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Konzert mit neuer CD macht alle "Frei" in Freising

Kunst in Kürze - Kunst in Kürze - Kunst in Kürze

In der Luitpoldhalle macht's Pam Pam

Nach dem wunderbaren Konzert beim
Freisinger Sommer Wunder darf man
Pam Pam Ida am 7. November in der
Luitpoldhalle bei der Uferlos Konzertnacht begrüßen. Die Band hat mit
ihrem neuen Album “Frei” (F.A.M.E.
Recordings”, veröffentlicht am 25.09.20
– siehe CD-Tipp in dieser FINK-Ausgabe) auch ein neues Programm mit im
Gepäck. Hier paart sich ernsthafte, lyrische Tiefe mit verspielten Arrangements
zwischen Synthies, Streichquartett und
Bongo. Andreas Eckert singt so charismatisch wie energetisch vom Altwerden,
verpassten Chancen und der Flucht ins
frei Sein.

Zwischen Falco und Flöten,
Sentimentalität und Sarkasmus

Pam Pam Ida sind wohl mit das Außergewöhnlichste, was Deutschlands Musiklandschaft in letzter Zeit zu bieten hat
- eine avantgardistische Melange mit bayrischen Untertönen.
So leuchtet im turbulentesten Jahr der
Musikindustrie ein rettendes Licht vom
Sternenhimmel: Pam Pam Ida und „Frei“.
Frei wird, wer „Frei“ hört. Kryptische Zeichen bergen alte Weisheiten und die Szenerie des Covers beweist Dir: Pam Pam
Ida haben in einer anderen Welt bislang
Unvorstellbares gefunden. Als Whistleblower des alternativen Pop weihen sie

Dich nur zu gerne ein und nehmen dich
mit auf eine ohrenöffnende Abenteuerreise. Nach Optimist (2017) und Sauber
(2019) bereichern Pam Pam Ida die PopSzene wieder mit ihrem ausgefallenen
Verständnis des Genres.
Die Stadtjugendpflege Freising veranstaltet das Konzert in Zusammenarbeit mit
der Uferlos Kultur und Veranstaltungs
GmbH im Rahmen der Uferlos Konzertnacht. Tickets gibt es bei der Tourist-Info
Freising und auf vibus.de.
Datum: Samstag, 07.11.20
Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr
Ort: Luitpoldhalle Freising
Eintritt: VVK 23 € (ermäßigt 20 €)

Wir sind ein Bauunternehmen.
Mit Tradition. Mit Lösungen für Morgen.
Mit neuem Markenauftritt:
Adldinger Bauunternehmen e. K.
Ringstr. 56 . 85402 Kranzberg
www.adldinger.de
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In den zurückliegenden 25 Jahren hat
sich der Kunstverein Freisinger Mohr
zu einer fast 200 Mitglieder starken Vereinigung gemausert, die sich der Förderung und Präsentation von bildender
Kunst im Landkreis verschrieben hat.
Mittlerweile reicht sein Einzugsgebiet
sogar von München bis Landshut. Nun
findet vom 14. bis 22. November 2020
wieder die traditionelle Jahresausstellung

im Marstall statt, an der 25 Mohren und
vier Gastkünstler beteiligt sind. Mit 61
Werken aus den Bereichen der Malerei,
Grafik, Bildhauerei und Fotografie werden verschiedenste Themen visualisiert.
Da treffen surreale Kompositionen auf
nachdenkliche Bildwelten, während
an anderer Stelle der Humor die Oberhand gewinnt, wie etwa in Enno Messerschmitts Mischtechnik namens Sosans,
die mit launigem Esprit das aktuelle
Zeitgeschehen thematisiert. Mit von der
breitgefächerten Partie sind auch Stephan
Baum, Inez Eckenbach-Henning, Stefanie Ihlefeldt, Elfriede Kirschner, Ingrid
Künne, Markéta Lübben, Jeansimon
Melchior und Dietlinde Swienty, um
nur einige zu nennen. Am 18. November
hält Lars Herrmann um 19 Uhr einen
Vortrag unter dem Motto ‚Die Kunst
– meine Annäherung‘ (Anmeldung erforderlich unter info@marketa-luebben.
de). Für Kinder gibt es während der gesamten Öffnungszeiten ein spannendes
Kunsträtsel, bei dem es Preise wie kleine
November 2020

Leinwände mit Staffelei, Pappmaché-Tiere zum Bemalen, Pinsel und Buntstifte
sowie Malbücher zu gewinnen gilt.
Marstall des Landratsamtes, Landshuter
Straße 31, Freising, Mi - Fr 16 - 20 Uhr,
Sa + So 11 - 18 Uhr
Ursprünglich sollte jetzt im KallmannMuseum eine facettenreiche Werkschau
des Impressionisten Armin Reumann zu
sehen sein, doch
Corona
durchkreuzte
diesen
Plan. Stattdessen
werden nun bis
zum 22. November 2020 Bildnisse, Landschaften,
Genrebilder und
Filzstiftzeichnungen von Hans
Jürgen Kallmann
gezeigt.
Dessen
psychologisch einfühlsamen Menschenbildnisse, die
weniger das äußere
Erscheinungsbild als vielmehr die geistigen und seelischen Qualitäten reflektieren, ließen ihn zu einem gefragten Auftragsmaler avancieren. Im aufstrebenden
Deutschland der 50er
und 60er Jahre saßen
ihm die Politiker der
Bonner Republik ebenso
Modell wie Wirtschaftsbosse, Wissenschaftler,
Schauspieler, Literaten
und freilich auch Künstlerkollegen. In Summe
generierte er ein Stück
Geschichte in Bildern,
die den Geist der Zeit
markant einfangen. Sein
zweites großes Thema
stellen
Landschaften
dar, aber wiederum keineswegs, um diese möglichst naturgetreu abzubilden, sondern um jene
als Grundlage für die
Transferierung seine Ge-

danken und Empfindungen zu nutzen.
Kallmann war davon überzeugt, dass
Landschaftsbilder in erster Linie als Selbstbildnisse fungieren, mit denen der Maler
seine Gefühlswelt transferiert. Dementsprechend zeichnen sich seine Landschaften der 30er und frühen 40er Jahre durch
ein unheimliches, düsteres Kolorit gepaart
mit einem extremen hell-dunkel Kontrast
aus, womit er auf eine visionäre Art auf
die bedrohliche Lage eines bevorstehenden Krieges verweist. Dagegen wirken
seine weniger bekannten Werke aus dem
Bereich der Genremalerei vergleichsweise
harmlos. Aber der experimentierfreudige Künstler hat nicht nur im Bereich der
Malerei immer wieder Neues ausprobiert,
auch im Zeichnerischen suchte er stets
nach anderen Möglichkeiten. So entdeckte er in den 50er Jahren einen lichtechten
Filzstift aus Japan, der schnell zu seinem
liebsten Zeicheninstrument wurde. Der
stets gleichbleibende Strich begeisterte ihn
weit mehr als die nachlassende Strichstärke der Tuschefeder, zudem konnte er ohne
Unterbrechung weiterarbeiten, um seine
Kompositionen zusehends zu verdichten.
Kallmann-Museum, Schloßstraße 3b,
Ismaning, Di - Sa 14.30 bis 17 Uhr,
So 13 - 17 Uhr
EHO / Fotos: Messerschmitt, Kallmann-Museum
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38. Literarische Herbst

Andreas Muschlers Pralinen werden ausgezeichnet

Zwischen Traum und Wirklichkeit

Handgemacht in Freising unter den besten weltweit

Der Pandemie zum Trotz hat der Kulturverein Modern Studio Freising e.V.
auch in diesem Jahr wieder einen ‚Literarischen Herbst‘ auf die Beine gestellt
und dies nun schon zum 38. Mal. Zwar
gibt es heuer neben dem facettenreichen
Programm an diversen Schulen nur drei
öffentliche Veranstaltungen, die aber haben es in sich, reflektieren sie doch die
so häufige Gradwanderung zwischen
Traum und Wirklichkeit.
Für die traditionelle Ausstellung wurde die
Illustratorin Ulrike Möltgen aus Wuppertal eingeladen, die für ihr facettenreiches
Schaffen bereits mehrere Auszeichnungen erhielt. Unter dem Titel ‚Ich bin nicht
mehr, was ich gestern war…‘ zeigt sie im
Alten Gefängnis Illustrationen und freie
Arbeiten. Im Lauf der zurückliegenden 20
Jahre bebilderte sie ebenso klassische Literatur von Gottfried Keller, Theodor Storm,
O. Henry oder Rudyard Kipling wie auch
allerlei Kinder- und Jugendbücher. Dabei
legt sie großen Wert darauf, eigenständige
Bilder zu generieren, die sich durch einen
mehrschichtigen Bildaufbau auszeichnen,
der ihren Kompositionen Raumtiefe verleiht. Mit Stiften, Tuschen, Acrylfarben
und verschiedensten Collage-Materialien
entwickelte sie eine individuelle Handschrift. Charakteristisch sind ihre reduzierte Formensprache, eine Konzentration
auf das Wesentliche und die Bevorzugung
reiner, leuchtender Farben. Ein besonderes
Augenmerk hegt sie für die Lichtführung,
mit der sie ihre fantastischen Bildwelten
häufig ins rechte Scheinwerferlicht rückt.
Falls sie mal gänzlich auf die Farbe verzichtet, sich auf Schwarz-Weiß beschränkt,
dann erzeugt sie mit extremen hell-dunkel
Kontrasten dramatische Stimmungen, was
den oft romantischen Tenor trefflich unterstreicht. Darüber hinaus gelingt es ihr ein
ums andere Mal, ihre Protagonisten (Menschen, Tiere, Pflanzen, Mond, Häuser) mit
einfühlsamem Strich zu beseelen und die6
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sen mit einem markanten Augenausdruck
Leben einzuhauchen. Zudem setzt sie spezifisch ausgewählte Materialien ein, mit
denen sie sich auf die Besonderheiten der
jeweiligen Geschichten bezieht. So wählte
sie für die Darstellung des Segels in Storms
‚Der kleine Häwelmann‘ ein Stück transparenten, türkisfarbenen Tüll, der gerade
so erscheint, als würde er vom Wind aufgebläht, und bringt dadurch ganz nebenbei
Bewegung und Dynamik ins Geschehen.
Für die Transferierung einer der Schlüsselszenen in O. Henrys ‚Geschichte der Weisen‘ verwendete sie sogar lebendige Materie,
nämlich echte Haare. Die Betonung der
Stofflichkeit steht naturgemäß besonders
in ‚Kleider machen Leute‘ von Gottfried
Keller im Vordergrund, die mannigfaltigen Textilien, die dort zum Einsatz kamen,
lassen auf einen reichhaltigen Fundus der
Künstlerin schließen.
Altes Gefängnis Freising, Obere Domberggasse 16, 6. bis 29. November 2020, Fr 15 - 19
Uhr, Sa + So 11 - 19 Uhr oder nach Vereinbarung unter 08161/ 63619 bzw. 08165/8533
Der Münchner Autor Alois Prinz hat es sich

zur Aufgabe gemacht, Lebenswegen von
herausragenden Menschen nachzuspüren.
Passend zum 75. Todestag von Dietrich
Bonhoeffer vertiefte er sich in das unkonventionelle Wirken des Theologen, dessen
Prämisse es war, die Menschen in die Freiheit zu begleiten. Bonhoeffer proklamierte
eine freie Verantwortung, „die auf einem
Gott beruht, der das freie Glaubenswagnis
verantwortlicher Tat fordert und dem, der
darüber zum Sünder wird, Vergebung und
Trost zuspricht“. Eine derartige Haltung
aber war seinerzeit zu revolutionär. Der engagierte Menschenfreund bezahlte die Verbreitung seiner Ideale mit der Hinrichtung
im KZ Flossenbürg. Mit seiner Hommage
„Sei frei und handle“ erinnert Prinz an die
zeitlose Bedeutung der Bonhoeffer’schen
Thesen.
21. November, 20 Uhr, Christi-Himmelfahrtskirche, Saarstraße 2, musikalische Begleitung
durch Johannes Öllinger an der Gitarre
Wie versichert man sich der eigenen Existenz oder wo ist mein Platz auf dieser Welt?
Derartige Fragen kommen einem beim
Lesen des existenziell geprägten Romans
‚Am Weltenrand sitzen die Menschen und
lachen‘ von Philipp Weiss in den Sinn. Der
aus Wien stammende Autor versammelt in
seinem fünfteiligen Debutroman verschiedenste Gedankensplitter, Befindlichkeiten
und Lebensentwürfe, mit denen er seine
fünf Hauptpersonen charakterisiert. So
kontrastiert er die Emanzipationsgeschichte
einer starken Frau mit dem entbehrungsreichen Weg einer Physikerin und Klimaforscherin, erzählt von einem jungen Fotografen, der vom Supergau in Fukushima
überrascht wird, von einem kleinen Jungen,
der dort durch das verwüstete Gelände wandert, und schließt mit einer Graphic-Novel
in Manga Manier namens ‚Die glückseligen
Inseln‘ – klingt schwer nach Happy End.
26. November, 20 Uhr, Camerloher Gymnasium, Wippenhauser Straße 51

Die Schokoladen und Pralinen von Andreas Muschler wurden in den vergangenen Jahren bereits mehrfach prämiert.
Auch 2020 haben die kleinen Kunstwerke die Jury der International Chocolate
Awards überzeugt.
Vier der eingereichten Produkte wurden
mit Gold prämiert, zwei mit Silber und
zwei mit Bronze. Zusätzlich erhielt die
Chocolaterie den Spezialpreis für Innovation und den für Reinterpretation.
Die International Chocolate Awards sind
der einzige internationale Wettbewerb,
bei dem sich Chocolatiers mit ihren besten Erzeugnissen messen.
Die Ziele dieses unabhängigen Contests
sind es, handwerklich arbeitende Betriebe
zu fördern, die Qualität von Schokolade
zu steigern und zugleich fairen Kakaoan-

bau zu unterstützen.
Seit 2014 schaffen Andreas Muschler
und sein Team Genuss in handwerklicher
Qualität – mit Seele, Leidenschaft und
Können. So entstehen in Freisings gläserner Manufaktur kleine Kunstwerke aus
frischen, erlesenen und rein natürlichen
Zutaten. Feinste Grand Cru Schokoladen, Pralinen, Macarons und Törtchen
werden vor den Augen der Cafégäste mit
handwerklichem Geschick hergestellt.
Seine raffinierten Rezepturen entwickelt
Andreas Muschler mit Liebe zum Detail.
Denn nur so entsteht das Besondere. Er
arbeitet ausschließlich mit fair gehandeltem und nachhaltigem Kakao, am liebsten mit regionalen, saisonalen Rohstoffen
und verzichtet gänzlich auf künstliche
Aromen und Zusatzstoffe.

Beratende Ingenieure Tragwerksplanung GmbH

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir einen:

Bauzeichner/
KonstruKteur m/w/d

Max-Lehner-Straße 18

85354 Freising

08161 / 53 94-0

Wir freuen uns darauf,
Sie persönlich kennenzulernen!
karriere@ibb-e.de

www.ibb-e.de

(EHO/Foto: Möltgen)
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Der neue Krimi von Brigitte S. Rutel birgt viel Lokalkolorit

Hier schreibt die vhs:

Kampf um das Enghausener Kreuz

Ausstellung to go

Bestattungsvorsorge.

Kammergasse 2 · Freising · ✆ 08161 62071 · wimmer-bestattung.de
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Stick durch das Fenster gereicht. Und
dieser Stick speiste dann das digitale
Schaufenster vor dem vhs-Gebäude.
Bis zum 15. November können Sie dort
noch die aktuelle digitale Ausstellung
„Ästhetische Strategien“ von Uta Niedermaier sehen. Vor etwa vier Jahren
entdeckte die Kommunikationsdesignerin aus Freising nämlich die japanische
Marmoriertechnik „Suminagashi“ für
sich. Was das ist und wie das aussieht –
das können Sie sich bei einem Spaziergang in die Kammergasse anschauen.
Nur zur Beruhigung: Vor dem digitalen
Schaufenster steht auch eine Bank. Oder
Sie gehen gleich auf www.vhs-freising.org
und sehen sich die Bilder direkt dort an,
bequem von ihrer eigenen Bank zuhause
aus.

Und nach dem 15. November? Während ich diese Zeilen schreibe, weiß ich
auch noch nicht so genau, was dann im
Schaufenster laufen wird. Aber dass etwas laufen soll, das weiß ich schon. Und
ein paar Ideen hätte ich auch schon,
denn ich glaube, auch den Winter über
können wir den einen oder anderen Impuls gut gebrauchen. Also, wenn Sie demnächst durch die Kammergasse gehen
oder radeln oder dort parken: Es lohnt
sich immer, einen Blick auf das Schaufenster vor dem vhs-Gebäude zu werfen
und die eine oder andere „Ausstellung to
go“ mitzunehmen. Oder immer wieder
mal auf www.vhs-freising.org vorbeizuschauen. Das lohnt sich sowieso immer!
(Dr. Myriam Wagner-Heisig,
Fachbereichsleitung Beruf und Kultur)

06.11.2020, 20:00 Uhr

SOULETRY

LINDENKELLER

Freising

feat. Norisha Campbell
Neo-Soul & Pop
VVK: € 17,– / AK: € 19,–
19.11.2020, 20:00 Uhr

November 2020

Eine Auswahl von Veranstaltungen der Stadtjugendpflege und des Kulturamts der Stadt Freising.

Sie bringt niemanden zurück.
Aber sie sorgt für
persönliche Erinnerungen.

