Mit
wehenden Ohren und flatternder Zunge
springt er ins Wasser. „Wolfi spielt Hühnchen fangen“, schreit Kleine Schwester und
macht vor lauter Aufregung Pipi. Und tatsächlich, wenig später steht Wolfi hechelnd
und tropfnass vor mir. Er legt mir brav die
pinke Feder vor die Füße. Ein bisschen
riecht sie nach altem Wolf, dafür hat sie
aber keinen einzigen Knick. Als Belohnung schenke ich ihm meine alte Hühnerfeder. Die mit den drei Knicken! Sie steckt
jetzt in seinem Halsband und ich denke,
dass er mächtig stolz darauf ist. (Rosi Strasser)
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rer als ein Esel und ständig im Weg. Ein
bisschen so wie Wolfi, unser Dorfwolf, nur
dass der steinalt ist. „Wenn du auf meine
Feder aufpasst, spiele ich mit dir Puppen,
Kleine Schwester“, verspreche ich ihr, obwohl ich viel lieber Schmalspurindianer
überfallen spiele. Und so hüpfen wir wenig
später mit lautem „Boomchakalaka“ in den
Fluss und haben einen Mordsspaß dabei.
Kleine Schwester hält mit ihren Patschhändchen die pinke Feder fest, sieht den
Fischen zu und jauchzt hin und wieder vor
Vergnügen. Alles bestens! Als wir vor Kälte
schlotternd aus dem Wasser kommen, ist
sie weg – meine Feder! Kleine Schwester
hingegen sitzt da und zählt ihre Zehen.
„Es sind zehn Stück“, erklärt sie uns stolz,
bevor sie etwas von Schiffchen und Fischchen nuschelt.
„Meine Feder ist weg! Was hast du mit
meiner Feder gemacht?!“, brülle ich Kleine Schwester an. Ich zieh sie ordentlich am
Zopf. Erst rechts, dann links und nachdem
sie bockig wird und gar nichts mehr sagt,
an allen beiden. Zu guter Letzt drohe ich

Rechtsanwalt
Spezialist für IT-Recht
Spezialist für Datenschutzrecht
Tätigkeitsschwerpunkt: Handels- u. Gesellschaftsrecht

Für die Bearbeitung
interessanter und abwechslungsreicher Projekte suchen
wir ab sofort:

Architekt

kurz, denn geklaute Maiswaffeln esse ich
ganz besonders gerne.
„Nein, wir trinken heute Erdbeerlimonade
und essen Geburtstagskuchen. So wie es
sich für große Kinder gehört“, bestimme
ich und mache ein sehr erwachsenes Gesicht. „Den ganzen Tag?!“, ruft Frecher
Dachs fassungslos. „Du bist vielleicht
langweilig, seit du acht bist. Ich glaube, Du
wirst alt!“, meint dann auch meine beste
Freundin Kleine Gazelle. „Das versteht ihr
nicht, weil ihr alle keine pinke Indianerfeder besitzt. Auf so etwas Wertvolles muss
man ganz besonders achtgeben.“ „Wer
sollte denn deiner Feder etwas wollen.
Wolfi ist weit und breit nicht in Sicht und
die Schmalspurindianerkinder hört man
schon von Weitem, so schlecht wie die im
Anschleichen sind.“ Und da hat Schlauer
Luchs schon auch wieder recht.
Um auf Nummer sicher zu gehen, schnappen wir uns kurzerhand Mollys kleine
Schwester. Kleine Schwester ist, wenn man
es genau nimmt, zu gar nichts zu gebrauchen. Sie ist beinahe noch ein Baby, stu-

* angestellt

Haydstr. 2, 85354 Freising, Tel. 0 81 61 / 93 90 60, Email: afs@afs-rechtsanwaelte.de
fink Das Freisinger Stadtmagazin
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Archivstück des Monats
Schätze aus dem Stadtarchiv Freising: September 2020

