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Feiner Haselnuss-Geist
mit Noten von frisch
geriebener Haselnuss,
Schokolade, etwas
schwarze Kirsche und
Nutella. Einer von vielen
tollen Geistern von
Fräulein Brösels
Schnapserwachen.

Verlockenden Geschmacksexplosion mit Mandel, Karamell
und Meersalz. Eine von vielen
tollen Kreationen von Wildbach.

Das Salz mit Rotwein und Lorbeer ist
eine von vielen aufregenden SalzMischung von Nicolas Vahé.
Eine weitere, besondere Variante:
Salz mit Limone und Thymian

Die Ananas Chili Sauce
„Salsa Tropical“ von Yolotl
ist ein kulinarischer Traum
– nicht nur für KaribikFans. Zuerst schmeckt
man die fruchtige Süße
der Ananas, dann kommt
der Schärfe-Kick der Habanero Chili hinterher.

regionales Produkt!

Less Waste Club Duschgel Pulver
Du bist auf der Suche nach einer natürlichen, nachhaltigen und plastikfreien
Duschgel-Alternative?
Herzlich Willkommen beim Less Waste
Club – Hier bist du genau richtig! Unser
Duschgel Pulver ist die perfekte Alternative, um unnötiges Einwegplastik in
deinem Badezimmer einzusparen!
Wir versprechen dir ein gewohntes
Duscherlebnis, nur eben gut für die
Umwelt!
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Das Jahr der Dauerbrenner. Der FINK
blickt ins Jahr 2021

Hätten wir vor einem Jahr auf 2020
vorausgeblickt, so hätte der Ausblick
garantiert mit den tatsächlichen Geschehnissen wenig zu tun gehabt.

Bücher

Land in Sicht
(von Ilona Hartmann)

Mit Augen und Händen

35

Musik

Hundling: Ois Chicago
Vor über zehn Jahren hat Silvia Johanus
alles auf eine Karte gesetzt, ein Fotound Filmproduktionsstudio gegründet,
sich im Lauf der Zeit einen Namen
gemacht und ist inzwischen einfach
froh und glücklich, dass sie sich damals
getraut hat.

Globale Verbindungen
- Wasser sparen mal
anders

Ein Streifzug durch
den Haushalt 2021
der Stadt Freising

34

Accidentally Wes Anderson
(von Wally Koval)

„Auch Quellen und Brunnen versiegen, wenn man zu oft und zu viel
aus ihnen schöpft“.
10

und anderen
guten Dingen

Die Detektive vom Bhoot-Basar
(von Deepa Anappara)

Der Umwelttipp des Monats:

Rosa Passione. Ein Olivenöl mit rosa
Grapefruit, rosa Pfeffer von Ppura,
natürlich auch rein biologisch ohne
jegliche Zusatzstoffe. Hier füllt die
Mama noch selber ab!

„Aspegren“ ist für schönes, stilvolles
Design und hohe Qualität bekannt, aber
auch für ökologische Materialien und
nachhaltige Produktion. Im typisch dänischem Design sind diese Geschirrtücher
in dezenten Farben gehalten, dabei edel
und schlicht.

Der Diffusor besteht aus 7 Sticks,
die einen milden und sinnlichen
Duft hinterlassen.
Duftrichtung: scandinavian
garden oder nordic pine

Extra langsam geröstete Kaffeebohnen von
Guggenheimer –
wenig Säure und Bitterstoffe, in Barista-Qualität. Bester Espresso
für Espressokocher und
Siebträger.

Philosopieren mit Kindern.
Ein Angebot des
Kreisbildungswerks
Wie stehe ich zum Thema Gerechtigkeit? Was bedeutet Glück für mich?
Mit diesen Fragen ist man schon
mitten in der Philosophie angekommen. Und es sind Fragen, die nicht
nur Erwachsene beschäftigen.

Für 2021 wagt der FINK aber eine Vorschau. Denn 2021 ist ein Jahr, in dem
manch Großprojekt so weit gedeihen
soll, dass es beendet ist. Allesamt sind
sie Dauerbrenner der Stadtgeschichte.
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Schiffkowitz: Schiffkowitz
Coco Schumann: 50 years in jazz

Termine
und Service

Archivstück des Monats:

Ein Freisinger Kochbuch
aus dem 19. Jahrhundert
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Ausstellungstipp von E. Hoffmann

Hier schreibt die Stadt:
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Impressum, Suchbild, Sudoku

Auch in Freising alles anders. Rück- und Ausblick von
Oberbürgermeister Tobias
Eschenbacher

31

Kolumne von Rosi Strasser:
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Hier schreibt der Landkreis:

Freising im Januar

Ein Impfzentrum für den
Landkreis Freising Aussicht auf ein normales
Leben

Einen guten Rutsch
und alles Gute für 2021

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

Januar 2021
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Stadtgespräch
Nahaufnahme

Stadtgespräch

Kunst in Kürze - Kunst in Kürze - Kunst in Kürze
Die Lage ist nach wie vor diffus, bleibt zu
hoffen, dass folgende Ausstellungen tatsächlich im Januar physisch erlebbar sind:
Das ‚Narrenschiff‘ von Andreas Kuhnlein liegt noch bis 31. Januar 2021 im
Tonnengewölbe des Schafhof vor Anker
(siehe Ausstellungstipp, fink, November
2020). Bis dahin laufen auch die ‚Naturgeschichten‘ von Bernd Zimmer in der
Galerie im Erdgeschoss (siehe Ausstellungstipp in dieser Ausgabe).
Schafhof – Europäisches Künstlerhaus, Am
Schafhof 1, Freising, Di - Sa 14 - 18 Uhr,
So + Feiertage 10 - 18 Uhr, öffentliche Führung am 26. Januar um 16 Uhr

Öffnungszeiten aufgrund der Pandemie
wurde diese 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 und
Regionen, sondern auch die reale Welt
mit der Fantasie, regt mit humorigen Szenerien zum Schmunzeln an oder verweist
schlicht auf die Schönheit der Schöpfung
(siehe Kunst in Kürze, fink, November
2020).
Rathaus Hallbergmoos, Rathausplatz 1,
sonntags 14 - 17 Uhr

Das Kallmann-Museum zeigt noch bis
Ende Januar eine Auswahl von Werken
des thematisch wie technisch vielseitig
versierten Hans Jürgen Kallmann. Der
Schwerpunkt liegt auf psychologisch
einfühlsamen Menschenbildnissen und
Landschaften, die Kallmann jedoch keineswegs in realistischer Manier transferierte, weil er davon überzeugt war, dass
Landschaftsbilder als Selbstbildnisse des
jeweiligen Malers fungieren, da dieser
seine ganze Seele dorthinein legt (siehe
Kunst in Kürze, fink, November 2020).
Kallmann-Museum, Schloßstraße 3b, Ismaning, Di - Sa 14.30 - 17 Uhr, So 13 - 17
Uhr
Die alljährliche Herbst-Ausstellung des
Arbeitskreis Kunst im Rathaus Hallbergmoos ist längst zur guten Tradition
geworden. Wegen der eingeschränkten

Die Original-Decke im Asamtheater ist wieder zu
sehen, nur die Fresken sind mit Holzbrettern
geschützt, mehr dazu ab Seite 26. (Foto: Stadt Freising)
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fink Das Freisinger Stadtmagazin
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Das Stadtmuseum Freising bleibt wegen
des Umbaus des Asamgebäudes ohnehin
bis auf weiteres geschlossen, ist jedoch in
Form seiner Publikationen jederzeit präsent. Eine von diesen, das
43. Sammelblatt des Historischen
Vereins, stellt unter dem Titel Freising im Visier ein veritables Nachschlagwerk über 300 Jahre hiesige
Malereigeschichte dar. Vom Barock über den Klassizismus, den
Idealismus und den Symbolismus
führt der Weg bis zum Impressionismus. Als Motive dienten Landschaften, Veduten, allegorische
Darstellungen, bukolische und
natürlich Jagdszenen. In dem 370

Seiten starken Katalog finden sich neben
den seitenfüllen Abbildungen von 107
Schützenscheiben samt ausführlichen
Beschreibungen zu den Werken auch
aufschlussreiche Biographien der 15
Künstler und einer Künstlerin. Hermine Biedermann-Arendts malte 1896 eine
Scheibe, auf der ein Jagdhund mit Beute
im Maul zu sehen ist. Diese Scheibe gewann übrigens ein Dr. Oberprieler, noch
heute ein bekannter Name in der Stadt.
Biedermann-Arendts, die von 1887
bis 1916 in Freising lebte, spezialisierte
sich auf die Tiermalerei, im Besonderen
auf Tiere in Bewegung, die sie wie ein
Jäger einfing, um selbige in einer Art
Momentaufnahme festzuhalten. Ihre
Protagonisten waren allerdings nicht
nur edler Natur, in ihren Kompositionen finden sich gleichberechtigt Feld-Wald-und-WiesenTiere wie Hasen und Igel.
Sie alle transferierte sie mit
gekonnt gesetzten Pinselstrich, kraftvollem Kolorit
und raffinierter Lichtführung in vitale und dynamische Ölgemälde voller
Atmosphäre. Diese wirkten
selbst auf Kaiserin Elisabeth
von Österreich und auf Prinzregent Luitpold so überzeugend,
dass sie Werke der ausgezeichneten
Künstlerin erwarben. Doch auch die
Bischofsstadt Freising selbst war ein lukratives Pflaster für die Künstlerschaft.
Ignaz Alois Frey, Johann Baptist Deyrer
und Josef Anton Niggl waren von geistlicher Seite ebenso gefragt wie von bürgerlicher. Leider aber verstanden es auch
immer wieder Politiker, sich die Kunst
zu Propagandazwecken zu Nutze zu machen. So verifizierte Georg Liebhart in
den 1930er Jahren einige großformatige
Wandgemälde, die unverkennbar die
Ikonographie der Nationalsozialisten zitierten.
Shop des Stadtmuseum Freising, Haus der
Vereine, Major-Braun-Weg 12, 1. Stock,
Zimmer 101, Di + Do 10 - 12 Uhr, stadtmuseum@freising.de
(EHO / Fotos: EHO, Stadtmuseum Freising-Bungartz)
Von hier von dort und anderen guten Dingen
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Ein Angebot des Kreisbildungswerks

Philosophieren mit Kindern
mit sich die Kinder frei und sicher fühlen,
alles zu sagen, was sie zu dem Thema denken und fühlen. Ich bin also interessiert,
offen, wertschätzend und habe Freude an
den Beiträgen der Kinder.
Und die Kinder können sich dann in
diesem Raum gut entfalten?
Ich bin immer wieder erstaunt, welchen
Redebedarf Kinder zu den verschiedenen
Themen haben und vor allem auch, welche komplexen Gedankengänge. Wenn sie
keine Angst haben müssen, etwas Falsches
zu sagen, dann können sie dabei so viel
lernen. Ich nenne das Philosophieren auch
gern die Wundertüte der Kompetenzen.

Wie stehe ich zum Thema Gerechtigkeit?
Was bedeutet Glück für mich? Mit diesen
Fragen ist man schon mitten in der Philosophie angekommen. Und es sind Fragen, die
nicht nur Erwachsene beschäftigen. „Kinder machen sich viele Gedanken“, weiß
Katharina Maas. Deswegen schafft die
35-jährige Lehrerin und zweifache Mutter
für Kinder den Raum, sich mit Gedanken
zu zentralen Themen des Lebens zu beschäftigen. „Philosophieren mit Kindern“
ist ihre große Leidenschaft, deshalb gibt sie
ihr Wissen dazu unter anderem auch Erzieher:innen in der Ausbildung weiter.
Philosophie und Kinder – das bringt
man nicht unbedingt sofort in einen
Zusammenhang.
Das passt aber ganz wunderbar zusammen. Kinder haben einen sehr komplexen
Blick auf die Welt und machen sich viele
6
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Gedanken – und genau darum geht es: Es
geht um den Raum für eigene Gedanken,
nicht um intellektuellen Input von außen.
Wie muss man sich denn das Philosophieren mit Kindern vorstellen?
Entscheidend ist vor allem meine Haltung
als diejenige, die das Gespräch leitet. Ich
muss den Raum schaffen, einen sicheren
Raum, in dem die Kinder alles sagen können. Als Einstieg ins Thema eignet sich ein
Buch, zum Beispiel über das Glück oder
über Freundschaft. Oder auch Bilder und
Gegenstände wie ein Hufeisen sind prima.
Und dann zählen einfach alle Gedanken
der Kinder. Das wichtigste ist: Es gibt kein
Richtig oder Falsch, es gibt nur Richtig.
Sie sagten, es geht dabei auch viel um
Ihre Haltung?
Ja, ich schaffe damit die Atmosphäre, da-

