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Freisinger Schokolade
Wir widmen unserer wunderschönen Stadt eine eigene
Schokolade. Wir haben dafür eine Schokoladenform kreiert
mit der Silhouette des Domberges und mit dem Bären des
Hl. Korbinian. Andreas Muschler hat uns diese Schokolade
mit hochwertigsten Zutaten (Maracaibo Grand Cru, fair direct
caco) in Zartbitter und
Vollmilch gegossen.

Dieser einzigartige Gin bringt
Festtagsgefühle ins Glas. Edle
Botanicals im Einklag mit den
fruchtigen Klängen süsser
Pflaumen und den würzigen
Tönen von Kardamon, Zimt,
Vanille und Chai. Harmonisch
sanft, nuancenreich.
Sinnlich, festlich. warm.

Vom Walde komm ich her,
Senf mit Apfel, Mandelkern
und Tannenspitzen.
Hier vereinen sich milder frisch
gemahlener Senf, feinster
fruchtiger Apfelsaft knusprige
Mandelstückchen & frisch
gemahlene Tannenspitzen.

Für einen schönen Spieleabend: 28 Memo-Karten
zeigen einem die schönsten Ecken Freisings, mal im
Ganzen, mal im Detail. Das Freising-Puzzle mit 96 Teilen
zeigt den heiligen Korbinian mit seinem Bär.

Wir verpacken!
Wir haben die richtige Geschenkverpackung für Dich: Eine Papier-Tüte
mit Weihnachts-Klappkarte und Klipp.
So verschenkt man heute!

Werktags:

09 bis 19 Uhr

Advents-Samstage:

09 bis 18 Uhr

Donnerstag, 24.12.:

09 bis 14 Uhr

Donnerstag, 31.12.:

09 bis 14 Uhr

Die Feuerlöscher der „Leather Edition“ spiegeln
das skandinavische Lebensgefühl wider und sind
mit exklusiven Lederdetails versehen.

Skandinavischer
Lässiglook goes
Ibiza. Bringe Farbe
und Licht in die
dunklen Winternächte. Panel von
House Doctor
ist eine schöne
Laterne aus Metall
in hübschem
Hellbraun, Grau
oder Grün.

Walter Thumann: Unterwegs im Auftrag des guten
Klangs

Für Elton John hat er schon das Klavier
gestimmt, für Fats Domino auch und
für Größen klassischer Musik sowieso:
Walter Thumann (54), Klavierbauer
und Klavierstimmer. Einer, der sein
Handwerk versteht und der letzte seiner
Zunft im Landkreis Freising und darüber hinaus ist.

und anderen
guten Dingen
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Hier schreibt der Landkreis:

Der Umwelttipp des Monats:

Feste feiern - und dabei auch an die Umwelt
denken

Bücher

Just like you
(von Nick Hornby)

bleibt, wie gefeiert wird – das haben
uns einige Freisinger aus Kirche,
Politik und Kultur erzählt.

Wir sind für Euch da!
Blaubeer Crema
Der Geschmack frisch gepflückter Blaubeeren: Vollfruchtig,
cremig und mit einem ausgewogenen Süße-Säure-Spiel eignet sich diese Crema ideal für Dressings, Obstspeisen und
als fruchtige Note in würzigen Dips. Oder zu Käse?

24
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Impressum, Suchbild, Sudoku

Comeback vor Weihnachten: der Wochenmarkt
kehrt in die Innenstadt
zurück
Operation Christmas:
Als der Nikolaus mit dem
Hubschrauber nach
Freising kam

Eierlikör mal anders: Fluffig,
cremig und mit viel echter Vanille.
Dieckmann Vanille ist definitiv
kein Alte-Tanten-Getränk.

Werde Teil der hinterland-Familie!
Bist Du auch von Schönem und Feinem von ausgesuchten Manufakturen begeistert?
Hast Du Erfahrung im Verkauf und Kundenkontakt? Unser tolles Team braucht etwas Unterstützung
und sucht ein neues Team-Mitglied in Teilzeit. Melde Dich doch unter info@aus-dem-hinterland.de

hinterland | Untere Hauptstraße 42 | Freising | www.aus-dem-hinterland.de | Montag - Freitag: 09 - 19 Uhr, Samstag: 09 - 16 Uhr
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150 FINK-Ausgaben
und manchmal negativ sind. Wir
werden weiter der Kunst und Kultur ihren Raum geben, werden
weiterhin Termine ankündigen,
CD’s und Bücher vorstellen, werden uns mit Menschen unterhalten und politische Entscheidungen begleiten.
Weil wir der FINK sind – das Magazin aus Freising, über Freising
und für Freising.

Liebe FINK-Leser,
was war das für ein Jahr! Corona,
Virus, Covid 19, Pandemie – das
hat unser Leben in weiten Teilen geprägt. Und diese Situation
wird auch das Weihnachtsfest mitbestimmen. Eine Umfrage unter
sieben bekannten Freisingern aus
Kirche, Politik und Kultur zeigt das
exemplarisch. Aber es zeigt auch
noch etwas anderes: Zuversichtlich
und optimistisch bleiben – das ist
für viele die Devise. Auch für die
Freisinger Geschäftswelt, bei der
wir uns kurz vor Weihnachten umgehört haben.
Der FINK hat sich ab März auch
erst einmal darauf einstellen müssen, dass beispielsweise der Kulturkalender teilweise auf Null gefahren
werden musste. Und auch wenn vieles belastend und schwierig war, das
Dezember-Exemplar des FINK im
Jahr 2020 ist ein ganz besonderes
und schon ein Grund zur Freude,
denken wir:
Es ist die 150. FINK-Ausgabe. Seit
Mai 2007 bildet das Stadtmagazin
elf Mal pro Jahr das Geschehen ab,
porträtiert interessante Menschen,
ist dran an wichtigen Projekten der
Stadtgeschichte, begleitet Wahlen
und Entscheidungen, ist ein wichtiger Faktor im Kulturleben der Stadt
(und darüber hinaus). Und jetzt raten Sie mal, was die Titelgeschichte
des ersten FINK war. Die Antwort:
die dritte Startbahn. Die ist noch
immer nicht gebaut und sie ist

Kunst in Kürze - Kunst in Kürze - Kunst in Kürze

In diesem Sinne: Auf die nächsten
150 Ausgaben!
Ihr FINK-Team

noch immer nicht ganz vom Tisch.
Der FINK bleibt dran – versprochen.
Wir, das Team des FINK, freuen
uns schon auf die Ausgaben 151 bis
200. Bis dahin (das wird, wenn wir
uns nicht verzählt haben, im Mai
2025 sein) wird sich das Gesicht des
FINK sicherlich wieder verändert
haben. Aber das Freisinger Stadtmagazin wird noch immer dieselben Ziele und denselben Anspruch
haben: Freising und seine Menschen
vorzustellen, über wichtige Themen
zu berichten, die manchmal positiv

seiner Kamera Bäume, die er als Lebensgefährten benennt, denen er somit seine
Referenz erweisen will. Er betrachtet
Bäume als Metaphern für Kraft, Lebenslust, Zähigkeit ebenso wie für Ruhe und
Harmonie. Hans Riegler, gleichfalls aus

Adldinger Bauunternehmen e. K.
Ringstr. 56 . 85402 Kranzberg
www.adldinger.de

Von hier von dort und anderen guten Dingen
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Moosburg, bezeichnet sich selbst als leidenschaftlichen Modellierer. Von Enzo
Arduini hat er nicht nur den Umgang
mit dem Material Ton erlernt, sondern
auch das Verifizieren von Harmonie im
Ausdruck wie im Erscheinungsbild seiner
Plastiken. Wolfdietrich Hoeveler aus
Mauern hat unter dem Titel ‚Wahrheit
und Lüge‘ eine Graphikserie entwickelt,
die sich mit dem Phänomen der Realität

Das ‚Narrenschiff ‘ von Andreas Kuhnlein liegt noch bis 31. Januar 2021 im
Tonnengewölbe des Schafhof vor Anker
(siehe Ausstellungstipp in der NovemberAusgabe des fink). Bis dahin laufen auch
die ‚Naturgeschichten‘ von Bernd Zimmer in der Galerie im Erdgeschoss, die ab
12. Dezember gezeigt werden (mehr dazu
in unserer Januar-Ausgabe).
Schafhof – Europäisches Künstlerhaus, Am
Schafhof 1, Freising, Di - Sa 14 - 18 Uhr,
So + Feiertage 10 - 19 Uhr, öffentliche
Führung am 26. Januar um 16 Uhr
Vom 4. bis 6. Dezember 2020 wollen drei
Mann freiwillig in den Knast gehen, frei
nach dem Titel der Ausstellung. Andreas
Müller aus Moosburg portraitiert mit

Wir sind ein Bauunternehmen.
Mit Tradition. Mit Lösungen für Morgen.
Mit neuem Markenauftritt:
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Mit dem neuerlichen Lockdown wurde es
im Kulturbetrieb leider nicht ‚light‘ sondern mal wieder zappenduster. Öffentliche Institutionen wurden geschlossen,
so dass einige Ausstellungen nicht mehr
zu sehen sind, manche gehen in die Verlängerung und einige halten optimistisch
an ihren Plänen fest. Hier ein Ausblick
auf das, was wir hoffentlich zu sehen bekommen.

Dezember 2020

beschäftigt. „Was wir nicht sehen wollen,
sehen wir nicht. Aber das, was wir nicht
sehen, ist die Realität“, sagt Hoeveler.
Und Friedrich Nietzsche sagt: „Wahrheiten sind Illusionen, von denen man
vergessen hat, dass sie welche sind.“ Eben
diese Widersprüche werden in diesen Arbeiten auf raffinierte Art visualisiert.
Altes Gefängnis Freising, Obere Domberggasse 16, tgl. 14 - 18 Uhr
Die alljährliche Herbst-Ausstellung des
‚Arbeitskreis Kunst‘ im Rathaus Hallbergmoos ist längst zur guten Tradition
geworden. Eröffnet wurde diese bereits
mit wenigen geladenen Gästen Ende
Oktober und sollte eigentlich bis Weihnachten laufen. Nun wurde sie bis ins
kommende Frühjahr verlängert. Zu sehen sind sieben unterschiedliche Positionen unter dem Motto ‚Kunst verbindet‘,
auch in Zeiten, da Abstandhalten oberstes Gebot ist. Aber Kunst verbindet nicht
nur Menschen, sondern beispielsweise
auch die reale Welt mir der Phantasie,
wie Annelise Adelsperger betont. Mit
ihren experimentellen, farbstarken Aqua-

rellen nimmt sie den Betrachter mit in
ihre fantastischen Traumwelten. Mandy
Böhme möchte mit ihren humorvollen
Bildern die Betrachter für einen Moment
die Sorgen und Herausforderungen dieses schwierigen Jahres vergessen lassen.
Mit Witz, Esprit und kräftigen Farben
inszeniert sie die Leichtigkeit des Seins.
Inez Eckenbach-Henning lässt uns mit
ihren warmleuchtenden Aquarellen in
die sonnige Toskana reisen und unterstreicht damit, dass Kunst selbst über territoriale Grenzen hinweg verbindet. Dies
ist auch der Tenor von Geri Hoffmann,
die mit Pastellkreiden und Acrylfarben
Stadtansichten reflektiert, welche sie als
Sehnsuchtsorte benennt, da diese derzeit nicht erreichbar sind. Da hat es Gabi
Hofmann leichter, sie findet die Inspirationen für ihre leuchtenden Gemälde,
die sie mit Encaustic und anderen Medien realisiert, in der Natur und in ihrem
Kopf. Auf ähnlicher Basis agiert Stefanie Ihlefeldt, jedoch malt sie bevorzugt
mit Aquarell und Acryl, und seit Jahren
immer wieder Pfingstrosen, enorm plastisch, frisch und kraftvoll. Als einzige im
Bunde wagte sich Renate Sacher an das
Portrait heran, und das im großen Format und mit viel Verve. Dabei nutzt sie
die Bandbreite der Verarbeitungsmöglichkeiten von Acrylfarben gezielt aus
und möchte so die Besucher ermutigen,
mit offenen und wachen Augen durch
diese, trotz allem, wunderschöne Welt zu
gehen.
Rathaus Hallbergmoos, Rathausplatz 1, 6.,
13. und 20. Dezember, jeweils 14 - 17 Uhr
(EHO / Fotos: Hoeveler, EHO)
Von hier von dort und anderen guten Dingen
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Mit IsarHeazal ein großes Herz zeigen

Damit das Fest nicht einsam wird

Weihnachtswünschebaum

Weihnachtssammelaktion

„Weihnachten erleben und nicht nur
überleben.“ Unter diesem Motto startet
der neu gegründete Verein IsarHeazal
e.V. seine diesjährige Weihnachtsaktion.
Weil es vielen Alleinstehenden, Familien
und älteren Menschen mit Kindern und
/oder Tieren nicht möglich sei, zu Weihnachten ein Geschenk zu kaufen, will
der Verein das Weihnachtsfest für diese
Menschen „ein bisschen schöner gestalten“ – mit einem Weihnachtswünschebaum.
Und das geht so: Vom 1. November an
liegen an folgenden Stellen die Wünschekarten zur Abholung bereit: Im Gasthaus
zum Heurigen in Freising, Landshuter
Straße 66, in der Kloster-Apotheke am

Nach der erfolgreichen Weihnachtssammelaktion für bedürftige Seniorinnen
und Senioren geht das Projekt heuer in
die dritte Runde.
Zur Erinnerung: 2018 und 2019 hatten
sich Martina Thielmann und Vincent
Kammerloher vorgenommen, für bedürftige Senioren und solche Menschen, die
allein sind und niemanden mehr haben,
die Weihnachtszeit etwas schöner zu gestalten. Sie starteten einen Aufruf über
Presse und Plakatwerbung in Geschäften,
Päckchen mit Allerlei zu packen und bei
ihnen abzugeben. Was 2018 schon recht
gut funktionierte, endete 2019 mit über
400 Paketen, die Bürgerinnen und Bürger
aus dem ganzen Landkreis abgaben. Diese wurden dann zu einer gemeinnützigen
Einrichtung für Senioren nach München
gebracht, welche sich dann um die Weiterverteilung kümmerte.
Und in diesem Jahr? Durch Corona stand
das Projekt 2020 lange Zeit auf der Kippe,
zudem kann Frau Thielmann, die Initiatorin, heuer aus privaten Gründen nicht
so aktiv mithelfen, wie gedacht. Mit Alexandra Pöller, der Seniorenbeauftragten in
Vertretung der Stadt Freising, konnte man
aber jetzt einen starken Partner gewinnen.
Auch Pöller hatte letztes Jahr eine ähnliche Aktion initiiert – einen Wunschbaum
in der Freisinger Stadtbibliothek Freising.
Heuer kreuzten sich die Wege endlich.

Landratsamt Freising, Landshuter Str.
31b, und bei Kfz Technik Huber in Langenbach, Großer Anger 2. Bis spätestens
22. November müssen die ausgefüllten
Karten wieder bei den genannten Stellen
abgegeben oder direkt per Post an den
Verein gesendet werden (IsarHeazal e.V. helfende Hände für Vier- und Zweibeiner,
Moosburger Straße 18, 85368 Wang).
Der Wert sollte die 20-Euro-Marke nicht
übersteigen. In der Zeit vom 22. November bis zum 6. Dezember hängen dann
die Wünsche an den Weihnachtsbäumen
bei den Ausgabestellen und können dort
von Unterstützern vom Baum genommen und das Geschenk besorgt werden.
Bis spätestens 13. Dezember müssen die

eingepackten und besorgten Geschenke
der Wünschekarten, mit dem Zettel beklebt, wieder abgegeben werden. Gerne
darf in das Paket ein persönlicher Gruß
oder etwas Süßes zusätzlich gepackt werden. Wer keine Zeit hat, ein Geschenk
zu besorgen, kann dem Verein auch
eine Spende zukommen lassen (IBAN:
DE10700510030025828450, BIC: BYLADEM1FSI; PayPal: IsarHeazal2020@
web.de), der dann für diesen Betrag die
Geschenke besorgt und sie einpackt. Bis
Weihnachten werden die Geschenke an
die Familien übergeben. Unter den abgegebenen Wünschekarten werden fünf
Familien ausgelost, zu denen der IsarHeazal-Nikolaus kommen wird.

Michael Beer
Goldschmiedemeister

Ihre Experten für
Implantologie &
Oralchirurgie.

Fischergasse 12, Freising

Das neue Konzept ist regionaler. Ziel ist
es, die Päckchen in die Seniorenheime
des Landkreises zu bringen und den dort
Wohnenden eine kleine Freude zum Fest
zu bescheren. Aber auch in den eigenen
vier Wänden leben im Landkreis viele
ältere Menschen ohne Anschluss an das
soziale Leben. Viele Senioren haben keine
oder weit entfernt wohnende Verwandte,
bekommen kaum Besuch und haben oft
nur eine kleine Rente. Auch der Landkreis Freising setzt sich als starker Partner
für die Aktion ein und unterstützt das
Projekt mit viel Engagement. Denn laut
dem Magazin Monitor (ARD) sind mehr
als 3,2 Millionen Senioren in Deutschland armutsgefährdet (Stand 2020) und
leben am Existenzminimum. Mit Corona
wird diese Lage oft noch prekärer. Denn
gerade in Zeiten von Corona reduzieren
sich zusätzlich die Besuche noch mehr und das aus guten Gründen: Menschen
über 60 Jahre gelten als Risikogruppe, da
das Immunsystem schwächer wird und
eine Erkrankung daher nicht mehr so gut
bekämpfen kann.
Gegen Corona können Alexandra und
Vincent nichts machen, gegen die Einsamkeit und Leere aber schon. Gerade
in Zeiten wie diesen rufen sie zu Gemeinschaft, Solidarität und Hilfe auf. Sie
bitten bis zum Dienstag, 15. Dezember
2020, Pakete am besten in Schuhkar-

tongröße in Geschenkpapier mit allerlei
schönen Dingen zu packen und in den
Annahmestellen, die auf den Flyern (und
unten) angegeben sind, abzugeben. Der
materielle Wert sei dabei zweitrangig
Was darf rein? Grundsätzlich nichts leicht
Verderbliches, sondern haltbare Lebensmittel (Nudeln, Kaffee, Tee), Hygieneartikel, Rätselhefte, Magazine, ein nettes
Buch oder eine schöne CD. Was in der
Weihnachtszeit nicht fehlen darf, sind
Plätzchen, Lebkuchen, Marmelade (wegen
Corona bitte alles nur originalverpackt).
Eine persönliche Weihnachtskarte oder ein
Kuscheltier sind natürlich auch gern gesehen. Wichtig: Die Pakete bitte kennzeichnen, ob sie für eine Frau, einen Mann oder
neutral zusammengestellt sind.
Abgabe bis spätestens Dienstag, 15. Dezember, in folgenden Läden:
Edeka Westerfeld (Moosburger Str. 25,
Zolling), Weinundbar (Am Lohmühlbach 16, Freising), Rauschecker Dorfladen (Obere Dorfstraße 26, Kranzberg),
Hörhammer Maschinen (Oberreit 23,
Moosburg), Hörl Getränkefachmarkt
(Am Wurzelgraben 6, Mauern), Euroroute Spedition (Im Gries 16, Kirchdorf)
Bei Fragen helfen gerne Alexandra Pöller
(Seniorenbeauftragte) und Vincent Kammerloher (seniorenhilfe-freising@web.de)

Die Fachzahnarztpraxis in Freising.