Eins der Dinge, die ich in diesem Frühjahr getan habe, unmittelbar bevor aufgrund der Coronavirus-Pandemie alles
geschlossen wurde: Ich habe mir eine
Ausstellung angesehen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass es für
lange Zeit das letzte Mal gewesen sein
sollte. Und dass meine eigenen Ausstellungspläne in der vhs ebenfalls weitgehend hinfällig wurden.
Aber Ausstellungen müssen sein, finde
ich! Und es gibt ja auch längst wieder
viele Möglichkeiten, sich etwas anzuschauen. Auch an der vhs Freising – sogar während des Lockdowns. Ein Teilnehmer des Fotostammtisches an der
vhs rettete uns quasi, indem er uns seine
Eisvogel-Bilder für eine Ausstellung zur
Verfügung stellte. Vorsichtig wurde ein

Kartenvorverkauf: Touristinformation Freising | Rindermarkt 20
Tel. 08161 / 5 444 333 | tickets@freising.de | http://tickets.vibus.de

Kriminalpolizist agiert, wenn er einen Fall
aufdecken will. Mit detaillierten lokalen
Beschreibungen nimmt sie den Leser mit
hinein in das gleichzeitige Geschehen an
unterschiedlichen Orten. Wie in einem
Episodenfilm folgen Kapitel für Kapitel
aufeinander und bilden eine Metapher für
diverse Parallelgesellschaften. Zudem verwickelt sie Kunstgeschichte mit Habgier
und der Schickimicki-Gesellschaft der Reichen und Schönen, um diese mit dem einfachen, ehrlichen Landleben zu kontrastieren und daraus ein Sittengemälde unserer
Zeit zu komponieren.
Mit viel Einfühlungsvermögen erzählt sie
vom Überlebenskampf eines Künstlers, der
banale Kreuze als Souvenirs für Touristen
anfertigen muss, um sich sein freies Arbeiten leisten zu können. Obendrein aber ist
er vom kommerzgeilen Kunstmarkt abhängig, in dem so mancher Galerist die Künstlerschaft enorm unter Druck setzt und auch
vor gezielten Fälschungen zwecks Gewinnmaximierung nicht zurückschreckt. Tröstlich ist, dass in Folge der Aufklärung des
Kreuzraubes neue Freundschaften entstehen, die wieder an das Gute im Menschen
glauben lassen. (EHO/Foto: Hoeveler)

kultur live

Die Krimi-Autorin Brigitte S. Rutel lebt
in Mauern, von da ist es nicht weit nach
Enghausen, wo sich in der Filialkirche Hl.
Kreuzauffindung das vermutlich älteste erhaltene Monumentalkreuz befindet. Das
2,32 m hohe und 1,78 m breite, farbig gefasste Holzkreuz ist Ende des 9. Jahrhunderts in der Karolinger-Zeit entstanden.
Die Art der Darstellung hat einige Besonderheiten aufzuweisen. Christus blickt
mit offenen Augen in den Raum, seine
Gesichtszüge sind entspannt und sein auf-

rechter Körper wirkt kraftvoll, er scheint
sein Leid mit Würde zu ertragen. Nun hat
sich also Brigitte Rutel in seinen Bann ziehen und inspirieren lassen, zu einem neuen
Krimi namens "Enghausen – Tödlicher
Kampf um das Kreuz, Amadeus von Waldenbrucks 6. Fall". Der ehemalige Ermittler fungiert in bewährter Manier als ihr Alter Ego und schafft es natürlich auch dieses
Mal, den verzwickten Fall zu lösen.
Wertvolle Kulturschätze wecken seit jeher
Begehrlichkeiten, dass sie aber gar tödliche
Kämpfe verursachen, kommt nicht alle
Tage vor. Patriarch Arnold, von der auf Krk
logierenden Bruderschaft der Karolinger,
schreckt vor nichts zurück und versucht mit
allen Mitteln an das Kreuz als Insignie seiner Macht heranzukommen, rechnet aber
nicht mit dem gewitzten Esprit des hervorragenden Holzschnitzers Barnabas Steiner,
der nahe Enghausen lebt und arbeitet. Dessen Bruder Balduin Blomendahl betreibt in
München eine florierende Galerie und gilt
als ebenso skrupellos wie geldgierig.
Rutel entwickelt mit ihrer scharfen Beobachtungsgabe und viel Sachverstand überzeugendes Personal und baut ihren Roman
auf eine so analytische Weise auf, wie ein

Die Wellküren
„Abendlandler“
Stubnmusi-Kabarett
VVK: € 23,– / AK: € 24,–
20.11.2020, 20:00 Uhr

Franziska Wanninger
„furchtlos glücklich“
Kabarett
VVK: € 17,– / AK: € 19,–
26.11.2020, 20:00 Uhr

Stephan Bauer
„Weihnachten fällt aus!
Josef gesteht alles!“
VVK: € 17,– / AK: € 19,–
28.11.2020, 20:00 Uhr

THE BEE WIGS
Bluegrass, Folk, Pop, Soul
VVK: € 17,–
AK: € 18,–
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Stephan Treutter hat sein Hobby zum Beruf gemacht

gleisig. Er hat sowohl ein Diplom als Musiker wie als Musiklehrer in der Tasche
und ist in beiden Bereichen mittlerweile
eine gefragte Größe. Er unterrichtet seit
16 Jahren an der Musikschule der Stadt
Freising, wo er inzwischen zum Fachbereichsleiter für Schlaginstrumente im Bereich Jazz avanciert ist, ferner an der Städtischen Musikschule Pfaffenhofen und
seit sieben Jahren auch an der Jazzschool
München. Zwischendurch durfte er sogar
in Riga unterrichten, im Zuge eines Austauschprogrammes via Erasmus.
Noch viel weiter herumgekommen ist er
freilich als Musiker, der beeindruckenderweise bislang immer eingeladen wurde,
an diversen Projekten mitzuwirken. So
meisterte er eine ganze Reihe von Kooperationen und Tourneen mit dem aus New
Orleans stammenden Trompeter Leroy
Jones, mit dem Pariser Gitarristen Duved Dunayevsi (Gypsy à la Django Reinhardt), den Creole Clarinets (Uli Wunner
und Thomas L’Etienne), mit Max Neißendorfer (Pianist und Sänger, Sinatra-Interpret), Yogi Lang, Nick Woodland, Joris
DeCock (Trompeter und Interpret des
klassischen Jazz), Franz-David Baumann
(sein ehemaliger Lehrer), dem Monaco
Swing Ensemble, den Jazzpiraten und
einigen anderen mehr. Besonders gerne
nimmt der versierte Jazzschlagzeuger an
Festivals teil, und davon kann er ebenfalls
schon eine stattliche Liste nachweisen, wie
etwa das Jazz Ancona, das Davos Sounds

Der Schlagzeuger
von Elisabeth Hoffmann

Z

ur gutbürgerlichen Tradition
gehört, dass der Nachwuchs privaten Musikunterricht erhält, zumal wenn beide Eltern selbst ein Instrument spielen und Liebhaber eines breiten
musikalischen Spektrums sind, das in
diesem Fall von Strawinsky und Glenn
Miller bis zu John McLaughlin und den
Beatles reicht. Der kleine Stephan Treutter aus Haag an der Amper war vom Zuhören so berührt, dass er etwa zu den
Klängen Strawinskys schaukelte. Darüber
hinaus gehörten die lautstarken Klänge
der Bayerischen Blasmusik, die aus dem
nahe gelegenen Biergarten herüberschallten, zu seinem Alltag. Als er sechs Jahre
alt war, durfte er sich selbst ein Instrument aussuchen. Er entschied sich weder
für die obligatorische Blockflöte, noch
für das Klavier, das seine Mutter spielte,
nicht für die Gitarre, die sein Vater bevorzugte, sondern für ein Schlagzeug und
erhielt Unterricht im Musikverein Zolling. Dieses Schlagzeug existiert nicht nur
noch immer, Treutter spielt auch heute
noch darauf und nennt es liebevoll sein
„kleines Schätzchen“. Das gute Stück
muss von solider Qualität sein, ist es doch
immerhin schon seit dreißig Jahren im
Einsatz. Die Anregung dazu gründet in
den ehemals regelmäßigen Auftritten der
Storyville Shakers in der Schlossallee in
Haag, wo die Freisinger Kultband alle 14
Tage zum Jazzfrühschoppen einlud, den
seine Eltern so gut wie immer besuchten,
besonders begeistert hat ihn Max Kirchmaier mit seinem Schlagzeug.
Von da an ging es rasant aufwärts. Als
gerade mal Zehnjähriger sorgte er dafür, dass das Jugendblasorchester Zolling
nicht aus dem Takt kam, wirkte parallel
dazu in der Bigband des Joseph-Hofmiller-Gymnasiums (das er bis zum Abitur
besuchte) mit und bereicherte zusammen
10
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mit CantoNuevo so manche Gottesdienste. Mit 13 kehrte er der Blasmusik den
Rücken und gründete eine Rockband.
Kurz darauf entdeckte er die legendäre
Funk-Rock Band Schein, die sein neues
Zuhause werden sollte. Diese Burschen
gingen so überzeugend zu Werke, dass sie
2003 zur ‚Münchener Band des Jahres‘
gekürt wurden und 2008 den ‚Austrian
Newcomer Award‘ als beste ausländische Band abräumten. Selbstverständlich
wirkte Treutter auch am Debütalbum
‚Gestatten Sie‘ mit, und genau dies sollte
eine lebensprägende Entscheidung in ihm
auslösen. Nach dem Abitur nämlich begann er in München ein Geographie-Studium, nicht nur, weil das Fach ihn schon
immer interessierte und er es als Leistungskurs belegte, sondern auch, weil er

einen sicheren Beruf ansteuern und sich
die Musik als Hobby bewahren wollte. Er
selbst bezeichnet sich nicht von ungefähr
als „Vernunfttyp“, weil er genau weiß, wie
wichtig es ist, eine sichere Basis zu haben,
um von da aus Risiken eingehen zu können, die wiederum genauso bedeutend
für die persönliche Weiterentwicklung
sind. Nach dem Einspielen besagter CD
aber saß er sinnierend in seiner Vorlesung,
stellte fest, dass er nicht mehr so ganz bei
der Sache war und entschloss sich, das
Metier zu wechseln, übrigens mit voller
Unterstützung seiner Eltern.
Zunächst genoss er für zwei Jahre eine
intensive Ausbildung an der Jazzschool
München e.V., bevor er an der Hochschule für Musik und Theater in München
ein Jazz-Studium begann, und zwar zweifink Das Freisinger Stadtmagazin

Good, das Celerina, das Taubertal Open
Air, das Frequency Festival oder die Ingolstädter Jazztage. Neben diversen Konzerten in Deutschland wurde er zu Auftritten
nach Österreich, in die Schweiz, nach Belgien, in die Niederlande und nach Italien
eingeladen. Zuletzt jedoch sind ihm wegen der Corona-Krise über 60 Auftritte
weggebrochen, das einzige, was in dieser
Zeit möglich war, ist der fulminante Gig
im Tunnel der Westtangente, der für die
Corona-CD eingespielt wurde, an der
zwölf Freisinger Formationen beteiligt waren. Treutter konzipierte eigens zu diesem
Anlass ein freies Solo, das speziell auf den
enormen Hall in der Röhre zugeschnitten
war. Nun hofft das Energiebündel, dass
das geplante Sylvester-Konzert mit Thomas Huber in St. Lantpert in Lerchenfeld
wirklich stattfinden kann, dort werden
dann neben klassischer Orgelmusik mit
improvisierter Schlagzeugbegleitung auch
Pop- und Jazz– Interpretationen zu hören
sein.
Auch bei diesem Konzert wird er wieder
alles daran setzen, dem geneigten Publikum gute Laune und positive Energien zu
vermitteln, verbunden mit dem Wunsch,
dass selbiges das Risiko, das er auf der
Bühne eingeht, honoriert. Meistens aber
gelingt ihm das im wahrsten Sinn des
Wortes spielend. Der Idealfall besteht für
ihn darin, wenn er seinen Zuhörern etwas
gibt und dafür von ebendiesen etwas zurückbekommt. Dieses interaktive Moment

empfindet er ebenso als Bandmitglied elementar, von egoistischen Kollegen hält er
eher wenig. Vielmehr ist er der Meinung,
dass eine Band ein gleichberechtigtes und
gleichwertiges Kollektiv sein muss, in dem
jedes Mitglied als gewissenhafter Handwerker agiert. Diese Prämissen markieren
freilich auch seine Tätigkeit als Lehrer, der
den jungen Menschen aufzeigen möchte,
wie prickelnd es ist, Musik zu machen,
besonders auf hohem Niveau. Während
er in Freising Kinder und Jugendliche für
das eigene Musikmachen begeistern will,
kümmert er sich an der Jazzschool darum,
den Älteren beizubringen, wie entscheidend es ist, sein Handwerk zu beherrschen.
Gerade zurzeit schätzt er sich ob dieser
Aufgaben glücklich, denn Unterrichten
ist wieder möglich, mit Konzerten aber
sieht es noch recht mau aus. So nutzt er
diese Zeit dazu, öfter mal gezielt Musik zu
hören, im Besonderen auch Stücke ohne
Schlagzeug, um herauszufinden, ob selbige dennoch funktionieren, und kommt
zu dem Schluss, dass ein Schlagzeug nicht
immer zwingend notwendig ist. Das ist
natürlich eine bittere Erkenntnis für so
einen leidenschaftlichen Schlagwerker
wie Treutter. Aber glücklicherweise gibt
es ganz ab davon unendliche Möglichkeiten, bei denen er seinem Einfühlungsvermögen und seinem Esprit freien Lauf
lassen kann, je nach Stück mal impulsiv
und treibend oder samtweich und geschmeidig wie etwa im Swing oder Blues.

Herzlich Willkommen auf dem Wochenmarkt!
Wann? Immer mittwochs und samstags von 07:00 bis

13:00 Uhr
Wo? aktuell auf der Luitpoldanlage
Was? Den besten Kaﬀee Freisings!
Handge
Handgerösteter
Kaﬀee aus unserer Kaﬀeerösterei in der
Fischergasse 4 in Freising.
Wie? Ihr könnt den Kaﬀee direkt bei uns im Wagen
probieren und diesen als Bohne oder gemahlen bei uns
erwerben.
Wir freuen uns auf euren Besuch, bei weiteren Fragen
schaut gerne auf der Webseite vorbei

November 2020

Rechtsanwalt und Fachanwalt
für Erbrecht und Familienrecht
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Kolumne von Rosi Strasser

Dipferlscheißer. Nein, nein! Alles nette
Leut. Von denen hat noch nie einer unter
dem Sofa nach dem Rechten geschaut und
das rechne ich denen schon sehr hoch an.
Im Gegenteil, die freuen sich, dass ich die
Eventlocation, sprich das Wohnzimmer,
jedes Jahr zur Verfügung stelle. Und dann
gibt`s ja auch noch sauviel Kuchen. Da sind
die dann schon eher darauf fixiert als auf
mein Kanapee.
Jetzt fragt Ihr Euch bestimmt, warum ich
dann so ein Tamtam mache. So unter uns
gesagt: Ab dem 1. November habe ich keine Zeit mehr fürs Putzen. Da ist nämlich
nur noch Gemütlichkeit angesagt. Diese tiefenentspannte Phase zieht sich über
Weihnachten und Silvester. Danach gebe
ich ordentlich Gas, damit ich fertig werde.
Womit? Ja, Leute, die Frühjahrsmüdigkeit
kommt ja auch daher und bis dahin möchte ich es auf jeden Fall sauber haben. Auch
unterm Kanapee.

Freising im November

Sensibilität ist gefragt

Apropos Weihnachten! Mein Tipp: Jetzt
ist eine gute Zeit, um Weihnachtswünsche zu streuen – äußerst dezent selbstverDer November ist ein von Melancholie
geprägter Monat. Das Wetter, meist neblig und trüb, schlägt sich auf so manches
Gemüt. Kein Wunder, dass er so einen
schlechten Ruf hat. Ein kleines bisschen
verteidigen möchte ich den November
dennoch, schließlich ist er doch auch der
gemütlichste Monat des Jahres. Man sollte
ihn also genießen, denn im Dezember ist
es meist vorbei mit der Ruhe. Da beginnt
er wieder, der Weihnachtstrubel, und ich
glaube, den kann nicht einmal Corona
aufhalten.