Was steckt denn in dieser Wundertüte
alles so drin?
Das fängt bei der Sprache an, sie lernen,
ihre Gedanken zu formulieren, zu hinterfragen, sich zu beziehen, die Perspektive
zu wechseln, zuzuhören. Es geht aber auch
darum, auszuhalten, dass andere nicht
die gleiche Sichtweise haben und dass das
trotzdem in Ordnung ist und man weiter
im Dialog bleiben kann. Sie lernen zudem
so viel über sich selbst, ihre eigenen Ansichten und sich zu reflektieren.
Das klingt tatsächlich nach einer vollgepackten Wundertüte.
Ich glaube, unsere Welt wird besser, wenn
unsere Kinder den Raum bekommen, zu
philosophieren. Deshalb ist es mir auch ein
Anliegen, dieses Thema mehr in die pädagogische Arbeit von Kindergärten und
Schulen zu bringen. Es ist mir einfach so
wichtig und ich sehe immer wieder, wie die
Augen der Kinder leuchten, wenn wir zusammensitzen beim Philosophieren.
Können das denn auch Familien zuhause machen?
Ja, auf jeden Fall, das ist wunderbar.
Grundsätzlich geht es einfach darum,
einen wertschätzenden Raum zu schaffink Das Freisinger Stadtmagazin

fen und dann Gedanken miteinander zu
teilen. Das ist auch für Erwachsene bereichernd und spannend. Da nimmt man
sich Zeit für ein bestimmtes Thema und
wird merken, wieviel da eigentlich drinsteckt. Eines meiner Lieblingsthemen, aber
auch eines der schwierigsten ist die Frage
nach Gerechtigkeit. Was ist gerecht für
mich? Gilt das immer? Wo mache ich Ausnahmen? Was ändert meine Meinung?
…das sind tatsächlich Fragen, die sich
Erwachsene auch stellen sollten.
Stimmt. Jeder von uns sollte sich von Zeit
zu Zeit solche Fragen stellen. Ich philosophiere allerdings lieber mit Kindern. Bei
den Erwachsenen geht es schnell darum,
wer Recht hat. Oder es wird politisch.
Übrigens: Man darf beim Philosophieren auch Schweigen, es passiert sehr viel
im Innen. Auch das ist etwas, was ich für
die Kinder wichtig finde. Ihr Innenleben
wahrzunehmen.
Sie philosophieren mit Kindern im Elternhaus als Beitrag zum „Jahr der Demokratie“. Was hat das Philosophieren
mit Kindern mit Demokratie zu tun?
Eine Demokratie braucht mündige Bürgerinnen und Bürger, die einen fairen Dialog
zu schätzen wissen und ihn führen können
und die es aushalten, dass es Unterschiede
in der Gesellschaft gibt. Es geht darum,
sich Gedanken zu machen, sich mit Themen auseinandersetzen zu können, um
sich eine Meinung zu bilden. Das muss
man üben. Außerdem glaube ich, die Erfahrung, jemand hört mir zu und was ich
sage ist wertvoll, stärkt den Selbstwert der
Kinder. So sind sie vielleicht später nicht so
anfällig für Extreme und Populismus, sondern können für sich selbst stehen.
In Freising haben Kinder am 16. Januar
die Gelegenheit, mit Katharina Maas zu
philosophieren. Das Elternhaus und das
Team der „Langen Nacht der Demokratie
2021“ laden dazu herzlich ein. Infos und
Anmeldung unter www.bildungswerk-freising.de . Wer abgesehen davon mehr zum
„Philosophieren mit Kindern wissen will,
kann sich bei Katharina Maas unter filosofa@web.de melden. Mehr Infos zur Langen Nacht der Demokratie unter www.
freising.de/leben-wohnen/lange-nacht-derdemokratie
Januar 2021

Von hier von dort und anderen guten Dingen
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Der Umwelttipp des Monats

Globale Verbindungen -

Wasser sparen mal anders

erhöht. Im Vergleich: Das Mittelmeer hat
einen Salzgehalt von 38 g, Nordsee und
Ostsee von 35 bzw. 10 g/L.
Der hohe virtuelle Wasserfußabdruck von
11.000 Litern für ein Kilo Baumwollkleidung stimmt nachdenklich. Man fragt
sich, ob man tatsächlich so viel Kleidung
benötigt?
Wasser sparen und schützen:
• Qualität statt Quantität
• Second Hand
• Alternativen zu Baumwolle
• Ökologische Herstellung
Wassermangel durch
Mineralwasser

Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen, wenn multinationale Konzerne
LKW-weise Mineralwasser, meist in Einweg-Plastikflaschen und für den Export,
abfüllen. Die Anwohner klagen über
versiegende Bäche, Flüsse und einen sinkenden Grundwasserpegel, zuletzt in der
französischen Auvergne.

Wem gehört das Wasser? Denen die dort
leben oder denen die dafür zahlen? Wenn
wir uns auf das Menschenrecht „Recht auf
Zugang zu sauberem Wasser“ berufen, ist
die Antwort klar. Dieses „Recht“ ist leider
nicht bindend und somit bis jetzt auch
nicht einklagbar.
Wasser schützen:
• Leitungswasser trinken
• importiertes Wasser vermeiden
Wassermangel durch
Fleischkonsum

Tiere benötigen nicht nur Wasser zum
Trinken, große Mengen werden auch zur
Futtermittelherstellung benötigt und einiges für Schlachtung, Verarbeitung und
Transport. Vor allem Soja wird in rauen
Mengen importiert, teilweise angebaut
auf ehemaligen Regenwaldflächen. So ergeben sich 15.500 Liter virtuelles Wasser
für ein Kilo Rindfleisch ohne Knochen.
Im Vergleich: 1 kg Karotten benötigt zur
Produktion 131 Liter und 1 kg Bananen
859 Liter Wasser.

Wasser sparen:
• Herkunft und Qualität tierischer Produkte beachten
• weniger Fleisch / tierische Produkte
• mehr Regionales, Saisonales und Faires
Globale Verantwortung

Die Quellen und Brunnen, die in diesem
Augenblick versiegen, sind oft sehr weit
weg. Wir sehen und hören die betroffenen
Menschen nicht. Die Frage ist: WIE wollen wir leben? Wir haben eine Verbindung
und Verantwortung durch unseren Konsum für die Lebensbedingungen anderswo. Mit einfachen Veränderungen können
wir in unserem Alltag viel bewirken.
Info: Virtueller Wasserfußabdruck:
www.virtuelles-wasser.de
ww.waterfoodprint.org
Infos zur Agenda-Gruppe: www.freising.
de/leben-wohnen/agenda-21/energie-klimaschutz
(Dr. Manuela P. Gaßner)

Corona
Lockdown:
Unser Laden
ist mit BioLebensmitteln
und
Hygieneartikeln
für euch geöffnet.
„Auch Quellen und Brunnen versiegen,
wenn man zu oft und zu viel aus ihnen
schöpft“. Manche Erkenntnisse ändern
sich nie. Das Zitat stammt von Demosthenes (384 bis 322 v. Chr.), ein griechischer
Redner und Staatsmann, der unter anderem Schüler von Platon und Aristoteles
gewesen sein soll. Nun merken wir den
Klimawandel direkt vor unserer Haustüre. Trockenphasen verlängern und Starkregenereignisse häufen sich. Wir haben
aber immer noch nicht das Gefühl, dass
unsere Quellen und Brunnen tatsächlich
versiegen. In anderen Gegenden der Welt
hingegen ist das schon lange Alltag.
Zwei Ursachen

Eine Ursache ist die übermäßige Wasserentnahme vor Ort, eine zweite der Klimawandel mit verringerten Niederschlags8
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mengen und erhöhter Transpiration. Dort,
wo es eher trocken ist (z. B. Subsaharazone), sind die Menschen auf den wenigen
Regen angewiesen, um Gartenbau oder
Landwirtschaft betreiben zu können.
Wird hier im großen Stil Wasser zur Bewässerung entnommen, versiegen die
Quellen sehr schnell. Durch die Verschiebung der Klimazonen fällt dort noch weniger Regen. Hinzu kommt eine noch nie
dagewesene Wassernachfrage. Laut dem
Weltwasserbericht der Vereinten Nationen
(2019) leiden über zwei Milliarden Menschen unter Wassermangel und zusätzlich
4 Milliarden Menschen leben mit Wasserknappheit. Heute möchte ich nur auf drei
Beispiele zur Wasserentnahme eingehen.
Wertvolles Wasser

Auf der Erde gibt es geschätzt ein Gesamt-

wasservorkommen von etwa 1,4 Milliarden Kubikkilometer. Davon sind 97,5 %
Salzwasser und 2,5 % Süßwasser. Vom
Süßwasser wiederum befindet sich der
größte Teil (noch) gefroren in Gletschern
oder unterirdisch als Grundwasser.
Wassermangel durch
Bewässerung

Eine der größten ökologischen und humanitären Katastrophen spielt sich seit
Jahrzehnten am Aralsee ab. Durch die
massenhafte Wasserentnahme zur Bewässerung von Baumwollplantagen haben
sich die Uferlinien bis zu 100 km zurückgezogen. Stellen Sie sich vor, die Isar wäre
1950 ein Seestrand gewesen, heute müssten Sie bis nach Deggendorf oder Kaufbeuren fahren. Der Salzgehalt hat sich von
10 Gramm pro Liter auf 75 bzw. 150 g/L
fink Das Freisinger Stadtmagazin

Alles andere
gibt es per
Videoshopping.
Einfach anrufen:
08161/919203
Dann kontakten
wir uns über
einen Messenger
deiner Wahl.
Oder online:

www.
thinxgreen.de

Du bist nachhaltig versorgt: In Freising stellen wir auch mit dem E-Lastenrad zu.

Einfach nachhaltig leben
Untere Hauptstraße 50 85354 Freising
www.fashionandmore-freising.de
Januar 2021

FASHION & MORE
SUSTAINABLE CONCEPTS
Von hier von dort und anderen guten Dingen
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260.091.336 €

Ausgaben:

Stadtgespräch

Ein Streifzug durch
den Haushalt 2021
Einnahmen:

260.091.336 €

Stadtgespräch

Personalausgaben

darunter Beamtengehäter, Angestelltenvergütung...

Sächlicher Verwaltungs-

Unterhalt von Gebäuden

und Betriebsaufwand

Geräte, Gebrauchsgegenstände

498.850 €

Mieten, Pachten

779.900 €

Bewirtschaftung von Gebäuden

Zuweisungen, Zuschüsse

Gewerbesteuer
Grundsteuer
Anteil an Einkommen-, Umsatzsteuer
Zweitwohnungssteuer, Hundesteuer

32.300.000 €
5.884.000 €

sonst. Finanzausgaben

Zuweisungen für laufende Zwecke

Zinsen

Deckungsreserve
Gebühren / Beiträge

Zuweisungen

Verwaltungsgebühren (Reisepässe, Gebühren...)

965.700 €

Benutzungsgebühren (Kindertagesstätten, Musikschulen, Straßenreinigung...)

5.055.750 €

Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge etc.

7.297.000 €

Schlüsselzuweisungen
sonst. Finanzzuweisungen

0€

sonstiges

2.400.000 €

Investitionszuschüsse für Straßenbauten,
Kindertagesstätten, Schulen

43.197.900 €

* Hochbau

60.940.544 €

Asamgebäude

Betriebseinnahmen, Mieten, Veräußerungserlöse...

4.553.346 €

Ersätze von Verwaltungs- und Betriebsausgaben

1.159.600 €

Gastschülerbeiträge

1.361.500 €

761.700 €
36.435.400 €
250.000 €
0€
160.000 €

325.000 €

Schulen im Steinpark Neubau

27.200.000 €

Erweiterung GS St. Lantpert

1.600.000 €

Kindergärten, Horte, Krippen

185.000 €

Maßnahmen Sportentwicklung

101.000 €

Neubau Wohnungen Katharina-Mayr-Straße
* Tiefbau

9.890.000 €

Schulen

Erweiterung/Sanierung GS Vötting

65.295.959 €

2.150.000 €
300.000 €
1.600.000 €
11.300.000 €
930.000 €

Straßen- und Brückenbauten

3.190.000 €

Westtangente

7.300.000 €

Kreuzungsumbau Mainburger Straße
Neugestaltung Innenstadt

320.000 €
14.400.000 €

Kanalherstellung

350.000 €

Umbau Kammergasse

450.000 €

630.800 €

Innere Verrechnungen

2.116.500 €

Zinsen, Gewinnanteile, Darlehensrückflüsse

1.519.000 €

Hochwasserschutzkonzept

1.445.000 €

Konzessionsabgaben

2.230.000 €

sonstiges

4.655.500 €

kalk. Einnahmen

1.654.400 €

Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Entnahme aus Rücklage
Von hier von dort und anderen guten Dingen

11.150.000 €
6.920.813 €
32.000.000 €
fink Das Freisinger Stadtmagazin

Quelle: Stadtkämmerei Freising

wegweisende Beschilderung

50.000 €

20.821.500 €

* Grunderwerb
* Zuführung zum Verwaltungshaushalt

6.920.813 €

* Darlehensgewährung

Sportvereine

20.700 €

Tilgung

Tilgung von Krediten

Januar 2021

40.636.600 €

3.030.200 €

Verwarnungsgebühren

Veräußerung von Grundstücken

10

2.735.000 €

450.000 €

sonstiges
sonstige Einnahmen

0€

Feuerwachen

Kiga Sonnenschein Erweiterung
36.153.383 €

14.525.500 €

128.611.783 €

Kita Lerchenfeld Neubau

3.977.000 €

Kreditaufnahmen

11.790.500 €

INVESTITIONEN

11.365.644 €

Grunderwerbssteuer

sonstiges

Zuführung zum Vermögenshaushalt

13.318.450 €

7.031.170 €
1.654.400 €

Kreisumlage

169.000 €

34.208.520 €

Kalk. Kosten (Abschreibung, Verzinsung...)

