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Kunst in Kürze - Kunst in Kürze - Kunst in Kürze

Zu den wesentlichen Aufgaben der Kunst 
zählt deren Anregung für Geist und See-
le, zum Nachdenken und Überdenken 
festgefahrener Sichtweisen. Ein sehr en-
gagiertes  Paradebeispiel dafür ist bis zum 
29. November 2020 im Schafhof zu se-
hen. Forensic Architecture, eine Grup-
pierung aus Künstlern, Wissenschaftlern 
und Experten anderer Disziplinen, befasst 
sich neun Jahren mit der Spurensicherung 
und der Aufdeckung humaner Missstän-
de und formuliert damit einen Appell an 
Respekt und Toleranz. Beheimatet ist das 
Kollektiv am Goldsmiths College in Lon-
don, einer der renommiertesten Kunst-
akademien weltweit. Mit Fotografien 
und Digitaltechnik werden 3D-Drucke, 
Filme und Modelle generiert, die sich an 
der Grenze zwischen Kunst und Wissen-
schaft bewegen. Eines ihrer Projekte re-
flektiert die Zerstörung des Jesidischen 
Kulturerbes im Nordirak in 2014 seitens 
des Islamischen Staates, der die Jesiden als 
Ungläubige betrachtet. Der IS ermordete 
nicht nur 5000 Gläubige der religiösen 
Minderheit, er zerstörte auch zahlreiche 
Tempel bis auf die Grundmauern. Um 
dies zu dokumentieren reiste das Team 
nach Sindschar, musste aber enorm vor-
sichtig sein, da dort noch immer Unmen-
gen von Minen im Boden liegen. Vor Ort 
machten sie tausende Digitalaufnahmen 
vom Boden und aus der Luft, die später 
am Rechner zu sogenannten 3D-Wolken 
verarbeitet wurden, welche wiederum die 
Basis für die ausgestellten Werke liefer-
ten. Neben den plattgebombten Tempeln 
sind 3D-Rekonstruktionen zu sehen, die 
einerseits den Verlust noch schmerzli-
cher erschienen lassen, andererseits aber 
auch Hoffnung auf einen Wiederaufbau 
machen. Tatsächlich wurden inzwischen 
auch einige Glaubensstätten neu errich-
tet, teils sogar noch prächtiger als vorher, 
wie Alexis Dworsky, der die Ausstellung 
mit kuratiert hat, zu berichten weiß. Er 
hat für die Schau zudem zwei 3D-Model-
le ausgedruckt, von denen eines nur noch 
die Grundmauern eines Gebäudes erken-
nen lässt, während das andere eine Simu-
lation des ehemaligen Tempels zeigt, und 
das sinnigerweise in reinem Weiß. Gera-

de in dieser Gegen-
überstellung wird 
die Vergänglichkeit 
alles Irdischen be-
sonders schmerzlich 
sichtbar, aber eben 
auch die  tröstliche 
Hoffnung auf eine 
Neuschöpfung.
Schafhof – Europäi-
sches Künstlerhaus 
Oberbayern, Am 
Schafhof 1, Freising, 
Di bis Sa 14 bis 19 
Uhr (November: 
Di bis Sa 14 bis 18 
Uhr), So + Feier-
tage 10 bis 19 Uhr, 
öffentliche Führung 
am 17. November 
um 16 Uhr

Auch Kay Winkler 
sucht und findet 
immer wieder in 
der Geschichte In-
spirationen für 
seine Werke, die 
die Vergangenheit 
sichtbar machen, 
oder, wie er formu-
liert,  das Denken 
in Gegenständlichkeit übersetzen. Be-
vorzugt besucht er geschichtsträchtige 
Orte, um dort Eindrücke und eventuell 
zurückgelassene Artefakte zu sammeln. 
Eben solche fand er am Schafhof, achtlos 
beiseite geräumt und von Schlamm über-
deckt ruhten, quasi perfekt konserviert, 
gusseiserne Säulen und Granittröge, die 
einst im Schafstall die Decke stützten 
und das Futter für die wertvollen Meri-
noschafe beinhalteten. Diese Zeitzeugen 
ruhen nun fein säuberlich sortiert wie 
in einer archivarischen Sammlung in 
einem mächtigen Stahlregal im Skulp-
turengarten, der somit 10 Interventionen 
umfasst. Die historischen Fundstücke 
mutieren auf diesem Wege zu zeitgenös-
sischen Kunstwerken, die wie Zitate die 
Geschichte des Hauses aufnehmen und 
dem Kulturellen Gedächtnis, so der Titel 

der Installation, eine Form geben. Pas-
senderweise wurde diese Arbeit, die eine 
Brücke zwischen der Vergangenheit und 
dem Heute schlägt, in diesem Sommer 
realisiert, als der Schafhof sein 200-jäh-
riges und das Künstlerhaus sein 15-jäh-
riges Bestehen feiern konnte. Mit dieser 
Reminiszenz an die ehemalige Nutzung 
will Winkler der längst tot geglaubten 
Materie neues Leben einhauchen und die 
Dinge selbst sprechen lassen, ohne etwas 
hinein zu interpretieren. Und tatsäch-
lich haben Vögel die neu platzierten Trö-
ge schnell für sich entdeckt, besonders 
dann, wenn es geregnet hat und Wasser 
darin steht.
Der Skulpturengarten Am Schafhof 1 in 
Freising ist jederzeit frei zugänglich, das 
Kulturelle Gedächtnis findet sich im östli-
chen Bereich (EHO / Fotos: Schafhof)

Einst zogen die Siedler gen Westen, 
um im Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten ihr Glück zu su-

chen, Sallie McIlheran nahm vor 30 Jah-
ren aus demselben Grund den umgekehr-
ten Weg. Nach Europa sollte es gehen, in 
die Wiege der abendländischen Kunst, 
wobei diese Richtung durchaus bereits 
ein Stück weit in ihren Genen vorgezeich-
net war. Zum einen war ihre Großmutter, 
gleichfalls namens Sallie, als Malerin ak-
tiv, zum anderen hat sie irische Vorfahren. 
Bereits als Kind genoss sie in ihrer texa-
nischen Heimat auf die Initiative ihrer 
Eltern hin Zeichen- und Malunterricht, 
so dass ihr Hauptinteresse bald dem Han-
tieren mit Bleistift und Pinsel galt. Später, 
am College in Lynchburg/Virgina, be-
legte sie Kunst als Hauptfach, schloss mit 
dem Bachelor of Arts ab und erhielt den 
Wolrich Award for Fine Art. Dies waren 
die idealen Voraussetzungen für ein Stu-
dentenaustauschprogramm mit der Uni-
versität für Angewandte Kunst in Wien, 
wo eine so weltbekannte Größe wie der 
Phantastische Realist Wolfgang Hutter 

unterrichtete. Dessen versierte Technik 
der Alten Meister faszinierte sie derma-
ßen, dass sie 1990 bei ihm zu studieren 
begann. Nach vier Jahren erwarb sie als 
Meisterschülerin das Diplom Magistra 
Artium für Malerei und Grafik. Mitte der 
Neunziger kam sie zufällig nach Freising, 
verliebte und verheiratete sich, und hat 
hier längst ihre zweite Heimat gefunden.
Die Erinnerungen aber sind geblieben 
und damit die Hinterfragung des Be-
griffes Heimat, oder wie sie sagt ‚home‘, 
einschließlich der existenziellen Suche 
danach, wohin wir gehören. Wie sich das 
anfühlt, zeigen nun zahlreiche Werke 
unter dem Titel ‚Timeless Traces – Zeit-
lose Spuren‘ im Lindenkeller. In ihren 
Ölbildern auf Leinwand kombiniert sie 
genauso wie in ihren Mischtechniken 
auf Transparentpapier ihre konzentrierte 
Beobachtungsgabe mit ihrer persönli-
chen Fantasie zu vielschichtigen, facet-
tenreichen Bildwelten, die zugleich vom 
sichtbaren Leben wie von unsichtbaren 
Empfindungen und Gefühlen erzählen. 
Es geht um Stimmungen und Impressio-

nen, um die Leichtigkeit des Seins samt 
der dazugehörigen Fragilität allen Le-
bens. Vergangenheit und Gegenwart ver-
schmelzen zu zeitlosen Einheiten, gerade 
so, als ob das ein oder andere Detail einen 
Zeitsprung absolviert hätte. Zugleich ver-
knüpft sie unterschiedliche Welten wie 
eine Wanderin, in der sich über alle Gren-
zen hinweg diverse Eindrücke verflochten 
haben.
Bevorzugt verpackt sie diese Ideen in 
fiktive Landschaften, die über einen wo-
chenlangen Prozess Schicht für Schicht 
wachsen. Wer frühere Gemälde der diszi-
plinierten Handwerkerin kennt, wird sich 
die Augen reiben. Zwar ist sie dem Phan-
tastischen treu geblieben, der Realismus 
aber ist einer freien, intuitiven Malweise 
gewichen, bei der sie zudem verschiedene 
Techniken zu einer Einheit verschmilzt. 
So zeichnet sie am Ende in ihre Ölgemäl-
de Skizzen und Worte, generiert damit 
eine zweite Ebene, sowohl in kompositori-
scher wie in thematischer Hinsicht. Ähn-
lich verhält es sich bei den Zeichnungen 
mit Graphit und Pastell auf halbtranspa-
rentem Papier, das sie als Metapher für die 
verschleierten Rückbesinnungen auf ihre 
alte Heimat verwendet. Darüber hinaus 
verwendet sie selbiges Material auch für 
eine Serie, die sie der Boomtown Freising, 
die derzeit generalsaniert wird, widmet. 
So wie es aussieht, ist da momentan noch 
so manches nicht ganz klar.
Was aber fest steht, ist, dass Sallie McIl-
heran eine perfekte Malerin mit einem 
feinnervigen Farbgespür ist. Meist be-
schränkt sie ihre Palette auf wenige Pig-
mente, variiert zwischen tonigen und 
kontrastreichen Kompositionen und 
erzeugt damit immer wieder flirrende 
Lichtsituationen, die an die Impressio-
nisten erinnern. Auch diese wollten nicht 
Realitäten abbilden, sondern das, was die-
se in ihnen auslösten.

Lindenkeller Oberhaus, Veitsmüllerweg 
2, Freising, 1. bis 11. Oktober 2020, täg-
lich von 13 bis 18 Uhr (EHO)

Sallie McIlheran zeigt im Lindenkeller zeitlose Bildwelten

Wanderin zwischen den Welten
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Wiederbeginn der Demokratie nach der NS-Diktatur

Erste Schritte in eine 
demokratische Zukunft

von Guido Hoyer

Im Oktober feiert Deutschland „30 Jahre 
Wiedervereinigung“, außerdem jährt sich 
die Befreiung Deutschlands und der Welt 
vom Nationalsozialismus heuer zum 75. 
Mal. Zwei essentielle Ereignisse für die 
Demokratie in Deutschland. Der Freisin-
ger Historiker Dr. Guido Hoyer wirft ei-
nen Blick zurück auf die Zeit, in der diese 
in Freising wieder Einzug halten konnte – 
und gibt der Vergangenheit damit Namen 
und Gesichter. 

Am 29. April 1945 hatte die US-Armee 
Freising besetzt. Freisings nationalso-
zialistischer Oberbürgermeister Hans 
Lechner, der sich zahlreicher Verbrechen 
schuldig gemacht hatte, besonders als 
diktatorischer SA-“Sonderkommissar“ 
bei der Gleichschaltung 1933, wurde 
verhaftet, mit ihm zahlreiche NS-Funk-
tionär*innen. Die Stadtverwaltung wurde 
zunächst „beurlaubt“, nach einigen Tagen 
jedoch gestattete man den Mitarbeitern, 
die Arbeit wieder aufzunehmen. Drei 
Tage  - vom 30. April bis zum 3. Mai 1945 
-  fungierte ein Polizist als Oberbürger-
meister, dann beriefen die Amerikaner 
Emil Berg in dieses Amt. Er war Münch-
ner, 71 Jahre alt und als Ausgebombter 
erst 1944 nach Freising gekommen.

Die Militärregierung strebte eine rasche 
Re-Demokratisierung Deutschlands an, 
was nach zwölf Jahren Nazidiktatur - also 
nach zwölf Jahren totaler Negation der 
Menschen- und Bürgerrechte,  systemati-
scher Verhetzung der Kinder und Jugend-
lichen, Durchsetzung aller Behörden und 
Verwaltungen mit NSDAP-Mitgliedern 
- eine gigantische, fast unlösbare Aufgabe 

war.  Dabei war klar, dass den Deutschen 
demokratische Werte nicht von den Ame-
rikanern „eingeimpft“ werden konnten, 
sondern die Demokratie von unten her, 
von der kommunalen Ebene her wachsen 
musste.

Am 6. September 1945 traf Freisings 
US-Militärverwaltung daher zwei Ent-
scheidungen für den Wiederaufbau der 
Demokratie: Sie rief zur Gründung de-
mokratischer Parteien auf und ernannte 
einen provisorischen Stadtrat. Als erste 
Partei wurde am 6. Dezember der Orts-
verband der SPD von der Militärregie-
rung lizensiert, kurz darauf folgten die 
CSU und die KPD. Für Januar 1946 
lauteten die Mitgliederzahlen: CSU 625 
Mitglieder, SPD 309, 131 Freisinger*in-
nen waren KPD-Mitglieder. Zuvor war 
im November 1945 die „Allgemeine Freie 
Freisinger Gewerkschaft“ mit ihren Fach-
bereichen, darunter „Lebens- und Ge-
nußmittel“, „Bekleidung, Textil und Rei-
nigung“, „Graphik und Papier“ und „Bau, 
Steine und Erde“ gegründet worden.

Der erste Stadtrat bestand aus zehn Män-
nern. Offenbar hatten die Amerikaner ein 
ausgewogenes Verhältnis verschiedener 
politischer Strömungen angestrebt, denn 
fünf der Stadträte – Johann Braun, Karl 
Dettenhofer, Georg Erl, Michael Klauber 
und  Anton Warmuth – waren „Bürger-
liche“, später in der CSU verortet, fünf 
gehörten der Arbeiterbewegung an; vier 
waren Sozialdemokraten: Michael Ein-
reiner, Martin Fischer, Dr. Franz Goß 
und Josef Schels. Leonhard Rödl war 
Kommunist. Über die Sitzungen wurde 
bekannt gemacht: „Weiterhin wird darauf 
hingewiesen, dass die Stadtratssitzungen 

regelmäßig am Freitag nachmittags 5 
Uhr stattfinden und öffentlich sind. Aus-
nahmsweise kann von Fall zu Fall geheim 
beraten werden.“
Die Biographien der Stadträte zeigen, dass 
es der US-Militärregierung wohl auf zwei 
Dinge ankam:  Eine klar antifaschisti-
sche Haltung und Erfahrung in Politik 
und Verwaltung. Auch das Handwerk 
war vertreten und zwar mit dem Maler-
meister Klauber und dem Steinmetz Erl. 
Beide waren politisch noch nicht hervor-
getreten. Die Stadträte waren zwischen 37 
(Rödl) und 75 Jahre (Warmuth) alt.

In aller Kürze soll versucht werden, einige 
der Lebensläufe zu skizzieren: Der Furt-
ner-Bräu Johann Braun hatte dem Stadt-
rat bereits 1919-1933 angehört, zuerst als 
Vertreter eines eigenen Wahlvorschlags, 
dann für die katholisch-konservative Bay-
erische Volkspartei (BVP). Dieser hatte 
auch der Buchdruckerei-Besitzer Anton 
Warmuth angehört, der von 1919 bis 
1924 im Stadtrat war. Karl Dettenhofer, 
Besitzer des Hotels  „Bayerischer Hof“, 
war Mitglied der Widerstandsgruppe 
„Freiheitsaktion Bayern“ gewesen. Am 
29. April 1945 verhandelte er unter Le-
bensgefahr mit dem Stadtkommandanten 
der Wehrmacht und den anrückenden 
US-Truppen und erreichte die kampflose 
Übergabe der Stadt.

Michael Einreiner war Drucker bei Datte-
rer, vor 1933 Vorsitzender der Freisinger Ge-
werkschaften und von 1919 bis 1933 SPD-
Stadtrat. Ebenfalls im Gremium in diesen 
Jahren:  Martin Fischer, gelernter Müller, 
aber dann als Arbeiter bei Schlüter. Am 10. 
März 1933 verschleppten ihn die Nazis in 
„Schutzhaft“ wegen „aktiver Gegnerschaft“. 

Dr. Franz Goß fand dagegen erst in der Nachkriegszeit zur SPD. 
Er war Chemiker und als Assistent an der Forschungsstelle für 
Gartenbau in Weihenstephan tätig, bis er 1943 unter Anklage 
von „Wehrkraftzersetzung“ verhaftet wurde und bis 1944 einge-
sperrt blieb. Mangels Beweisen wieder freigelassen, ließ ihn der 
NSDAP-Kreisleiter Hans-Rupert Villechner als Zwangsarbeiter 
in der Schlüter-Fabrik die Latrinen putzen. Josef Schels war als 
Metallarbeiter bei Steinecker tätig. Schon 1923 war er Opfer des 
NS-Terrors geworden. Denn beim Hitler-Putsch, als die Putschis-
ten für eine Nacht auch Freising besetzt hatten, nahmen  sie Frei-
singer Arbeiterfunktionäre, darunter Schels, in Geiselhaft. Nach 
der Machtübernahme 1933 kam Schels, seit 1929  Stadtrat, in 
„Schutzhaft“ ins Freisinger Gefängnis.

Der Arbeiter Leonhard Rödl, den NS-Schergen als „radi-
kaler Parteigänger der KPD“ bekannt, war zweimal, 1933 
und von 1936 bis 1938 im  Konzentrationslager  Dachau 
inhaftiert und dort schwer gefoltert worden.
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Wie arbeitete der Stadtrat? Jedem der 
zehn Stadträte wurde ein Referat zu-
geteilt. Es gab folgende Referats-Vertei-
lung: Wohnungswesen (Rödl), Fürsorge-
wesen (Erl), Stadtwerke und Schlachthof 
(Schels), Friedhöfe und Freibad (Fischer), 
Grundbesitz, Landwirtschaft, Ernäh-
rung, Heiliggeist-Spital (Braun), Wai-
senhaus, Kindergärten, Krankenhaus, 
Lazarette (Dettenhofer), Handwerk, Ein-
zelhandel, Industrie (Klauber), Schulen 
(Goß), Sparkasse, Finanzen und Personal 
(Warmuth), Arbeiter, Gewerkschaften, 
Sport (Einreiner).
Der Überblick zeigt, welche Themen im 
Mittelpunkt der Stadtratsarbeit standen: 
die Versorgung der Bevölkerung und die 
Unterstützung von Kriegsopfern. Die 
Lebensmittelversorgung musste über die 
Freibank oder den Landwirtschaftsbe-
trieb der Heiligeistspitalstiftung organi-
siert werden, die Lazarette waren voller 
verwundeter Soldaten und schwerkranker 
Überlebender der Todesmärsche und La-
ger. Viele erlagen noch nach der Befreiung 
ihren Leiden und wurden auf Freisinger 
Friedhöfen bestattet.
Auf Antrag von Josef Schels beschloss der 
Stadtrat im Oktober 1945 einstimmig, 
dass die Freisinger NSDAP-Mitglieder 
ihre Mitgliedsbeiträge weiter zahlen soll-
ten. Diese Gelder sollten zur Finanzie-
rung des Wiederaufbaus der Isarbrücke 
beitragen, sozusagen nach dem Verursa-
cherprinzip, denn die Brücke war unmit-
telbar vor der Befreiung noch von fanati-
schen Nazis gesprengt worden.

Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten 
war – zusammen mit den US-Truppen 
- Aufgabe der städtischen Polizei, die zu 
dieser Zeit 28 Mitarbeiter hatte. Für 1945 
und 1946 gibt es keine Kriminalitäts-
statistik, 1947, als die Verhältnisse schon 

viel, viel geordneter waren, gab es in der 
Stadt Freising 2.528 Anzeigen, 455 Fest-
nahmen und 809 Hausdurchsuchungen. 
488 Diebstähle und 246 Schwarzmarkt-
Delikte wurden registriert. Polizeichef war 
ein Kommunist: Franz Rottenhuber. Auch 
er war ein politisch Verfolgter, den das NS-
Regime mehrmals eingesperrt hatte.