Der Tod gehört zum Leben

Allerheiligen - ein Feiertag, den man entweder liebt oder dick hat. Letztes Jahr an
Allerheiligen, so kurz bevor wir uns zur Gräbersegnung aufmachten, checkte ich noch
kurz, was auf Instagram so los war. Allem
Anschein nach befand sich halb Bayern am
Tegernsee zum Selfie machen. Aber soll ich
Euch was sagen? Ich hatte gar keine Lust auf
Selfies am Tegernsee. Mir gefällt Allerheiligen! Mit all den vertrauten Ritualen, die sich
seit meiner Kindheit kaum verändert haben,
strahlt es eine wohltuende Verlässlichkeit aus.
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ständlich. So eher hintenrum oder besser
gesagt beiläufig. Gut, wenn derjenige das
ums Verrecken nicht kapiert, dann schon
auch ein wenig aggressiver. Wichtig ist,
dass Ihr demjenigen, der Euch beschenken muss, stets das Gefühl gebt, dass er
selber auf diese gescheite Geschenkidee
gekommen ist. Ich persönlich zähle mich
zu den aggressiven Typen. Das heißt, ich
streue nicht dezent, sondern versuche
meine Wünsche in einfachen, klaren Sät-

zen zu formulieren. Ja, ich weiß selber,
dass kurz und bündig nicht meinem Naturell entspricht. Deswegen wird Weihnachten bei mir auch jedes Jahr so eine
spannende Sache. Aber auch wenn meine
im Vorfeld so mühevoll gestreuten Hinweise nie als solche erkannt werden, sind
die Geschenke meist erste Sahne. So kreativ und einfallsreich, dass sich mir jedes
Jahr die Frage stellt, warum ich da nicht
selber draufgekommen bin. (RS)

Staubwuggerl und Erdnussflips

Bei uns daheim beschränkt sich Allerheiligen nicht nur auf einen einzigen Tag, nein,
es sind sage und schreibe zwei Wochen. Ja,
wenn ich`s Euch doch sag! An Allerheiligen
kommt die Verwandtschaft und bis dahin
bringe ich das ganze Haus auf Hochglanz.
Alles! Da findet sich kein einziger Erdnussflip mehr unterm Kanapee und erst
recht kein Staubwuggerl. Natürlich habe
ich keinen rechten Saustall im Haus! Was
denkt Ihr denn? Und meine Schwägerinnen und Schwager, das sind auch keine

Küchenmaschine Artisan 185 mit Schneebesen,
Flachrührer und Knethaken aus Edelstahl,
4,8 ltr und 3,0 ltr Schüssel, Fleischwolf mit
Spritzgebäckvorsatz und Gemüseschneider
statt 960,00 €

nur 749,00 €
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Tüll*Raum macht nachhaltig Bräute glücklich

der dem Raum noch in ein zartes Rosa
getaucht hat. Eingerichtet habe ich den
Raum natürlich auch nach dem Konzept
der Nachhaltigkeit: Von Freunden, die viel
auf Flohmärkten unterwegs sind, habe ich
Einiges bekommen, wie z.B. die Spiegel
mit den Goldrahmen, die Kristallsektgläser oder die von mir noch upgecycelten
Nierentischchen.

"Diesen Laden führe ich
mit dem Herzen"

Stichwort: Nachhaltigkeit. Kommen
ausschließlich Kunden mit kleinem
Geldbeutel zu Ihnen oder eher Menschen, denen ein nachhaltiger Lebensstil wichtig ist?
Beides! Denn Secondhand ist eine bewährte Form der Nachhaltigkeit. Es kommt
kein neues Material in Umlauf, Ressourcen werden geschont, Verpackungsmüll
wird vermieden. Es finden keine langen
Transportwege zwischen Fabrik und Handel statt. Ich habe festgestellt, dass die bisherigen Kundinnen sehr wohl auf Nachhaltigkeit setzen und sich im Vorfeld die
Frage stellen, muss es wirklich ein neues
Brautkleid sein, auch unabhängig vom
Geldbeutel. Ganz nach meinem Slogan:
„Hochwertiges muss nicht immer neu
sein“.

Nicole Biller hat sich ihren Lebenstraum
erfüllt und ein kleines, aber feines Geschäft eröffnet. Pre-Loved Brautkleider
– also Träume in Weiß aus zweiter Hand
– gibt es in ihrem Laden an der Sonnenstraße 29. Der Name des etwas anderen Brautmodengeschäfts: Tüll*Raum.
FINK-Reporterin Denice Fuchs hat sich
dort umgesehen und bei Nicole Biller
nachgefragt.
Was war die Intention dahinter, ein
Brautmodengeschäft in Form eines Second-Hand-Konzeptes zu eröffnen?
Während des Lockdowns im vergangenen Frühjahr haben ja viele Menschen
ihre Keller, Speicher und Kleiderschränke
aufgeräumt und entrümpelt. Unter Anderem ist mir beim Aufräumen auch mein
Brautkleid in die Hände gefallen, das seit
zwei Jahren im Schrank hängt. Ich dachte
mir, eigentlich ist es ist viel zu schade für
den Schrank. Also habe ich mich schlau
gemacht, ob es hier in Freising oder Umland einen Secondhandladen für Brautmode gibt, zu dem ich mein Kleid bringen
könnte, habe aber nichts gefunden. Da
es schon immer mein Lebenstraum war,
einen eigenen, kleinen Laden zu eröffnen,
warum dann nicht mit Brautkleidern. Ich
habe recherchiert, alles mal grob kalkuliert
und als das Rohkonzept gestanden ist, war
meine Familie gleich mit dabei. Damit war
mein Tüll*Raum geboren. Als Erstes ist
das Logo entstanden. Der nächste Schritt
war die Internetseite. Dank großer Unterstützung unseres 16-jährigen Sohnes, war
diese nach einigen Tagen erstellt und online. Parallel dazu habe ich nach einem
passenden Raum gesucht. Schon der erste,
den ich mir angeschaut habe, war perfekt.
Der Raum hat einen besonderen Charme
und ich habe mich ehrlich gesagt sofort
verliebt. Schnell war ein Maler gefunden,
14
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Woher stammen die Kleider?
Als ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis publik gemacht habe, dass ich
einen Secondhandladen für Brautmode
eröffne, kamen sofort mehrere Kleider zusammen. Das war der Start. Nachdem ich
für meinen Tüll*Raum auf Instagram und
Facebook noch einen Account angelegt
und veröffentlicht habe, nahm alles seinen
Lauf. Insgesamt stehen zukünftigen Bräuten etwa 90 Traumroben in den Größen
32-52 zur Auswahl.
Wenn ich ein schönes Brautkleid im
Schrank hängen habe, kann ich es Ihnen einfach vorbeibringen?
Eine bereits verheiratete Braut, die ihrem
Brautkleid ein zweites Glück ermöglichen
möchte, kann sich gerne jederzeit bei mir
melden. Das Kleid sollte im Trend liegen
und auf jeden Fall bereits professionell gereinigt sein. Wir vereinbaren dann einen
Annahmetermin in meinem Tüll*Raum.
Wenn das Kleid in Ordnung und auch
zeitgemäß ist, nehme ich es gerne in Kommission - das bedeutet, die ehemalige
fink Das Freisinger Stadtmagazin
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Braut überlässt mir ihr Brautkleid für 9
Monate zum Zweck des Verkaufs an eine
zukünftige Braut. Ich vermittle die Kleider
weiter und erwirtschafte damit für mich
einen kleinen Anteil in Form einer Vermittlungsprovision.
Wie hoch ist die Preisspanne? Wie viel
kostet ein Kleid bei Ihnen?
Der Neupreis der Brautkleider in meinem
Tüll*Raum lagen ursprünglich zwischen
1000 und 5000 Euro. Hier bei mir im
Laden liegen die Preise zwischen 220 und
2500 Euro.
Sind sie selbst Schneiderin? Sprich:
Können sie die Kleider Ihren Kundinnen anpassen?
Nein, ich selbst bin keine Schneiderin. Das
war, offen gestanden, der wohl schwierigste Teil, da ich jemanden in der näheren
Umgebung finden wollte, den ich den zukünftigen Bräuten vertrauensvoll mit an
die Hand geben kann. Es hat ein wenig gedauert, bis ich fündig geworden bin, aber
auch hier hatte ich Glück und mit der Änderungsschneiderei E&M in Erding und
Peter Venne Couture in Freising habe ich
tolle Partner gefunden.
Im Moment ist es ja noch eher ein Hobby. Ist es Ihr Ziel, eines Tages den Job in
der Bank an den Nagel zu hängen?
Nein, erst einmal nicht. Für mich ist mein
Tüll*Raum vorerst die Erfüllung eines Lebenstraums. Der Start war zu einem, uns
wohl immer in Erinnerung bleibenden
Zeitpunkts. Momentan möchte ich meine Unkosten gedeckt wissen und erstmal
einen kleinen Gewinn erzielen. Diesen Laden führe ich mit ganzem Herzen und weil
es mir Spaß macht. Brautglück miterleben
zu dürfen ist doch etwas Wunderbares und
Herzerfüllendes.
Gibt es Frauen, die sich aus Aberglaube
nicht an ein gebrauchtes Kleid heranwagen? Haben Sie eine Botschaft an diese
Frauen?
Bis jetzt hatte ich diesen Fall noch nicht
persönlich, habe aber von diesem Aberglauben schon gehört. Aber auch hier kann
ich das ein oder andere neue und ungetragene Kleid anbieten.
Haben sie selbst ihr Brautkleid noch,

wenn ja: Verkaufen Sie es?
Ja, ich habe mein Kleid auch hier im Laden
hängen.
Es gibt immer bestimmte modische
Trends. Würden Sie sagen, dass es die
auch bei Brautmoden gibt?
Natürlich gibt es Trends, aber ich habe die
Erfahrung gemacht, dass die Bräute, die zu
mir kommen und eine gewisse Vorstellung
im Kopf haben, am Ende unter Umständen
auch mit etwas völlig Anderem glücklich
und zufrieden aus meinem Laden gehen.
Kommen die künftigen Bräute ganz traditionell mit Freunden und Familie zu
Ihnen?
Ja natürlich. Aufgrund von Corona ist es
aber momentan leider nur mit zwei Begleitpersonen möglich.
Wie alt sind die Kleider die Sie verkaufen?
Die Kleider, die ich hier habe, sind höchstens fünf Jahre alt.
Haben Sie irgendeine besondere Geschichte, die Ihnen sehr im Gedächtnis
geblieben ist?
Ich hatte eine Dame, die mich über Facebook angeschrieben hat, dass sie gerne
Ihr Brautkleid verkaufen möchte. Sie hat
mir auch Bilder davon geschickt. Es war
ein wunderschönes Kleid, aber geschätzt
etwa 30 bis 40 Jahre alt. Ich habe ihr gesagt, dass ich es deswegen leider nicht annehmen kann. Sie war etwas verzweifelt,
da sie das Kleid nicht einfach in die Altkleidersammlung geben wollte. Da ist mir
der Verein Sternenkinder in München eingefallen. Ich habe darüber einmal gelesen,
dass Ehrenamtliche gespendete Brautkleider in wunderschöne Kleidchen, Anzüge
oder Pucksäckchen, die Sternenkinder zu
ihrem Begräbnis tragen können, verwandeln. Das habe ich der Dame dann gesagt.
Sie hat mir einige Tage später eine sehr
herzzerreißende Nachricht geschrieben,
dass sie ihr Kleid dorthin gebracht hat und
mit offenen Armen empfangen wurde. Sie
war glücklich darüber, dass ihr Kleid noch
eine sinnvolle Verwendung gefunden hat
mit dem sie den trauernden Eltern so eine
kleine Unterstützung mit auf den schweren Weg geben konnte. In diesem Moment
lagen für mich Glück und Trauer so nah
beieinander.
Von hier von dort und anderen guten Dingen
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Der Umwelttipp des Monats

ger werden sie ebenfalls gespeichert – zunehmend in einer Cloud eines rund um die
Uhr energiefressenden Rechenzentrums –
oder weiter geteilt. Dies ist natürlich praktisch, aber man muss sich immer vergegenwärtigen, dass durch das Speichern in der
Cloud laufend Energie in den Rechenzentren verbraucht wird. Es gilt, je weniger online gespeichert wird, desto besser.

Klimakiller Internet was tun?

Smartphone

anzuschauen ist sparsamer als sie zu streamen.
E-Mails

Streaming

Durch Corona hat die Internetnutzung
einen enormen Zuwachs erhalten. Gewinner sind die Streaming-Dienste. Diese Art
des Fernsehens verschlingt unglaubliche
Strommengen. Das liegt zu einem großen
Teil an dem hohen Energiebedarf der Rechenzentren, die rund um die Uhr gekühlt
werden müssen. Nach Angaben der französischen Denkfabrik „The Shift Project“
erzeugte das Video-Streamen knapp die
Hälfte der CO2-Emissionen des gesamten
weltweiten Flugverkehrs! Andere Quellen
sagen, dass der reine CO2-Ausstoß des gesamten Internets und des Flugverkehrs im
Moment ungefähr gleich sei. Diese Vergleiche sind aus der Vor-Corona-Zeit.

Niemand mag mehr auf diese Technik verzichten, aber mit ein paar kleinen Tricks
kann jede*r Nutzer*in die verbrauchte
Energie senken. Müssen die Videos automatisch anlaufen? Dies können Sie häufig über die jeweiligen App-Einstellungen
verhindern. Je kleiner das Gerät, auf dem
der Film abläuft, umso niedriger darf die
Auflösung sein. Wer Musik hören will,
benötigt nicht unbedingt das häufig mitgeschickte Video. Hier bieten die reinen
Musik-Streamingdienste Musik pur an.
Videos, die man sich mehrmals anschaut,
oder die Lieblingsmusik werden besser heruntergeladen als jedes Mal neu gestreamt.
Das spart Datenvolumen und Energie.
Filme über das herkömmliche TV-Netz

Was ist schon eine kleine E-Mail, denke
ich mir oft. Forscher haben berechnet,
dass für ganz Deutschland der tägliche EMail-Versand einer Belastung in Höhe von
1000 Tonnen CO2 entspricht. Die Masse
macht’s!
Tja, was kann hier der Einzelne tun? Jeder
Internetnutzer kann einen Beitrag leisten
und damit die Treibhausgase reduzieren.
Es bringt zum Beispiel etwas, E-Mails, die
man nicht mehr braucht, von den Servern
zu löschen. Andere archiviert man auf seinem Rechner oder einer externen Festplatte, die keine Energie verbraucht. Ich darf
hier einen Vergleich von „fairlis“ anführen:
„Wenn jeder Mensch auf der Welt jeden
Tag elf E-Mails löschen würde, könnten
zirka 91 000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden. Das entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von 125 000 Personen in Deutschland.“ Das hört sich doch
schon mal echt gut an.
Fotos

Oder die Unmenge an Fotos! Es sind ja
nicht nur die Fotos, die man selber macht,
sondern man erhält auch viele von Freunden oder teilt die eigenen. Beim Empfän-

Sabine Pleßl

Heilpraktikerin - Certiﬁed Rolfer™

Therapieräume Dr.Welker
Kesselschmiedstr.10 85354 Freising
Tel. 0176-83360015
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Nervt es Sie auch, wenn der Akku Ihres
Smartphones wieder gegen Null geht? Es
gibt ein paar kleine Tipps, die den Energieverbrauch Ihres Gerätes reduzieren und die
Lebensdauer Ihres Gerätes erhöhen.
Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms. Vor allem in Innenräumen reicht
ein weniger heller Bildschirm vollkommen
aus. Im Freien kann die Helligkeit bedarfsweise wieder erhöht werden. Manche
Smartphones passen die Helligkeit mittlerweile automatisch an. Haben Sie schon
mal probiert, wie angenehm eine inverse
Darstellung sein kann? Weiße Schrift auf
schwarzem Grund ist leichter zu lesen, für
Ihre Augen ist es angenehmer, und der

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

Akku bedankt sich bei Ihnen mit einer
längeren Lebensdauer. Zugegebenermaßen ist die inverse Darstellung etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich will sie nicht
mehr missen.
Brauchen Sie bunte, energiefressende
Apps? Versuchen Sie es mal mit Grautönen. Der Energiebedarf ist geringer.
Ein großer Energiefresser ist die Ortung
per GPS. Deaktivieren Sie sie, wenn Sie
nicht gerade navigieren oder Ähnliches benötigen.
Bluetooth und WLAN auszuschalten,
wenn sie nicht benötigt werden, ist ein
weiterer Tipp; denn sonst scannt das Gerät
laufend die umliegenden Netze, um sich

zu verbinden, und verbraucht Strom.
Und wenn Sie Ihr Handy nicht brauchen,
schalten Sie es in den Flugmodus – zum
Beispiel wenn Sie schlafen. Hierdurch
kappt Ihr Gerät die Funkverbindung,
Bluetooth, WLAN und NFC. Gerät und
Akku danken es Ihnen, wenn Sie es ganz
ausschalten.
Wen nervt es nicht?! Tastentöne und Vibration! Schalten Sie diese Funktion aus - es
spart einiges an Energie, und Nachbarn in
öffentlichen Räumen sind dankbar.
Und zu guter Letzt: öfters mal die Apps
durchschauen und deaktivieren oder gar
die, die Sie nicht mehr brauchen, deinstallieren. (Christel Orthen-Schmuker)

WEIHNACHTEN WIE IM HERZEN DER ALPEN
Begleiten Sie uns auf eine kulinarische Reise durch
die Region. Umgeben von natürlichen Materialien wie
Holz & Filz in unserem neu eröffneten Mountain Hub
Social Dining tauchen Sie ein in die Welt der alpinen
Winterküche.
Starten Sie Ihre Gipfeltour mit hausgemachtem Glühwein
und gerösteten Maronen. Genießen Sie regionale
Spezialitäten wie Südtiroler Speck und Käse vom
Tegernsee. Frischer Fisch aus der Umgebung, gepaart
mit regionalem Rind und dem Besten der bayerischen
Gemüsebauern werden Sie in den Hauptgängen
verzaubern. Den Höhepunkt Ihres Streifzuges durch die
Alpen erleben Sie dann beim Dessert mit italienischem
Charme.
Donnerstag, 24.12.2020
18.00 bis 22.30 Uhr
5-Gang Menü inkl. Aperitif,
Mountain Hub Wasser und Tee/Kaffee
5 Stunden kostenfreies Parken im Parkhaus P26
79 Euro pro Person
26 Euro pro Person für Weinbegleitung
Kinder bis 6 Jahre kostenfrei
7 bis 12 Jahre 39,50€ pro Person
Bitte beachten Sie, dass bei einer Reservierung eine Vorauszahlung notwendig ist.

