9 7 7 1 8 6 9

4 2 2 0 0 5
I S S N 18 6 9 - 4 2 2 5

Februar
Ausgabe 02/2021
15. Jahrgang
kostenlos

das Magazin aus Freising

KUNST &
KULTUR

Corona:

Corona:

Corona:

in diesen Zeiten - aber

Hoffnung - aber etwas

das Leben - aber es gibt ja

Die Kultur hat es schwer
aufgeben gilt nicht

Impfstoffe sind die große
Geduld ist gefragt

Beschränkungen beeinflussen
noch die Natur

Themen des Monats
unser
Tipp

von hier

immer aktiv
mit neuen
Ideen

04

Nahaufnahme

05

Kunst in Kürze

06

Der Umwelttipp des Monats:

08

wir sind
für
Euch da

14

© by MASELL 1/2021

wir sind
noch viele
mehr...

Ihr bestellt
wir liefern
17

20

Bundestagswahl 2021:
Das Kandidatenkarussell
kommt in Fahrt

Die 6000 Kilometer weite Reise
der Rosen aus Kenia

22

Archivstück des Monats:

Quo vadis Kultur?
Was planen die
Kulturveranstalter im
Freisinger Landkreis
für das Jahr 2021!

26

Hier schreibt die Stadt:

28

Hier schreibt der Landkreis:

30

und anderen
guten Dingen
36

Der Faschingskrapfen ist der
König des Schmalzgebäcks

34

Bücher

Mädchen, Frau etc.
(von Bernadine Evaristo)
Die Natur der Dinge
(von Georg Thiel)

Hauptstraßen-Baustelle
1963

Böses Blut
(von Robert Galbraith)

Behelfsbrücke sichert den
Weg zur Luitpoldanlage
35

Freising im Februar

Haindling: Stilles Potpourri
Max Prosa: Grüße aus der Flut

Campus:

Künstliche Intelligenz
entschlüsselt Entwicklung
von Pflanzengewebe

Thinx Green" setzt auf
"
Nachhaltigkeit - Freising
wird international
Hier schreibt die vhs:

Alles, was Sie über den
Februar wissen müssen

von dort
32

Musik

Weiherer: Im Prinzip aus Protest

Initiative des Landkreises:
Ein Stich für Dich und mich

Termine
und Service

Kolumne von Rosi Strasser:

Es gibt ja diesmal so viel zu erzählen!
Und warum sind lange Unterhosen
dieser Tage so wichtig?
16

Eva Willberg:
Die Neugierige

Der gespickt volle, facettenreiche und
obendrein extrem dichte Lebenslauf
von Eva Willberg liest sich wie der eines
Marathonläufers

Blumen zum
Valentinstag?

Der Kulturbetrieb liegt darnieder,
unzählige sorgen sich um ihre Existenz und hoffen darauf, bald wieder
durchstarten zu können.
Das ausgehungerte Publikum wartet
sehnsüchtig auf Inspiration und
Erbauung. Gründe genug für den
FINK, sich umzuhören.

wir rocken
den
Lockdown

18

Reportage:

Rotterdam: Wolkenkratzer
statt Windmühlen
Hollands Schmuddelkind hat sich
herausgeputzt. Wo einst Seeleute in
Hafenspelunken ihre Heuer versoffen,
wachsen bis zu 50 Stockwerke hohe
Wohntürme in den Himmel. Europas
größter Hafen ist die Neue Maas hinunter Richtung Meer gezogen.

40

FINK-Terminkalender: Februar 2021

41

Ausstellungstipp von E. Hoffmann

42

Impressum, Suchbild, Sudoku

Das Titelbild stammt im Original aus dem
Stadtarchiv Freising, Künstler unbekannt

Unter Bäumen geborgen fühlen.
Der Waldfriedhof Freising –
genau mein Ding.

www.innenstadt-freising.de
ZUSAMMEN - GEMEINSAM - SOLIDARISCH

Kammergasse 2 · Freising · ✆ 08161 62071 · wimmer-bestattung.de

Unsere Mitglieder der Aktiven City Freising e.V.
Februar 2021

3

Stadtgespräch
Nahaufnahme

Stadtgespräch

Kunst in Kürze - Kunst in Kürze - Kunst in Kürze
Infolge der FFP2-Maskenpflicht könnte
bald der Einzelhandel wieder öffnen, und
damit die Galerien. Bleibt zu hoffen, dass
daraufhin auch die Museen in absehbarer
Zeit wieder aufsperren dürfen, denn dort
ist das Abstandhalten aufgrund der großzügigeren Räumlichkeiten wesentlich einfacher. Vielleicht also sind mit etwas Glück
die folgenden Ausstellungen tatsächlich
leibhaftig zu erleben.

Angesichts der quicklebendigen Ausstellung, die Christine Hepting mit Christine Altmann, Lisa Seyrer und Anke
Uebach für das Alte Gefängnis konzipiert
hat, erscheint es doppelt wünschenswert,
dass ab 1. Februar Ausstellungsbesuche
wieder möglich sind. Das Damenquartett
aus Giggenhausen kennt sich seit vielen
Jahren, trifft sich regelmäßig zum Malen
und hat sich der Kraft der Farbe mit beherztem Verve und Elan verschrieben, um
durchweg vitale Bilder zu generieren, und
eben solche brauchen wir in Zeiten von
Wintergrau und Corona dringender denn
je. Aufgrund der eingeschränkten Mög-

Im Gegensatz zur letzten Ausgabe werfen wir dieses Mal
einen Blick von der Bühne mit seinen Nebenräumen in
das Asamtheater, das hoffentlich bald wieder für Aufführungen aller Art genutzt werden kann.
4
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lichkeiten trafen sich die Freundinnen im
Garten zum Malen, lauschten den Vögeln
und der überraschenden Stille und stellten darüber fest, dass die Pandemie sogar
gute Seiten hat. Aus dieser positiven Stimmung heraus kreierten sie tierische, exotische und bunte Motive voller Esprit und
Lebensfreude und verknüpften dabei auf
raffinierte Art gute Laune und kritisches
Denken. Die Region ist seit bald einem
Jahr nicht nur von der Pandemie belastet,
sondern auch vom Fluglärm entlastet. Vor
diesem Hintergrund verfassten die Vier
eine Geschichte, die in ihren ‚Urban Jungle‘ so der Titel der Schau, die vom 4. bis 14.
Februar 2021 zu sehen sein soll, einführt.
„Als die Corona ausbrach und auch so
richtig in den Medien dargestellt wurde,
da fingen die Regierungen der Länder an,
Gesetze zu erfinden. Die Tiere und Pflanzen, die den Ideen und der Sprache des
weißen Mannes schon lange nicht mehr
folgen konnten, und sie auch nicht verstanden, wunderten sich sehr über die plötzlich
einsetzende Ruhe. Die Straßen waren frei
von Autos. Im Himmel – sogar in dem
über Freising – waren keine Flugzeuge
mehr zu sehen und zu hören. Was geschah
hier? …“, heißt es dort. Wer wissen will,
wie’s weiter geht und wo die Reise möglicherweise endet, sollte unbedingt ins Gefängnis gehen, womöglich entpuppt sich
das ja als Schutzraum für einen lauschigen,
lebenswerten Paradiesgarten.
Altes Gefängnis Freising, Obere Domberggasse
16, Do + Fr 17 - 20 Uhr, Sa + So 11 - 20 Uhr

Im Kallmann-Museum ist noch bis Anfang März 2021 eine Auswahl von Werken des thematisch wie technisch vielseitig versierten Hans Jürgen Kallmann zu
sehen. Gezeigt werden vor allem psychologisch einfühlsame Menschenbildnisse
und Landschaften, die Kallmann bewusst
keineswegs in realistischer Manier transferierte, weil er davon überzeugt war,
dass Landschaftsbilder gewissermaßen als
Selbstbildnisse des Malers fungieren, da
dieser seine ganze Seele dort hinein legt
(siehe Kunst in Kürze in der Fink-November-Ausgabe 2020).
Kallmann-Museum, Schloßstraße 3b, Ismaning, Di - Sa 14.30 - 17 Uhr, So 13 - 17 Uhr,
weitere Infos unter www.kallmann-museum.de
Aufgrund des Lockdowns konnte das
‚Narrenschiff‘ von Andreas Kuhnlein das
Tonnengewölbe des Schafhof noch immer
nicht verlassen, voraussichtlich liegt es
noch bis 14. März 2021 vor Anker (siehe
Ausstellungstipp in der Fink-NovemberAusgabe 2020). Auch die impulsiven ‚Naturgeschichten‘ von Bernd Zimmer erwarten noch bis 21. März 2021 in der Galerie
im Erdgeschoss ein zahlreiches Publikum
(siehe Ausstellungstipp in der Fink-JanuarAusgabe).
Schafhof - Europäisches Künstlerhaus Oberbayern, Am Schafhof 1, Freising, Di - Sa 14
- 18 Uhr, So + Feiertage 10 - 18 Uhr, öffentliche Führung am 2. März um 16 Uhr,
weitere Infos unter www.schafhof-kuenstlerhaus.de
Die alljährliche Herbst-Ausstellung des Arbeitskreis Kunst im Rathaus Hallbergmoos wurde wegen der eingeschränkten
Öffnungszeiten aufgrund der Pandemie
bis April 2021 verlängert. Zu sehen sind
sieben unterschiedliche Positionen unter
dem Motto ‚Kunst verbindet‘, auch in Zeiten, da Abstandhalten oberstes Gebot ist
(siehe Kunst in Kürze in der Fink-November-Ausgabe 2020).
Rathaus Hallbergmoos, Rathausplatz 1, voraussichtlich sonntags 14 – 17 Uhr, weitere
Infos unter www.atelier-eckenbach.de
(EHO / Fotos: Hepting, Schafhof, EHO)
Von hier von dort und anderen guten Dingen
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braucht weniger Wasser. In den südlichen
Ländern gräbt die Blumenindustrie mit
der Ansiedelung von Unternehmen in
der Nähe von Seen und der Entnahme
von Grundwasser den Bäuerinnen und
Bauern buchstäblich das Wasser ab. Ein
Desaster in den ohnehin trockenen Regionen der Erde!
Energieverbrauch: Der Transport der Blumen aus dem globalen Süden nach Europa verbraucht Unmengen an Energie,
auch aufgrund der durchgängig erforderlichen Kühlung.