Oralchirurgische Praxis Freising
Dr. Thummerer & Dr. Attenberger
Erdinger Str. 32 · 85356 Freising
Telefon: 0 81 61 / 828 28
www.oralchirurgie-freising.de
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Öffnungszeiten:
MO & DO 8 – 18 Uhr
DI & FR
8 – 14 Uhr
Mittwoch 8 – 17 Uhr
sowie nach Absprache

Von hier von dort und anderen guten Dingen

www.goldschmiede-michael-beer.de
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Kolumne von Rosi Strasser

Hier schreibt die vhs:

Freising im Dezember

Weihnachten: Aufeinanderhocken"
"
unterm Tannenbaum

Was für ein Jahr! Eigentlich wollte ich in
dieser letzten FINK-Ausgabe für 2020, einen kleinen Jahresrückblick geben. Das Jahr
Revue passieren lassen. Aber wo fangst jetzt
da an? In diesem so außergewöhnlichen Jahr
fällt es schwer, sich an etwas anderes als die
Pandemie und ihre Folgen zurückzuerinnern. Ein deprimierendes Jahr, so auf den
ersten Blick. Das stimmt aber nicht, denn
2020 bestand nicht nur aus Corona. Da
gab`s schon noch jede Menge Schönes und
auch Lustiges, das wir erleben durften.

Ein sehr turbulentes Jahr neigt sich seinem Ende zu. Ein Jahr, in dem ein Virus
die Welt „zum Stillstand“ brachte. Ein
Jahr, in dem Familien rund 3 Monate
enger „aufeinanderhockten“, als es ihnen
(zumindest nach 2,9 Monaten) lieb war.
Auch wenn es bei uns daheim meist reibungslos lief, muss ich gestehen, mein
Töchterlein Anfang Juli geradezu enthusiastisch in den Kindergarten zurückgebracht zu haben. Auch die Wochen, in
denen mein Sohn dann nach Pfingsten
wieder in die Schule durfte, wurden mit
fröhlichen Sternchen im Familienkalender markiert.
Den beiden Sprösslingen übrigens ging

Augen zu und durch – so eine
Sauerei!

Ich bin ja geradezu ein Musterschüler,
wenn es um das Einhalten der CoronaMaßnahmen geht. Abstand halten, wenn
möglich gleich ganz daheimbleiben, Hände
waschen und Maske tragen – mach ich alles. Eine Corona WarnApp habe ich natürlich auch, eh klar. Und ausgerechnet mir
passiert dann so etwas. Freunde, es war nur
noch peinlich! Steh ich letztens an der Kasse in einem Lebensmittelgeschäft und muss
tatsächlich niesen. Es kam ganz plötzlich
und wie aus dem Nichts. Das passiert mir
gelegentlich, wenn ich von der Kälte draußen in ein überhitztes Geschäft komme.
Durftet Ihr schon die Erfahrung machen,
wie wenig eine laufende Nase und eine Gesichtsmaske harmonieren? Ja? Das kann,
wenn man nicht auf Zack ist, eine ganz
schöne Sauerei werden. Aber ich möchte da
jetzt gar nicht so ins Detail gehen. In aller
Kürze: Ich hatte die Situation voll im Griff!
Dummerweise folgte auf mein Niesen ein
Husterer, begleitet von einem kurzen Röcheln. Also kein aus der Tiefe kommendes
Grollen wie bei einer sauberen Erkältung.
Nein, es war ein harmloses, locker-leichtklingendes Röcheln, so wie man es von
Möpsen kennt. Wisst Ihr, was ich meine?
Und da bemerkte ich sie – die einsetzende
Stille um mich herum. Und ich schau so
in die Runde und blicke in misstrauische,
ich möchte fast schon sagen erschrockene
Gesichter. Stimmt, denk ich mir, wir haben
8
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ja Pandemie. Jeder hat Angst, sich mit Corona anzustecken und selbst eine einfache
Erkältung braucht momentan keiner. Ich
freue mich schon wieder auf die Zeit, wenn
auf ein Niesen ein unbeschwertes „G‘sundheit“ von allen Seiten her zu hören ist. Bis
dahin heißt es Augen zu und durch.
2020 – das Jahr der
Entschleunigung

Neulich traf ich eine Bekannte. Die sah
sowas von erholt aus, dass ich gleich mal
fragte, ob sie denn im Urlaub war. Wie
sich dann herausstellte, war sie nicht im
Urlaub, sondern einfach nur brutalst entschleunigt. „Hey Rosi, 2020 ist das Jahr
der Entschleunigung! Sag bloß, Du weißt
das nicht“, sagte sie zu mir. Solche Sätze
hasse ich ja wie die Pest. Da kommst dir
doch vor, wie der totale Nullchecker, oder?
Demnach war ich ein kleines bisschen angefressen, musste aber zugeben, dass die
Sichtweise vom Prinzip her gar nicht mal
so schlecht war. Meine Bekannte hat nämlich nach dem ersten Lockdown einfach
beschlossen, 2020 zu ihrem ganz persönlichen Jahr der Entschleunigung zu machen.
Weil`s eh schon wurscht ist heuer, könnte
man seinen ganz persönlichen Lockdown

es genauso.
Keine Mama und kein Papa, seien sie
auch noch so cool oder in der Lage selbst
auch noch mit Freude in Riesenpfützen
zu hüpfen, können Freunde ersetzen.
Kein Sohn und keine Tochter kann (und
soll auch nicht) so diszipliniert sein, dass
Homeoffice, Homeschooling, Haushalt
und all die anderen Pflichten reibungslos in das ausgeglichene Nervenkostüm
von Mama und Papa passen, auch wenn
die eigene Frei-Zeit zu fast 100 Prozent
in Schlaf-Zeit umgewidmet wird.
Dennoch war es schön, so aufeinanderzuhocken. Viel mehr Zeit zum Kuscheln
zu haben, einfach so mal zwischendurch.

Viel mehr zu reden, viel mehr den Wald
zu entdecken, und den Kindern etwas
beizubringen. Meine beiden z.B. sind
für ihre 4 bzw. 8 Jahre nun recht bewandert in der Küche und sehr stolz darauf,
dass die Mama beim Kuchenbacken
nur mehr für das Hantieren im heißen
Backofen, das Kontrollieren der Waage
… und das Auffangen von Eidottern sowie Abspülen (…) zuständig ist.
Und nun kommt Weihnachten. Und wir
werden wieder „aufeinanderhocken“, sogar im erweiterten Kreis. Und wir freuen uns darauf. Familie ist Miteinander-Sein.
Christina Metz, Lehrkraft der vhs Freising e.V.

ruhig weiterbetreiben und sich nicht mehr
als nötig stressen lassen. „Durchschnaufen
und einen Gang zurückschalten – das ist
der neue Trend, verstehst?“, sagte sie zu
mir. Und wisst Ihr was? Die schaut durch
ihre langsame Gangart locker um fünf Jahre jünger aus.
Ich persönlich bin ja nie recht ausdauernd
mit derartigen Modeerscheinungen. Dieser
neue Trend jedoch, der passt zu mir. Mehr
noch – der ist, als hätten sie ihn direkt für
mich erfunden. Griabig und herrlich gemütlich. Ich sag jetzt viel öfter Nein, wenn
mir etwas zu viel wird, denke mir viel öfter
„Geh, rutsch mir doch den Buckel runter,
Du Hirsch!“, wenn mir jemand von der Seite
kommt, und mache alles ein kleines Dutterl
langsamer. Klar, dass der FINK-Redakteur
da mal ein paar Tage länger auf die Texte
warten muss, und das Mittagessen, das verschiebt sich gern amal bis in die Nachmittagsstunden hinein. Aber dafür seh ich auch
locker um fünf Jahre jünger aus!
In diesem Sinne wünsche ich Euch allen
ein wunderschönes Weihnachtsfest und
ein entschleunigtes und vor allem gesundes
neues Jahr.
Eure Rosi
fink Das Freisinger Stadtmagazin
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Weihnachten unter Corona-Bedingungen

Gottedienst und Geschenke,
Familie und Traditionen
Macht Corona den liebgewonnenen
Weihnachtstraditionen einen Strich
durch die Rechnung? Wird es trotz allem ein Fest der Liebe mit den Liebsten? Was sich heuer ändert, was gleich
bleibt, wie gefeiert wird – das haben
uns einige Freisinger aus Kirche, Politik und Kultur erzählt.

Bernhard Haßlberger
Die Gottesdienste prägten selbstverständlich das Weihnachtsfest, wie es Weihbischof Bernhard Haßlberger stets gefeiert
hat. Und das wird auch in diesem Jahr so

und die Geistlichen auf dem Domberg
heuer aber Corona-bedingt wohl verzichten: Das gemeinsame Essen am Heiligen
Abend und am ersten Weihnachtsfeiertag. „Das mit den Einladungen wird heuer
schlecht gehen“, mutmaßt Haßlberger.
Was aber sein wird, ist der Besuch Haßlbergers bei seiner Familie in Ruhpolding
in der Zeit nach den Feiertagen. Dass die
Gläubigen heuer Weihnachten nicht im
gewohnten Rahmen verbringen und feiern
können, das bereite vielen schon Sorge und
gebe Anlass zu Bedenken, schildert Haßlberger seine Erfahrungen aus Gesprächen
mit den Katholiken.

Christian Weigl
Heilig Abend stand auch beim evangelischen Dekan Christian Weigl in Zeiten
vor Corona natürlich ganz im Zeichen
der Gottesdienste. „Nach der Christmette war dann auch privat Weihnachten,

sein – auch wenn man freilich noch nicht
wisse, wie die Bestimmungen in einigen
Wochen sind, so Haßlberger. Man überlege
beispielsweise, ob man am Heiligen Abend
im Mariendom drei Christmetten abhalte,
um die Besucher zu entzerren. Auf eine
andere gute Tradition müssen Haßlberger
10
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meist mit lieben Freunden.“ Am Kaminfeuer gemeinsam auf dem Sofa sitzen,
schöne Musik hören, nach der Bescherung
noch ein Schnäpschen genießen: So zele-

briert Christian Weigl den 24. Dezember
eigentlich. Die folgenden Feiertage haben
immer der Familie gehört, ein großes Treffen mit 15 Personen zum Mittagessen bis in
den Abend hinein ist eigentlich Tradition.
Und heuer? Der Heilig Abend wird, da ist
Dekan Weigl sich sicher, genau so intensiv
sein, wie sonst. „Nur, dass die Gottesdienste eben in ganz anderem Format gefeiert
werden.“ Wenn Corona es zulässt, ist geplant, in Freising mehrere kurze Weihnachtsandachten in Lerchenfeld, Neustift
und am Marienplatz zu feiern. Eines findet er sensationell: „Dass wir Weihnachten ökumenisch feiern.“ Das sei ein große
Freude und hier folge Corona dem Prinzip:
„Nix Schlimms, was ned aa was Guads
hod!“ Nach der Christmette, die er in der
Christi Himmelfahrtskirche feiert, geht
es bei dem Geistlichen auch heuer über
ins private Weihnachtsfest. „Mit unseren
besten Freunden, ein Ehepaar, das lassen
die Bestimmungen zu.“ Dass das Familienessen wohl ausfallen muss, sei traurig,
aber vernünftig, da alte Eltern ja zur Risikogruppe zählen. Eines dürfe in Zeiten
von Corona nicht außer Acht gelassen werden, wie Christian Weigl betont: „Weihachten ist immer schon eine Zeit, an der
wir Menschen besonders dünnhäutig und
besonders empfindsam sind.“ Manche
Not, manche Angst und Sorge und auch
manche Trauer, die in einem schlummert,
mache sich in diesen Tagen besonders bemerkbar. „Da kommt jetzt Corona noch
obendrauf, je nachdem, wie sehr es einen
belastet."“ Andererseits werde in diesem
Jahr die Sehnsucht nach der Weihnachtsbotschaft größer sein. „Wir sind aufnahmebereiter.“ Die Menschen brauchen nun
ein „Fürchte dich nicht“ und „Gott ist
für Euch da und Euch nahe“. Das macht
Weigl Hoffnung: Es könnte ein sehr tiefes,
fink Das Freisinger Stadtmagazin

inniges Weihnachten werden - ein berührendes Weihnachten, ohne dass wir uns
körperlich berühren. Denn schon während
des ganzen Jahres haben die Menschen die
Erfahrung gemacht „Es gibt immer einen
Weg.“ Was sich auch an der Tatsache zeigt,
dass plötzlich ein neues Konzept steht und
Weihnachten in Freising erstmals ökumenisch gefeiert wird. Sein Appell an die
Gläubigen, um diese Zeit gut zu überstehen: „Mir ist wichtig, nicht im defizitären Denken hängen zu bleiben, sich nicht
ständig da aufzuhalten, was aktuell nicht
mehr geht.“ Vielmehr solle man im Blick
haben, was alles immer noch möglich oder
neu oder in ganz anderer Form plötzlich
machbar sei. Unabdingbar: „Wir brauchen
eine Perspektive der Zuversicht“, richtet
Christian Weigl seinen Blick in die Zukunft, so gilt seine Hauptsorge nicht den
Gottesdiensten oder dem Gemeindeleben,
das jetzt runtergefahren ist. „All das wird
es weiter geben.“ Seine Sorge gilt dem, womit viele Menschen gerade kämpfen: Die
Angst, wegen Corona den Arbeitsplatz zu
verlieren, die Angst vor dem finanziellen
Ruin. Sehr belastend sei in diesen Zeiten,
dass Sterbende von Familie oft nicht besucht werden dürfen. Gerade jetzt sollen,
so Weigl, alle Menschen wissen: „Wir als
Kirche sind da! Wir wollen beistehen und
helfen, soweit das möglich ist.“ Seine Hoffnung: „Ich wünsche mir sehr, dass die
Menschen das wahrnehmen. Wir sind als
Kirche für die Menschen da, nicht für uns
selber!“

Tobias Eschenbacher
„Bei uns wurde in den vergangenen Jahren Weihnachten immer in unterschiedlichsten Konstellationen gefeiert“, blickt

Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher auf die besinnlichen Tage in den vergangenen Jahren zurück. Seine Familie sei

lokale Wirtschaft leisten kann.“ Abwarten
heißt auch die Devise, wenn es um Besuche von Gottesdiensten geht. Es gebe im
Augenblick viele Überlegungen, wie eine
Christmette aussehen könne. „Ob Open
Air oder im Live-Stream, das werden wir
sehen. Auch das zählt zu den Entscheidungen, die ich vermutlich relativ kurzfristig
treffen werde.“

Eva Bönig
Für Bürgermeisterin Eva Bönig bedeutet Weihnachten in erster Linie, „dass wir

ja „etwas weiter verstreut“, so dass es eben
darauf ankam, wer gerade in Freising war.
Im vergangenen Jahr feierte Eschenbacher bei seinem Bruder in Augsburg. Und
heuer? „In diesem Jahr lasse ich mir alles
bis zum Schluss offen, da niemand genau
weiß, wie es an Weihnachten aussieht. Ich
werde schon versuchen, meine Familie zu
treffen, aber wie das aussieht, hängt sicher
von der Entwicklung der Pandemie ab“,
beschreibt der OB die derzeitigen Planungen. Was er sich nicht nehmen lassen wird,
ist Urlaub. Will heißen: „Ich nehme mir
ein paar Tage frei. Auf eine Reise werde ich
aber verzichten.“ Vielleicht werde er einen
Tagesausflug unternehmen oder ein Wochenende in nicht weiter Ferne verbringen.
„Eine größere Reise ist zum einen derzeit
nicht möglich, zum anderen sicher auch
nicht sinnvoll.“ Beim Geschenkeeinkauf
ist die Sache für das Freisinger Stadtoberhaupt klar: „Gerade in dieser Zeit, in der
die Geschäfte ohnehin stark beeinträchtigt
sind, sollte man auf jeden Fall soweit möglich, im Einzelhandel vor Ort besorgen.
Das ist ein kleiner Beitrag den man für die

die Geburt Jesu feiern“. Und das wird seit
ihrer frühen Kindheit an Heilig Abend im
Familienverband zelebriert. „Wir feiern seit
Jahren mit meinen Eltern, unseren Kindern und den Enkelinnen.“ Was auch heuer
bleibt: Nach dem Besuch der Kindermette
und einem Spaziergang über den Friedhof,
wo an den Gräbern der Familie Lichter angezündet werden, gibt es im Hause Bönig
die Bescherung. Es wird dabei gesungen,
danach gemeinsam gegessen. Die Christmette besucht später ein Teil der Familie.
Die Treffen am 1. Weihnachtsfeiertag mit

KATHRIN
RUPP-FETSCH

PRAXIS FÜR GESPRÄCHSTHERAPIE,
KREATIVE THERAPIE UND COACHING
UNTERSTÜTZUNG UND BEGLEITUNG BEI
• Neuorientierung durch veränderte Lebensumstände
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Geschwistern, Tanten, Nichten und Neffen, Cousinen, Großneffen und allen, die
zur großen Familie gehören, wird es heuer
nicht geben - oder höchstens in einem stark
verkleinerten Kreis stattfinden. Tradition
hat für Eva Bönig eigentlich auch das
Weißwurstessen mit Freunden am Tag vor
Heiligabend - auch darauf wird sie heuer
verzichten. Da sie und ihre Familie nie in
den Weihnachtsurlaub gefahren sind, fehlt
ihr im Falle einer Reisebeschränkung zu
Weihnachten nichts. „Aber mein Mann
und ich unternehmen im Advent seit 20
Jahren eine mehrtägige Städtereise - die
fällt heuer leider aus.“ Ihre Weihnachtsgeschenke besorgt Bürgermeisterin Bönig
traditionell in Freising. „Bis auf wenige
Ausnahmen schon immer.“ Übertrieben
habe man bei den Bönigs mit Geschenken ohnehin nie. Vielmehr wird Zeit geschenkt, Bücher, gutes Spielzeug, aber
auch Gutscheine stehen auf ihrer Liste.
„Und das bekomme ich alles in Freising.“
Grundsätzlich werde in diesem Jahr das
Weihnachtsfest einfach den aktuellen Bedingungen angepasst. „Aber das ändert ja
nichts an der grundsätzlichen Botschaft.“