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

Mountain Hub Social Dining im Hilton Munich Airport
Terminalstr. Mitte 20 | 85356 München
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Corona und der Haushalt für 2021

Streichkonzert
und Verschiebebahnhof

mit 25,65 Millionen Euro beschlossen,
musste bereits im Juli 2019, nachdem 54
Prozent der Ausschreibungen getätigt waren, eine Erhöhung um 13 Prozent hinnehmen. Diese prozentuale Steigerung
hat man dann vorsichtshalber auch für
die noch zu vergebenden Arbeiten übernommen und somit die Projektkosten um
2,65 Millionen Euro erhöht. Jetzt, nachdem 79 Prozent der Arbeiten vergeben
sind, hat sich herausgestellt, dass auch
das nicht ausreichte. Eine nochmalige
Besondere Zeiten erfordern besondere
Maßnahmen: Die Corona-Krise hat
auch die städtischen Finanzen kräftig
durcheinandergewirbelt, die Zeiten, in
denen man sich auch etwas nicht unbedingt Notwendiges relativ locker leisten konnte, sind vorbei. Sparen, streichen, schieben war also die Devise bei
den Haushaltsvorberatungen im Oktober. Die zweitägigen Diskussionen waren erstmals öffentlich.
von Andreas Beschorner

D

ie Haushaltsvorberatungen hatten noch gar nicht begonnen,
da wurden die Stadträte mit
diversen Kostensteigerungen bei wichtigen Projekten konfrontiert. Da war zum
einen die Westtangente, deren Kosten
18
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sich laut neuesten Erkenntnissen auf jetzt
139 Millionen Euro belaufen. Es war die
Fortsetzung einer seit sieben Jahren währenden Geschichte: Über fünf Millionen
Euro muss man noch einmal drauflegen.
Gründe dafür sind zum einen Nachbesserungen beim Grunderwerb (220000
Euro), erhöhte Baukosten (750000 Euro),
Mehrkosten beim Tunnelbau (drei Millionen) und neue Anforderungen an die
technische Ausstattung des Bauwerks
(1,4 Millionen). Das alles summiert sich
also als auf rund 5,4 Millionen Euro, so
dass sich die Gesamtkosten auf rund 139
Millionen Euro steigern werden. Auch
wenn die Stadträte betonten, diese neuerliche Kostensteigerung sei unerfreulich,
so war es doch unumgänglich, die Mehrkosten abzusegnen. Es war bekanntlich
nicht das erste Mal, dass die Stadträte

mit diesem Thema konfrontiert wurden.
Denn als der Bürgerentscheid über die
Westtangente im Jahr 2013 durchgeführt
worden war, lag man noch bei 85,6 Millionen Euro. Im Dezember 2015 wurden
die Kosten auf 91,1 Millionen erhöht,
zwei Jahre später lag man schon bei 98,4
Millionen. Im Dezember 2018 dann eine
Steigerung auf 108,2 Millionen, zum Jahresende 2019 dann der Sprung auf 133,8
Millionen. Und jetzt: 139 Millionen. Erst
der Finanzausschuss und dann auch der
Stadtrat nahmen die abermalige Kostensteigerung zur Kenntnis und segneten sie
mehrheitlich ab.
Zum anderen wurde bekannt, dass es
auch bei zwei Hochbauprojekten teurer werde als ursprünglich gedacht: Das
Mehrgenerationenhaus in Lerchenfeld an
der Katharina-Mair-Straße, ursprünglich
fink Das Freisinger Stadtmagazin

Kostensteigerung von 400 000 Euro hat Fotos: Stadt Freising
man nun abermals auf die noch ausste- oben: Plangrundlage ST raum a., Illustration
henden Gewerke übertragen (also noch- Render-Manufaktur GbR
mals 500000 Euro draufgesetzt). Hinzu
kamen auch Nachträge beim Spezialtief- Für das sogenannte Projekt P2 bei der
bau wegen schlechter Bodenverhältnisse Sanierung des Asamkomplexes - also den
(350000 Euro) und eine dadurch beding- Lastenaufzug samt Bühne plus Trafohaus
te Bauzeitverzögerung um drei Monate, im Süden des Gebäudes – müssen ebendie mit 370000 Euro zu Buche schlage. falls mehr Gelder zur Verfügung gestellt
Summa summarum also wiederum 1,7 werden. Nachdem das Projekt 2016 mit
Millionen Euro mehr, was die Gesamt- einer Kostenberechnung von Mitte 2015
beschlossen
war und
nun für
kosten auf 30 Millionen_Wurzer
Euro hochtreibt.
Aufkleber
55 x worden
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Heizung · Sanitär · Energie
Hopfenstraße
6 · 85395
Attenkirchen
Heizung
·· Sanitär
·· Energie
Heizung
Sanitär
Energie
Telefon: 08168 210 · Fax: 08168 1001
info@wurzer-heizung-sanitaer.de

Hopfenstraße 6 · 85395 Attenkirchen
www.wurzer-heizung-sanitaer.de
Hopfenstraße
6 · 85395 Attenkirchen
Telefon: 08168 210 · Fax: 08168 1001
Telefon: 08168 210 · Fax: 08168 1001
info@wurzer-heizung-sanitaer.de
info@wurzer-heizung-sanitaer.de
www.wurzer-heizung-sanitaer.de
www.wurzer-heizung-sanitaer.de
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ein paar Jahre im Dornröschenschlaf verbracht hat, hat man nun, weil es allmählich
wirklich losgehen soll mit P2, die Architekten um eine aktuelle Kostenberechnung
gebeten. Ergebnis: Mit 625 000 Euro mehr
muss man rechnen, so dass 4,25 Millionen
Euro in den Haushalt eingestellt werden
müssen.
Das und die zu erwartenden Einbrüche bei
der Gewerbe- und Einkommensteuer waren also die Vorgaben für die Haushaltsvorberatungen, zu denen sich der Finanzausschuss an zwei Mittwochen ganztägig
traf, um erst den Verwaltungs-, dann den
Vermögenshaushalt zu durchforsten. Keine einfache Sache.
Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher
stimmte die Stadträte auf das ein, was sie
erwartete: Das Defizit sei wegen geringerer Einnahmen größer geworden. Und das
nicht nur 2021. Auch in den Jahren danach
gebe es laut Finanzplan ein „relativ hohes
Defizit“ im Verwaltungshaushalt. Finanzreferentin Monika Schwind war klar, dass
man sich in den kommenden Jahren eben
„nicht mehr alles leisten“ könne.
Konkrete Zahlen gab es dann von Kämmerer Matthias Nogly: Der Verwaltungshaushalt schließt derzeit im Entwurf mit
129 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt umfasst 141,8 Millionen Euro. Ein
Problem im Jahr 2021: Statt eines Plus,
das man im Verwaltungshaushalt erwirtschaften sollte, um es dann dem Vermögenshaushalt für Investitionen zuführen zu
können, weise der Verwaltungsetat ein Minus von 10,2 Millionen Euro auf. Eigentlich sogar 12,7 Millionen, denn die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt
betrage 2,5 Millionen. Und auch in den
Folgejahren dürfte es laut Nogly nicht viel
besser werden: Im Finanzplan sind Defizite
im Verwaltungshaushalt zwischen 7,5 und
7,8 Millionen für die Jahre 2022, 2023,
und 2024 zu erwarten. Und Nogly hatte
auch schon einen Ausblick auf den Vermögenshaushalt mitgebracht: 2021 werde
man, so der Plan, die Rücklage in Höhe
von 32 Millionen vollständig entnehmen,
plane außerdem für das kommende Jahr
eine Kreditaufnahme in Höhe von 46,5
Millionen. 2022 wird man sogar, so der
Finanzplan, 84,7 Millionen an Fremdmitteln aufnehmen müssen, 2023 nochmals
72,3 Millionen und 2024 rund 45,4 Mil-
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lionen. Wichtige Zahlen für den Haushalt
2021 waren beispielsweise die Ausgabe
für die Kreisumlage: Satte 36 Millionen
Euro wird man wohl an den Landkreis
überweisen müssen. Wichtig auch die
Einnahmen aus der Gewerbesteuer: Mit
32,9 Millionen Euro rechnet man, aus der
Einkommensteuer hofft man auf Einnahmen in Höhe von 35,7 Millionen. Ebenfalls ganz zentral, um die Projekte und das
laufende Geschäft sichern zu können: die
Zuschüsse vom Freistaat. „Das macht ja

fast Spaß, Ihnen zuzuhören“, witzelte OB
Tobias Eschenbacher, als Nogly in diesem
Bereich „fast nur Einnahmen“ vorlegen
konnte. Zwei ganz wesentliche Zahlen für
den Etat des Jahres 2021 waren bei Nogly
zwar auch unter Einnahmen verbucht, waren dann aber schon gar nicht mehr so erfreulich: Zum einen 46,5 Millionen Euro,
die man an Krediten aufnehmen muss, um
die Investitionen zu stemmen. Zum anderen 32 Millionen Euro, die man den Rücklagen entnehmen muss. Diese Zahl dürfte

sich aber noch wesentlich verringern, so
Noglys frohe Botschaft, weil man heuer
20 Millionen Euro als Ausgleich für die
Ausfälle in der Gewerbesteuer bekommen
dürfte. Was aber wirklich erfreulich war,
war die ganze Reihe von Zuschüssen, die
man für Großprojekte allein in 2021 vom
Freistaat bekommen wird: 2,24 Millionen
für den Asamkomplex, 11,12 Millionen
für die Steinpark-Schulen, 5,5 Millionen
für den Innenstadtumbau, 7 Millionen für
die Westtangente, 5,8 Millionen für das

EIN FEUERWERK DER ALPINEN KÜCHE
Erklimmen Sie zusammen mit uns den Gipfel
des Jahres 2020 ganz nach dem Motto:
„Die beste Aussicht kommt nach dem
härtesten Aufstieg.“
Lassen Sie sich von uns nach den Strapazen
des vergangenen Jahres verwöhnen.
7 auserlesene Gänge mit dem Besten der
alpinen sowie internationalen Küche, gepaart
mit harmonierenden Weinen garantieren
Ihnen einen erfolgreichen Aufstieg ins Jahr
2021.
Eine Live-Band im Restaurant und ein DJ im
Atrium kümmern sich um die musikalische
Untermalung eines einmaligen Abends!
Donnerstag, 31.12.2020
Ab 18.00 Uhr
7-Gang Menü im Restaurant
inkl. Aperitif, Weinbegleitung,
Mountain Hub Wasser und Tee/Kaffee
8 Stunden kostenfreies Parken im Parkhaus P26
149 Euro pro Person
Kinder bis 6 Jahre kostenfrei
7 bis 12 Jahre 74,50€ pro Person

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

Bitte beachten Sie, dass bei einer Reservierung
eine Vorauszahlung notwendig ist.
Mountain Hub Social Dining im Hilton Munich Airport | Terminalstr. Mitte 20 | 85356 München
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Wohnbauprojekt an der Katharina-MairStraße. Dennoch: Angesichts der Einbußen durch die Corona-Krise galt es bei den
Vorberatungen, eisern zu sparen.
Im Verwaltungshaushalt hielten sich Möglichkeiten dazu in Grenzen, wie der Durchmarsch durch insgesamt 3303 Haushaltspositionen aller sieben städtischen Referate
zeigte. Denn die großen Brocken im Verwaltungshaushalt (also die Kreisumlage,
die Gewerbesteuer und die Beteiligung
an der Einkommensteuer) sind und waren
nicht beeinflussbar.
Anders sah das beim Vermögenshaushalt
aus: Da glich die Vorberatung angesichts
der finanziellen Lage wegen der CoronaKrise teilweise einem Streichkonzert und
einem Verschiebebahnhof. Die Stadträte
nahmen sich den Appell von OB Eschenbacher, “mit kritischem Auge” die geplanten Investitionen unter die Lupe zu
nehmen, zu Herzen. Im Klartext: sparen,
schieben, streichen.
Den Beginn machte der Tiefbau: Das
erste größere Projekt, das um gleich zwei

Jahre verschoben wurde, war der Spielplatz am Karwendelring: Da waren für
das kommende Jahr 430000 Euro, für
2022 gar 830 000 Euro vorgesehen. Diskussionen gab es um die Nummer 444 des
906 Posten umfassenden Vermögensetats:
der Innenstadtumbau. Vorsichtige Überlegungen, das Mammutprojekt zu strecken,
wurden dann aber doch ad acta gelegt.
OB Eschenbacher betonte, er halte es für
wichtig, das Projekt weiter „zügig“ umzusetzen, um die Belastungen für die Innenstadt nicht zu verlängern. Angemerkt
wurde, dass die Freisinger Innenstadt im
historisch bedeutsamen Jahr 2024, wenn
auch die Landesausstellung in der Domstadt stattfinden wird (der FINK hat berichtet), keine komplette Baustelle sein
dürfe. Ebenfalls Diskussionsbedarf bestand beim Umbau der Korbinianskreuzung: Für 2021 waren zwar „nur“ 300 000
Euro vorgesehen, die dicken Millionenbeträge kommen dann aber 2023 und 2024.
Eschenbacher regte zwar an, angesichts der
Lage eine neue Planung zu überdenken,
die „nicht in die Vollen geht“, aber da ging

die Mehrheit nicht mit. Man einigte sich
darauf, die Ansätze für 2021 und die Folgejahre erst einmal im Haushalt zu belassen. Wichtig die Nummer 576: der Isarsteg Süd, der in 2021 mit 500 000 Euro,
in 2022 mit 400000 Euro und 2023 mit
sieben Millionen im Etat und Finanzplan
stand. Die Fraktion der Grünen merkte an,
ob man ihn überhaupt noch benötige, da
der Landkreis ja plan, die Schlüterbrücke
vierspurig und mit Geh- und Radweg auszubauen. Deshalb: Das Projekt müsse man
auch wegen noch vieler ungeklärter Fragen
“definitiv mindestens schieben”. Im Endeffekt beschloss man, den Ansatz für 2021
auf 250000 Euro halbieren, danach das
Projekt um ein Jahr nach hinten schieben.
Ob man den Isarsteg Süd tatsächlich noch
realisiert, soll später entschieden werden.
Während für den Umbau des Bahnpostens
15 vorsichtshalber eine Million Euro als
Haushaltsansatz verblieb, wurde der mit
1,2 Millionen Euro angesetzte Ausbau der
Lise-Meitner-Straße verschoben. Und auch
bei anderen Straßenbauprojekten kamen
Stadträte und Verwaltung der Forderung

Eschenbachers nach, die notwendigen
Summen nicht mehr sozusagen auf Vorrat einzustellen, sondern wirklich erst für
die Jahre anzusetzen, in denen die Rechnungen kommen und die Projekte auch
tatsächlich kassenwirksam werden. Haushaltsreste könnten so minimiert werden.
Dem Rotstift für ein Jahr zum Opfer fiel
ein Parkplatz an der Gartenstraße. Weil
sich daran auch die Lebenshilfe beteiligen würde, die aber momentan auch nicht
gerade im Geld schwimmt und froh über
eine Verschiebung des Projekts wäre, wurden die geplanten 110 000 Euro für 2021
gestrichen. Andere Tiefbaumaßnahmen
wurden teilweise drastisch reduziert.
Im Bereich des Hochbaus war schon im
Vorfeld der Beratungen vieles um ein
Jahr geschoben. Und so wurden sämtliche Schulbaumaßnahmen wie vorgeschlagen akzeptiert, Diskussionen über diese
Pflichtaufgaben gab es keine. Beispiel: die
neuen Steinpark-Schulen, die 2021 mit
27,2 Millionen Euro zu Buche schlagen
werden. Allgemeines Credo: “Da brau-

chen wir nicht drüber reden”, so Eschenbacher - zumal es ja auch satte Zuschüsse
vom Freistaat gibt. Dennoch kam auch der
Hochbau nicht ungeschoren davon: Die
200 000 Euro beispielsweise, die man allein im kommenden Jahr für Umbau und
Sanierung des Uthhauses an der Fischergasse vorgesehen hatte, wurden gestrichen,
das Projekt wurde, weil es nicht zwingend
notwendig ist, um ein Jahr geschoben.
Trotz abermaliger Kostensteigerungen war
auch der Ansatz für die Westtangente nicht
umstritten: Im Vergleich zum Ansatz für
2020 in Höhe von 36,1 Millionen Euro
nahm sich der Ansatz für 2021 über 7,3
Millionen Euro fast schon bescheiden aus.
Außerdem sind drei Millionen Euro Landkreisbeteiligung und sieben Millionen Zuschuss vom Freistaat als Einnahmen festgesetzt. Die Folge - auch weil man das Projekt
ja schwerlich in der Luft hängen lassen
kann: Der Ansatz bleibt für 2021 drin.
Eine ganze Reihe von Streichungen wurde
im Referat 6 (Technische Betriebe) vor-

genommen. Die Sanierung des Fußwegs
im Stadion in der Savoyer Au (150 000
Euro), Arbeitsgeräte und Maschinen für
die Eishalle können mit Haushaltsresten
angeschafft werden (wodurch man sich
den Ansatz von 610 000 Euro spart), die
Anschaffung diverser Geräte und Fahrzeuge für den Bauhof sollen ebenfalls überprüft werden, die Sanierung des Amtsgerichtsgartens (jeweils 75000 in den Jahren
2021 bis 2023) wird „auf bessere Zeiten“
verschoben, so der OB, der Ansatz von
250000 Euro für die Umgestaltung und
Sanierung des Parkplatzes am Waldfriedhof werden ebenfalls „auf Null gesetzt“.
Ganz am Ende sagte Eschenbacher, man
habe einiges eingespart. Wie viel genau
und welche Auswirkungen das auf die
Zuführung vom Vermögenshaushalt, auf
die Entnahme aus den Rücklagen und die
Kreditaufnahme hat, konnte so schnell
nicht berechnet werden.
Die aktualisierten Zahlen bekommen
dann der Finanzausschuss und der Stadtrat
zur Beschlussfassung im Dezember unterbreitet.

Sauber, sicher,
komfortabel.

Michael Beer
Goldschmiedemeister
Fischergasse 12, Freising

DEINE
WÄRME.
UNSER
WERK.

Der wahre Luxus –
das eigene Grün
Schon der kleinste Garten lässt Ihnen viele Freiheiten.
Gerne unterstützen wir Sie, die Wünsche und Ideen
für Ihr eigenes Grün zu verwirklichen.