Fernschreiben zur Sprengung

der Isarbrücke am 29. April 1945
von Florian Notter
Am 29. April 1945, einem Sonntag, ging
für Freising der Zweite Weltkrieg zu Ende.
Bis zum Einbruch der Abenddämmerung
war die Stadt von Teilen der 86. Infanteriedivision der U.S.-Armee eingenommen
worden.
Die meisten Bürgerinnen und Bürger
verbrachten diesen Tag in ihren Häusern, begleitet von Angst und Sorge, wie
die Besetzung der Stadt vonstattengehen
würde. Am frühen Nachmittag mussten
sie auf ein Alarmsignal hin die ihnen zugewiesenen Luftschutzkeller aufsuchen –
ein Prozedere, an das man sich während
der zurückliegenden Kriegsjahre gewöhnt
hatte. Zeitzeugenberichten zufolge waren
immer wieder Einschläge zu hören, die
vom Granatenbeschuss der von Norden
heranrückenden amerikanischen Truppen
herrührten.
Eine Gruppe Freisinger Bürger um den
Hotelier Carl Dettenhofer versuchte am
Spätnachmittag mehrmals, den damaligen Stadtkommandanten, einen Major
Meyer, von einer kampflosen Übergabe
der Stadt zu überzeugen. Aus Furcht vor
der SS blieb die Stadt jedoch in Gefechtsbereitschaft. Aus demselben Grund ließ
Bürgermeister Hans Lechner jene weiße
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Fahne wieder einholen, deren Hissung
Dettenhofer kurz zuvor, gegen 16.30 Uhr,
auf dem St.-Georgs-Turm veranlasst hatte.
Dettenhofer war es schließlich auch, der
zusammen mit Lechner und Stadtpfarrer
Albert Brey den U.S.-Truppen mit dem
Auto und einer weißen Fahne entgegenfuhr und gegen 17.45 Uhr die Stadt auf
dem Lankesberg friedlich übergab.
In den Fokus der Ereignisse an jenem
29. April 1945 geriet auch die Freisinger
Isarbrücke (heute „Korbiniansbrücke“
oder „Alte Isarbrücke“). Damals war sie
der einzige Isarübergang innerhalb des
Stadtgebiets, weshalb ihr strategische
Bedeutung zukam. Die Zerstörung der
Brücke sollte ins Erdinger Moos zurückweichenden Einheiten der Wehrmacht beziehungsweise der SS einen zeitlichen Vorsprung vor den U.S.-Truppen verschaffen
(in kaum nennenswerten Umfang, wie
sich dann herausstellte). Erste Vorbereitungen zur Sprengung der Brücke wurden
bereits einige Tage zuvor unternommen.
Mutige Bürger sabotierten das Sprengvorhaben zwei Mal: Zunächst in der Nacht
vom 28. auf den 29. April 1945, indem die
am zweiten stadtseitigen Brückenpfeiler
fixierten Schwarzpulversprengladungen
unschädlich gemacht wurden; ein zweites Mal dann am 29. April, als man die

Zündschnur der von der SS angebrachten
Dynamitladungen durchschnitten hatte.
Die Schnur konnte jedoch wieder ertüchtigt werden und so flogen ungefähr gegen
18 Uhr die beiden stadtseitigen Brückenbögen in die Luft – nachdem sie wenige
Minuten zuvor noch von letzten Einheiten
der Wehrmacht überquert worden waren.
Am 30. April begannen amerikanische
Soldaten mit dem Bau einer Pontonbrücke.
Die Sprengung der Freisinger Isarbrücke
am 29. April 1945 wurde offensichtlich
einzelnen einschlägigen Verwaltungsund Versorgungsstellen angekündigt. So
erklärt sich ein Fernschreiben an das Freisinger Elektrizitätswerk, das vom oben erwähnten Kommandanten Major Meyer
unterzeichnet und entsprechend weitergeleitet wurde (siehe Abb.). Der Zeitpunkt
des Abgangs der Nachricht wird mit
„14.32“ Uhr angegeben. Das Fernschreiben stammt aus dem Nachlass des damaligen Werksdirektors, der sich heute im
Stadtarchiv Freising befindet.
QUELLEN: Stadtarchiv Freising, Splitternachlässe.
LITERATUR (AUSWAHL): [Dettenhofer, Carl]:
Die letzten Tage vor dem Nazi-Zusammenbruch
(Manuskript), Freising 1945; Wandinger, Anton:
Freising von 1945 bis 1950 (21. Sammelblatt des
Historischen Vereins Freising), Freising 1950.
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Hier schreibt die Stadt Freising:

ge Ausschuss des Stadtrats bereits im Juni
2019 grünes Licht gegeben und zusätzlich
mit einer Veränderungssperre dafür gesorgt, dass vorerst in diesem Bereich keine
baulichen Veränderungen vorgenommen
werden. Ziel dieser Maßnahme ist es, den
alten Ortskern um Kirche und Maibaum
mit seinem hochwertigen Baumbestand
als öffentlichen Treffpunkt und Freiraum
zu erhalten sowie als städtebauliche und
soziale Mitte zu stärken.

Stärkung der Heimat

In Attaching startet die Ortsentwicklungsplanung

Zusätzlich wird für das Gewerbegebiet
Nord – der Bereich um den ehemaligen
Baumarkt, das Fachmarktzentrum und
Flächen nordwestlich von Attaching –
ein Bebauungsplanänderungsverfahren
durchgeführt. Für das gesamte Areal sollen im Rahmen einer Strukturuntersuchung und Machbarkeitsstudie mögliche
Entwicklungsperspektiven ausgelotet und
eine Gesamtplanung erstellt werden.
Das Ziel vor Augen

Das Ziel ist klar: Die Stadt Freising mit
ihren Ortsteilen soll sich maßvoll und
nachhaltig entwickeln und dabei ihr Gesicht bewahren. Der Stadtentwicklungsplan STEP 2030 hat diesen Leitgedanken unter dem Motto „Heimat erhalten
– Wachstum gestalten“ zusammengefasst.
Die passenden Mittel und Wege sollen
Rahmenpläne für alle Stadt- und Ortsteile aufzeigen, bei deren Erstellung die
Mitwirkung der Bürgerschaft eine zentrale Rolle spielt. In Pulling und Achering
sowie Hohenbachern und Kleinbachern
ist dieser Prozess bereits erfolgreich umgesetzt worden, nun steht der Ortsteil Attaching im Mittelpunkt.
Lufttaxis – autonome Fahrzeuge – smarte Laternen. Begriffe wie diese kursieren
häufig in den Köpfen der Menschen,
wenn von der Stadt der Zukunft die Rede
ist. Doch sind diese Visionen der einzige
Maßstab für die Gestaltung unsere Städte von Morgen? Welche Weichen sind zu
32
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stellen, um in den kommenden Jahren
die gewünschte Wirkung zu erreichen?
Mit der Aufstellung des STEP hat Freising eine weitreichende Antwort geliefert
und zugleich ein grundlegendes Anliegen
formuliert: Die künftige Entwicklung
soll den Charakter Freisings, seiner Stadtund Ortsteile auch im Jahr 2030 sichtbar
zeigen.
Ein Bekenntnis zu Attaching