Birgit Mooser-Niefanger

Ganz entspannt, gemütlich und immer
schon zu Hause im kleinen Kreis: So
wird Weihnachten in der Familie von
Bürgermeisterin Birgit Mooser-Niefanger gefeiert. Lesen, gut essen, einen
Film anschauen, Musik hören: An diesem Programm wird sich heuer wohl
nicht viel ändern. Denn all das ist auch
in Zeiten der Pandemie möglich. Sofern
dies die Situation zulässt, wird es an
12
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Weihnachten zudem einen Besuch bei
der Familie in Straubing geben. Auch die
Tage danach werden nicht anders sein
als sonst: Spazieren gehen, Langlaufen
bei Schnee: „Das geht ja alles auch hier“,
sagt Freisings Bürgermeisterin. "Uns
fehlt nix!" Weil sie und ihre Liebsten das
Schenken abgeschafft haben, stelle sich
die Frage nach den Weihnachtsgeschenken ohnehin nicht. Lebensmittel werden
selbstverständlich regional eingekauft.
Alles in allem wird für Birgit MooserNiefanger und ihre Familie Weihnachten kaum anders sein als sonst. „Vielleicht noch etwas ruhiger, was aber sicher
kein Schaden ist.“

Markéta Lübben
Im Hause Lübben sind die Weihnachtsfeiertage schon immer „wortwörtlich die
Tage der Stille“, erzählt Markéta Lübben, die Vorsitzende des Kunstvereins
Freisinger Mohr. Heilig Abend – das
läuft in der Familie „sehr festlich mit vielen kleinen Ritualen und traditionellen
Schnitzeln mit bayerischem und böhmischem Kartoffelsalat“ ab. Und auch danach ist Stille angesagt: „An den Feiertagen erlauben wir uns im Gegensatz
zu dem normalen, beschäftigten Alltag
mit unseren mittlerweile erwachsenen
Kindern in den Tag hinein zu leben.
Zu Hause im Wohnzimmer, puzzeln,
Schnitzel essen, Filme schauen, Spiele
spielen… Dieses gemeinsame „Faulenzen“ tut einmal im Jahr richtig gut!“,
erzählt Markéta Lübben. Das wird auch
heuer alles so sein. „Es entfällt leider das
alljährige Schlittschuhlaufen oder Eisstockschießen mit unseren Freunden auf
dem Weihnachtsmarkt am Flughafen am
24. Dezember nachmittags.“ Aber es gibt
Ersatz: „Dafür machen wir einen Spaziergang durch Freising.“ Und der Glaube in
Zeiten von Corona? „Echter Glaube bedeutet im Herzen zu glauben“, betont
Lübben. Und deshalb könne er „den
Gläubigen gerade in solchen schwierigen
Zeiten einen inneren Halt und Kraft geben. Kraft auch dazu, auf manche vertraute Rituale wie den weihnachtlichen
Gottesdienst zu verzichten und sich für
Neues zu öffnen.“ Lübben hält es da mit
einem Ausspruch von Albert Schweitzer:

„Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er
die Kirche besucht, irrt sich. Man wird ja
auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht.“ Corona – das sei nicht nur eine

schwierige Situation für die Gläubigen,
sondern für alle Menschen. Denn die
Infektion unterscheide nicht zwischen
einzelnen Glaubensbekenntnissen oder
Staatsgrenzen. „Nur wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, werden wir
die Situation meistern. Und bei einer Gemeinschaft kommt es immer auf jeden
Einzelnen an“, so Lübbens feste Überzeugung. Und wie kommt Markéta Lübben
an die Weihnachtsgeschenke? „Die Art
einzukaufen hat sich in den vergangenen
Jahren grundlegend verändert. Schon in
2019 sprengten Black Friday und Cyber
Monday alle Shopping-Rekorde”, erinnert sich Lübben. Und: “Wie sich zeigt,
bringt Corona unsere Leben in einer
Lichtgeschwindigkeit auf eine ganz neue
virtualisierte und digitalisierte Ebene. Ich
persönlich verbringe nicht gerne viel Zeit
in Geschäften und finde Onlineshopping
sehr praktisch. In der so „gewonnenen“
Zeit kann ich lieber Freunde treffen oder
etwas unternehmen und tun, was mich
wirklich beflügelt.“ Dass in diesem Jahr
und gerade auch an Weihnachten einiges
anders sei, müsse aber nicht heißen, dass
alles schlechter sei. „Es nützt nichts, der
Vergangenheit nachzutrauern. Ich finde
wichtig, sich darauf zu konzentrieren,
was man hat, und nicht, was einem fehlt.
Ich schöpfe meine Lebensfreude aus der
Dankbarkeit für die Liebe, die ich empfange und aus den vielen kleinen Dingen,
die der Augenblick bringt. Und ich freue
mich genauso wie jedes Jahr auf Weihnachten mit meiner Familie.“
fink Das Freisinger Stadtmagazin

Odilo Zapf
Einen festen Ritus gibt es an Weihnachten
bei Odilo Zapf, dem Leiter der Freisinger
Musikschule. Am Heiligen Abend kommt
der engste Familienkreis bei seiner Schwester zusammen, um unter dem Weihnachtsbaum gemeinsam zu singen, Geschenke auszupacken und anschließend Fleischfondue
zu essen. Am späten Abend gehen dann alle
in die Christmette in Hohenbachern. Am
ersten Weihnachtstag gehört nachmittags
der Besuch der Messe in Oberberghausen
zum festen Ritus. „Die Stimmung, wenn bei
einsetzender Dunkelheit zu ,Stille Nacht,
heilige Nacht‘ die Sternwerfer entzündet

werden, ist einfach wunderbar.“ Der zweite
Weihnachtstag ist dann der erweiterten Familie gewidmet. „Seit über 20 Jahren treffen
wir uns zur „Cousinage“ bei meiner Tante in
Lenggries.“ „Wenn man das schon so genau
wüsste…“, blickt Zapf auf das anstehende
Weihnachtsfest. „In erster Linie wird es anders und vermutlich reduzierter sein.“ Denn
das große Familientreffen am zweiten Feiertag mit allen Cousins und Cousinen, die für
gewöhnlich aus verschiedenen Länder anreisen, sei jedenfalls schon abgesagt worden.
Und: „Vermutlich werden wir den Familienkreis an den Feiertagen noch enger halten
und auf herzliche Umarmungen weitgehend
verzichten müssen.“ Das wird sich vermutlich etwas komisch anfühlen.“ Doch Zapf
ist realistisch und optimistisch: „Aber das
ist halt dann dieses Jahr so, es könnte auch
viel schlimmer sein.“ Ob der Besuch eines
Gottesdienstes möglich sein wird, sei sehr
fraglich. Zapf: „Die Vorstellung, an Heilig
Abend die Christmette nur online zu besuchen, finde ich sehr befremdlich, vielleicht
muss es aber so sein. Ich hoffe, die Tage werDezember 2020

den trotzdem herzlich und stimmungsvoll.“ sie gerade jetzt unterstützen.“ Um aber KonUnd wieder zeigt sich Zapf zuversichtlich: takte und damit Gefahren zu minimieren,
„Auch wenn dieses Jahr vieles anders ist, ver- sollte man rechtzeitig mit den Besorgungen
suchen wir das Beste daraus zu machen. Ich beginnen oder vielleicht auch telefonisch
denke, man kann daraus auch lernen, das vorbestellen, so der Rat von Zapf. „Trotzdem
soziale Miteinander, Begegnungen, Familie wird der Online-Handel wie schon seit Mound Freundschaft neu wertzuschätzen.“ Vor naten einen riesen Aufschwung erleben und
allem: „Für mich ist Weihnachten dieses die Paketdienste noch mehr wie sonst zum
Jahr ohnehin etwas anders, da sich meine Rotieren bringen.“ Und noch ganz vieles sei
Situation privat etwas geändert hat. Inso- in dieser Advents- und Weihnachtszeit anfern wird es auf jeden Fall ein schönes Weih- ders: keine Weihnachtsmärkte, keine Weihnachtsfest, eben ein Fest der Liebe.“ Wie sich nachtsfeiern, keine Konzerte und Auftritte.
Corona gerade auch an Weihnachten auf die „Natürlich fehlt da einiges, was echt schade
Gläubigen auswirkt? „Gläubige Menschen ist.“ Aber wieder bricht Optimismus durch:
haben in so einer Krise die Möglichkeit, in „Vielleicht hat man tatsächlich auch die Zeit,
ihrem Glauben Halt zu finden. Der Glaube Weihnachten mal etwas besinnlicher zu behat schon vielen über so manche (persön- gehen. Ohne ganz so viele Termine und
liche) Krise hinweggeholfen“, ist sich Zapf Vorweihnachtsstress. Dann könnte der Adsicher. Denn eine Religion vermittele und vent tatsächlich die Zeit der Ankunft (was
transportiere ja auch Werte, und die seien es ja eigentlich bedeutet) und der Besinnung
zur Zeit besonders wichtig. Damit biete eine werden.“ Außerdem: „Die vorweihnachtReligion jedenfalls eine wertvollere Orien- liche Stimmung kann sich jeder zu Hause
tierung als manch andere Strömung oder selbst mit weihnachtlicher Musik, adventliBewegung, die in diesen Tagen Zuspruch chen Geschichten und einer schönen Tasse
erhalten. Zapf denkt, dass sich die Kirche Tee erzeugen.“
etwas einfallen lassen wird, um die
schwierige Situation
für die Gläubigen so
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Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:
Isar Sempt Werkstätten GmbH, Kennwort: Bewerbung, Gartenstraße 40, 85354 Freising
deshalb sollte man
Von hier von dort und anderen guten Dingen

13

Stadtgespräch

Stadtgespräch

Weihnachten unter Corona-Bedingungen

Hölzlkramer

Weihnachten fällt nicht aus!"
"
Die einen liefern schon immer, andere
tun das wegen Corona nun verstärkt
und wieder andere überlegen, eine Abholstation einzurichten, um den Kunden längere Aufenthaltszeiten im Laden
zu ersparen. Die Freisinger Geschäftswelt geht kreativ mit der Corona-Pandemie um. Was sie alle besonders freut:
Die Freisinger zeigen sich solidarisch.
Dass mehr online und weniger vor Ort
eingekauft wird, diese Befürchtung ist
ausgeblieben. Frei nach dem Motto:
Support your local dealer. Oder, anders
gesagt: Z'sammhoidn ist die Devise!

Grimm
Eine beliebte Anlaufstelle für alles Schöne und Praktische rund um Weihnachten
– von der Plätzchenform über die Weihnachtsdeko bis hin zu Geschenken – gibt’s
„beim Grimm“ in der Oberen Hauptstraße. Das Weihnachtsgeschäft beginnt
hier „so um den ersten Advent“, wie Inhaber Richard Grimm erzählt. Freilich,
die Umstände in diesem Jahr sind ganz
andere. Deshalb hat der Chef auch einen
Wunsch: Nämlich dass die Menschen
sich heuer darauf besinnen, „nicht alles

Und wer weiß, vielleicht ist es ja für seine Kunden auch für die Zukunft, für die
Jahre nach Corona, eine Lehre, nicht alles
„auf den letzten Drücker“ zu erledigen.
Wem es aktuell nicht wohl ist dabei, seine
Einkäufe persönlich vor Ort zu machen,
für den- und diejenige haben Richard
Grimm und sein Team sich was überlegt: „Die Ware kann telefonisch oder per
Mail bestellt und dann einfach abgeholt
werden. Auf Wunsch liefern wir auch.“
Diesen Service gibt es schon seit Jahren
und ist nicht erst wegen Corona ins Leben
gerufen worden.
Vor einem finanziellen Defizit fürchtet sich der Freisinger Geschäftsinhaber
nicht. Er und sein Team konnten in den
vergangenen Monaten keinen Trend feststellen, dass die Kunden ausbleiben, weil
sie vielleicht lieber online bestellen. „Die,
die das vor Corona schon gemacht haben,
werden das weiter tun. Diejenigen, die
Wert darauf legen, regional einzukaufen,
lassen sich auch von Corona nicht davon
abhalten und finden Wege. Einen Run
gebe es seit Corona auf alle Dinge rund
um die Küche: Denn: Wenn die Gastronomie geschlossen hat, wird mehr zuhause gekocht. Eine Sorge treibt Richard
Grimm aber dennoch um: Die Angst,
dass sich ein Mitarbeiter mit Corona infiziert. Denn dann müsste unter Umständen der Geschäftsbetrieb runtergefahren
werden – in der Weihnachtszeit wäre das
schwer zu verkraften.

Bücher Pustet

in der letzten Weihnachtswoche zu kaufen, damit sich das ganze etwas entzerrt“.
14
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Es gibt kaum ein persönlicheres Geschenk als ein Buch, das mit Bedacht für
den Beschenkten ausgewählt wurde. Dabei lässt sich das endlose Weiterscrollen
im Internet nicht mit einem Besuch im
Buchladen vergleichen. Bücher Pustet in
Freising hat sich dieses Jahr besonders
viele Gedanken gemacht, damit in dieser

Krisensituation die Menschen dennoch
sicher einkaufen können. Ab dem 14.
Dezember werden die Öffnungszeiten
täglich auf 20 Uhr ausgedehnt. Menschen, die momentan aber lieber lange
Ladenaufenthalte umgehen, können alternativ jederzeit anrufen oder eine EMail schicken – die Bestellung wird hergerichtet, kann jederzeit abgeholt werden
oder Bücher Pustet liefert aus – portofrei.
„Die Kunden sollen sich nicht scheuen,
diesen Service zu nutzen, wir machen
das alles sehr gerne und es ist überhaupt
kein Problem!“, sagt Jutta Ederer. Denn
für ihre treuen Kunden macht das Pustet Team alles, um ihnen ein Stück weit
Normalität zu geben – und die findet
sich oft im Lesen und Eintauchen in ein
gutes Buch. Ederer ist sehr froh darüber,
dass sie sich auf ihre Freisinger verlassen
kann: Den Trend, dass jetzt vermehrt
im Internet bestellt wird, Kunden ausbleiben, könne sie nicht beobachten: Im
Gegenteil. „Die Menschen denken mit
und wollen bewusst ihre Geschäfte vor
Ort unterstützen.“ Und dafür ist sie unendlich dankbar. Einen Geheimtipp für
alle, die für Weihnachten ausgiebig in
den Regalen von Bücher Pustet stöbern
möchten: Die sollten ihr Glück abends
versuchen, „dann hat man meist seine
Ruhe“.
fink Das Freisinger Stadtmagazin

Das Weihnachtsgeschäft hat beim
Hölzlkramer, dem Spielwarenladen in
der Ziegelgasse, schon Mitte November begonnen. Der Grund liegt auf der
Hand: "Die Leute haben Angst, dass die
Geschäfte wieder schließen müssen", erzählt Monika Stanglmeier. Die Krise hat
eigentlich für mehr Kunden gesorgt. Dass
die Leute lieber das Haus nicht verlassen
und verstärkt online einkaufen, kann sie
nicht bestätigen: "Die Menschen kaufen
ganz bewusst regional, um die Geschäfte
vor Ort zu unterstützen." Und so ist das
Gefühl, das Corona in ihr auslöst, auch
nicht Angst vor Umsatzeinbußen. Aber:
"Die Ungewissheit, wie es weitergeht, die
ist schon belastend." Für die besondere
Zeit nun, für das Weihnachtsgeschäft
während der Pandemie, muss man sich
freilich was überlegen. So spielt man beim
Hölzlkramer mit dem Gedanken, eine
Abholstation einzurichten für Dinge, die
telefonisch, per Email oder Whatsapp bestellt worden sind.
Ein Problem sei aktuell, dass manche Leute sich einfach nicht an die Vorschriften
halten. Der Hözlkramer darf aufgrund
seiner Größe acht Kunden gleichzeitig
ins Geschäft lassen. Damit der Überblick
gewahrt bleiben kann, muss jeder einen
Korb nehmen. Wie oft Monika Stanglmeier das den Kunden Tag für Tag erklären
muss, wie wenig Geduld und Rücksicht
die Leute oftmals aufbringen, sei schade.
Und noch ein Problem gibt es aktuell:
"Seit September wurde nichts mehr nachgeliefert, es ist wahnsinnig schwer, Ware
zu bekommen." Offenbar wird in der
Krise mehr gespielt und ist die Nachfrage
nach hochwertigen Spielsachen groß. Irgendwie ja auch ein tröstlicher Gedanke.
Wenn das Gewünschte im Moment nicht
vorrätig ist, oder für alle, die während der
Corona-Krise das Haus nur ungern verlassen, dem sei die Gutschein-Alternative
ans Herz gelegt. Auf Wunsch wird der
auch zugeschickt - und kann dann auch
gerne erst nach Corona eingelöst werden.

Fashion and more
Im Fashion & More an der Unteren
Dezember 2020

Hauptstraße beginnt das jährliche Weihnachtsgeschäft bereits Ende Oktober.
Günther Sesselmann, der sich für sein Geschäft das Thema Nachhaltigkeit auf die
Fahnen geschrieben hat, sieht in der Krise vielleicht die Chance, dass noch mehr
Menschen umdenken: „Vielleicht haben
noch mehr verstanden, wie wichtig es ist,
regionaler einzukaufen. Und genau das
ist das Prinzip von Günther Sesselmanns
Ladenkonzept. Er will seinen Kunden näherbringen, dass der Trend, die Dinge online zu bestellen einfach schlecht für die
Umwelt sei. Sein Appell an alle Freisinger:
„Egal wo ihr einkauft, bitte tut es in der
Region, alle Geschäfte geben sich so viel
Mühe, das lohnt sich.“
Für die Leute, die es sich lieber nach Hause schicken lassen möchten, haben sich
die Nachhaltigkeitsprofis von Fashion &
More etwas einfallen lassen. Die Dinge,
die telefonisch bestellt werden, werden
mit dem E-Lastenfahrrad ausgeliefert:
Die Krise macht kreativ.
Und noch einen Weihnachtstipp hat
Günther Sesselmann parat: Wer noch
nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk
sucht, kann sich den „Freisinggutschein“
von Morelocal nach Hause liefern lassen.
Dieser kann inzwischen in über 50 Geschäften in Freising ganz einfach über
einen QR-Code eingelöst werden.

Hinterland
Ein paar Häuser weiter, ebenfalls in der
Unteren Hauptstrasse, kann man auch
gleich ausgiebig weiterstöbern, sich beraten lassen und fündig werden: im Freisinger Concept Store „hinterland“, der mit
seinen ausgesuchten Manufakturprodukten Freisings Ladenkultur seit vergangenem Jahr bereichert.
„Bisher traf uns die Corona-Krise nicht
so hart wie zuerst befürchtet, obwohl wir
nur wenige Monate davor Zeit hatten, uns
zu etablieren“ sagt das Freisinger InhaberPaar, „was wohl an unserem mit sehr viel
Bedacht und Liebe ausgesuchtem Sortiment liegt: Bei uns bieten wir nachhaltige, ehrliche Produkte von besonderen
Manufakturen an, die man so nicht in
anderen Läden oder mal eben im Internet findet. Das schätzen unsere Kunden,
die sich hier in aller Ruhe umschauen und

sehr gerne die Beratung unseres Ladenteams in Anspruch nehmen können. Viele
nutzen auch die Möglichkeit, sich individuelle Geschenktüten oder Präsentkörbe
zusammenstellen zu lassen, entweder für
die Lieben daheim oder als Firmen- oder
Mitarbeitergeschenk.