Kirchenpoint 1
85354 Freising-Achering
08165-61106
info@mum-landschaft.de
www.mum-landschaft.de
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Wärme
aus der
Leitung

und Anschluss

Mit unserem neuen Wärmenetz in der
Freisinger Innenstadt leisten wir einen wichtigen
Beitrag zum Klimaschutz und versorgen
Sie besonders zuverlässig und platzsparend.

FSV-302-20P19-Wärmenetz-Fink-185x124-v2-01.indd 1
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HEIDEN

JETZT ENTSC

sichern

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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Von Shakespeare
bis Pumuckl,
von Brecht

bis zum "Manni"
35 Jahre nach seinem Tod erinnert kein Denkmal, keine Straße
an Karl Obermayr – Das soll sich jetzt ändern

Er ist einer der großen Söhne Freisings: Karl Obermayr, Schauspieler
und Volksschauspieler. Vor 35 starb der
Mann, der vor allem in der Rolle des
grantigen und grantelnden Kriminalbeamten „Manni Kopfeck“ in Helmut
Dietls Fernsehserie „Monaco Franze –
Der ewige Stenz“ berühmt wurde. Aber
Karl Obermayr war mehr als „Manni“.
Viel viel mehr.
von Andreas Beschorner

Foto: Bayerischer Rundfunk, balance Film

S
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ie sind unvergessen, sie haben Karl
Obermayr unvergesslich gemacht:
Die Streifzüge von ihm, dem „Kopfeck Manni“, und seinem treuen Spezl,
dem unverbesserlichen Gigolo „Franz
Münchinger“, gespielt von Helmut Fischer, durch das Münchner Nachtleben.
Als geradezu legendär gilt auch Obermayrs Auftritt als depressiver Gastwirt in
den „Münchner Geschichten“, der - vom
plötzlichen Fernweh nach Sacramento
gepackt - über die frustrierende Eintönigkeit des Alltags sinniert: „Und dann
sperr‘ ma wieder auf und dann sperr‘ ma
wieder zua...“. Obermayr ist einem Großteil des Fernsehpublikums sicherlich auch
aus zahlreichen weiteren bayerischen
November 2020

Film- und Fernsehproduktionen bekannt
– man denke nur an „Meister Eder und
sein Pumuckl“ oder auch „Kir Royal“
und „Kehraus“.
Doch wie facettenreich das schauspielerische Können Obermayrs war, der
in Wirklichkeit den größten Teil seines
beruflichen Lebens auf renommierten
Theaterbühnen verbrachte, der Engagements am Hamburger Schauspielhaus,
an den Münchner Kammerspielen und
am Bayerischen Staatsschauspiel hatte,
wo er Brecht, Nestroy, Shakespeare und
Tschechow spielte, wissen die wenigsten.
Karl Obermayr wird am 4. April 1931 in
Freising als Sohn des Postschaffners Hans
Obermayr geboren. Er besucht zunächst
die Volksschule und später die Aufbauschule Freising - das heutige CamerloherGymnasium. Schon in der Schulzeit hat
Karl Obermayr den brennenden Wunsch,
Schauspieler zu werden. Auf Drängen
seiner Mutter hin macht er zunächst eine
Buchdruckerlehre beim Freisinger Tagblatt – schließlich soll er „etwas Gescheites“ lernen. Sein leidenschaftliches Mitwirken in der Freisinger Laienspielgruppe
während dieser Zeit ist prägend. Nach
Abschluss seiner Ausbildung nimmt
Obermayr eine Stelle als Buchdrucker in

München an, ein Job, dem er wohl nur
mit begrenzter Hingabe nachgeht. Nach
Dienstschluss nimmt er privaten Schauspielunterricht – für Überstunden hat er
keine Zeit. „Meine Mutter hat zu Hause
einmal einen Brief seines damaligen Arbeitgebers gefunden, in dem stand, dass
man meinen Vater wegen seines ‚impertinenten Verhaltens‘ nicht mehr länger
gebrauchen könnte“, erzählt sein Sohn
Christian Obermayr heute schmunzelnd.
Nun steht seinem Ziel nichts mehr im
Wege - Obermayr kann sich voll und
ganz auf die Schauspielerei konzentrieren, und schon 1957 legte er die staatliche Schauspielerprüfung ab. Er arbeitet
zunächst als Hörfunk-Sprecher beim
Bayerischen Rundfunk, wo er aufgrund
seiner unglaublichen Dialektsicherheit
schnell zur gefragten Radiostimme avanciert. Er wirkt an Produktionen von Fritz
Meingast („Der Tag des Zorns“), Georg
Lohmeier („Wer Knecht ist soll Knecht
bleiben“) und Hans Obermayr („Jedem
das Seine“) sowie an zahlreichen Produktionen für Schulfunk und Kinderfunk
mit. Seinen größten Hörspielerfolg sollte
er jedoch viel später, Anfang der 1980er
Jahre, mit Willi Puruckers Stück „Die
Grandauers und ihre Zeit“ erleben. Auf
Von hier von dort und anderen guten Dingen
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die Radioproduktionen folgen Anfang
der 60er Jahre erste Theatererfahrungen
an kleineren Münchner Bühnen. Am 25.
Juni 1962 heiratet Karl Obermayr seine
große Liebe, die junge Freisingerin Ursel
und zieht mit ihr nach München. Von
1966 bis 1967 erhält Karl Obermayr sein
erstes Engagement am Theater am Niederrhein in Kleve, doch weil 1967 auch
sein Sohn Christian das Licht der Welt
erblickt, kehrt Obermayr, dem seine Familie das Allerwichtigste ist, zurück nach
München. Mit dem Jahr 1972 bricht ein
Karrierejahr für Karl Obermayr an. Er
wird vom Intendanten Ivan Nagel an das
Schauspielhaus in Hamburg berufen, wo
er in Klassikern wie Friedrich Schillers
„Jungfrau von Orleans“ in der Rolle des
Raoul brilliert. 1972 kommt in München
sein zweiter Sohn, Korbinian, zur Welt.
Obermayrs Leben wird nun bestimmt
von Gegensätzen, „er wird zum Pendler zwischen Nord und Süd, zwischen
Shakespeare und Thoma“, bringt es die
Filmemacherin Annette Hopfenmüller in
ihrer 2006 erschienenen Obermayr-Dokumentation, mit dem Titel „Ein stiller
Meister“ auf den Punkt: Während Karl
Obermayr am Hamburger Schauspielhaus in makellosem Hochdeutsch klassische Rollen spielt, ist er mittlerweile auch
aus „der bayerischen Sache“ längst nicht
mehr wegzudenken. „Er hat in 95 Prozent seiner Zeit in seinem Beruf reinstes
Hochdeutsch gesprochen! Ich erkläre das
immer so, dass es ja an den Theaterbühnen quasi 6 Wochen Sommerferien gab
und die meisten Schauspieler haben die26
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se Sommerpause eigentlich genutzt, um
Fernsehproduktionen zu machen. Das
heißt, mein Vater war zehn bis elf Monate
pro Jahr als festangestellter Schauspieler
am Theater, zum Beispiel an den Kammerspielen tätig, wo er die klassischen
Rollen, die eben dort gegeben wurden,
gespielt hat. Das reichte von „Othello“
bis hin zu modernen Stücken. Die bayerischen Fernsehrollen hat er gewissermaßen
nur in der Sommerpause angenommen.
Das soll nicht bedeuten, dass ihm diese
Rollen nicht auch am Herzen gelegen
hätten! Aber es war ihm trotzdem auch
wichtig, nicht darauf reduziert zu werden,
ein bayerischer Volksschauspieler zu sein.
Mein Vater hat viele klassische Rollen
gespielt und sein Repertoire reichte von

Shakespeare über Marieluise Fleißer,
Berthold Brecht bis hin zu Thoma.
Auch mir ist es wichtig, diesen Facettenreichtum zu betonen, aber es
ist schwierig, das zu vermitteln, denn
die Fernsehbilder sind natürlich das,
was bleibt. Vom Theater gibt es ja in
der Regel keine Filmaufnahmen. Von
daher ist das Bild, das man von meinem Vater hat, natürlich durch die
Fernsehrollen geprägt“, so hat sein
Christian Obermayer diese Phase des
Lebens und seinen Vater einmal beschrieben.
Obermayr ist gewissermaßen ein
bayerischer Sprachpurist. Wie kaum ein
anderer beherrscht Obermayr selbst das
Altbayerische perfekt. Enorme Hochachtung und viel Lob werden ihm 1978 seine
Hauptrolle in der Verfilmung von Ludwig Thomas „Der Ruepp“ einbringen, für
die er sich mit großer Sorgfalt eigens die
Feinheiten des Dialektes des Dachauer
Hinterlandes erarbeitet. Karl Obermayr,
der diese Rolle selbst als seine wichtigste
Filmarbeit bezeichnet und selbst Wurzeln
im Dachauer Hinterland hat, ist für den
Regisseur Kurt Wilhelms die ideale Besetzung. 1974 kehrt Karl Obermayr mit
seiner Frau und seinen beiden Söhnen
nach München zurück, wo er bis 1979
an den Kammerspielen und später, bis zu
fink Das Freisinger Stadtmagazin

seinem Tod 1985, am Residenztheater engagiert sein wird.
Neben dem Theater werden nun auch
Film und Fernsehen auf ihn aufmerksam. Der Regisseur Helmut Dietl bietet
Obermayr eine Rolle in den „Münchner Geschichten“ an der Seite von Ruth
Drexel und Michaela May an. Dietl gefällt die „typisch bayerische Komik“, die
Obermayr unter anderem durch seine
unglaublich langsame Sprechweise er-

zeugt. Auch in der Serie „Familie Meier“
von Franz X. Bogner spielt Karl Obermayr eine Hauptrolle. Weitere Film- und
Fernseharbeiten sind Kir Royal, Polizeiinspektion 1, Meister Eder und sein
Pumuckl, Tatort oder die Rumplhanni.
Den absoluten Durchbruch und enorme
Popularität verschafft Karl Obermayr
letztendlich im Jahr 1982 die Rolle des
„Manni Kopfeck“ in Helmut Dietls Serie „Monaco Franze – Der ewige Stenz“.

Als treuer und einsamer Gefährte des
Monaco Franze fällt ihm in der Serie die
undankbare Aufgabe zu, die amourösen
Abenteuer seines besten Freundes vor
dessen Ehefrau zu decken.
Auf dem Höhepunkt seiner Karriere und
Popularität angekommen, erkrankt Karl
Obermayr an Krebs. Er verstirbt 1985,
im Alter von nur 54 Jahren.
Begraben ist Karl Obermayr auf dem
Freisinger Waldfriedhof.
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Verdiente Ehre:

Stadtheimatpflege e.V.
plant Würdigung
für

Karl Obermayr

bis zum "Manni"

In München gibt es ein „Monaco-Franze-Denkmal“.
In Freising erinnert nichts dergleichen an den berühmten
Sohn Karl Obermayr. Nicht einmal eine Straße.
Das soll sich nun ändern: Zusammen mit Reinhard
Fiedler und dem FINK will der Verein Stadtheimatpflege Freising e.V. auf den künftigen Sitzstufen hinab zur
geöffneten Stadtmoosach eine Skulptur von Karl Obermayr installieren lassen. Nicht auf einem hohen Sockel
soll das Denkmal stehen, sondern ganz unauffällig und
unprätentiös soll Karl Obermayr an der Seite auf einer
Stufe sitzen. Wer will, kann sich zukünftig neben ihn
setzen und das Treiben in der Innenstadt beobachten,
so der Gedanke der Initiatoren. Vereinsvorsitzender
Bernhard Reiml bestätigte, dass man in der jüngsten
Vorstandssitzung sehr positiv über das Projekt
gesprochen habe. Noch müsse freilich abgesprochen
und geklärt werden, wie diese Maßnahme genau
umgesetzt werden könne. Doch der Verein Stadtheimatpflege hat zusätzlich auch noch eine zweite Idee, wie
man dem großen Schauspieler aus Freising die gebührende Ehre erweisen könne: Der neue, kleine Veranstaltungssaal im sanierten Asamgebäude habe bisher noch
keinen Namen. Ihn einfach „kleiner Saal“ zu nennen,
widerstrebt dem Stadtheimatpflege-Verein. Deshalb hat
sich Reiml mit einem Schreiben an Oberbürgermeister
Tobias Eschenbacher gewandt und darin angeregt, diese
Veranstaltungsstätte „Karl-Obermayr-Saal“ (oder ähnlich) zu taufen. Glaubt man Obermayrs Sohn, so würde
das Karl Obermayr sehr stolz machen, sei es ihm doch
immer wichtig gewesen, seine Wurzeln nicht zu verleugnen. Und die liegen in Freising.
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Endlich: Eine Biographie über Karl Obermayr

"A Hund bist scho, Franze!"
von Richard Lorenz
Es gibt Sätze, die brennen sich in das
Kollektiv-Gedächtnis einer ganzen Fernseh-Generation, wie auch eben jener aus
der Helmut Dietl-Serie „Monaco Franze
– Der ewige Stenz“: A Hund bist scho,
Franze! Überhaupt sind oftmals erst die
Dialoge zwischen dem Monaco Franze,
gespielt von Helmut Fischer, und Manni Kopfeck, dargestellt von Karl Obermayr, die der Serie diesen Kult-Charakter beschert haben. Aber wer kann
sich nicht auch an den Wirts-Monolog
von Erwin Hillermeier aus den „Münchner Geschichten“ erinnern? „In da Früah sperr ma auf und na sperr ma wieda
zua. Prost Erwin!“, eine höchst philosophische Grundbetrachtung des Lebens,
punktgenau nuanciert in der klassischen
Obermayr-Darstellung. Das hätte kein
anderer so glaubhaft spielen können wie
der Freisinger Schauspieler – nie affektiert, immer nahe an der Rolle mit der
großen Liebe zum Detail. Das Anarchistische in der Darstellung lag ihm und
auch das Unbequeme, weit weg vom Kli-

schee-Bayern im Trachtenanzug. Nicht
umsonst bevorzugte der literaturaffine
Obermayr fernab der Fernseh-Unterhaltung auch Rollenangebote des kritischen
Volkstheaters mit Stücken von Franz Xa30
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ver Kroetz oder Marieluise Fleißer.
Viel gelesen und sogar für Rollen gelernt hat Obermayr wohl auch während
seiner Ausbildung als Buchdrucker beim
„Freisinger Tagblatt“, sehr zum Ärgernis seines Meisters, der gesagt haben
soll: „Wenn der endlich furt is, los i di
Blasmusi aufspuin!“ Die ersten Bühnen-Erfahrungen sammelte der 1931
geborene Obermayr allerdings schon
früher: Seinen vermutlich ersten öffentlichen Auftritt hatte er wenige Wochen
nach Kriegsende als 14jähriger bei einer
Freisinger Priesterweihe. Danach wurde
er Mitglied bei der „Eichendorff-Spielschar“, einem Zusammenschluss von
spielfreudigen Freisinger Jugendlichen,
bis dann um 1950 durch die Studiobühne Freising und einer Laienspielgruppe
sein Drang, Schauspieler zu werden noch
mehr Konturen annahm. Doch Obermayr war inzwischen gelernter Buchdrucker und noch kein professioneller Darsteller – jedenfalls bis dem Freisinger, im
Nachgang glücklicherweise, von einer
Münchner Druckerei wegen „impertinenten Verhaltens“ gekündigt wurde.
Frei von den gesellschaftlichen Zwängen
ging Obermayr aufs Ganze und legte
1957 die staatliche Schauspieler-Prüfung
ab – um, wie es sich in der Rückschau
herausstellen sollte, einer der wichtigsten
bayerischen Schauspieler zu werden.
Der Berliner Autor Roland Ernst legt
mit seiner Obermayr-Biographie eine
faszinierende und gleichermaßen empathische Hommage eines Schauspielers
vor, den es zwar auf die Bühne zog, aber
nicht um jeden Preis. Seine Rollen-Auswahl zeigt dabei eindrucksvoll die Liebe vor allem für die „kleinen Leute“,
die Obermayr ambitioniert portraitierte
– aber auch der Hang für das Abseitige,
das Untypische und das Schmerzhafte in Filmen wird durch die Biographie
herausgeschält. Roland Ernst grub tief

in Archiven und Erinnerungen, um das
Spektrum jenseits von Manni Kopfeck
auszuleuchten: Zwei Filme, der eine bekannt, der andere weitgehend vergessen,
drängen sich diesbezüglich auf. Zum
einen natürlich „Der Ruepp“ nach einer
Geschichte von Ludwig Thoma – ein
tiefdunkles Drama um einen Bauern, der
seine Zeit lieber im Wirtshaus verbringt
als auf dem Feld. Nicht umsonst benannte Obermayr den Ruepp oftmals als
wichtigste Rolle seines Schaffens: Weit
weg vom Komödienstadl-Kitsch, hin zur
oftmaligen Ausweglosigkeit jener Zeit.
Filmisch noch viel aufregender zeigt sich
jedoch „Die Überführung“ von Georg
Lohmeier aus dem Jahr 1979: Ein Stück
über zwei Kriegs-Versehrte, die zwischen
Krankheit, Alkohol und Aberglauben
das letzte Glück suchen wollen und damit scheitern. Ein Winterdrama voller
Todessehnsüchte und Halluzinationen,
das es bis heute unverständlicherweise
nicht auf DVD gibt.