Die schwierigste Aufgabe im Stadtrat 
bekam jedoch Leonhard Rödl mit dem 
Wohnungsreferat. Bezahlbarer Wohn-
raum war in Freising seit der Industriali-
sierung um 1900 immer Mangelware ge-
wesen. Jetzt verschärfte sich die Situation 
dramatisch: Häuser wurden von der US-
Armee für ihre Zwecke beschlagnahmt, 
Freising war überfüllt mit Ausgebombten 
aus München, dazu kamen die befreiten 
Zwangsarbeiter und KZ-Überlebenden, 
Flüchtlinge und Vertriebene aus dem Os-
ten. Man konnte froh sein, ein Dach über 
dem Kopf, eine „Schlafstelle“ zu haben.  
Rödl bekam einen Beirat aus je zwei Ver-
tretern  von Vermietern (Emeran Franz-
speck, Johann Thalhuber) und Mietern 
(Anton Setzwein, Franz Dettenhofer) zur 
Seite gestellt. Die beiden Sozialdemokraten 
Franzspeck und Setzwein waren  politische 
Verfolgte und im KZ Dachau interniert 
gewesen. Der Wohnungsausschuss mach-
te sich nicht eben beliebt, denn die Woh-
nungssuchenden unterzubringen hieß, an-
deren Wohnraum wegzunehmen. Es gab 
zum Beispiel die Regelung, dass ehemalige 
NS-Funktionäre – nicht die Mitläufer - 
Wohnungen zu Gunsten von Flüchtlingen 
und Verfolgten abzutreten hatten. 
So verwundert es nicht, wenn man aus dem 
Bericht eines Informanten der US-Militär-
regierung von der in Freising herrschenden 
Stimmung erfährt: „In Freising sei [...] die 
Stimmung der Bevölkerung (damit mein-
te er die früheren Nazis!) auf einen Siede-

punkt gelangt durch die Beschlagnah-
mungen von Wohnungen […] durch die 
amerikanische Besatzungstruppe. […] Die 
„verbitterten“ Nazis sagen ganz offen in 
Gesprächen: „Der und der und jener […] 
wird auch bald abgestochen!“
Ohne Widerstand ging der demokratische 
Wiederaufbau nicht vonstatten.
Die zehn Wegbereiter der Demokratie in 
Freising, so kann man sie nennen, waren 
etwa neun Monate im Amt. Am 26. Mai 
1946 fand dann die erste Kommunalwahl 
nach der NS-Diktatur statt, die einen neu-
en Stadtrat wählte.

Unwissenheit ist die Nacht des Geistes, 
eine Nacht ohne Mond und Sterne.

Hier schreibt die vhs:

Das hat Konfuzius gesagt – und es ist 
schwer, ihm da zu widersprechen. Spä-
testens mit dem Oktober wird es wie in 
jedem Jahr ohnehin wieder dunkler für 
uns: Längere Nächte, kürzere Tage, es 
wird kälter, die Natur bereitet sich auf 
ihren Winterschlaf vor. Allein davon 
könnte man schon ein bisschen schwer-
mütig werden.
Doch in diesem Jahr werden der Herbst 
und der Winter auch mit einer Erinne-
rung daran eingeläutet, wie begrenzt 
unser menschliches Wissen ist: Wohl 
seit Ende 2019 gibt es ein neues Virus, 
das um die Welt geht – und obwohl wir 
es jeden Tag ein bisschen besser ken-
nen lernen, liegt vieles darum noch im 
Dunklen.
Müssen wir jetzt verzweifeln? Selbst 
in Winterschlaf gehen und versuchen, 
eine Weile nur noch zu existieren? Die 
Monate verstreichen lassen?
Man muss nicht den Satz bemühen, 

dass jede Krise eine Chance ist. Das ist 
in den letzten Monaten zur Genüge ge-
sagt und geschrieben worden. Sie kön-
nen sich auch an Thomas Carlyle hal-
ten, einem schottischen Historiker des 
19. Jahrhunderts: „Die ewigen Sterne 
kommen wieder zum Vorschein, sobald 
es finster genug ist.“
Gibt es solche Sterne in Ihrem Herbst? 
„Wir alle schreiten durch die Gasse, 
aber einige wenige blicken zu den Ster-
nen auf.“ Das sagt Oscar Wilde, und es 
lohnt sich immer, einer von den weni-
gen zu sein. 
In der vhs Freising konnten wir in den 
vergangenen Monaten feststellen, dass 
für uns, neben allen qualitätvollen di-
gitalen Angeboten, die persönliche 
Begegnung neben der Lust auf Neues, 
auf Wissen, einer dieser Sterne ist – 
ein für uns unverzichtbarer. Deshalb 
haben wir im Herbstprogramm unter 
dem Motto „Sonne, Mond und Sterne“ 

digitale Kurse und Präsenzkurse Seite 
an Seite gestellt. Wir möchten Ihnen, 
mit allen gebotenen Vorsichtsmaßnah-
men, auch weiterhin die persönliche 
Begegnung wenigstens mit Sicherheits-
abstand ermöglichen. Wir hoffen sehr, 
dass wir den ganzen Winter über Mond 
und Sterne für Sie sein können: Neh-
men Sie unser neues Heft zur Hand, 
schauen Sie unter www.vhs-freising.org 
oder rufen Sie uns unter 08161-4907-0 
an.
Zuletzt müssen wir Shakespeare das 
Wort erteilen: „Es liegt nicht in den 
Sternen, unser Schicksal zu bestimmen, 
sondern in uns selbst.“ Was wir alle tun, 
diesen Herbst und Winter, das wird mit 
dazu beitragen, wie hell oder dunkel es 
letzten Endes wird. Lassen Sie uns diese 
Monate gemeinsam angehen.

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

Edwina Scheidl Hausverwaltung GmbH
Telefon 0 81 61/93 58 71-0

E-Mail: info@scheidl-immobilien.de • www.scheidl-immobilien.de

Ihre Immobilie
in besten
Händen! Seit über 30 Jahren

Vertrauen und Kompetenz wachsen mit den Aufgaben und der Zeit.
In der über 30-jährigen Firmengeschichte entwickelte sich die Firma
Scheidl Hausverwaltung zu einem breit aufgestellten Dienstleister in
der Immobilienwirtschaft mit mehr als 2.000 Kunden im Landkreis
Freising undMünchen. Neben der klassischen Verwaltertätigkeit steht
die Unterstützung unserer Kunden bei der Vermietung und dem Ver-
kauf Ihrer Wohnungen, Häuser oder Grundstücke im Vordergrund.

Scheidl steht für Immobilienkompetenz
– Immobilienverkauf & -kauf
– fachkundige Immobilienbewertung
– Renditeberechnung
– Vertragsverhandlung &
Abwicklung

– der richtige Mieter für
Ihre Immobilie

– Mietverwaltung
– Rundumbetreuung für
gewerbliche Immobilien

Dr. Guido Hoyer ist Kreisvorsitzender 
der Vereinigung der Verfolgten des Na-
ziregimes-Bund der Antifaschist*innen 
(VVN-BdA) und Geschichtsreferent 
des Freisinger Stadtrats. Er leistet seit 
Jahren engagiert Aufklärung und Arbeit 
gegen das Vergessen unserer deutschen 
Vergangenheit . Jüngst ist sein neues 
Buch im Volk-Verlag erschienen:  Ver-
femt - Verfolgt - Vernichtet: Die Juden 
im Landkreis Freising unter dem NS-
Terror, ISBN 38 62 22 33 88. 

PRAXIS FÜR GESPRÄCHSTHERAPIE, 
KREATIVE THERAPIE UND COACHING

UNTERSTÜTZUNG UND BEGLEITUNG BEI
 • Neuorientierung durch veränderte Lebensumstände
 • Konfl ikten am Arbeitsplatz, in der Schule oder in der Partnerschaft
 • Lebenskrisen durch Trennung, Krankheit, Tod etc.
 • Burnout/Depressionen
 • Psychosomatischen und chronischen Beschwerden

KATHRIN 
RUPP-FETSCH
Heilpraktikerin für 
Psychotherapie (HPG) 
Musiktherapeutin (AKL)
Gutenbergstr. 7, 85354 Freising
Telefon (0 81 61) 2 01 22 20
mail@kathrin-rupp-fetsch.de
www.kathrin-rupp-fetsch.de
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Mitten im Stadtzentrum Frei-
sings entsteht seit Anfang des 
Jahres 2020 für das Kinder-

heim St. Klara ein neues Zuhause für un-
sere Kinder und Jugendlichen. Der Bezug 
ist im Sommer 2021 geplant. Mit einem 
kleinen Richtfest und mit der Gestaltung 
des Rohbaus zum KunstKubus als Auf-
takt zu einer Spendenaktion stellen wir 
das neue Projekt der Öffentlichkeit vor. 
Mit der Realisierung des Projekts mit teil-
betreutem Wohnen geht ein langersehnter 
Wunsch des Kinderheims St. Klara und 
der katholischen Jugendfürsorge der Erz-
diözese München-Freising in Erfüllung, 
denn der Neubau steht in unmittelbarer 

Nachbarschaft zu den beiden heilpädago-
gischen Wohngruppen des Kinderheims 
am Veitsmüllerweg 13/13A. Hier werden 
bereits Kinder und Jugendliche ab acht 
Jahren rund um die Uhr an 365 Tagen 
im Jahr betreut. Mit dem neuen Zuhause 
am Veitsmüllerweg 11 eröffnet sich nun 
für die Fachkräfte die einmalige Chance, 
Jugendliche, die aus den Wohngruppen 
herauswachsen, über die Volljährigkeit 
hinaus optimal zu begleiten. So kann die 
so wichtige „Betreuungskette“ bis hin zu 
einem eigenverantwortlichen, selbststän-
digen Leben aufrecht-erhalten werden. 
„Es ist ein absoluter Glücksfall für uns, 
dass die Wohngruppen in enger Nach-

barschaft zueinander stehen. Das lässt die 
Verbindung der Kinder und Jugendlichen 
nicht abreißen und ermöglicht es weiter-
hin, bestehende Freundschaften zu pfle-
gen und gibt zusätzlichen sozialen und 
familiären Halt.“ 
Um für zahlreiche Jugendliche langfris-
tig gute Perspektiven zu sichern, hat die 
Katholische Jugendfürsorge gemeinsam 
mit der Freisinger Familie Widmann, 
den Bauherren, dieses neue Gebäude. Die 
Verbundenheit der Familie zum Kinder-
heim St. Klara hat eine lange familiäre 
Tradition, die nach dem Ableben von 
Alois Widmann sen. von seinem Sohn 
Alois Widmann jun. mit Familie genera-

Junges Wohnen St. Klara - ein neues Gebäude schafft Perspektiven

Ein neues Zuhause
tionsübergreifend weitergeführt wird. So 
entstanden im ersten Schritt zwei Häuser 
(Peanuts und Fische) am Veitsmüller-
weg 13 und 13A, in denen Kinder des 
Kinderheims St. Klara passend zu den 
jeweiligen Altersgruppen in familienähn-
lichen Strukturen betreut werden kön-

nen. Grundidee aller Überlegungen und 
Planungen des gesamten Projektes war 
und ist, Kindern in schwierigen familiä-
ren Situationen das Aufwachsen in einem 
geschützten und liebevollen Umfeld zu 
ermöglichen. 
Das neue Gebäude wird das Zuhause für 
eine teilbetreute Wohngruppe für vier 
junge Menschen und auch das Zuhause 
für bis zu acht Jugendliche, die dort in 
Einzelappartements begleitet werden. Im 
Erdgeschoss bieten zudem auch Fach-
dienst-, Kreativ- und Besprechungsräume 
genügend Platz, um eine optimale Be-
treuung gewährleisten zu können. 
Das neue Zuhause muss mit zeitgemä-
ßem und dem Betreuungsziel dienenden 
Mobiliar eingerichtet werden. Betten, 
Schränke, Einbauküchenzeilen, Sofas, 
Tische, Stühle bis hin zu Geschirr, Bett-
wäsche und vieles mehr sind für die kom-
pletten Hausstände zur Anschaffung nö-
tig, um den jungen Menschen dort ein 
„normales“ Leben zu ermöglichen. Das 
Kinderheim St. Klara ist für die erforder-
liche hohe sechsstellige Investition drin-
gend auf Unterstützung angewiesen. Jede 
finanzielle Hilfe ist herzlich willkommen, 
denn nur so kann das Kinderheim dieses 
Projekt stemmen. Selbstverständlich wur-
de auch nach Unterstützung durch das 
Erzbischöfliche Ordinariat gefragt – die 
Entscheidung dazu steht noch aus.

KunstKubus als Auftakt 
zur Spendenaktion

Die Kinder und Jugendlichen von St. 
Klara haben zum Auftakt der Spenden-
aktion sensationelle Bildwerke geschaf-
fen. Max Kirchmaiers Agentur MASELL 

hat auf über 200 Quadratmetern an der 
Front- und auf einer Schmalseite des Ge-
bäudes die Bilder auf Bannern als bunten, 
fröhlichen KunstKubus inszeniert. 
Die teils ungestümen Bildwerke strahlen 
eine gewaltige Dynamik aus. Die kräfti-
gen Pinselstriche der jungen Künstler*in-
nen wurden übernommen, ebenso die 
träumerisch sehnsüchtigen Werke mit 
Blumen, Schmetterlingen oder Vogelnes-
tern – und nicht zuletzt das pinke Bild 
„Mädchen mit Herz“: Sie fungiert nun als 
gute Fee und Botschafterin der Spenden-
aktion. 
Auch auf Nachhaltigkeit wird geach-
tet: So werden vor Eröffnung des Ge-
bäudes die Banner abgenommen und 
in Behindertenwerkstätten zu Taschen 

umgearbeitet. Diese ART-Taschen sind 
dann gegen eine Spende zu erwerben. 
Unterstützt wird das Kunstprojekt von 
unserer Schirmherrin und Bürgermeis-
terin, Eva Bönig, sowie unseren Sponso-
ren, die den KunstKubus mit ermöglicht 
haben.

Spendenkonto (gerne auch gegen Spen-
denquittung): Katholische Jugendfürsor-
ge e.V., Kinderheim St. Klara 
IBAN DE35 7003 1000 0000 0430 34   /  
Bankhaus Sperrer Freising
Verwendungszweck: Junges Wohnen St. 
Klara

Geschichte und Aufgabe des Kinderheims St. Klara

Das Kinderheim St. Klara, aufgrund seiner über 135-jährigen bewegten Geschichte 
manchen Freisinger Bürger*innen noch als „Waisenhaus“ bekannt, ist heute eine mo-
derne heilpädagogische Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe für rund 75 Kinder 
und Jugendliche aus Freising und der Region. Kinder und Jugendliche, deren Wohl 
in der eigenen Familie beispielsweise durch Gewalt, Sucht oder Vernachlässigung aufs 
höchste bedroht ist, werden über das Jugendamt an das Kinderheim vermittelt. Mehr 
als 50 pädagogische Fachkräfte und unterstützende Berufsgruppen arbeiten gemein-
sam mit den Kindern und Jugendlichen aus extrem belasteten Familienverhältnissen 
daran, eine sichere Heimat auf Zeit und eine neue, positive Lebensperspektive zu 
erhalten.

von links nach rechts: Elli und Alois Widmann 
(Bauherren), Simone Tomczyk (Bereichsleitung 
Kinderheim St. Klara), Bastian Eichammer 
(Vorstand der katholischen Jugendfürsorge der 
Erzdiözese München und Freising), Eva Bönig 
(Bürgermeisterin der Stadt Freising) und Frank 
Eichler (Leitung Jugendhilfe Nord, Katholische 
Jugendfürsorge der Erzdiözese
München Freising e.V., Jugendhilfe Nord)
(Foto: Max Kirchmaier)
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Im Gespräch mit FOS/BOS-Schulleiterin Roswitha Stichlmeyr

"Die Erfahrung 
wird uns Sicherheit geben!"

Nach langen "Coronaferien" hat 
die Schule am 8. September auch 
in Bayern wieder begonnen. 

Auch die Freisinger Fach- und Berufsober-
schüler sind zurück im Präsenzunterricht. 
Und auch FOS/BOS in Freising um ihre 
Schulleiterin Roswitha Stichlmeyr hatte 
zum Ende des vergangenen Schuljahres 
mit all den coronabedingten Auflagen zu 
kämpfen. Jetzt sind die Regeln im Schul-
tag andere, sind weniger streng. Dennoch 
achtet Roswitha Stichmeyr an ihrer Schule 
akribisch darauf, dass alle Vorgaben einge-
halten werden. Wie sie mit dieser Verant-
wortung umgeht, wie sich die Schule auf 
eine mögliche zweite Welle vorbereitet und 
was die größte Herausforderung dabei ist 
und war, FINK-Reporterin Denice Fuchs 
hat sich mit der Schulleiterin unterhalten: 

Haben Sie Angst vor einer zweiten 
Welle?
Ich denke nicht, dass die zweite Welle in 
dem Ausmaß kommen wird und uns so 
überrollen wird, wie es im März der Fall 
war. Nach meinem Gefühl wird uns die 
Erfahrung etwas Sicherheit geben kön-
nen. Ich habe jedoch Angst davor, wenn 
im Winter die jährliche Erkältungswelle 
auf uns zukommt und jeder - Lehrer ge-
nauso wie Schüler - bei „einem kleinem 
Schnupfen“ verpflichtet sind, zu Hause zu 
bleiben. Wenn es zu Engpässen im Kolle-
gium kommt, wäre dies eine weitere He-
rausforderung, die wir meistern müssten.

Was hat die FOS/BOS Freising für eine 
zweite Welle geplant? Sind Sie vorberei-
tet?

Wir bekommen ganz genaue Vorschrif-
ten vonseiten des Kultusministeriums 
und vom Gesundheitsamt, in denen die 
verschiedensten Szenarien beschrieben 
werden - und nach diesen müssen wir 
handeln. Wenn es beispielsweise zu einem 
weiteren Lockdown kommen würde, 
würden unsere Schüler über Microsoft 
Teams unterrichtet werden.

Wie vernünftig waren die Schüler in 
den ersten beiden Schulwochen nach 
den Ferien? Haben sie sich an die Mas-
kenpflicht gehalten?
Am ersten Schultag habe ich festgestellt, 
dass viele es noch nicht so recht im Kopf 
hatten, die Maske ständig zu tragen. Am 
zweiten Tag war es schon nahezu perfekt. 
Was den Schülern mehr Schwierigkeiten 

„Die Maskenpflicht im Unterricht erschwert es mir persönlich sehr, konzentriert zu 
bleiben, außerdem herrscht strenges Rauchverbot auf dem ganzen Schulgelände, was 
viele von uns zusätzlich sehr stresst. Durch die versetzten Pausen, finde ich, geht das 
Gefühl der Schulgemeinschaft etwas mehr verloren. Jedoch kann ich sagen, dass ich 
sehr froh darüber bin, wieder am Präsenzunterricht teilzunehmen. Die letzten Monate 
im Homeschooling waren nicht gerade einfach, es fiel mir schwer den Überblick zu 
behalten, und die Motivation, da man sich nicht darauf einstellen konnte, wann es 
überhaupt wieder losgehen wird, hielt sich in Grenzen. Wieder zurück in der Schule 
sieht man Freunde wieder und lässt sich auch durch dieses kleine Stück sozialen Kon-
takt wieder motivieren - und am wichtigsten natürlich, Unterrichtsinhalte lassen sich 
deutlich einfacher erklären und nachvollziehen.“ 
(Karim El Gharad, 12S2, 20 Jahre)

bereitet, ist es, immer Abstand zu halten, 
vor allem in den öffentlichen Flächen. 
Man bemerkt, dass es nicht einmal mit 
einer bösen Absicht passiert, sondern ein-
fach die Gewohnheit es einem schwer 
macht.

Was ist in Ihrer Wahrnehmung die 
größte Herausforderung in der Coro-
naschulzeit?
Die größte Herausforderung ist eindeutig, 
dass wir lernen mussten, in so kurzer Zeit 
so viel zu organisieren. Unsere Vorgaben, 
wie wir alles handhaben sollen, sind Mitte 
der letzten Ferienwoche erst eingetroffen. 
Erst dann konnten wir damit beginnen, 
unsere Stundenpläne zu machen, den 
Klassen zeitlich versetzte Pausen einzu-
teilen und noch vieles mehr. Wir mussten 
lernen, spontaner zu sein und uns ständig 

neu an die Situation anzupassen.

Ein kleiner Rückblick auf die Ab-
schlussklassen im vergangenen Jahr.
Wie war das für Sie und Ihr Lehrerkol-
legium?
Das Schwerste war die Organisation der 
Prüfung. Normalerweise schreiben alle 
Abiturienten zusammen in der Sporthal-
le. In diesem Jahr wurde das erste Mal in 
Klassenzimmern geschrieben, dies mach-
te die Angst davor, dass sich während 
oder kurz vor den Prüfungen jemand in-
fiziert und die ganze Schule ihr Abitur 
nicht beenden kann, kleiner. So konnten 
wir wenigstens diese Gefahr klassenweise 
eingrenzen. Es ist uns zum Glück erspart 
geblieben, dass sich jemand während den 
Prüfungen infiziert hat.
   