Zusätzlich bieten wir seit Anfang an
alles auch im Onlineshop unter www.
aus-dem-hinterland.de an. Der wird
sehr gut genutzt von Kunden aus ganz
Deutschland. Dieses Angebot sehen wir
allerdings unabhängig von unserem Freisinger Laden.
Da unser Geschäft in der Unteren Hauptstraße eher klein ist, hoffen wir auf das
Verständnis und die Einsicht der Freisinger, wenn man in den hektischen Tagen
vor Weihnachten aufgrund der aktuellen Zugangsbeschränkungen auch mal
vor der Tür etwas warten muss. Gerne
kann man in der Zwischenzeit am Tisch
vor dem Laden Platz nehmen. Die Wartezeit versüßen wir gerne, in dem wir
unsere feinen Schnäpse, Gin, Rum etc.
zum Verkosten anbieten. Was wir bemerken ist, dass dieses Jahr verstärkt bereits
unter der Woche statt am Wochenende
die ersten Weihnachtsgeschenke gekauft
werden. Unsere langen Öffnungszeiten,
09 Uhr in der Früh bis abends 19 Uhr,
nutzen viele auf dem Weg zur Arbeit oder
in aller Ruhe danach oder auf dem Nachhauseweg. Das hat gleich mehrere Vorteile: Platz im Geschäft, tolle individuelle
Beratung, kein Streß und vor allem gibt
es jetzt auch noch alle Produkte in ausreichender Menge. Am 24. wird sicherlich
das ein oder andere begehrte Produkt ausverkauft sein." (Denice Fuchs)
Von hier von dort und anderen guten Dingen
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Cee Neudert hat sich mit Kinderbüchern einen Namen gemacht

Mit Esprit und Fantasie
von Elisabeth Hoffmann
Seit 27 Jahren versetzt Cee Neudert ihre
Leser und Hörer in fremde Welten und
ferne Zeiten, findet ihre Themen aber
auch immer wieder im Alltag, quasi vor
der eigenen Haustür, oder in ihren persönlichen Erlebnissen. Dabei geht es ihr
nicht nur darum, Kinder zwischen drei
und zehn Jahren zu unterhalten, sie will
mit ihren ausgefeilten Geschichten Wissen derart vermitteln, dass das Lernen
über dem Lesen, Hören und Schauen
Spaß macht. Mit Esprit und einer blühenden Fantasie erzeugt sie ein facettenreiches Konglomerat aus Spannung und
Witz, mit dem sie die Kinder berühren
und deren Neugierde wecken möchte. Und weil das Leben eben nicht nur
schöne Seiten hat, thematisiert sie immer
wieder auch Phänomene die zum Nachdenken anregen. Um all dies möglichst
schlüssig zu transportieren, achtet sie in
ihren Büchern gezielt auf die Schrifttypen und die passenden Illustrationen. Die
Grundlagen dafür hat sie sich konsequent
im Laufe ihres Werdegangs angeeignet.
In ihrer Heimatstadt Eichstätt erwarb sie
an einem musischen Gymnasium wertvolle Kenntnisse in Musik und Kunst,
die heute in ihre Arbeit mit einfließen.
Spätestens die Entscheidung für die Leistungskurse Deutsch und Kunst war so etwas wie ein Omen für ihre weitere Karriere. 1996 nämlich begann sie in München
deutsche und englische Literaturwissenschaften und Kunstgeschichte zu studieren, um sich so das Rüstzeug für eine
Schriftstellerin zu beschaffen und als solche ihren Kindheitstraum verwirklichen
zu können. Seit sie denken kann, hat sie
immer mit wachsender Begeisterung gelesen, vor allem Kinderbücher, und hegte
deshalb den Wunsch, eines Tages selbst
als Kinderbuchautorin tätig zu sein, um
16
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so etwas Erfüllendes zu generieren.
Parallel zu ihrem Studium begann sie sich
in Form eines Praktikums beim Bayerischen Rundfunk (BR) ein zweites Standbein aufzubauen.
Sie verfasste und veröffentlichte Beiträ-

Abenteuergeschichte von zwei Wesen im
Weltall auf Kassette und begleitete sich
dabei selbst mit Summtönen und einer
Gitarre. Dieses Erstlingswerk schickte
sie an den BR und wurde prompt eingeladen, das Ganze nochmal professionell

ge für den Kinderfunk, der heute Radio
Mikro heißt, und schrieb „Betthupferl“Geschichten, was ihr beides bis heute
sehr am Herzen liegt. Zu hören gibt es
die Gute-Nacht-Geschichten, die von
historischen Ereignissen, bedeutenden
Kulturdenkmälern oder vom Leben auf
dem Bauernhof erzählen, von Montag bis
Samstag auf BR 2 um 18.53 Uhr und in
BR Heimat um 19.55 Uhr. Das war aber
keineswegs ihre erste Zusammenarbeit
mit dem BR.
Bereits als 16-Jährige sprach sie eine

im Studio aufzunehmen. Dass diese Aufnahme dann auch noch gesendet wurde,
war so etwas wie der Ritterschlag für
ihren weiteren Weg und dass am Anfang
ihrer Karriere ausgerechnet ein Hörspiel
steht, erklärt sich aus der Tatsache, dass
ihr Vater sich sehr für Hörspiele interessiert hat. Darüber hinaus war dieser ein
leidenschaftlicher Hobby-Astronom, was
wiederum die Affinität seiner Tochter zu
den Sternen erklärt.
Zwei Jahre später wurde bereits ihre
erste geschriebene Geschichte namens
fink Das Freisinger Stadtmagazin

‚Busfahrt‘ in dem Sammelband ‚Schule muss nicht ätzend sein‘ veröffentlicht.
Während der täglichen Schulbusfahrten
erlebt ein Mädchen immer wieder unangenehme Dinge und betrachtet den Bus
infolgedessen als ein Monster, das Kinder
aufnimmt und wieder ausspuckt. Kein
Wunder, dass solch ein vielseitiges Talent
schnell einen festen Platz im BR erhalten hat und bis heute dort aktiv ist. Neben den fantastischen Erzählungen, den
Abenteuergeschichten und den Zeitreisen
für das Betthupferl entwickelt sie für Radio Mikro Rätsel- und Spiele-Sendungen,
die die Kinder zum Mitmachen animieren sollen. Dabei ist sie mittlerweile längst
viel mehr als nur die Autorin. Im Vorfeld
betreibt sie umfangreiche Recherchen, bereitet die Sendungen vor und führt letztlich auch die Regie. Summa summarum
ist sie stets darum bemüht, ihre Produkte
möglichst autonom auf die Beine zu stellen, und wenn sie die Mitwirkung anderer
benötigt, wie etwa einen Illustrator, dann
spricht sie sich mit diesem detailliert ab.
Dementsprechend kam es für sie nicht in
Frage, für die hier abgebildete Aufnahme
einen Fotografen zu bitten, einzig und allein ein Selbstportrait sollte es sein.
Noch während ihres Studiums gab sie im
Jahr 2002 ihren ersten Kinderroman ‚Der
geheimnisvolle Drachenstein‘ heraus,
dem ein zweiter Band und ‚Das geheimnisvolle Drachentreffen‘ folgen sollten.
Seither entwickelt sie immer wieder Serien und hat sich damit im Lauf der Jahre
einen so guten Ruf erarbeitet, dass sie zur
Mitwirkung an der äußerst erfolgreichen
Kinderserie ‘Laura Stern‘ eingeladen wurde, die später in eine Zeichentrickserie
und in einen Kinofilm transferiert wurde.
Mittlerweile hat Neudert an über 20 Laura-Büchern mitgewirkt und ihr Buch zum
Film wurde gar zum Bestseller. Passend

zu ihrer eigenen Leidenschaft besitzt eben
diese Laura einen Stern, der ihr hilft, das
Leben besser zu bewältigen. Auch wird
sie regelmäßig von verschiedenen Verlagen angefragt, zu bestimmten Themen
Bücher zu schreiben. Dann geht sie erst
mal in Klausur, liest allerlei zum Thema, brütet über dem neuen Wissen und
ordnet ihre Gedanken in eine sinnvolle
Struktur, bevor sie daraus ihre Geschichte konzipiert. Dabei kommt es ihr immer
wieder zu Gute, dass sie eine ebenso leidenschaftliche Leserin wie Forscherin ist,
die zudem gerne denkt und die Fähigkeit
besitzt, selbst in ihre Protagonisten hineinzuschlüpfen. Wie etwa in die Monster,
die den Kindern zunächst Angst einjagen,
was aber schnell in Mut umschlägt, sobald probate Abwehrmittel zur Verfügung
stehen. Gerade in unsicheren Zeiten, in
denen unsichtbare Ungeheuer Angst verbreiten, ist es doppelt wichtig, Kindern
zu vermitteln, dass eine Angsthaltung
immer falsch ist. Mit ihren ebenso fesselnden wie spannenden Spielbüchern aus
der Monster-Serie macht sie den kleinen
Lesern Mut, jedwede Herausforderungen
anzunehmen, um am Ende als siegreicher
Monsterjäger aus dem Schlamassel hervorzugehen. Um das aber zu erreichen,
müssen im Lauf der Geschichte diverse
Rätsel und andere knifflige Aufgaben
gelöst werden, die peu à peu zum Ziel
führen.
Genauso erfolgreich wie mit ihren Büchern ist Neudert, die seit 17 Jahren
in Freising lebt, mit ihren Hörspielen.
Gleich für ihr erstes längeres Hörspiel
‚Dschinn aus dem Ring‘ erhielt sie 2010
den Deutschen Kinderhörspielpreis. In
knappen 21 Minuten wird dort die Geschichte von der kleinen Luisa erzählt,
die in einem Ring aus einem Kaugummiautomaten einen Dschinn findet.

Diese dienstbaren Geister zeichnen sich
dadurch aus, dass sie ihrem Besitzer alle
Wünsche erfüllen, nur das gewitzte Exemplar von Luisa mag nicht recht so, wie es
soll. Mittlerweile hat Neudert eine ganze
Reihe längerer Radiogeschichten, Hörspiele und Kindertheaterstücke produziert,
die auch mal weit über wie unter der Erde
im Bergwerk spielen oder von der Legende des heiligen Georg handeln und so die
Kinder mit verschiedensten Lebenslagen
und -situationen vertraut machen. Selbiges gilt für die bald 40 Bücher, die mittlerweile aus ihrer Feder geflossen sind. Je
nach Zielgruppe fasst sie ihre Ideen in ganz
unterschiedlichen Formaten ab. Da finden
sich für die Allerkleinsten Vorlesebücher,
dann Bilderbücher und kurze Geschichten
für Leseanfänger, deren Hauptpersonen
meist von Tieren verkörpert werden. Die
Kinderromane und Romane für Anfänger
beleuchten zudem die Welten der Feen,
Vampire, Ninjas und Piraten, schweifen hinaus bis ins All und zurück zu PS-starken
Rennflitzern. Mit ihren Sachbüchern, die
in der Ravensburger tiptoi-Reihe erschienen sind, animiert sie die jungen Leser zur
Interaktion mit einem speziellen Stift, der
bei Berührung bestimmter Punkte Töne,
Texte und Melodien erklingen lässt. Zu
ihrem facettenreichen Repertoire zählen
selbstverständlich auch spezielle Weihnachtsbücher. Mit dem Bilderbuch ‚Henri
und Henriette feiern Weihnachten‘ gelang
ihr eine Parabel über die Wertigkeit der
Dinge. Denn um ein glückliches Fest zu
arrangieren, braucht es nicht teure Luxusgüter, sondern ein Grüppchen emsiger Personen, die alle an einem Strang ziehen und
bereit sind, das ein oder andere mit kreativer Hingabe zu improvisieren. Und dies
ist, wie so oft in Neuderts Büchern, nicht
nur ein guter Rat für Kinder, sondern auch
für Erwachsene.

Rotkreuzstraße 21
85354 Freising
08161 603 603
Dezember 2020
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Wichtiger Hinweis:
Stadtgespräch
fresch
Advents *
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e
n
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Sollte sich das Aktionsangebot aus dem Adventstürchen coronabedingt nicht im fresch nutzen
lassen, können Sie unsere VorweihnachtsAngebote auch gerne vor Ort als
Gutschein erwerben.

Genießen Sie die
Adventszeit im fresch!
Vom 1.12. bis 24.12. versüßen wir Ihnen die Wartezeit
bis Weihnachten jeden Tag mit einer tollen Aktion.

1.12.

Dein
Geschenk.
UNSER
BAD.
Verschenken
Sie Erholung und
Badespaß!
Mit einem Gutschein vom fresch verschenken
Sie wahlweise Entspannung, Spaß oder auch ein
kleines Schwimm-Abenteuer. Ob Relaxen in der
Sauna, wohltuende Massagen oder Action in der
Badelandschaft. Hier ist für jeden Geschmack und
Geldbeutel etwas dabei. Gutscheine gibt es im
Online-Shop oder direkt im fresch zu kaufen.

18
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2.12.

3.12.

4.12.

5.12.
fb.com/fresch.freising
instagram.com/fresch.freising

6.12.

7.12.

85356 Freising

Teilkörpermassage mit Schröpfgläsern. Löst Verspannungen, fördert die Durchblutung, baut Stress ab.

Schokoladentraum-Massage
30 min für 39,-€
Ganzkörperpackung für seidig weiche,
nach Schokolade duftender Haut.

Entspannungs-Massage
30 min für 34,-€
Teilkörpermassage mit wohltuendem LavendelAromaöl. Wirkt entspannend und stressabbauend.

Peelingsalz – Kaufe 2 nimm 3
3 Stück für 5,- € (50 g Dose)
Fördert sanft die Durchblutung und sorgt für eine
seidenweiche, strahlende Haut.
Viele verschiedene Sorten zur Auswahl!

Re-Fresch-Massage
30 min für 34,-€

9.12.

10.12.

Mo – Fr: 10 – 13 Uhr & 16 – 19 Uhr
Samstag: 10 – 14 Uhr

Schröpfen-Massage
20 min für 26,-€

Schokoladentraum-Massage
30 min für 39,-€

verkauf im Dezember
geschlossen hat)

Leichtes Handtuch für die Sauna –
eignet sich für jeden Besuch im fresch.

Saunahut
17,95€

www.fresch-freising.de

(falls das fresch noch

Hamam Tuch
7,95 €

8.12.

Tel. 08161/54888-0

Öffnungszeiten Gutschein-

Aromaölmassage mit Rosendüften und
anschließende Erfrischung mit Rosenwasser.

Kräftige Peeling-Massage mit PfefferminzAromaöl für geschmeidige Haut.

fresch
Rabenweg 20

Rosenzauber-Massage
30 min für 34,-€

11.12.

Ein Hingucker, der vor Überhitzung schützt.
Farbauswahl: rot, grau, beige

Ganzkörperpackung für seidig weiche, nach
Schokolade duftender Haut.

Hamam Tuch
7,95 €
Leichtes Handtuch für die Sauna –
eignet sich für jeden Besuch im fresch.

Cocacabana-Massage
30 min für 34,-€
Entspannende Teilkörpermassage mit warmen KokosAromaöl – ein Kurzurlaub für Körper, Geist und Seele.

12.12.

Stadtgespräch

Schröpfen-Massage
20 min für 26,-€
Teilkörpermassage mit Schröpfgläsern. Löst Verspannungen, fördert die Durchblutung, baut Stress ab.

13.12.

Blauer Bademantel mit fresch Logo
49,95 €
Eignet sich für jeden Besuch im fresch.

14.12.

15.12.

16.12.

17.12.

Meditations-Massage
30 min für 34,-€
Teilkörpermassage mit wohltuendem SandelholzAromaöl. Gönnen Sie sich eine Auszeit.

Kinesio-Tape Behandlung
15 min 13 €
Das Muskel-Tape aktiviert und unterstützt die
Selbstheilungskräfte des Körpers.

Schokoladentraum-Massage
30 min für 39,-€
Ganzkörperpackung für seidig weiche, nach
Schokolade duftender Haut.

Anti-Stress-Massage
30 min für 26,-€
Kopf- und Gesichtsmassage mit
wohltuendem Aromaöl

18.12.

Blaues Saunatuch mit fresch Logo
(100x180cm)
24,95 €

19.12.

Wohlfühl-Massage
30 min für 34,-€

20.12.

21.12.

22.12.

23.12.

Großes Handtuch für die Sauna –
eignet sich für jeden Saunabesuch im fresch.

Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte, tiefgehende
Massage mit einem Aromaöl Ihrer Wahl.

Kinesio-Tape Behandlung
15 min 13 €
Das Muskel-Tape aktiviert und unterstützt die
Selbstheilungskräfte des Körpers.

Saunahut
17,95€
Ein Hingucker, der vor Überhitzung schützt.
Farbauswahl: rot, grau, beige

Hot-Stone-Massage
35 min für 42,-€
Sanfte Massage mit wohltuendem Aromaöl und
warmen Steinen. Tiefenentspannung garantiert!

Blauer Bademantel mit fresch Logo
49,95 €
Eignet sich für jeden Besuch im fresch.

Wohlfühl-Massage
30 min für 34,-€

24.12.

Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte,
tiefgehende Massage. Lockert Kopf-, Nackenund Schultermuskulatur.

www.fresch-freising.de

fink Das Freisinger Stadtmagazin

* Bitte beachten Sie: Bei großem Interesse können die einzelnen Angebote schnell ausgebucht oder ausverkauft sein.
fb.com/fresch.freising
Vereinbaren
Sie2020
Ihren Massagetermin deshalb frühzeitig: Per Telefon (08161/54888-0) oder E-Mail (info@ fresch-freising.de).
Dezember
Von hier von dort und anderen guten Dingen
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Kurzfristige Terminvereinbarungen am Empfang sind grundsätzlich möglich. Wir können allerdings keine freien Termine zusichern.
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Der Umwelttipp des Monats

Silvesterfeuerwerk - muss das
sein?

Feste feiern - und dabei
auch an die Umwelt denken

In den kommenden Wochen stehen Feste
bevor, auf die wir uns freuen und die wir
gebührend begehen möchten: Weihnachten, Silvester...
Weihnachtsgeschenke
alternativ einpacken

Weihnachten ist in erster Linie ein christliches Fest. In unserer Kultur aber ist es
auch ein wichtiges Familienfest. Und so
gehören Geschenke für unsere Lieben

meistens dazu.
Wir wollen hier nicht darüber sprechen,
dass es weder glücklich macht noch nachhaltig ist, sich gegenseitig mit Bergen von
Geschenken zu überschütten.
Nehmen wir dagegen an, wir haben für
die zu Beschenkenden ein paar hübsche
Dinge ausgesucht oder selber genäht, geschreinert, gemalt, gebastelt... Das soll
nun - hübsch verpackt - überreicht oder
auf den Weihnachtstisch gelegt werden.