Blumen zum
Valentinstag?
Die 6000 km weite Reise der Rosen aus Kenia

Die Alternativen
Unser Kaufverhalten ist unsere effektivste
Waffe, nicht nur am Valentinstag: Achten
Käufer*innen auf entsprechende Gütesiegel, ist dies ein eindeutiges Signal an die
Branche.
Schnittblumen aus fairem Handel
Das Fairtrade-Siegel garantiert, dass nach
klar definierten Sozial- und UmweltStandards produziert wird: streng geregelter Einsatz von Pestiziden, sparsame

Woher kommen unsere Blumen eigentlich?
Jede dritte gehandelte Schnittblume
kommt aus Ländern des Globalen Südens:
Kenia, Kolumbien, Ecuador, Südafrika,
Simbabwe u.a. Manche dieser Länder
sind inzwischen massiv abhängig von diesem Exportgut, denn es bringt dringend
benötigte Devisen ins Land und bietet
tausenden Arbeitskräften einen Arbeitsplatz.
6
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Unter welchen Arbeitsbedingungen
werden sie produziert?
Obwohl der arbeitsintensive Anbau in
diesen Ländern viele Arbeitsplätze geschaffen hat, sind die Arbeitsbedingungen auf den Plantagen alles andere als
menschenwürdig und gerecht:
Da ist der intensive Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, die von der WHO als
hochgiftig eingestuft werden, da ist fehlende Schutzkleidung während der Arbeit,
Verunreinigung von Wasser und damit
auch der Nahrung. Folge davon sind unter anderem gesundheitliche Beeinträchtigungen, Arbeitsunfähigkeit, Verlust des
Arbeitsplatzes, Armut. Bis zu 80 Prozent
der Arbeiter*innen dort sind Frauen.
Stimme einer Frau aus ihrem Alltag in
Uganda: „Wir arbeiten zehn Stunden am

Tag, vor dem Muttertag 16 Stunden. Vor
dem Valentinstag sind wir 24 Stunden
lang auf der Farm, mit zwei Stunden zum
Schlafen. Unser Tageslohn: ein Euro pro
Tag. Ich mache diese Arbeit, um meine
Kinder großzuziehen. Ich bin froh, dass
ich meine Kinder schon vor dieser Arbeit
geboren habe, denn durch das Spritzgift
gibt es viele Fehlgeburten.“
Welche Probleme gibt es noch?
Wasserverbrauch: Jede Rose benötigt für
ihr Wachstum etwa vier Liter Wasser.
Nahezu jede andere Blumensorte verfink Das Freisinger Stadtmagazin
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Besser: Schnittblumen aus heimischer
Produktion
Gartenbaubetriebe, die nach den KUZRichtlinien produzieren, sind an dem Siegel "Das Grüne Zertifikat - Partner mit
System kontrollierter umweltgerechter
Zierpflanzenbau" zu erkennen, das seit
1997 vergeben wird.
Die Unternehmen arbeiten vom Energieverbrauch bis zum Abfall möglichst umweltschonend.
Regional und saisonal
Zum Beispiel Tulpen, die weitgehend unbelastet sind, oder Freilandblumen (Mai
bis September) von regionalen Gärtnereien oder vom Feld.

Bio-Blumen
Sie haben automatisch eine sehr gute
Ökobilanz, weil sie die wichtigsten Kriterien der Nachhaltigkeit einhalten. Am
besten: regional, saisonal UND bio.
Vorsicht vor Billigangeboten:
ökologisch und sozial vertretbare Blumen
kosten einfach mehr!
Blumen zum Valentinstag?
Ja! Wenn die Blumen internationale Umwelt- und Sozialstandards erfüllen und
die Herkunftswege bedacht werden. Rosen (nicht bio) sind Klimakiller. Besser ist
es, auf andere Blumen wie Tulpen, Hyazinthen, Anemonen u.a. umzusteigen.
Wenn es denn unbedingt Rosen sein sollen, dann nur aus fairem Handel.
Oder wie wär’s mit alternativen Valentinsgeschenken? Selbstgemachtes ist oft
kreativer, persönlicher und nachhaltiger.
(Text: Monika Hobmair, Fotos: TransFair e.V., Nathalie
Bertrams, Pierre Laviolette)

Aus der Region –
für die Region.
re

Wussten Sie, dass für den Valentinstag 24
Millionen Rosen aus Kenia eingeflogen
werden, dass Deutschland nach den USA
und Japan der drittgrößte Blumenkäufer
der Welt ist, und dass deutsche Verbraucher*innen jährlich 3,2 Milliarden Euro
für Blumen ausgeben?

Bewässerungssysteme und Kläranlagen,
geregelte Arbeitszeiten, Sozialleistungen.
Den enormen Wasserverbrauch und das
Problem des langen Transportweges löst
es allerdings nicht. Und damit auch nicht
die Frage, ob Kunden*innen hier jederzeit
frische Rosen brauchen.

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
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Der Umwelttipp des Monats

Freisinger Stadtwerke
Versorgungs-GmbH
Wippenhauser Str. 19 · 85354 Freising
Telefon 08161 183-0
info@freisinger-stadtwerke.de
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Was planen die Kulturveranstalter im Freisinger Land

Pandemie einerseits, die Reaktionen der
Politiker darauf und andererseits die vielen ehrenamtlichen Helfer, die nötig sind,
unter einen Hut zu bringen.

für das Jahr 2021?

Quo Vadis Kultur?

3klang

wieder mutig werden, Veranstaltungen
zu besuchen, das weiß zurzeit niemand.
Und bis dahin bleiben uns nur die Online-Konzerte, die inzwischen allerdings
auch in allen Teilen Deutschlands, in
Griechenland, Frankreich, Südamerika,
der Ukraine und sogar in Dubai Freunde
und regelmäßige Besucher gefunden haben. Ein schöner, positiver Nebeneffekt!

Furtner

Der Kulturbetrieb liegt darnieder, unzählige Künstler-innen, Veranstalter-innen, Techniker-innen und freie Mitarbeiter-innen sorgen sich um ihre Existenz und hoffen darauf, bald wieder durchstarten zu können. Das ausgehungerte Publikum wartet sehnsüchtig
auf Inspiration und Erbauung. Nun werden im ‚Kulturstaat Deutschland‘ Überlegungen angestrengt, öffentliche Subventionen für
Kultur herunter zu fahren. Die Lage stimmt wenig optimistisch, fragt sich, was überhaupt noch realisiert werden kann. Gründe
genug für unsere Mitarbeiterin Elisabeth Hoffmann, sich bei den Veranstalter-innen im Freisinger Land bezüglich ihrer Pläne und
Ideen für 2021 umzuhören.

Altstadtförderer Moosburg

Daniela Eiden: Wir haben unser Programm für 2021 aufgestellt und wollen
8
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es, wenn möglich, auch durchziehen.
Zunächst sollte eigentlich noch immer
unser Projekt ‚Architekturpreis 2020‘
(für Moosburg) laufen, das jetzt natürlich ‚Architekturpreis 2021‘ heißen muss.
Der Zeitplan hat sich völlig verschoben,
daher sind Bewerbungen noch möglich.
Die Publikation dazu und eine Preisverleihung sollen im April stattfinden. Weiter geplant ist das ‚Kunstwochenende‘ im
Zehentstadel vom 2. bis 4. Juli, tgl. 10 bis
18 Uhr, eventuell zur Sommernacht am 3.
Juli bis 20.30 Uhr, Vernissage am Freitag
mit Musik, Ausstellungscafé am Samstag
und Sonntag, Finissage am Sonntag. Die
‚Kurzfilmnacht‘ (zusammen mit der Marketing eG und dem Kulturreferat) findet

am 24. Juli mit Publikumspreis und am
28. August im Rosenhof-Kino statt. Das
‚Offene Atelier‘ ist für den 9. und 10. Oktober im Zehentstadel, in der Aula der
VHS, im Feyerabendhaus und in privaten
Ateliers geplant, auch mit Ausstellungscafé und Workshops. Unsere sogenannten
‚Altstadtforen‘, zwei bis drei Informationsveranstaltungen zur Stadtentwicklung
mit anschließender Diskussion, wollen
wir auch gerne machen, aber hierzu ist die
Planung noch offen.
Wir werden mit den Ausführungsplanungen beginnen, sobald klar ist, was
und wann der Bund und dann das Land
Bayern entscheiden werden. Für uns ist es
schwierig, die Unwägbarkeit der Coronafink Das Freisinger Stadtmagazin

Gottfried Herrmann: „Nur nicht aufgeben“, so lautete bei 3klang im Jahr 2020
die Devise! Und so haben die 3klängler mit allen zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten versucht, auch in den für
die Kultur so extrem schwierigen Zeiten
einen kulturellen ‚Notbetrieb‘ aufrecht
zu erhalten. Ein ausverkauftes Familienkonzert im Lindenkeller mit 72 erlaubten
Besuchern, eine Online-Konzert Reihe
mit monatlichen Veranstaltungen aus
dem improvisierten ‚3klang-Studio‘ und
die traditionellen Adventskonzerte im
Schafhof, natürlich ohne Besucher und
online, das waren die Highlights im vorigen Konzertjahr, in dem alles so anders
war, aber die Resonanz der Zuschauer
war sehr gut – die Sehnsucht nach Kultur
ist riesengroß. Danke an die Sponsoren,
vor allem an die Freisinger Bank und die
Stadt Freising, die dieses Angebot finanziell möglich gemacht haben.
Mutig, aber auch sehr vorsichtig plant
das 3klang-Team für die kommende Zeit
nach Ostern ein der Situation angemessenes Kulturprogramm. Kleine Besetzungen in großen Räumen, einige Freiluftveranstaltungen, aber auch den Freisinger
Musiksommer im Schafhof, die JazzTime
Freising oder das Sainerhaus Festival sollen wieder aufleben und die Sehnsucht
nach Kultur, die auf allen Seiten (Musiker wie Zuhörer) so deutlich zu spüren ist,
stillen. Aber ob’s so wie geplant möglich
ist und wann auch die Konzertbesucher
Februar 2021