Einer qualitätsvollen städtebaulichen
Entwicklung in Attaching kommt angesichts der weiterhin unsicheren politischen Lage zum Bau einer dritten Startund Landebahn am Flughafen München
besondere Bedeutung zu. Denn im Fall
einer Realisierung der Planung würde
der ohnehin schon erheblich von negativen Auswirkungen des Airports belastete
Ortsteil in seiner Entwicklung zusätzlich
eingeschränkt. Mit der Erstellung eines
Rahmenplans setzt die Stadt Freising
ein klares Bekenntnis zu Attaching: Un-

Blick Richtung Kirche und Maibaum, die den alten
Ortskern von Attaching bilden. (Foto: Planungsbüro Skorka)

Seit Ende vergangenen Jahres haben sich
die beauftragten Planungsbüros intensiv
mit den örtlichen Gegebenheiten befasst.
Verschiedenste Aspekte (Erschließung,
Nutzungen, Landschaft, Bebauung und
Geschichte Attachings) wurden durchleuchtet und auf ihre Stärken und Schwächen hin analysiert. Ein ausführlicher
Spaziergang durch den Ortskern mit
Stadtbaumeisterin Barbara Schelle, Vertreter*innen des Stadtrats sowie der Fach-

planerin bestärkte in dem
Ziel: Das Areal rund um
den ehemaligen „Alten
Wirt“ soll auch zukünftig
einem Zentrum entsprechend von einer öffentlichen Nutzung umgeben
sein und entsprechend gestaltet werden.
Untersucht wurde weiterhin, wie der vorhandene
Gewerbestandort reaktiviert und aufgewertet werden kann. Bei der Konzeptstudie geht es ebenfalls
darum, den Ortsteil mit
Einbeziehung der derzeit
landwirtschaftlich genutzten Flächen im
Nordwesten umzustrukturieren
Bürgerbeteiligung in Zeiten
von Corona

Ein zentraler Aspekt bei der Ortsentwicklungsplanung ist die Mitwirkung der
Bürgerschaft. Die Corona-Pandemie lässt
Diskussionen oder Workshops, die bislang im Gasthaus im direkten Austausch
mit Stadtverwaltung und Planungsbüros
stattfanden, derzeit leider nicht zu. Die
Stadt Freising möchte aber keinesfalls darauf verzichten, die Ortschaften gemeinsam mit den Attachinger Bürger*innen
zu entwickeln. An Konzepten, die eine
aktive Integration trotz der schwierigen

Umstände ermöglichen, wird bereits gearbeitet. Denn ohne die Expertise der Bewohner*innen, ohne deren Anregungen
und Gedanken fehlt dem Planungsprozess ein entscheidender Baustein für eine
erfolgreiche Umsetzung.
Voraussichtlich im Spätsommer ist eine
erste Informationsveranstaltung sowie
eine Bürgerbefragung geplant. Im Mittelpunkt wird die künftige Gestaltung der
Dorfmitte stehen. Erste Ergebnisse der
Bestandsanalyse sowie allgemeine Informationen zum Ortsteilentwicklungskonzept werden in Kürze auf der Webseite
der Stadt Freising (www.freising.de) veröffentlicht.

abhängig von einer politischen Entscheidung zur Flughafenerweiterung soll der
Ortsteil als qualitätsvoller Wohn- und
Arbeitsstandort gestärkt werden und sich
als bedeutender Teil der Stadt Freising
entfalten können.
Treffpunkt Ortsmitte

Rechtsanwalt und Fachanwalt
für Erbrecht und Familienrecht

Auch die Bewohner*innen von Attaching
sehen in ihrem Heimatort eine Zukunft.
Das belegen in jüngster Zeit mehrere
Bau- oder Vorbescheidsanträge innerhalb
des Ortskerns von Attaching und im Gewerbegebiet Attaching Nord. Um diese
verschiedenen Absichten zu bündeln und
eine geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleisten zu können, wird jetzt
ein Bebauungsplan für den Bereich der
Ortsmitte auf Grundlage eines Rahmenplans aufgestellt. Dafür hat der zuständifink Das Freisinger Stadtmagazin
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Wer hilft, wenn‘s „brennt“?