Leider entstehen in den Familien an
Weihnachten jährlich große Abfallberge
von Geschenkpapier und -verpackungen,
Bändern und Anhängern, die nicht mal
ins Altpapier entsorgt werden dürfen,
weil sie beschichtet, mit Glitzerfolien bedampft u.a.m sind.
Dabei gibt es viele Möglichkeiten, Geschenke umweltfreundlich zu verpacken.
So kann einfaches braunes Packpapier
mit Kartoffeldruck einfallsreich gestaltet
werden. Vorhandene Gläser, hübsch verzierte Blechdosen oder selbst geformte
Geschenkboxen aus Pappe sind individuelle Verpackungsmöglichkeiten. Andere
Materialien können Kalenderblätter vom
letzten Jahr oder Landkarten sein, in die
man Geschenke einwickelt oder aus denen man Schachteln in passender Größe
fertigt. Aus Stoffresten genähte Beutel
oder ein hübsches Tuch, auch Geschirrtuch, als Umhüllung sind ebenfalls eine
gute Idee. Auch Zeitungspapier, mit Tannenzweig aufgewertet, bildet ein hübsches
Äußeres für unser Geschenk. Statt Bändchen nehmen wir Naturbast, Wolle, Streifen von Stoffresten. Schleifen oder Sterne
aus Papier dienen der Verzierung.
Dies sind nur einige wenige Anregungen.
Im Internet findet man jede Menge weitere Ideen - viel Spaß beim Einpacken!

Silvester ist zwar ebenfalls ein kirchliches
Fest, unsere Silvesterbräuche haben aber
keinen christlichen Hintergrund. Lichter und Lärm sollten in früheren Zeiten
böse Geister vertreiben. Wir begrüßen
das neue Jahr heute mit Kirchenglocken,
Feuerwerk und Böllern.
Die bunten Lichter am Nachthimmel,
emporgeschossen aus einem riesigen Angebot aus Feuerwerksbatterien, bedeuten
außer wunderschönen Bildern: Ausbeutung in der Produktion, Verbrennungen,
Augen- und Gehörverletzungen, verängstigte Kinder, Schockerlebnisse für Wildund Haustiere, Sachschäden, und nicht
zuletzt und vor allem große ökologische
Schäden durch immense Feinstaubbelastungen (in einer Nacht mehr als 15 Prozent der jährlich im deutschen Straßenverkehr abgegebenen Feinstaubmenge).
Aus den unglaublichen Mengen von Müll
gelangen jede Menge Gifte aus Schwermetallen, Chemikalien und Kunststoffen
in Boden und Wasser.

Natürlich wollen wir feiern, doch auch
hier gibt es Alternativen. Unserer Fantasie
sind da, wie bei den Weihnachtsgeschenken, keine Grenzen gesetzt.
Für zu Hause - in diesem Jahr wird wohl
eher zu Hause mit der Familie oder ein
paar Freunden gefeiert - können wir für
den Garten Harzfackeln oder Wachsfackeln selber herstellen oder mit einer Feuertonne oder einem Schwedenfeuer das
neue Jahr begrüßen. Statt Böllern werden
uns doch sicher die Kirchenglocken genügen? Ein entspannter Abend mit Spielen
und einem feinen Menü aus regionalen
Produkten kann ein wunderbarer Abschluss des zu Ende gehenden Jahres sein.
Kinder können mit einer LED-Taschenlampe in der Dunkelheit viel Spaß haben
und mit Blechdosen, gefüllt mit trockenen Erbsen oder Bohnen, das neue Jahr
mit ordentlich Krach begrüßen.
Viele Tipps findet man u.a. bei www.zero-waste-deutschland.de/nachhaltiges-zero-waste-silvester, z.B. für selbstgemachte Knallbonbons, Konfetti aus Blättern
u.a.m.

Sonstige Feste und Feiern

Auch bei anderen Festen - Hochzeit,
(Kinder)geburtstag usw. - gibt es Bräuche, die wir der Umwelt zuliebe überdenken sollten. Nehmen wir z.B. das
Steigenlassen von Luftballons: Auch
solche aus Naturkautschuk vermüllen
die Landschaft und stellen eine Gefahr
für Vögel und andere Tiere dar, die sich
in den Resten verfangen und elendiglich zu Grunde gehen können. Wie
wär´s, wenn die Gäste stattdessen bunte
Seifenblasen in den Himmel schickten? Glitzernde Konfetti sind im Freien
kaum jemals wegzubringen und daher
ein echtes Umwelt-Ärgernis. Wenn wir
streuen möchten: Blütenblätter sind
viel schöner! Wenn wir Konfetti haben
wollen, können wir sie aus getrockneten Blättern selbst herstellen. Die verschwinden von selber und hinterlassen
keine Schäden.
Ich und die Agenda 21 wünschen Ihnen
in jedem Fall unbeschwerte Feste!
(Uta Bomme)

Entspannte
Weihnachten!
erweiterter
Lieferservice
verlängerte
Öffnungszeiten
Ab 14.12. bis 20.00 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!
Egal ob im Laden, am Telefon
oder online.

www.pustet.de
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Interdisziplinär und international

Einmaliges Projekt für Kompositionsschüler aus Freising und Bari

Deutsche Komponisten sind berühmt,
italienische ebenso. Nun gibt es in Freising eine ganz besondere Zusammenarbeit in Sachen Kompositionskunst zwischen Deutschland und Italien: Professor
Biagio Puntignano, Komponist und Professor am Konservatorium Bari (Italien,
Apulien) führt in Zusammenarbeit mit
der Musikschule Freising und der Kompositionsklasse des Camerloher-Gymnasiums sowie - auf italienischer Seite - mit
dem Istituto Diocesano per Animatori
Musicali della Liturgia in Bari und mit
der Scuola Media Ad Indirizzo Musicale „A. Grandi“ in Lecce und dem Liceo
Musicale „Palmieri“ seit September einen
deutsch-italienischen Kompositionskurs
durch. Neue Erfahrungen machen, mit
Instrumenten seine Gedanken abbilden,
die Fantasie der Schüler anregen – nur
einige Ziele, die sich Puntignano mit seinem Kurs, der noch bis Februar dauert,
22
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gesetzt hat. Am 9. April in Bari und am
23. April 2021 in Freising finden die Abschlusskonzerte statt – mit Kompositionen der Schüler.
Biagio Putignano ist nicht irgendein Professor, sondern zählt zu den bekanntesten
zeitgenössischen Komponisten Italiens
und bekleidet - außer seiner Professur für
Komposition am Konservatorium Bari –
auch noch andere wichtige musikalische
Ämter. So ist er beispielsweise Vizepräsident der SIMC (Italienische Gesellschaft
für Neue Musik). Vor allem: Puntignano
ist einer der wenigen Kompositionsprofessoren, der sich nicht erst auf Hochschulniveau, sondern bereits auf Musikschulniveau mit der Vermittlung und Entfaltung
des kreativ-musikalischen Potentials der
Schüler beschäftigt. Das beweist seine
Lehrbuchreihe „Zukunftsklänge“ für
Musikschulen im Gravis Verlag Berlin,
etwas Einmaliges auf diesem Gebiet. Und

Synke Roos (roos arte musikagentur, Organisation/
Übersetzung), Professor Biagio Puntignano, Eike
Berg (Schafhof) und Odilo Zapf (Musikschule).

auch der deutsch-italienische Kompositionskurs wendet sich an besonders begabte fortgeschrittene Musikschüler und
Musikstudenten.
Und so läuft der Kurs: Die Teilnehmer
werden einmal monatlich von September 2020 bis Februar 2021 (also an sechs
Samstagen) von Putignano unterrichtet,
die deutschen Schüler – so war es zumindest im September und Oktober - in der
Musikschule Freising, die italienischen
im Istituto Diocesano per Animatori
Musicali della Liturgia in Bari. In dieser Zeit fertigen sie jeweils zwei eigene
Kompositionen an, die eine für das Abschlusskonzert in Freising, eine weitere
für das in Bari. Für das Konzert in Freifink Das Freisinger Stadtmagazin

sing stehen als Interpreten verschiedene
Solo-Instrumentalisten, Duos, Quartette
und Ensembles sowie ein Chor zur Verfügung, für die die Kursteilnehmer schreiben können und die diese Kompositionen
dann in Freising präsentieren werden; für
das Konzert in Bari wird darüber hinaus
auch für das Orchester der beiden Musikgymnasien aus Lecce (der Heimatstadt
Putignanos) geschrieben. Es sollen, so die
Aufgabe, hierfür sogenannte „sinfonie dei
giocattoli“, kleinere Orchesterkompositionen, mit Einbeziehung von Klangspielzeugen und -gegenständen geschrieben
werden, die dann bei dem Konzert in Bari
aufgeführt werden. Ausgangspunkt, so erklärt Puntignano, ist dabei die Kindersinfonie von Joseph Haydn. Für ein Orchester
zu komponieren – das ist selbst für begabte
Schüler und Studenten eine große Herausforderung, aber auch eine einmalige Chance.
Die Kompositionen der Kursteilnehmer
sollen bis zum letzten Kurssamstag im
Februar fertiggestellt und den Interpreten
zum Einstudieren geschickt werden. Acht
Wochen später wird dann das Abschlusskonzert in Bari, zehn Wochen später das in
Freising stattfinden. Zu den beiden Konzerten und den gemeinsamen Proben zuvor am Konzertort sollten, wenn möglich,
alle Kursteilnehmer kommen können, um
als Komponisten bei den eigenen Uraufführungen anwesend sein zu können. Die
Konzerte enden mit einer Auszeichnung
der Komponisten auf der Bühne.
Die Kursidee entstand nach einem Künstleraufenthalt von Putignanos im Schafhof
– Europäisches Künstlerhaus Oberbayern
in Freising im Herbst 2019. Da wurden,
weil Puntignano, so sagt er, schon immer
an den Interferenzen zwischen Musik und

Malerei interessiert war und er im Laufe seines Aufenthalts auch eine spezielle
Komposition für den Schafhof geschrieben hat („Klänge des Grünen“), erste Verbindungen zur Freisinger Musikschule
und ihrem Leiter Odilo Zapf geknüpft –
etwas, was den Leiter des Schafhofs, Eike
Berg, besonders freut, werde der Begriff
der bildenden Kunst hoch oben im Norden von Freising im Künstlerhaus doch
sehr weitreichend interpretiert. In der
weiteren Ausarbeitung dieser Idee eines
nationenübergreifenden Kurses haben
Putignano und Zapf dann weitere Institutionen in die Verwirklichung miteinbezogen: vor allem die Kompositionsklasse
von Rodolphe Haimann am CamerloherGymnasiums und die Schulen in Italien.
Nach den ersten Samstagen in Freising
schwärmt Puntignano: Dass eine Musikschule überhaupt Kompositionskurse anbietet, sei schon außergewöhnlich. Und
die Schüler des Camerloher seien schon
sehr gut ausgebildet.
Puntignano will also den Schülern neue
kompositorische Möglichkeiten aufzeigen, ihre ganz eigene Persönlichkeit
des Komponierens zu entdecken und zu
entwickeln. Dazu gehört es auch, zu erfahren und zu erkunden, dass man mit
allen möglichen Dingen Musik machen
kann. „Man muss nicht nur ein Instrument benutzen, um Musik zu machen“,
so Puntignano. Dabei seien die Ideen,
die die Schüler haben, für ihn selbst auch
stimulierend, beschreibt der Professor die
Atmosphäre. „Die Schüler bringen ihre
Fantasie ein, ich meine Erfahrung.“ Das
alles nennen Puntignano und Zapf weniger „moderne Musik“. Sie sprechen lieber
von „kreativer Musik“, die der Kurs den

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

Schülern nahebringen soll. Denn zeitgenössische Kunst sei immer der künstlerische Ausdruck von heute.
Freilich: Corona macht auch jetzt dem
außergewöhnlichen Vorhaben einen
Strich durch die Rechnung. Wegen der
„zweiten Welle“ kann Professor Putignano ufgrund der Reisebeschränkungen
derzeit nicht nach Freising kommen. Um
den Kurs aber nicht wieder wie im Frühjahr unterbrechen zu müssen, wird der
Unterricht derzeit online durchgeführt
und wird man dann die weiteren Entwicklungen abwarten. Eventuell werden
auch die geplanten Konzerttermine zum
Abschluss des Kurses weiter nach hinten
verschoben.
Doch ob „live“ oder virtuell: Dieser Kurs
ist eine wunderbare und einzigartige internationale, europäische kulturelle Zusammenarbeit mit jungen musikalischen
Nachwuchstalenten.
Deutsche Teilnehmer des Kurses sind:
- Elisabeth Fußeder, Studentin Komposition MH Freiburg
- Jannis Roos, Student Violine HMTM
München
- Luis Mann, Schüler am Camerloher
Gymnasium Freising und an der Musikschule Freising (Klavier)
- Konstantin Zink, Schüler am Camerloher Gymnasium Freising und an der Musikschule Kranzberg (Violine, Klavier)
- Kirill Nagin, Schüler am Camerloher
Gymnasium und an der Musikschule
Freising (Klavier, Solfeggio)
- Manuel Schmidt, Schüler am Camerloher Gymnasium und an der Musikschule
Freising (Klavier)

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

Architekt

m/w/d

Gerne würden wir Sie
bei einem Kaffee
unkompliziert kennenlernen:
info@fiedler-und-partner.de
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Klavierbauer und Klavierstimmer Walter Thumann

Unterwegs im Auftrag
des guten Klangs

F

ür Elton John hat er schon das Klavier gestimmt, für Fats
Domino auch und für Größen klassischer Musik sowieso:
Walter Thumann (54), Klavierbauer und Klavierstimmer. Einer, der sein Handwerk versteht, einer, der der Letzte
seiner Zunft im Landkreis Freising und darüber hinaus ist: In
Giggenhausen hat er seine Werkstatt und seinen kleinen Verkaufsraum, von Giggenhausen aus ist Thumann im Dienste des
guten Klangs weithin unterwegs, um Klaviere zu stimmen und
zu reparieren. Seit genau zwei Jahrzehnten ist Thumann nun
selbstständig.
Zehn Jahre lang war Thumann zunächst beim Münchner Pianohaus Lang angestellt. Und das hat die großen, die ganz großen
Konzerte mit Klavieren und Flügeln beschickt. Und wer war damit beauftragt, beispielsweise für die Eagles, für Elton John oder
auch Fats Domino die Klaviere zu stimmen? Richtig: Walter
Thumann, der auf diese Weise den Großen der Rock- und PopGeschichte ebenso nahe gekommen ist wie den bekannten klas-

24
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sischen Pianisten Justus Franz und Grigorij Sokolov. Ein Treffen
mit Bruce Hornsby, der ihn zu einer Tasse Kaffee eingeladen
hat, ist ihm da besonders in Erinnerung geblieben, Konzertplakate in seinem Verkaufsraum zeugen davon, mit und für wen
Thumann im Lauf der Zeit das Klavier bereitet hat.
Dass Thumann eine ganz besondere Beziehung zu Klavieren
hat („Ein Piano braucht Feingefühl“), dass ihm Wertarbeit am
Herzen liegt, sieht man schon im Verkaufsraum: Klein, aber fein
könnte man sagen. Denn die wenigen, auf Hochglanz polierten
Stücke, die da in Giggenhausen stehen, sind allesamt hochwertige deutsche Instrumente: Seiler, Sauter, Förster – wohlklingende
Namen für Kenner. Klaviere aus Massenproduktion vor allem
aus China, das wird es bei Thumann nie geben. „Ich kann das
nicht“, gesteht er. Dafür halten seine Instrumente bei guter Pflege auch 70 bis 90 Jahre, versichert er.
Und beim Stichwort „gute Pflege“ ist man schon wieder bei
Thumann: Denn die Pflege des Filzes – eine Wissenschaft für
fink Das Freisinger Stadtmagazin

sich -, kleinere Holzarbeiten, das Ersetzen von Furnieren und
alles, was das wertvolle Innenleben eines Pianos betrifft, das ist
das Metier von Thumann, der das Camerloher-Gymnasium besucht und dann eine dreieinhalbjährige Lehre zum Klavierbauer
absolviert hat. Bis man dann aber auch noch ein Klavier profimäßig stimmen kann, dauere es noch einmal drei bis vier Jahre,
erzählt Thumann. Wie viele Klaviere er in seiner Berufszeit gestimmt hat, davon hat Thumann nur eine ungefähre Ahnung:
Rund 15 000 dürften es inzwischen sein.
Der Sprung in die Selbstständigkeit im Jahr 2000 hat sich für
Thumann längst ausgezahlt. Nicht nur dass er die Instrumente
eines Komponisten betreut, der am Tegernsee für Costa Cordalis große Hits wie „Anita“ geschrieben hat und heute noch

Dezember 2020

für Helene Fischer Songs komponiert, Thumann betreut auch
wichtige und große Institutionen: Da ist die Musikhochschule
München, da sind die Musikschulen in Freising und Landshut,
aber auch alle Schulen im Landkreis Freising. Thumann, der
Klavierstimmer und Klavierbauer, ist ein gefragter Mann.
Das absolute Gehör hat er nicht, gibt er zu. Das wäre für einen
Klavierstimmer auch gar nicht so ideal, betont Thumann. Denn
ein Klavier zu stimmen, heißt eigentlich, ein Klavier zu verstimmen. Denn genau genommen ist ein „cis“ und ein „des“ nicht
dasselbe. Aber es gebe da eben bloß die eine schwarze Taste zwischen „c“ und „d“ und die müsse so gestimmt sein, dass sie genau
zwischen den Halbtönen liege. „Wohltemperiert“ eben.
Und wie steht es mit den eigenen Klavierkünsten? Thumann

Von hier von dort und anderen guten Dingen
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Sparkasse bietet Lebensraum für Gebäudebrüter

Schwalbennest
im Geldinstitut

schätzt für sich selbst, er habe wohl das Niveau eines Zehntklässlers am Camerloher-Gymnasium. Als Klavierbauer selbst
Klavier spielen zu können, gehört für ihn einfach dazu. „Sonst
geht die Musik nicht in die Seele.“ Und es ist auch deshalb
wichtig, weil jedes der Klaviere, die Thumann verkauft, von
ihm selbst erst mehrere Stunden lang eingespielt und gestimmt
wird, bevor es seinen Laden verlässt und hinaus in die weite Welt der Musik geht. Echtes, wahres Handwerk eben. Und

nicht selten, so weiß Thumann, stehen Klaviere – also: gute
Klaviere – auch dann noch in Wohnungen, wenn sie gar nicht
mehr gespielt werden. Denn es hängen Erinnerungen dran, das
Klavier wegzugeben, tue vielen Menschen in der Seele weh.
Manchmal aber, wenn Weihnachten naht und „Stille Nacht“
dann doch gut klingen soll, suchen die Besitzer einen Mann,
der das alte Klavier wieder stimmt. Und meist rufen sie Walter
Thumann an. (AB)

DEIN
LICHT.
UNSER
WERK.
Wir wünschen unseren Kundinnen und Kunden ein friedvolles
Weihnachtsfest sowie Glück und Gesundheit für das Jahr 2021.
Ihre Freisinger Stadtwerke
26
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Versorgungs-GmbH
Wippenhauser Str. 19 · 85354 Freising
Telefon 08161 183-0
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MARKENSERVICE
FÜR IHR FAHRZEUG
Für alle Marken, unabhängig,
schnell, zuverlässig – und zu
absolut fairen Preisen.