Gewerbesteuerumlage

46.030.000 €

6.925.655 €

17.318.545 €

Beiträge an Verbände, Sportvereine, Kindergärten...

84.383.000 €

39.617.233 €

sonst. Verwaltungsaufwand (z.B. Straßen, Brücken)

Schuldendiensthilfen
Steuern

39.617.233 €

2.491.700 €

2.491.700 €
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Das Jahr der Dauerbrenner
Der Haushalt 2021 der Stadt Freising.
Der FINK blickt ins nächste Jahr.

Hätten wir vor einem Jahr auf 2020
vorausgeblickt, so hätte der Ausblick
garantiert mit den tatsächlichen Geschehnissen wenig zu tun gehabt. Für
2021 wagt der FINK aber eine Vorschau. Denn 2021 ist ein Jahr, in dem
manch Großprojekt so weit gedeihen
soll, dass es beendet ist. Allesamt sind
sie Dauerbrenner der Stadtgeschichte.
von Andreas Beschorner

Die Innenstadt
Eine Baustelle ist und bleibt auch im kommenden Jahr die Freisinger Innenstadt.
Nachdem im Sommer 2018 im Stadtrat
beschlossen worden war, zunächst die Umgestaltung der Unteren Hauptstraße abzuschließen und dann erst mit den Arbeiten
in der Oberen Hauptstraße zu beginnen, ist
dort ab Frühjahr 2020 Großbaustelle angesagt. Denn es geht um das Herzstück der
gesamten Innenstadtsanierung, die Moosachöffnung. Der Weg dorthin erforderte
komplizierte Vorbereitungen und Abstimmungsgespräche, weil bei einem Eingriff
in ein Gewässer ein Planfeststellungsverfahren vorgeschrieben ist. Im Februar 2017

wurden die Unterlagen beim Landratsamt
Freising eingereicht, im Frühjahr 2019
erfolgte der Planfeststellungsbeschluss.
Im September 2019 wurde dann der Projektbeschluss vom Stadtrat gefasst. Somit
konnte es mit der Umsetzung losgehen.
Die Moosachöffnung könnte dabei, so hieß
es, sogar bis zum Ende 2021 abgeschlossen
sein, könnte allerdings auch erst im März
2022 fertiggestellt sein. Die zuletzt genannten Kosten für diesen Bauabschnitt: knapp
20 Millionen Euro.
Grund für den 2018 beschlossenen Tausch
der Bauabschnitte: Das von der Stadt Freising im Februar 2017 beantragte Planfeststellungsverfahren für die Freilegung der
Stadtmoosach war noch nicht abgeschlossen, die wasserrechtliche Genehmigung

war für Ende 2018 in Aussicht gestellt
worden. Die Ausschreibungen für die Arbeiten zur Moosachöffnung hätten dann
frühestens ab Mai oder Juni 2019 erfolgen
können - in einer Zeit, in der die Angebote erfahrungsgemäß teurer gewesen wären.
Weiterer Nachteil: Die Bauarbeiten wären
erst im Herbst 2019 gestartet und man
hätte zwei volle Winterperioden pausieren
müssen. Deshalb also „Plan B“: In der Unteren Hauptstraße wurde der Bereich zwischen Weizen- und Amtsgerichtsgasse um
ein Jahr vorgezogen und damit endgültig
abgeschlossen, die Umbauarbeiten in der
Oberen Altstadt einschließlich MoosachÖffnung um ein Jahr nach hinten verschoben. Die Folge: keine Mehrkosten und kein
Leerlauf!

Die Westtangente
Große Hoffnung auf Fertigstellung im
Jahr 2021 wird auch bei einem anderen
Großprojekt gehegt: bei der Kreisstraße
FS 44 neu, besser bekannt als Westtangente. Eigentlich hatte man ja ursprünglich gehofft, ungefähr zeitgleich
mit der B 301-Nordostumfahrung fertig zu werden. Doch die Maßnahmen
des Bundes haben das Projekt der Stadt
überholt: Seit November ist die B301
neu für den Verkehr freigegeben, an

der 3560 Meter langen Westtangente
wird noch immer fleißig gewerkelt. Die
letzten Arbeiten im 700 Meter langen
Tunnel stehen noch an und vor allem
muss der neue Kreisel am nördlichen
Startpunkt der Westtangente an der
Thalhauser Straße noch realisiert werden. Als am 7. Mai 2015 der symbolische Spatenstich für die Umfahrung gesetzt wurde und es Ende 2016 mit den
eigentlichen Bauarbeiten losging, rechnete man damals mit einer Bauzeit von
etwa vier Jahren. Doch wegen unerwarteter geologischer Probleme hat sich die

Verkehrsfreigabe deutlich verzögert:
Nach derzeitigem Stand der Dinge ist
mit einer Verkehrsfreigabe eben frühestens im Herbst 2021 zu rechnen. Die
Kosten, die seit dem Projektbeschluss
Ende 2013 von damals 85,6 Millionen
Euro zuletzt auf 139 Millionen Euro
gestiegen sind, werden zu 70 Prozent
vom Freistaat bezuschusst. Alle Kosten,
die nicht durch Zuschüsse oder Förderungen gedeckt werden, teilen sich
Stadt und Landkreis Freising. Schließlich ist es ja auch eine Kreisstraße – die
FS 44 neu eben.

Wir sind ein Bauunternehmen.
Mit Tradition. Mit Lösungen für Morgen.
Mit neuem Markenauftritt:
Adldinger Bauunternehmen e. K.
Ringstr. 56 . 85402 Kranzberg
www.adldinger.de
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Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
ein herausforderndes Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu.
Zeit, Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Treue zu danken.
Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten im Kreise Ihrer
Liebsten, einen guten Start ins neue Jahr – und vor allem
Gesundheit.
Ihr Team von Autohaus Winter e.K.
Autohaus Winter e.K.
Landshuter Str. 39
85356 Freising
Telefon 08161/66266
www.autowinter.de
14
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Als der Stadtrat im April
2016 die Entwurfsplanung
samt Kostenberechnung für
die Generalsanierung des
Asamgebäudes
beschloss,
war ein Baubeginn für 2017
und eine Wiedereröffnung
des 300 Jahre alten, dann
frisch renovierten Kulturtempels Ende 2020 anvisiert
worden. Inzwischen weiß
man: Baubeginn war zwar
im April 2017, die Hoffnung
auf eine Wiedereröffnung
2020 hat sich nicht erfüllt.
In der Stadt lässt man sich
aber auch nicht drängeln,
nennt keinen genauen Zeitpunkt, zu dem das attraktive
Kultur- und Bürgerzentrum
im Herzen der Stadt wieder
seiner Bestimmung übergeben werden kann. Und
die Arbeiten im Südbereich
auf dem Asamhinterhof haben noch nicht einmal begonnen. Nach dem Motto
„Asam öffne Dich“ soll der
Platz im Süden bekanntlich eine wesentliche Aufwertung erfahren: Unter
anderem wird ein Gebäude
für den Lastenaufzug entstehen, augenfällig mit einer
glänzenden Metallhaut verkleidet. Dieser Lastenaufzug
kann – raffiniert geplant zusätzlich als aufklappbare
Bühne eingesetzt werden.
Der heutige Hinterhof bereichert dann als attraktiver Veranstaltungsplatz das
Freisinger Zentrum. Mit all
diesen Maßnahmen soll die
Freisinger Innenstadt nachhaltig gestärkt und belebt
werden – sozusagen eine
flankierende
Maßnahme
zum Innenstadtumbau.
Und wenn der Asamkomplex nach der ersten großen
Sanierung in seiner ruhmreichen und wechselvollen
fink Das Freisinger Stadtmagazin
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Asamsaal, die Herzkammer des gesamten
Komplexes, erhält ein erweitertes Foyer,
dazu kommt ein neuer Veranstaltungssaal mit Bühne an der Südostecke (der
– wie der FINK berichtet hat – vielleicht
Karl-Obermayr-Saal heißen wird). Die
Empore im Asamsaal bleibt erhalten, das
Gestühl wird erneuert und etwas erhöht,
was für eine bessere Sicht auf die Bühne
sorgen wird. Die gesamte Audio- und Videotechnik wird auf den neuesten Stand
gebracht. Zusätzlich wird vor der Bühne
ein flexibel einsetzbares Orchesterpodium entstehen: Im größtenteils barocken
Dachstuhl, dessen Sanierung eine Stange
Geld gekostet hat und von Spezialisten
durchgeführt wurde, kommen wieder das
- etwas erweiterte - Depot des Museums
sowie Lager- und Technikräume unter.
Etwas teurer als die ursprünglich angesetzten 46,4 Millionen Euro allein für die
Sanierung des Asamkomplexes wird das
Projekt schon. Dass es Ende 2020 mit der
Fertigstellung nichts wurde, weiß man
inzwischen. Aber auch die Fertigstellung
der Gesamtmaßnahme, die dann für Mit-

te bis Ende 2021 anvisiert war, wird wohl
nicht realisiert werden können. Jetzt hat
man Anfang 2022 im Visier, betont aber:
„nur unter Vorbehalt“. Denn vor neuen
Überraschungen ist man eben bei so einem Mammutprojekt nie gefeit.

Die dritte Startbahn
Als sich 2018 die CSU und die Freien
Wähler in ihrem Koalitionsvertrag darauf
einigten, bis 2023 keine weiteren Schritte
zum Bau der dritten Startbahn zu unternehmen, waren die Startbahngegner
skeptisch. Dann kam Corona. Und mit
der Pandemie die Ankündigung von Ministerpräsident Markus Söder, während
seiner Amtszeit – und die soll und dürfte
nach allgemeiner Überzeugung bis 2028
dauern – werde die dritte Startbahn nicht
kommen. Gründe: die Einbrüche bei den
Flugbewegungen von weit über 60 Prozent und bei den Passagieren von sogar
über 70 Prozent in 2020 sowie die Ökologie.

Aus der Region –
für die Region.

nerativ
ge

kein 100%
Atomstrom
re

Unseren Strom bekommen Sie auch im
Freisinger Umland. Wir versorgen Sie aus
der Region – für die Region. Unser Strom:
100 % aus regenerativer Erzeugung.

g e n erat

iv

Frohe
Weihnachten
und gute
Fahrt 2021.

Geschichte wiedereröffnet wird, dann
wird man ihn im Inneren nicht wiedererkennen: Im Erdgeschoß wird der
Westflügel auf ganzer Breite zum Innenhof geöffnet und ein großer Raum für
Touristinfo, Theaterkasse und Garderobe
geschaffen. Eine neue, breite Treppe auf
der Nordseite verbindet das Eingangsfoyer mit Museum und Theater. Ansonsten
bleiben Richtung Marienplatz die Läden
erhalten, zudem ist im Ostflügel ein Geschäft mit Eingang über den Innenhof
vorgesehen. Im östlichen Trakt befindet sich noch die öffentliche Toilette,
die von der Brennergasse aus zugänglich
sein wird. Im Südflügel ist eine Gastronomie für rund 60 Gäste geplant. Der
erste Stock ist vor allem dem Stadtmuseum vorbehalten, die Ausstellungsräume
gewinnen fast das Doppelte an Raum.
Hier werden auch das Amt für Tourismus
(Ostflügel), Nebenräume für das Theater sowie der Orchestergraben (Süd- und
Westflügel) situiert. Das zweite Obergeschoss ist für den Theaterbetrieb und das
Kulturamt reserviert. Der altehrwürdige

re

Asamgebäude

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

19.10.20 10:43
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Nun würde, so haben die Startbahngegner sofort erkannt, damit der Planfeststellungsbeschluss für die dritte Startbahn
verjähren. Denn: 2026 sind zehn Jahre seit
dem letzten nicht mehr anfechtbaren Urteil (eine Privatklage eines Kranzbergers)
vergangen und damit die Gültigkeit des
Planfeststellungsbeschlusses
erloschen.
Freilich wäre eine Verlängerung um fünf
Jahre möglich, dazu sei aber ein sehr aufwändiges Verfahren mit wohl neuen Gutachten, mit Stellungnahmen & Co. notwendig, das auch wieder beklagt werden
könne. Alles nicht einfach also für die
FMG.
Doch dann, und jetzt wird es für 2021
interessant, hat eine Anfrage bei der
Staatsregierung ergeben, dass aus Sicht
der Regierung und der FMG der Planfeststellungsbeschluss gar nicht verjähren
könne, weil man ja bereits mit einzelnen
Baumaßnahmen, die in diesem Beschluss
enthalten und genehmigt seien, begonnen
habe. Doch das glauben die Startbahngegner nicht, sprechen von einer seltsamen
Rechtsauffassung, gegen die sie nun auf
verschiedenen Wegen vorgehen wollen.
Und das wird das kommende Jahr prägen.
Die Argumentation der Regierung: Man
habe bereits Straßen verlegt, man habe
das Vorfeld Ost erweitert, einen S-BahnTunnel im Rohbau für den künftigen
Erdinger Ringschluss verlängert. Das, so
sagen die Startbahngegner, seien allerdings allesamt Nebenbauwerke, die zwar