Hier schreibt der Landkreis Freising:

Neben Notfallnummern stellt „Aktiv älter werden im Landkreis Freising“ auch
verschiedene Organisationen vor, die
helfen, wenn es „brennt.“ Das Thema
Pflege ist so ein Brennpunkt. Mit der Situation, plötzlich einen Pflegefall in der
Familie zu haben, fühlen sich Betroffene
anfangs oft überfordert und alleingelassen. Eine fachmännische Beratung, die
mit Rat und Tat zur Seite steht, nimmt
die Angst. Diese Organisationen möchten helfen und begleiten, bis alles „läuft“
und sich eine gewisse Routine eingestellt
hat. Der Landkreis Freising bietet seit
2019 eine unabhängige Pflegefachberatung an – eine Anlaufstelle für pflegende
Angehörige. Hier werden Pflegekräfte
vermittelt, To-Do-Listen erarbeitet –
kurzum: das ganze Thema Pflege mit
den Betroffenen gemeinsam angegangen.

Aktiv älter werden
Kreisseniorenbeirat bringt neue Broschüre
für Senioren raus

„Auf den Boden runter ist kein
Problem, aber wieder hoch!“

Ein Seniorenratgeber mit persönlicher
Note: Die neuerschienene Broschüre für
die ältere Generation im Landkreis Freising spricht Themen an, die den Alltag
erleichtern, verschönern und Neugier auf
Neues wecken. Das Werk, das der Kreisseniorenbeirat gestaltet hat, beinhaltet

eine breitgefächerte Mischung aus Information, Unterhaltung und alltagstauglichen Tipps rund ums Älterwerden.
Die Idee dazu hatte Rita Schwaiger. „Es
war ein Haufen Arbeit“, sagt die Vorsitzende des Kreisseniorenbeirats. Doch es
ist im Gespräch durchaus herauszuhören,

dass die Broschüre für sie ein Herzensprojekt ist, und wie stolz sie auf die Arbeit
des Seniorenbeirats ist. Die Arbeit fängt
bei der Suche eines guten Verlages an und
hört bei der Verteilung der Hefte auf. Was
dazwischen liegt? Viel ehrenamtliches Engagement, das sich allerdings gelohnt hat.

In der Rubrik „Wissenswertes zum Thema Gesundheit“ erfährt der Leser wertvolle Tipps zur Erhaltung der Gesundheit. Wie können ältere Menschen selber
dazu beitragen, gesund zu bleiben und
das eigene Wohlbefinden zu steigern?
Ein bisschen spielen mit den Enkeln, das
ungeliebte Staubsaugen unter dem Bett
– das eine macht Spaß und das andere
muss halt einfach sein. Beides kann jedoch ganz schön wehtun. Es geht auch
anders. Die Zauberformel lautet: Neue
Bewegungsmuster erlernen. Das Schöne
daran ist, dass das Alter dabei keine Rolle
spielt, weiß ein Bewegungsspezialist.
Eine Gebrauchsanweisung für einen
besseren Schlaf. Ja gibt’s denn so etwas?

Apotheker Dieter Höflich verrät allen
Betroffenen, wie man dieses Problem in
den Griff bekommen kann, ohne gleich
auf Schlaftabletten zurückgreifen zu
müssen.
Gesund und fit bis ins hohe Alter: Um
Sport kommt man da nicht so recht herum. Aber bringt es überhaupt etwas, im
Alter noch mit dem Sporteln anzufangen? Die neue Seniorenbroschüre räumt
mit alten Mythen auf, motiviert und informiert vor allem über die richtige Vorgehensweise eines sanften Einstiegs. Wie
sich der Sport am besten in den Alltag
integrieren lässt, warum es sich auszahlt,
überhaupt damit anzufangen, und letztlich wie viel Spaß er bereiten kann, ist
gleich in mehreren Artikeln anschaulich
beschrieben.
„Im Grunde haben die Menschen nur
zwei Wünsche: Alt werden und dabei
jung bleiben“, hat der deutsche Chirurg und Schriftsteller Peter Bamm einmal gesagt. Mit „Aktiv älter werden im
Landkreis Freising“ möchte der Seniorenbeirat des Landkreises älteren Mitbürgern einen Ratgeber zur Hand geben,
der altersspezifische Themen aufgreift.
Er soll informieren, beraten und manchmal auch Ängste nehmen. In erster Linie
soll er aber Freude beim Lesen bereiten
und zu einer beliebten Broschüre werden,
die ihren berechtigten Platz im Bücherregal bekommt.
Der Ratgeber soll zweimal im Jahr erscheinen und liegt kostenfrei bei den Gemeinden, im Landratsamt und bei einzelnen Ärzten aus.
Die Online-Version ist zu finden unter
http://freising.senioreninformation.
eu/2/ (RS)

Persönlich,
kontaktlos...
und garantiert
lokal!

sparkasse-freising.de

Gewohnter Schalter-Service mit Sicherheit.
Montag bis Freitag von

8 - 18 Uhr
in den SparkassenGeschäftsstellen:
Hallbergmoos, Kranzberg
Fahrenzhausen, Zolling

für alle. vom feinsten.
Untere Hauptstraße 42, Freising
Montag - Freitag: 09 - 19 Uhr, Samstag: 09 - 16 Uhr

34

Von hier von dort und anderen guten Dingen

fink Das Freisinger Stadtmagazin

September 2020

und in Freising:
S-FinanzCenter Hauptstelle
Geschäftsstelle Am Bahnhof
Geschäftsstelle Hermannstraße
Wenn’s um Geld geht