Ist die Politik in den vergangenen Mo-
naten mit der Pandemie in Bezug auf die 
Schulen gut und richtig umgegangen?
In einer nie dagewesenen Krise kann man 
nichts richtig und nichts falsch machen. 
Es wird immer nach bestem Wissen und 
Gewissen gehandelt und ich bezweifle, 
dass jemand anderes diese Aufgabe bes-
ser gemacht hätte, auch der hätte Fehler 
gemacht und auch der hätte Gutes getan. 
Ich denke, jeder, der in so einer verant-
wortungsvollen Position ist, kann nach-
fühlen, wie schwer es ist, diese Entschei-
dungen zu treffen. Spätestens wenn man 
die Bilder der LKW aus Italien, Bergamo, 
mit den vielen Leichen darin gesehen hat, 
hat der Letzte auch kapiert, wie ernst die 
Lage eigentlich ist. Vielleicht wäre bei uns 
auch vieles anders gelaufen, hätte eben der 
Staat nicht so schnell reagiert.

Stimmen von FOS-Schülern

„Ich bin sehr erleichtert, wieder in der Schule unterrichtet zu werden. Wir schreiben 
dieses Jahr unser Fachabitur, und von zu Hause aus unterrichtet zu werden, war 
sehr anstrengend und frustrierend. Ständig fehlte die Motivation, man hat ganze 
Themenbereiche nicht verstanden und dazu hatte ich auch keinen Überblick über 
alle Arbeitsaufträge, da jede Lehrkraft eine individuelle Übermittlungsart des Un-
terrichtsstoffes hatte. Im Präsenzunterricht ist man motivierter, disziplinierter und 
strukturierter. Und Struktur hat uns allen etwas gefehlt. Die Maske im Unterricht 
zu tragen, erschwert uns das effektive Lernen jedoch sehr.“
(Sinan Gülenci, 12S2, 17 Jahre)
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Domberg-Akademie bringt in einer 
Open-Air-Version im Renaissancehof 
des Kardinal-Döpfner-Hauses den 
Klassiker „Der Sandmann“ von E.T.A. 
Hoffmann auf die Bühne. Eine Woche 
später erklingt bei einem Kammer-
konzert des Trio Notturno und Bari-
ton Florian Prey zum 250. Geburtstag 
Beethovens der Liederzyklus „An die 
ferne Geliebte“ des Jubilars.

Am Sonntag, 18. Oktober 2020, bringt 
die Domberg-Akademie das düstere 
Schauermärchen "Der Sandmann" von 
E.T.A. Hoffmann in einer besonderen 
Open-Air-Bühnenadaption im Renais-
sancehof des Kardinal-Döpfner-Hauses 
auf die Bühne. Die 1816 erschienene 
Erzählung entführt uns in eine Welt, 
in der Traum und Realität, Sehnsucht 
und Wahn verschwimmen und un-
auflöslich miteinander verwoben sind. 

Chiara Nassauer, künstlerische Leitung 
des Zimmertheaters Uffing, wird - wie 
schon bei „Effi Briest" - den Stoff in 
einer konzentrierten Fassung für das 
Freisinger Publikum aufbereiten. Mit 
nur drei Darstellenden erzählt die Re-
gisseurin den "Sandmann" in einer ein-
drucksvollen Weise und lässt tief in die 
Abgründe der menschlichen Psyche bli-
cken. „Der stimmungsvoll beleuchtete 
Renaissancehof bietet darüber hinaus 
den perfekten Rahmen, um in die ge-
heimnisvolle Traumwelt des Klassikers 
einzutauchen“, ist Claudia Pfrang, Di-
rektorin der Domberg-Akademie, von 
der Open-Air-Adaption überzeugt. „Wir 
wollten aufgrund der Hygieneregelun-
gen im Freien veranstalten. Dass das 
Stück und der Renaissancehof als Bühne 
jetzt so gut miteinander harmonieren, ist 
nicht zuletzt Chiara Nassauer und ihrer 
kreativen Umsetzung zu verdanken“, 
freut sich auch Magdalena Falkenhahn, 

Referentin für Kulturelle Bildung der 
Domberg-Akademie, auf den Abend, 
der wieder eine der wenigen Gelegenhei-
ten bieten wird, die einzigartige Stim-
mung des beleuchteten Renaissancehofs 
auf dem Domberg zu erleben.
In zwei Vorstellungen, eine am Nach-
mittag und eine am Abend, kann sich 
das Freisinger Publikum davon über-
zeugen. Tickets sind unter info@dom-
berg-akademie.de erhältlich. Die Plätze 
werden nach der Buchung zugewiesen. 
Die ca. 60-minütigen Vorstellungen fin-
den bei jedem Wetter außer Dauerregen 
statt. Für kostenfreien wärmenden Tee 
ist gesorgt. 

Eine Woche später, am Sonntag, 25. 
Oktober, widmet sich die Domberg-
Akademie zum 250. Geburtsjahr einem 
der wichtigsten Komponisten Europas: 
Ludwig van Beethoven. In einem Kam-
merkonzert präsentiert das Trio Nottur-

no um Bettina Kuss und Bariton Flori-
an Prey den Liederzyklus „An die ferne 
Geliebte“ des Ausnahmetalents. „Auf-
grund der Corona-Sicherheitsmaßnah-
men steht bei unserem Kammerkonzert 
alles unter dem Motto ‚Kleiner Ort, 
große Musik‘. Aufgrund der limitier-
ten Plätze im Roten Saal durch die Ab-
standsregelungen werden wir bei hoher 
Nachfrage versuchen, Beethoven eben-
falls zweimal zur Aufführung zu brin-

gen“, so Falkenhahn.  
Das Trio Notturno versteht sich als 
kammermusikalisch offenes Dreigestirn 
und widmet sich thematisch besonderen 
Programmen. Für Beethovens Liederzy-
klus werden Bettina Kuss an der Violi-
ne, Klaus Kämper am Cello und Katha-
rina Khodos am Klavier zu hören sein. 
Florian Prey, Künstlerischer Leiter des 
kleinen Sommerfestivals in Gauting bei 
München, ergänzt das Trio und verleiht 

den Gedicht-Vertonungen Beethovens, 
die als erster Liedzyklus überhaupt gel-
ten, eine würdige Stimme. 

Der Vorverkauf startet am Montag, 
14. September. Die Tickets sind unter 
info@domberg-akademie.de erhältlich. 
Die Plätze für beide Veranstaltungen 
sind aufgrund der Hygieneregelungen 
beschränkt und werden nach der Bu-
chung zugewiesen. 

Theater und Musik im Oktober

Kultur auf dem Domberg

„Ich trag die Schuld und niemand sonst.“
Vieles ist zur Zeit nicht einfach, auch 
Theaterspielen nicht. Doch sehnen wir 
uns nicht gerade jetzt nach einer Flucht 
in eine andere Welt? Nach jemandem, 
der uns entführt in die Fantasie eines 
anderen? Der KreativesSchauspielEn-
semble e.V. hat sich in den letzten ereig-
nisreichen Monaten sehr viele Gedanken 
gemacht, wie man das in Freising trotz-
dem möglich machen kann, selbstver-
ständlich mit der Einhaltung aller Hygi-

ene- und Infektionsschutzmaßnahmen! 
Herausgekommen ist dabei Folgendes: 
Da diesen Sommer keine Proben mit 
vielen Leuten möglich waren, wird das 
Publikum diesen Herbst nur eine Person 
auf der Bühne sehen. Eine Person, hinter 
einer Scheibe, die liest. Bei dieser Per-
son handelt es sich um den Schauspieler 
Wolfgang Steger und er liest „Der Ge-
fangene“ von Friedrich Ani unter der 
Leitung von Andrea Henze und Philipp 
Schreyer.  
Der Autor Friedrich Ani gehört zu den 
erfolgreichsten Krimiautoren Deutsch-
lands und ist unter anderem bekannt 
für seine Romanreihe mit dem Ermitt-
ler Tabor Süden und seine Drehbücher 
für den Tatort. Er wurde bereits sieben 
Mal mit dem Deutschen Krimipreis aus-
gezeichnet und ist außerdem Grimme-
Preisträger.  
Das Stück basiert auf einer wahren Be-
gebenheit und ist der Monolog eines 
Beichtenden, der einem Pfarrer seine 
schwersten Sünden gesteht. Dabei bil-
den ein Banküberfall und der unbeab-
sichtigte Mord an einer unschuldigen 
Frau erst den Anfang einer Reihung tra-
gischer Ereignisse. Die Jahre nach seiner 
Tat werden für den Protagonisten Jakob 

Esterland zur untragbaren Last. 
Als Vater und Ehemann will er trotz 
ständiger Vorwürfe nur das Beste für 
seine Familie und beschließt eines Ta-
ges, die örtliche Sparkasse zu überfallen, 
um seine Schulden zahlen zu können. 
Dass er dabei einen Mord begeht, war 
niemals so geplant. Nachdem seine Tat 
in der Zeitung erscheint, plagen ihn 
schwere Schuldgefühle, die sich nur ver-
schlimmern als er den Sohn des Opfers 
persönlich kennenlernt. Jahrelang jedoch 
gesteht er sein Verbrechen der Polizei 
nicht und nimmt das wachsende Trauma 
in Kauf. Als er sieben Jahre später einen 
Jungen bekommt, überträgt Esterland 
die Gefühle einer zerrissenen Seele auf 
sein Kind und schafft damit eine lautlos-
tragische Vater-Sohn-Beziehung. 
Ein ebenso beeindruckendes wie be-
drückendes Stück über Glauben und 
Schicksal, das einen konfrontiert und er-
schüttert mit dem Leben eines Mannes. 
Wolfgang Steger schafft es die Hörer mit 
seiner Stimme zu faszinieren und an die 
Geschichte eines Mörders zu fesseln. 
Lassen Sie sich mitreißen am 21., 24. 
und 25. Oktober in der Aula des Mon-
tessori Zentrums Freising. Der Eintritt 
ist wie gewohnt kostenlos. 

KreativesSchauspielEnsemble bietet Kultur im Corona-Modus

Solo für das KSE
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Kolumne von Rosi Strasser

Freising im Oktober:
Wer will schon nach 
Neuschwanstein?

Neulich hatten wir Besuch aus 
dem hohen Norden. Mehr so eine 
weitschichtige Urlaubsbekannt-
schaft, wissen'S. Die machten ge-
rade Kurzurlaub in Bayern. Und 
wenn man nur eine Woche zur 
Verfügung hat, dann muss man 
schon ganz genau sondieren, was es 
sich anzuschauen lohnt. Nachdem 
sie sämtliche bayerische Seen, die 
Alpen und natürlich Schloss Neu-
schwanstein abgegrast hatten, woll-
ten sie sich die älteste Stadt an der 
Isar vornehmen. So als krönenden 
Abschluss ihrer Reise quasi. Nach 
sonnigen Urlaubstagen im schö-
nen Allgäu, inclusive Schloss Neu-
schwanstein, stand nun also eine 
Stadtbesichtigung in Freising auf 
dem Programm. Bei Dauerregen 
und Baustellenambiente! 

Der König Ludwig – dieser 
Hundling
Ich schaute im Vorfeld ein paar Bil-
der von Neuschwanstein im Inter-
net an. Meine stille Hoffnung war, 
dass dem Ludwig sein Schlösserl 
mittlerweile gar nicht mehr so märchen-
haft ist, wie ich es in Erinnerung hatte. 
Zeitgleich ploppte ein neuer Facebook-Bei-
trag der Stadt Freising auf. Baustellenbil-
der. Eigentlich könnte mir egal sein, ob den 
Urlaubern jetzt Freising gefällt oder nicht. 
Und überhaupt: Mit Neuschwanstein kann 
man ja so und so nicht mithalten. Wennst 
g‘nau schaust, dann haben die Füssener al-
leine mit ihrer Bergkulisse schon die Nase 
vorn. Ganz ohne Schloss. Da hat mir der 
König Ludwig ja sauber was eingebrockt!   

A bissl was geht immer
Die Grundvoraussetzungen für eine 
Stadtführung waren demnach denkbar 
schlecht. Wie gesagt, es regnete Hackl-
stecka. Da standen wir nun mit ein paar 
unternehmungslustigen Bayernurlaubern 
in unserer momentan etwas derangierten 
Innenstadt. Aber soll ich Euch was sagen? 
Freising schubste an diesem Tag dieses 
Neuschwanstein komplett vom Siegerpo-
destl. Aber sowas von! Es fing schon mal 
damit an, dass an der Unteren Hauptstra-

ße kein einziges Auto parkte! 
Ich glaube nicht, dass ich das 
schon einmal erlebt habe. 
Eine richtige Flaniermeile 
war das. Mit der neu ge-
stalteten Innenstadt macht 
Freising schon gscheid was 
her und dann noch diese 
bezaubernde Bärenfamilie 
vor dem Drogeriemarkt. Ein 
paar entzückende Kinder 
ritten darauf herum. Die 
wollten nach Marzling, oder 
Langenbach – da waren sie 
sich noch uneins. Fest steht 
aber, dass Bären und brave 
Kinder außerordentlich gut 
ankommen. 

Die Konkurrenz 
schläft nicht
Am Asamgebäude flatterte 
die Abdeckung im Sturm 
und die Mariensäule war mit 
Absperrungen eingezäunt. 
Ich sah meine Felle schon 
davonschwimmen, denn 
das konnte noch nicht ein-

mal ich schönreden. Aber: Es gibt ja noch 
den Blick nach oben. Frei von jeglichem 
Gerüst ragt er in den Himmel - der Turm 
der St. Georgs Kirche. 84 Meter hoch und 
neben dem Dom eines der Wahrzeichen 
unserer Stadt. In Kombination mit dem 
schmuckvollen Rathaus und seiner be-
eindruckenden Giebelmalerei würde ich 
sagen: das perfekte Postkartenmotiv. Und 
sehr bayrisch noch dazu. Das dachten sich 
die Japaner auch, die in einer großen Trau-
be beieinanderstanden und fotografierten. 

„Very nice“, meinten sie anerkennend in 
meine Richtung. Und obwohl ich keines 
der Bauwerke erschaffen habe, war ich 
echt stolz. Ja, denk ich, nicht jeder japani-
sche Tourist steht am Münchner Rathaus. 
Weiter ging̀ s zur Oberen Hauptstraße. 
Die ganze Straße eine einzige Baustelle. 
Wenn ich da an Neuschwanstein denke! 
In meiner Verzweiflung erzählte ich, was 
die Freisinger da so am Laufen haben mit 
ihrer Moosachöffnung. Als der Vergleich 
mit Venedig aufkam, da habe ich das aber 
schon ins rechte Licht gerückt. Ein biss-
chen zumindest. Die technischen Details 
ließ ich sicherheitshalber aus, weil Moo-
sachöffnungen nicht mein Spezialgebiet 
sind. Die ganze Baustellenangelegenheit 
bekam recht schnell einen kreativen, wenn 
nicht gar künstlerischen Touch. Mittler-
weile war ich selber schon so weit, dass ich 
fasziniert in die Schlammlöcher blickte. So 
ansteckend kann das sein!

Wenǹ s läuft, dann läuft̀ s
Die Weihenstephaner Schaugärten darf 
man als Freisingurlauber natürlich nicht 
auslassen, denn was Blumen angeht, da 

macht uns keiner was vor. Neuschwan-
stein schon gleich gar nicht. Die haben 
doch noch nicht einmal Blumenkästen 
an den Fenstern hängen. Nicht eine ein-
zige Geranie! Die Sichtungsgärten ka-
men dementsprechend gut an, und da 
wusste ich auch mehr zu erzählen als 
über Moosachöffnungen. Als der Regen 
dann schräg von der Seite kam, steuerten 
wir wascherlnass den Dom an. Da ist es 
schön und noch dazu trocken. Anfangs 
war unser Besuch gar nicht so scharf auf 
Dombesichtigung, weil‘s halt nicht ka-
tholisch sind und überhaupt. Ach, passt 
schon, sagte ich großmütig. Wir Frei-
singer lassen da durchaus auch andere 
Religionen rauf. Am Domberg war Bau-
stelle. An diesem Tag war uns das Glück 
jedoch hold. Stand doch tatsächlich die 
Türe zum Dom sperrangelweit offen. 
Ich übertreibe jetzt nicht, wenn ich sage, 
dass ein richtiges Strahlen vom Inneren 
des Doms ausging. Von Weitem zog das 
Hochaltarbild schon alle Blicke auf sich. 
Es war unglaublich! Im Dom selber kann 
man sich ja lange aufhalten und steigt 
man dann noch die Stufen zur Krypta 

hinab, meint man, in einer anderen Welt 
gelandet zu sein. Das ist schon ein beson-
derer Ort. Ich erzählte dann von unserem 
faszinierenden Stadtpatron, dem hl. Kor-
binian und schon waren wir thematisch 
beim Weihenstephaner Berg angelangt. 
An diesem wolkenverhangenen Tag sah 
man von der Aussichtsplattform aus 
nicht das kleinste Gipferl der Alpen. 
Dafür bekamen wir aber etwas anderes 
geboten: Die älteste Brauerei der Welt 
mystisch im Nebel versunken. Ja Herr-
schaft! Wer will denn da noch nach Neu-
schwanstein?! 

Euer Freising, das hat was!
Stadtführungen machen hungrig und 
dann noch dieses ständige Gerede über 
Bier. Also ab in die Wirtschaft. Soll ich 
Euch was sagen?! An diesem Tag war so-
gar das Krusterl auf dem Schweinsbra-
ten perfekt. Resch und mit Biss. Als die 
Bedienung im Dirndl dann noch jedem 
eine gut eingeschenkte Halbe hinstellte 
und ein weltoffenes „Enjoy“, statt „An 
Guadn“ wünschte, da war der Kas bissn. 
„Euer Freising, das hat was!“  (RS)
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te ein Bleichmittel zugesetzt werden. Das 
Ergebnis ist absolut überzeugend, wir 
werden nicht mehr davon abweichen, so-
lange wir Kastanien finden! 

Veränderungen im Haushalt 
In den Supermärkten und Drogerien gibt 
es hunderte Artikel zum Reinigen und 
Pflegen des Haushalts und der Wäsche. 
Vielen gemeinsam ist, dass sie trotz Klär-
anlagen nicht zu 100 % in der Natur ab-
baubar sind und viel Müll verursachen. 
So haben wir uns auf die Suche gemacht 
und nach Alternativen umgesehen. Dabei 
haben wir Neues entdeckt und beibehal-
ten, anderes aber auch wieder verworfen. 
Unser Fazit zu den Veränderungen im 
Haushalt bisher:
Uneingeschränkt empfehlen können wir, 
wie oben beschrieben, Seife herstellen, 
Waschen mit Kastanien, Upcycling: Spül-
lappen aus Baumwollresten stricken oder 
aus Frotteeresten nähen und Abschmink-
pads nähen, WC-Reiniger aus Stärkemehl 
aufkochen, Zitronensäure und Neutral-

seife; Wachstücher selber machen zum 
Einwickeln von Brotzeit oder zum Ab-
decken von Schüsseln, Wachstuchbeutel 
für Brot.
Nicht selber gemacht, aber - soweit mög-
lich unverpackt - gekauft, ausprobiert und 
für tauglich erachtet: Essigreiniger statt 
Badreiniger, Haarwaschen mit Haarseife, 
Duschgel, Spülmittel unverpackt - dazu 
eine leere alte Verpackung mitnehmen.
Weniger ist mehr! Lieber mal einen un-
scheinbaren Fleck akzeptieren als aggres-
sive Reinigungsmittel verwenden. 

Unsere Entdeckungsreise wird weiter-
gehen. Wir haben richtig Lust, Neues 
auszuprobieren und in unseren Alltag zu 
integrieren, Schritt für Schritt, nicht alles 
auf einmal.  Auch Misserfolge verändern 
unsere Ansicht nicht, dass wir mit Spaß 
und Engagement unser Verhalten positiv 
für die Umwelt und fürs Klima gestalten 
werden.

Es gibt viele Anregungen im Internet oder 
in Nachhaltigkeitsliteratur, auch hier aus 
Freising. (Hildegard u. Peter Helfert)

Der Umwelttipp des Monats

Mit Seife 
fing alles an

Agenda 21 Projektgruppe "Energie und Klimaschutz":

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

Vor Jahren haben wir im Rahmen einer 
Familienfreizeit uns das Thema „Seife 
selber herstellen“ vorgenommen.

Seife
Einlesen, im Internet nach Rezepturen 
suchen, Materialien einkaufen in gut 
sortierten Drogeriemärkten, Naturmate-
rialien suchen (Rosen,- Veilchenblätter, 
Zitrone, Orangenschale, Kaffeepulver,…) 
Vieles war zu beachten, aber das Beste 
von allem: Es hat uns eine Menge Spaß 
gemacht, und der Erfolg konnte sich, 
wenn auch erst 3 Monate später, durch-
aus sehen lassen. Inzwischen haben wir 
schon mehrfach unterschiedliche Rezep-
turen ausprobiert und die Zusammen-
stellungen gefunden, die unserer Vorstel-
lung von einer guten Seife entsprechen. 
Irgendwann haben wir uns gesagt, dass 
wir noch mehr für den Umweltschutz tun 
können, sei es um giftige Chemikalien zu 
vermeiden oder auch Verpackungsmüll 
zu reduzieren.