Stadtgespräch
im Planfeststellungsbeschluss zur Startbahn mit abgehandelt worden seien, aber
mit der 3. Startbahn doch rein gar nichts
zu tun hätten. Teile man die Auffassung
der Staatsregierung, gelte das Baurecht
ewig. Dagegen wehrt man sich: Mehrgleisig wollen die Startbahngegner dagegen
vorgehen, dass laut Rechtsauffassung der
Staatsregierung das Baurecht für die dritte Startbahn praktisch ewig gelten soll:
Juristisch, politisch und kreativ will man
erreichen, dass endlich Schluss sein soll
mit dem Damoklesschwert.
Klären will man zunächst einmal, ob
diese kleineren Maßnahmen durch einen Gesellschafterbeschluss oder durch
den Aufsichtsrat in Gang gesetzt worden
seien. Denn im Fall des Falles hätte die
Stadt München – gebunden an den Bürgerentscheid des Jahres 2012 – dem nicht
zustimmen dürfen. Die Landtagsfraktion
der Grünen wird bei einem Spezialisten
ein juristisches Gutachten in Auftrag geben und der Bund Naturschutz lässt die
Möglichkeit eines Antrags auf Widerruf
des Planfeststellungsbeschlusses prüfen.
Ein solcher Widerruf könne möglich sein,
wenn sich die Voraussetzungen gravierend
geändert haben. Zudem werden Kommunalpolitiker sowohl bei der Stadt als
auch beim Landkreis Freising und bei der
Schutzgemeinschaft darauf hinwirken,
man möge Resolutionen verabschieden,
in denen die Staatsregierung aufgefordert
werde, den Planfeststellungsbeschluss

aufzuheben. Das Aktionsbündnis AufgeMUCkt wird eine Massenpetition in
die Wege leiten, um so politisch und im
Vorfeld der Bundestagswahl Druck zu
machen.
Und einen Vorschlag, wie man mit dem
Planfeststellungsbeschluss zur dritten
Startbahn und den Nebenbauwerken umgehen könnte, hat man auch: Den Planfeststellungsbeschluss dergestalt ändern,
dass die Startbahn herausgelöst wird, alle
andere Kleinmaßnahmen weiterhin Baurecht haben. Für dieses Vorgehen gibt
es sogar ein Vorbild: In den 80er-Jahren
habe man von den vier ursprünglich geplanten Startbahnen ja auch zwei aus dem
Planfeststellungsbeschluss gestrichen, erinnert man sich, der Rest blieb gültig.

Die Bundestagswahl
Kein Jahr ohne irgendeine Wahl. Auch
2021 nicht: Es stehen Bundestagswahlen
an. „Titelverteidiger“ ist Erich Irlstorfer,
der bei den vergangenen beiden Bundestagswahlen jeweils das Direktmandat für
die CSU geholt hat. Noch halten sich die
Parteien mit ihrer Kandidatenkür zurück,
lediglich die FDP hat ihre Kandidatin
bereits gewählt und die Grünen haben
schon einen Vorschlag für einen Bewerber
öffentlich kundgetan. Die Wahl weiterer
Kandidaten wird sich 2021 abspielen, die
Wahl selbst wird im Herbst stattfinden.

Hier schreibt die vhs:

Willkommen in der Zukunft
Wieder einmal sitze ich vor meinem Rechner und schreibe eine Kolumne in die Zukunft – in den Januar hinein, einen neuen
Jahresanfang, ein neues Jahr. Zukunft ist
die Zeit, sagt Wikipedia, die „subjektiv gesehen der Gegenwart nachfolgt“. Was wird
sie uns bringen? Das weiß Wikipedia leider
auch nicht. Doch der Eintrag bietet ein Zitat von Robert Jungk an, Zukunftsdenker
und Erfinder von „Zukunftswerkstätten“,
der 1952 schrieb: „Das Morgen ist schon
im Heute vorhanden, aber es maskiert sich
noch als harmlos, es tarnt und entlarvt sich
hinter dem Gewohnten. Die Zukunft ist
keine sauber von der jeweiligen Gegenwart
abgelöste Utopie: die Zukunft hat schon
begonnen. Aber noch kann sie, wenn recht-

Damit Trauer nicht
einen Berg von Entscheidungen
aushalten muss.

zeitig erkannt, verändert werden.“
Das vergangene Jahr hat der vhs Freising
– und nicht nur ihr, auch vielen anderen
– einiges an Zukunft zugemutet, mit dem
wir nicht gerechnet hatten. Das war und
ist nicht nur eine Herausforderung für uns
alle, sondern vielleicht auch der Abschied
von lieb gewonnenen Dingen. Für uns
heißt das ganz konkret: Ein Programm
wird es weiterhin geben, mit Kursen und
Workshops digital und in Präsenz, wie es
die Umstände eben zulassen. Aber die Verpackung wird sich ändern. Zum ersten Mal
wird die vhs im kommenden Frühjahrssemester nicht mehr mit einem klassischen,
dicken Programmheft vertreten sein.
Wir überlegen uns neue Lösungen, wie

wir die Kursangebote zugänglich machen
wollen, aktuellere „Blätterangebote“ digital
und analog. Halten Sie die Augen offen –
ab Januar ist der Start geplant. Wie immer
gilt aber: die aktuellsten Informationen
und alle buchbaren Kurse finden Sie jederzeit unter www.vhs-freising.org. Und wenn
Sie Redebedarf haben: Unter 08161-4907-0
sind wir auch weiterhin zu den Öffnungszeiten für Sie da.
Das letzte Wort zum Januar bekommt
aber Erich Kästner: „Wird's besser? Wird's
schlimmer?“ fragt man alljährlich. Seien
wir ehrlich: Das Leben ist immer lebensgefährlich.“
(Dr. Myriam Wagner-Heisig,
Fachbereichsleitung Kultur und Beruf)

freitag
WeidenArt

Bestattungsvorsorge.

Wir bauen, was aus Weiden machbar ist ...!
Feldfahrt 2a
85354 Freising

Kammergasse 2 · Freising · ✆ 08161 62071 · wimmer-bestattung.de
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Silvia Johanus hat vor über zehn Jahren ein
Foto- und Filmproduktionsstudio gegründet

Mit Augen und Händen

V

or über zehn Jahren hat Silvia Johanus alles auf eine Karte gesetzt,
ein Foto- und Filmproduktionsstudio gegründet, sich im Lauf der Zeit
einen Namen gemacht und ist inzwischen
einfach froh und glücklich, dass sie sich
damals getraut hat. Der Weg dahin führte die „besonnene Hedonistin“, wie sich
selbst bezeichnet, allerdings um einige
Kurven und über so manche Hürden, was
der gebürtigen Dachauerin letztlich aber
dabei half, ihr eigenes Ding zu finden.
Spätestens seit dem Erfolg der berühmten
Dachauer Künstlerkolonie ist bekannt,
dass der Boden dort wohl ein guter für
die Kreativität sein muss, und auf eben
dem ist auch Silvia Johanus, die sich selbst
als „Auge-Hand-Mensch“ bezeichnet,
Anfang der 1980er Jahre geboren. Kein
Wunder also, dass sie von klein auf gern
gezeichnet und gebastelt hat, zumal da sie
obendrein der Vater dazu angeregt hat.
Seither liebt sie es, mit den Händen zu arbeiten, handwerklich kreativ zu sein, egal
mit welchen Materialien. Neugierig und
experimentierfreudig, wie sie ist, hat sie
sich viele Techniken und Verarbeitungsmöglichkeiten selbst angeeignet oder bei
anderen abgeschaut. Weitere wertvolle
Anregungen gewann sie bei ihren zahlreichen Ausstellungsbesuchen, die sie nach
wie vor mit großer Leidenschaft unternimmt. In ihrem Procedere war sie mit
sich selbst keineswegs zimperlich, hatte keinerlei Hemmungen schon mal 20
Zeichnungen in den Müll zu werfen, um
am Ende selbst herauszufinden, wie sie zu
einem befriedigenden Ergebnis kommen
kann. Seither weiß sie, wie wichtig es ist,
sich selbst und seine Fähigkeiten immer
wieder aufs Neue auszuprobieren und
18
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eben dazu spornt sie auch ihre Schüler
an, die sie im Rahmen der Nachmittagsbetreuung an das Agieren mit Foto und
Film heranführt. Im Rückblick wirkt das
fast wie eine Wiederholung der eigenen
Geschichte, hat sie selbst doch als Teenager von ihrem Vater eine Videokamera
geschenkt bekommen und sich natürlich
gleich damit auf den Weg gemacht. Damals, mit 13 / 14, war sie in einen recht

Nach dem Abitur wusste sie erst mal nicht
so recht weiter, hatte aber das Glück, dass
ihre freien und offenen Eltern sie nicht
beeinflussten, sondern vielmehr ihre persönlichen Neigungen und Leidenschaften
unterstützten und so dafür sorgten, dass
sie ihre Interessen ausleben kann. Trotz
dieser idealen Voraussetzungen entschied
sie sich selbst aus Vernunftgründen für
eine Zahntechnikerlehre. Sie wollte be-

noch heute.
Neben den auftragsorientierten Arbeiten
entwickelt sich die fantasievolle Filmemacherin immer mehr in Richtung freie
künstlerische Arbeit. Seit sie im zarten
Alter von sieben ‚Indiana Jones‘ gesehen
hat, ist sie hin und weg von Horror-Filmen. Besonders die Suppe mit den darin
schwimmenden Augen hat sie schon damals gefesselt. Überhaupt ist sie vor allem
von der Machart des Genres hoch fasziniert und das ist wohl auch der Grund,
weshalb sie solche Filme nie als belastend
oder gruselig empfand. Kein Wunder also,
dass sie sich nun selbst daran gemacht hat,
einen Horror-Film zu drehen, bevor dafür
aber die letzte Klappe fällt, muss sie noch
jede Menge tüfteln, überlegen und die nötigen Utensilien konstruieren. Dabei ist
ihr sicherlich ihr Interesse an der Anatomie
von Vorteil, im speziellen der des inneren
menschlichen Körpers. Wie es dort aussieht, weiß sie spätestens seit ihren Ausstellungsbesuchen von Gunther von Hagens Körperwelten. Bleibt abzuwarten, zu
welchen Höhenflügen ihr facettenreiches
Kopf-Kino vor diesem Hintergrund ansetzt.
Ganz realer Natur sind dagegen ihre privaten Interessen an der Gartenarbeit, der
Kräuterzucht oder am Kochen und Sport,
doch wie heißt es so trefflich. „Mens sana
in corpore sano“. So gestärkt ist sie freilich
auch fit für ihre Reiselust, die sie immer
wieder in andere Länder lockt, um dort
andere Kulturen und Menschen kennen
zu lernen sowie bislang Unbekanntes zu
entdecken. Gut vorstellbar, dass sie dabei
auch Inspirationen erhält, die später in
ihre multimedialen Produktionen mit
einfließen.

ROLLADEN NOWAK Langenbach
unternehmungslustigen
Freundeskreis
eingebunden und nutzte das Filmen, um
die Lebendigkeit dieser Zeit zu dokumentieren und damit verklärte Erinnerungen
zu verhindern. Später hielt sie die Erlebnisse mit ihren Freunden auch mit Fotos
und Zeichnungen fest, fand so immer
mehr zu ihrer Berufung und fand den Gedanken reizvoll, mit derartigen Arbeiten
ihre Existenz zu sichern.