S Sparkasse
Freising

Von hier von dort und anderen guten Dingen

35

Campus

Campus

Forschung an der TUM Weihenstephan

Die Sonnenblume als Ölquelle
Die Sonnenblume ist eine weltweit bedeutende Ölfrucht. Ein Forscherteam
plant nun neue Sorten zu züchten, deren Öl reich an Ölsäure ist und damit
hochwertiges Speiseöl liefert, aber auch
Erdöl für bestimmte Anwendungen ersetzen kann. Eine verbesserte Krankheitsresistenz ist ein weiteres Züchtungsziel und soll den Sonnenblumenanbau in
Deutschland fördern.
Die Sonnenblume - eine
bedeutende Ölfrucht

Die Sonnenblume Helianthuus annuus
ziert im Sommer unsere Gärten, wird
von Vögeln gerne besucht und ihre
Wildformen sind Nektarlieferanten für
Bienen. Weltweite Bedeutung hat sie
aber wegen ihres hochwertigen Öls. Als
Ölfrucht ist sie in Europa die zweitwichtigste und weltweit die viertwichtigste
Kulturpflanze.
Das Sonnenblumenöl wird aus den
Achänen, Nussfrüchten, die sich im
Zentrum der großen Sammelblüte finden und besser als Sonnenblumenkerne
bekannt sind, durch Kaltpressung gewonnen. Es ist reich an der mehrfach ungesättigten Fettsäure Linolsäure (C18:2)
und als Speiseöl sehr beliebt. Darüber
hinaus hat es aber auch Potenzial zum
Ersatz von erdölbasierten Produkten,
wie als Pflanzenölkraftstoff oder für Öle

Prof. Brigitte Poppenberger im Sonnenblumenfeld. (Foto: Tobias Sieberer)
rechte Seite: Sonnenblumenfeld (Foto: K. Baumeister)

und Schmierstoffe in der chemisch-technischen Industrie.
Ein hoher Gehalt an Ölsäure
ist gesucht

Brigitte Poppenberger, Professorin für
Biotechnologie gartenbaulicher Kulturen

an der TUM School of Life Sciences am
Standort Weihenstephan, forscht zum
Thema „Züchtung von Sonnenblumen“,
um sie als Lieferant von hochwertigem
Speiseöl und für Biotreibstoffe besser
nutzbar zu machen
Für Anwendungen im technischen Be-

reich, aber auch für hochwertige Speiseöle, wird ein hoher Gehalt an der einfach
ungesättigten Fettsäure Ölsäure (C18:1)
gewünscht, da so genannte High Oleic
acid (HO) Öle mit Gehalten von mehr
als 85 Prozent eine hohe Oxidations- und
Hitzestabilität aufweisen. Sonnenblumenöl hat mit einem Ölsäuregehalt von
weniger als 50 Prozent keine ideale Zusammensetzung dafür. Ein Ziel der Sonnenblumenzüchtung ist es daher neue
Sorten zu schaffen die ölsäurereich sind.
„Das ist in der Theorie der Molekularbiologie eine leicht lösbare Aufgabe. Wir kennen das Enzym das in Sonnenblumenkernen Ölsäure zu Linolsäure umsetzt. Es ist
die Desaturase FAD2-1. Wenn wir seine
Aktivität hemmen, reichert sich Ölsäure
an“, so Poppenberger. Genau diese Strategie wählt das Forschungsteam der TUM
gemeinsam mit Dr. Volker Hahn von der
Universität Hohenheim und Industriepartnern wie KWS im Rahmen des durch
das Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL) geförderten
Projekts 'InnoSun'.
Das Vorhaben möchte damit die Sonnenblume konkurrenzfähiger machen, um
das Spektrum der Ölpflanzen zur nachhaltigen Erzeugung von nachwachsenden
Rohstoffen für den deutschen und europäischen Markt zu erweitern. „Dies erreichen wir durch die Kombination von neu
generierten genetischen Ressourcen und
innovativen Hochdurchsatzanalyseverfahren“, erklärt Prof. Poppenberger.
Eine erhöhte Krankheitsresistenz soll den Sonnenblumenanbau begünstigen

Neben dem Ertrag und der Ölqualität
ist die Krankheitstoleranz ein weiterer
wichtiger Faktor, der die Sonnenblume

für den Anbau insgesamt interessanter
macht. Sklerotinia sclerotiorum ist ein
Pilz, dessen Entwicklung durch feuchtes
und kühles Klima im Sommer begünstigt
wird und der zu hohen Ertragsausfällen
bei Sonnenblumen führt. Daher ist ein
weiteres Projektziel, Sonnenblumen resistenter gegen diesen Krankheitserreger zu
machen, da er den großflächigeren Anbau
in Deutschland bisher hemmt. Daran forschen Chris-Carolin Schön, Professorin
für Pflanzenzüchtung an der TUM, Volker Hahn und KWS.
Wenn die Ölsäureproduktion sowie die
Sklerotinia-Resistenz verbessert werden
kann, steht der Nutzung der Sonnen-

blume als Lieferantin von hochwertigem
Pflanzenöl auch in Deutschland nichts
mehr im Wege. Sie bietet eine Alternative
zu Raps, wäre eine Bereicherung der Artenvielfalt in den Kulturlandschaften und
wohl auch ein ästhetischer Gewinn auf
unseren Feldern.