Geschirrspülmittel
Weniger gelungen war ein Versuch mit 
einem Geschirrspülmittel für die Spül-
maschine. Das Rezept aus Natron, Soda 
und Zitronensäure funktioniert bei wenig 
verschmutztem Geschirr; aber bei stark 
verschmutzten Töpfen oder - der Klassi-
ker - bei Spinatresten, hat uns das nicht 
überzeugt. Vielleicht haben wir auch nur 
ein falsches Rezept angewandt, aber wir 
haben uns jetzt fürs Erste entschieden, 
auf Geschirrspülmittel aus Unverpackt 
Läden zurückzugreifen. 

Waschmittel
Ein anderer spannender Versuch war das 
Wäsche waschen mit Kastanien. Kasta-
nien? Ja das geht! Im Herbst hatten wir 

aus einer Laune heraus Rosskastanien 
gesammelt, im Häcksler zerkleinert, mit 
einem Messer geschält und mit der Kü-
chenmaschine geraspelt. Diese Raspeln 
muss man dann trocknen, um Schimmel 
zu vermeiden. Das Ergebnis ist ein gro-
bes Waschmittelgranulat, das in kaltem 
Wasser für ca. 12 Stunden eingeweicht, 

oder, wenn’s pressiert, mit kochendem 
Wasser übergossen und für ca. 2 Stunden 
stehen gelassen wird. Im Bild sieht man 
den Schaum, der durch die Saponine der 
Kastanien entsteht. Die angesetzten Kas-
tanien sind durchaus 2 bis 3 mal wieder 
verwendbar. Geeignet ist das vor allem 
für bunte Wäsche; bei Weißwäsche soll-

Freisinger Stadtwerke 
Versorgungs-GmbH  
Wippenhauser Str. 19 · 85354 Freising 
Telefon 08161 183-0 
info@freisinger-stadtwerke.de  
www.freisinger-stadtwerke.de
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Farbe statt Schwarz-Weiß
Miriam DaSilva will positive Erlebnisse auslösen

von Elisabeth Hoffmann

Miriam DaSilva liebt die Far-
be, in doppelter Hinsicht. 
Als Malerin komponiert sie 

feinnuancierte Farbwelten, als engagierte 
Bürgerin sorgt sie für die bunte Vielfalt in 
Fürholzen, wo sie seit drei Jahrzehnten mit 
ihrer Familie lebt. Gerade in so schwieri-
gen Zeiten wie diesen tut es gut, einen 
Menschen mit solch einer positiven und 
pragmatischen Grundeinstellung zu tref-
fen. Dabei war ihr Start alles andere als 
einfach. Ihr Vater, ein Deutsch-Chilene, 
verließ Frau und Kind früh. Nach ihrer 
Schulzeit in Neufahrn besuchte die gebür-
tige Freisingerin die Wirtschaftsschule in 
der Domstadt, weniger aus Überzeugung, 
vielmehr um dort weiterhin mit den ehe-
maligen Klassenkameraden beieinander 
sein zu können.
Im Nachhinein sollte sich das aber als 
goldrichtige Entscheidung herausstel-
len. Als sie nämlich ihre Lehre bei einem 
Raumausstatter in Neufahrn absolvierte, 
kamen ihr so manche bereits erworbe-
ne Kenntnisse zu Gute. Weil sie damals 
schon ein Faible für das Gestalten hat-
te, mit dem gezielten Einsatz von Farbe 
agieren und beruflich mit Menschen zu-
sammenarbeiten wollte, entschied sie sich 
für dieses Metier. Sie erlernte zahlreiche 
handwerkliche Techniken wie Polstern, 
Nähen, Böden verlegen, Deckenbema-
lungen, Anbringen von Holzdecken und 
Wandbespannungen, arbeitete für so 
manche Gewerke mit einer Schreinerei zu-
sammen und ging bei all diesen Aufgaben 
so überzeugend zur Sache, dass ihr Chef 
ihr bereits nach dem ersten Lehrjahr den 
Führerschein bezahlte, auf dass sie alsbald 
zur Montage fahren konnte. Parallel er-
lernte sie an der Berufsschule technisches 
Zeichnen, wie etwa perspektivisches Dar-
stellen, was ihr, wie all die handwerklichen 
Finessen, eine profunde Grundlage für ihr 

künstlerisches Schaffen bescherte. Dazu 
zählen ebenso die theoretischen Erkennt-
nisse in Kunstgeschichte und Farblehre, 
die gerade für einen Augenmenschen von 
elementarer Bedeutung sind. Denn gera-
de das Sehen, Entdecken und Einfühlen 
zählt zu ihren wichtigsten Interessen.
So genoss sie es bereits in ihrer Kindheit, 
die sie auf einem Bauernhof in Giggen-
hausen erlebte, alle 
möglichen Materiali-
en zu entdecken und 
damit zu experimen-
tieren. Überhaupt 
war ihr die Haptik 
schon immer wich-
tig, sie konnte regel-
recht darin versin-
ken, mit Knetmasse 
zu formen. Gleich-
zeitig begann sie 
aber auch mit Was-
serfarben zu malen, 
legte so schon früh 
den Grundstein für 
ihre Laufbahn und 
setzte damit so etwas 
wie eine Familien-
tradition fort. Ihre 
chilenische Groß-
mutter aquarellierte 
Landschaften und 
Blumen, ihre Mutter 
fertigte mit sicherem 
Strich konzentrierte 
Zeichnungen und ihr 
Vater begeisterte sich 
für Architektur. All diese Aspekte finden 
sich in den Gemälden von Miriam DaSil-
va wieder. Um ihre Fähigkeiten weiter zu 
entwickeln, besuchte sie bei verschiedens-
ten Künstlern im In- und Ausland Kur-
se und Workshops. Mit diesem Rüstzeug 
entwickelte sie in den letzten 30 Jahren 
ihren eigenen Stil.
Häufig dienen ihr Stadtlandschaften als 

Motive, die sie zunächst fotografiert, um 
eine Vorlage für ihre emotionsgeladenen 
Umsetzungen zu haben. Allem voran 
interessiert sie sich für spezifische Stim-
mungen und Besonderheiten, die sie mit 
allen Möglichkeiten der künstlerischen 
Freiheit inszeniert. Das beginnt bereits bei 
der Besetzung der Palette, die sich immer 
in einem klar begrenzten Spektrum be-

wegt und so eine bestimmte Gefühlslage 
provoziert. Mal generiert sie mit einem 
Wechselspiel von leuchtenden Tönen ein 
geheimnisvolles Flirren in der Luft, mal 
kontrastiert sie morbides Gemäuer mit 
hellem Licht. Dies erinnert mitunter an 
den spanischen Impressionisten Joaquin 
Sorolla, der es meisterhaft verstand das 
Licht in seiner ganzen Kraft zu reflektie-

ren. Da Silva wählte sich diesen zum Vor-
bild, ebenso wie den Zeitgenossen Marcus 
Jansen, der mit seinen brüchigen Gemäl-
den als Pionier einer neuen urbanen Form 
des Expressionismus gilt. Dieser formu-
lierte: „Es ist wichtiger, was ich instinktiv 
fühle, als was ich sehe.“ Und eben dieser 
Satz passt genauso zu den expressiv-im-
pressionistischen Arbeiten von Miriam 
DaSilva.
Wie Jansen greift auch sie gerne zu gewag-
ten Farbkombinationen, die sie mit vita-
lem Duktus zu stimmigen Kompositionen 
verschmilzt. So lässt sie die Freisinger Alt-
stadt mitunter in Rosa, Türkis und Gift-
grün aufleuchten, setzt blaue Dächer vor 
einen surreal gelben Himmel oder Birken-
stämme vor einen rosafarbenen Hinter-
grund. Dass sich die Farben dabei nie bei-
ßen, sondern sogar gegenseitig heben, liegt 
zum einen an ihrem sicheren Farbgespür, 
zum anderen an ihrem Procedere. Selten 
nur greift sie zu fertigen Produkten aus der 
Tube, meist reibt sei sich ihre Nuancen aus 
Pigmenten und Acrylbinder selbst an und 
hat es so sprichwörtlich in der Hand, mit-
tels entsprechender Mischungen ihre eige-
nen Farben zu finden und für Harmonie 
zu sorgen. Und wenn sie ausnahmsweise 
mal zurückhaltend in Grauwerten malt, 
hat das noch lange nichts mit Schwarz-
Weiß zu tun. Ihre Grautöne nämlich re-
sultieren aus Farbmischungen, die mal 
wärmer und mal kälter erscheinen und 
damit wiederum eine ganz spezielle Vitali-
tät aufweisen.
Ebenso wenig wie das natürliche Farbspek-
trum interessieren sie die tatsächlichen 
Formen. Um dem gesteigerten Ausdruck 
auf die Sprünge zu helfen, reduziert sie die 
Formen auf das Wesentliche und verzich-

tet auf unnötige Details. Gleichzeitig aber 
tauchen auch immer wieder mal solche 
Details auf, die gerne übersehen werden, 
denen sie auf ihre Art zu mehr Beachtung 
verhilft. Darüber hinaus spielt sie gerne 
mit Perspektivwechseln und Verzerrun-
gen, um mit eben diesen Übertreibungen 
die Besonderheiten der jeweiligen Motive 
zu verdeutlichen und die überkommenen 
Sichtweisen zu hinterfragen. Da kann es 
schon passieren, dass ein Kleinod wie die 
Fischergasse länger als gewohnt erscheint, 
das eng beieinander stehende Häuser zu 
einem ineinander verschachtelten Konglo-
merat mutieren oder Türme einzustürzen 
drohen. Einen umfassenden Einblick in 
diese kraftvollen Bildwelten bieten der-
zeit zwei Ausstellungen in Freising und in 
Neufahrn. Im Stadtcafé am Lindenkeller 
sind noch bis Ende Oktober 2020 Hom-
magen an Freising und an Venedig zu se-
hen (mehr dazu in der September-Ausgabe 
des fink). Bei Immobilien Hepting an der 
Bahnhofstraße in Neufahrn zeigt sie auf 
unbestimmte Zeit neben ihren Eindrü-
cken von München, Mailand und New 
York auch einige Szenerien aus ihrem ge-
liebten Freising.
Doch nicht nur mit ihrer Kunst will sie 
ihren Mitmenschen zu positiven Erleb-
nissen verhelfen, sondern auch mit ihrem 
Einsatz für ihren Wohnort Fürholzen, wo 
sie mittlerweile zur Vorsitzenden des Bür-
gerforums avanciert ist, welches im vori-
gen Jahr seitens des Neufahrner Ortsver-
bandes von Bündnis 90/Die Grünen mit 
„Dem grünen Zweig“ für sein Engagement 
im sozialen und nachhaltigen Leben aus-
gezeichnet wurde. Im Sinne der Ortsver-
schönerung wie der Dorferneuerung und 
damit der Steigerung der Lebensqualität 

hat der rührige Verein in den vergangenen 
20 Jahren verschiedenste Projekte konzi-
piert und realisiert. Zu den vergleichswei-
se einfacheren Unternehmungen zählen 
Blumenbepflanzungen sowie das Aufstel-
len von Sitzbänken im Ort. Schwieriger 
war da schon das Projekt zur Errichtung 
eines Meilensteins samt Informationsta-
fel und Sitzbank an der Moosachkanal-
brücke zum Gedenken an die einstige 
Römerstraße. Mittlerweile gibt es sogar 
einen kompletten, beschilderten Rundweg 
entlang der Sehenswürdigkeiten im Ort, 
zu denen auch die Kirche zählt, die von 
Asam-Schülern ausgestattet wurde, was 
aber erst seit dem Einsatz des Vereins für 
eine entsprechende Beleuchtung wirklich 
zur Geltung kommt. Der neueste Coup ist 
die Eröffnung des Gemeinschaftshauses 
als Treffpunkt für alle Bürger. Dort sollen 
ebenso Kulturveranstaltungen wie Volks-
hochschulkurse stattfinden, es gibt Ange-
bote für Kinder und Yoga-Kurse und ge-
nerell sind die Initiatoren für alles offen, 
was in den Räumlichkeiten machbar ist. 
Möglich wurde dieses Projekt nur durch 
die großzügige Unterstützung der Euro-
päischen Union, um die sich das Bürger-
forum selbst bemüht hat.
Und last but not least will Miriam DaSil-
va natürlich auch für ihre Familie nur das 
Beste, speziell für das Erscheinungsbild 
der Flaschen, in denen die hochprozen-
tigen Destillate ihres Mannes und ihres 
Schwagers abgefüllt sind. Dafür entwi-
ckelte sie mit lockerer Hand passend zu 
den jeweiligen Obstsorten farbenfrohe 
Etiketten, mit denen einmal mehr deut-
lich wird, wie sehr sie die Farbe liebt und 
wie sicher sie den Umgang damit be-
herrscht.
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Landesausstellung 2024 auf dem Domberg 

Bayern kommt nach Freising

Dass der heilige Korbinian im Jahr 
724 auf seiner Wanderschaft auch nach 
Freising kam, führt 1300 Jahre später 
zu einem freudigen und wichtigen Er-
eignis in der Dom- und Bischofsstadt: 
Freising wird im Jahr 2024 Schauplatz 
der Landesausstellung sein, die das 
Bistumsjubiläum würdigen soll. „Bay-
ern in Freising“, so der Arbeitstitel.

von Andreas Beschorner

Groß war die Hoffnung in Frei-
sing, Schauplatz der Bayerischen 
Landesausstellung 2016 zu sein. 

Und groß war die Enttäuschung, als man 
als Bierstadt nicht den Zuschlag für „Bier 
in Bayern“ bekam, um so den 500. Ge-
burtstag des Reinheitsgebots feiern zu 
können. Doch jetzt ist es soweit: 2024 
wird Freising Schauplatz der Bayerischen 
Landesausstellung sein. Titel: „Bayern in 
Freising“. Das Bistumsjubiläum wird be-
gangen – 1300 Jahre nachdem der Heili-
ge Korbinian nach Freising kam und so 
die Voraussetzung für das Entstehen des 

Erzbistums München und Freising schuf.
724 war es, da kam der französische 
Wanderbischof nach Freising, wie es 
Karl Meichelbeck in seiner zweibändi-
gen Bistumsgeschichte zu Freising im 
18. Jahrhundert schreibt, verschaffte der 
Stadt damit nicht nur den Korbiniansbä-
ren als Wappentier, sondern legte auch 
den Grundstein für die Verbreitung des 
christlichen Glaubens im heutigen Bay-
ern. Freising mit seiner Konkathedrale 
des Erzbistums, dem Mariendom, gilt 
seitdem als Keimzelle des Glaubens und 
der Erzdiözese. Jetzt sind wieder wichtige 
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Menschen nach Freising auf den Dom-
berg, den „Mons doctus“, gekommen, um 
eine wichtige Grundlage zu legen: Der 
Vertrag zur Bayerischen Landesausstel-
lung „Bayern in Freising“ für 2024 wurde 
unterzeichnet: Bayerns Wissenschafts-
minister Bernd Sibler und Generalvikar 
Christoph Klingan setzten im edlen und 
würdevollen Fürstengang ihren Servus 
unter den Kooperationsvertrag zwischen 
Staat und Kirche.
Deshalb werden sich in vier Jahren viele 
Augen auf die Große Kreisstadt Freising 
richten, wenn das Bistumsjubiläum 1300 
Jahre heiliger Korbinian in Freising ge-
feiert wird. Zu verdanken hat man das 
aber nicht nur dem heiligen Korbinian, 
sondern auch einer anderen Begebenheit: 
Nachdem die Bayerische Landesausstel-
lung 2024 in Landsberg am Lech zum 
Thema „Räuber in Bayern“ nicht statt-
finden wird, weil dort das Stadtmuseum 
nicht rechtzeitig saniert werden kann, 
war man auf Freising ausgewichen. End-
gültig den Stein ins Rollen gebracht habe 
ein Anruf von Christoph Kürzeder, dem 
Direktor des Diözesanmuseums, bei Ri-
chard Loibl, dem Direktor des Hauses 
der Bayerischen Geschichte. Inhalt des 
Anrufs, wie Loibl berichtete: „Na, geht 
da noch was für 2024?“ Ja, da gehe noch 
was, habe er geantwortet. Dass man das 
Grundkonzept der neuen Landesaus-
stellung und sämtliche Absprachen aller-
dings innerhalb von nur zwei Monaten 

bewerkstelligt habe, grenze schon an ein 
„Wunder“, wie Loibl bei der Vertragsun-
terzeichnung betonte.  
Überhaupt: Zur kleinen Zeremonie der 
Vertragsunterzeichnung war die Promi-
nenz gut vertreten und voller Vorfreude 
auf das Jahr 2024: Wissenschaftsminister 
Bernd Sibler versprach eine „faszinieren-
de Ausstellung“, die zwei Themenschwer-
punkte und zwei Standorte in Freising 
haben werde: Da sei zunächst das Früh-
mittelalter mit den Agilolfingern, die zu 
der Zeit, als der französische Wanderbi-
schof Korbinian nach Freising kam, auf 

dem Domberg über ihr Stammesher-
zogtum herrschten; und da sei der Blick 
des Barock auf diese Geschichte, der in 
der Barockisierung des Freisinger Ma-
riendoms 1724 durch die Brüder Asam 
seinen Niederschlag gefunden habe. Im 
Diözesanmuseum, dessen Bau auf dem 
Freisinger Domberg gerade aufwändig 
für rund 40 Millionen Euro saniert wird, 
wird das Frühmittelalter präsentiert, im 
Dom selbst und in der fürstbischöflichen 
Residenz auf dem „Mons doctus“ wird es 
um den Barock gehen.
Generalvikar Christoph Klingan sprach 

von einem „geschichtlich bedeutsamen 
Ereignis“, das mit der Landesausstellung 
2024 gewürdigt werde. Schließlich wer-
de Korbinian als der Gründungsbischof 
des Erzbistums München und Freising 
angesehen, die Landesausstellung ermög-
liche den gemeinsamen Blick von Kirche 
und Staat auf 1300 Jahre bayerische Ge-
schichte. 
Staatskanzleichef Florian Herrmann, 
der zu Füßen des Freisinger Dombergs 
wohnt, sprach von einem „großartigen 
Ereignis“, von dem eine starke geistige 
Befruchtung ausgehen werde. Die Wür-
digung dieses „geistigen Urknalls“ vor 
1300 Jahren werde die Menschen ani-
mieren, über die Vergangenheit und da-
rüber, wie es weitergehe, gleichermaßen 
nachzudenken. „Jetzt können sich alle 
wunderbar ans Werk machen“, so Herr-
mann.
Der Freisinger Weihbischof Bernhard 
Haßlberger, der auf dem Domberg 
wohnt, würdigte den „Mons doctus“ als 
einen Ort mit eigener Atmosphäre, auf 
dem sich Altes und Neues verbinde. Und 
deshalb machte sich bei ihm besonders 
große Freude breit: Er habe es erst gar 
nicht glauben können, „aber jetzt ist es 
soweit“. Der Domberg sei für die Aus-
stellung ein „gebührender Ort“, der sich 
durch sein eigenes Flair auszeichne. Die 
Gebäude auf dem „Mons doctus“ atme-
ten bayerische und diözesane Geschichte 
gleichermaßen. 
Freisings Oberbürgermeister Tobias 
Eschenbacher sagte zum FINK, er be-
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grüße die Entscheidung für Freising sehr. 
Und auch die Stadt wolle und werde – vor 
allem mit dem bis dahin sanierten und 
auch wieder geöffneten Asam-Gebäu-
de – ihren Beitrag zu dieser Landesaus-
stellung leisten. Wie der genau aussehen 
werde, wisse man zum jetzigen Zeit-
punkt freilich noch nicht.
Einen kleinen Vorgeschmack darauf, was 
die Besucher 2024 erwartet, hatte der 
Direktor des Diözesanmuseums, Chris-
toph Kürzeder, mit zur Vertragsunter-
zeichnung gebracht: Ein aus der Zeit um 
1500 vor Christus stammendes Amulett, 
das bei den archäologischen Untersu-
chungen im Rahmen der Museumsre-
novierung im Boden gefunden worden 
war. Das Besondere: Das Amulett ist der 
Zahn eines Bärs – vielleicht ein Omen 
für Korbinian und den Bären, der der 
Legende nach 2200 Jahre später das Ge-
päck des Wanderbischofs bis nach Rom 
tragen musste, so Kürzeder schmun-
zelnd. Zudem versicherte Kürzeder, man 
werde mit der Generalsanierung des Di-
özesanmuseums im Jahr 2022 fertig sein, 

so dass man genügend Vorlauf für die 
Landesausstellung habe, deren frühmit-
telalterlicher Teil im Museum präsentiert 
werde. 
Das Jahr „-24“ in jedem Jahrhundert ist 
schon immer etwas Besonderes für Frei-
sing. Man braucht nur an das Jahr 1724 
zu denken, als 1000 Jahre Korbinian in 
Freising mit der Gestaltung des Doms 
durch die Gebrüder Asam gewürdigt 
wurde. Und auch 2024 ist bei der Erz-
diözese und in der Stadt Freising seit 
längerem im Fokus: Der groß angelegte 
Umbau des „Lehrbergs“, wie der Dom-
berg gerne genannt wird, mit dem Neu-
bau des Kardinal-Döpfner-Hauses, mit 
der Generalsanierung der ehemaligen 
Dombibliothek, mit der Renovierung 
der fürstbischöflichen Residenz und der 
Sanierung des Diözesanmuseums waren 
von Anfang an auf das Jahr 2024 ausge-
richtet. Ob alle Projekte bis 2024 fertig-
gestellt sind, ist eher unwahrscheinlich. 
Aber das Diözesanmuseum wird auf je-
den Fall nach seiner Sanierung in neuem 
Glanz erstrahlen.   