In der Sparkasse Freising fühlen sich offenbar nicht nur Kunden wohl. Im vergangenen Jahr suchte sich ein Schwalbenpärchen
einen ganz besonderen Platz zum Nestbau. In einem stillen Eck im Eingangsbereich des Sparkassenhauses in der Unteren
Hauptstraße 23 nisteten sie sich dazu ein.
Seitdem sind die gefiederten Freunde dort
Zuhause. Und weil die Sparkasse auch
ein Herz für Tiere hat, hat man, um dem
Nachwuchs genügend „Halt“ zu geben
und um das Nest zu stützen, sogar ein kleines Podest hoch oben in die Ecke gebaut,
auf dem sich die Schwalben sichtlich wohl
und jetzt vor allem sicher fühlen. Die gefiederten Glücksboten bedanken sich seitdem
dadurch, dass sie enorme Mengen an Fluginsekten, wie lästige Mücken und Fliegen,
fangen. Darauf ist auch der Landesbund
für Vogelschutz aufmerksam geworden:
„Die Nahrungssuche gestaltet sich durch
den Klimawandel und die abnehmende
Zahl von Insekten immer schwieriger für
die Vögel. Gerade deshalb ist es wichtig,
den Schwalben wieder mehr Möglichkeiten zu bieten ein Nest zu bauen, um ihre
Jungtiere sicher aufzuziehen“, lobt der Landesbund für Vogelschutz diese Aktion. Der
LBV freut sich, dass die Schwalben im EinDezember 2020

gang des Sparkassenhauses willkommen
sind und sich dort niederlassen durften.
Und deshalb wurde jüngst der Sparkasse
eine Tafel übergeben, die anzeigt, dass sich
in diesem Hauseingang ein Lebensraum
für Gebäudebrüter befindet.
Schwalben leben schon seit langem eng mit
den Menschen zusammen und nutzen Gebäude gerne als Nistplatz. Leider werden
die verfügbaren Brutplätze, zum Beispiel
durch Sanierungen, immer knapper. Mit
dem Erhalt bestehender und der Schaffung neuer Quartiere kann der Rückgang
der fliegenden Mitbewohner aufgehalten
werden. Und: Der Schutz von Mauerseglern und Schwalben kommt auch den
Menschen zugute: „Denn mit der Artenvielfalt in der Stadt erhalten wir für uns
alle ein Stück Lebensqualität!“, ist sich die
Sparkasse sicher.

Geben Sie Ihren PKW oder LKW
für den nächsten Service lieber in
unseren Familienbetrieb: Wir führen
für Sie als zertifizierte Meisterwerk
statt alle Servicearbeiten professionell durch (HU / AU / SP) sowie
Unfallinstandsetzung, Reifenund Klimaservice (Reifenverkauf,
-wechsel inkl. Einlagerung).
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin
in unserer Meister-Werkstatt:

Tel. 08167 - 950087
Josef Obermeier jun. GmbH
Abersberg 2 | 85406 Zolling
werner.wuerzinger@obermeierabersberg.de
www.obermeier-abersberg.de
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Seit 250 Jahren

erfolgte, bildet er doch zusammen mit
dem Kirchenbau ein stimmiges und einheitliches Ensemble.

ein Wahrzeichen
Eine Entdeckung liefert Klarheit: 1770 wurde der Turmbau
der Neustifter Kirche abgeschlossen

In der schwierigen Zeit nach dem Klosterbrand war es ein großer Vorteil der Abtei,
dass ihr damals 46jähriger Abt Ascanius
Heinbogen den großen Herausforderungen, welche das Brandunglück an ihn
stellte, gewachsen war. Heinbogen, am 2.
Oktober 1705 in Freising als Franz Heinbogen am Büchl geboren - sein Vorname
verweist auf das nahe Franziskanerkloster
in der unteren Stadt - war der Sohn eines
wohlhabenden Freisinger Färbermeisters.
Dieser ermöglichte ihm ein Studium in
München, danach trat Franz Heinbogen
1724 in die Neustifter Abtei ein. Dort erhielt er mit dem Klosternamen Ascanius
den eines Katakombenheiligen, dessen
Reliquien sich seit 1724 in der Neustifter Kirche befinden. Heinbogen durchlief eine Reihe von Klosterämtern, war
Pfarrer von Haindlfing und stieg in der
Klosterhierarchie zum Subprior und
Novizenmeister immer weiter auf. 1740
wurde er als Nachfolger von Jakob Lakopius Gruber, einem gebürtigen Erdinger,
zum Abt von Neustift gewählt. In den
Quellen wird seine kluge, wirtschaftlich
erfahrene und auch bescheidene Persönlichkeit gerühmt. Heinbogen organisierte die Finanzierung der Bauarbeiten auf
allen Ebenen und konnte in den Jahren
nach 1751 die Abteikirche von Künstlern
gestalten lassen, deren Namen zu den gro-

ßen der süddeutschen
Kunst gehören. Nach
der Erneuerung der
Kirche nahm er den
Neubau des Turms in
Angriff. Das lebensgroße Portrait des
Bauprälaten Ascanius Heinbogen hat
sich in der Sakristei
der Neustifter Kirche erhalten. Es zeigt
ihn mit einem Bauplan in der Hand,
im Hintergrund – als
letzte seiner Aufgaben - sieht man den
eingerüsteten Neustifter Kirchturm, an
dem viele Bauleute
arbeiten.
Das Ergebnis kann
sich wirklich sehen
lassen. Auf die vier
mächtigen Geschossblöcke, die noch aus
der Viscardi-Zeit stammten und jahrzehntelang mit einem Notdach versehen
waren, wie es die zeitgenössischen Ansichten zeigen (Deyrer, Jungwierth-Söckler),
setzte man das neue Glockenhaus im Stil
des ausgehenden Rokoko mit abgerundeten Ecken, gliedernden Pilastern und
einem umlaufenden Gesims. Über den
Schallöffnungen finden die Zifferblätter

Platz. Der geschwungene kupfergedeckte
Helm mit einer Laterne wird von einem
frühklassizistischen Obelisken gekrönt,
auf dem das Turmkreuz steht. Wir wissen
den Namen des Architekten oder Baumeisters nicht, der diesen harmonischen
Turmabschluss zu verantworten hat. Bis
vor kurzem gab uns auch der Zeitpunkt
der Fertigstellung Rätsel auf.

Pack ma’s!

von Günther Lehrmann

A

ls Ende Mai 1751 die Neustifter
Kirche durch einen Dachstuhlbrand nach einem Blitzschlag
schwer beschädigt wurde, zogen die
Flammen auch den Turm in Mitleidenschaft. Glaubt man dem zeitgenössischen
Chronisten, so wurden „Gottshaus und
Thurm in zeit einer halben stundt völlig
in die ohnmöglich zu erlöschen geweste Flamm gesetzt und endlich gänzlich
erbärmlich in die Aschen gelegt worden
28
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...“. Der Chronist der Abtei, Petrus Kaindl
beschreibt noch 1780 in seiner Klosterchronik in barockem Latein, (hier die
deutsche Übersetzung), jenen „dreimal
traurigen Tag, an dem der schreckliche
Brand … unsere Kanonie mit so großer
Wut erfasst hat ...“ . Und weiter „Es loderte das ausgebrannte Dachgebälk, es fielen
zusammen die geborstenen Gewölbe, es
flossen die verflüssigten Glocken auseinander ...“. Nach dieser Brandkatastrophe
hatte die Abtei Neustift mit der Wiederherstellung von Kirche und Turm eine fi-

Meinen letzten Weg bestimme
ich selbst.

nanziell extrem fordernde und vor allem
eine langwierige Aufgabe vor sich.

Bestattungsvorsorge.

Geschichtsschreibung und -datierung
muss nicht immer eindeutig sein. Bei
der Ermangelung von klaren Daten,
welche man nur erahnen, aber nicht belegen kann, behilft man sich oft mit Vermutungen und Zuschreibungen. So auch
beim Turmoberbau der Neustifter Kirche
mit dem bekrönenden charakteristischen
Helm. Unklar war bis vor einiger Zeit,
wann die baulich gekonnte Vollendung
fink Das Freisinger Stadtmagazin

Kammergasse 2 · Freising · ✆ 08161 62071 · wimmer-bestattung.de
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Bei der Außenrenovierung 2010 musste aus konservatorischen Gründen das
Turmkreuz abgenommen werden, um
in einer Werkstatt saniert und neu vergoldet zu werden. Die Abnahme des
Kreuzes, das circa 300 kg schwer, 4,15 m
hoch und 1,10 m tief verankert war,
brachte eine aufregende Entdeckung
mit sich: unter einer Blechverkleidung
am Fuße des Kreuzes fand sich eine
Kassette aus Kupfer, die zwölf Beilagen
enthielt. Neben verschiedenen Formen
des Wettersegens, einem Marienmedaillon und einem Reliquiensäckchen
fand sich auch eine lateinische Urkunde über die Aufrichtung des Kreuzes
zum Abschluss der Renovierungsarbeiten im Jahre 1770. Wie wichtig dem
Kloster dieser feierliche Schlussakt der
Baumaßnahmen war, zeigt, dass neben
dem Namen des Abtes Ascanius auch
die Namen der 24 Chorherren der Abtei
aufgeführt werden:

Stadtgespräch
„Anno Domini MDCCLXX. Turris haec
reparata est sub regimine Rdsmi D. D.
Ascanij Abbatis tertii, existentibus tunc
Professis
(Im Jahre des Herrn 1770 ist dieser Turm
wiederhergestellt worden unter der Leitung
des hochwürdigsten Herrn Herrn Ascanius,
dritter Abt. Professen zu dieser Zeit waren:)
Augustino Dimpfl Priore, Neo-Fraunhovensi / Godefrido Minder Subpriore,
Wemdingano / Marino Thalhauser, Monacensi, Ludovico Leison, Erdingano /
Norberto Ranpeck, Monacensi / Siardo
Schropp, Monacensi / Hermanno Fränzl,
Ingolstadiensi / Leonardo Sonderholzer,
Eystettensi / Eberhardo Pfäterisch, Beyrbergensi / Josepho Gaspar, Geislhöringano / Benedicto Scheffler, Frisingensi /
Paulo Versch, Monacensi / Corbiniano
Passauer, Frisingensi / Gilberto Singer,
Berenburano / Nicolao Versch, Monacensi / Jacobo Lacopio Steeger, Aytran-

gensi / Friderico Riedl, Stadeldorfensi /
Hugone Roehrnbeck, Sallacensi / Fernando Hafner, Frisingensi / Bernardo
Haubenschmid, Landishutano, Martino
Stigler, Landishutano / Gerlaco Minder,
Wemdingano / Adalberto Stadler, Ennigano / Castalo Wohlmueth, Landishutano.“
Diese Urkunde von Abt und Chorherrn
gibt neben der Jahreszahl 1770 auch
Auskunft über den mit 24 Mitgliedern
zahlenmäßigen nicht kleinen und auch
jungen Konvent, ebenso über die Herkunft der Chorherrn. Auch die Nachfolger des Abtes Ascanius Heinbogen wie
Joseph Gaspar (1775-1794) aus Geiselhöring und Castulus Wohlmuth (17941802) aus Landshut, der letzte Abt des
Klosters, sind bereits im Konvent. Unter
den Chorherren befinden sich Marinus
Thalhauser, der die Kirche der Klosterpfarrei Allershausen neu erbaute und der
Musiker Hugo Roehrnbeck aus Sallach

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

Einfach nachhaltig leben
Untere Hauptstraße 50 85354 Freising
www.fashionandmore-freising.de
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SUSTAINABLE CONCEPTS
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bei Geiselhöring, der Chorregent des
Klosters und Komponist war. Seine Pastoralmesse hat sich in der Musiksammlung der Bayer. Staatsbibliothek erhalten und wurde auch in neuerer Zeit in
Neustift aufgeführt. Gottfried Minder
und Hermann Fränzl betrieben nach
dem Brandunglück 1751 eine Art fundraising und sammelten Spenden für den
Wiederaufbau, für die sie weit über die
bayerischen Landesgrenzen hinaus umherzogen, die erhaltenen Spendenlisten
weisen sogar Orte in den Niederlanden
auf. Leonhard Sonderholzer war der letzte Pfarrvikar der Klosterpfarrei Ebersdorf in der Wachau, die zur Zeit Kaiser
Joseph II. abgegeben werden musste. Benedikt Schäffler unterzeichnete 1772 im
Auftrag des Abtes den Verkauf des dortigen Amtshofes an den Adeligen Joseph
von Fürnberg. Heinbogen starb 1755, im
Kernbereich von Neustift ist eine Straße
nach ihm benannt.
Dass die Urkunde zwar die Jahreszahl
1770, aber nicht Monat und Tag der
Kreuzaufsetzung angibt, ist ein kleiner
Wermutsstropfen für den wichtigen baugeschichtlichen Fund. In der Kupferkassette befindet sich noch ein gesiegeltes
Dokument
vom 28. Juni 1845, das von
SUSTAINABLE CONCEPTS
einer Renovierung des beschädigten
Turmkreuzes berichtet, die unter König
Ludwig I., dem Erzbischof Lothar Anselm von Gebsattel, dem Pfarrer Simon
Plank (von St. Georg), dem Verwalter Zech und dem damaligen Kuraten
Maximilian Barth (Neustift) stattfand.
Damals wurde das Kreuz mit einer Ummantelung aus Kupferblech versehen, die
jetzt nicht mehr angebracht wurde.
So war es recht und billig, dass auch 2010
eine Erinnerung an die Renovierung des
Kreuzes in der Kassette untergebracht
wurde, die bei seiner Neuaufstellung wieder auf dem Turm ihren Platz fand. Prälat
Dr. Sigmund Benker hat den lateinischen
Text verfasst, der in der deutschen Übersetzung lautet:
„Das Kreuz aus Eisen im Jahre des Herrn
1770 über den neuen Turm errichtet, bekrönt nach der Reparatur des ganzen
Turms wiederum die Turmspitze. November, im Jahr des Herrn 2010“.
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Tekalomba

und der erste Schnee
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!

Tierarztpraxis

Weihnachten steht vor der Türe! Und in
diesem Jahr gibt es sogar weiße Weihnacht
mit richtig viel Schnee. Das sagt die Dorfhexe. Die meisten Kinder im Tekalombatal
haben noch nie Schnee gesehen. Ich auch

Freising

nicht. Nicht die kleinste Flocke. Die Hexe
sagt, wir können unsere Schlitten schon
einmal auf Vordermann bringen, weil sie
es nämlich ganz arg im Kreuz hat. Das ist
ein untrügliches Zeichen für Schnee. Der

Tierarztpraxis

Schmerz sitzt da, wo die linke Hinterbacke
beginnt. Also links unten, ein klitzekleines bisschen schräg versetzt zur Seite. Und
wenn es der Dorfhexe genau an dieser Stelle zwickt, dann schneit es bald. Jetzt hoffen
wir halt alle, dass der Schmerz auch anhält,
damit ordentlich was vom Himmel fällt.
Um uns die Zeit bis dahin ein wenig zu
vertreiben, sitzen wir täglich bei Oma
Rauchende Pfeife ums Lagerfeuer. Oma
erzählt die tollsten Geschichten von
Schneeballschlachten mit den hinterlistigen Schmalspurindianern. „Jeder Wurf ein
Volltreffer! Und alle mitten auf die Nase“,
erzählt Oma stolz. „Na, das ist ja auch
nicht so schwer bei den riesigen Kartoffelnasen der Schmalspurindianer“, lacht Frecher Dachs. Da hat er zwar Recht, aber die
Oma ist jetzt halt beleidigt. Frecher Dachs
kann sich gar nicht so schnell wegducken,
da landet auch schon ein großer Hühnerknochen auf seiner Nase. „Aua!!!“, schreit
er empört und reibt sich seine rote Nase.
„Volltreffer!“, nuschelt Oma mit ihrem
Pfeifchen im Mundwinkel. Wir kringeln
uns vor lauter Lachen.
Das ganze Dorf bereitet sich mittlerweile
auf Schnee vor. Die Dorfhexe wird nämlich immer unausstehlicher. Während die
Erwachsenen die Zelte abdichten und

reichlich Feuerholz darin stapeln, holen
wir Kinder schon einmal unsere Schlitten
hervor. Ich habe auch einen Schlitten. Der
stammt noch aus Opas Kindheit. Das Holz
ist morsch und als ich mich daraufsetze,
bricht der ganze Schlitten entzwei. „Ich befürchte, da ist Hopfen und Malz verloren“,
sagt Papa. „Aber dann bin ich das einzige Kind ohne Schlitten!“, jammere ich.
„Dein Bruder nimmt dich bestimmt auf
seinem Schlitten mit“, tröstet mich Papa.
Mein Bruder Flitzender Pfeil mault. „Mit
dir hintendrauf gewinne ich kein einziges
Rennen, Tekalomba!“ Na toll! Als könnte
ich etwas dafür. Ich würde doch auch lieber mit einem eigenen Schlitten den Hang
hinuntersausen.
Es wird langsam dunkel und bald beginnt
das Weihnachtsfest. Es gibt Büffelbraten
für das ganze Dorf und Papa hat den
schönsten Weihnachtsbaum im ganzen
Wald mit nach Hause gebracht. Das wird
ein wunderschönes Weihnachten. Nur
der Schnee lässt immer noch auf sich warten. Ob sich die Dorfhexe geirrt hat? Wir
Kinder sitzen am großen Lagerfeuer in
der Dorfmitte und warten auf die Bescherung. Was wohl unter dem Weihnachtsbaum für uns liegen wird? Als ich in den
Himmel blicke, spüre ich plötzlich etwas
Kaltes und Federleichtes auf der Nasenspitze. „Eine Schneeflocke!!!“, rufe ich. Es
fängt tatsächlich zu schneien an. Wir sind
so aufgeregt, dass wir wie die Hühner in
Omas Stall hin und her rennen. Endlich Schnee! Weiße, glitzernde Flocken