wusst nicht studieren, sondern arbeiten
und Geld verdienen, möglichst in einem
handwerklichen Tätigkeitsfeld und dies
ist in der Zahntechnik breit gefächert. Im
Vordergrund stehen das Modellieren und
der Umgang mit so unterschiedlichen
Materialien wie Gips, Keramik, Silber
oder Gold, was sie durchaus begeistert hat.
Nicht so prickelnd ist allerdings der Umstand, dass ein Zahntechniker den ganfink Das Freisinger Stadtmagazin
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von Elisabeth Hoffmann

zen Tag von Feinstaub umgeben ist und nisse generiert. Mittlerweile geht sie sogar
mit hochgiftigen Lösemitteln hantiert, den umgekehrten Weg und entwickelt
nicht gerade die besten Voraussetzungen Bilder nach Musikstücken. Darüber hinfür einen Beruf fürs Leben. Parallel dazu aus hat sie sich im Lauf der Jahre längst
sorgte damals die Gesundheitsreform da- zur Fachfrau für Filmschnitt, Animation
für, dass zahntechnische Produktionen und spezielle Effekte gemausert und wird
aus Kostengründen ins Ausland verlagert als solche immer wieder mit der Produkwurden, hier also weniger Fachkräfte be- tion von Musikvideos, Banddemos und
nötigt wurden. Flexibel wie sie ist, machte Promotion-Material beauftragt. Frei nach
sich Silvia Johanus derzeit auf die Suche dem Motto „Wir betrachten Sie“ hat sie
nach einem anderen erfüllenden Job, ar- sich mit ihren immer wieder frischen,
beitet drei Jahre in einer Bäckerei, bekam innovativen Ideen und deren perfekeine halbe Filialleitung übertragen, mach- ter Umsetzung in den letzten zehn Jahte sich im Teeladen nützlich und besann ren deutschlandweit in der Musik- und
sich am Ende auf sich selbst.
Künstlerszene etabliert. Und eben dabei
Mit jeder Menge beherztem Mut richtete kommt ihr ihr breitgefächertes handsie sich in Freising unter dem Namen ‚Silms werkliches Knowhow sehr zugute. Mit
Productions‘ ein kleines feines Studio ein, Zeichnungen, Zeichentrick-Sequenzen,
um Künstlern und Kleinunternehmern zu Farbe, modellierten Formen, kulissenartieinem gelungenen Internetauftritt zu ver- gen Konstruktionen und viel Liebe zum
helfen. Idealerweise bewegte sie sich ohne- Detail generiert sie kleine Welten, Metahin längst mitten unter Musikern und Bil- phern für ganz unterschiedliche Themen.
denden Künstlern und hatte so die besten Auf diese Feinarbeit legt sie großen Wert,
Voraussetzungen, sich ohne Hemmschwel- denn sie ist sicher, dass „die Augen mithölen ans Werk machen zu können. Leicht ren“. Ein äußerst gelungenes Beispiel dafür
gemacht aber hat sie es sich nicht. Anfangs ist die Visualisierung der „Brandung“ des
nahm sie ihre Kamera zu Konzerten mit, hiesigen Liedermachers Axel le Rouge,
um selbige zu fixieren, musste aber schnell einer nachdenklichen Ballade über das
feststellen, dass Konzerte gar nicht so ein- Dasein, mit der sie einmal mehr unter Befach zu filmen und deshalb „gute Lehr- weis stellt, mit wieviel Empathie sie in der
meister“ sind. Wie das am besten funktio- Lage ist, sich in andere Gedankenwelten zu
niert, hat sie sich, wie so vieles andere auch, vertiefen. Der aufwendig produzierte Film
autodidaktisch beigebracht und eben dar- wurde auf Festivals in Österreich, Indien
um ist sie froh, weil sie so die Freiheit hat, und Tokyo gezeigt und landete schließlich
ihre eigenen Ideen zu realisieren, fernab in Los Angeles beim renommierten Glenvom gängigen Mainstream oder tradierten dale-Festival, wo er in zwei Kategorien noProcedere. Gerade diese Kombination von miniert war. Einen Preis gewonnen hat er
Musik und Bild, von Bild und Musik, ist zwar leider nicht, aber allein das Erlebnis
es, die sie besonders reizt. Schon in ihrer in 2018 auf dem roten Teppich im Blitzlichtgewitter
laufen zu dürfen, war die ReiJugend hat sie ihre Filme gerne1mit
Musik08:05
az_rolladen_nowak_fink.qxp_Layout
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Seite 1
unterlegt und damit synästhetische Erleb- se wert, schwärmen Johanus und le Rouge
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Schätze aus dem Stadtarchiv Freising: Januar 2021

Ein Freisinger Kochbuch

aus dem 19. Jahrhundert
von Florian Notter
Im Sommer 2001 überließ der Münchner
Architekt Georg Pezold dem Stadtarchiv
Freising verschiedene historische Dokumente, die auf seine Vorfahren mütterlicherseits zurückgehen. Pezolds Mutter,
Magdalena Pezold, geborene Sporrer,
entstammte einer bedeutenden Freisinger
Brauer- und Wirtsfamilie. Ihrem Vater
Eduard Sporrer hatte eines der größten
Anwesen der Stadt gehört: der Heigloder Sporrerbräu in der Unteren Hauptstraße, der nachmalige „Bayerische Hof“.
Die enormen Dimensionen des bis heute

erhaltenen Hauses, das sich über drei historische Parzellen erstreckt, gehen auf die
Zukäufe und Erweiterungen zurück, die
Eduards Vater bzw. Magdalenas Großvater Franz Seraph Sporrer in den 1830er
und 1840er Jahren getätigt hatte. An die
Familie erinnern in Freising heute noch
die „Sporrergasse“, die westlich an das
Anwesen grenzt, sowie die historischen
„Sporrerkeller“ unter dem Lindenkeller.
Zu den Dokumenten, die der Sporrer20
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Nachfahre Georg Pezold ans Stadtarchiv
schickte, gehören unter anderem Menüzettel und Rechnungen des Sporrerbräus
aus den 1850er und 1860er Jahren, die
während verschiedener Aufenthalte von
Mitgliedern der bayerischen Königsfamilie gefertigt wurden. Um besonders
bedeutende Dokumente handelt es sich
bei zwei handschriftlich verfassten Kochbüchern. Sie liefern konkrete Hinweise
auf die regionale Esskultur in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Das umfangreichere der beiden Kochbücher (s. Abb.) dürfte aus der zweiten Hälfte
der 1860er Jahre stammen. Es findet sich
zwar kein Entstehungsdatum, jedoch datieren einige Beispiele umgesetzter Menüfolgen, die sich am Ende des Kochbuchs
befinden, vom Jahr 1867. Keine Kenntnis
haben wir von der Autorin beziehungsweise dem Autor. Da es sich augenscheinlich
immer um dieselbe Handschrift handelt,
dürfte hier nur eine Person infrage kommen. Das Kochbuch setzt sich aus 133
dicht beschriebenen Seiten zusammen.
Insgesamt enthält es 288 Rezepte, die sich
oftmals nicht auf ein ganzes Gericht, sondern auf einzelne Bestandteile beziehen.
Im Folgenden zwei transkribierte Beispiele aus dem Kochbuch.

Transkription zweier Rezepte
Anmerkung: Abkürzungen wurden in
eckigen Klammern aufgelöst; ebenfalls in
eckigen Klammern sind inhaltliche Ergänzungen eingefügt; die meisten Kommata
wurden aus Gründen eines besseren Leseverstehens ergänzt.
[Rezept Nr.] 6 Bisquittsupp
Rühre ein Stück Butter in einer Schüßl
schaumig ab, nim 6 Eiergelb u[nd] 6 - 8
Eßlöffl voll Mehl, jedesmal 1 Ei u[nd] 1
Löffl Mehl, rühre es gut ab, von den weißen
[Eiweiß] schlage einen Schnee, rühre i[h]n
darunter u[nd] salze den Teig gehörig, dan
streiche mehrere Wandln [Backreine] mit
Butter aus u[nd] fühle [fülle] sie ein, dan
backe sie in [im] Rohr schön gelb, wenn
sie ausgebacken sind, nim´s heraus, laße sie
auskühlen, dan schneide sie in Blätter, thues in eine Suppschüßl, gieße die Fleischsupp
darauf u[nd] giebs zur Tafl.
[Rezept Nr.] 253 Gefüllte Äpfel
Wenn selbe geschällt sind, schneide einen
Deckel ab, höhle sie dan aus, stoße sie in
ein weißes Mehl, backe sie dan in Schmalz.
Zu der Fülle wiege [vermenge] geschällte
Mandeln, große Weinbeeren [Rosinen],
Zittronenschalle u[nd] gekochte Äpfel,
wenn sie gefühlt [gefüllt] sind, kocht man
sie in Wein oder Hollersaft auf, man kann
sie zum Geflügel als kalten Salat geben.
QUELLEN: Stadtarchiv Freising, NLSp Georg Pezold (inkl. der Überlassungsunterlagen).
LITERATUR: Bienen, Hermann: Freisinger Brauereien im Überblick. Eine Datensammlung zur Familien-, Besitz- und Baugeschichte, in: Notter, Florian
(Hg.): Freising als „Stadt des Bieres“. Kulturgeschichtliche Aspekte (Schriften des Stadtarchivs Freising 1),
2016, hier (zum Sporrerbräu) S. 194-202.
Von hier von dort und anderen guten Dingen
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Hier schreibt die Stadt Freising:

Auch in Freising alles anders
Rück- und Ausblick von

Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher

Asamgebäude:
links der Theatsersaal, oben das Foyer

„Vor einem Jahr um diese Zeit blickten
wir erwartungsvoll und mit Vorfreude
auf eine weiterhin positive Entwicklung
unserer Heimatstadt: Großprojekte wie
die Innenstadt-Neugestaltung, Generalsanierung des Asamgebäudes, Neubau der
Westtangente und der SteinPark-Schulen
sowie die Arbeiten für das Mehrgenerationenwohnen in Lerchenfeld machten fabelhafte Fortschritte. Diese und weitere Vorhaben, insbesondere für die Verbesserung
der Infrastruktur unserer Kindertagesstätten und Schulen, waren dank erfreulich
hoher Steuereinnahmen im genehmigten
Haushalt 2020 abgesichert. Für Spannung
sorgte die Frage, wer in den nächsten sechs
Jahren die Geschicke Freisings politisch
lenken würde. Doch schon die Durch22
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führung der Kommunalwahlen im März
stand unter dem Eindruck der CoronaKrise. Covid-19 hat unser aller Alltag dramatisch verändert.
Wir haben im Verlauf des vergangenen
Jahres erlebt, dass die Pandemie in das
private, wirtschaftliche und öffentliche
Leben massiv eingreift. Zwischenzeitliche
Erleichterungen nach dem Lockdown im
Frühjahr führten zum Jahresende 2020
angesichts rasant steigender Infektionszahlen abermals zu strikten Beschränkungen.
Wie sich das Infektionsgeschehen weiterentwickelt, welche Konsequenzen Bund
und Land ziehen, welche Perspektiven uns
Impfstoffe für ein Mehr an Normalität bieten, ist momentan schwer einzuschätzen.

Klimaschutz & Radverkehrsförderung
In Freising ist es uns dennoch gelungen,
vieles voranzubringen. Zu Jahresbeginn
2020 hatte der Stadtrat in einer Sondersitzung eine „Freisinger Resolution zum
Klimawandel“ beschlossen und sich zum
Schutz des Klimas als zentrale Leitlinie für
das Handeln von Politik und Verwaltung
verpflichtet. Ein Maßnahmenpaket mit
24 Punkten zeigt auf, wie wir der globalen
Erderwärmung mit konkreten lokalen Aktivitäten begegnen wollen.
Eine umweltfreundliche Mobilität zu entwickeln, ist eine weitere Herausforderung,
der wir uns stellen wollen. Unsere Bemüfink Das Freisinger Stadtmagazin

hungen, den Radverkehr zu stärken – so
mit der Bereitstellung der zukunftsweisenden Fahrradparkanlage am Bahnhof, mit
der Ausweisung von Fahrradstraßen und
Fahrradzonen oder der Pop-up-Lane in der
Kammergasse zur temporären Umfahrung
der Innenstadt, – unterstreichen: Der Ausbau einer fahrradfreundlichen Infrastruktur genießt hohe Priorität. Aufgrund dieser Fortschritte hat ein Fachgremium dem
Bayerischen Verkehrsministerium nach
einem Ortstermin empfohlen, die Stadt
Freising als fahrradfreundliche Kommune

zu zertifizieren. Ein schöner Erfolg unseres
Engagements, der freilich weitere Kraftanstrengungen von uns erfordert.

Mobilitätskonzept
& Umfahrungen
Als Große Kreisstadt mit mehr als 51.000
Bewohner*innen und Oberzentrum spielt
der motorisierte Individualverkehr eine
große Rolle, auch weil viele Menschen auf
das Auto angewiesen sind. Zur Entlastung
von Freising und der Region arbeiten wir
daher eng mit unseren Nachbargemeinden zusammen: Die beiden Verbände
Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE)

Kulturraum Ampertal und die Leader-Aktionsgruppe „Mittlere Isarregion“, in denen
die Stadt Mitglied ist, haben gemeinsam ein

en
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e
Weiß Porzellan
nMarke reduziert!
stark

Grimm Freising, Obere Hauptstr. 17 Tel. 0 81 61 - 48 45 0 www.mein-grimm.de
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KocKhoecn h e n
felfn e l n
TaTa
SchSecnkheenn k e n
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links: Westtangente:
Asphaltarbeiten am Tunnel-Ausgang (Foto: Stadt
Freising), Blick von oben auf die Arbeiten für den
Neubau des Kreisverkehrs an der Thalhauser Straße.
oben: So wird ein Innenhof des Mehrgenerationenwohnens in Lerchenfeld aussehen. (Illustration: 3 D
Artifex UG Co.KG)

Mobilitätskonzept erarbeitet. Neu daran: Es
zeigt auf, welche Maßnahmen für jede der 17
beteiligten Kommunen jeweils sinnvoll sind,
um den Verkehr insgesamt zu reduzieren.
Ein wichtiger Schritt zur Entlastung Freisings vom Durchgangsverkehr wurde mit
der Verkehrsfreigabe der vom Bund errichteten B301-Nordostumfahrung Ende
November getan. Auch der Bau der Westtangente schreitet voran: Seit Juli ist die

Angerstraße provisorisch angebunden, im
Dezember konnte das Ingenieurbauwerk
Tunnel abgenommen und die technische
Ausstattung gestartet werden. Parallel dazu
entsteht an der Thalhauser Straße der neue
Kreisverkehr zur Anbindung der Tangente
sowie der Lückenschluss zwischen Südportal des Tunnels bis zur Spange Angerstraße.
Etwa im Frühherbst 2021 soll dann diese
weitere Umgehung nach aktuellem Zeitplan für den Verkehr freigegeben werden.