Das Grundkonzept:
• Im frisch renovierten und moderni-
sierten Diözesanmuseum wird die Ge-
schichte Bayern um 724 erzählt, als 
Korbinian Freising erstmals betrat, auf 
wissenschaftlich neuestem Stand mit 
vielen noch nie gezeigten Exponaten 
unter anderem aus den Grabungen am 
Domberg: die Geschichte des großen 
bayerischen Stammesherzogtums, das 
noch ganz Österreich mit umfasste, das 
die Agilolfinger wie Könige regierten, bis 
Kaiser Karl der Große Herzog Tassilo in 
einem fadenscheinigen Verfahren 788 
absetzte.
• Im zweiten Teil im Dom und in der 
Fürstbischöflichen Residenz geht es da-
rum, wie der Barock diese Geschichte 
sah. Der Freisinger Bischof Johann Franz 
Eckher hatte 1724 zum 1000-jährigen 
Jubiläum die Barockisierung des Doms 
durch die Gebrüder Asam veranlasst. 
Hier entstanden herausragende Kunst-
werke, zugleich aber auch Quellen für 
das Geschichtsbild des Mittelalters aus 
barockem Blickwinkel.                                                                                

Im Jahr 2024 feiert Freising ein Fest, in 
dessen Mittelpunkt der heilige Korbi-
nian steht. Mit ihm ist die Geschichte 
der Stadt Freising und des heutigen Erz-
bistums eng verknüpft: Korbinian gilt 
als Gründerbischof des Bistums und das 
Attribut des Heiligen, der bepackte Bär, 
fand Eingang in das Freisinger Stadt-
wappen.

Das Leben des 
heiligen Korbinian
Über das Leben des heiligen Korbinian 
wissen wir aus einer Quelle, der „Vita Cor-
biniani“ des Freisinger Bischofs Arbeo, 
die wenige Jahrzehnte nach Korbinians 
Tod entstand. Dabei handelt es sich um 
eine hagiographische Erzählung, die von 
den Wundertaten des Heiligen berichtet, 
dazwischen finden sich jedoch glaubhaf-
te Hinweise auf den politischen Kontext 
des frühmittelalterlichen Bayern. Dieser 
Lebensbeschreibung folgend wurde Korbi-
nian um 670 im Ort Castrus (heute Arpa-
jon nahe Paris) geboren. Als junger Mann 
zog er sich mit einigen Gefährten in eine 
Klause bei der Germanuskirche, gelegen 
am Rand seines Heimatortes, zurück. Hier 
setzen die ersten Legenden um seine Wun-
dertaten ein. Die Bekanntheit Korbinians 
und auch der Zustrom von Menschen 
zu seiner Klause wuchsen stetig – damit 
aber auch sein Bedürfnis nach einem Le-
ben in Stille und Einsamkeit. Er beschloss 
nach Rom zu gehen, um diesem Wunsch 
gegenüber Papst Gregor II. Ausdruck zu 
verleihen. Doch der Papst hatte andere 
Pläne mit Korbinian. Er weihte ihn zum 
Bischof und schickte ihn wieder zurück 
ins Frankenreich. Doch Korbinians Un-
zufriedenheit blieb bestehen, er begab sich 
erneut auf den Weg nach Rom. Auf bayeri-

schem Gebiet traf er auf den Bayernherzog 
Theodo und seinen Sohn Grimoald. Die-
ser bat Korbinian eindringlich, dass er an 
seinem Residenzort Freising bleiben möge, 
doch Korbinian lehnte ab. Auf Korbinians 
Weiterreise riss ein Bär eines seiner Last-
tiere. Es gelang ihm, den Bären zu zähmen 
und ihm das Gepäck aufzuladen. Der Bär 
wurde später zum Attribut des Heiligen 
(und fand im 14. Jahrhundert Eingang in 
das Freisinger Stadtwappen). In Rom an-
gekommen, bat er den Papst wiederholt 
vergeblich um ein Stück Land und ein 
einsames Klosterleben. Als Korbinian bei 

seiner Rückreise durch Bayern zog, wurde 
er durch Abgesandte Grimoalds an den 
Hof nach Freising gebracht. Korbinian 
gründete auf dem Freisinger Domberg 
bei der bereits bestehenden Marienkirche 
sowie auf dem Weihenstephaner Berg am 
Stephanheiligtum klösterliche Gemein-
schaften. Während seines Aufenthaltes in 
Freising schenkte Grimoald ihm das lang 
ersehnte Grundstück bei Kuens (heutiges 

Südtirol). Nach einem Streit mit Grimoald 
verließ Korbinian Freising und ging nach 
Kuens. Nach Grimoalds Ableben kam er 
wieder nach Freising zurück, wo er schließ-
lich verstarb. Wie es dem Wunsch Korbi-
nians entsprach, wurde sein Leichnam auf 
der Zenoburg nahe Meran bestattet. In 
der Amtszeit von Bischof Arbeo hatte man 
Korbinians Reliquien vermutlich im Jahr 
769 wieder nach Freising zurückgeholt. 
Dort wird der Gründerbischof bis heute 
von den Gläubigen verehrt. Sein Namens-
fest wird am 20. November gefeiert, dazu 
wird in einer Prozession der Korbinians-
schrein im Chorraum aufgestellt (ebenso 
zur Priesterweihe oder bei Papstbesuchen). 
Seit 1942 wird das Namensfest auch von 
der Jugendkorbinianswallfahrt begleitet. 
 
Ein Fest alle hundert Jahre
1724 wurden in Freising das Bistums-
millennium und die Ankunft des heili-
gen Korbinian, die man damals auf 724 
datiert hatte, erstmals gefeiert. Doch wie 
schloss man damals konkret auf das Jahr 
724? Die Ankunft Korbinians konnte und 
kann man bis heute nicht genau datieren; 
hingegen bekannt war und ist, dass der 
Heilige ungefähr zwischen 720 und 730 
erstmals auf dem Freisinger Domberg zu-
gegen war. Die Konstruktion des Jubilä-
umsjahres 1724 ist vor dem Hintergrund 
der barocken Selbstdarstellung des damals 
regierenden Fürstbischofs Johann Franz 
Eckher von Kapfing und Liechenteck zu 
sehen. 1724 feierte er sein 50jähriges Pries-
terjubiläum. Ein Zusammentreffen des 
fürstbischöflichen und des diözesanen Ju-
biläums brachten ihn in eine erwünschte 
Nähe zum Gründerbischof Korbinian. Die 
folgenden Bistumsjubiläen wurden (bzw. 
werden) jeweils auch wieder im Jahr 24 ge-
feiert: 1824, 1924 - und 2024. (IHN)
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von Andreas Beschorner

So lange Markus Söder Minister-
präsident von Bayern ist (und das 
dürfte nach allgemeiner Einschät-

zung der Lage bis zum Jahr 2028 sein), 
werden sämtliche Planungen und damit 
die dritte Startbahn auf Eis gelegt. Wer 
das gesagt hat? Markus Söder. Grund: 
Der Flugverkehr sei während der Co-
rona-Krise so stark eingebrochen (am 
MUC sind es über 60 Prozent Rückgang 
bei den Flugbewegungen), dass sich der 
Flugverkehr auf Jahre hinweg nicht wie-
der erholen werde. Und: Der Flughafen 
München GmbH fehle das Geld, um 
die Runway zu bauen, die nach letzten 
Schätzungen 1,2 Milliarden kosten dürf-
te. Nach 15 Jahren Abwehrkampf gegen 
den Flughafenausbau sorgte diese Nach-
richt vor Kurzem für Zuversicht, Freude 
und Optimismus im Landkreis. Denn: 
Söder will bis 2028 Ministerpräsident 
bleiben, der Planfeststellungsbeschluss 
gilt aber nur bis 2025, eine Verlängerung 
würde eine neue Bewertung der Lage, 
neue Gutachten, Prognosen und Grund-
lagen bedeuten. Dennoch sind nicht alle 
glücklich. Es gibt auch Skepsis. Denn 
das endgültige Aus und die endgültige 
Beerdigung der dritten Start- und Lan-
debahn würde es wohl nur dann bedeu-
ten, wenn der Planfeststellungsbeschluss 
aufgehoben und die Startbahn aus dem 
Landesentwicklungsprogramm gestri-
chen würde. 

Die Stimmen zur Äußerung Söders:

Oberbürgermeister Tobias Eschenba-
cher (FSM): 
„Das ist eine sehr realistische Einschät-
zung der Lage durch Markus Söder. Aber 
es ist noch kein Grund zum Jubeln. Denn 
nach 15 Jahren Abwehrkampf ist das lei-
der noch immer nicht das endgültige Aus 
für die Startbahnpläne. Weil aber jedes 
Jahr, um das sich das Projekt verschiebt, 
die Wahrscheinlichkeit, dass sie gebaut 
wird, geringer wird, bin ich vorsichtig op-
timistisch.“

Landrat Helmut Petz (Freie Wähler):
„Ich freue mich riesig für den Landkreis, 
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von Florian Notter
Das Gebäude der alten Fronfeste ist eines der kulturgeschicht-
lich interessantesten Gebäude Freisings. Der dreiflüglige Ge-
bäudekomplex steht an der Ecke Brennergasse/Fischergasse, 
einem eher abgelegenen Teil der Altstadt. Wie ein massiger 
weißer Klotz schließt es die Fischergasse markant nach Westen 
ab. Die große freie Fläche gegenüber der Torseite (Westseite) 
des Freisinger Gefängnisses existiert erst seit 1962, als man das 
dort stehende 600 Jahre alte Hochscheinbaderhaus abbrach und 
einen Parkplatz anlegte. Das Gefängnisgebäude ist tief in den 
Domberg hineingebaut, städtebaulich gesehen bildet es eine Art  
„Scharnier“ zwischen Altstadt und Domberg.
Ursprünglich war das Gefängnis im Erdgeschoss des Vorgän-
gerrathauses (abgebrochen 1904) untergebracht. Da dieses 
zu klein geworden war, verlegte man es 1663 an den jetzigen 
Standort. Die Gebäude wurden wohl weitgehend neu gebaut, 
der über der Stadtmoosach stehende Nordflügel existierte aber 
zu diesem Zeitpunkt offenbar schon. Makabererweise war dort, 
bevor man die fürstbischöfliche Fronfeste einrichtete, eine 
Fleischbank (eine Art Schlachthof) untergebracht. Blut und 
unbrauchbare Innereien geschlachteter Tiere konnten über die 
darunter liegende Stadtmoosach entsorgt werden.
Ein dunkles Kapitel der Freisinger Geschichte stellten zwei 
Hexenprozesse dar, die zu einem sehr späten Zeitpunkt stattge-
funden habenm der erste zwischen 1715 und 1717, der zweite 
zwischen 1721 und 1723. Die Opfer dieser Hexenprozesse wa-
ren nicht Frauen, sondern hauptsächlich Jungen zwischen zehn 
und zwanzig Jahren. Bis heute ist der Grund ihrer Einkerkerung 
nicht geklärt. Überliefert ist, dass es sich bei den „Hexenjun-
gen“ größenteils um arme Bettelkinder handelte, die ihr Leben 
außerhalb der Stadtmauern verbringen mussten. Beim Spielen 
mit den Kindern der Stadtbürger prahlten sie – vielleicht von  

Minderwertigkeitsgefühlen angetrieben – damit, Wetter machen 
und Ferkel herbeizaubern zu können. Die Stadtkinder erzählten 
ihren Eltern davon und die Lügengeschichten einiger Bettel-
buben verbreiteten sich so in der ganzen Stadt. Möglicherwei-
se war tatsächlich panischer Aberglaube der Grund dafür, dass 
diese Betteljungen dann von fürstbischöflichen Amtmannen 
aufgegriffen und eingekerkert wurden. In ihren Augen hatten 
die Jungen ihre Seele dem Teufel verschrieben. Da die Zahl 
der inhaftierten Jugendlichen innerhalb kürzester Zeit stark an-
stieg, errichtete man eigens für sie den Gefängnisturm, genannt 
„Hexenturm“, in dem sich noch heute die absolut inhumanen 
Haftbedingungen nachvollziehen lassen. Die  Prozesse endeten 
meist blutig: ein Teil der „Freisinger Hexenjungen“ wurde ge-
köpft und ihre Leichen anschließend verbrannt.
Nach der Säkularisation von 1802, als Freising bayerisch wur-
de, blieb das Gebäude ein Gefängnis. Mitte des 19. Jahrhunderts 
wurde es umgebaut und an die Ostseite ein Erweiterungsbau 
angefügt, der erst 1988 abgerissen wurde (heute ebenfalls Park-
platz). Inhaftiert wurden bereits seit Beginn des 19. Jahrhunderts 
nur Personen, die kleinere Delikte begangen hatten und nur eine 
relativ kurze Zeit im Gefängnis verbringen mussten. 1965 wur-
de das Gefängnis schließlich aufgelöst, das städtische Gebäude 
blieb ungenutzt. Man plante zunächst den Abriss, um von der 
Fischergasse bis zur Oberen Domberggasse neben der Haupt-
straße eine zweite Hauptverkehrsstraße anzulegen. Glücklicher-
weise wurden derartige Überlegungen nie Realität. Nach vielen 
Diskussionen und nicht zum Ziel führenden Ideenwerkstätten 
seit den 1980er Jahren konnte 2005 der „Förderverein Altes Ge-
fängnis e.V.“ ins Leben gerufen und ein Erbpachtvertrag mit 
der Stadt Freising abgeschlossen werden. 
Durch die ehrenamtliche Restaurierung wird ein schönes Stück 
Freisinger Kulturgeschichte erhalten und wiederbelebt.

Kurze Geschichte der alten Fronfeste in Freising

Sind drei eine zu viel? 

„Drei sind eine zu viel“ wehrt sich das Ak-
tionsbündnis AufgeMUCkt - „Aller guten 
Dinge sind drei“ denkt sich wohl dagegen 
die Flughafen München Gesellschaft. Die 
Debatte um den Bau einer dritten Start- 
und Landebahn am Flughafen München 
erhitzt seit langem die Gemüter. Argu-
mente für und wider den Flughafenaus-
bau schwirren so zahlreich durch die Luft 
wie Flieger über das Erdinger Moos. Der 
erste Genehmigungschritt, das Raumord-

nungsverfahren, ist bereits abgeschlos-
sen. Doch die Startbahngegner trommeln 
zum Kampf. Die Großdemonstration am 
12. Mai, absoluter Pflichttermin für jeden 
Gegner, soll zeigen: der Widerstand ist 
nicht nur ungebrochen, er erreicht neue 
Dimensionen! Denn im nun folgenden 
Planfeststellungsverfahren, das endgültig 
über den Bau oder Nicht-Bau der Start-
bahn entscheiden wird, ist das letzte Wort 
noch nicht gesprochen.

Text: Sylvia Still
Foto: Diar Nedamaldeen, Michael Berninger
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Der erste Schritt im Genehmigungspro-
zess, das Raumordnungsverfahren für die 
dritte Start- und Landebahn am Flugha-
fen München, wurde in diesem Frühjahr 
durch einen Beschluss der Regierung 
Oberbayern abgeschlossen und landes-
planerisch als positiv bewertet. Dies stellt 
jedoch noch keine Baugenehmigung dar. 
Erst muss die FMG (Gesellschafteran-
teile: 51% Freistaat Bayern, 26% Bund, 
23% Stadt München) eine zweite Hürde 
nehmen – das Planfeststellungsverfah-
ren. Dieses ist, im Gegensatz zum vo-
rangegangenen Raumordnungsverfahren, 
juristisch anfechtbar. Im Klartext: jeder 
Bürger hat das Recht, die Planunterlagen 
einzusehen und Einwendungen dagegen 
vorzubringen. Die Stimmen des Wider-
standes werden sich hier also vielleicht 
noch Gehör verschaffen. Schon  während 
des Raumordnungsverfahrens waren 
knapp 42.000 Unterschriften von Bür-
gern sowie von 138 öffentlichen Trägern 
gegen die Planung einer dritten Startbahn 
eingegangen. 

Eine Zusammenfassung der wichtigsten 
Argumente und Gegenargumente:

„Kapazitätsgrenze erreicht“
sagt die FMG – „Größenwahn!“ 
meint der Widerstand

Der Flughafen München soll, so die 
bayerische Staatsregierung, zu einem 
„internationalen Drehkreuz“, einem 
„Weltflughafen“ von globaler Bedeu-
tung, ausgebaut werden. Die Notwendig-
keit einer weiteren Startbahn sei, so die 
FMG, gegeben, da die Kapazitätsgrenze 
bereits heute in Stoßzeiten erreicht sei. 
Spätestens 2010 könne die Nachfrage 

nach Starts und Landungen nicht mehr 
gedeckt werden. Dagegen ist der Flugha-
fen in den Augen der Gegner bereits heu-
te völlig überdimensioniert. Zum einen, 
so fordern sie, müsse die Größe eines 
Flughafens in Relation zur Größe seines 
Umlands stehen. So habe die Metropole 
London mit ihren 7 Millionen Einwoh-
nern mit Heathrow einen internationa-
len Flughafen, der jährlich 67 Millionen 
Passagiere abfertige, aber über nur zwei 
Startbahnen verfüge. In München werden 
momentan 30,8 Millionen Passagiere ab-
gefertigt, bis 2020 sollen es 55,8 Millio-
nen sein. Die FMG setzt diesem Vorwurf 
entgegen, dass die Verkehrsstruktur von 
London nicht mit der Struktur Münchens 
vergleichbar sei. Dort landeten mehr 
Großraumflugzeuge und schon deshalb 
könnten mit weniger Flugbewegungen 
mehr Passagiere transportiert werden. 

Zum zweiten wirft der Bund Naturschutz 
dem Flughafen vor, seine bestehenden 
Kapazitäten schlecht auszunutzen. Laut 
der Flughafen München GmbH können 
am Terminal 1 jährlich 20 Millionen Pas-
sagiere abgefertigt werden. In Wirklich-
keit waren es in den letzten drei Jahren  
- also seit Inbetriebnahme des zweiten 
Terminals, nur jeweils knapp über 9 Mil-
lionen. Dass laut einem Schreiben der 
bayerischen Staatsregierung dennoch, so 
wörtlich „die Nutzung der freien Kapa-
zitäten in Terminal 1 grundsätzlich nicht 
zur Debatte steht“ und stattdessen lieber 
die Startbahn 3 gebaut wird, stößt bei den 
Flughafengegnern auf absolutes Unver-
ständnis. Den eigentlichen Grund vermu-
tet Dr. Christian Magerl, Abgeordneter 
der Grünen im Landtag, darin, dass sich 
bei einer Nutzung von Terminal 1 durch 
Lufthansapassagiere die Umsteigezeiten 

verlängern würden, was sich wiederum 
wirtschaftlich nachteilig auf den Flugbe-
trieb auswirken würde. „Hauptsache, die 
Umsteiger müssen nicht ein paar Schritte 
mehr zu Fuß gehen“, ärgert sich Magerl. 