rieseln vom Himmel. Im Nu sieht unser
Dorf aus, als wäre es mit Puderzucker
bestäubt. Während Schnarchender Zapfen die Flocken mit der Zunge fängt und
Kleine Gazelle ihnen mit einem Körbchen hinterherjagt, bauen wir anderen
Kinder einen Indianer-Schneemann. Er
trägt meine pinke Indianerfeder auf dem
Kopf. Die leihe ich ihm, weil heute Weihnachten ist. Starker Bär befestigt seinen
Bogen am Arm des Schneemannes und
Molly macht ihm ordentliche Indianerzöpfe aus Stroh. Er sieht klasse aus! Flitzender Pfeil baut währenddessen einen
böse dreinblickenden Schmalspurindianer-Schneemann. Als er ihm eine riesige
Kartoffel als Nase ins Gesicht drückt,
kommt Oma Rauchende Pfeife. „Na los!
Versucht euer Glück!“, sagt sie und pfeffert einen Schneeball direkt auf seine Kartoffelnase. „Volltreffer! Boomchakalaka,
Yippie-Yippiei!“, jubeln wir und schon ist
eine Schneeballschlacht in vollem Gange.
Als wir selber aussehen wie Schneemänner,
schickt uns Oma nach Hause. „Am Ende
kommt ihr noch zu spät zur Bescherung“,
lacht sie und wirft noch einen letzten
Schneeball Richtung SchmalspurindianerKartoffelnase.
Unter dem Weihnachtsbaum liegt in diesem Jahr ganz besonders viel. Papa sagt,
wir waren brav. Und auch Mama ist der
Meinung, dass wir nicht allzu viel angestellt haben. Während Flitzender Pfeil mit
seinem nagelneuen Taschenmesser eine
Wurst bearbeitet, betrachte ich mein Ge-

schenk. Es ist groß, dick eingepackt und
hat eine Form, die mir nur allzu bekannt
vorkommt. Oh je. Ein Badezuber! Wo
doch jeder weiß, wie ungern ich mich wasche. „Eine Badewanne, Papa?! Ich habe
doch noch wunderbar in den großen
Blecheimer hineingepasst“, murmle ich
enttäuscht. Papa sieht mich fragend an
und auch Mama schüttelt den Kopf. Mein
Bruder Flitzender Pfeil verschluckt sich
an seiner Wurst und ich verstehe die Welt
nicht mehr. Eine Badewanne. Nun gut.
Vielleicht darf ich sie morgen als Schlitten
benutzen, dann hätte ich wenigstens ein
bisschen Freude an meinem Geschenk.
Lustlos mühe ich mich mit der roten
Schleife ab und sehe doch tatsächlich Fell
hervorblitzen. „Was ist denn das für eine
seltsame Badewanne, Mama?“ „Eine Badewanne?“, lacht meine Mutter erstaunt.
„Jetzt pack es endlich ganz aus!“, ruft Flitzender Pfeil und schneidet kurzerhand mit
seinem Messer die Schleife ab. „Heiliges
Kanonenrohr!“, brülle ich und kann gar
nicht mehr aufhören damit. „Ein Schlitten! Ein Schlitten! Ein Schlitten!“ Erst als
mir Flitzender Pfeil ein Stück Wurst in
den Mund schiebt, bin ich still. Es ist der
schönste Schlitten, den ich je gesehen habe.
Die Sitzfläche ist aus kuscheligem Fell und
die Kufen glänzen im Kerzenschein. Den
restlichen Weihnachtsabend verbringe ich
auf meinem Schlitten und als ich glücklich
ins Bett gehe, stelle ich ihn direkt neben
mich. Morgen kann es losgehen. „Boomchakalaka Yippie-Yippiei!“ (RS)

Freising
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Das alte Freising

von Florian Notter

M

an braucht viel Fantasie, um
sich auf dem heutigen Parkplatz-Areal an der Kammergasse einen barocken Garten mit Gartenschloss vorzustellen. Augenscheinlich
deutet nichts darauf hin, dass es an dieser
Stelle einmal eine derartige Nutzung gab.
Tatsächlich erstreckte sich auf dem Gelände vom frühen 17. bis zum frühen 19.
Jahrhundert der Hofgarten der Freisinger
Fürstbischöfe – eine der bedeutendsten
Gartenanlagen, die es in der Region gab.
Auch wenn vor Ort vom Hofgarten –
mit Ausnahme eines kurzen Mauerzugs
– nichts mehr zu sehen ist, so können
wir uns heute trotzdem ein relativ klares
Bild von seiner Ausdehnung, vom Erscheinungsbild und von der botanischen
Ausstattung machen. Möglich machen
dies schriftliche und bildliche Dokumente, die sich in mehreren Archiven erhalten haben. Der überwiegende Teil der
Unterlagen befindet sich im Bayerischen
Hauptstaatsarchiv in München, darunter

Archivstück des Monats

Schätze aus dem Stadtarchiv Freising: Dezember 2020

Das Hofgartenschloss
an der Kammergasse:

der einzige Gartenplan von 1766 sowie
die Pflanzen-Inventare. Weitere schriftliche Dokumente wurden zudem im Archiv des Erzbistums München und Freising überliefert.
Im Stadtarchiv Freising haben sich zwei
Planzeichnungen erhalten, die das Hauptgebäude des Hofgartens, das Hofgartenschloss, wiedergeben. Auf einem Plan
sind die Grundrisse des Erd- und des ersten Obergeschosses dargestellt, auf dem
zweiten die Fassadenaufrisse und Gebäudeschnitte (zum zweiten Plan siehe Abb.).
Die akkuraten Federzeichnungen, die in
Teilen auch koloriert wurden, stammen
von der Hand des Freisinger Hof- und
Stadtmaurermeisters (und späteren Bürgermeisters) Thomas Heigl. Zusammen
mit seinem Vorgesetzten, Hofbaumeister Matthias Rößler, war er ab 1802 vom
bayerischen Staat beauftragt worden, alle
ehemaligen fürstbischöflichen Gebäude
in ihrem Bestand aufzunehmen. Infolge
der Mediatisierung bzw. der Säkularisation 1802/03 war der gesamte Besitz des
Hochstifts, des Domstifts und der Klös-

ter in Freising in den Besitz des bayerischen Staats übergegangen. Dazu gehörte
eben auch der Hofgarten samt dem Hofgartenschloss.
Zum Zeitpunkt, als die Pläne gezeichnet
wurden, bestand das Hofgartenschloss
knapp eineinhalb Jahrhunderte. Es war
wohl 1668/69 im Auftrag des Fürstbischofs Albrecht Sigmund von Bayern
(reg. 1651-1685) errichtet worden. In
der Hauptsache diente das Gebäude der
Hofgesellschaft bei Gartenfesten. Nach
dem Übergang an Bayern kaufte es die
Stadt Freising, die hier unter anderem
den ersten Kindergarten der Stadt, die
sogenannte „Kleinkinderbewahranstalt“,
einrichtete. 1881 ließ die Stadt das historische Gartenschloss abbrechen, um
das Gelände mit dem neuen Waisenhaus
(heute „Zentrum der Familie“) bebauen
zu können.
QUELLEN: Stadtarchiv Freising, Plansammlung.
LITERATUR: Götz, Ulrike: Freising um
1800. Ansichten und Pläne, 2003.

Planzeichnungen mit Aufriss und Schnitten
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Hier schreibt die Stadt Freising:

Stadtrat und Stadtverwaltung war und
ist die Bedeutung des Wochenmarkts für
ein lebendiges Stadtleben bewusst, auch
mit Blick auf die Belastungen durch die
laufenden Umbauaktivitäten im Zentrum. In den vergangenen Monaten wurde
daher an Lösungen gearbeitet, unter den
aktuellen Pandemie-Vorgaben einen Umzug in die Innenstadt zu ermöglichen.
Im Oktober beauftragte der Finanz- und
Verwaltungsausschuss des Stadtrats das
Ordnungsamt, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.

Comeback vor Weihnachten
Der Wochenmarkt kehrt in die Innenstadt zurück

Der neue Marktbereich

Damit die notwendigen Abstände zwischen den Marktständen, den Wartenden
und ebenso Passant*innen eingehalten
werden können, wird sich das Marktgeschehen entlang der Hauptstraße
zwischen den Einmündungen der Weizen- und der Ziegelgasse einschließlich
Marienplatz erstrecken. Das ausgearbeitete Konzept ermöglicht es, dass auf der
etwa 400 Meter langen Aufstellfläche
bis zu 45 Verkaufsstände ihre Waren feilbieten können. Zum Vergleich: An den
Samstagen beträgt die Höchstzahl der
Marktbeschicker*innen 44. Es steht also
ausreichend Platz zur Verfügung. Tipp:
Nehmen Sie die neue Aufstellung zum
Anlass, in Ruhe durch die Altstadt zu flanieren und „Ihre“ Marktstände (und vielleicht auch neue) zu entdecken.
Er ist das merkantile Herz der Freisinger
Altstadt und kehrt ab Mittwoch, 16. Dezember 2020, ins Zentrum zurück: Nachdem der Wochenmarkt seit Beginn der
Corona-Pandemie auf die großzügigen
Flächen in der Luitpoldanlage ausweichen musste, kann er dank eines ausgeklügelten Schutz- und Hygienekonzepts
wieder in der Innenstadt durchgeführt
werden. Damit das klappt, müssen alle
G

mitmachen und die Regeln beherzigen.
Regional, jahreszeitlich, bio und frisch –
so lauten die Vorzüge des Grünen Markts.
Folglich ziehen die Stände mit Obst und
Gemüse, Backwaren, Feinkost und Käsespezialitäten, Geflügel und Eiern, Fleischund Wurstwaren sowie Blumen und
Pflanzen eine Stammkundschaft über
Freising hinaus an. Der Markt ist BesuAusführung
sämtlicher
Fliesenarbeiten

des Fliesenhandwerks

Spezialgebiet:
Altbausanierung
Ausbesserung von
Fliesen-, Platten-,
Mosaikbelägen

Wasserschaden-,
Flachdach-,
Bauaustrocknung
24 Std. Notdienst
85354 PULLING
Fliederweg 10
08161/1 33 499
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Maskenpflicht für alle

Damit eine Rückverlegung des Wochenmarkts durchführbar ist, hat die Stadt
Freising ein Schutz- und Hygienekonzept
aufgestellt. Ziel ist es, ein Infektionsrisiko möglichst zu minimieren. So ist – wie
bereits beim Wochenmarkt in der Luitpoldanlage – auf dem gesamten Markt-

gelände eine Mund-Nasen-Bedeckung zu
tragen. Die Maskenpflicht betrifft jedoch
nicht nur die Kundschaft des Grünen
Markts, sondern alle Personen, die sich auf
dem Areal – also entlang der Unteren und
Oberen Hauptstraße von der Kreuzung
Weizen- bis Ziegelgasse – aufhalten. Die-

se Anordnung gilt während der Marktzeiten mittwochs und samstags von 7 bis 14
Uhr. Ausgenommen sind Kinder bis zum
sechsten Lebensjahr sowie Personen, für
die wegen einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen das Tragen einer
Maske nicht möglich oder zumutbar ist.

www.markus-proepster.de

m
MARKUS
b
PRÖPSTER H

chermagnet, ein beliebter Treffpunkt und
sorgt für eine besondere Atmosphäre in
der Altstadt. Für die Innenstadt-Geschäfte
ist der Wochenmarkt somit ein bedeutender Faktor: Als Frequenzbringer, wie es in
der Fachsprache heißt, profitiert der Einzelhandel erheblich von dem Angebot. Daher
machte sich unter anderem der InnenstadtManagementverein Aktive City Freising für
eine Rückkehr ins Zentrum stark.

fink Das Freisinger Stadtmagazin
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Wichtig: Aktuell hat das Landratsamt
Freising in einer Allgemeinverfügung
für weite Bereiche der Innenstadt ohnehin ein Maskengebot erlassen. Sofern
diese Anordnung bei einem niedrigeren
Infektionsgeschehen aufgehoben würde,
bleibt das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während der Marktzeiten für alle
Personen, die sich auf dem Marktgelände
aufhalten, dennoch verpflichtend.
Sicherheits- und Hygieneregeln

Wie beim Einkauf üblich, sind 1,50 Meter
Sicherheitsabstand einzuhalten. Die Stadt
Freising wird durch geeignete Maßnahmen wie einem Aufstellplan für Stände
und Wagen oder Bodenmarkierungen dafür sorgen, dass die Mindestabstände eingehalten werden können. Die Marktfläche
wird sichtbar markiert, zusätzlich werden
an den Ein- bzw. Ausgängen Desinfektionsspender aufgestellt.
Die Stadt lässt die Einhaltung der beschriebenen Spielregeln überwachen. Eine

Stadtgespräch
externe Security übernimmt die Kontrolle, an den Zugängen und ebenfalls direkt
auf dem Marktgelände. Wer sich nicht an
die Sicherheits- und Hygieneregeln hält,
riskiert einen Platzverweis. Ein Verstoß
gegen die Maskenpflicht wird als Ordnungswidrigkeit zur Anzeige gebracht.
Beschränkungen für den
Verkehr

Durchführbar ist der Wochenmarkt im
Stadtzentrum nur durch eine Komplettsperrung des Areals für den Verkehr während der Marktzeiten. Davon sind nicht
nur Kraftfahrzeuge und Radfahrende betroffen, sondern auch der Anlieger-, Baustellen- und Lieferverkehr. Gewährleistet
sind natürlich Einsätze von Feuerwehr und
Rettungsdienst im Notfall. Weiterhin befahrbar bleiben Weizen- und Ziegelgasse.
Anwohner*innen im Marktbereich bietet
die Stadt an, kostenlos am Parkplatz Kammergasse zu parken. Zusätzlich gilt mittwochs und samstags ein absolutes Parkverbot auf dem gesamten Marktgelände

von 7 bis 14 Uhr – wer dagegen verstößt,
muss abgeschleppt werden.
Corona-Auflagen unbedingt
beachten

Die Vielzahl an hier erläuterten Regelungen macht deutlich, dass die Rückverlegung des Wochenmarkts unter CoronaBedingungen kein einfaches Unterfangen
ist. Damit insbesondere die Freisinger*innen „ihren“ Markt wieder im Herzen der
Altstadt besuchen und erleben können, ist
es unerlässlich, dass die Spielregeln eingehalten werden – nicht zuletzt zum Schutz
der eigenen Gesundheit und der Gesundheit der Mitbürger*innen.

Hier schreibt der Landkreis Freising:

Operation Christmas:
Als der Nikolaus mit dem
Hubschrauber nach Freising kam

Informationen online

Das Schutz- und Hygienekonzept für die
Abhaltung des Wochenmarkt wird auf der
Webseite www.freising.de veröffentlicht.
Dort wird auch informiert über mögliche
Änderungen des Konzepts aufgrund neuer staatlicher Vorgaben oder Erfahrungen
bei der Durchführung des Marktes.

von Bernd Feiler, Kreisheimatpfleger
Am 5. Dezember 1952 herrschte in Freising gespannte Erwartung: Der heilige
Nikolaus hatte sein Kommen angekündigt. Für diese Jahreszeit wäre das an und
für sich nichts Besonderes gewesen. Der
heilige Wohltäter nutzte aber erstmals ein
hochmodernes Verkehrsmittel. Dutzende
von Kindern und Jugendlichen waren ab
11 Uhr auf das ehemalige Werksgelände
der alten Ziegelei Steinecker geströmt,
um den Heiligen zu empfangen. Heute
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steht dort das Marriot Hotel. Doch der
Nikolaus hatte umdisponiert. Deshalb
ging es hinauf zum Pallotti-Heim, wo
sich bereits die Schwestern des Kinderheimes mit ihren Zöglingen und die
Freisinger Waisenhausreferentin Hella
Kirchberger eingefunden hatten.
Um 12 Uhr war es endlich soweit:
Unter dem Jubel der Kinder schwebte
Sankt Nikolaus mit einem Helikopter
der US-Armee ein. In der sogenannten
Goldfischglaskabine des Hubschraubers
vom Typ Bell 47 konnte man ihn schon

von Weitem gut erkennen: Es war diesmal nicht der fromme Bischof Nikolaus
mit Stab und Mitra, sondern ein draufgängerischer Santa Claus, der Freising
seine Aufwartung machte. Angetan mit
einem langen weißen Bart steuerte er in
rot-weißer Montur höchstpersönlich das
Luftfahrzeug.
„Operation Christmas“ 1952:
Auftakt in Freising

Die spektakuläre Landung des Weihnachtsmannes in Freising bildete 1952
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Stadtgespräch

Die Projektleitung für Bayern teilten sich
zivile und militärische Kräfte. Chester S.
(Jim) Wright, Beauftragter der US- Regierung für München, hatte die Idee aus
den Vereinigten Staaten nach Deutschland gebracht. In den USA beschenkten
nämlich bereits seit 1914 Wohltätigkeitsorganisationen unter dem Motto „Give
every child a Christmas“ Kinder aus

armen Familien alljährlich zur Weihnachtszeit. Colonel Ben Funk, Kommandeur des Erdinger Air Depot, und
seine Frau Judy, eine ehemalige Hollywood-Schauspielerin, planten die strategische Umsetzung. Und so erhoben sich
in den ersten Dezemberwochen des Jahres 1952 sechs Helikopter vom Erdinger
Air Depot der US-Armee in die Lüfte.
Insgesamt 97 bayerische Waisenhäuser
sollten angeflogen und etwa 10.000 Kinder bedacht werden.
Die Wochenschau berichtet

Mr. Wright und Colonel Funk ließen
es sich nicht nehmen, bei der Auftaktveranstaltung der Bescherungsaktion in
Freising mit dabei zu sein. Bereitwillig
stellten sie sich den Fragen der Journalisten. Und die waren in großer Besetzung nach Freising gekommen. Neben
den Vertretern der Lokalpresse hatte
sich ein Radioreporter des Bayerischen
Rundfunks nach Freising begeben. Die
Redaktion der Wochenschau „Welt im

Bild“ entsandte ein Kamerateam nach
Freising, das die Ereignisse filmte. Bereits am nächsten Tag lief der Beitrag in
den deutschen Kinos. Dieser 40-sekündige Film hat sich bis heute im Bundesarchiv erhalten. Das interessante Zeitdokument ist auf dem YouTube-Kanal
des Landratsamtes Freising unter https://
lrafs.de/nikolaus zu sehen.
Colonel Funk machte in den folgenden
Jahren Karriere bei der US-Armee und
brachte es bis zum Generalmajor. Nach
seiner Militärzeit arbeitete er für die
Raumfahrtindustrie. Hochbetagt starb
Ben Funk mit 98 Jahren im Jahr 2012.
Was aus den Freisinger Kindern wurde,
die mit Begeisterung und Ehrfurcht die
Geschenke des Santa Claus entgegennahmen, ist noch nicht bekannt. Wer die
gefilmten und fotografierten Personen
oder vielleicht sogar sich selber erkennt,
kann sich per E-Mail an besucherdienst@kreis-fs.de im Landratsamt melden. Es wartet eine kleine Überraschung.