Franziska Kreuter und Ludwig Dinzinger:
Letztes Jahr war aufgrund der CoronaMaßnahmen nur ein kleines Kulturprogramm möglich. Immerhin konnten wir
im Sommer ein wöchentliches Konzert/
Hintergrundmusik vorm Furtner und eines im Jagdzimmer veranstalten, bevor es
zum Shutdown kam. Wir hatten auch für
November und Dezember schon mehrere
‚Kulturkränzchen am Sonntag‘ geplant.
Eine weitere Idee war, trotz Lockdownlight ein tägliches Kulturfensterl im Dezember, als eine Art Adventskalender.
Aufgrund der Corona-Auflagen war dies
leider nicht möglich. Online findet derzeit nur hin und wieder der Furtner Quizabend statt.
Im Jahr 2021 haben wir kulturell noch
nichts geplant. Wir wollen abwarten.
Derzeit sind zu viele Fragen offen. Wann
sind überhaupt wieder Kneipenabende
möglich? Wann ist Kultur wieder möglich? Und wie werden die Auflagen sein?
Ist mit den zukünftigen Maßnahmen
überhaupt Kultur in unseren kleinen
Räumlichkeiten durchführbar? Wie sieht
denn der Furtner-Sommer überhaupt aus?
Ist aufgrund der Baustelle überhaupt eine
Außenbestuhlung vorm Furtner möglich? Denn wenn nicht, ist ein Kultur-

programm vor der Tür hinfällig und es
kommt zur Corona-Zeit zusätzlich ein
harter Sommer auf den Furtner zu. Wie
sind dieses Jahr die Auflagen der Stadt?
Letztes Jahr hat uns die großzügige und
freie Gestaltung der Außenbestuhlung
sehr weiter geholfen, um Quizabende
oder Konzerte durchzuführen.
Wir haben auf jeden Fall wieder Lust auf
Kleinkunst im und vorm Furtner. Wir
wollen, dass im Furtner schnellst möglich wieder gequizzt, getanzt, gesungen,
gedichtet, gezockt und toller Musik gelauscht werden kann. Letztes Jahr haben
wir das Kulturprogramm auch ziemlich
kurzfristig geplant, da wir vom Wetter
und der Situation abhängig waren. Dieses
Jahr wird es nicht anders funktionieren.
Anfragen sind schon einige da. Sobald
es irgendwie wieder machbar ist, wird es
auch wieder Kultur geben, auch wenn bestimmt nicht im selben Umfang wie vor
Corona. Aber wir hoffen, dass mit der
Zeit immer mehr möglich sein wird.

Galerie 13

Fritz Dettenhofer: Leider setzt sich auch
in diesem Jahr die schwierige Gesamtsituation im Kulturbereich fort. Im Rahmen
meiner Galeristen-Tätigkeit werde ich erneut das gesamte Jahresprogramm zeigen.
Derzeit sind Werke von Andreas Bindl zu
sehen, im März und April Arbeiten von
Pomona Zipser, im Mai folgt Bodo Rott
und im Juni Günter Reker. Nach der
Sommerpause starte ich mit Maria Rucker und zum Jahresende zeige ich Arbeiten von Irene Fastner. Zu den Ausstellungen wird jeweils eine Online-Präsentation
erstellt (siehe www.galerie13.net). Ab Februar hoffe ich auf Galeriebesucher im
Zusammenhang mit der Wiederbelebung
Von hier von dort und anderen guten Dingen
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des Einzelhandels. Die Galerie ist dann
ohne Voranmeldung zu den Öffnungszeiten (Di – Fr 14 – 18.30 Uhr, Do – 20.30
Uhr, Sa 10 – 13 Uhr) zu besuchen. Die
aktuellen Hygienevorschriften sind zu beachten. Im Rahmen meiner Galerie werde
ich weiter tätig sein und mich kompromisslos und ohne jegliche Subvention den
Anforderungen stellen.

Galerie im Schlosspavillon,
Ismaning

Stadtgespräch
Ausstellungen, Konzerte, Lesungen oder
Theater ergeben keinen Sinn ohne Publikum. Digitale Veranstaltungen sind kein
richtiger Ersatz für das direkte, analoge
Erlebnis. Ich hoffe sehr, dass der kulturelle
Total-Lock-Down nicht zu lange andauert. Kultur gilt zwar nicht als ’systemrelevant‘, aber sie ist doch wesentlich relevant
für geistige Anregung, seelische Ausgeglichenheit, Wissensvermittlung und nicht
zuletzt Lebensfreude. Diese Eigenschaften sind ganz entscheidend für die Lebensqualität vieler Menschen. Zahlreiche
Museen, Galerien, Konzert- und Theatersäle haben durchdachte Hygienekonzepte
und gefährden die Besucher sehr viel weniger als zum Beispiel überfüllte Supermärkte. Es ist schade, dass die Künstler
und Kulturschaffenden in einem Meer
aus Ungewissheit schwimmen. Sie sind
zum Glück noch nicht untergegangen,
aber wie lange halten sie noch durch?

Kallmann-Museum,
Ismaning
Gisela Hesse: Die Kultur, sei es Bildende
Kunst, Musik, Theater, Film, Kabarett
oder Literatur, ist ein schwer getroffenes
Opfer der Pandemie. Ich denke, die meisten Kulturschaffenden haben, so wie ich,
gehofft, dass dieser Corona-Alptraum
bald zu Ende ist, und das Jahr 2021 aufs
Neue ein blühendes Kulturleben ermöglicht. Es sieht leider so aus, dass diese Annahme zu optimistisch war und eine Normalität im Kulturbetrieb noch länger auf
sich warten lässt. Alle geplanten Veranstaltungen, die für Besucher gedacht sind,
können, wenn überhaupt, nur kurzfristig
vorbereitet werden.

Rasmus Kleine: Kultur ist mehr als bloße
Freizeitgestaltung, zu der sie im Zuge der

Corona-Maßnahmen degradiert wurde.
Sie ist der Grund unseres Menschseins,
Museen und Theater sind Orte der Bildung, der Auseinandersetzung mit uns
selbst, unseren Werten, unserer Gesellschaft. Je länger sie geschlossen sind, desto
mehr Schaden nimmt unser freiheitliches
Zusammenleben. Ja, es muss alles getan
werden, um die Pandemie einzudämmen. Als Museumsleiter unterstütze ich
die Maßnahmen, die dafür notwendig
sind. Was ich aber von Beginn an vermisse, ist eine differenzierte öffentliche
Auseinandersetzung über diese Maßnahmen und insbesondere über die Rolle der
Kultur. Ich hoffe sehr, dass die politisch
Verantwortlichen den überragenden
Wert von Kultur für unsere Gesellschaft
richtig einschätzen und die kulturellen
Institutionen in diesem Land möglichst
bald wieder öffnen können. Zumal an
wenigen Orten die Ansteckungsgefahr
so gering ist wie in einem Museum.
Zahlreiche Anrufe bei Künstler-innen,
Musiker-innen und Freien Mitarbeiterinnen, deren Ausstellungen, Konzerte,
Veranstaltungen und Angebote ich 2020
absagen musste, schmerzten sehr, auch
angesichts der ohnehin häufig prekären Arbeitsbedingungen dieser Berufsgruppen. Für 2021 planen wir wieder
Ausstellungen, Veranstaltungen und ein
Konzertprogramm – mit aller Flexibilität, die uns erlaubt, auf eine neue Situation zu reagieren. Und wir planen digitale
Angebote, mit denen wir aber natürlich
nur einen Teil unseres Publikums erreichen. 2020 hat mir eines sehr deutlich
gezeigt: Digitale Formate sind wichtig
und bieten großartige Möglichkeiten
der Kommunikation und Vermittlung.
Einen Museumsbesuch ersetzen können
sie nicht.

Kulturverein Modern Studio

Helma Dietz und Irmgard Koch: Es werden sobald wie möglich die aus verschiedenen Gründen aufgeschobenen Lesungen an Schulen und die zwei öffentlichen
Lesungen nachgeholt. Kristin Höller:
Schöner als Überall im Domgymnasium, Hannes Wirlinger: Vogelschorsch im
Josef-Hofmiller-Gymnasium,
Stefanie
Höfler: Der große schwarze Vogel in der
Mittelschule Neustift, Philipp Weiss:
Am Weltenrand sitzen die Menschen
und lachen im Camerloher Gymnasium
(öffentlich), Alois Prinz: Dietrich Bonhoeffer: Sei frei und handle! mit Johannes
Öllinger an der Gitarre, Christi-Himmelfahrts-Kirche (öffentlich). Die Ausstellung von Ulrike Möltgen ‚Ich bin nicht
mehr, was ich gestern war…‘, Zeichnen
gegen den Strom – Illustrationen und
freie Arbeiten, wird vom 15.4. bis 2.5.
noch einmal gezeigt, da diese im November leider geschlossen war und wir statt
der sonst über 600 Besucher nur 40 Einzelführungen durchführen konnten. Die
Organisation einer neuen Frühjahrsausstellung war uns zu riskant, außerdem ist

es ein Jammer, dass die schönen Bilder
nur von so wenigen Menschen angeschaut
werden konnten (mehr dazu in der letzten
November-Ausgabe des fink unter ‚Literarischer Herbst‘).
Das Modern Studio Freising feiert 2021
das 50. Jahr seines Bestehens. Geplant
sind eine Ausstellung mit Arbeiten unserer fünf langjährigen künstlerischen Mitglieder (Gabriele Abs, Elisabeth Seitzl,
Markéta Lübben, Hedi Schubert-Schwall
und Ingrid Künne) vom 27.5. bis 13.6. sowie andere Veranstaltungen, eventuell ein
Festakt, Lesungen, Videoinstallationen,
Kindertheater, je nach finanziellen und
Corona-bedingten Möglichkeiten. Unsere Herbstausstellung findet vom 23.9. bis
10.10. statt. Den 39. Literarischen Herbst
planen und organisieren wir im Sommer
je nach Lage. Sowohl die Künstler-innen und Schriftsteller-innen als auch die
Schulen und Lehrer-innen sind froh über
jedes außerordentliche kulturelle Ereignis.

Kunstverein Freisinger Mohr

Dieter Hammer: Für 2020 sind wir mit einem reichhaltigen Programm an Ausstellungen, Workshops und Veranstaltungen
der Kunstvermittlung an den Start gegangen. Unsere Fotoausstellung konnte noch
stattfinden. Frühjahrs- und Jahresausstellung mussten angesichts des Gesundheitsrisikos abgesagt werden. Das gilt auch für
eine Reihe anderer Programmpunkte, wie
den 25 Jahre Jubiläumsempfang. Es gibt
aber auch Positives zu berichten. Sobald
es die Lage erlaubte, haben wir die Gelegenheit ergriffen, kurzfristig Treffen
und Workshops anzubieten. Dies war insbesondere mit dem Europäischen Künstlerhaus Oberbayern, einer dortigen Gastkünstlerin und bei Treffen im Garten des
Cafés möglich. Ansonsten bestand unsere
Hauptarbeit im Verfolgen und Bewerten
der Situation und entsprechender Absagen. Dies ist auch 2021 der Fall.
Als Verein finanzieren wir uns über Mitgliedsbeiträge. Die Ausstellungskosten
werden von den Ausstellern mit einer
kleinen Gebühr mitgetragen. Wir sind
daher nicht auf weitere Zuwendungen angewiesen. Das lässt uns Gestaltungsfreiheit. Was wir allerdings als problematisch
sehen, ist der Anstieg der Ausstellungskosten in Freising durch Mieterhöhungen.
Das trifft alle hiesigen Künstler grundsätzlich, die ihre eigenen Ausstellungen
vollständig selbst finanzieren müssen
und in der Regel die entstandenen Kosten nicht durch Verkäufe decken können.
Viele unserer Mitglieder sind Künstler-innen und die Präsentation ihrer Arbeiten
gehört wesentlich mit zu ihrem Schaffen.
Es ist gut möglich, dass die Bereitschaft
von Kunstschaffenden, den Aufwand für
nicht kostendeckende lokale Ausstellun-

Wir sind ein Bauunternehmen.
Mit Tradition. Mit Lösungen für Morgen.
Mit neuem Markenauftritt:
Adldinger Bauunternehmen e. K.
Ringstr. 56 . 85402 Kranzberg
www.adldinger.de

10

Von hier von dort und anderen guten Dingen

fink Das Freisinger Stadtmagazin

Februar 2021

Von hier von dort und anderen guten Dingen

11

Stadtgespräch
gen selbst zu stemmen, abnimmt. Das
ginge zu Lasten der kulturellen lokalen
Vielfalt in unserer Stadt und Region. Eine
Abhilfe wäre wünschenswert.