„Jobmotor“ sagt die FMG
„Belastung durch Zuwande-
rungen“ meint der Widerstand

Seine Befürworter sehen im Flughafen 
München einen unersetzlichen Wirt-
schaftsfaktor, der Freising zum, so die 
FMG, „deutschen Job-Paradies“ macht 
und so für allgemeinen Wohlstand und 
Rekord-Zuwachsraten sorgt. Ob der 
Flughafen München auch weiterhin der 
„Jobmotor“ bleiben werde, hänge in ho-
hem Maße vom Bau der dritten Start- und 
Landebahn ab, konstatiert die FMG auf 
ihrer Homepage. Der Zuwachs an neuen 
Stellen, die durch den Bau der  dritten 
Startbahn entstehen würden, wird dort 
auf 50.000 geschätzt. Doch dieses von 
der Regierung und FMG vorgebrachte 
Hauptargument für den Ausbau des Flug-
hafens  -  nämlich eben diese Schaffung 
von Arbeitsplätzen -  beeindruckt die 
Vertreter der Region nicht im Gering-
sten. Im Gegenteil. Sie sehen durch zu 
viele neu geschaffene Arbeitsplätze so-
gar enorme zusätzliche Belastungen auf 
die Region zukommen: denn da es in 
Freising und Umgebung ohnehin kaum 
Arbeitslose gibt, müssten die Arbeits-
kräfte erst zuwandern oder pendeln. Dies 
hätte, so das Gegenargument, ein massiv 
erhöhtes Verkehrsaufkommen, Bedarf 
an zusätzlichen Kindergärten und Schu-
len, Engpässe und Preissteigerungen auf 
dem Mietmarkt, sowie allgemein höhere 
Lebenshaltungskosten zur unmittelbaren 
Folge.

Die dritte Startbahn?
In ein Luftbild wurde die von der Flughafen München GmbH 
favorisierte Variante 5b der dritten Startbahn montiert.
Daten: Bahnlage 5b (1180/2100 Nord), Achsabstand 1.180m, 
Schwellenversatz 2.100m
Die genaue Lage wurden den Unterlagen des Raumordnungs-
verfahrens entnommen (einzusehen auf www.muc-ausbau.de) 
Bildmaterial: mit freundlicher Genehmigung von Google Earth.

Der FINK hat das Thema "3. Startbahn" in den letzten 13 Jahren in zahlreichen Ausgaben thematisiert. 
Bereits in der allerersten Ausgabe im Mai 2007 fragten wir uns in der Titelstory: "Sind drei eine zuviel?"

Markus Söder legt dritte Startbahn bis 2028 auf Eis

Freude, 
Optimismus 
und Skepsis 
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dem erhebliche Zusatzbelastungen durch 
eine 3. Startbahn erspart bleiben. Noch 
mehr freue ich mich für die Menschen 
in Attaching und in weiteren extrem be-
troffenen Gebieten, die seit etwa 15 Jah-
ren mit dem Damoklesschwert 3. Start-
bahn in existenzieller Unsicherheit leben 
mussten und jetzt endlich sicher sein 
können, dass der Spuk vorbei ist.“

Staatsminister Florian Herrmann 
(CSU):
„Das ist eine sehr realistische Einschät-
zung der Lage durch Ministerpräsident 
Markus Söder. Wegen der Corona-Pan-
demie stellt sich jetzt die Situation des 
Flugverkehrs ganz anders dar als noch 
vor ein, zwei Jahren. Am Flughafen ist 
es derzeit ja schon schwierig, auch nur 
eine Startbahn auszulasten. Und alle Ex-
perten sagen, dass es Jahre dauern wird, 
bis der Flugverkehr wieder das Niveau 
erreicht hat, das er vor der Corona-Kri-
se hatte. Dazu noch die Tatsache, dass 
jetzt und in zehn Jahren der Klimaschutz 
eine ganz anderen Gewichtung hat und 
haben wird als vor zehn oder 15 Jahren. 
Damit ist die Startbahn gestorben. Und 
das ist eine gute Nachricht für den Land-
kreis Freising und unsere Region.“

Landtagsabgeordneter Benno Zierer (FW):
„Mit der Verlängerung des Moratoriums 
aus dem Koalitionsvertrag ist das Ende 
der Startbahn besiegelt. Dieser Kelch 
wird an uns vorübergehen – und damit 
haben wir unseren Staat vor einem Milli-
onengrab bewahrt. Ich erwarte jetzt, dass 
das Projekt aus dem Landesentwicklungs-
plan gestrichen wird. Ansonsten wären 
die Aussagen von Söder nur Schall und 
Rauch.“

Landtagsabgeordneter 
Johannes Becher (Grüne):
„Diese Ankündigung verlängert die Hän-
gepartie und das Damoklesschwert für 
alle, die dort leben. Ein echtes Zeichen 
wäre es, den Planfeststellungsbeschluss 
aufzuheben und das Projekt dritte Start-
bahn endgültig ad acta zu legen. Das 
Hintertürchen 2028 macht es sogar noch 
schlimmer, denn 2025 läuft das Baurecht 
eigentlich aus, wenn es nicht unnötiger-
weise verlängert wird. Es gab nie den Be-
darf einer dritten Startbahn und es wird 
auch in Zukunft keinen geben. Wir ha-
ben gemeinsam mit der Region, den Be-
troffenen und den Bürgerinitiativen so 
viele Jahre gekämpft. Wir werden nicht 
nachlassen, ehe die dritte Startbahn end-
gültig beerdigt ist.“

Bundestagsabgeordneter 
Erich Irlstorfer (CSU):
„Ich begrüße die Entscheidung der Baye-
rischen Staatsregierung und des Minister-
präsidenten Dr. Markus Söder, den Bau 
der dritten Start- und Landebahn am 
Flughafen München bis mindestens 2028 
auf Eis zu legen.“

Andreas Mehltretter, SPD-Kreisvorsit-
zender:
„Eine gute Nachricht für Freising – auch 
wenn natürlich eigentlich endlich ein kla-
rer Schlussstrich notwendig wäre. Das ak-
tuelle Baurecht hat der Flughafen ja wohl 
bis 2024, verlängerbar nochmal um fünf 
Jahre, also bis 2029, so dass hier immer 
noch eine Hintertür lauert…“

Timo Ecker, FDP-Kreisvorsitzender:
„Die CSU muss dieses doppelte Spiel end-
lich beenden und eine Entscheidung treffen. 
Söder legt die dritte Startbahn eben nicht 
auf Eis, sondern schiebt das Thema wieder 
einmal auf. Es kann nicht sein, dass die Be-
völkerung von Freising weitere acht Jahre 
im Ungewissen bleibt, ob die Bahn kommt 
oder nicht. Wer taktiert und das Thema 
warm hält, aber keine endgültige Entschei-
dung trifft, bekommt ganz sicher keine Ak-
zeptanz, sondern vergrault sich die Bürger.“

Bund Naturschutz und 
Aktionsbündnis AufgeMUCkt:
„Papiertonne statt Eisschrank: Bund 
Naturschutz und AufgeMUCkt fordern 
endgültiges Aus statt weiterer Hänge-
partie am Münchner Flughafen.“ Denn: 
„Nicht erst durch Corona ist diese kli-
ma-, natur- und menschenschädliche 
Planung hinfällig geworden. Aber es 
wäre jetzt die richtige Zeit, endlich und 
endgültig die Konsequenzen zu ziehen 
und auf die 3. Startbahn rechtsver-
bindlich zu verzichten.“ fordert Martin 
Geilhufe, der Landesbeauftragte des 
BN. Christian Magerl, Sprecher des Ak-
tionsbündnisses aufgeMUCkt, begrüßte 
die Ankündigung als einen deutlichen 
Schritt in Richtung Ausstieg aus der un-
sinnigen Planung und Anerkennung der 
Realität. „Das ist ein großer Erfolg für 
BN und aufgeMUCkt.“ „Aber der wei-
tere zeitliche Aufschub der Startbahn 
durch den Ministerpräsidenten ist kein 
Ersatz für die nötige sofortige endgülti-
ge und rechtsverbindliche Aufgabe der 
3. Startbahn.“ ergänzt Stefan Nocon, 
Sprecher von aufgeMUCkt. „Nach wie 
vor ist unsere zentrale Forderung, dass 
die Staatsregierung sofort in der Gesell-
schafterversammlung den Verzicht auf 
die Durchführung und den Antrag auf 
Aufhebung und Ungültigkeitserklärung 
des Planfeststellungsbeschlusses stellen 
soll. Nur damit ist ein rechtsverbindli-
ches Ende der 3. Startbahn gewährleis-
tet.“ konkretisiert Christine Margraf, 
stellvertretende Landesbeauftragte des 
BN. „Ein weiterer unverbindlicher Auf-
schub hilft weder den teils sogar von Ab-
siedlung bedrohten Menschen in der Re-
gion, noch den in ihrer Planungshoheit 

eingeschränkten Kommunen und erst 
recht nicht dem Klima“, so Nocon.
BN und AufgeMUCkt weiter: „Die 3. 
Start- und Landebahn am Flughafen 
München war schon vor dem Einbruch 
der Flugbewegungen und Passagiere in 
Corona-Zeiten weder nötig noch mit 
Klima-, Umwelt- und Naturschutz und 
schon gar nicht mit dem Schutz der 
Menschen vereinbar. Die BürgerInnen 
einer ganzen Region wollen sie nicht und 
Bayern braucht sie nicht. Die schon von 
Anfang an falschen Prognosen wurden 
schon in den letzten Jahren von der Rea-
lität weit unterschritten und werden nun 
durch die Entwicklungen in der Corona-
Krise endgültig ad absurdum geführt.“

Als notwendige Schritte zum endgül-
tigen Aus der 3. Startbahn zählen BN 
und AufgeMUckt auf:
• Die Staatsregierung beschließt, dass die 
FMG bei der Regierung von Oberbayern 
(Genehmigungsbehörde) den endgül-
tigen Verzicht auf die 3. Startbahn er-
klärt und eine Aufhebung des Planfest-
stellungsbeschlusses in Bezug auf die 3. 
Startbahn nach Art. 77 Verwaltungsver-
fahrensgesetz beantragen soll.
• Hierzu stellt die Bayerische Staats-
regierung als Mehrheitseignerin (51%) 
der Flughafen München Gesellschaft 
(FMG) bei der Gesellschafterversamm-
lung den Antrag.
• Falls der Antrag einstimmig beschlos-
sen werden muss, müssen auch der Bund 
(26%) und die Stadt München (23%) 
zustimmen. Der Bund mit CSU-Bun-
desverkehrsminister Andreas Scheuer 
wird sich kaum gegen ein Votum der 
CSU stellen. Ebenso die Stadt München, 

die sich noch an den Bürgerentscheid der 
Münchner Bevölkerung gegen eine 3. 
Startbahn gebunden fühlt und seit Jah-
ren dafür steht, dass nicht mit dem Bau 
begonnen werden kann.
• Nach Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung beantragt die FMG bei der 
Regierung von Oberbayern die Aufhe-
bung des Planfeststellungsbeschlusses.
Parallel dazu muss die Bayerische Staats-
regierung auch das  Bayerische Landes-
entwicklungsprogramm  ändern und in 
Punkt 4.5.1. (Verkehrsflughafen Mün-
chen) das Ziel „Für den Verkehrsflug-
hafen München ist eine dritte Start- 
und Landebahn mit den erforderlichen 
Funktionsflächen zu errichten“ ersatzlos 
streichen.

Gültigkeit des Planfest-
stellungsbeschlusses

Der Planfeststellungsbeschluss für die 3. 
Startbahn ist bis 2025 gültig. Diese Gül-
tigkeit kann auf Antrag um 5 Jahre ver-
längert werden, d.h. bis 2030. „Daher 
ist die Ankündigung von Markus Söder 
nichts wirklich neues und bringt kein 
endgültiges Ende, wenn der Antrag auf 
Verlängerung bis 2030 gestellt wird“, so 
Nocon. Damit würde dieses Damokles-
schwert weiterhin und über lange Zeit 
über der ganzen Region schweben. „Lei-
der hat Markus Söder nichts dazu ge-
sagt, ob die Staatsregierung als Haupt-
gesellschafter der FMG sicherstellt, dass 
kein Antrag auf Verlängerung gestellt 
wird und dies rechtsverbindlich und ir-
reversibel erklärt wird.“
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Keine Maiswaffeln klauen, keine 
Flöhe in fremde Betten setzen 
und Schmalspurindianer ärgern 

schon gleich dreimal nicht. Das sind nur 
ein paar der Dinge, die eine brave Häupt-
lingstochter nicht machen darf. Die Liste 

ist unendlich lange. Das findet zumindest 
Tekalomba. Und die Strafen erst! Zur 
Auswahl stehen meist: Gefängnistipi oder 
Babysitten bei Kleiner Schwester. Letz-
teres ist die schlimmste Strafe, denn auf 
Kleine Schwester aufzupassen ist kein Zu-
ckerschlecken.
„Ich soll Maiswaffeln geklaut haben? 
Und gleich fünf Stück?!“, frage ich mei-
ne Mutter erstaunt. „So viel passen doch 
gar nicht in meine Hand. Es waren genau 
vier Waffeln, Mama!“ Zur Bestätigung 
zähle ich vier Finger an meiner Hand ab 
und halte sie ihr vor die Nase. „Diebstahl 
bleibt Diebstahl“, sagt die Mama, und so 
mache ich mir bereits Gedanken, was ich 
alles mit ins Gefängniszelt nehmen werde. 
Mein Schnitzmesser auf jeden Fall und 
vielleicht noch ein paar Mäuse. Schlauer 
Luchs sagt, die kann man prima dressie-
ren, wenn die Maus ein kleines bisschen 
schlau ist. Und ich bin noch so am Über-
legen, wo ich auf die Schnelle eine schlaue 
Maus herbekomme, da sagt meine Mutter 
doch glatt: „Das Gefängnistipi ist heute 
belegt. Da sitzt ein Schmalspurindianer, 
der Ponys klauen wollte.“ „Ja, wie?! Und da 
kann man gar nichts machen?“, frage ich 

Tekalomba: 
Baby und die Blubberblasen
Seit dem Juni-FINK gibt es etwas Neues für unsere Leser: FINK-Reporterin Rosi Strasser, ihres Zeichens auch Kinderbuchauto-
rin, nimmt Sie in jeder Ausgabe mit auf ein Abenteuer des kleinen Indianermädchens Tekalomba. Die Geschichten eignen sich 
zum Vorlesen für die Kleinen, aber auch die Großen, die einfach mal ein bisschen wegträumen wollen, sind bestens aufgehoben 
im Tekalomba-Land. Viel Spaß!  
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meine Mutter entsetzt. „Wir können doch 
keinen diebischen Schmalspurindianer 
freilassen, nur damit die Häuptlingstoch-
ter, die ebenfalls beim Klauen erwischt 
wurde, Platz hat!“, schimpft Mama. Sie ist 
mittlerweile stinksauer! Nein, mehr noch. 
Sie ist fuchsteufelswild! Und so trolle ich 
mich ohne weitere Widerworte. Am bes-
ten, ich bringe das Babysitten möglichst 
schnell hinter mich.  

Kleine Schwester hat es faustdick hinter 
den Ohren. Noch schlimmer ist aller-
dings ihre Mama. Die hat nämlich einen 
Putzfimmel und Oma Rauchende Pfeife 
sagt, so etwas ist schlimmer als eine Som-
mergrippe. „Schön, dass du wieder etwas 
ausgefressen hast, Tekalomba“, begrüßt 
sie mich freudig, als ich schlecht gelaunt 
vor ihrer Türe stehe. „Dann kann ich 
in aller Ruhe putzen.“ Sie schiebt Klei-
ne Schwester in meine Richtung. „Und 
pass mir ja auf, dass Babys Kleid nicht 
schmutzig wird!“ Wie gerne würde ich 
jetzt im Gefängniszelt sitzen und Mäu-
sen das Tanzen beibringen. Ich schleife 
Kleine Schwester Richtung Fluss. Dort 
warten meine Freunde bereits. Sie sind 
ziemlich enttäuscht, als sie sehen, wen ich 
da mit im Gepäck habe. Kleine Schwester 
ist frisch gebadet und duftet nach Baby. 
Ihr Kleidchen hat nicht den winzigsten 
Fleck. Und weil uns kein einziges Spiel 
einfällt, bei dem man nicht schmutzig 
wird, ziehen wir sie kurzerhand aus. „So, 
da kann jetzt nichts mehr schiefgehen“, 
sage ich und bin sehr zufrieden. 
Um auf Baby aufzupassen, benötigt man 
drei Indianerkinder. Heute sind wir zu 
sechst und zählt man unseren Dorfwolf 
mit dazu, sogar zu siebt. Wolfi ist ein 

Spitzen-Babysitter. Wenn er gut gelaunt 
ist, lässt er sich von Kleine Schwester mit 
Blümchen verzieren. Ganz ohne zu mau-
len. Das ist gut, weil man beim Wölfe-
verzieren nicht schmutzig wird. „Sei ein 
braves Wölfchen und mach schön Plat-
zi-Platzi“, sag ich zu Wolfi, während ich 
ihm sein Hinterteil nach unten drücke. 
Wolfi hat erst nach einem Hühnerkno-
chen Lust auf Platzi-Platzi.
„Boomchakalaka!“, höre ich meine 
Freunde brüllen. Sie hüpfen gerade in die 
herrliche Schlammpfütze am Flussufer. 
Oh, wie schön – eine Schlammschlacht! 
„Yippieyippijey“, jault Frecher Dachs und 
schon bekomme ich die erste Ladung ab. 
Mitten ins Gesicht. „Na warte!“, rufe ich 
und pfeffere eine Schlammball in seine 
Richtung. 
Baby quietscht ebenfalls vor Vergnügen. 
Wolfverzieren scheint mächtig Spaß zu 
machen. Als mich dann ein Schlamm-
brocken von hinten trifft und ihm ein 
freudiges Wolfsgejaule folgt, weiß ich, 
dass gerade etwas gründlich schiefläuft. 
Das darf doch nicht wahr sein! Klei-
ne Schwester wälzt sich vergnügt im 
Schlamm. Und Wolfi? Der macht im-
mer noch brav Platzi-Platzi, nur eben in 
der Pfütze. Eine Haube aus Schlamm 
thront auf seinem Kopf. Kleine Schwester 
steckt ein paar rosa Blümchen hinein und 
klatscht begeistert in die Hände.
Es braucht tatsächlich sechs Indianerkin-
der, um unser störrisches Baby aus dem 
Schlamm zu ziehen. Wolfi ist dann auch 
ziemlich sauer, weil sich Kleine Schwester 
kreischend an seinem Schwanz festkrallt. 
Jetzt ist Kriegsrat angesagt. Im Schnei-
dersitz sitzen wir vor Baby und Wolfi. 
„Vom Babyduft ist nichts mehr übrig“, 

stellt Molly fest und schnuppert an Klei-
ner Schwester. „Die bekommen wir nie 
wieder sauber“, sagt Frecher Dachs und 
popelt ein bisschen an der getrockne-
ten Schlammschicht auf Babys Bauch. 
Mein Bruder meint sogar, dass uns Babys 
Mama an den Marterpfahl bindet, wenn 
sie das sieht. 
„Das ist ein klarer Fall für Omas Spezial-
Seife“, sage ich. „Mit der bekommt man 
alles sauber.“ Und so setzen wir Kleine 
Schwester unter Gebrüll in den Badezu-
ber und lassen sie erst einmal eine ganze 
Zeit einweichen, bevor wir sie mit einer 
Wurzelbürste abschrubben. „Das macht 
Oma Rauchende Pfeife mit ihren Unter-
hosen auch immer und die sehen danach 
tipptop aus“, erkläre ich unserem toben-
den Baby. Ein Meer aus Blubberblasen 
weht durch die Luft. Und schon bald 
wird aus unserer Putzaktion ein lustiges 
„Wer-kriegt-am-meisten-Wasser-ab-Spiel. 
Baby waschen ist beinahe noch schöner, 
als sich gegenseitig mit Schlamm zu be-
werfen. Kleine Schwester brüllt immer 
noch, mittlerweile aber vor Freude. Wir 
trällern ein selbsterfundenes Lied von 
Blubberblasen und begießen uns gegen-
seitig mit Wasser. Als wir Kleine Schwes-
ter dann ziemlich schrumpelig, aber recht 
sauber aus der Wanne zerren, untersu-
chen wir sie noch einmal ordentlich nach 
Lehmspuren. Sogar zwischen den Zehen 
sieht Frecher Dachs nach. „Die sieht aus 
wie neu“, stellt dann Flitzender Pfeil fest 
und bläst ihr ein paar Seifenblasen von 
der Nase. „Ich denke sie ist sogar noch 
sauberer als vorher“, sagt Schlauer Luchs 
stolz. Eigentlich sind wir jetzt alle ziem-
lich sauber und sogar Wolfis Fell glänzt 
wie eine Eins. (RS)
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alle Blicke auf die beiden First Ladies, 
Paula Weber-Schäfer und Trixi Bauern-
feind. Ihnen oblag es nämlich, die Flug-
zeugtaufe zu vollziehen. Als traditions-
bewusste Städte nahmen weder Freising 
noch Erding die „Taufe“ mit Cham-
pagner vor: So enthielt der Freisinger 
Krug Wasser aus der Korbiniansquelle 
auf dem Weihenstephaner Berg; der Er-
dinger Krug Erdinger Weißbier. Bevor 

sich das Wasser beziehungsweise Weiß-
bier über den jeweiligen Flugzeugbug 
ergoss, sprachen die beiden First Ladies 
noch den Taufspruch: „Ich taufe Dich 
auf den Namen Freising (bzw. Erding) 
und wünsche Dir, Deinen Passagieren 
und Deiner Besatzung allzeit guten 
Flug.“ 
Wie der Flughafenbau selbst, so war 
auch die Flugzeugtaufe in Freising und 

in Erding keineswegs 
unumstritten, wie es 
Leserbriefe dokumen-
tieren. Die Freisinger 
SPD etwa boykottierte 
die Veranstaltung ganz. 
Die beiden Stadtspitzen 
sahen sich dem Vor-
wurf ausgesetzt, mit 
der Flugzeugtaufe den 
regionalen Flughafen-
protest ein Stück weit 
zu verraten. 2012 wurde 
nach der Stadt Erding 
ein weiteres Flugzeug 
benannt; Freising hatte 
dasselbe Angebot er-
halten, jedoch aufgrund 
der Diskussionen um 
den Bau einer dritten 
Start- und Landebahn 
abgesagt.
Die hier gezeigten Foto-
grafien zur Flugzeugtau-
fe der Lufthansamaschi-
ne „Freising“ durch Paula 
Weber-Schäfer stammen 
aus einem kleinen Al-
bum aus dem Privatbe-
sitz der unvergessenen 
Freisinger Unterneh-
merin und Oberbürger-
meister-Gattin. Nach 
ihrem Tod im Januar 
2019 wurden dem Stadt-
archiv Freising mehrere 
hundert Dokumente 
und Fotografien zur dau-
erhaften Archivierung 
übergeben; der Nachlass 
wird derzeit erschlos-
sen und dann unter der 
Bestandsbezeichnung 
„NLSp (Splitternachlass) 
Adolf Schäfer / Paula 
Weber-Schäfer“ geführt.