Glaserei Geißdörfer & Sohn GbR
Aushilfe gesucht!

Reparatur – Schnelldienst – Kunstverglasung
Bilderrahmen – Spiegel – Glasschleifarbeiten
Fenster aus Holz – Kunststoff – Metall
Landshuter Straße 20 • 85356 Freising
Telefon 0 81 61/6 51 54 • Fax 0 81 61/6 50 14
info@glas-geissdoerfer.de
Internet: glas-geissdoerfer.de
Meisterbetrieb der Glaser-Innung
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Bücher

Musik

Boomerang

Marianne Faithfull: Broken English

von Nicholas Shakespeare

1979 gelang Faithfull mit diesem Tonträger eine wilde Melange zwischen Rock, Punk, New Wave und
Dance, immer mit den lyrischen Querverweisen ihrer Zeit – noch lange nicht die Grand Dame des
Velvet-Sounds – aber dennoch präsentiert sie mit diesen Aufnahmen ein wegweisendes Werk, das bis
heute nachhallt. Das eröffnende und titelgebende „Broken English“ inspiriert, so will es die Legende,
von Ulrike Meinhof, ein schneller Pulsschlag, der nachfolgende „Witches`Song“ eine überraschende
melodische Versöhnung mit Country/Folk-Anleihen – der Text magisch und geheimnisvoll. Ihre
Stimme einzigartig und präsent wie kaum eine zweite dieser Zeit, Zigarettendunst und durchgemachte
Nächte darin verborgen. Ein Song für die Ewigkeit, zwischen Tod und Wiedergeburt natürlich ihr
großartiges „The Ballad of Lucy Jordan“, den traumwandlerischen Sehnsuchtsklängen über Paris, der
Liebe und jenen Dingen, die weit in der Vergangenheit ruhen. Nie ist ihre Stimme näher an den
Herzrissen und den Seelen-Hämatomen des Verlustes als mit Lucy Jordan – ein Jahrhundertsong. (LO)

John Dyer, ein alleinerziehender, ehemaliger Journalist, kehrt nach langem Aufenthalt in Brasilien ins
heimische Oxford zurück. Er schickt seinen Sohn Leandro auf seine ehemalige Schule, die „Phoenix“.
Einige Eltern kennt er noch aus eigenen Schulzeit, aber so richtig sympathisch ist ihm eigentlich nur Rustum Marvar, ein Atomphysiker aus dem Iran. Ihre Söhne spielen zusammen in der Fußballmannschaft,
bei den Spielen unterhalten sich die beiden Väter oft über Berufliches und Privates. Eines Tages bittet
Rustum Dyer um Rat und berichtet ihm vom Durchbruch bei seinen geheimen Forschungen zur Kernfusion, zugleich auch von seinen Skrupeln, Ängsten und moralischen Bedenken. In den falschen Händen
könnte seine Entdeckung verheerende Auswirkung auf die globale Sicherheit haben. Als er und sein Sohn
plötzlich vom Erdboden verschwinden, hinterlässt er Dyer seine Aufzeichnungen. Dadurch gerät dieser
ins Visier der Geheimdienste und anderer dubioser Gestalten. Um sich und seinen Sohn zu schützen,
muss er entscheiden, wem er trauen will, und zügig handeln. Ein literarischer, melancholischer Thriller im
Geiste von Graham Green, der sich Zeit lässt, aber dennoch atmosphärisch dicht und packend erzählt ist.
(Hoffmann & Campe Verlag, Jutta Ederer von Bücher Pustet)

Velvet Underground: The Velvet Underground and Nico

Ein Mann der Kunst

Produziert von Andy Warhol gilt die 1967 Verve-Scheibe zu den bedeutendsten Alben der Musikgeschichte. Der Sound wie aus einer Drogenhölle entsprungen, schrieb Lou Reed Songs für das letzte
Abendmahl. Da die Band das Album selbst mischte, entstand eine überaus einzigartige Klangkulisse, die nicht immer für Verständnis bei den Hörern sorgte – ein polarisierendes Album mit
der höchst markanten Stimme von Nico, die 1938 als Christa Päffgen in Köln geboren wurde.
Melancholisch die Grundstimmung, die Texte geheimnisvoll und rabenschwarz, den Absturz glorifizierend. Jedes einzelne Stück ein Stich ins Herz um Mitternacht – „All Tomorrow´s Parties“ ein
Trauermarsch der Verlorenen, das „Venus in Furs“ eine von John Cale getriebene Serenade: „I could
sleep for a thousend years“. „I´ll be your Mirror“ hingegen das schönste Liebeslied aller Zeiten, Nico
in ihrer besten Zeit vor den Schattenwürfen von Marble-Index. Grandios von der Bühne gehend mit
„Black Angel´s Death Song“ – das ganze Album ein Wunder. (LO)