Ihr Hund braucht
eine Frisur?
Professionelle Hundepflege
Hannah Gruber
85402 Kranzberg

Unterstützen Sie durch Ihr Vertrauen
Ihre örtliche Apotheke.
Im Notfall sind wir immer für Sie da.

Tel. 0176 244 33 561

WWW.HUNDESALON-FREISING.DE
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Hof-Apotheke Freising - seit über 500 Jahren
Ihr Begleiter in Gesundheitsfragen.
Untere Hauptstraße 27 85354 Freising
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Spendenaktion
Weihnachtsgeschenke 2020
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Die Geschenke bitte in (Schuh-)kartongröße verpacken und kennzeichnen,
ob für Frau, Mann oder unisex gepackt wurde. Gerne nehmen wir eure
Päckchen bis Dienstag den 15.12.2020 an folgenden Stellen an:
Wein und Bar
Am Lohmühlbach 16,
85356 Freising
weinundbar.de Store

Spedition Euroroute
Im Gries 16
85414 Kirchdorf

Zum Rauschecker
Nahkauf – Feinkost
Obere Dorfstraße 26,
85402 Kranzberg

EDEKA Westerfeld
Moosburger Str. 25
85406 Zolling

Hörhammer Maschinen
Oberreit 23
85368 Moosburg an der Isar

Hörl Getränkefachmarkt
Am Wurzelgraben 6
85419 Mauern

Fragen? Dann schreib uns! Alexandra Pöller (Seniorenbeauftragte der Stadt Freising)
und Vincent Kammerloher unter seniorenhilfe-freising@web.de

Dezember 2020

Wir wünschen Ihnen ein friedvolles
Weihnachtsfest, Gesundheit und viel Glück
im neuen Jahr
!

2021

Fotos: freepik.com, pixabay.com
Druck: Lerchl Druck e.K., Freising

den Start der „Operation Christmas“ in
Bayern. Die Benefizaktion wurde erstmals in diesem Jahr weltweit von der USAir Force durchgeführt. Daran erinnert
übrigens der Film „Alles Gute kommt
von oben“, der kürzlich bei einem Streaming-Dienst erschienen ist. Die „Operation Christmas“ kam elternlosen und bedürftigen Kindern zu Gute. Sie erhielten
von den US-Militärs Lebensmittel und
Spielsachen. Während über den Inseln
des Pazifik die Air Force ihre Geschenke abwarf, bescherten in Deutschland
Piloten in Gestalt des Santa Claus die
Kleinen.

Stadtgespräch

Senioren-Zentrum Corbinian
Roland Lotze (Einrichtungsleitung)
Amselstraße 1 | 85356 Freising
Tel.: 08161/98 61-120
heimleitung@freising.vitalis-senioren.de

Senioren-Zentrum St. Martin
Oliver Te Vehne (Einrichtungsleitung)
Am Bachwinkel 1 | 85417 Marzling
Tel.: 08161/93 55-105
heimleitung@marzling.vitalis-senioren.de

www.vitalis-senioren.com
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Bücher

Musik

Just like you

Double Drums: Groovin' Christmas

von Nick Hornby

Weihnachten am Schlagwerk? Das geht – das geht sogar sehr gut! Das Münchner Duo Double Drums
lässt es gewaltig krachen, vergisst dabei aber auch keinesfalls die leisen Nuancen vom ChristkindlBlues. Als Live-Formation ohne Zweifel eine Sensation, bietet der Weihnachts-Tonträger ein klangvolles
Abbild ihrer Bühnenpräsenz: Zwischen den Geistern von John Bonham und Joseph Mohr beschwören
sie mit „Groovin´Christmas“ einen schwungvollen Heiligen Abend herauf. Der Opener „Ave Maria“
beinahe eine stille Andacht vor der Bescherung – ihre Interpretation von „Little Drummer Boy“ ein
Highlight des Albums, der Song wie geschaffen für die beiden Ausnahme-Musiker. Traumwandlerisch
das „Silence between Years“, das selbstgeschriebene „Mongolian sleighride“ ein Kleinod voller flirrender
Erinnerungsfragmente. Das Instrumental-Album glänzt vor allem durch die hohe AbwechslungsDichte von Dramatik und Dynamik: Der Klassiker „Morgen Kinder wird’s was geben“ offenbart
sich im neuen Lichterglanz, während „Stille Nacht“ an Tempo zulegt und so Weihnachten aus dem
Winterschlaf erweckt. Selig, bei dem ein Schlagzeug unter dem Christbaum steht. (LO)

London im Jahr 2016. Auf den ersten Blick haben sie keine Gemeinsamkeiten. Lucy ist eine Lehrerin Anfang vierzig, getrennt lebend, Mutter von zwei schulpflichtigen Söhnen. Solider Mittelstand. Joseph ist
zweiundzwanzig, lebt noch bei seiner Mutter, träumt von einer DJ-Karriere und hat diverse Jobs. Unter
anderem arbeitet er samstags in einer Metzgerei in Lucys Viertel. Ach ja, sie ist weiß, er ist schwarz. Sie
gegen den Brexit, er weiß noch nicht so recht.
Lucy geht seit einiger Zeit manchmal wieder zu „Dates“, die meist sehr ernüchternd sind. Sie engagiert
Joseph als Babysitter, ihre Jungs sind von ihm begeistert. Und auch zwischen Lucy und Joseph knistert es.
Und irgendwann geht Lucy nicht mehr aus, aber Joseph kommt trotzdem. Beide sind sich der ungewöhnlichen Umstände und der Gegensätze bewusst, ihr jeweiliges Umfeld macht ihnen das auch zur Genüge
klar. Aber beide sind sympathische, offene, reflektierende, erwachsene Persönlichkeiten, die sich ineinander
verlieben - und der Sex ist auch toll. Reicht das?
Nick Hornby schickt das Paar nicht klischeehaft in den Sonnenuntergang, er erzählt eine realistische Liebesgeschichte mit Ecken und Kanten. Warmherzig und witzig, und das ist momentan echt wohltuend.
(Kiepenheuer & Witsch Verlag, Jutta Ederer von Bücher Pustet)

Ricado Volkert: Andalusische Weihnacht

Maschinen wie ich

Volkert geling mit diesem Tonträger etwas Besonderes: Zwischen Erzählungen über das andalusische
Weihnachten bringt er ein ganzes Land in die Wohnstube – der Sound einzigartig, die Klänge ungewohnt, die Besinnlichkeit gefärbt in hellen Farben. Das „Ande la Marimorena“ lädt zum Mitsingen
ein, oder mindestens zum Mitsummen vor der Christmette. Hier wird das große Fest mit Jubelchören
begrüßt, der Ton ist empathisch herzeröffnend und schält heraus, was oftmals vergessen wird: Es gibt
einen Grund zu Feiern. Wenn der Flamenco die Glocken klingen lässt, steht der Herr vor der Tür – Volkerts Ensemble zieht dabei alle Register und überzeugt durch Spielfreude und Perfektion. Das „Alegria
Alegria“ herzerweichend, trotz oder gerade wegen der Einfachheit – ganz weit weg von der deutschen
barocken Schwere. Natürlich: „Feliz Navidad“ darf nicht fehlen als Signatur, oft verkitscht in Dauerschleife wird es durch Volkert wieder zu dem, was es eigentlich ist: Eine Sehnsucht. (LO)

von Ian McEwan

Die Wirklichkeit im London von 1982 ist in Ian McEwans Roman etwas anders, als wir sie kennen. So
hat etwa Großbritannien gerade den Falkland-Krieg verloren, der geniale Wissenschaftler Alan Turing
lebt noch, und es gibt bereits hochentwickelte Androiden, die kaum noch von echten Menschen zu unterscheiden sind. Der 32jährige Charlie, der seinen Lebensunterhalt von zu Hause aus mit mehr oder weniger lukrativen Börsengeschäften bestreitet, hat sich sofort einen dieser künstlichen Menschen gekauft.
Einerseits ist er von der Technik absolut fasziniert, und andererseits wünscht er sich Gesellschaft in seinem eher langweiligen Dasein. Zur gleichen Zeit schafft er es allerdings auch endlich, bei seiner attraktiven Nachbarin Miranda zu landen. Und so beschließen Charlie und Miranda, jeder solle unabhängig
vom anderen je eine Hälfte der Persönlichkeit des Androiden Adam programmieren. Schon nach kurzer
Zeit ist ihnen Adam intellektuell haushoch überlegen, er entwickelt sogar echte Gefühle, eine eigene
Persönlichkeit, und stellt seine „Eltern“ vor enorme moralische und philosophische Herausforderungen.
Eine spannende und inspirierende Reise in eine kontrafaktische, aber nicht unwahrscheinliche Vergangenheit und in die Welt der künstlichen Intelligenz, an deren Ende die Frage steht: Ab wann ist
eine Maschine als menschliches Wesen zu betrachten?

Herman van Veen: Weihnachtslieder
Wer es allerdings klassischer möchte, dem sei Herman van Veen als Soundtrack für den Heiligen Abend
angeraten. Authentisch, meilenweit entfernt vom Supermarkt-Kitsch umreißt van Veen die deutschen
Feiertags-Befindlichkeiten mit großer Stimme. Sein „A la berline Postillion“ die musikalische Reise zum
Heiland mit Pauken und Trompeten, die Interpretation von „Kling, Glöckchen, Klingelingeling“ formidabel umrahmt vom Amsterdamer Barock-Orchester. Vielleicht sogar die schönste deutsche Variante
von „Stille Nacht, heilige Nacht“ präsentiert van Veen: Ehrfürchtig, zart und in feierlicher Schlichtheit.
Nicht weniger feierlich dann auch das „Nun sei uns willkommen“: Hier zeigt sich die hohe Stimmgewaltigkeit von van Veen, der bei diesem Tonträger sämtliche Weihnachtsklassiker mit dem ganz eigenem
Verve veredelt. Auch das „Gloria in exelsis deo“ glänzt als Lobgesang voller Licht: „Heut ist ein Kind
geboren, das dem Menschen Frieden bringt“. Herman van Veen legte später noch weitere Festtags-Aufnahmen nach, diese allerdings überzeugt auch nach vielen Jahren immer wieder. (LO)

(Diogenes Verlag, Andreas Albrecht von Bücher Pustet)

Das Flüstern der Bäume
von Michael Christie

Kanada, 2038. Jacinda Greenwood arbeitet als Naturführerin auf Greenwood Island, wo sie Touristen durch den letzten verbliebenen Wald herumführt. Die sogenannten „Pilger“ kommen nur wegen
der Bäume, um ihre Nadeln zu riechen und über ihre Borke zu streichen und um frische Luft zu
atmen, denn nicht nur Pilz- und Insektenbefall, sondern auch Staubstürme haben die Wälder der
Welt zunichte gemacht.
Die Namensgleichheit ist für Jacinda nur reiner Zufall, bis sie auf das Tagebuch ihrer Großmutter
stößt, welches endlich ihre Familiengeschichte enthüllt. Von ihrem Vater, der eigentlich aus Trotz
gegenüber seiner Mutter Zimmermann geworden ist, über ihre Großmutter, die versucht, Abholzungen zu verhindern, indem sie nachts heimlich Zucker in den Tank der Rodungsmaschinen kippt,
bis hin zu ihrem Urgroßonkel, der als Landstreicher 1934 ein ausgesetztes Baby im Wald findet,
und zu seinem Bruder, der zu einem der reichsten Holzmagnaten des Landes wird, führt sie die Geschichte durch die Jahrzehnte. Was alle dabei seit Generationen verbindet, ist der Wald.
(Penguin Verlag, Natalie Steckel von Bücher Pustet)
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Die Highlights im Dezember 2020
Der FINK-Redaktions-Terminplan
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Der Ausstellungstipp von Elisabeth Hoffmann

Pure Energie
Die Galerie 13 zeigt das komprimierte Werk von
Ägidius Geisselmann

Wenn ein Maler sich ans Werk macht, entwickelt er seine Bildwelt
entweder einer Idee folgend direkt auf dem Malgrund oder er fertigt
Unmengen von Skizzen und Entwürfen an, bis er zur ultimativen
Komposition gelangt. Ägidius Geisselmann zählt zu Letzteren. Mit
einer beeindruckenden Stringenz suchte er nach dem absoluten
Ausdruck, der auf gezielter Reduzierung und radikaler Komprimierung beruht. Er selbst formulierte das so: „Ich bin zufrieden, wenn
der Punkt erreicht ist, wo das Bild eine Energie ausstrahlt, die nicht
mehr nachlässt, wo nichts mehr hinzugefügt oder weggenommen
werden kann.“ Wie sehr ihm dies gelungen ist, lässt sich in der aktuellen Ausstellung der Galerie 13 erspüren, die den Status eines
Einzelhandelsgeschäftes genießt und deshalb nicht vom Lockdown
betroffen ist.
Der gebürtige Allgäuer studierte in München und Berlin Malerei
bevor er sich mitten in Schwabing ein Atelier einrichtete. 1995 wurde ihm der Schwabinger Kunstpreis verliehen. 1999 freute er sich
nach mehreren Ausstellungen in Süddeutschland auf seine erste Soloschau in Freising, durfte die Eröffnung aber nicht mehr erleben.
Kurz zuvor sackte er infolge eines Herzstillstandes an seinem Arbeitstisch in seinem Atelier im Alter von nur 64 Jahren zusammen,
gerade so, als ob nun all die Energie, die er in seine Bilder packen
konnte, aus ihm herausgeflossen wäre.
In den 1960er Jahren entdeckte Geisselmann die informelle konstruktive Malweise als die für seine Intentionen geeignetste Ausdrucksart. Die Kompositionen bestehen allein aus jeweils einer
runden, einfarbigen Form auf einem monochromen Hintergrund,
gemalt mit Kasein auf Leinwand. Die wesentliche dritte Komponente stellt der rechteckige Rahmen dar, in dem das pralle Rund
so formatfüllend sitzt, als ob es im nächsten Moment den Rahmen
sprengen wollte. Aus diesem auf ein Minimum begrenzten Konglomerat entsteht eine impulsive Zwiesprache zwischen Farben
und Formen, die bei längerer Betrachtung ihre räumliche Ebene
wechseln. Zwar verzichtete Geisselmann in späteren Jahren auf das
Runde, beschränkte sich auf Linien, Dreiecke und Rechtecke, blieb
seinem Prinzip aber bis auf wenige Ausnahmen treu. Dies lässt sich
in dieser Ausstellung, die einen Querschnitt seines Oeuvres zeigt
und damit seine Entwicklung dokumentiert, wunderbar verfolgen.
Zwischen all den großformatigen, kraftvollen Gemälden behauptet sich auch eine Serie kleiner, poetischer Studien, Gouachen auf
Karton, in denen die Formen zu schweben scheinen. Auffällig ist,
dass die zweifarbigen Miniaturen malerische Qualitäten aufweisen,
während sich die schwarz-weißen durch graphische Lineaturen auszeichnen, emotionalen Gehalt aber besitzen beide reichlich. Immer
wieder gelang es Geisselmann seine ganz persönlichen Gefühle mit
raffinierten Farb- und Formkombinationen so zu fassen, dass diese
eins zu eins beim Betrachter ankommen. Wie sehr Empfindungen
zu schwanken vermögen, reflektieren vortrefflich diejenigen GeDezember 2020

mälde-Serien, in denen zwar der formale Aufbau deckungsgleich
ist, die Pigmentierung aber von Bild zu Bild wechselt. Mal erzeugen
komplementäre Farben höchste Spannung, mal sorgen warme und
kalte Nuancen für den nötigen Ausgleich, das markante Gegenüber
von Hell und Dunkel suggeriert Dynamik, wohingegen die Valeur-Malereien für das Kontemplative stehen. Dieses konzentrierte
Durchvariieren ein und desselben Motives mit unterschiedlichen
Farben kennzeichnet auch seine beiden letzten Werke, extreme
Hochformate, voll purer Energie und zeitloser Qualität.
Wie all seine Gemälde sind auch diese frei Hand gemalt, haben
also weder scharfe Konturen noch glatte Farbflächen. Dieser malerische Tenor verleiht den Werken eine Leichtigkeit, die für Konstruktivisten eher untypisch ist, aber Geisselmann wollte ja auch

nicht in erster Linie Konstruktivist sein, sondern bediente sich nur
deren Sprache zur Umsetzung seiner Emotionen. Zu den wenigen
scharfkantigen Ausnahmen zählen die Monatsblätter, eine zwölfteilige Siebdruckserie, deren Blätter als Metaphern für die zwölf
Monate fungieren. Mit viel Einfühlungsvermögen, ausgesuchten
Formen und Farben entstand ein Spiegelbild eines Jahresablaufes
vom kalten trüben Winter über den vitalen Frühlingsausbruch und
den leuchtenden Sommer bis hin zum goldenen Herbst – der ewige
Kreislauf des Lebens in abstrahierter Form.
Galerie 13, Dr.-Karl-Schuster-Straße 15, Freising
bis 19. Dezember 2020, Dienstag bis Freitag 14 bis 18.30 Uhr,
Donnerstag bis 20 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr
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.

DOMBERGLADEN
Das ganze Kirchenjahr über
finden Sie im Dombergladen
eine ausgesuchte Auswahl an
Büchern, Weihrauch, Andenken,
Devotionalien und Grußkarten
rund um Feiertage, Traditionen,
Geschichte und Brauchtum.

Suchbild

Insgesamt 9 Fehler sind auf
dem rechten Bild versteckt.
Findet Ihr sie alle?
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ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Samstag: 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Sonn- und Feiertage: 11.30 Uhr bis 13.00 Uhr
24. Dezember 2020 bis 10. Januar 2021 geschlossen
Erzdiözese München und Freising (KdöR)
Dombergladen im Ottozimmer des Kardinal-Döpfner-Hauses,
Domberg 27, 85354 Freising, Tel.: 0 81 61 / 18 10,
www.kdh-freising.de;
Bildnachweis: EOM (Fotograf: Ulrich Schuster)

fs-bank.de
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bisherige Mitarbeiter, u.a.:
Anders Gernot
Aris Marc-Aeilko, Prof. Dr.
Bauer Claudia (CB)
Beck Sebastian (SB)
Bernack Franz (FB)
Bernack Friedrich
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Veranstaltungen

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

Termine online eingeben auf www.fink-magazin.de

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

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

fink Das Freisinger Stadtmagazin

t
Das Rezep ktes Fest:
rfe
für ein pe alt.
nh
Zusamme

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches
Weihnachtsfest und ein glückliches,
gesundes und erfolgreiches Jahr 2021.
Ihre Freisinger Bank

VERKAUFSSTART
ERFOLGT!

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
• Nachhaltigkeit:
modernes Energiekonzept

Exklusiv-Vertrieb

089 - 15 701 256
angerbogen-freising.de