Lindenkeller, Freising

Fritz Andresen: Wir leiden alle unter der
Schließung der Spielstätten. Die CoronaPandemie ist ein Stresstest für alle Beteiligten, die von den Einschränkungen
im Kulturleben betroffen sind. Für viele
Veranstalter-innen, Techniker-innen und
Künstler-innen entsteht dadurch häufig nicht nur ein immenser finanzieller
Schaden. Alle Beteiligten haben in der
Vergangenheit auch eine Menge Herzblut
in ihre Tätigkeiten investiert. Der fehlende Applaus und der fehlende Kontakt
zum Publikum hinterlassen häufig eine
große Leere. Auf der anderen Seite fehlt
dem Publikum die Kultur. Kultur führt
die Menschen zusammen, sie bietet Reibungsflächen zur Auseinandersetzung
mit der Wirklichkeit und ist Ausdruck des
menschlichen Daseins. Kultur unter Einhaltung von Abstandsregeln und Gruppengrößen widerspricht zwar zum Teil
ihrem eigentlichen Sinn, trotzdem waren die zwischendurch möglichen Events
ein ‚Lichtblick‘ und sehr wichtig für alle
Beteiligten. Aus meiner Sicht ist es nur
schwer abschätzbar, wie sich das kulturelle Leben nach der Pandemie verändert haben wird. Seit fast einem Jahr müssen sich
alle Menschen zusätzlichen Regeln und
Verhaltensvorschriften unterordnen. Ich
hoffe, dass ‚danach‘ vielfältige und bunte
Events dazu führen werden, dass sich die
12
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Horizonte wieder erweitern und sich die
entstandenen Gräben zwischen den Menschen wieder schließen können.
Wie geht es weiter? Leider können wir den
Kontakt zu unserem Publikum momentan kaum pflegen. Professionelle ‚LiveStreaming-Konzepte‘ sind bei häufig sehr
geringem Wirkungsgrad sehr kostspielig.
Einige Freisinger Künstler-innen waren
außerdem der Meinung, dass man Kultur
nicht ‚verschenken‘ sollte. Daher haben wir
uns gegen Streaming-Konzepte entschieden. Dennoch stehen die Stadtjugendpflege und das Kulturamt in den Startlöchern.
Wir können den Kulturbetrieb jederzeit
wieder aufnehmen – unter Einhaltung der
dann geltenden Infektionsschutzregeln und haben sogar für die nächsten Monate
ein Lindenkeller-Programmheft veröffentlicht (www.lindenkeller-live.de, Anm. d.
Red.). Entfallene Veranstaltungen wurden
nicht abgesagt, sondern weitgehend verschoben. Dies sehen wir als deutliches Signal der Stadt, Künstler-innen mit ihren vielfältigen Kulturformaten zu unterstützen.
Möglicherweise findet im Frühsommer
2021 wieder ein Festival im Stadtgebiet
statt, ähnlich dem ‚Sommerwunder‘, welches wir (Stadtjugendpflege, Uferlos-Team,
Kulturamt, Musikschule der Stadt Freising) nach dem Lockdown 2020 ‚aus dem
Hut gezaubert‘ haben. Erste Vorgespräche
finden in Kürze statt. Ich hoffe, dass wir
im Lindenkeller ab Herbst wieder so richtig abtanzen können – und dass wir bis
dahin die Pandemie gesund überstanden
haben werden.

Musikschule der Stadt
Freising

Odilo Zapf: Generell ist es derzeit für
alle Kulturschaffenden schwierig bis

unmöglich, Veranstaltungen zu planen
und vor allem zu terminieren. Proben
mit Orchestern, Chor, Jugendblasorchester, Stadtkapelle und für Musicals
sind online nicht möglich. Hier liegt
auch das Problem der Veranstaltungsplanung. Vorspiele, Konzerte, Auftritte, Vorstellungen brauchen einen gewissen Vorlauf, meist mehrere Monate.
Solange man nicht weiß, wann man
sich wieder zu Proben treffen darf, sind
konkrete Planungen von Veranstaltungen kaum möglich. Für unsere Schülerinnen wäre diese Perspektive aber sehr
wichtig und wünschenswert. Im gemeinsamen Musizieren, vor allem Auftreten auf großer und kleiner Bühne,
liegen für viele die Motivation und der
Ansporn für ihr tägliches Üben.
In normalen Zeiten finden an der
Musikschule 170 bis 180 Veranstaltungen pro Jahr statt. In 2020 waren
es immerhin noch knappe 60. Große
Konzerte, wie die des Freisinger Symphonieorchesters und der Stadtkapelle,
verschiedene Kammermusikkonzerte
und Meisterkurse mussten abgesagt
werden. Diese Veranstaltungen haben
wir nach wie vor im Blick und werden
sie, soweit möglich, heuer nachholen.
Das für Januar 2021 geplante Neujahrskonzert der Stadtkapelle wurde
ersatzlos abgesagt und für den Regionalwettbewerb Jugend musiziert ist
derzeit eine alternative Durchführung
vorgesehen. Außerdem sind für dieses
Jahr die Neuinszenierung eines Kindermusicals von Martin Keeser und
ein großer Ballettabend von Natalia
Gnatiouk, der einen Blick hinter die
Kulissen unserer Ballettklasse bieten
möchte, geplant. Die Proben zu diesen
Veranstaltungen wurden durch den aktuellen Lockdown leider unterbrochen.
Daneben sind noch zahlreiche weitere
Veranstaltungen in Vorbereitung, wie
etwa das Abschlusskonzert des Kompositionskurses von Professor Putignano oder die Meisterkurse der Internationalen Musikakademie, die alle auf
halbwegs normale Bedingungen warten. Wie so viele andere fahren wir also
weiter auf Sicht und versuchen alles zu
verwirklichen, was möglich und auch
verantwortbar ist.

Prima Leben und Stereo

Christian Richter: Auch für uns ist das
Jahr 2021 leider schwer zu planen. Da wir
im Oktober einen neuen Vorstand gewählt
haben, sind wir gerade dabei uns neu aufzustellen und zu strukturieren. Dass wir
dabei unser Hauptgeschäft – nämlich Kultur nach Freising zu bringen – nicht mehr
wahrnehmen können, trifft uns natürlich
ähnlich schwer wie viele andere. Dennoch
waren wir nicht untätig. Mit einer neuen
Veranstaltung, der ‚Freisinger Bärenjagd‘,
bringen wir eine Schnitzeljagd nach Kultur und Historie (und wenn es bis dahin
wieder möglich ist auch nach Gastronomen) für Jung und Alt nach Freising. Einen Starttermin gibt es hierfür allerdings
aufgrund des Verbotes für Kulturveranstaltungen noch nicht. Ebenso arbeiten
wir daran, eine Corona-sichere Variante
der ‚Freisinger Nacht der Musik‘ für den
kommenden Herbst auf die Beine zu stellen, um so die Künstler, die sowieso schon
um ihre Existenz fürchten, unterstützen zu
können. Auch zum Ende des Jahres planen
wir gerade eine neue Veranstaltung, aber
die ist aktuell noch geheim.

Schafhof – Europäisches
Künstlerhaus Oberbayern

Eike Berg: Unsere Ausstellungen werden
wenn irgend möglich auch im Falle von
Lockdown-Perioden durchgeführt. Während der bisherigen Pandemiemonate hat
der Schafhof als Einrichtung des Bezirks
Oberbayern zahlreiche Online- bzw. Hybrid-Projekte entwickelt, mit denen wir
unsere Aufgabe der Vermittlung und
Förderung von Kunst und Kultur auch
in Zeiten der Pandemiebeschränkungen
kreativ erfüllen können (siehe https://
www.schafhof-kuenstlerhaus.de/Videopool). Viele dieser neuen digitalen Formate sollen nach Möglichkeit auch langfristig
weitergeführt werden, weil sie eine ganz
gute Dokumentation und inklusive Ergänzung zu den Angeboten des Schafhofs
darstellen. Sie sind aber kein Ersatz für das
intensive Programm vor Ort, weil Kunst
umfassend nur im Original erfahren werden kann und die persönliche Begegnung
unersetzlich ist. Dieser persönliche Austausch ist auch der Schwerpunkt unseres künstlerischen Residenzprogrammes,
welches ebenfalls weitergeführt wird und
gerade in diesen schwierigen Zeiten eine
besondere Bedeutung besitzt. Kultur ist
mehr als nur eine ‚Freizeitveranstaltung‘.
2021 steht unter dem Thema ‚Europa‘.
Die Ausstellungen von Andreas Kuhnlein
(Das Narrenschiff) und Bernd Zimmer
(Naturgeschichte(n)) haben wir bis März
verlängert. Im ‚Fokus Europa II LIVE‘
präsentieren wir die Stipendiat-innen
des Residenzprogrammes 2020 exklusiv
online. In Kooperation mit der Slowakischen Nationalgalerie Bratislava richten
wir die Gruppenausstellung ‚Eastern Sugar / Crossing Borders‘ ein, die Teil des
’Creative Europe Programms‘ der Europäischen Union ist. Das ist das erste Mal
überhaupt, dass der Schafhof und insgesamt der Bezirk Oberbayern an einem
EU-Projekt erfolgreich teilnehmen. Anschließend werden unter dem Titel ‚RomaMoma‘ Arbeiten von internationalen
Künstler-innen mit Sinti- oder RomaHintergrund zu sehen sein. Danach dokumentiert ‚Dachau – Oswiecim‘ eine
30-jährige Künstlerfreundschaft. Zum
Jahresende zeigen wir Fotografien, die
‚An den Strömen‘ entstanden, von Ute
Mahler und Werner Nahler.
Fotos: Dettenhofer, Dietz + Koch, EHO, Daniel Eiden,
Hammer, Herrmann, Hesse, Kleine, Kreuter, Zoltan Kerekes, Moritz Warsberg
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WIR BEWEGEN
DIE GANZE ERDE

Bauen Sie bei Erdarbeiten,
Abbruch, Tiefbau (z.B. Kanal und
Entwässerung) und Transport auf
unseren erfahrenen Familienbetrieb:
Wir bewegen für Sie die ganze
Erde im Großraum Freising und
München, versprochen.
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin
und wir erstellen kostenlos ein Angebot für Sie.