QUELLEN: 
Stadtarchiv Freising, Splitternachlass 
Adolf Schäfer / Paula Weber-Schäfer; ebd., 
Zeitungssammlung, Freisinger Tagblatt, 
12.03.1992, 15.04.1992 u. 14.05.1992; 
ebd., Zeitungssammlung, Freisinger Neu-
este Nachrichten, 14.05.1992.

Archivstück des Monats 
Schätze aus dem Stadtarchiv Freising: Oktober 2020

Flugzeugtaufe der Boeing 737-500 
"Freising" (1992)

von Florian Notter

Zwischen dem 11. und dem 17. Mai 
1992 wurde der neue Münchner 
Flughafen schrittweise in Betrieb 

genommen. Inmitten dieser turbulenten 
Tage, am Dienstag, dem 12. Mai, fand 
auf dem Flughafengelände ein festliches 
Ereignis statt, das speziell den beiden 
Städten Freising und Erding galt: die 

„Taufe“ zweier Lufthansa-Maschinen 
(Boeing 737-500) auf die Namen „Frei-
sing“ beziehungsweise „Erding“. 
Die feierliche Flugzeugtaufe sollte vor 
allem ein Zeichen der Verbundenheit 
des Flughafens mit seinen Nachbarn 
sein, wie es Jürgen Weber, der damali-
ge Vorstandsvorsitzende der Lufthansa, 
in seiner Ansprache kundtat. Dass die 
Lufthansa hier keine Kosten und Mü-

hen scheute, macht besonders die große 
Zahl geladener Gäste deutlich: Rund 
1.000 Personen kamen an jenem Mai-
Nachmittag in der neuen Wartungshalle 
der Lufthansa zusammen, um dem sel-
tenen Ereignis beizuwohnen. Nach An-
sprachen der beiden Stadtoberhäupter, 
Oberbürgermeister Adolf Schäfer aus 
Freising und Bürgermeister Karl-Heinz 
Bauernfeind aus Erding, richteten sich 
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Hier schreibt die Stadt Freising: 

Im Namen der Rose
Freising hat Professor Sieber viel zu verdanken

Peter Gerlsbeck
Malermeister

Peter Gerlsbeck
Malermeister

Isarstraße 4a
85417 Marzling

Telefon (0 81 61) 6 77 62
Telefax (0 81 61) 9 63 9038
Mobil (0 170) 90 37032

eMail Kontakt@malermeister-gerlsbeck.de
Web www.malermeister-gerlsbeck.de

Malerfachbetrieb
� Anstriche aller Art � Innenraumgestaltung � Fassadengestaltung
� Lackierungen � Kreative Wandtechniken � Gerüstbau

Zertifizierter
Schimmelfachbetrieb

Karin Hanrieder
LNB Schmerzspezialist

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

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

Sie ziert öffentliche Grünanlagen, 
schmückt die Gassen der Altstadt und 
bereichert private Gärten: Rosen sind 
wie kein anderes Gewächs im Freisinger 
Stadtbild präsent. Dieser Siegeszug der 
„Königin der Blumen“ ist eng mit dem 
Namen von Professor Dr. Josef Sieber 
verknüpft. Dessen Enthusiasmus und 

Engagement ist es zu verdanken, dass 
Freising als erster bayerischen Stadt im 
Jahr 2001 der Titel als Rosenstadt ver-
liehen wurde. Am 30. September 2020 
wäre der mit dem Ehrennamen „Rosen-
professor“ ausgezeichnete Wissenschaft-
ler 100 Jahre alt geworden.

Freising zeichnet sich durch eine lan-
ge Geschichte des Gartenbaus und der 
Gartenkunst aus – von der Hochschule 
Weihenstephan-Triesdorf, dem Wissen-
schaftszentrum Weihenstephan der TU 
München über das Zentrum Wald-Forst-
Holz bis hin zur Staatlichen Fachschule 
für Blumenkunst genießt das „Grüne 

Zentrum“ internationales Renommee. 
Begeistert werden die überregional be-
kannten Weihenstephaner Gärten von 
Einheimischen wie Gästen angesteuert. 
Seit mehreren Jahrzehnten sind auch 
tausende von Rosenpflanzen ein Anzie-
hungspunkt. Sie blühen als Strauch- und 
Beetrosen, säumen Plätze und Rabatten, 
ranken als Kletterrosen an Hausfassaden. 

Unermüdliche Leidenschaft
Josef Sieber teilte mit Anton Eichenlaub, 
Leiter der Stadtgärtnerei, die Faszination 
für die edle Blume, und gemeinsam set-
zen sie sich für neue Rosenpflanzungen 
ein. Schon während seiner Berufstä-
tigkeit war Sieber im Namen der Rose 
aktiv: Der gelernte Gärtner absolvierte 
ein Gartenbau-Studium, promovierte 
1955 und erhielt 1971 an der Fachhoch-
schule Weihenstephan eine Professur für 
Freiland-Zierpflanzen. In dieser Funk-
tion war er am Aufbau des Stauden-
sichtungsgartens beteiligt, leitete von 
1973 bis 1998 die „Arbeitsgemeinschaft 
Staudensichtung im Bund Deutscher 
Stadtgärtner“, später die „Internationale 
Staudenunion“ und fungierte 30 Jahre 
lang als Vorsitzender der „Allgemeinen 
Deutschen Rosenneuheitenprüfung“.  
Mit großem Engagement war er insbe-
sondere in der „Gesellschaft Deutscher 
Rosenfreunde“ tätig, unter anderem als 
Vizepräsident.
Doch Josef Sieber war nicht nur eine 
international anerkannte Kapazität, son-
dern verstand es, seine Heimat Freising 
für die Rose als Glanzpunkt im öffent-
lichen und privaten Grün zu begeistern. 
Er förderte mit Anton Eichenlaub un-
zählige farbenfrohe Rosenpflanzungen 
in städtischen Anlagen, in den Weihen-
stephaner Gärten und steckte mit seiner 

Leidenschaft nicht zuletzt Privatleute 
an. Dieser Einsatz wurde 2001 mit dem 
Titel „Rosenstadt“ belohnt: Die Gesell-
schaft Deutscher Rosenfreunde verlieh 
Freising diese nicht leicht zu erreichende 
Auszeichnung, mit der seither lediglich 
eine weitere Stadt in Bayern – Bad Kis-
singen – geehrt wurde. 

Junge Familie sucht in Freising ein Haus 
(auch zum Renovieren) 

oder Grundstück zum Kaufen 
als langfristiges Zuhause.  

 
Der Papa ist im Landkreis FS aufgewachsen, 

die Mama hat hier studiert und arbeitet seit 10 
Jahren in der Molkerei Weihenstephan.  

  
Wir würden uns sehr über Rückmeldungen freuen.  

Familie.Bs@outlook.com / 0176-22510639  

Gefragter Ratgeber bei Führungen rund um die 
Königin der Blumen: Rosenprofessor Dr. Josef Sieber 
in seinem (Rosen-) Garten. (Foto: privat)
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Ratgeber und Namensgeber
Die nachhaltige Begeisterung der Freisin-
ger*innen für die prächtige Zierpflanze 
rührt auch von den Rosenspaziergängen, 
praktischen Schnittkursen, Informations-
abenden und Beratungsveranstaltungen, 
bei denen Sieber eloquent seinen Erfah-
rungsschatz weitergab. So nahm er Laien 
die Sorge, dass die Rosenpflege zu schwierig 
oder sehr anspruchsvoll sei. Das Ergebnis 
ist in Gärten, auf Balkonen und Terrassen 
zu bestaunen sowie in den rosengesäum-
ten Gassen der Freisinger Altstadt. In den 
Rosen- und Gartenfreunden Freising fand 
Sieber eifrige Partner, die ihn tatkräftig in 
seiner Ratgeberrolle unterstützten und sein 
Lebenswerk bis heute fortsetzen.
Ausgezeichnet wurde Sieber mit einem 
Ehrentitel, der den großen Respekt, hohe 
Anerkennung und Dank für seinen nim-
mermüden Einsatz widerspiegelt: Allseits 
wurde er als „Rosenprofessor“ bezeich-
net. Gewidmet wurden ihm zwei hervor-
ragende Rosenzüchtungen, die reinrosa 
Beetrose „Rosenprofessor Sieber“ sowie 
die goldgelbe Edelrose „Dr. Siebers Japan-

rose“. Eng mit seinem Namen verbunden 
sind freilich auch die Sorten „Rosenstadt 
Freising“, eine rot-weiße Schönheit, und 
die orangegelbe Strauchrose „Freisinger 
Morgenröte“. 

Rosige Rückzugsorte
Die Stadt Freising sieht in der Auszeich-
nung als Rosenstadt eine mit Freude über-
nommene Verpflichtung. Allein auf der 
2007 eröffneten Roseninsel am Fürsten-
damm, auf dem Weg zwischen Bahnhof 
und Innenstadt gelegen, wachsen mehr als 
80 verschiedene Rosensorten. Das 18000 
Quadratmeter große Gelände direkt an 
der Moosach ist ein blühender Erholungs-
ort, dessen 550 Quadratmeter umfassen-
der Rosenschaugarten mit 80 Sorten die 
Handschrift von Josef Sieber trägt. 
Hier spüren die Besucher*innen die Bot-
schaft der Rosen ganz deutlich: Sie ver-
binden die Generationen und schenken 
im Alltag Freude. Die duftende Rosen-
insel ist auch einer der Veranstaltungsorte 
des „Rosentags“, den der Innenstadt-Ma-
nagementverein Aktive City Freising in 

Kooperation mit der Stadt alljährlich ver-
anstaltet. Schauen, riechen, schmecken, 
hören und genießen lautet an diesem Tag 
das verführerische Motto. Auf dem Platz 
„Am Wörth“ wird ein Rosen- und Be-
gleitpflanzmarkt aufgebaut, während auf 
der Roseninsel Musik, Kunst und Infor-
mationen im Mittelpunkt stehen – mit 
vielen Tipps und Vorführungen, ganz in 
der Tradition von Rosenprofessor Sieber. 

Jubiläumsjahr 2021
In Würdigung der herausragenden Ver-
dienste wurde Josef Sieber im Dezember 
2007 mit der Stadtmedaille ausgezeich-
net. Am 26. Januar 2011 verstarb der 
Rosenprofessor im Alter von 90 Jahren. 
Dieser Gedenktag sowie die zehn Jahre 
zurückliegende Ernennung Freisings zur 
Rosenstadt soll im nächsten Jahr – so es 
die Umstände erlauben – groß gefeiert 
werden. Für den Rosentag ist ein beson-
deres Programm in Vorbereitung, das die 
„Königin der Blumen“ in all ihren Facet-
ten in den Mittelpunkt stellen und die 
Menschen begeistern möchte.

AB SOFORT NEUAB SOFORT NEU
im Hilton Munich AirportFreuen Sie sich auf unsere neuen 

kulinarischen Herzstücke, das
“Mountain Hub Social Dining” und 
“Mountain Hub Gourmet”. 
Moderne bayerische Gastlichkeit 
trifft in unseren neuen Restaurants 
auf alpine Spitzengastronomie, 
feinste regionale Zutaten treffen auf 
außergewöhnliche internationale 
Rezepte.
Kurzum: Wer bei uns Platz nimmt, 
begibt sich auf eine kulinarische 
Wanderung durch die Alpen.
Völlig ohne Anstrengung. Dafür mit viel 
Genuss und Komfort.
Kommen Sie uns besuchen und lassen 
Sie sich von uns auf eine kulinarische 
Bergwanderung begleiten.
Wir freuen uns auf Sie!

Besuchen Sie uns auch unter www.mountainhub.de,
oder auf unseren Social Media Kanälen um mehr zu erfahren.

Mountain Hub Restaurants im Hilton Munich Airport 
Terminalstr. Mitte 20 | 85356 München

Yogast
unden 

im 

Studio &
 Online

VIELE WÖCHENTLICHE 

KURSE | EINSTIEG JEDER-

ZEIT MÖGLICH

Workshops zum Kraft tanken & entspannen
03. OKTOBER   -   DETOX YOGA WORKSHOP
11. OKTOBER   -   INSIDE FLOW
18. OKTOBER   -   AERIAL YOGA
08. NOVEMBER - MONDSCHEIN YOGA ABEND

Dein Studio im Herzen von Freising
Oberer Graben 3a |  08161 - 147 148 |  www.yogaflows-freising.de

Freisinger Akademie für Erwachsenenbildung. 
Herbst und Winter 2020
Mit Fortbildungen für die berufliche Qualifikation

Andreas  
Kuhnlein 
Das  
Narren- 
schiff 

3. 10. ‒ 29. 11. 2020
Freising, Am Schafhof 1, www.schafhof-kuenstlerhaus.de
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Hier schreibt der Landkreis Freising: 

Gartentipps für den Herbst

Der Herbst ist die zweite Hochsaison im 
Garten. Damit alle Pflanzen die kalte Jah-
reszeit gut überstehen, gilt es einiges zu 
beachten. Anja Aigner, Kreisfachberaterin 
für Gartenbau und Landespflege, verrät, 
was alles zu tun ist und erläutert auch, wa-
rum manchmal weniger mehr sein kann.  

Der naturnahe Garten – dekora-
tiv und nützlich zugleich
Überließ man früher den Garten so or-
dentlich wie möglich dem Winterschlaf, 

geht der Trend immer mehr Richtung 
naturnaher Garten. Wer seine grüne Oase 
insekten- und tierfreundlich gestalten 
möchte, hat im Herbst gar nicht so viel zu 
tun. Das Motto lautet: Weniger ist mehr. 
Ein paar wilde Ecken mit Strauchschnitt 
sowie ein Laubhaufen an ruhig gelegener 
Stelle sind ideal, um Tieren Unterschlupf 
zu bieten. Ein weiterer Vorteil: Der Laub-
haufen wird in den Wintermonaten von 
Asseln, Würmern und Co. zu wertvollem 
Humus verarbeitet und kann im Frühjahr 

unter den Kompost gemischt werden – die 
Nährstoffe bleiben somit im Garten. 
„Abgeblühte Stauden mit hohlen Stän-
geln wie Königskerze oder Fette Henne 
sollte man den Winter über stehenlassen“, 
sagt Anja Aigner. Wildbienen und andere 
Insekten könnten in den Stängeln über-
wintern und dort ihre Eier legen, was 
wiederum für die Vögel eine gute Nah-
rungsquelle darstelle. Ein schöner Neben-
effekt: Mit Schnee und Reif bedeckt sind 
diese Gewächse eine willkommene Ab-
wechslung in einem kargen Wintergar-
ten. Ebenso empfehle es sich, Ziergräser 
nicht zu schneiden. „Zusammengebunden 
kommen sie gut durch den Winter und 
sind zudem ein schöner Blickfang.“ Es be-
nötigt also keinen völlig verwilderten Gar-
ten, um etwas Gutes für Igel, Amphibien, 
Kleinstlebewesen und Vögel zu tun.
 
Die beste Pflanzzeit ist der 
Herbst
Pflanz- und Umpflanzarbeiten sollten ide-
alerweise im Herbst vorgenommen wer-
den. Solange es nicht gefroren ist, können 
Gehölze, Stauden, Obstbäume und Blu-
men problemlos gepflanzt werden. Frost-
empfindliche Pflanzen hingegen müssen 
im Frühjahr eingesetzt werden. Die Vor-
teile einer Herbstpflanzung: Die Tempe-
raturen sind moderater als im Frühling, 
es steht den Pflanzen mehr Wasser zur 

Verfügung und sie haben vor dem nächs-
ten Austrieb länger Zeit, sich am neuen 
Standort einzugewöhnen und kräftige 
Wurzeln zu bilden. 

Pflanzen vor Kälte und Frost 
schützen 
In einer dünnen Schicht unter Gehölzen, 
Beerensträuchern sowie auf Rabatten und 
Beete verteilt, schützt Laub vor Kälte, ist 
reich an Nährstoffen und wirkt wie Mulch. 
Wichtig: Die Laubschicht nicht zu dick 
auftragen, da sonst die Pflanzen verfaulen. 
Der Rasen sollte hingegen von Laub befreit 
werden, damit er nicht vermoost und auch 
vor Pilzbefall geschützt ist. 
Rosen und andere frostempfindliche Ge-
wächse können zusätzlich mit Reisig abge-
deckt werden. Kübelpflanzen wie Olean-
der, Rhododendron oder Olivenbäumchen 
sind weniger empfindlich, als man denkt. 
Stellt man sie nebeneinander an eine ge-
schützte Stelle der Hauswand, halten sie 
leichten Raureif aus. Mit Verfrühungsvlies 
abgedeckt, können ihnen auch kalte Frost-
nächte nichts anhaben. „Während langan-
haltender Frostperioden sollten sie jedoch 
nach drinnen umziehen.“
Zitruspflanze, Engelstrompete oder Bana-
nenstrauch sind weniger hart im Nehmen. 
Sie gehören ins Haus und müssen hell und 
kühl überwintert werden. Ein kaltes Trep-
penhaus oder der Keller sind gut geeignet. 
Vor dem Einräumen der Pflanzen sollten 
alle welken, abgestorbenen oder beschä-
digten Blätter, Triebe und Blüten sowie 
Unkraut entfernt werden.
Stauden wie etwa Phlox, Astern, Herbst-
anemonen oder auch Sonnenhut lässt 
man den Winter über am besten stehen. 
Die vertrockneten Pflanzenteile dienen als 
guter Kälteschutz und sorgen zudem da-

für, dass weniger Unkraut durchkommt. 
Die Zwiebeln von Dahlien, Gladiolen 
oder Montbretien werden vor dem ersten 
Bodenfrost ausgegraben und finden an 
dunkler Stelle im Keller ein ideales Win-
terquartier.  

Der richtige Zeitpunkt, um Kom-
post auszubringen
Wann sollte man Kompost ausbringen? 
Hier scheiden sich die Geister. „Es ist so-
wohl im Herbst, als auch im zeitigen Früh-
jahr möglich“, sagt die Kreisfachberaterin. 
Beides habe seine Vor- und Nachteile. Der 
wohl größte Vorteil für eine Ausbringung 
im Frühling ist die Fülle an Nährstoffen, 
die in ihm steckt. Der Dünger ist gehalt-
voller. „Für den Herbst spricht, dass durch 
den Frost alle Keime und Krankheits-
erreger abgetötet werden.“ Zudem erhält 
der Kompost bis zum Frühling eine feine 
Struktur und muss dann nur noch glatt 
geharkt werden. Gut zu wissen: Es ist auch 
möglich, den Hauptteil des Naturdüngers 
jetzt zu verarbeiten und im Frühling bei 
Bedarf ein wenig Kompost gemischt mit 
Hornspänen ins Erdreich einzubringen.  