von Kristof Magnusson

KD Pratz ist einer der bekanntesten Künstler Deutschlands, seine Werke werden zu Höchstpreisen gehandelt. Er kann es sich daher leisten, den regulären Kunstbetrieb zu ignorieren, und hat sich auf eine
Burg im Rheingau zurückgezogen. In seltenen Interviews lästert er über die Kultur, die Gesellschaft
und die Politik im Allgemeinen und niemand weiß, ob und was er in den letzten Jahren gemalt hat.
Trotzdem (oder vielleicht aus deshalb) ist er seit Beginn seiner Karriere einer der künstlerischen Helden von Ingeborg Marx, einer patenten Psychotherapeutin im Fast-Ruhestand und Vorsitzenden des
Fördervereins des Frankfurter Museums Wendevogel. Ein möglicher, geplanter Erweiterungsbau soll
sich, wenn es nach ihr und dem ambitionierten Museumsdirektor Michael Neuhuber ginge, einzig dem
Werk von KD Pratz widmen. Doch dazu muss der gesamte Förderverein zustimmen, aber dort gehen
die Meinungen auseinander. Also wird ein Wochenendtrip auf die Burg des Künstlers geplant, der – oh
Wunder – einem Treffen sogar zustimmt. Direktor Neuhuber plant diesen denkwürdigen Ausflug minutiös, aber es kommt (zum Glück des Lesers) doch vieles anders als erwartet.
Kristof Magnusson wirft einen schelmischen und sehr wahren, aber auch aufrichtig liebevollen Blick auf
den Kulturbetrieb und hinter seine Kulissen.

Nick Cave: The Boatman's Call
Für den nahenden Herbst ist Cave immer eine gute Adresse, auf diesem Album zentriert er allerdings
wie auf keinem anderen die leisen Töne. Schon der Opener „Into my Arms“ eröffnet die lyrischen
Feinheiten der Cave-Welt, so flüstert er von Gott und den Engeln und der Liebe seines Lebens – auch,
um den Misanthrop aufzuhellen, den er mit „People Ain´t no Good“ auf die Bühne hievt; ein Valentinsgruß aus Blut. Bei jedem Song ist klar: Cave ist ein Autor, Leonard Cohen nahe, seine Songs sind
filmische Erzählungen des ganz großen Kinos. Zwischen Sehnsucht und der Einsamkeit das „Far from
me“, sein „Green Eyes“ eine schmerzbeladene Ballade im Taumellicht – die Melodien konträr gesetzt
zu den Texten, die wie Gedichte eines Selbstmörders anmuten. Schwarzweiße Momentaufnahmen, die
nie übertroffen wurden, weil sie Caves Träume abbilden – zwischen Herbstregen und Schneesturm:
Ein Album, trotz der leisen Melodien, wie ein Orkan-Sturm. (LO)

(Kunstmann Verlag, Jutta Ederer von Bücher Pustet)

Daisy Jones & The Six
von Taylor Jenkins Reid

Los Angeles in den 70ern. Die jugendliche, umwerfend schöne Daisy Jones zieht durch die Clubs der Stadt,
feiert, nimmt exzessiv Drogen und hat Affären mit Rockstars. Schon bald wird die Musikbranche auf sie
aufmerksam, denn sie ist nicht nur wunderschön, sondern auch sehr talentiert, hat eine grandiose Stimme
und schreibt eigene Songs. Am anderen Ende des Landes, in Pittsburgh/Pennsylvania ist die Band „The Six“
mit ihrem charismatischen, wilden Frontmann Billy Dunne mittlerweile auf dem Weg zum großen Erfolg.
Die Wege von Daisy und Billy kreuzen sich, als ein Produzent erkennt, dass ein Gemeinschaftsprojekt der
beiden Ausnahmekünstler zu einem Megaerfolg werden könnte. Und so beginnt der legendäre Aufstieg von
„Daisy Jones & The Six“ zu einer der größten Rockbands der 70er. Doch die Zusammenarbeit zwischen der
drogensüchtigen, ungezügelten Daisy, und dem nach einem Drogenentzug abstinenten und verheirateten Billy
ist extrem explosiv und eine Eskalation ist unausweichlich...
Taylor Jenkins Reid entwirft mit ihrem durchgehend in Interviewform geschriebenen Roman ein aufregendes, liebevolles und absolut glaubhaftes Porträt des Rock‘n‘Roll der 1970er. Als Inspiration diente der Autorin
übrigens die Geschichte der Band Fleetwood Mac.
(Ullstein Verlag, Andreas Albrecht von Bücher Pustet)
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Der Ausstellungstipp von Elisabeth Hoffmann

Inszenierungen,
Illusionen und
Imaginationen
Meisterschüler*innen von Karin Kneffel
stellen im Alten Gefängnis aus