Tel. 08167 - 8900
Josef Obermeier e.K.
Abersberg 2 | 85406 Zolling
info@obermeier-abersberg.de
www.obermeier-abersberg.de
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Kolumne von Rosi Strasser

ge Unterhosen zum Geburtstag freuen
kann! Ein Doppelpack war`s auch noch.
Dessous und Stöckerlschuhe – das war
nämlich gestern. Heute heißt es: lange
Unterhosen und Wanderschuhe. Seit
meiner modischen Neuorientierung und
ihren Folgen bin ich wieder viel frischer
und es fliegt nicht mehr ganz so viel
durch die Gegend. 7.000 Schritte täglich sind mein Pensum, um dem Corona-Grant den Kampf anzusagen und das
Immunsystem auf Vordermann zu bringen. Meine stille Hoffnung ist natürlich
auch, dass man dadurch ein paar Kilos
verliert. Das ist schon auch wichtig, wo
man doch derzeit den Großteil des Tages am Kühlschrank verbringt. Eines ist
aber gewiss: Diese Lüfterei bringt Spaß,
eine Bombenkondition und die CoronaAnsteckungsgefahr liegt bei Nullkommanull. Das reicht doch als Motivation,
oder?

Freising im Februar

E

s gibt ja diesmal so viel zu erzählen, Freunde. Wo fang ich da nur
an? Am besten ich verrate Euch
erst einmal, warum lange Unterhosen
dieser Tage so wichtig sind, und dann
sehen wir weiter.
So unter uns gesagt
Ein gutes Immunsystem ist momentan
das A und O, aber die gute Laune, die
darf man auch nicht unterschätzen. Die
ist beinahe genauso wichtig. So unter
uns gesagt, merk ich schon, dass ich gelegentlich trübsinnig werde und sogar zu
14
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granteln beginne. Damit meine ich nicht
dieses liebenswerte bayerische Gegrantle. Nein, nein, liebenswert ist da nichts
mehr. Da fallen Schimpfwörter, also als
Kind hätte ich mir wohl schon längst
eine Watschn eingefangen. Gelegentlich
schmeiß ich sogar mit Dingen um mich.
Aber ich möchte Euch nicht langweilen.
Ist ja auch nicht wichtig, außer Ihr habt
vor, mich zu besuchen. Ich nenne diese Übellaunigkeit Corona-Grant. Zum
Granteln kommt noch erschwerend hinzu, dass ich mich ein kleines bisschen gehen lasse. Das bleibt aber jetzt bittschön

unter uns. Einen Außenstehenden geht
das nämlich rein gar nichts an! Aber das
ändert sich jetzt sowieso alles, das sag ich
Euch. Seit Kurzem gehe ich nämlich jeden Tag an die frische Luft. Vom Trend
des Schrittesammelns habt Ihr bestimmt
schon mal gehört. Man könnte es auch
ganz unspektakulär Spazierengehen mit
Vorgaben nennen. Ich nenne es lüften.
Und an dieser Stelle kommen die langen
Unterhosen ins Spiel.
Lange Unterhosen statt Dessous
Herrschaft, dass man sich so über lanfink Das Freisinger Stadtmagazin

Freising lüftet – die 7.000-SchritteChallenge
Am besten startet Ihr, indem Ihr erst
einmal den harten Hund in Euch herauskehrt. Der Anfang ist nämlich gar
nicht so leicht, wo doch am Dienstag
Rosenheim-Cops kommen, am Mittwoch schlechtes Wetter vorhergesagt ist
und am Donnerstag eventuell die langen
Unterhosen in der Wäsche sind. Irgendetwas findet sich immer. Also: Lass Dich
bloß nicht auf Deine eigenen Ausreden
ein. Schlechtes Wetter gibt es nämlich
nicht, die Rosenheim-Cops kann man
auch aufnehmen und dass man Unterhosen nur einen Tag lang anziehen kann,
halte ich sowieso für ein Gerücht. Zählt
also alles nicht. Das wirst Du aber bald
selber feststellen, wenn Du erst einmal
angefixt bist mit dieser Lüfterei.
Schrittezähler hat mittlerweile übrigens
beinahe jedes Handy, also ein Problem
weniger und wenn Ihr Eure Nordic-Walking-Stöcke nicht wie ich zum Tomatenaufbinden hergenommen habt, könnt
Ihr das Ganze sogar noch effektiver gestalten.
Also, auf geht`s! Nix wie raus – und wer
weiß? Vielleicht sieht man sich sogar.
Mich würd‘s freuen.
Liebe Grüße,
Eure Rosi
Februar 2021
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ThinxGreen" setzt auf Nachhaltigkeit

Hier schreibt die vhs:

Freising wird international

Alles, was Sie über den Februar
wissen müssen

Während des Corona-Geschehens stellt
Günther Sesselmann zusammen mit seinem
Team eine interaktive und internationale
Internetplattform ganz nach dem Motto
Nachhaltigkeit auf die Beine. Die Idee hinter ThinxGreen: alles rund um das Thema
Nachhaltigkeit und Achtsamkeit zu vereinen.
Dabei sollen sämtliche teilnehmenden Produzenten und Start-ups ihre Produkte in
einem Online-Shop vermarkten können.
Denn diese Plattform soll dafür sorgen, dass
„alle Menschen dieser Welt ihre Arme ausstrecken und nacheinander greifen können“,
sagt Günther Sesselmann.
Die Themen, mit denen sich die Website beschäftigt, sind Bio-Lebensmittel, Naturkosmetik und faire Kleidung, aber es geht auch
um das nachhaltige Reisen beziehungsweise das nachhaltige Wohnen. Ein außergewöhnliches Angebot ist dabei die nachhaltige Jobbörse, die ThinxGreen aufgestellt
hat, damit sich die Menschen hier zusammenfinden und kennenlernen können. Den
kreativen Köpfen hinter ThinxGreen war
wichtig, dass sich ihre „Greenies“, wie sie sie

nennen, ungestört von allen Pop-ups oder
Cookie-Bestätigungen durch die Vielzahl
der Angebote auf der nachhaltigen Website klicken können. Die Philosophie ist auf
Attribute wie gegenseitige Wertschätzung,
Authentifizierung, Fairness, Modernität
und die Community ausgerichtet. Im Mittelpunkt des Ganzen steht „das Brain für
den umweltbewussten Lebensstil“, wie es
Sesselmann ausdrückt, nicht der Kommerz.
Den Machern – neben Sesselmann sind
das Patrick Herget, Dominik Haselbauer
und Samuel Kabitzky - ist es sehr wichtig,
dass sich alle einfach darüber informieren
können, welche Beweggründe und welche
Menschen hinter jeder einzelnen Manufaktur stehen und wie sie ticken. Sie haben alles
selbst genau geprüft und kennengelernt, um
die gute Qualität jeder Manufaktur garantieren zu können.
Wichtig soll das tägliche nachhaltige Leben
sein, wie Günther Sesselmann es nennt:
„das grüne Wissen“. Dabei geht es von der
Zahnbürste bis hin zur nachhaltigen Verhütung, da sind Blogbeiträge von interessierten
Bloggern und Bloggerinnen stets willkom-

men, die sich sehr leicht freischalten lassen
können. Das ThinxGreen-Team nennt das
eine klassische Win-Win Situation, denn
diese Blogger gewinnen zusätzliche Reichweite und ThinxGreen breitet sich weiter in
die Welt aus. „Die Website soll eine große
Familie werden, in der du dir deine persönlichen Tipps, Buchempfehlungen und Tutorials direkt von der Website holst“, heißt es.
Die aktuellen Beiträge von kritischen Umwelt-Organisationen wie Greenpeace, Fridays for Future, Bund Naturschutz und
dem Alpenverein, die bereits auf der Website
zu finden sind, sollen Gehör finden, zum
Nachdenken anregen und zum aktiven Mitgestalten einladen. ThinxGreen ist auf allen
sozialen Medien aktiv und somit leicht zu
erreichen.
Das ThinxGreen-Team kann nur an alle
appellieren, die sich mit dem Gedankengut identifizieren können, sich mit ihnen zu
connecten, um ein bisschen mehr des grünen Wissens in die Welt hinaus zu tragen.
Dabei ist es ganz egal ob es Schüler, Student,
Volontär oder Praktikant ist, bei ThinGreen
sind alle willkommen! (Denice Fuchs)

Wenn sich die Regeln des täglichen
Lebens schnell ändern, hilft es, sich an
Zeitlosem zu orientieren. Deshalb habe
ich Ihnen heute alles zusammengestellt,
was Sie über den Februar wissen müssen. (Gut, Sie könnten natürlich auch
googeln. Aber das habe ich bereits für
Sie erledigt – also lehnen Sie sich zurück
und passen Sie auf!)
• Der Februar hat 28 oder 29 Tage. Letztes Jahr hatte er 29. Dieses Jahr hat er
wieder 28, ist damit also etwas schneller
vorbei. Der Februar muss dieses Theater
alle paar Jahre mit einem Schaltjahr mitmachen, weil er im römischen Kalender
ursprünglich der letzte Monat war.
• Der Name Februar kommt von dem
lateinischen Wort „februare“, reinigen.
Offenbar ist das mit dem Reinigen im
Laufe der Zeit nicht mehr so gut angekommen, denn der Februar hat noch

eine Menge andere Namen: Feber in
Österreich, Hornung ist sein alter deutscher Name, im Rheinland und in den
Niederlanden hieß er früher Sporkel,
Spörkel oder Spürkel. Auch der Name
Schmelzmond war ehemals gebräuchlich. Eindruck schinden können Sie
mit dem angelsächsischen Solmoneth
(„Matschmonat“) oder dem finnischen
helmikuu („Perlenmonat“ – weil der
Schnee an den Zweigen schmilzt und
dann zu „Perlen“ wieder gefriert).
• Wenn Sie etwas zu feiern brauchen:
In den USA und Kanada ist der Februar „Black History Month“. Alternativ
gäbe es z.B. den „Random Acts of Kindness Day“ (17. Februar), an dem man
zu Fremden einfach so freundlich sein
könnte; den 112-Tag, der die Bedeutung einer europaweiten Notrufnummer würdigt (natürlich am 11.2.!), den