Innenstadt
& Asamgebäude
Nachdem bereits vor Weihnachten 2019
ein weiterer Abschnitt der Innenstadt-

Beratende Ingenieure Tragwerksplanung GmbH

Neugestaltung fertiggestellt wurde und die
Untere Altstadt als zusammenhängender
Erlebnisraum mit Bänken zum Verweilen
genutzt wird, standen 2020 die laufenden
Sanierungs- und Umbauarbeiten im Mittelpunkt. Wir haben die Erneuerung des
schadhaften Leitungsnetzes fortgesetzt sowie den Ausbau des Wärmenetzes erfolgreich vorangetrieben – ein Beitrag zu einer
klimafreundlichen Heizungs- und Warmwasserversorgung.
Im Mai fiel der Startschuss für die Umgestaltung der Oberen Altstadt – erstmals
war am 18. Juni die Moosach zu sehen und
ließ erahnen, welch belebende Wirkung
das offen fließende Gewässer entfalten
wird. Die Sanierung und Verlegung des

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir einen:

Bauzeichner/
KonstruKteur m/w/d

Max-Lehner-Straße 18
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85354 Freising

08161 / 53 94-0

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

www.ibb-e.de
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links: Bereits fertiger Teil der Innenstadt
oben: Erster Blick nach langer Zeit auf die Moosach
in der Oberen Hauptstraße. (Foto: Stadt Freising)

Bachbetts erfordert von Anwohner*innen,
Geschäftsleuten wie Passant*innen viel
Verständnis und Kompromissbereitschaft.
Dass diese aufwendigen Arbeiten zusätzlich mit den Corona-bedingten Einschnitten zusammenfallen, bedeutet für den Einzelhandel und die Gastronomie eine große
Belastung. Daher möchte ich ausdrücklich
appellieren: Stärken Sie unsere heimische
Wirtschaft, kaufen Sie bewusst „vor Ort“
oder bestellen sich Speisen. Unsere lokalen
Betriebe haben es verdient, dass wir ihnen
die Treue halten.
Voran geht es mit der Generalsanierung
des Asamgebäudes, das voraussichtlich
Mitte 2023 als Kulturzentrum und Heimat des erweiterten Stadtmuseums in Betrieb gehen wird. Mittlerweile zeigt sich
das Dach in neuem Kleid mit den ziegelroten Biberschwanzschindeln. Das äußere
Erscheinungsbild wird sich heuer nochmals sichtbar verändern, wenn insgesamt
26
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300 Eichenfenster eingebaut werden. Unterdessen nehmen hinter der Fassade erste
Räume Gestalt an. So ist zum Beispiel im
Theatersaal die Stuckdecke wieder zu bewundern, nur die Fresken sind als Schutz
der laufenden Arbeiten für den Einbau des
neuen Bodens und des Orchestergrabens
mit Holzbalken abgedeckt.

Wohnungsbau
& Stadtplanung
Mit großem Engagement widmen wir uns
weiterhin der Bereitstellung preisgünstiger
Wohnungen. Gerade Krisenzeiten wie die
Corona-Pandemie machen deutlich, wie
wichtig die Versorgung mit bezahlbarem,
qualitativ hochwertigem Wohnraum – besonders für den sozialen Zusammenhalt –
ist. Mit unserem Tochterunternehmen, der
Freisinger Wohnbau GmbH & Co. KG,
haben wir auch im vergangenen Jahr wieder Millionen in den Erhalt und den Ausbau unserer Gebäude gesteckt: zum Beispiel an der Waidhofener Straße und den
Wohnungsanlagen am Plantagenweg.

Zum sozialen Wohnungsbestand der Stadt
gehört auch eine Anlage an der Oberen
Pfalzgrafstraße, wo sich mehrere stark sanierungsbedürftige Mehrfamilienhäuser
befinden. Unsere Überlegungen für eine
ökologische und familienfreundliche Siedlung haben große Anerkennung gefunden:
Im Juli 2020 wurden unsere Planung als
eines von zehn Modellprojekten des Experimentellen Wohnungsbaus für klimaangepasstes und nachhaltiges Bauen in ganz
Bayern ausgewählt. Schon mittendrin sind
die Bauarbeiten für das Mehrgenerationenwohnen an der Katharina-Mair-Straße.
Hier entstehen bis voraussichtlich 2022
insgesamt städtisch geförderte 115 Wohnungen für ältere Menschen, Studierende,
Menschen mit Behinderung, Fachpersonal
und ebenso einkommensschwache Haushalte. Dieses zukunftsweisende Vorhaben
wird von der Regierung von Oberbayern
finanziell unterstützt.
Und noch eine erfreuliche Nachricht im
Herbst 2020: Wir wurden vom Bayerischen Staatsministerium für Bauen, Wohnen und Verkehr als eine von nur acht Modellkommunen ausgewählt für das Projekt
Von hier von dort und anderen guten Dingen
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„Klimagerechter Stadtbau“. Mit der Erarbeitung eines Klimaanpassungskonzepts
wollen wir einen Beitrag zur einfacheren
Umsetzung unserer Klimaschutzziele
bei zukünftigen Bauleitplanungen sowie
Stadtentwicklungs-, Freiraum- und Landschaftsplanungen leisten. Als Modellkommune werden wir bei der Erarbeitung von
Stadtklimakonzepten fachlich und finanziell unterstützt, die erarbeiteten Strategien
sollen dann allen bayerischen Städten und
Gemeinden als übertragbare Lösungsansätze zur Verfügung gestellt werden.

Schulen
& Kindertagesstätten
Einen hohen Stellenwert genießt ein zeitgemäßes Bildungsangebot, in das wir kräftig
investieren: Im Freisinger Norden wachsen die Gebäude für die neuen SteinParkSchulen in die Höhe, die nach derzeitigem
Stand ab September 2022 als Grund- und
Mittelschule samt Dreifachturnhalle von
bis zu 1.100 Kindern und Jugendlichen
bevölkert wird. Gerne hätten wir mit der
Nachbarschaft die Grundsteinlegung und
ein Richtfest gefeiert – auch als Dankeschön, denn das Miteinander bei dieser belastenden Großbaustelle läuft reibungslos.
Weitere Schulbauprojekte werden wir in
Lerchenfeld (Start 2021 Erweiterung der
Grundschule St. Lantbert) sowie in den
nächsten Jahren in Vötting (Erweiterungsbau) und der Innenstadt (Sanierung und
Umbau Grundschule St. Korbinian) in
Angriff nehmen. Zusätzlich wollen wir in
unserem größten Stadtteil Lerchenfeld auf
dem Areal, wo die Container der einstigen provisorischen Realschule stehen, eine
zweite Grundschule bauen.
Ebenso engagieren wir uns für einen zukunftsfähigen Ausbau des Kita-Angebots.
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In der Alleestraße wird der Kindergarten
momentan erweitert und dann Platz für
vier Gruppen bieten. Noch in diesem Jahr
steht der Baubeginn für eine neue Tagesstätte mit Krippe und Kindergarten an
der Ecke Jagd-/Moosstraße auf dem Programm. Und schließlich haben wir den
Investor des neuen Wohnquartiers an der
Angerstraße zum Bau einer Kindertagesstätte verpflichtet, die wir als Stadt erwerben und betreiben werden.

Sportangebote für alle
Was theoretisch erarbeitet wurde, wird
praktisch umgesetzt: Das gilt auch für
den integrierten Sportentwicklungsplan,

für dessen Realisierung ein Lenkungskreis gebildet wurde: Dieser bewertet die
Handlungsempfehlungen und legt Prioritäten fest. Zusätzlich vorangetrieben
wird das Thema neuerdings innerhalb der
Stadtverwaltung durch eine Fachkraft, die
sich ausschließlich Sportfragen widmet.
So kann der organisierte Sport gefördert
werden, also die Freisinger Vereine als tragende Säulen des Breitensports. Daneben
gilt das Augenmerk, parallel zur laufenden
Sportstättenbedarfsplanung, insbesondere
dem Ausbau einer sport- und bewegungsfreundlichen Stadtinfrastruktur. Schließlich hatten sich die Freisinger*innen bei
der Erstellung der Studie wohnortnahe
Sportgelegenheiten gewünscht. Schon in

fink Das Freisinger Stadtmagazin

links: Im Wohngebiet „Zur Schwabenau“ gibt es seit
Ende Oktober 2020 die erste Fahrradzone in Freising.
(Foto: Stadt Freising)
oben: Aus der Vogelperspektive ist gut zu sehen, wie die
Gebäude für die neuen SteinPark-Schulen in die Höhe
wachsen. (Franz Josef Kirmaier/ das produktionshaus)

diesem Jahr werden wir aktiv und schaffen
in Attaching und am Fürstendamm die
ersten beiden Bewegungsparks als Angebot für alle Generationen.

Kultur & Freizeit
Ein Auf und vor allem Ab prägte das Kulturleben im vergangenen Jahr. Konzerte,

Januar 2021

Theater, Kabarettabende, Ausstellungen
oder mehrtägige Events wie das UferlosFestival mussten abgesagt werden. Wie sehr
Kulturschaffende und Publikum die Begegnung vermisst haben, zeigte sich beim
„Freisinger Sommer-Wunder“: Sobald es
die Umstände erlaubten, stellte unser Kulturamt gemeinsam mit Stadtjugendpflege,
Musikschule und der Uferlos Kultur- und
Veranstaltungs GmbH an drei langen Juli-Wochenenden ein fabelhaftes Freiluftprogramm auf die Beine. Im lauschigen
Amtsgerichtsgarten begeisterten die meist
regionalen Künstler*innen die Gäste.
Hinter diesem Angebot stand ein riesiger
organisatorischer Aufwand, um die vielen
Vorgaben einhalten zu können. Mit eben-

so großem Einsatz wurden unsere Theaterreihen in der Luitpoldhalle und Veranstaltungen im Lindenkeller vorbereitet,
die aufgrund des Infektionsgeschehens ab
November nicht mehr durchgeführt werden konnten. Ähnlich erging es unserer
Stadtjugendpflege, die allen Widrigkeiten
zum Trotz ein Sommerferienprogramm
präsentierte – und das umsichtig geplante
Winterprogramm im Dezember absagen
musste.
Die Stadt Freising und ihre Mitarbeiter*innen, das zu versichern ist mir ein Anliegen,
sind weiterhin bereit, die Infrastruktur für
die Durchführung von Kulturveranstaltungen oder Freizeitaktivitäten für Jugendliche zu schaffen. Uns ist bewusst, dass die
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Kolumne von Rosi Strasser
trotz schwieriger Vorzeichen Freisings Entwicklung als lebenswerte Stadt für alle
voranzutreiben. Das stellt uns angesichts
gravierender Steuerausfälle vor große Herausforderungen. So waren wir im Juni 2020
erstmals gezwungen, einen NachtragshausHaushalt 2020 & 2021
halt aufzustellen, also Korrekturen an dem
ein halbes Jahr zuvor beschlossenen Etat
Der Überblick einiger Themen des ver- vorzunehmen. Wichtige Steuereinnahmen
gangenen Jahres unterstreicht, dass sich fallen voraussichtlich um 27 Millionen Euro
der neu gewählte Stadtrat gemeinsam mit niedriger aus als ursprünglich kalkuliert.
der Verwaltung nach Kräften bemüht hat, Zwar konnte dieser Fehlbetrag ausgeglichen
werden, weil einige
Ausgaben nicht in
vollem Umfang zum
Tragen kamen oder
Projekte nicht im
geplanten Umfang
realisiert
wurden.
Außerdem ist noch
sanfte Korrekturen
eine große Summe an
dynamischer Falten
Ausgleichszahlung zu
bis zur Modellierung
erwarten, mit welcher
der Gesichtskonturen.
Bundesregierung und
Freistaat Bayern die
Kommunen unterstützen wollen und
von der auch wir erheblich profitieren
werden. Gleichwohl
Obere Hauptstraße 8
waren bei der Haus85354 Freising
haltsaufstellung 2021
08161 / 247 30 10
Einschnitte unverwww.hno-praxis-ziss.de
meidlich.
Situation im vergangenen Jahr sowie die
unsicheren Zukunftsperspektiven nicht
nur einen Verlust an schönen Momenten
und Kurzweil bedeuten.

Natürliche,
sofort sichtbare
Ergebnisse mit
Hyaluronsäure
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Modell der Kita Lerchenfeld, für die 2021 Baubeginn an der Ecke Jagd-/Moosstraße sein soll.

Dass in dieser schwierigen Situation der
Stadtrat das Zahlenwerk mit 129 Millionen
Euro im Verwaltungshaushalt und 131 Millionen im Vermögenshaushalt einstimmig
beschlossen hat, zeugt vom Zusammenhalt
des Gremiums in dieser schwierigen Zeit.