Mittlerweile ist es längst zur guten Tradition geworden, dass der
Kulturverein Modern Studio im Herbst Arbeiten von ausgewählten Kunststudent-innen der Münchner Akademie für Bildende
Künste präsentiert. In diesem Jahr fiel die Wahl auf die Klasse von
Karin Kneffel, die mit ihren neorealistischen Gemälden internationalen Ruf erlangt hat. Sie hat es sich nicht nehmen lassen, die Protagonisten für diese Ausstellung selbst auszuwählen und entschied
sich für fünf ihrer Meisterschüler-innen, die sich intensiv mit den
Möglichkeiten der Malerei auseinandersetzen und gleichzeitig über
eine zeitgemäße Bildsprache nachdenken. Gemein ist ihnen, dass
sie alle ein perfektes Handwerk pflegen, inhaltlich und stilistisch
aber haben sie jeder für sich eine eigene, persönliche Handschrift
entwickelt. Eben dies ist Thema der Ausstellung, die passenderweise den Titel AKKORD trägt, ergo den Zusammenklang der
unterschiedlichen Positionen verhandeln will.
Am deutlichsten spiegelt sich der Geist der Professorin in den
gleichfalls neorealistischen Gemälden von Ralf Hannes, der sich auf
monochrome, wenn nicht gar schwarz-weiße Paletten beschränkt.
Bevorzugt fokussiert er Alltagsphänomene, konzentriert sich auf das
Wesentliche und inszeniert die entscheidenden Details mit spotartigen Lichtführungen und extremen Perspektiven wie Leinwandstars.
Mit diesen mächtigen Bildern, die häufig kleinformatig sind, generiert er rätselhafte Räume und regt auf raffinierte Art zum Reflektieren über das Spektakuläre im Unspektakulärem an.
Ganz und gar nicht realistisch, dafür aber mit viel Freiraum für
die Phantasie, warten die Tafelbilder von Raik Gupin auf. Seine
vielfarbigen, informellen Kompositionen vermitteln die pure Lust
an der Malerei, Farben fließen ineinander, entfernen sich wieder,
um an anderer Stelle eine Komplementärfarbe oder einen benachbarten Ton zu treffen. Die häufig im hellen Kolorit gehaltenen Impressionen reflektieren ebenso Landschaften wie Begegnungen mit
Menschen, gewürzt mit viel Gefühl und feinem Farbgespür.
Letzteres zeichnet gleichfalls die experimentell angelegten Gemälde
von Hannes Heinrich aus. Er hat sich nichts Geringeres zur Aufgabe
gemacht, als Fragen und Denkprozesse sichtbar zu machen und dabei
ist der Vorgang des Malens nicht nur Werkzeug sondern auch Inhalt des Bildes. Durch das Überlagern von Farbflächen, Rastern und
gestischen Bewegungen entstehen illusionistische Tiefenräume, die
umso wirklicher wirken, da sich darin immer wieder Schatten entdecken lassen, die aber bekanntlich nur von reell existierenden Formen
geworfen werden können. Und so avancieren diese Kompositionen zu
Denkräumen, die Begriffe wie Wahrheit und Realität hinterfragen.
September 2020

Reichlich Anregung zum Sinnieren steckt auch in den Kompositionen von Bianca Patricia Isensee, deren exakt festgelegten Inszenierungen auf speziell ausgewählten Texten basieren. Mit Bibel-Zitaten, politischen Texten und historischen Dokumenten verweist
sie auf religiöse, wirtschaftspolitische und soziokulturelle Themen,
die für ein gesellschaftliches Miteinander wünschenswert wären.
Die ausgewählten Zitate verschwinden jedoch zum Teil hinter geschwungenen Formen, die an Glasfaserkabel erinnern, die erfunden wurden, um die Kommunikation zu beschleunigen, vielleicht
ein Wink auf die Dringlichkeit der Botschaften.
Anstatt im Zweidimensionalen drei Dimensionen zu suggerieren
generiert Mariele Holzner aus instabilen Papierbögen plastische
Objekte, die von ihrer Materialität und der Verformbarkeit ihrer
Masse erzählen. Mit unzähligen Schnitten seziert sie das Papier
nach der immer gleichen Vorlage und verleimt die Fragmente zu
einem nicht ganz perfekten Körper, in dem die Entstehung noch
nachvollziehbar ist, weil die Schablone beim Schneiden schon mal
verrutschen und so ein Teil aus der Gesamtform herausragen kann.

Beim genauen Hinsehen blitzen Farbspuren zwischen den Segmenten auf, die auf der vorausgehenden Bemalung beruhen. Wie
diese genau aussieht, bleibt der Imagination des Betrachters überlassen, der dank dieser Ausstellung einen umfassenden Eindruck
von der Offenheit der Professorin und der daraus resultierenden
Bandbreite ihrer Klasse erhält.
Altes Gefängnis Freising, Obere Domberggasse 16
18. September bis 4. Oktober 2020, Freitag 15 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 19 Uhr und nach Vereinbarung unter
08161/63619 oder 08165/8533
Veranstaltungen
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Sudoku

Der Nachtbus
bringt Sie heim

Suchbild

Nach Hause geht es mit dem
Freisinger Nachtbus freitags,
samstags und vor Feiertagen.
Ganz entspannt nach dem
Restaurant-Besuch, einem
Absacker oder vom Biergarten
mit den Linien 640/641 nach
Hause kommen.

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.

DEIN
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UNSER
WERK.

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

Freisinger Stadtwerke
Parkhaus und Verkehrs-GmbH
Wippenhauser Str. 19 · 85354 Freising
Telefon 08161 183-0
info@freisinger-stadtwerke.de
www.freisinger-stadtwerke.de
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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
Strasse Rose (RS)
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.
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