lich auf: Obermayr war nicht nur vielseitig und in seinen filmischen Charakterstudien einzigartig, sondern auch als
Mensch eine Ausnahme in der Branche.
Unaufdringlich, zugewandt und als ruhender Pol am Filmset, der mit Aktentasche zum Dreh kam und sich auch gern
mal mit den „ganz normalen“ Leuten
unterhalten hat. Dabei war Obermayr
längst als Größe anerkannt worden: Ob
nun als Hörfunksprecher bei der Familien-Saga „Die Grandauers und ihre
Zeit“, als Wirt bei „Pumuckl“ oder als
Deutelmoser bei „Kehraus“ – Obermayr konnte alles glaubhaft spielen und
sprechen, aber immer weit entfernt von
jenem Dahoam-is-Dahoam-Bayer, der
heute als chic gilt. Gleichzeitig offenbart das Buch über das Freisinger Ausnahme-Talent: Obermayr war auch auf
den Theaterbühnen mit ernsten Stücken
sehr erfolgreich, und eben nicht nur im
Fernsehen präsent. In der Retrospektive
überrascht dennoch, dass Obermayr oft-

mals bei den Aufzählungen der bayerischen „Volksschauspieler“ vergessen wird
– ja selbst in seiner Heimatstadt Freising
weist bis jetzt nichts auf den 1985 verstorbenen Obermayr hin: Keine Straße,
kein Platz, keine Skulptur – keinerlei
kommunale Verneigung. Erst durch das
große Engagement eines Berliner Autoren wird ersichtlich: Die Domstadt muss
dringend nachjustieren bei ihrer Erinnerungs-Kultur. Einzig und allein bleibt
sein Grab auf dem Freisinger Waldfriedhof, zu dem bei seiner Beerdigung tausende von Menschen gekommen waren,
darunter auch die Biermösl Blosn, Gustl
Bayrhammer und Gerhard Polt. Es wäre
längst an der Zeit, ihm ein Denkmal zu
schenken, ähnlich wie Helmut Fischer
an der Münchner Freiheit. Denn eines
ist gewiss: A Hund war er scho, der Karl!
Karl Obermayr – eine Biographie von Roland Ernst. Allitera Verlag, Preis: 24.90
Euro.
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Tekalomba:

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

Heute sitzt Häuptling Lausiger Bär vom
Stamm der Schmalspurindianer bei uns
am Lagerfeuer. Papa und der verschlage-

ne Häuptling des Nachbarstammes rauchen ein Friedenspfeifchen. Das machen
sie oft, weil der Frieden zwischen den

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

Beiden nie lange anhält. Lausiger Bär ist
der schlimmste Schmalspurindianer, den
man sich nur vorstellen kann, aber seine
neue Frisur, die ist echt mega lässig. An
den Seiten sind seine Haare kurz geschoren und oben steht ein wirrer Schopf in
alle Richtungen. Am auffallendsten ist jedoch die Farbe - ein strahlendes Lilablassblauhimbeerrot.
Als Kleine Gazelle und ich wieder einmal auf den Hintern landen, weil uns der
Dorfwolf so stürmisch begrüßt, bemerke
ich, dass er beinahe so einen wirren Schopf
wie Häuptling Lausiger Bär hat. Nur in
einem sehr langweiligen Braun. „Mensch
Wolfi, da sieht ja jeder Schmalspurindianer fetziger aus als du!“, sag ich zum Wolfi. „Da müssen wir dringend etwas unternehmen, hm?“ Wolfi nickt begeistert.
Wir jaulen zu Dritt noch ein bisschen um
die Wette. Und da fallen mir plötzlich die
vielen Farbtöpfe in Opas Färberzelt ein.
Die Farbpulver macht der Opa selber.
Alles Bio und voll gesund. Er stellt sie
aus Wurzeln, Nüssen und Pflanzen her.
Opa Rauchende Pfeife färbt damit unsere Kleidung. „Mit so einem Pulverchen
könnte ich bestimmt Wolfis strubbelige

Mähne ein klein wenig aufpeppen“, erkläre ich Kleiner Gazelle. „Da komme ich
mit, dann kann ich das Schlimmste verhindern“, meint meine beste Freundin und
zwinkert mir zu. „Ich brauch doch keinen
Babysitter!“, antworte ich. Insgeheim
freue ich mich aber, dass ich Gesellschaft
habe. Wolfi darf auch mit. Schließlich ist
es sein Kopf und da muss ihm die Haarfarbe gefallen.
Opa bewahrt seine Farbpulver in ordentlich beschrifteten Tiegeln auf. Ei, ei, ei! So
viele Töpfchen. Wie stellt man so ein schönes Lilablassblauhimbeerrot her, wie es
Lausiger Bär auf seinem Kopf trägt? Wir
bedienen uns aus einigen der Töpfchen.
Eine Messerspitze Rot, eine Messerspitze
Blau und dann noch eine Prise Gelb. Das
müsste Lila ergeben. Ich gebe die Pulver in
einen Eimer und füge ein bisschen Wasser hinzu. Kleine Gazelle rührt mit einem
Stock kräftig um. „Am besten, wir testen
die Farbe an unseren Zehen. Davon haben
wir jede Menge und auffallen tut das auch
kaum“, schlage ich vor. Kleine Gazelle
nickt und steckt ihren großen Zeh in den
Farbeimer. „Hellblau! So kann der Wolfi
nicht rumlaufen. Da sieht er ja aus wie ein
Riesenbaby“, lache ich.
„So Wolfilein, wir versuchen es mit einer
Prise Sonnenuntergangsrot und ein bisschen Meeresbriseblau“, erkläre ich dem
Wolf, der keinen Schritt von meiner Seite weicht. Er jault begeistert. Die Farbe

„Eselskackebraun“ lasse ich angeekelt im
Regal stehen. So sieht Wolfis Fell ja jetzt
schon aus. „Ooooh, guck mal, Kleine Gazelle! Es gibt auch ein Chinesengelb!“ Da
wir nicht genau wissen wie ein Chinese
aussieht, nehmen wir nur ein klitzekleines
bisschen davon. „Och, wie niedlich!“, rufe
ich erneut aus. „Schweinchenrüsselrosa!
Da müssen wir unbedingt auch noch was
reinmachen. Und wie ein Schweinchen
aussieht, das wissen wir auch“, lache ich.
„Quiek quiek“, antwortet Kleine Gazelle
und schüttet gleich eine große Ladung in
den Farbeimer. Zur Probe stecke ich meinen großen Zeh hinein. Oh je! Das war
eindeutig zu viel! Ich betrachte entsetzt
meinen leuchtenden schweinchenfarbenen
Zeh. Während Kleine Gazelle nach einer
Farbe sucht, die aus einem ferkeligen Rosa
ein hübsches Lilablassblauhimbeerrot
zaubert, hören wir plötzlich ein dumpfes „wuffwuff.“ „Nein!!!“ Was machst du
denn da? Du dummer, dummer Wolf!“
Ich packe Wolfi am Kragen und zerre
seinen großen Kopf aus dem Farbeimer.
„Schweinchenrüsselrosa!“, jammere ich,
als ich Wolfis rosa Schnauze sehe. „Wolfi
sieht aus wie ein Ferkel“, stammelt Kleine
Gazelle. Hektisch rubbelt sie mit einem
nassen Lappen an seiner Schnauze herum.
Die Farbe hält. „Heiliges Kanonenrohr!“,
donnert es plötzlich vom Zelteingang her.
Papa steht vor uns. Er sieht mächtig sauer
aus. Als wäre das nicht schon schlimm ge-

nug, hat er auch noch Häuptling Lausiger
Bär mitgebracht. So eine Blamage! Mit
unserem Schweinchenwolf sind wir jetzt
bestimmt das Gespött des Nachbarstammes.
Anders als erwartet, gefällt ihm Wolfis
rosa Schnauze. „Duziduzi, was bist denn
du für ein hübsches Wolfilein?“, säuselt
der sonst so böse Häuptling in Babysprache. Als er meinen schweinchenrüsselrosa
Zeh erblickt, schlägt er vor Begeisterung
die Hände über dem Kopf zusammen. „So
einen möchte ich auch haben!“, kreischt er
im Befehlston. „Nein, Herr Lausiger Bär.
Das geht echt nicht. Schweinchenrüsselrosa Zehen tragen bei uns nur die allermutigsten Indianer. Und die Farbe, die ist ein
uraltes Familienrezept. Höchst geheim!“,
schwindle ich und muss mir das Lachen
verkneifen. „Ah, sehr gut“, nuschelt Lausiger Bär. „Ich bin ja der mutigste Schmalspurindianer aller Zeiten!“ Und bevor wir
ihn daran hindern können, steht er bis zu
den Knien im Farbeimer. Glücklich stapft
der Schmalspurindianer davon. Sein lilablassblauhimbeerroter Schopf hüpft
fröhlich auf und ab und seine haarigen,
schweinchenrüsselrosa Beine leuchten in
der Dämmerung. „Soso, ein Familienrezept“, schmunzelt Papa und tunkt vergnügt seinen Zeh in den Farbeimer. „Die
Idee mit den schweinchenrüsselrosa Zehen
finde ich gar nicht so schlecht“, lacht er und
drückt mich an seinen riesigen Bauch. (RS)

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

Architekt
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Gerne würden wir Sie
bei einem Kaffee
unkompliziert kennenlernen:
info@fiedler-und-partner.de
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Das alte Freising
Archivstück des Monats

Schätze aus dem Stadtarchiv Freising: November 2020

I

m Sommer 1977 gab der Freisinger Hotel- und Gaststättenverband einen 76 Seiten umfassenden Gastronomie-Führer heraus, der
in zwei Exemplaren in der Druckschriftensammlung des Stadtarchivs
überliefert ist. In dem Führer wurden
wohl so ziemlich alle Restaurants,
Wirtshäuser, Cafés, Bierstüberl, Bars
und Diskotheken vorgestellt, die
es seinerzeit in der Stadt gab (ohne
die 1972 eingemeindeten Ortsteile). Neben einem Foto finden sich
jeweils Angaben zu den Besitzern
bzw. Pächtern, zu den Öffnungszeiten, zur Gästekapazität, aber auch zu
den ausgeschenkten Bieren und zum
Bierpreis.
Ein Vergleich mit dem Jahr 2020
zeigt, dass viele gastronomische Betriebe mit ihren damaligen, oft sehr
traditionsreichen Namen bis heute
existieren. Bei einer ganzen Reihe
an Betrieben ist zwar der Standort
unverändert geblieben, Name und
gastronomisches Konzept haben
sich aber (bisweilen mehrmals) gewandelt. Nicht wenige Betriebe sind
vollkommen aus dem Stadtbild verschwunden.
Nachfolgend eine Liste mit allen im
Führer beschriebenen GastronomieBetrieben. Die darin vorgegebene
Reihung wird dabei im Wesentlichen
übernommen.
QUELLEN: Stadtarchiv Freising,
Druckschriftensammlung, Wirtschaft/
Gastronomiebetriebe.
Hinweis zum Archivstück der letzten
Ausgabe (Oktober 2020): Die Fotografien der Flugzeugtaufe durch Paula
Weber-Schäfer (1992) stammen vom
Freisinger Fotografen Herbert Bungartz.
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Ein Freisinger Gastronomie-Führer
aus dem Jahr 1977
Innenstadt (und näherer Umkreis)
Schießstätte
Zum Bodensteiner
Maxburg
Paprika-Grillstube
Hacklbräu
Landshuter Hof
Weißbräu Huber
Jagdhaus
Zur Traube
Café Eggendinger
Kochlöffel-Grill
Eisdiele Garda
Café Pfaller
Bayerischer Hof
Weihenstephaner Stadtkeller
Wienerwald
Sunbeam-Club
Zum Ziegeltor
Seemannsklause
Café Schollweck
Club Paramount
Café Hütt
Zur Gred
Stadtcafé
Zur Eisenbahn
St. Georgsklause
Café Haller
Furtnerbräu
Café Fraunhofer

Jugoslawisches Restaurant, Dr.-von-Daller-Straße 1
Restaurant/Speiselokal, Heiliggeistgasse 15
Wirtshaus, Luckengasse 9
Grillgaststätte, General-von-Nagel-Straße 4
Gaststätte, General-von-Nagel-Straße 6
Speiselokal, General-von-Nagel-Straße 16
Gaststätte, General-von-Nagel-Straße 5
Diskothek, Untere Hauptstraße 43
Weinstube, Untere Hauptstraße 17
Café-Restaurant, Untere Hauptstraße 20
Grillgaststätte, Untere Hauptstraße 16
Italienische Eisdiele, Untere Hauptstraße 9
Café, Untere Hauptstraße 6
Hotelgaststätte, Untere Hauptstraße 3
Restaurant, Marienplatz 4
Gaststätte, Marienplatz 3
Bierlokal, Marienplatz 2
Café-Restaurant, Ziegelgasse 21
Speiselokal, Ziegelgasse 7
Café-Restaurant, Obere Hauptstraße 12
Diskothek und Pub, Obere Domberggasse 1
Bar mit Spielsalon, Obere Domberggasse 9
Gaststätte, Bahnhofstraße 8
Café-Restaurant, Bahnhofstraße 10
Gaststätte, Bahnhofstraße 13
Weinstube mit Imbiß, Obere Hauptstraße 27
Café, Obere Hauptstraße 24
Gaststätte, Obere Hauptstraße 42
Café, Obere Hauptstraße 46

Maßhemden zum Festpreis 39,90 €
Maßblusen zum Einführungspreis 49,90 €
(zzgl. einmaliger Ausmesspauschale für Neukunden)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schenken Sie Individualität!
Judith und Peter Rulf
selbstständiger Modepartner

Tel: 0176 / 56 93 50 50
masshemden.muc@gmail.com

www.masshemden-muc.de
Selbstständige Vertriebspartner (m/w/d) für unser Team gesucht!
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Stieglbräu Kinokneipe
Bierkrügl
Karlwirt
Johannis-Alm
Schnellimbiß
Zwitscherstüberl
Bahnhofsgaststätte

Das alte Freising

Bierlokal, Stieglbräugasse 1
Café-Bar, Obere Hauptstraße 67
Gaststätte, Obere Hauptstraße 66
Bierlokal, Johannisstraße 1
Imbiß, Vöttinger Straße 2
Trinkstüberl mit Stehausschank,
Vöttinger Str. 4
Gaststätte, Bahnhofplatz 4

Lerchenfeld (inkl. Luitpoldanlagen)
Sportgaststätte Conduti
Lerchenfelder Hof
Café Maier
Grüner Hof
Schwimmbad-Restaurant

Peterhof
Hofbrauhauskeller
Aktienschänke
Neuwirt
Dschungelbar
Bergwirt
Toaststüberl
Zum Angerer
Zum Löwen

Bier- und Nachtlokal, Prinz-Ludwig-Str. 28a
Waldgaststätte, Plantage 2

Weihenstephan und Vötting
Seiderer Schänke
Lindenkeller
Bräustüberl
Lerner
HB-Stüberl

für alle. vom feinsten.

Komm und besuche uns.
Lass Dich erfreuen,
beglücken, erfrischen und
beschenken.
Wir haben Schönstes für
Dich selbst und Deine Gäste.
Schau Dich um und staune.

Neustift

Nördliche Stadt
Bamberl
Plantage

Italienisches Restaurant, Luitpoldanlagen
Hotelgaststätte, Erdinger Straße 29
Café, Erdinger Straße 49
Gaststätte, Erdinger Straße 42
Restaurant, Am Schwimmbad 3

Wirtshaus, Thalhauser Fußweg 11
Speiselokal, Veitsmüllerweg 2
Gaststätte, Weihenstephan
Hotelgaststätte, Vöttinger Straße 60
Bierlokal, Bachstraße 5

Wirtshaus, Mainburger Straße 36
Speiselokal, Lankesbergstraße 5
Gaststätte, Klebelstraße 2
Gaststätte, Alte Poststraße 91
Tanzlokal, Alte Poststraße 99
Wirtshaus, Wiesenthalstraße 31
Gaststätte, Herrenweg 1
Gaststätte, Landshuter Straße 54
Gaststätte, Landshuter Straße 66

SUSTAINABLE CONCEPTS

Obstbrand
mit Äpfeln
vom
Freisinger
Domberg

#fashion #shoes #food #cosmetics #cafe #bio # fair #social

New
Collection
Einfach nachhaltig leben
Untere Hauptstraße 50 85354 Freising
www.fashionandmore-freising.de
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FASHION & MORE
SUSTAINABLE CONCEPTS
fink Das Freisinger Stadtmagazin

Brennerei & Kelterei
Martin Kiendl

Entdecke unsere
neuen Styles.

exklusiv im
Hinterland erhältlich

s.Oliver Store
Obere Hauptstrasse 9
85354 Freising

SiK_0132_120x135+3mm.indd 1
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Untere Hauptstraße 42, Freising
www.aus-dem-hinterland.de
Montag - Freitag: 09 - 19 Uhr,
Samstag: 09 - 16 Uhr
26.10.20 14:01
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„A NACKERTS“ FÜRS FRESCH
Das ist einzigartig in ganz Deutschland: Das Freisinger Erlebnisschwimmbad, kurz fresch, hat jetzt sein
eigenes Bier. Möglich gemacht hat das die Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan, die es zusammen
mit den Freisinger Stadtwerken und den Mitarbeitern des Schwimmbads entwickelt hat.