Gemeinsam & solidarisch
Diesen Zusammenhalt brauchen wir auch
jetzt mehr denn je in unserer Gesellschaft.
Bewahren wir aus Rücksichtnahme Abstand und halten uns an die Regeln – auch
und gerade aus Respekt gegenüber den
Menschen, die in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, in der Behindertenhilfe, Kinderbetreuung, in Schulen,
als Verkäufer*innen im Einzelhandel, im
Transportwesen oder bei Polizei und Rettungsdiensten tätig sind. Ihnen und allen,
die sich gegen diese Pandemie stemmen,
gilt mein Dank. Herzlich fühle ich mit
allen, die Angehörige, Freundinnen und
Freunde verloren haben, die erkrankt sind
und die mit Sorge auf die Zukunft blicken.
Auch wenn im vergangenen Jahr alles anders war und die kommende Zeit ungewiss
ist, wünsche ich uns, dass wir die Zuversicht nicht verlieren. Bleiben Sie gesund!“
fink Das Freisinger Stadtmagazin

Freising im Januar
Fast wie ein verschneites Wegerl liegt es
vor uns, das neue Jahr. Kein einziger Fußdapper ist darauf zu erkennen und ob man
nun will oder nicht, es vermittelt einem das
Gefühl eines Neuanfangs. Alles zurück auf
Anfang. Das erklärt auch, warum wir Menschen uns jedes Jahr diese undankbaren
Neujahrsvorsätze auftun. Hand aufs Herz:
Habt Ihr schon einmal einen einzigen davon durchgezogen?
Volle Kraft voraus ins neue Jahr!

Eigentlich ist das doch jedes Jahr das Gleiche. Pünktlich zum Jahreswechsel schleichen sich die obligatorischen Neujahrsvorsätze ins Hirn, ob`st jetzt magst oder nicht.
Man möchte fitter, schlanker, schlauer,
netter und auf jeden Fall auch erfolgreicher
ins neue Jahr starten. Fremde Sprachen erlernen, die Ernährung umstellen und, wenn
wir schon dabei sind, auch gleich noch mit
einer neuen Sportart beginnen – alles super
beliebte Vorsätze. Die ganz die Vogelwilden
nehmen sich gleich alles zusammen vor. Die
tun da gar nicht lang rum. Aber es gilt halt
schon zu bedenken, dass man diese Vorsätze auch durchziehen sollte. Das ist nämlich
der Sinn der Sache.
Ich mein, wennst g`nau hinschaust, ist das
alles schon ein sauberer Schmarrn, oder? Ist
doch nur logisch, dass man spätestens nach
Januar 2021

zwei Wochen frustriert und saugrantig das
Ganze wieder hinschmeißt. Da pfeifst dann
auf fitter, schlanker, schlauer und dann
überlegst auch, was Du Dir dabei gedacht
hast, eine Fremdsprache zu erlernen, wo Du
Dich bisher auch ohne Chinesisch wunderbar durchgeschlagen hast. Es gibt jetzt zwei
Wege aus diesem Schlamassel: Entweder
Du lässt das mit den Vorsätzen künftig
gleich ganz sein oder Du nimmst Dir so
Sachen vor wie: „Im nächsten Jahr esse ich
mehr Süßigkeiten, steigere den Bierkonsum
um ein Vielfaches und kümmere mich intensiver um mein Sofa.“ Da stehen Deine
Erfolgschancen ausgesprochen gut. Das
könnte hinhauen.
Bleibts wias seids

Ich nehme mir seit einigen Jahren schon
nichts mehr vor. Das ist mir sehr schwergefallen, wo ich dieses deprimierende Ritual
doch mit einer Inbrunst betrieben habe, die
seinesgleichen sucht. Meine Vorsätze waren
übrigens nie von der Stange. Nein, da waren
schon sehr raffinierte und o`drahte Vorhaben mit dabei. Und dann kam ein Silvester,
welches mir noch sehr lange in Erinnerung
bleiben wird. Da bin ich nämlich übers Ziel
hinausgeschossen. Seither lasse ich mich auf
diesen Kuhhandel nicht mehr ein.
Kam ich doch tatsächlich auf die Idee,

künftig erst einmal gründlich nachzudenken, bevor ich rede. Also nix mehr mit
spontan aus dem Bauch heraus antworten,
sondern wohlüberlegt. Stellt Euch das mal
vor! Zwei Wochen lang habe ich das knallhart durchgezogen. Ich habe brutal viel
nachgedacht in dieser Zeit und auch sehr
gescheite Sachen von mir gegeben. Wenn
es denn überhaupt so weit kam! Bis ich mir
nämlich meine Antworten überlegt und
auf Sinn, Korrektheit und mögliche Folgen
des Gesagten überprüft hatte, waren meine Gesprächspartner entweder bereits bei
einem anderen Thema angelangt oder nicht
mehr da. Wisst Ihr, wie das ist, wenn der
Gesprächspartner plötzlich weg ist? Ja, Du,
das schlägt aufs Gemüt, das sag ich Dir. Als
mich dann auch noch ein Bekannter nach
dem Grund meiner Wesensveränderung
fragte, beschloss ich, mein Ansinnen bleiben zu lassen und wieder zu meinem alten
Ich zurückzukehren. Meine Antworten
kommen jetzt wieder wie aus der Pistole
geschossen. Sie sind inhaltlich nicht immer
einwandfrei, dafür können sie mit einem
Unterhaltungswert aufwarten, der noch
lange im Gedächtnis bleibt.
In diesem Sinne: Bleibts wias seids und vor
allem bleibts gsund.
Eure Rosi
Von hier von dort und anderen guten Dingen
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Hier schreibt der Landkreis Freising:

Hilfe ist, wenn sie nötig werden sollte,
ein Rettungssanitäter vor Ort. Alles ist
bis ins Detail durchdacht und barrierefrei. Etwa 250 Besucher pro Tag können
so herkommen und sich impfen lassen.
Das Projekt Herdenimmunität: es kann
losgehen. (Eva Zimmerhof)

Ein Impfzentrum für den
Landkreis Freising - Aussicht
auf ein normales Leben
2020 brauchte einfach noch ein Happy
End, zumindest ein kleines. Es brauchte
einen Hoffnungsschimmer nach so viel
Corona-Leid: den Impfstoff als Chance gegen die Pandemie. In Rekordzeit,
in drei Wochen, doch gemäß allen Vorgaben, hat das Landratsamt ein Impfzentrum im ehemaligen Stabsgebäude
der Freisinger Steinkaserne errichtet und
damit klar gezeigt: Eine Behörde kann
schnell sein. Viel Schweiß ist geflossen
bei der Sanierung des Westflügels dieses
Baus aus den 30er-Jahren – mit Planungen und Bauarbeiten auch am Abend und
an den Wochenenden. Pünktlich zum angestrebten Termin Mitte Dezember war
es fertig. Ärzte und Verwaltungspersonal
waren eingestellt, das BRK Freising und
die Johanniter aus Allershausen engagiert
und bereit, die ersten Impfdosen zu verabreichen. Das Impfzentrum des Landkreises war startklar, es hieß nur noch darauf
warten, dass der Impfstoff eintrifft.
Wer nun in den kommenden Monaten
hierherkommen darf, für den geht es
bergauf, wenn er zu Fuß den Weg aus
der Innenstadt nimmt. Oder per Bus,
die Haltestellen „Steinpark“ und „General-von-Stein-Straße“ liegen direkt davor,
oder mit dem Auto, im Innenhof gibt es
ausreichend Parkplätze, – das Impfzentrum ist gut erreichbar. Der Fahnenmast
mit weißer Flagge ist nicht zu übersehen,
„Impfzentrum Landkreis Freising“ steht
darauf.
Um zum Eingang zu kommen, führt
der Weg durchs Tor an der General-vonStein-Straße. Auf der anderen Seite des
Innenhofs geht es hinein, hinter der Tür
ist die Security zur Stelle, der Impfstoff
ist schließlich wertvoll. Doch auch wenn
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der nicht in großen Mengen im Freisinger
Impfzentrum gelagert wird, ist es wichtig
die Sicherheit – auch für die Besucher und
die hier arbeitenden Menschen – zu gewährleisten.
Im Aufnahmeraum wird als erstes Fieber
gemessen, doch mit Corona-Symptomen
sollte generell niemand hierherkommen.
Wie in einer Arztpraxis meldet sich der
Besucher an. Das Besondere hier ist jedoch das Einbahnstraßensystem, für das
mehrere Wände durchbrochen werden
mussten. Schließlich gilt es noch immer,
Kontakte zu vermeiden. Hinter der Anmeldung liegt der Wartebereich, wo der
Besucher über einen großen Bildschirm

Plädoyer fürs Impfen
Die ganze Hoffnung im neuen Jahr
liegt in der Impfung der Menschen
gegen das Virus – und man möchte
dieser Tage am liebsten jeden fragen
„Ich lass mich impfen. Du auch?“. So
manch einer zweifelt laut Meinungsforschern noch.
Dabei ist die Impfung unsere Chance,
wenn die Corona-Pandemie, die für
die einen zumindest belastend, für die
anderen mit Schrecken verbunden ist,
enden soll. Durch Impfungen wurden
die todbringenden Pocken ausgerottet,
wurde die Kinderlähmung in vielen
Teilen der Welt eliminiert. Nötig war
dafür immer die Immunität der Mehrheit. Sich impfen zu lassen ist daher
nicht nur im eigenen Interesse sinnvoll,
es ist unsere soziale Aufgabe.
Schließlich wollen wir uns wieder in
die Arme fallen, wollen wieder bei einem Bier zusammenhocken, ins Theater und ins Kino gehen, uns in kleine
Läden drängen oder beim Sport zusammen schwitzen können. Wir wollen reisen und Feste feiern. Und wir
wollen uns wieder lächeln sehen. Dazu
brauchen wir ein gesundes Jahr 2021.
vorab einige Informationen über die Impfung erhält. Anschließend betritt er den
Aufklärungsraum, in dem ihn der Arzt
patientenbezogen über Risiken und Nutzen der Impfung ins Bild setzt und außerdem ein offenes Ohr für alle Fragen
hat. Schließlich ist die Impfung, trotz
ihrer enormen Bedeutung für die Gesellschaft, freiwillig. Wer sich impfen lassen
möchte, kann nun eine von vier separaten Impfkabinen betreten und dort die
Spritze in den Oberarm erhalten. Letzte
Station im Impfzentrum ist der Beobachtungsraum. Etwa 15 Minuten bleibt
der Besucher noch hier, bevor er das
Impfzentrum wieder verlässt. Für Erste
fink Das Freisinger Stadtmagazin

LANDKREIS
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Musik

Land in Sicht

Hundling: Ois Chicago

von Ilona Hartmann

Die Verneigungen zu Bayern sind mannigfaltig beim Hundling: Zwischen Kindheitserinnerungen und
Schwabing-Blues glänzen seine Songs als lose Hommage an den Monaco-Franze und den KometenSepp. Phil Höcketstaller, der sich hinter dem Pseudonym verbirgt, ist keiner vom neuen HeimatkitschSound – vielmehr umreißt Hundling mühelos einen ganz anderen Klangkosmos zwischen Reggae, Folk
und Rock ´n´ Roll. Dabei bewegen sich seine Texte auch weit weg vom Koreck-Poesie-Album, bieten sie
vielmehr eine Vertonung des Schlachthofviertels, einer stringenten Weiterführung der philosophischen
Weltbetrachtung einer frühen Spider Murphy Gang und eines späten Schorsch Hampel. Sein „Mei
München“ eine Hymne an die Weltstadt mit Herz, an das Daheim ohne Verrenkungen, das „S´Kracherl“
eine rockende Ode ans Nichtstun – ganz wunderbar bebildert als Feierabendsong. Eine Perle das „So
gengan de Gang“ als sehnsüchtiger Abgesang der Vorstadt im Sommerabendlicht: „Die Zeit rinnt
dir wia Wasser durch deine Händ!“ So präsentiert sich das Album „Ois Chicago“ als ein perfekter
Soundtrack für Sommerabende an der Donnersbergerbrücke, mit einer Halbe Bier in der Hand. (LO)

Wenn eine junge Frau Mitte zwanzig alleine eine Donaukreuzfahrt bucht, braucht es schon einen
triftigen Grund. Jana hat einen guten Anlass den Altersdurchschnitt der Passagiere zu senken, sie will
endlich ihren Vater kennenlernen. Der hat ihre Mutter schon vor ihrer Geburt verlassen, was diese aber
nie groß thematisiert. Im Internet hat Jana sein Bild gefunden, er ist Kapitän auf der MS Mozart auf
der Route Passau – Wien.
Jana hofft irgendwie, gefühlte leere Stellen ihres Lebens füllen zu können, fürchtet sich aber gleichzeitig vor dem Kennenlernen. Eigentlich fände sie es am besten, wenn er sich als Arschloch entpuppen
würde. Die Realität ist dann doch weniger dramatisch, beinahe banal unaufgeregt.
Wunderbar lakonisch und leichtfüßig erzählt Ilona Hartmann von dieser Vater-Tochter Konstellation.
Schräge Dialoge und viel Herz machen diese Kreuzfahrt zu einem großen Lesespaß.
(Blumenbar Verlag, Jutta Ederer von Bücher Pustet)