Pflanzen richtig schneiden 
Im Herbst sind es vor allem Beerensträu-
cher wie Himbeere, Johannis- und Sta-
chelbeere, die geschnitten werden. Der 
notwendige Rückschnitt an Sträuchern 
und Bäumen erfolgt vor dem Austreiben 
zum Winterende hin, also Mitte bis Ende 
Februar. Das hat mitunter den Vorteil, 
dass Schnittwunden besser heilen können 
und vor Austrocknung geschützt sind. 
Diese Schnittzeit ist auch für den Arten-
schutz wichtig, da zu dieser Zeit keine Vö-
gel nisten. 
Hecken dürfen laut Bundesnaturschutz-

gesetz nur in der Zeit von 1. Oktober 
bis 28. Februar geschnitten werden. Ein 
schonender Form- und Pflegeschnitt im 
Sommer ist aber erlaubt. „Falls beim Som-
merschnitt bemerkt wird, dass Vögel in 
der Hecke brüten, den Schnitt einfach um 
ein paar Wochen verschieben.“ Pflanzen-
schnitt empfiehlt sich grundsätzlich an 
bewölkten Tagen, um eine Austrocknung 
der Schnittwunden zu verhindern.
Bei Strauch-, Wild- und Kletterrosen ist 
im Herbst kein Schnitt nötig. Gegebenen-
falls schneidet man Totholz und einen bis 
zwei überständige Äste heraus. Dies kann 
aber gut im Frühjahr erledigt werden, 
wenn die Knospen anfangen zu schwellen. 
Bei Beetrosen empfiehlt es sich, schwache 
Triebe zu entfernen und starke Triebe auf 
sechs bis acht Augen zurückzuschneiden. 
Schwachtriebige Rosenarten werden auf 
drei bis fünf Augen gestutzt. 

Bayern blüht – Naturgartenzer-
tifizierung  
Ein Aufruf von Anja Aigner und dem 
Landratsamt Freising: „Wenn sich auch in 
Ihrem Garten neben einer „wilden Ecke“ 
weitere vielfältige Lebensräume finden, 
Sie bei der Bewirtschaftung auf chemi-
sche Dünge- und Pflanzenschutzmittel 
verzichten und Regenwassernutzung oder 
Mischkultur keine Fremdwörter für Sie 
sind, dann lassen Sie Ihren Garten als zer-
tifizierten Naturgarten auszeichnen!“ Mit 
der Gartenplakette kann der Eigentümer 
„ein sichtbares Zeichen für die nachhalti-
ge und ökologische Bewirtschaftung und 
vielfältige Gestaltung von Hausgärten“ 
setzen. Weitere Informationen sowie die 
Anmeldung zur Zertifizierung sind unter 
www.lwg.bayern.de oder bei Kreisfachbe-
raterin Anja Aigner zu erhalten. (RS)

Nefzger
Jutta

Staudinger -

Ihr Raumausstatter

Neulandstraße 17 
85354 Freising
0152 / 31948765

Wir 

machen‘s!

Ihre Couch neu polstern? 

richard@raumausstatter-nefzger.de
www.raumausstatter-nefzger.de
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Was könnte besser passen zu Halloween als der schräg-skurrile Soundtrack der Rocky Horror Picture 
Show? Als 1975 das Musical ins Kino kam, war es nur einer treuen Fan-Gemeinde zu verdanken, dass 
der Film nicht gleich wieder abgesetzt wurde. Nach gewissen Anlaufschwierigkeiten entpuppte sich 
Rocky Horror jedoch als Dauerbrenner, auf der Leinwand wie auch auf den Bühnen. Kein Wunder, 
denn der Soundtrack hat es in sich: Der Opener „Science Fiction/Double Feature“ spannt den Bogen 
weit über die Säulenheiligen des Kinos – „Claude Rains was the Invisible Man“ und bietet damit eine 
Hommage an die Schauermärchen der Schwarzweiß-Welt. Der Hit „Time Warp“ ein irrer Tanz als 
Zeitmaschine, „Sweet Transvestite“, interpretiert von Pennywise-Darsteller Tim Curry, eine bittersüße 
Alptraummelodie. Dazwischen taucht auch noch Meat Loaf mit „Hot Patootie – Bless my Soul“ 
auf, der Wahnsinn nimmt seinen Lauf und wird durch verschrobene Romantik perfektioniert. Ein 
Musical, dem es gelungen ist, Gräber zu eröffnen. Erkennungs-Songs der Band: Das Gitarren-Riff 
unverkennbar, für die Ewigkeit und darüber hinaus gemacht. (LO)

Rocky Horror Picture Show: Soundtrack

Kaum ein anderer Song formuliert das Halloween-Feeling besser als „Werewolves of London“ von 
Zevon – der prägnante Einstieg, das Jaulen und die rabenschwarze Nacht dazwischen. In Amerika 
der feste Bestandteil eines jeden Oktober-Ausklangs, unzählige Male gecovert, unter anderem von 
Gratefuel Dead. Inspiriert von dem Film „Werewolf of London“ aus dem Jahr 1935, gelang Zevon 
mit diesem Song eine Chart-Platzierung. Das dritte Studioalbum aus dem Jahr 1978 präsentiert 
gleichzeitig aber auch noch zwei weitere Songs, die Zevon später immer wieder live gespielt hat: „Ro-
land The Headless Thompson Gunner“ und „Lawyers, Guns and Money“. Zevon, der in Deutsch-
land kaum Bekanntheit erreichte, war in den Staaten kein Unbekannter – selbst Bob Dylan verehrte 
den Singer/Songwriter. Seine Songs sind epochal, düster und zynisch nuanciert. Sein Abschieds-
album „The Wind“ ein versöhnliches Erbe mit dem schönsten Song aller Zeiten: „Keep My In Your 
Heart“ – seine Auferstehungs-Melodie hingegen bleiben allerdings die Werwolf-Herzschläge. (LO)

Kurz vor Mitternacht dann die Totenglocke: AC/DC schrieben mit „Hells Bells“ wohl den bekanntes-
ten Song der Friedhof-Mentalität. Wenn nichts mehr geht, reißt Brian Johnson mit seiner Stimme die 
Toten aus den Särgen – das grobe Präludium zu Allerheiligen. Der Tonträger von 1980 lieferte somit 
einen der Erkennungs-Songs der Band: Das Gitarren-Riff unverkennbar, für die Ewigkeit und darüber 
hinaus gemacht. „Í m a rolling thunder“, und auch was danach kommt, brannte sich in das Kollektiv-
Gedächtnis ein, „Shoot to Thrill“ oder „You Shook Me All Night Long“. Der Gespenster-Tanz, als eine 
der wichtigsten Alben aller Zeiten in diverse Listen aufgenommen, ist Back in Black aus der morbiden 
Jukebox nicht mehr wegzudenken. Das Liebäugeln mit dem Teufel, das Pokern um die Nächte und die 
Auferstehung am späten Nachmittag: AC/DC dürfen auf keiner Halloween-Party fehlen und bieten 
den perfekten Soundtrack jenseits von „trick or treat“: Diese Jungs bezahlt man besser mit Schnaps. (LO)

Warren Zevon: Excitable Boy

AC/DC: Back in Black

sellier druck GmbH  ·  Angerstraße 54  ·  85354 Freising  ·  Tel +49 (0) 81 61/187-20  ·  www.appl.de  

Das weite Herz des Landes
von Richard Wagamese

Franklin Starlight ist ein introvertierter sechzehnjähriger Teenager mit indianischen Wurzeln, der im länd-
lichen Kanada lebt. In der Highschool ist er ein Außenseiter, richtig wohl fühlt er sich nur in der Natur auf 
dem Rücken seines Pferdes. Aufgewachsen ist er in der Obhut des "alten Mannes", dem er kurz nach seiner 
Geburt anvertraut worden ist. Seine biologischen Eltern hat er nie so richtig kennengelernt. 
Die seltenen Treffen mit Eldon, seinem alkoholabhängigen Vater, waren stets enttäuschend und seine Mut-
ter hat er nie getroffen. Als der Vater sein Ende nahen sieht wendet er sich mit einer ungewöhnlichen Bitte 
an seinen Sohn, er möchte in den Bergen wie ein Krieger bestattet werden, sitzend, mit dem Blick in die 
aufgehende Sonne. Frank erfüllt ihm den Wunsch und macht sich mit seinem todkranken Vater auf den 
beschwerlichen Weg durch die Wildnis Kanadas. Eldon möchte Vergebung von seinem Sohn, der ihm aber 
sehr reserviert begegnet. Nur langsam entwirrt sich die Vergangenheit am abendlichen Lagerfeuer. Eldon 
legt eine Lebensbeichte ab, und überlässt es Frank sich sein Urteil darüber zu bilden.  
Eine wunderschön erzählte Geschichte aus dem diesjährigen Gastland der digitalen Frankfurter Buchmesse.
(Blessing Verlag, Sandra Huber von Bücher Pustet)

Solange Keiko denken kann, hat sie nirgendwo dazugehört. Groß gestört hat sie das nie. Das Verhalten 
und die Gefühle der Menschen um sie sind ihr fremd. Erst als sie Arbeit in einem 24-Stunden-Super-
markt, einem sogenannten Konbini, findet, fühlt sie sich zugehörig. Hier wird ihr jede Mimik, jede 
Geste genauestens beigebracht, damit sie den Laden gut repräsentiert. Was für die meisten Mitarbeiter 
eine Qual ist, ist für Keiko die perfekte Lösung: Im Konbini weiß sie immer, wie sie sich verhalten soll 
ohne unangenehm aufzufallen. Endlich sind auch ihre Eltern beruhigt, die sich immer Sorgen gemacht 
haben, ihre Tochter sei zu eigenbrötlerisch. Keiko ist glücklich damit die Waren zu sortieren und Kunden 
zu bedienen, es wird ihr Lebensinhalt. Mit einer angeblich chronischen Krankheit weicht Keiko den 
Fragen ihrer Bekannten aus, die sich wundern, dass sie nach dem Studium noch immer im Konbini ist 
und keinen Vollzeitjob hat. Einige Jahre geht das gut in der kleinen Nische, die Keiko sich geschaffen 
hat. Doch irgendwann kommen immer mehr Fragen auf. Warum hat Keiko keinen Freund? Möchte sie 
keine Kinder? Für Keiko ist klar, die ruhige Zeit ist vorbei. Um weiter nicht aufzufallen, beginnt sie einen 
Plan zu schmieden. 
Sayaka Murata, die selbst eine Zeitlang in einem Konbini jobbte, gelingt es mit schlichter Sprache das Bild 
der japanischen Gesellschaft mit ihren starr scheinenden Werten zu zeichnen und über die Grenzen des 
Landes hinaus die Frage zu stellen, wie wir Lebensentwürfen begegnen, die nicht der Norm entsprechen.
(Aufbau Verlag, Doris Bauer von Bücher Pustet)

Die Ladenhüterin
von Sayaka Murata

Die junge Wissenschaftlerin Franny Stone heuert auf einem Fischerboot an, um den letzten Küstenseeschwal-
ben in die Antarktis zu folgen. Die meisten Vögel sind schon ausgestorben, sowie viele andere Tierarten auch. 
Doch diese Überlebenden, von denen sie drei mit einem Peilsender ausgestattet hat, führen nicht nur sie an 
den Südpol, sondern bringt auch die Fischer in die Gewässer mit den letzten Heringsschwärmen. Dass Franny 
Klimawandel und Umweltschutz aus einer anderen Perspektive betrachtet als die Fischer, erleichtert die Sache 
nicht gerade. Neben Knoten in allen Varianten lernt sie auch mit der eigenwilligen Crew klarzukommen.
Ihrer Vergangenheit, die Franny zu einer komplexen und traumatisierten Persönlichkeit hat werden lassen, 
kann sie jedoch nicht entfliehen. Ihr Anker im Leben waren aber immer das Meer und die Vögel ihre einzige 
Konstante im Leben. Auf dieser teilweise illegalen und auch gefährlichen Reise lernt der Leser die Lebensge-
schichte von Franny kennen und begleitet sie auf zwei Reisen - in die Antarktis und zu sich selbst.
„Zugvögel“ ist eindringlich, ruhelos und erschreckend realitätsnah, dabei aber auch gefühlvoll und poetisch.
(S. Fischer Verlag, Natalie Steckel von Bücher Pustet)

Zugvögel
von Charlotte McConaghy
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nächste Fink-

der Finkkommt...!

Ausstellungen

Der Ausstellungstipp von Elisabeth Hoffmann

Hautnah
Anette Bley, Eva-Maria Bischof-Kaupp und 
Marie-Annick Menet reflektieren Wesen und 
Funktion der Membrane zwischen Innen und Außen

In den letzten Monaten haben wir gelernt, dass es besser ist, wenn 
wir uns nicht hautnah kommen. Im übertragenen Sinne ist genau 
dies aber nun vollkommen unbedenklich, ja sogar erwünscht. 
Denn wer die sinnfälligen Werke von Anette Bley, Eva-Maria Bi-
schof-Kaupp und Marie-Annick Menet betrachtet, sieht sich mit 
allerlei Häuten konfrontiert, deren spezifische Besonderheiten sich 
umso besser ergründen lassen, je näher man ihnen auf die Pelle 
rückt. Abstand halten ist hier nicht die Losung. Die drei Künst-
lerinnen haben es sich zur Aufgabe gemacht, das Wesen und die 
Funktion der Membrane zwischen Innen und Außen zu reflek-
tieren, die doppelte Schutzfunktion für das darin Befindliche wie 
gegenüber möglicher Einwirkungen der Umwelt zu versinnbildli-
chen. Die Ergebnisse zeigen sie nun unter dem Titel ‚Hautnah – 
Farbe-Ton-Papier‘ im Alten Gefängnis.
Anette Bley generiert mit Ton, Bronze und Holz eindringliche 
Allegorien für die verschiedensten Seins-Zustände des Menschen. 
Mit enormem Einfühlungsvermögen und perfektem Handwerk 
transferiert sie tiefgreifende Gefühle in sensibel modellierte Torsi. 
Mal erscheinen diese rund, mal kantig, mal krumm oder gerade 
und liefern schon allein damit einen Hinweis auf eine bestimmte 
Befindlichkeit. Denn je nach Stimmung und Selbstbewusstsein 
hält sich ein Mensch anders und eben dies ist der Ausgangspunkt 
für das Schaffen der in München lebenden Künstlerin. Ihre Körper 
erzählen von Spannungen, Verletzungen und Sehnsüchten, davon, 
wie einem zumute ist, der aus der Haut fahren möchte, oder einem, 
der vor Freude zerspringen könnte. Andere wollen in Schuld und 
Scham versinken und wieder andere drohen vor Trauer zu zerflie-
ßen. All diese Metaphern formt sie wohl aus, manche auch so üp-
pig, dass sie an barocke Sinneslust erinnern, wohingegen in ihren 
Variationen ebenso streng reduzierte Lösungen zu finden sind, die 
an die typische Sprache der Expressionisten erinnern. Dafür be-
schränkt sie sich bewusst auf den Torso, da allein im Rumpf bereits 
die Haltung ablesbar ist und so dem Betrachter noch genügend 
Freiraum für die eigene Fantasie hinsichtlich des Erscheinungsbil-
des der gesamten Figur bleibt.
Der Mensch und seine Gefühlswelt stellen auch den Mittelpunkt 
des Schaffens von Marie-Annick Menet dar. Mit einer symboli-
schen Bildsprache reflektiert die Französin in der Vergangenheit 
erlebte Emotionen, die in dem Moment äußerlich sichtbar werden, 
da sie selbige in mannigfaltigen Körperformen zu Papier bringt. 
Die Membran zwischen Innen und Außen wird auf diesem Wege 
durchlässig, die Grenzen zwischen Innen und Außen brechen auf. 
Dementsprechend spielen in ihren Radierungen wie in ihren Aqua-
rellen Konturen eine Schlüsselrolle als dynamische Elemente, mit 
denen sie Vibrationen visualisieren möchte, nicht als Linien, die 

Begrenzungen markieren.
Die Qualität von Linien ist gleichfalls ein großes Thema für Eva-
Maria Bischof-Kaupp. Die in Neufahrn lebende Künstlerin vari-
iert gezielt zwischen einem zögerlich oder nervös gesetzten Strich 
gegenüber einem kraftvoll oder fließend gezogenem. Mit ihren 
Aktzeichnungen fängt sie immer wieder Haltungen ein, die eine 
Menge über den Charakter des jeweiligen Modells verraten. Min-
destens so fragil wie Letzterer sind die hauchdünnen Mohnblüten-
blätter, die der versierten Zeichnerin seit Jahren als Metapher für 

ihre Erzählungen über das Leben, die Liebe und die Vergänglich-
keit dienen. Doch bevor sie mit gespitztem Stift zu Werke geht 
präpariert sie ihre Papiere auf artifizielle Weise. Mit Blindprägun-
gen, Radierungen, Nähten und Farbspuren generiert sie lebendige 
Hintergründe, die zugleich von Freud und Leid erzählen. Ambi-
valenz kennzeichnet auch die neuesten Werke der gelernten Gold-
schmiedin, die nun Ketten anfertigt, in denen sich eingerahmte 
Bleistiftzeichnungen mit Edelmetallen zu Colliers vereinen. Diese 
exklusiven Schmuckstücke warten nur darauf, hautnah um einen 
Hals gelegt zu werden.

Altes Gefängnis Freising, Obere Domberggasse 16
9. bis 18. Oktober 2020, Donnerstag und Freitag von 14 bis 20 Uhr, 
Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr (Fotos: Bley, Bischof-Kaupp)
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Sudoku
Ziel des Spiels ist es, die 
leeren Felder des Rätsels so 
zu vervollständigen, dass 
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Spalten und Blöcke jede 
Ziffer von 1 bis 9 genau 
einmal auftritt.
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Findet Ihr sie alle?
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Elektromobilität für Deutschland

Renault CAPTUR
Plug-in Hybrid jetzt mit
7.500 € Elektrobonus*

Renault Captur INTENS E-TECH Plug-in 160
ab

25.252,93 €
inkl. Elektrobonus* in Höhe von 7.500 €.

• Digitale Instrumententafel, 10 Zoll • " Online-Multimediasystem EASY LINK mit 9,3-Zoll-Touchscreen und
Smartphone-Integration mit Navigation" • Rückfahrkamera • "Ladekabel Schuko/Typ2 (Mode2) mit 6,5m
Länge (zum Anschluss an
haushaltsübliche 230 Volt Steckdose) für Standardladung" • Einparkhilfe vorne, hinten und seitlich akustisch
Renault Captur E-TECH Plug-in 160, Plug-in Hybrid, 117 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): kombiniert:
1,5; Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 17,3 kWh;  CO2-Emissionen kombiniert: 34 g/km;
Energieeffizienzklasse: A+.Renault Captur: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,6–1,5;
Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 17,3–0,0 kWh;  CO2-Emissionen kombiniert: 125–34 g/km.
Energieeffizienzklasse: B–A+ (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).
Abb. zeigt Renault Captur INTENS und Captur Plug-in Hybrid EDITION ONE E-TECH mit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.
AUTOHAUS MÜLLER GMBH
Renault Vertragspartner
Acheringer Hauptstr. 37, 85354 Freising
Tel. 08165-95500, www.ahm-mueller.de

*Der Elektrobonus i.H.v. insgesamt 7.500 € umfasst 4.500 € Bundeszuschuss sowie 3.000 € Renault-Anteil
gemäß den Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zum Absatz von elektrisch
betriebenen Fahrzeugen. Die Auszahlung des Bundeszuschusses erfolgt erst nach positivem Bescheid des
von Ihnen gestellten Antrags. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
Gültig bei Zulassung bis 31.12.2020.
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25.252,93 €
inkl. Elektrobonus* in Höhe von 7.500 €.

• Digitale Instrumententafel, 10 Zoll • " Online-Multimediasystem EASY LINK mit 9,3-Zoll-Touchscreen und
Smartphone-Integration mit Navigation" • Rückfahrkamera • "Ladekabel Schuko/Typ2 (Mode2) mit 6,5m
Länge (zum Anschluss an
haushaltsübliche 230 Volt Steckdose) für Standardladung" • Einparkhilfe vorne, hinten und seitlich akustisch
Renault Captur E-TECH Plug-in 160, Plug-in Hybrid, 117 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): kombiniert:
1,5; Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 17,3 kWh;  CO2-Emissionen kombiniert: 34 g/km;
Energieeffizienzklasse: A+.Renault Captur: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,6–1,5;
Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 17,3–0,0 kWh;  CO2-Emissionen kombiniert: 125–34 g/km.
Energieeffizienzklasse: B–A+ (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).
Abb. zeigt Renault Captur INTENS und Captur Plug-in Hybrid EDITION ONE E-TECH mit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.
AUTOHAUS MÜLLER GMBH
Renault Vertragspartner
Acheringer Hauptstr. 37, 85354 Freising
Tel. 08165-95500, www.ahm-mueller.de

*Der Elektrobonus i.H.v. insgesamt 7.500 € umfasst 4.500 € Bundeszuschuss sowie 3.000 € Renault-Anteil
gemäß den Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zum Absatz von elektrisch
betriebenen Fahrzeugen. Die Auszahlung des Bundeszuschusses erfolgt erst nach positivem Bescheid des
von Ihnen gestellten Antrags. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
Gültig bei Zulassung bis 31.12.2020.
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