Dein
Genuss.
UNSER
BAD.
Erleben Sie unsere
neue Bierkreation.
Entspannung und Erfrischung gesucht? Neben sechs
hochwertigen Saunen und dem Naturbadeteich wartet
ein neues Highlight auf Sie. Unser eigenes alkoholfreies
Weißbier „a Nackerts“ können Sie ab sofort exklusiv im
Aufguss und an unserer Saunabar genießen – das ist
einzigartig in ganz Deutschland!
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fb.com/fresch.freising
instagram.com/fresch.freising

fresch
Rabenweg 20
85356 Freising
Tel. 08161/54888-0
Die aktuellen
Öffnungszeiten
finden Sie unter
www.freschfreising.de

fink Das Freisinger Stadtmagazin

Ein alkoholfreies, unfiltriertes Weißbier mit
einer leichten opalisierenden Trübung ist
es geworden – „a Nackerts“, das golden
leuchtet, wird ab sofort ausschließlich
im Saunabereich ausgeschenkt. Bei den
Freisinger Stadtwerken war schon lange,
inspiriert durch die Freisinger Bierhistorie,
die Idee der Entwicklung eines hauseigenen
Saunatrunks verankert.
Da die Bayerische Staatsbrauerei Weihen
stephan bereits seit der Eröffnung den
gesamten Gastronomiebereich im fresch
mit Bier versorgt, war es naheliegend, den
Versuch gemeinsam anzugehen.
Über mehrere Monate feilte man an der
individuellen Bierkreation.
Ein Alkoholfreies wollte man für den neuen
Sauna- und Wellnessbereich im fresch, so
viel war von Beginn an klar. Zusammen mit
den Braumeistern der Bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan kam man schnell
drauf, dass die Frische eines Weißbiers
perfekt zur Hitze in der Sauna passt. Und
so riecht es auch: Man nimmt dezent fruchtige Noten und einen Hauch von Honig war.
Nach dem ersten Schluck bestätigt sich
November 2020

das: Frisch, leicht, eine geringe Hefe- und
Malzsüße sowie eine Honignote – ein flüssiger Goldschatz für das fresch. Denn beim
Saunieren ist wichtig, dass dem Körper die
durch das Schwitzen verloren gegangenen
Nährstoffe wieder zugeführt werden – und
das geht hervorragend mit dem alkoholfreien „a Nackerts“.
Warum aber der Name „a Nackerts“?
Das Bier ist unfiltriert und enthält keinen
Alkohol – ist also quasi nackert. Das passt
natürlich wunderbar zu den vielen tausend
Saunagäste, die im fresch etwas für Geist
und Seele tun – und das natürlich meistens
auch nackert!
Das fresch ist das erste Bad, das ein eigenes,
individuelles Bier zum Ausschank bringt.
Und nicht nur das: Auch spezielle Aufgüsse
gibt es mit dem Bier in der Gewölbekeller-Sauna – und dabei ist nicht nur das
„Nackerte“ von höchster Qualität. Denn
das fresch ist vom Deutschen Sauna-Bund
mit dem Qualitätszeichen „SaunaPremium“
ausgezeichnet worden. Wenn das keine
großartige Kombination ist!

Von hier von dort und anderen guten Dingen

39

Stadtgespräch

Stadtgespräch

Hier schreibt die Stadt Freising:

Auf dem Weg zur Radlstadt
Vieles neu im Freisinger Bikeralltag

linkse Seite: Sicher auf dem Rad in der Kammergasse unterwegs: Ein breiter Schutzstreifen, der
im Bereich von Einmündungen großflächig mit roter Farbe markiert ist, ermöglicht das Umfahren der Innenstadt.
links: Trotz Rotlicht rechts abbiegen: Ein eigener Grünpfeil für Radfahrer*innen erlaubt das
neuerdings auch bei roter Ampelschaltung.
oben: Lieber auf der Fahrbahn oder auf dem Geh- und Radweg: Die neu angebrachten Piktogramme, wie an der Johannisstraße, lassen Radfahrenden die Wahlfreiheit. (Fotos: Stadt Freising)

lang vom Kfz-Verkehr dominierte Kammergasse garantiert nunmehr dank der
breiten Pop-up-Lane ein komfortables
Vorwärtskommen. Kraftfahrzeuge dürfen
diesen Schutzstreifen nur in Ausnahmefällen befahren: zum Beispiel, wenn ein Bus
oder Lkw mit großem Wendekreis den
Platz zum Abbiegen braucht. Ansonsten
darf auf dem Schutzstreifen weder geparkt
noch gehalten werden.
Fahrradfahren ist in Freising auf dem
Vormarsch. Nicht erst seit der CoronaKrise ist das Fahrrad aus dem Stadtbild
nicht mehr wegzudenken. Von jung bis
alt, mit Klapprad, Mountainbike oder
Lastenrad: Freising ist eine Radlstadt.
Das belegt bereits die Untersuchung des
Modal Split, also die Aufteilung der Wege
auf die unterschiedlichen Verkehrsmittel,
aus dem Mobilitätskonzept im Jahr 2018.
Dabei zeigte sich, das 30 Prozent aller
Wege in Freising mit dem Rad zurückgelegt werden – ein auch unter Vergleichsstädten hoher Wert. Die Vielzahl an Fahrradfahrer*innen benötigt natürlich eine
gute Infrastruktur und die ihr zustehende
Wertigkeit im Straßenverkehr.
Fahrradfahren soll in Freising noch stärker
gefördert werden, gerade mit Blick auf die
positiven Effekte für die Umwelt, das Klima,
die Lebensqualität sowie die Gesundheit der
Menschen. Die Stadt hat deshalb vor vier
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Jahren beschlossen, Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen (AGFK) zu werden und sich bei dieser
anerkannten wie kompetenten Institution
zusätzliche Unterstützung bei der Radförderung zu sichern. In einer gemeinsamen
Bereisung wurden seinerzeit die positiven
Elemente sowie die Schwachstellen bewertet.
Auf dieser Grundlage hat die Stadt verschiedene Maßnahmen umgesetzt oder angestoßen. Ende Oktober ist nun die AGFK erneut
in Freising zu Gast und entscheidet anhand
der Fortschritte, ob Freising das offizielle
Zertifikat durch das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr als
„fahrradfreundliche Stadt“ erhält.
Baustellenumleitung Kammergasse

Getan hat sich gerade in jüngster Zeit einiges. Ganz neu ist die sichere und schnelle
Fahrradspur zur Umfahrung der Innen-

stadt. Im Zentrum laufen bekanntlich
Umbauarbeiten – Baustellenfahrzeuge,
Kräne und Absperrungen prägen das Bild
der historischen Altstadt. Dabei müssen
sich vor allem in der Oberen Hauptstraße Fußgänger*innen und Radler*innen
mit dem Baumaterial und Geräten die
knappen Freiflächen teilen. Dabei sind
insbesondere Radfahrer*innen gefährdet,
wenn sie zu schnell unterwegs sind und
sich durch Engstellen zwängen – mit dem
Risiko, dass sie übersehen werden.
Für Sicherheit sorgt jetzt eine flotte OstWest-Verbindung parallel zur Hauptstraße, die im Süden am Fürstendamm und
im Norden an der Kammergasse verläuft.
Dafür wurde ab der Karlwirtkreuzung an
der Wippenhauser Straße und weiter entlang der Kammergasse ein Schutzstreifen
für den Radverkehr markiert: Innerhalb
der gelb gestrichelten Spur geht es auf zwei
Rädern jetzt gefahrlos vorwärts. Die bisfink Das Freisinger Stadtmagazin

Aufhebung Benutzungspflicht

Eine von der AGFK vorgeschlagene Maßnahme ist, in einigen Straßenzügen die
Benutzungspflicht aufzuheben. Sind die
bekannten blauen Schilder (Radweg, getrennter Geh- und Radweg oder gemeinsamer Geh- und Radweg) angebracht, muss
der Radweg genutzt und es darf nicht auf
die Straße ausgewichen werden.
An einigen Orten im Stadtgebiet ist es in
der Praxis schwierig, wenn sich Rad- und
Fußverkehr einen Weg teilen müssen. Mit
Aufhebung der Benutzungspflicht können
sich die Radfahrer*innen nun aussuchen,
was für sie komfortabler, schneller und
attraktiver ist: die Straße mit dem motorisierten Verkehr oder der Gehweg mit
Fußgänger*innen. In Teilen der Erdinger
Straße, in der Johannisstraße und Saarstraße wurden die blauen Schilder abmontiert und stattdessen die Gehwege mit weißen Piktogrammen gekennzeichnet.
November 2020

Fahrradstraßen und –zonen

Ende Oktober ist es soweit: Die Stadt Freising erhält in der Kulturstraße, der Alten
Poststraße und in der Schwabenau ihre
ersten Fahrradstraßen und Fahrradzonen.
Der Unterschied:
Eine ausgewiesene
Fahrradstraße betrifft einen bestimmten
Straßenzug, zum Beispiel die Kulturstraße, während eine Fahrradzone einen größeren, zusammenhängenden Umgriff hat
wie beim Wohnquartier Zur Schwabenau.
In diesen Straßenzügen oder Bereichen
dürfen grundsätzlich nur Radfahrer*innen auf den Straßen unterwegs sein – mit
festgelegten Ausnahmen. So wird in Freising überall die Beschilderung „Anlieger
frei“ angebracht, was den Verkehr für Anwohner*innen, Gäste oder die Belieferung
weiterhin erlaubt. Ausgeschlossen wird dagegen der Durchgangsverkehr.
In Fahrradstraßen und -zonen hat der
Radverkehr Vorrang, somit muss sich der
Kfz-Verkehr unterordnen. Das Nebeneinanderfahren von Radfahrenden ist erlaubt.
Zudem gilt eine Höchstgeschwindigkeit
von Tempo 30. Überholen ist gestattet,
dabei dürfen Radler*innen aber nicht gefährdet oder behindert werden.
Kulturstraße, Alte Poststraße und Zur
Schwabenau sind im Mobilitätskonzept
der Stadt Freising als Hauptrouten für den
Radverkehr aufgeführt, das bedeutet: Auf
diesen Straßen sollen Radfahrende sicher

und schnell vorankommen. Schon heute sind diese Straßen für den Radverkehr
wichtige Strecken. Ihr Stellenwert wird
mit der Umwidmung zur Fahrradstraße
oder -zone nochmals erhöht. Optisch angezeigt wird die Vorrangfläche für den
Radverkehr durch Markierungen und Piktogramme. Zusätzlich werden an einigen
Einmündungen Markierungen am Boden
angebracht, um den Straßenquerschnitt zu
verkleinern und dem Kfz-Verkehr anzuzeigen, dass die Straße nicht für den Durchgangsverkehr gedacht ist.
Neues Element Rad-Grünpfeil

Neben den beschriebenen Maßnahmen
hat die Stadt eine Vielzahl an kleinen Optimierungen vorangetrieben. So wurden
Piktogramme auf den Schutzstreifen in
der Isarstraße ergänzt, mit entsprechenden
Schildern an Sackgassen die Durchlässigkeit für den Fuß- und Radverkehr gekennzeichnet und einige Schilder gereinigt.
Aktuell werden außerdem an bestehenden
Radwegen und -routen fehlende Schilder
ergänzt.
Mit Inkrafttreten einer Reihe von Änderungen der Straßenverkehrsordnung ist
seit April 2020 der Einsatz eines grünen
Pfeils nur für den Radverkehr möglich.
Die Stadt Freising hat an ausgewählten
Kreuzungen (so an der Korbiniansbrücke /
Ecke Ismaninger Straße) damit begonnen,
Von hier von dort und anderen guten Dingen
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diese Rad-Grünpfeile anzubringen. Ähnlich wie beim Grünpfeil für den Kfz-Verkehr müssen hier Radfahrende an einer
roten Ampel kurz anhalten und dürfen,
sofern sie niemanden gefährden, auch bei
Rot rechts abbiegen.
Laufende Untersuchungen

Einige Verbesserungen für den Radverkehr konnte die Stadt in den vergangenen
Jahren erfolgreich umsetzen: Beispielsweise wurden fahrradfreundliche Einbahnstraßenregelungen beschlossen, die in der
Garten-, Meichelbeck- oder Mozartstraße
das Radfahren gegen die Einbahnstraße
erlauben. Um das Radverkehrsklima und
damit die attraktiven Lebensbedingungen
in Freising weiter zu fördern, stehen weitere
bereits im Mobilitätskonzept aufgeführte
Projekte auf der Agenda.
In einer Machbarkeitsstudie wird momentan untersucht, ob und wie die Kammergasse als Fahrradstraße gewidmet
werden kann. Dabei werden besonders
die Auswirkungen für die Alois-Stein-

ecker-Straße durchleuchtet, wenn diese
von einer Einbahnstraße zu einer Straße
im üblichen Zweirichtungsverkehr umgestaltet würde. Eine weitere Studie begutachtet die Korbiniansbrücke, eine der
wichtigsten Radverbindungen in Freising:
Diese könnte Vorfahrt gegenüber der Luitpoldstraße erhalten. Und schließlich
steht der Bereich Wippenhauser Straße,
Karlwirtskreuzung und Johannis-/Saarstraße auf dem Prüfstand. Nicht erst seit
den Planungen des Landkreises für eine
neue Schule an der Wippenhauser Straße
gehört diese Strecke zu den wichtigsten
Radverbindungen in Freising. Ziel der
Studie ist es, trotz der zum Teil sehr beengten Straßenverhältnisse die Sicherheit
für Radfahrende zu erhöhen und dabei
den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV)
nicht außer Acht zu lassen.
Alle im Blick für optimale
Lösungen

Verkehrsplanung ist komplex. Wie in vielen anderen Bereichen gibt es keine per-

Stadtgespräch

fekten Lösungen, besonders dann nicht,
wenn Bestehendes verändert werden soll
und Richtlinien zu beachten sind. Für die
Stadt Freising steht im Mittelpunkt, den
Umweltverbund zu stärken, also das Fahrrad und auch den ÖPNV. Ebenso ein zentrales Anliegen sind die Bedürfnisse der
Fußgänger*innen und insbesondere von
Menschen, die auf Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind. Bei den Planungen
werden also möglichst alle Aspekte berücksichtigt. Das macht die Umsetzung
anspruchsvoll und zeitaufwändig. Dabei
setzt sich die Stadt Freising mit nachhaltigem Engagement dafür ein, die Verkehrswende und ein Mehr an Lebensqualität
für alle Freisinger*innen zu erreichen.
Online nach- und weiterlesen

Weitergehende Informationen über das
Mobilitätskonzept und die laufenden
Projekte für den Radverkehr bietet die
Webseite der Stadt www.freising.de im
Bereich Leben und Wohnen/ Mobilität &
Verkehrswende.

EA-B in Vorbereitung. Abbildung aus Sicht des Illustrators.

WOHNKULTUR PUR:
EIGENTUMSWOHNUNGEN
IN FREISING.
Im Angerbogen entsteht Zukunft –
profitieren Sie von der Entwicklung
eines neuen Quartiers in Freising!
• 1 Zi. – 5 Zi. Wohnungen von
ca. 25 m2 bis 129 m2 Wohnfläche
• Balkon oder Terrasse

Auf die Extras kommt’s an

• Nachhaltigkeit:
modernes Energiekonzept

Exklusiv-Vertrieb

Sie erwarten etwas mehr? Wir bieten Ihnen den AOK-Gesundheitsvorteil.
www.aok.de/bayern/gesundheitsvorteil
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089 - 15 701 256
fink Das Freisinger Stadtmagazin
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Hier schreibt der Landkreis Freising:

wieder nach oben. Und mit ihr die 7-Tage-Inzidenz. Innerhalb kürzester Zeit
riss der Landkreis, ebenso wie viele andere in ganz Deutschland, den kritischen
Wert von 50 Neuinfektionen in sieben
Tagen pro 100.000 Einwohner.
Die bayerische Staatsregierung verkündete in dieser Phase die Bayerische Corona-Ampel. Dort sind, je nach aktueller
Inzidenz regional Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen,
Maskenpflicht,
Sperrstunde und Alkoholverbot festgelegt.