Weltradiotag ab 13. Februar oder den
Internationalen Tag der Muttersprache
am 21. Februar.
• Und noch etwas Laien-Meteorologie: „Wenn's im Februar nicht schneit,
schneit es in der Osterzeit.“ „Der Hornung macht Dreck, und der März holt
ihn weg.“ „Hat der Valentin viel Regenwasser, dann wird der Frühling noch
viel nasser.“
Fühlen Sie sich jetzt ausreichend informiert? Für alle, die noch etwas mehr
wissen wollen als Bauernregeln und
Google-Treffer – schauen Sie sich mal
auf der Homepage der vhs Freising um:
www.vhs-freising.org oder rufen Sie uns
an unter 08161-4907-0.
(Dr. Myriam Wagner-Heisig,
Fachbereichsleitung Kultur und Beruf)

the place to bee...
#renditereifes Studentenwohnen in Freising

0€
239.90
“
„grün t
tier
inves

möblierte 1- 2 Zimmerapartments
für Studenten und Berufsfachschüler
renditestarke Kapitalanlage oder studentische
Eigennutzung
nachhaltiges, grünes Konzept und Bauweise
KfW-55 Bauweise (Tilgungszuschuss bis
18.000 € möglich)
unkomplizierte Geldanlage mit Vermietungsservice auf Wunsch
Persönliche Onlineberatung möglich

www.bhb-bayern.de

Rotkreuzstraße 21
85354 Freising
08161 603 603
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Baustelle:
Karwendelring / Ecke Rotkreuzstraße
beefree@bhb-bayern.de
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Eva Willberg wanderte peu á peu von Rostock nach Freising

Die Neugierige
von Elisabeth Hoffmann

D

er gespickt volle, facettenreiche
und obendrein extrem dichte Lebenslauf von Eva Willberg liest
sich wie der eines Marathonläufers, und
das, obwohl ihre Startchancen alles andere als optimal waren, wurde sie doch 1970
mittenhinein in das strenge Reglement der
DDR geboren. Das große Glück bestand
darin, dass ihre Eltern einen sehr liberalen
und kunstaffinen Lebensstil pflegten, ererbt
von den Vorfahren. Ihr Großvater, Ur- und
Ururgroßvater mütterlicherseits waren als
Porzellanmaler in Meissen tätig, ihre Mutter
betrieb einen Laden für Schreibwaren- und
Künstlerbedarf, ihr Vater arbeitete als Bühnenmaler am Theater Rostock und wechselte später in die dortige Schlosserei. Vor
diesem Hintergrund wuchs Eva Willberg
„mit Farbe und Pinsel“ auf. Sobald es die
Zeit zuließ, reiste sie mit ihrer Mutter nach
Dresden, um dort die Kunstwerke im Zwinger und in der Gemäldegalerie zu bestaunen.
Besonders aufregend fand sie schon als Jugendliche die Fahrten nach Tschechien, wo
es allerhand Burgen mit interessanter, alter
Bausubstanz zu entdecken galt.
Parallel zu ihrer Schullaufbahn besuchte
sie zehn Jahre lang den Zeichen- und Malunterricht am Konservatorium Rostock, der
sich durch eine große technische Bandbreite
auszeichnete. Geübt wurde nicht nur hinter
verschlossenen Türen, sondern auch in verschiedensten Ausstellungen gegenüber von
Exponaten, so lernten die Eleven ihr Handwerk von der Pike auf und Willberg erhielt
auf diesem Weg elementare Grundlagen für
ihren weiteren Lebensweg, der sich jedoch
nicht gerade unkompliziert gestaltete. Als
Kind einer Geschäftsinhaberin galt sie als
„Tochter des Rudiments des Kapitalismus“
und musste um die Zulassung zum Abitur
bangen, zu dem laut Statut nur zehn Prozent der Arbeiterklassen zugelassen wurden.
Dank der Unterstützung der Schuldirektorin durfte sie dann aber doch zu den Prüfun18
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gen antreten und meisterte diese mit einer
glatten 1,0.
Mit solch einem Zeugnis stehen hierzulande
jedem Tür und Tor offen, nicht so im ehemaligen ‚Arbeiter- und Bauernstaat‘ anno
1988. Ihr Traum, in Dresden Restaurierung
zu studieren, scheiterte an den Vorstellungen
der Behörden, denen zu Folge sie sich in das
Meliorationswesen vertiefen sollte, Ackerbau
und Bodenverbesserung statt hehrer Kunst.
Das jedoch wusste sie mit einem couragierten Auftritt zu verhindern und erreichte

sie unter dem Titel „Entwicklung von Instandsetzungslösungen für Holzblockbauten unter Berücksichtigung der Lausitzer
Blockbauart“ eine vielbeachtete Diplomarbeit, die 1995 mit dem Leo-SchörghuberPreis zur Förderung der Holzforschung der
Technischen Universität München ausgezeichnet wurde.
Eigentlich eine hervorragende Basis für den
Einstieg ins Berufsleben, wenn nicht gerade
Baukrise und somit keinerlei Aussicht auf
eine Anstellung gewesen wäre. Also suchte die nimmersatte Willberg nach weiteren
Ausbildungsmöglichkeiten, wollte Denkmalpflege studieren und landete deshalb an
der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg,
weil dies derzeit die einzige Möglichkeit für
dieses Fach war. Für ihre Abschlussarbeit
am Lehrstuhl für Bau- und Siedlungsgeschichte fuhr sie wieder ein Stück nach Norden, genauer nach Großjena bei Naumburg,
wo sie die Max-Klinger-Gedächtnisstätte
genauestens inspizierte, um denkmalpflegerische Erhebungen und eine Neukonzeption
der Anlagen in puncto Nutzung und Gestaltung anzustellen.
Damit war sie prädestiniert für eine Tätigkeit im Bereich der Denkmalpflege und
endlich ihrem ursprünglichen Ziel ganz
nahe. Dank der Vermittlung eines Studienfreundes begann sie 1996 in einer Arbeitsgemeinschaft für Restaurierung und
angewandte Baugeschichte in Fürth mitzuarbeiten. Rückblickend betrachtet sie die
zehnjährige Zusammenarbeit wie ein drittes
Studium, in dem sie enorm viel gelernt hat,
unter anderem auch das Fotografieren, das
nicht nur für dieses Berufsfeld von großer
Bedeutung ist. Damit war sie gut gerüstet
für den Schritt in die Selbstständigkeit und
gründete ihr eigenes Büro für Bauforschung

in Weißenburg und drei Jahre später eine
Dependance in Freising, wo sie seither lebt.
Auslöser für diesen Umzug war ihre Anstellung im Stadtmuseum Freising als wissenschaftliche Mitarbeiterin und stellvertretende Museumsleiterin, eine Stelle, die es
bis dato nicht gab. Nach mittlerweile zwölf
Jahren vor Ort fühlt sie sich an der optimalen Stelle und ist sich sicher, „das goldene Ei
gefunden“ zu haben.
Nach wie vor ist sie begeistert vom Forschen
und Entdecken, davon, Kleinigkeiten einem
großen Ganzen zuzuordnen, sowie von der
Erkenntnis, dass eine längere Beschäftigung
mit den Dingen diese immer interessanter
machen. So reiste sie etwa für Recherchen
bezüglich der Krüge von Hauber & Reuther
bis nach Long Island / New York, wo einige
solcher Krüge aus der Freisinger Manufaktur gelandet sind. Passenderweise wohnt sie
jetzt über den Scherben dieser Steinzeugwerkstatt mitten in der Domstadt, wieder
so ein sinnfälliges Schicksal in ihrem Leben.
Wie aber wurde das Stadtmuseum auf sie
aufmerksam? Nun, Willberg war einerseits
sehr fleißig und zweitens sehr gewissenhaft.
Im Lauf ihrer Karriere hat sie sich mit über
250 historischen Objekten quer durch sämtliche Epochen seit dem Römischen Reich
beschäftigt, hat entsprechende AufmaßArbeiten, Bauforschungen und restauratorische Voruntersuchungen durchgeführt, die
jeweiligen Bauarbeiten betreut und Schadensdokumentationen erstellt. So auch für
das Marcushaus in Freising, die Kapelle in
Hohenbachern und das Asamgebäude, das
sie als ihr wichtigstes Projekt bezeichnet.
Der besondere Reiz liegt darin, dass das Gebäude nicht in einem Guss realisiert wurde,
sondern sich über 70 Jahre hinweg entwickelte und teils auf historischen Gemäuern

errichtet wurde. Während dieser Tätigkeit
lernte sie Dr. Ulrike Götz, die Leiterin des
Stadtmuseums, kennen, mit der sie von
Anfang an fabelhaft kooperierte. Mittlerweile sind die beiden ein perfektes Team.
Willbergs Aufgabenspektrum umfasst Depotarbeiten, Inventarisierung einschließlich
der Fotografie der Objekte, Mitarbeit bei
den Ausstellungsvorbereitungen und den
-aufbauten sowie die Museumspädagogik.
Aktuell ist sie zusammen mit Götz mit der
Gestaltung der neuen Museumsräume beschäftigt und betreibt zudem baubegleitende
Untersuchungen, denn auf dem historischen
Mauerwerk gibt es so allerhand Steine, Putze
und Malereien zu entdecken, die gesichert,
konserviert und erhalten sein wollen. Mit all
diesen vielfältigen Aufgaben kann sie in idealer Weise ihre Neugierde mittels Forschung
und wissenschaftlicher Thematiken befriedigen, wie sie selbst betont. Und eben diese
Begeisterung für die Dinge und ihre Details
möchte sie gleichfalls im Besucher wecken.
Doch damit noch lange nicht genug der permanenten Suche nach neuen Erkenntnissen.
In ihrer Freizeit besucht sie leidenschaftlich
Kunstausstellungen, so reiste sie in ihrer
Jugend bis nach Petersburg, um die Schätze der Eremitage zu bestaunen. Kurz nach
der Grenzöffnung eroberte sie erst mal die
West-Berliner Museen, bevor sie gleich 1990
nach Paris fuhr, um endlich die Sammlungen des Louvre im Original zu erleben. Viel
unterwegs, nämlich kreuz und quer durch
Europa, ist sie auch mit ihrem Mann, einem
Flötisten, den sie bei seinen Interpretationen römischer Musik mit ihrer Kithara und
Percussion begleitet. Und wenn die Beiden
mal nicht beruflich auf Tour sind, machen
sie sich per Segelboot auf den Weg zu neuen
Ufern.