Schiffkowitz: Schiffkowitz

Accidentally Wes Anderson

Schiffkowitz, das ist das zweite „S“ von STS, der Kultband aus Österreich – Schiffkowitz ist aber auch
einer der innovativsten Songwriter des Nachbarlandes, unbequem und immer nahe an seinen Jugendvorbildern wie Donovan. Mit seinem weißen Album legte er ein beachtliches Stück vor: Zwar noch in der
Echokammer des Austropops zu verorten, allerdings auch weit genug davon entfernt, um als eine völlig
singuläre Offenbarung anerkannt zu werden. Bereits der Opener „Hotel Gülhane“ umreißt formidabel,
was deutschsprachiges Songwriting kann: Das Leben beschreibend mit allen Geheimnissen und Schicksalsschlägen. Das Highlight des Albums ohne Zweifel der Song „Welt ohne Religion“ – zwar gäbe es dann
keine Taliban, so Schiffkowitz, aber halt auch keinen Don Camillo und keine Pummerin in Wien – und
die Frage, die bleibt: Wär´s eine bessere oder schlechtere Welt ohne Religion. Als Gastmusiker auf der
Scheibe vertreten: Der reife Donovan im Duett mit Schiffkowitz – was kann man mehr verlangen? (LO)

von Wally Koval

Wer die Filme von Wes Anderson kennt, wird natürlich auch seine einzigartige Bildsprache schätzen. Neben seinen skurrilen Geschichten und Akteuren gehören auch seine fein gewählten Locations und Set-Kompositionen zu seinem Markenzeichen.
Dieser schöne Bildband versammelt nun Fotos, die Fans des Regisseurs auf der ganzen Welt aufgenommen haben. Sie könnten durchaus als Kulisse für die nächsten Filme dienen, auf alle Fälle
macht es riesigen Spaß die Bilder und dazugehörigen Geschichten zu studieren.
Bleibt zu hoffen, dass wir 2021 vielleicht selbst den einen oder anderen Lieblingsspot besuchen können und den neuen Wes Anderson auf einer großen Leinwand im Kino anschauen werden.
Prost Neujahr!
Wes Anderson ist nicht bloß einer der begnadetsten Drehbuchautoren und Regisseure des 21. Jahrhunderts – er ist sein eigenes Genre. Perfekte 90-Grad-Kameraperspektiven, skurrile Figuren und
liebevoll arrangierte Kompositionen von verworrenen Geschichten definieren jedes Werk des amerikanischen Filmemachers.

Coco Schumann: 50 years in jazz
Der Mann war eine Legende und sein Schaffen wirkt bis heute nach. Coco, der im Konzentrationslager
Theresienstadt als Ghetto-Swinger für die Nationalsozialsozialisten spielen musste und Auschwitz überlebt hat, hat seine Vergangenheit nie vergessen können. In seinen Songs klingt immer auch die Sehnsucht nach der Freiheit, der oftmals gespenstische Gitarrensound bebildert in der Rückschau das Grauen
jener Zeit in schwarzweißen Nuancen ab. Eine lange ausstehende Würdigung schenkte dem AusnahmeJazzer das Münchner Indie-Label Trikont mit einer brillanten Rückblende – die Ghettoswingers-Aufnahme von „Bei mir bist du schön“ herzzerreißend, das „Summertime“ eine konträre Aufhellung. Coco
Schumann kann getrost als einer der wichtigsten Jazz-Gitarristen betrachtet werden, seine instrumentale Stimme ist ein flirrendes Wunder um Mitternacht. Die Song-Auswahl auf dem Doppel-Tonträger ist
auch eine Reise durch Cocos Leben, manchmal dunkel, manchmal hell – aber immer wahrhaftig und
von Herzschlägen durchtrieben. Ein Album wie ein Leuchtfeuer. (LO)

(DuMonat Verlag, Jutta Ederer von Bücher Pustet)

Die Detektive vom Bhoot-Basar
von Deepa Anappara

Jai ist neun Jahre alt, liebt Detektivgeschichten und streitet sich oft mit seiner großen Schwester.
Soweit klingt das nach einer gewöhnlichen Kindheit. Aber Jai wächst mit seinen Freunden Faiz und
Pari in einem Basti, einem der ärmeren, illegalen Viertel einer nordindischen Stadt auf. Das Heim
seiner Familie besteht aus einer Hütte mit nur einem Zimmer, um ein Bad zu benutzen, müssen sie
lange an der Schlange des gemeinschaftlichen Toilettenhauses warten und über allem wabert der
Smog der Großstadt. Trotz allem bewahren sich die Kinder einen Teil Kindheit, wenn sie spielend
durch die Stadt streifen. Auch als ein Junge aus Jais Klasse im berüchtigten Bhoot-Basar verschwindet, wittern die Kinder ihre Chance für eigene Ermittlungen, wie sie sie aus den Detektivserien
kennen. Doch als immer mehr Kinder verschwinden und die Angst im Basti um sich greift, beginnt
der Spaß am Detektivspiel zu bröckeln. Vor allem auf dem Bhoot-Basar, wo die Geister der Verstorbenen umherwandeln und dem Leser ihre Geschichten erzählen, wird spätestens klar, dies ist kein
Detektivroman für Kinder.
Deepa Anapparas Debütroman „Die Detektive vom Bhoot-Basar“ verknüpft gekonnt die Nacherzählung eines wahren Kriminalfalles mit einer anrührenden Coming-of-Age-Story.
(Rowohlt Verlag, Doris Bauer von Bücher Pustet)
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Die Highlights im Januar 2021
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Expressive Naturge-

Der weitgereiste Maler Bernd Zimmer

Euch allen ein glückliches und f ried volles

Jahr

Der Ausstellungstipp von Elisabeth Hoffmann

fink Das Freisinger Stadtmagazin

Der Schafhof erwartet seine Besucher zum Start ins neue Jahr mit
einem Feuerwerk der Farben. Zu verdanken ist dies dem versierten Maler Bernd Zimmer, der die mannigfaltigen Eindrücke und
Stimmungen seiner weltweiten Reisen mit scharfer Beobachtungsgabe wie ein Schwamm in sich
aufsaugt, um selbige später in seinem Atelier in
Polling frei nach der Erinnerung in abstrahierte,
farbstarke, expressive, oftmals sehr großformatige Gemälde und Holzschnitte voller Kraft und
Licht zu transferieren. Unter dem doppeldeutigen
Titel ‚Naturgeschichte(n)‘ wurde eine repräsentative Auswahl aus einigen seiner Werkreihen zusammengestellt, die das Jahr der ‚Geschichte‘ im
Europäischen Künstlerhaus in einer äußerst vitalen Art abschließt.
Der international erfolgreiche Künstler hinterfragt seit 40 Jahren den Zusammenklang von
Weltall, Natur und Mensch und steht damit in
der guten Tradition der Romantiker wie der Naturforscher, die die Entstehung der Arten und Familien ergründen, um diese ihren Mitmenschen
zu vermitteln. So wie die Natur immer wieder
neues Leben generiert, erschafft ein Künstler jedes Mal ein neues Werk, oder, um es mit Goerges
Buffon zu sagen: „Das principium individuationis der Natur und der Kunst ist dasselbe.“
Dementsprechend zeigen seine Kosmos-Gemälde keineswegs dunkle, unendliche Tiefen mit mehr oder weniger kleinen Lichtpunkten,
sondern dichte, vielschichtige Farbexplosionen, in denen die Pigmente mal in feinnuancierten Valeurs variieren, mal in krachenden Kontrasten aufeinanderprallen und das nicht nur vor dunklem
Grund, der dem Kolorit zu satter Tiefe verhilft, sondern auch auf
weißer Grundierung, die die Farben strahlend aufleuchten lässt.
Dank ihres raffinierten Aufbaus suggerieren diese Kompositionen,
die sich auf die Entstehung des Universums beziehen, das ungreifbare Phänomen der endlosen Weite des Alls. Große amorphe Formen werden von ebensolchen kleineren überlagert, darüber liegen
Spuren von frei laufenden Farben und obenauf schwirren kleine
Farbpunkte, die an die Sterne erinnern, so wie wir sie sehen.
In vergleichbarer Machart ist die Serie der ‚Reflexionen‘ entstanden,
jedoch mit klar definierbaren Formen von mächtigen Baumriesen
und Gewässern, auf deren angestrahlter Oberfläche sich erstere
Januar 2021

spiegeln. Auch ist dabei die Palette nicht so üppig besetzt, sondern
beschränkt sich auf zwei Haupttöne, aus denen heraus der Farbkanon entwickelt ist. Markant ist die verblüffende Lichtführung, mit
der Zimmer diesen fantastischen Urwaldszenen eine merkwürdig
geheimnisvolle Aura verleiht. Die Sonne scheint nämlich nicht hell
und klar von oben herab, sondern bahnt sich schleichend ihren Weg
aus dem Hintergrund nach vorn. Die daraus resultierenden stimmungsvollen Impressionen erinnern an den Beginn des Lebens auf
der Erde. Dass dabei immer wieder die vier Elemente, Erde, Feuer,
Wasser und Luft, ohne die es kein Leben gäbe, bildbestimmende
Rollen übernehmen, erklärt sich von selbst.
Dem Wasser hat der empfindsame Maler sogar eine spezielle Serie namens ‚Im Fluss‘ gewidmet und verweist damit darauf, dass
alles immer in Bewegung ist, nichts bleibt wie es ist, Leben stellt
eine permanente Veränderung dar. Auf unbegrenzten Wasseroberflächen treiben, kreisen und mäandern undefinierbare Linien ohne
Halt zu finden, immer wieder unterbrochen vom Auf und Ab des

Wassers, zudem kreuzen schwimmende Lichter die Bahnen. Überhaupt das Licht, das in all diesen Bildern von maßgeblicher Bedeutung ist. Zimmer modelliert damit seine Inszenierungen wie ein
Bühnenbildner und generiert in der Folge Einladungen zur Kontemplation, die nicht von ungefähr kommen, hat er doch Philosophie und Religionswissenschaft studiert. Bleibt zu hoffen, dass
seine Bild-gewordenen Gedanken und Empfindungen physisch zu
erleben sind, wenn nicht, bleibt nur die Homepage des Schafhof,
auf der sich die Ausstellung und die Eröffnung derselben finden.
Schafhof – Europäisches Künstlerhaus Oberbayern, Am Schafhof 1,
Freising, www.schafhof-kuenstlerhaus.de/videopool
bis 31. Januar 2021
Dienstag bis Samstag von 14 bis 18 Uhr, Sonn- und Feiertag von 10
bis 18 Uhr,
öffentliche Führung am 26. Januar um 16 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.

WIR GEBEN
IHREM BILD DEN
PASSENDEN RAHMEN

Suchbild

Insgesamt 9 Fehler sind auf
dem rechten Bild versteckt.
Findet Ihr sie alle?
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Anders Gernot
Aris Marc-Aeilko, Prof. Dr.
Bauer Claudia (CB)
Beck Sebastian (SB)
Bernack Franz (FB)
Bernack Friedrich
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Beschorner Andreas, Dr. (AB)
Dannoura Sabina (SD)
Ederer Jutta
Eschenbacher Tobias (TE)
Eschenbacher Marlene
Feiler Horst
Fiedler Christian, Dr.
Fischer Alexander (AF)
Fläxl Veronika (VFX)
Glück Karin (KG)
Goerge Rudolf
Götz Ulrike, Dr.
Hierl Hubert, Dr.
Hödl-Notter Isabella (IHN)
Hoffmann Elisabeth (EHO)
Huber Sandra
Jositz Sigrid (SJ)

Termine online eingeben auf www.fink-magazin.de

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

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

Renault TWINGO
Electric Vibes

Jetzt mit 10.000 € Elektrobonus*

Ab sofort bestellbar.

In Kürze auch bei uns vor Ort verfügbar.
Renault Twingo Electric Vibes (22-kWh-Batterie)
ab

14.990,– €

• 16-Zoll-Leichtmetallräder "Yeti" • Stoff-Kunstlederpolsterung mit Akzenten in Orange • Klimaautomatik •
Online-Multimediasystem EASY LINK mit 7-Zoll-Touchscreen und Navigation • Reichweite kombiniert von
bis zu 190 km und in der Stadt von bis zu 270 km (nach WLTP)
Renault Twingo Electric Vibes (22-kWh-Batterie), Elektro, 60 kW: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100
km): 16,0; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km; Energieeffizienzklasse: A+. Renault Twingo Electric:
Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 16,0–16,0; CO2-Emissionen kombiniert: 0–0 g/km;
Energieeffizienzklasse: A+–A+ (Werte gemäß gesetzl. Messverfahren).
Abb. zeigt Renault Twingo Electric Vibes mit Sonderausstattung. Gültig bei Fahrzeugbestellung bis 31.03.2021.
Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.
AUTOHAUS MÜLLER GMBH
Renault Vertragspartner
Acheringer Hauptstr. 37, 85354 Freising
Tel. 08165-95500, www.ahm-mueller.de
* Der Elektrobonus i. H. v. insgesamt 10.000 € umfasst 6.100 € Bundeszuschuss sowie 3.900 € Renault Anteil
gemäß den Förderrichtlinien des BMWi. www.bafa.de. Die Auszahlung des Bundeszuschusses und der AVASFörderung erfolgt erst nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Ein Rechtsanspruch besteht
nicht. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