Coronavirus im Landkreis:
die zweite Welle ist da
Es fühlt sich fast an wie ein Dejà-vu.
Nur nicht ganz so heftig. Kontakte sind
so weit es geht einzuschränken, Maskenpflicht überall dort, wo mehrere Menschen sind. Die zweite Corona-Welle
ist da. Auch im Landkreis Freising ist
die Zahl der Neuinfizierten in den vergangenen Tagen rasant gestiegen. Aber
gemeinsam bezwingen wir auch diese
Welle – wenn wir uns an die geltenden
Regeln halten.
Immerhin: Ein kompletter Lockdown,
wie wir ihn im Frühjahr erlebt haben,
konnte bisher im Herbst verhindert
werden. Sport, Kulturveranstaltungen,
Vereinssitzungen – all das ist weiterhin
möglich. Wenn auch unter strengen Hygienevorschriften und bei Überschreiten
einer 7-Tages-inzidenz von 100 mit Beschränkung der Teilnehmerzahl. Und
während in anderen Gegenden Bayerns
die Schulklassen wieder geteilt und zum
Teil zuhause digital unterrichtet werden
müssen, haben sich Landrat Helmut
Petz und die Koordinierungsgruppe am
Landratsamt Freising dazu entschieden,
diese Stufe 3 des Rahmenhygieneplans
des Bayerischen Kultusministeriums
zum Unterrichtsbetrieb vorerst nicht in
Kraft treten zu lassen. „Diese Entscheidung liegt im Interesse der Kinder und

Aktuell geltende Regelungen:

Solange der Landkreis Freising auf der
Liste der Landkreise geführt wird, in
denen die Inzidenz über 50 liegt, gelten
folgende Regelungen:

der Eltern“, sagte der Landrat. Auch
Kindergärten, Kinderkrippen und Horte
dürfen weitgehend geöffnet bleiben.
Die Fallzahlen schnellen in die Höhe
Nachdem die erste große Welle im Frühjahr überstanden war, war es im Juni und

Juli verhältnismäßig ruhig. Nur wenige
Menschen im Landkreis Freising wurden
positiv auf COVID-19 getestet. Doch im
August und September zog die Zahl der
Neuinfizierten wieder deutlich an und
Mitte Oktober schnellte sie dann rasant

• Kontakte: zwei Haushalte oder fünf
Personen
Corona-Testzentrum
• Sperrstunde in gastronomischen Be- Luitpoldanlage
trieben zwischen 22 und 6 Uhr
Das Corona-Testzentrum des Landkrei• Maskenpflicht und Alkoholverbot zwi- ses Freising ist seit Ende September in
schen 22 und 6 Uhr auf stark frequen- der Luitpoldanlage in Freising zu finden.
tierten Plätzen (sind auf der Homepage Dort kann man sich montags bis samstags
des Landratsamts Freising nachzulesen) jeweils von 12 bis 18 Uhr auf COVID-19
und an allen Schulen während des Un- testen lassen. Einen Termin vereinbaren
terrichts
kann man online unter www.coronatest-fs.
• Maskenpflicht auf Begegnungs- und de. Die aktuelle Regelung in Bayern sieht
Verkehrsflächen am Arbeitsplatz, wenn vor, dass sich jeder kostenlos auf eine Coder Abstand von 1,5 Metern nicht ein- rona-Infektion testen lassen kann – auch
gehalten werden kann
Menschen ohne Symptome und ohne
• Maskenpflicht für Zuschauer bei nachweislichen Kontakt zu einer RisikoSportveranstaltungen und auch im person. Sinnvoll ist ein Test vor allem für
Kino, im Theater, bei Konzerten und bestimmte Risikogruppen, für Menschen,
sonstigen Kulturellen Veranstaltungen die in der Pflege oder der Kinderbetreuauch am Platz
ungSeite
arbeiten
oder die im Lebensmitteleinaz_rolladen_nowak_fink.qxp_Layout
1 10.07.20 08:05
1
zelhandel oder in anderen Branchen viel

Kontakt mit anderen Menschen haben.
Es gilt allerdings: Wer bei sich Anzeichen
für eine Erkrankung beobachtet, muss sich
zunächst mit dem Hausarzt in Verbindung
setzen. Dieser entscheidet, ob er den Test
selbst vornimmt oder den Patienten ans
Testzentrum verweist.
Und wer Fragen zu Corona im Landkreis
hat, kann sich an das Corona-Telefon des
Landratsamts wenden. Dieses ist montags
bis freitags von 8 bis 16 Uhr und am Wochenende von 10 bis 14 Uhr erreichbar.
Wir stehen jetzt am Beginn einer Entwicklung, bei der keiner weiß, wie sie sich fortsetzt. Wir alle wissen aber, wie wir einen
Beitrag dazu leisten können, um die weitere Ausbreitung des Virus so gut wie möglich aufzuhalten. Halten wir zusammen!
(Robert Stangl)

ROLLADEN NOWAK Langenbach
Bild: roma.de

www.rolladen-nowak.de

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

Musik

Die verschwindende Hälfte

Pam Pam Ida und das Silberfischorchester: Frei

von Brit Bennett

Die Mischung wild und nur in den seltensten Fragmenten eindeutig einzuordnen: Pam Pam Ida
reißt mit „Frei“ eine Welt nieder und baut sie zugleich wieder auf. Zwischen Tanz und Traum,
zwischen allen bösen Geistern – diese Band haut einen locker und jederzeit aus den Schuhen, so
großartig kommt da der Sound daher ohne jemals auch nur eine Nuance daneben zu liegen. Dreht
sich der unsägliche Heimatsound längst nur noch um die eigene Achse, haben Pam Pam Ida den
Elektroschocker am Herz des Zeitgeistes angelegt und gezeigt, was Dialekt wirklich kann. Mit
„Hoaßa Droht“ hat die Band ihre Signatur gefunden, zwischen Liebe und Sehnsucht in Textsicherheit
und überhaupt: Keine andere Stimme hätte dieses Kleinod schöner singen können, über den Tod
und die Liebe gleichermaßen hinweg. Jede Nummer punktgenau, alles an der richtigen Herzstelle:
Der Schlussakt „I muaß geh“ vielleicht die schönste Nummer des Herbstes. (LO)

Die eineiigen Zwillinge Stella und Desiree wachsen in den fünfziger Jahren in einem kleinen Ort im
ländlichen Lousiana auf. Ihre afroamerikanische Gemeinde legt besonderen Wert auf die Besonderheit,
dass ihre Mitglieder sehr hellhäutig sind und sich dies mit jeder Generation fortsetzt. Als kleine Mädchen
müssen Stella und Desiree mit ansehen, wie ihr Vater von Weißen gelyncht wird. Mit sechzehn laufen die
Schwestern von zuhause weg, sie landen in New Orleans, wo sie sich mehr schlecht als recht über Wasser halten können. Schließlich nimmt Stella, eigentlich die schüchterne, eine Stelle als Sekretärin an, die
Weißen vorbehalten ist, aber ihre Täuschung wird nicht entdeckt. Fasziniert von der Welt, die sich ihr neu
erschließt, verlässt sie nun auch Desiree, taucht unter und lebt fortan als Weiße. Desiree geht nach dem
Verlust ihrer Zwillingsschwester, den sie nie verwindet, nach Washington und heiratet einen sehr dunkelhäutigen Staatsanwalt. Als dieser sie immer wieder misshandelt, flieht sie mit ihrer kleinen Tochter Jude
zurück nach Mallard. Jude leidet ihre gesamte Kindheit und Jugend unter ihrer blauschwarzen Haut, erst
als sie nach Kalifornien ins College geht, wird sie selbstbewusster und lernt andere Lebensentwürfe kennen.
Und durch Zufall entdeckt sie auch das Geheimnis ihrer verschwunden Tante. Ein mitreißender Roman!

Ludwig Hirsch: In meiner Sprache

(Rowohlt Verlag, Jutta Ederer von Bücher Pustet)

Was wären die Herbststürme ohne die Lieder von Ludwig Hirsch, der sich 2011 in Wien aus dem
Fenster gestürzt hat – geradeso als wäre sein wohl bekanntestes Lied „Schwarzer Vogel“ traurige
Wirklichkeit geworden. Hinterlassen hat Hirsch unzählige ganz wunderbare Tonträger – sein
„In meiner Sprache“ ist davon vielleicht sogar die schönste Rückschau. Denn nie war Hirsch
danach versöhnlicher und gleichzeitig melancholischer – sein „Sternderl schaun“ ein Hoffnungsschimmer, der kaum einen Atemzug später mit „Ned Du“ dunkelgrau übermalt wird. Seine Texte
immer auch Gedichte, Poesie von den ersten kalten Tagen des Jahres: Der Zyklus um Jonas im
Walfischbauch eine Tragödie und Komödie zugleich. Von Piraten- und Walfischgesängen – ein
Lied für die Ewigkeit natürlich „In deiner Sprache“. Seine „Mondkinder“ die große Hymne auf
jene Verlorenen und seitlich Umgeknickten, die schon immer seine Lieder bevölkerten. In „Engerl“ ist alles was Hirsch ausmacht, mit wenigen Worten das große Mysterium des Lebens beschreibend. (LO)

Wenn du mich heute wieder fragen würdest
von Mary Beth Keane

Francis Gleeson und Brian Stanhope sind Anfang der 1970er Jahre Kollegen bei der New Yorker Polizei.
Auch wenn sie keine engen Freunde sind, verbindet sie doch ihr Alter und ihre irische Herkunft.
Gemeinsam ziehen sie mit ihren jungen Frauen nach Gillam, vor die Tore der Stadt. Lena Gleeson fühlt
sich in der neuen Gegend ein wenig einsam und versucht mit Anne Stanhope Freundschaft zu schließen.
Doch die beiden Frauen finden keinen Draht zueinander. Während Lena ein gesundes Mädchen nach
dem anderen auf die Welt bringt, hat Anne nur Fehlgeburten. Schließlich bekommen die Stanhopes
doch einen Jungen, Peter und etwa zur gleichen Zeit wird Lenas jüngste Tochter Kate geboren. Diese
beiden Kinder verbindet von Anfang an ein starkes Band. Als sich ihre Kinderfreundschaft gerade in
eine zarte Liebe verwandelt, werden die beiden Familien duch eine Tragödie für lange Zeit aueinandergerissen. Die tiefe Freundschaft und Seelenverwandschaft ihrer Kindheit lässt Peter und Kate auch nach
Jahren nicht los und so hören sie nicht auf, nacheinander zu suchen.
Als sie sich endlich finden, wollen sie ihr Leben gemeinsam verbringen, gegen alle Widerstände. Ein berührender Roman über die Höhen und Tiefen einer Ehe und die Macht der Vergebung.

Bruce Springsteen: Nebraska
Das immer noch faszinierende Präludium zu „Born in the U.S.A“, mit Herbststürmen und Regentagen im Subtext. Denn: In den Liedern des Albums wird der Tod von dreizehn Menschen und einem
Hund behandelt – Songs von Gewalt, Schuld, Sühne und der Flucht. Es sind die Mosaikstücke jener
Zeit, von Arbeitern und Verlorenen, von Rückkehrern und für immer Verschwundenen. Das wohl
eindrucksvollste Stück „Highway Patrolman“ eher eine Erzählung in bester Steinbeck-Manier, die lose
Vorahnung für das spätere Tom Joad – ein Song, der bereits alles präsentiert, was der Boss zu bieten
hat: Große Erzählkunst, minimalistisch musikalisch bemalt, aber immer das große Orchester in der
Hinterhand. Nebraska ist eine schwarzweiße Fotografie von einem Amerika, das an seinen Wunden
leckte, auch an jenen von Vietnam. Erst viel später, mit „The Ghost of Tom Joad“ und „Devils & Dust“
vollendete Springsteen die Trilogie der Abgründe – aber nie kam er den amerikanischen Alpträumen
näher wie hier. (LO)

(Eisele Verlag, Sandra Huber von Bücher Pustet)

Ich bleibe hier
von Marco Balzano

Heutzutage ragt nur noch der Kirchturm der norditalienischen Stadt Graun aus dem Reschensee. Der Rest
der Stadt mitsamt der Geschichten der Menschen, die dort lebten, bleibt unter den Wassermassen verborgen.
Marco Balzano lässt uns einen Blick auf die bewegten Jahre dieser Gegend vor der Flutung werfen. Mal sind
die deutschsprachigen Dörfler unterdrückt von den italienischen Faschisten unter Mussolini, dann kommen
die deutschen Nazis, und immer schwebt die Idee eines Stausees auf dem Gebiet ihres Dorfes wie ein Damoklesschwert über ihren Köpfen. Viele Bewohner geben nach und ziehen fort, einige wenige weigern sich und
bleiben. Darunter auch die junge Lehrerin Trina, die ihre Träume unter dem Druck des Regimes aufgeben
muss. Zusammen mit ihrem Mann baut sie sich trotz allem ein Leben in Graun auf, das sie nicht ohne weiteres
aufgeben wird. Denn sie erlebt auch ihre ganz persönliche Tragödie, weswegen sie sich entschließt zu bleiben.
Sensibel und ruhig erzählt Balzano die fiktive Geschichte dieser jungen Frau vor dem historischen Hintergrund der Umbrüche im Vinschgau und macht so die Geschehnisse erfühlbar. Nicht nur für interessierte
Urlauber, die gerne einen Blick hinter die sonnige Kulisse werfen, eine empfehlenswerte, kurzweilige Lektüre.
(Diogenes Verlag, Doris Bauer von Bücher Pustet)
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einen eindringlichen Spiegel vor.

Wieder einmal mutiert der weite Bauch des Tonnengewölbes im
Schafhof zum Inneren eines Schiffes. Vor drei Jahren verwandelte Via Lewandowsky den gesamten Raum in eine Arche und verfrachtete das geneigte Publikum mittels einer Soundinstallation in
die gefährlichen Weiten der Weltmeere, die nur zu bezwingen sind,
solange die Reisenden zusammenhalten und an einem Strang ziehen. Was passiert, wenn die Passagiere nicht kooperieren, ist nun
an gleicher Stelle zu sehen. Das Narrenschiff von Andreas Kuhnlein nämlich befindet sich kurz vor dem unabwendbar endgültigen
Untergang.
Hier wie dort handelt es sich um Metaphern für die globale Gesellschaft, mit dem Unterschied, dass Kuhnlein die Hoffnung auf
Besserung schon aufgegeben hat. Aus einem Meer von blutroten
Hackschnitzeln ragen haltsuchende Hände von wohlsituierten
Menschen, die längst die Bodenhaftung verloren haben, sich selbst
genug sind und gemeinsam auf großer Fahrt ins Land der Narren
unterwegs sind. Der im Chiemgau lebende Künstler ließ sich zu
dieser eindringlichen, raumfüllenden Installation von der gleichnamigen Dichtung von Sebastian Brant inspirieren. Für sein 1494 erschienenes Spiegelbild der zusehends dekadenter werdenden Gesellschaft formte er 100 Personifikationen menschlicher Unvernunft,
die sich auf große Fahrt zur Narreninsel gemacht haben, jedoch
nicht havarieren. Kuhnlein, der sein Narrenschiff nun zum dritten Mal präsentiert, ist mittlerweile bei 133 Figuren angelangt, was
nicht zuletzt daran liegt, dass er zu jeder Ausstellung speziell ortsbezogene Figuren neu anfertigt und dies in einer höchst eigenwilligen
Manier.
Für die Generierung seine Kunstwerke braucht der weltweit gefragte Bildhauer nicht viel mehr als Holz und eine Kettensäge. Grundsätzlich verwendet er nur Altholz, wie es etwa nach Sturmschäden
oder Fällungen instabiler Bäume anfällt. Dahinein fräst er mit handelsüblichen Kettensägen filigranste Spalten und Öffnungen, die
das Innenleben von Charakteren hinter der ursprünglich massiven
Form eröffnen und so dem totgeglaubten Material neues Leben
einhauchen, eine sinnfällige Metapher für die Fragilität allen Lebens und den ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen. So wie
der Umgang mit den Sägen sensibel vor sich gehen muss, ist auch
das Wesen des Künstlers, was nicht von Ungefähr kommt. Früher
war er im Zuge seiner Tätigkeit beim Bundesgrenzschutz an einigen Einsätzen gegen die RAF beteiligt, was ihn dazu anregte, sich
mit Fragen des Humanismus auseinanderzusetzen. Seither steht der
Mensch im Mittelpunkt seines Schaffens, mit all seinen Stärken
und Schwächen, seinen Irrungen und Wirrungen und seiner Vergänglichkeit.
November 2020

Das apokalyptische Environment beinhaltet allerdings noch viel
mehr als menschliche Fragmente. Mannigfaltige Attribute menschlichen Daseins visualisieren die Vielfalt aller möglichen Lebensmerkmale. Stellvertretend für die Habgier finden sich goldene
Kronen, das Euro- wie das Dollarzeichen oder ein Mercedesstern.
Hammer, Sichel, Beil und Schwert lassen nichts Gutes ahnen und
der Spaten für das Ausheben der Gräber ist auch schon parat. Vorher aber kommen noch die Spielkarten und die Zigarettenspitze
zum Einsatz und eventuell auch das Fernrohr und der Zirkel, um
die aktuelle Position zu bestimmen. Zur musikalischen Unterhaltung ist eine Gitarre bereit sowie ein Buch zur geistigen Erbauung.
Die Eitelkeit markieren ein Kamm, eine Brille und ein Spazierstock.
Dumm nur, dass die Uhr längst stehengeblieben ist, die ersten Ruder und Planken bereits geborsten sind und sogar schon Knochen
aus dem Wirrwarr ragen. Die betenden Hände und das goldene
Kreuz können da wohl nicht mehr viel bewirken.

Vor dem wilden Szenario finden sich wie an einer Kaimauer kraftvolle Figuren, die Hochmut und Egoismus thematisieren. So studiert ein Paar die Plakate an einer Litfaßsäule, ohne sich für den
Untergang des Schiffes zu interessieren, gleiches gilt für den selbstverliebten Bodybuilder oder die Person, die blindlings Richtung
Schiff schreitet, dabei aber von einem Schwein zurückgehalten
wird. Nur eine Frau und ein Mann beobachten die Tragödie, sie blicken hinaus aufs Meer um das furchtbare Geschehen zu verfolgen.
Schafhof – Europäisches Künstlerhaus, Am Schafhof 1, Freising
bis 29. November 2020, Dienstag bis Samstag 14 bis 18 Uhr, Sonnund Feiertage 10 bis 19 Uhr, öffentliche Führung am 17. November
um 16 Uhr (Foto: Wolfgang Englmaier)
Veranstaltungen
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Sudoku

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

Suchbild

Feine Hallertauer Aromahopfensorten Select und Saphir

Insgesamt 8 Fehler sind auf
dem rechten Bild versteckt.
Findet Ihr sie alle?

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

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

Termine online eingeben auf www.fink-magazin.de

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

Schindler Ricarda (RS)
Still Sylvia
Stockheim Katrin (KS)
Stöckhardt Ingo
Strasse Rose (RS)
Stroh Kassian
Winkler August F.
Zanker Norbert
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von denen der Herausgeber unterscheiden.
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werden kostenlos abgedruckt, für die
Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen. Alle Rechte vorbehalten, auch die
der auszugsweisen sowie fototechnischen
Vervielfältigung, Übersetzung für andere
Medien. Änderungen vorbehalten.
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BESUCHEN SIE DIE NR. 1
IN FREISING!
 12.000 qm Verkaufsfläche
 Gartenfachmarktcenter Floraland
 Lieferservice zu fairen Preisen
 Miettransporter zu Top-Konditionen
 Professioneller Holzzuschnitt
 Mietgeräteverleih
 Handwerkerservice

3 % Sofort-Rabatt
bei jedem Einkauf
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3 % Sofort-Rabatt bei jedem Einkauf und zusätz
f:
bis zu 7 % Treue-Bonus auf Ihren Jahreseinkau7 % **
0€

ab 1.500 €  2 % ** I ab 3.000 €  4 % ** I ab 5.00

 5 Jahre Garantie
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