damit immerhin die Erlaubnis an der Technischen Universität Cottbus Konstruktiven
Ingenieurbau / Holzbau zu studieren, denn
schließlich gab es da ja den SED-Beschluss
zum Wohnungsbau, für dessen Realisierung es dringend entsprechende Ingenieure
braucht – ein unschlagbares Argument. Neben der Ingenieurausbildung nutzte sie die
Zeit für weitere Studien in Bereichen wie der
Bau- und Kunstgeschichte, der Bautechnikgeschichte und der Denkmalpflege. Aus diesen fundierten Grundlagen heraus verfasste
fink Das Freisinger Stadtmagazin
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Bundestagswahl 2021

Das Kandidatenkarussell
kommt in Fahrt

beiden vergangenen Bundestagswahlen jeweils das Direktmandat ergattert und durfte deshalb seine Koffer für Berlin packen,
Huber löste 2017 sein Ticket nach Berlin
über die bayerische Landesliste der AfD.
In derselben Situation befinden sich die
Freien Wähler, die ebenfalls für den Bundestag antreten und als ihr “Zugpferd”
den ehemaligen Bürgermeister von Au,
Karl Ecker (Bild 2), aufstellen und ins
Rennen um einen Sitz in Berlin schicken
wollen. So ist auch der Stand der Dinge
bei den Linken: Freisings Stadtrat und
Kreisvorsitzender Nicolas-Pano Graßy hat
sich bereit erklärt, als Direktbewerber auf
das Kandidatenkarussell aufzuspringen
und möglichst viele Stimmen für seine
Partei zu holen.
Schon fast ein Luxusproblem haben die
Grünen: Nachdem sich der Kreisvorstand
dafür ausgesprochen hat, Leon Eckert
(Bild 5), den 3. Bürgermeister von Eching,
zum Kandidaten zu küren, hat sich der
Kirchdorfer Gemeinderat Martin Heyne
(Bild 3) selbst ins Spiel gebracht und erklärt, ebenfalls als Direktkandidat von
Bündnis 90/Die Grünen parat zu stehen.
Hier haben also die Mitglieder die Qual
der Wahl.
Die Lage bei der SPD: Noch befinde
man sich in Gesprächen mit verschiedenen Personen, die als Direktkandidat für
die Genossen in Frage kommen könnten.

Landkreis
Eichstätt

Landkreis
Kehlheim

Ingolstadt

Landkreis
Neuburg
Schrobenhausen

Landkreis

Landkreis
Pfaffenhofen
a.d. Ilm

Landshut

Landkreis
Freising

Landkreis
Aichach-

Friedberg
Landkreis

Landkreis

Dachau

Erding

Landkreis

Fürstenfeldbruck

Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Einen Namen nennen kann auch die
ÖDP noch nicht. Man befinde sich noch
in internen Abstimmungsgesprächen,
teilte der Kreisvorsitzende mit. Auf jeden
Fall habe man aber vor, einen Kandidaten ins Rennen zu schicken, wird den in
einer Präsenzveranstaltung am 2. Februar
im Kolpinghaus zu Pfaffenhofen bestimmen. Alle anderen Parteien grübeln und
überlegen noch, wie sie ihre Aufstellungs-

versammlung durchführen sollen. Denn
grundsätzlich sind Nominierungen als
Präsenzveranstaltungen vorgeschrieben.
Ob das auch digital möglich ist und die
Wahl anschließend per Briefwahl bestätigt werden kann, das ist noch nicht klar.
Abwarten und Tee trinken also. So oder
so: Wie es aussieht, dürften alle Direktkandidaten aus dem Landkreis Freising
kommen, der auch den größten Anteil an
Bewohnern im Wahlkreis 214 stellt. (AB)

...für die gute Laune!

A

m 26. September ist Bundestagswahl. Das scheint noch nach lange hin, aber die Parteien stehen
schon in den Startlöchern: Manche haben
ihre Kandidaten schon gewählt, manche
haben zumindest schon einen Aspiranten,
manche suchen noch. Und die meisten
wissen gerade nicht so recht, wie sie unter
Corona-Bedingungen die Nominierungsversammlungen durchführen können
und müssen.
20

Von hier von dort und anderen guten Dingen

Eine Partei kann sich beruhigt zurücklehnen: die FDP. Deren Mitglieder der
Kreisverbände im Wahlkreis 214 haben
im September ihre Bundestagsdirektkandidatin für 2021 gewählt: Eva-Maria
Schmidt (Bild 4) heißt die Frau, die das
liberale Fähnchen hochhalten will – eine
geborene Norddeutsche, die in Hallbergmoos wohnt und sich selbst als Seiteneinsteigerin in die Politik sieht.
Und dann sind da die Parteien, die schon

einen Kandidaten gefunden, ihn aber
noch nicht offiziell nominiert haben. In
diese Kategorie gehören die CSU und die
AfD, deren Vertreter derzeit schon im
Bundestag sitzen: Erich Irlstorfer (Bild
1) für die CSU (seit 2013) und Johannes
Huber (Bild 6) für die AfD seit 2017. Beide werden sich wieder als Kandidaten zur
Verfügung stellen, für beide hat sich bisher kein Herausforderer aus den eigenen
Reihen gemeldet. Irlstorfer hatte bei den
fink Das Freisinger Stadtmagazin
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Archivstück des Monats

Schätze aus dem Stadtarchiv Freising: Februar 2021

für alle. vom feinsten.

Hauptstraßen-Baustelle 1963

von Florian Notter

„D

ie Freisinger Obere Hauptstraße ist zur Zeit eine Sinfonie aus Kies, Sand, Beton, Schächte[n], Bagger[n], Arbeitslärm
und einem trockenen Brunnen“. Wer die
aktuellen Umbaumaßnahmen vor Augen
hat, kann dieser Aussage ohne Weiteres
zustimmen. Tatsächlich stammt der Satz
aber aus dem Jahr 1963. Er findet sich am
Anfang einer Kolumne, die in der Ausgabe
des Freisinger Tagblatts vom 19. Juli veröffentlicht wurde.
Der Umbau der Hauptstraße in den Jahren 1963 und 1964 war ein viel diskutiertes Thema in Freising. Anders als bei den
Umgestaltungsmaßnahmen Mitte der
1980er und in den 2010er Jahren ging es
damals nicht darum, in austarierten und
aufeinander abgestimmten Konzeptpaketen unterschiedliche Belange in Einklang
zu bringen (wie z.B. Stärkung des Innenstadt-Gewerbes, Aufenthaltsqualität, Barrierefreiheit, Baukultur, Denkmalpflege).
Es ging Mitte der 1960er vielmehr darum,
die Innenstadt im Sinne des motorisierten Individualverkehrs „verkehrstauglich“
24
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zu machen. Ganz nach dem Konzept der
„autogerechten Stadt“ wurde dem PKW der
Vorrang vor anderen Verkehrsteilnehmern
eingeräumt.
Das Ergebnis des Hauptstraßen-Umbaus
von 1963/64 waren eine breite, asphaltierte
Durchgangsstraße, schmale, an die Ränder
gedrängte Gehsteige für die Fußgänger und
die fast vollständige Preisgabe des öffentlichen Stadtraums zugunsten von PKWStellplätzen. Um die Verkehrssicherheit
für Fußgänger zu gewährleisten, mussten
Einrichtungen geschaffen werden, die man
bis dahin in der Innenstadt nicht kannte:
Fußgängerüberwege, Fußgängerampeln,
Sperrgeländer und – im Bereich des Kriegerdenkmals – sogar eine Verkehrsinsel.
Durch die stetige Zunahme des motorisierten Individualverkehrs und die Überforderung historisch gewachsener Stadträume kam das Konzept der „autogerechten
Stadt“ im Lauf der 1970er Jahre vielerorts
stark in die Kritik. Vielfach wurden Alternativkonzepte entwickelt, die auf Maßnahmen setzten wie Umfahrungsstraßen,
Parkhäuser an den Innenstadträndern,
verkehrsberuhigte Zonen oder Fußgängerzonen. Auch in Freising revidierte man
den Umbau von 1963/64 bereits nach zwei

Jahrzehnten wieder (Hauptstraßenumbau
und Verkehrsberuhigung 1983 bis 1986).
Einen Eindruck vom Umbau der Oberen
Hauptstraße im Sommer 1963 vermittelt uns eine Farbfotografie, die aus dem
Fotonachlass des Freisinger Cafetiers Hermann Hauptmann stammt (vgl. Abb.);
die Familie überließ den Nachlass 2018
freundlicherweise dem Stadtarchiv. Die
Aufnahme zeigt einen kleinen Ausschnitt
der Baustelle, ungefähr den Bereich zwischen Kriegerdenkmal, dem Schiedereck
und der Bahnhofstraße. Blickrichtung des
Fotografen ist Osten. Besonderes Interesse
scheint die während der Baustellenphase
geöffnete Stadtmoosach auf sich zu ziehen,
jedenfalls richten sich die Blicke der umstehenden Personen auf das Wasser. Während
der Stadtbach bei den Umbaumaßnahmen
1963 und 1986 wieder geschlossen wurde,
bleibt er nach dem Umbau von 2020/21
offen – zumindest streckenweise.

UNDONE, alkoholfrei!
Die Jungs von Undone haben alle
eines gemeinsam: Sie leben und
lieben die Barkultur! Gemeinsam
verfügen sie über mehrere Jahrzehnte Erfahrung in der Gastronomie
und Getränkeindustrie. Durch die
gemeinsame Leidenschaft für tolle
Getränke haben sie sich letztendlich
auch kennengelernt.
als Rum
als Gin
als Vermouth
als Orange Bitter
aber eben alles alkoholfrei

fink Das Freisinger Stadtmagazin

Aspegren Abwaschtücher im dänischen, skandinavischen Stil sind aus
100% Baumwolle hergestellt und
enthalten keinen Kunststoff.

ASPEGREN
endlich gibt es wieder die
ausgefallene Einkaufstasche
im dänischen Design.
100% Baumwolle, kräftiges
Canvasmaterial
mit innenliegender Tasche
mit Reißverschluss
und zwei außenliegenden
Fächern.

NORK
Zitronen Ingwer Likör
Die Kombination aus Zitrone und
Ingwer (natürlich in Bio-Qualität) machen diesen Likör zum
perfekten Begleiter.

QUELLEN: Stadtarchiv Freising, B II,
Stadtratsprotokoll 1963, S. 3-5; ebd. Protokoll des Verwaltungsausschusses 1963, S. 17,
36, 74; ebd., NLSp Hermann Hauptmann;
ebd., Zeitungssammlung, Freisinger Tagblatt,
19.07.1963, 02.08.1963, 09.08.1963.

Apfel Zimt Likör
Samtig-süßer Apfelsaft und
unser milder Doppelkorn –
abgerundet mit natürlichem Zimt
und einem Spritzer Limette.

hinterland
Februar
2021

Superschicke Brotzeitbox mit 1 oder 2 Fächern
aus Edelstahl. Damit hast du auf jedem Abenteuer Proviant dabei. Aus Bayern!

Die Thermosflaschen von
NICOLAS
VAHÈ sind in
einem schlichten und industriellen Design
gehalten und
somit
perfekt für jede
Situation geeignet.

regionales Produkt!

LESS WASTE CLUB Duschgel Pulver
Du bist auf der Suche nach einer natürlichen, nachhaltigen und plastikfreien
Duschgel-Alternative?
Hier bist du genau richtig! Unser
Duschgel Pulver ist die perfekte
Alternative, um unnötiges Einwegplastik
im Badezimmer einzusparen!
Wir versprechen dir ein gewohntes
Duscherlebnis, nur eben gut für die
Umwelt!

| Untere Hauptstraße 42 | Freising | www.aus-dem-hinterland.de | AKTUELL: Donnerstag
- Freitag
10anderen
- 18 Uhr,
Samstag
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Hier schreibt die Stadt Freising:

lage, in der momentan der Freisinger Wochenmarkt beheimatet ist, in Kauf genommen werden müssen.

Behelfsbrücke sichert

Spezialisiert auf Behelfsbrücken

den Weg zur Luitpoldanlage
THW ermöglicht mit Holz, Stahl und Muskelkraft
eine Zwischenlösung

Die Kontaktaufnahme mit dem THW
Freising war naheliegend, schließlich verfügt die Zivil- und Katastrophenschutzorganisation über eine eigene Fachgruppe
Brückenbau – als eine von 16 Ortsverbänden bundesweit bzw. eine von neuerdings
zwei Fachgruppen in ganz Bayern. Ihre
Kompetenz haben die Fachkräfte auch in
Freising schon unter Beweis gestellt: 2005
errichteten sie über die Isar eine 113 Meter lange Behelfsbrücke, um den Fußgänger*innen und Radfahrer*innen während
der mehrmonatigen Sanierungs- und Neubauarbeiten der Korbinianbrücke lange
Umwege zu ersparen. Damit Baufahrzeuge
über die Moosach aufs Areal der ehemaligen Knabenschule St. Georg gelangen
konnten, schlug das THW im Jahr 2011
eine Brücke über die Moosach. Zuletzt
2019 schuf die Fachgruppe eine Baustellen- und Notzufahrt zur Dombergbaustelle
vom Fürstendamm zur Auwiese am Fuße
des Domberg-Südhangs.
Montage in drei Tagen

Glück im Unglück: Nachdem Teile der
Brücke zur Luitpoldanlage während der
Sanierungsarbeiten eingestürzt waren,
konnte mit Hilfe des Technischen Hilfswerks (THW) kurzfristig ein Behelfsbauwerk errichtet werden. Den direkten
Weg über die Schleifermoosach zum
Volksfestplatz ermöglicht seit Anfang
Dezember 2020 eine sogenannte BaileyBrücke – geschaffen mit reiner Muskelkraft und viel Erfahrung von 25 Aktiven
unter Leitung der THW-Fachgruppe
Brückenbau. Wann eine reguläre Brücke
gebaut wird, wird der Stadtrat noch festlegen.
26
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Schäden im Vorfeld nicht
erkennbar

Für die mehr als 100 Jahre alte Brücke, die
eine wichtige Verbindung zwischen Innenstadt und Luitpoldanlage darstellt, stand
eine Sanierung auf dem Programm. Vor allem in den Seitenbereichen waren bei einer
Prüfung Risse und Hohlstellen identifiziert worden. Der städtische Bauhof nahm
Ende August 2020 die Reparaturarbeiten
auf, bei denen größere Teile einstürzten.
Erst jetzt wurde sichtbar, dass manche
Brückenelemente anstatt aus Beton durch
die Alterung nur noch aus Kies bestanden
und, wie ein Statiker bestätigte, das Bau-

werk somit nicht mehr zu halten war und
ersetzt werden muss.
Auch wenn grundsätzlich Reste der Brücke wie die Widerlager weiterverwendet
werden können: Für den Neubau ist ein
aufwändiges Wasserrechtsverfahren erforderlich, außerdem verlaufen im Brückenbereich zahlreiche Versorgungsleitungen,
auf die bei einer Planung Rücksicht genommen werden muss. Folglich war an
eine unverzügliche Realisierung nicht zu
denken. Die Stadt wollte aber möglichst
rasch eine Zwischenlösung zur Verfügung
stellen, damit zu Fuß oder per Rad keine
unbequemen Umwege in die Luitpoldanfink Das Freisinger Stadtmagazin

„Als uns die Anfrage der Stadt erreichte, ob
wir kurzfristig helfen könnten, gab es am
23. September einen Ortstermin mit dem
Amt für Straßen- und Brückenbau, dem
Bauhof und dem Ingenieurbüro für Tragwerksplanung“, berichtet Florian Wigger,
Gruppenführer der Fachgruppe Brückenbau. Die vereinbarte Planung einer sogenannten Bailey-Brücke musste allerdings
noch die wasserrechtliche Genehmigung
des Landratsamts und Wasserwirtschaftsamts durchlaufen, die sich Corona-bedingt
etwas verzögerte. Sobald die Erlaubnis vorlag, legten die THW-Spezialist*innen los
und montierten innerhalb von drei Tagen
die provisorische Brücke. Anschließend
sorgte der Bauhof für eine gehsichere Beschichtung des Holzbodenbelags sowie mit
Rampen für eine sichere Anbindung an das
Wegenetz. Am 02. Dezember 2020 konnte
die provisorische Geh- und Radwegverbindung freigegeben werden.
Gute Übung fürs THW

Für das THW sind solche Einsätze eine
willkommene Gelegenheit, den Umgang
Februar 2021

mit dem Bailey-System zu üben: „Als Nischenfachgruppe haben wir nicht so oft
Gelegenheit, unsere Fähigkeiten im Ernstfall zu erproben“, schildert Wigger. Wenn
es wie nach der Unwetterkatastrophe im
Sommer 2016 im Landkreis Rottal-Inn und
in der Stadt Simbach erforderlich wird, in
Windeseile drei Behelfsbrücken zur Widerherstellung der Infrastruktur zu bauen, muss jeder Handgriff sitzen. Auf dem
Übungsgelände am Seilerbrückl können
die ehrenamtlich engagierten Mitglieder der
Fachgruppe – davon sind zehn speziell für
die Errichtung von Bailey-Brücken ausgebildet – natürlich trainieren. Aufträge wie
die Behelfsbrücke über die Schleifermoosach dienten dabei „der Sicherung unseres
Know-hows und der Ausbildung“, so Wigger. Auch er als Verantwortlicher des Einsatzes lerne bei solchen Gelegenheiten viel.

als Ersatzbrücke zur Luitpoldanlage sei das
System ideal, betont Wigger.
Dort herrschen bekanntlich enge Platzverhältnisse, zudem ist der Naturschutz
zu berücksichtigen. So mussten für die
Errichtung der 15 Tonnen schweren Behelfsbrücke keine Bäume gefällt oder Erde
bewegt werden. Das Material wurde in die
Luitpoldanlage transportiert, wo 25 Helfer*innen die Brückenkonstruktion aufbauten und diese dann auf der zuvor eingerichteten Montagebahn mittels Rolllagern
über die Schleifermoosach bis zur anderen
Uferseite schoben. Anschließend wurde der
Holzbelag installiert und die Brücke mit
Bauzaunelementen gesichert. Insgesamt
drei Tage wurden für die Installation der
15,3 Meter langen und 5,5 Meter breiten
Behelfsbrücke aufgewendet.

Ideales System bei wenig Platz

Das Amt für Straßen- und Brückenbau hat
als Standzeit der provisorischen Verbindung zunächst sechs Monate vorgesehen
– mit einer Option für weitere 1,5 Jahre,
wie im zuständigen Ausschuss des Stadtrats
vorgeschlagen wurde. Der endgültige Neubau der Brücke kostet nach einem ersten
Entwurf mit Wiederverwendung intakter
Elemente schätzungsweise 190.000 Euro,
wobei auch andere Lösungen noch geprüft
werden. Diese Investition könnte sich die
Stadt angesichts der Corona-bedingten
Steuerausfälle zunächst sparen. Die stabile
THW-Konstruktion würde eine längere
Nutzung jedenfalls erlauben.

Die Bailey-Brücke ist eine in Einzelteilen
transportierbare
Brückenkonstruktion.
Sie gilt weltweit als das gängigste System
und lagert auch beim THW Freising. „Ihr
großer Vorteil ist, dass sie ohne den Einsatz von Maschinen mit relativ geringem
Personalaufwand aufgebaut und in Betrieb
genommen werden kann“, wie Wigger erläutert. „Das schwerste Teil wiegt etwa
272 Kilogramm, sodass der Transport
kein schweres Gerät erfordert und der Aufbau theoretisch von Hand erfolgen kann.“
Trotz der Leichtigkeit der Bauteile verfüge
sie über eine hohe Tragfähigkeit. Speziell

Zeitpunkt des Neubaus offen
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Hier schreibt der Landkreis Freising:

Initiative des Landkreises:
Ein Stich - Für Dich und mich

Alle Welt redet vom Impfstoff! „Die
Corona-Impfungen sind das Licht am
Ende des Tunnels“, sagt Landrat Helmut Petz. „Die Corona-Impfung ist für
mich mein Beitrag für meine Mitmenschen“, sagt Freisings Oberbürgermeister
Tobias Eschenbacher. „Ich lasse mich
impfen, weil die Zukunft unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft davon
abhängt“, sagt Bauunternehmer Andreas
Adldinger. „Ich lasse mich impfen, weil
Digital-Unterricht weder technisch noch
menschlich funktioniert“, sagt die Abiturientin Rosalie Freitag. „Ich lasse mich
impfen, damit wir unsere gewohnte Lebensweise, Werte und Brauchtum endlich wieder leben können im herzlichen
Kontakt mit unseren Mitmenschen“,
sagt Langenbachs Bürgermeisterin Susanne Hoyer.
Doch was hat es mit der Impfung gegen
Covid-19 eigentlich auf sich? Wie bekomme ich einen Termin? Wann bin
ich an der Reihe? Was erwartet einen
im Freisinger Impfzentrum? Wie sehen
denn die Nebenwirkungen aus? Und die
Langzeitfolgen…? Warum überhaupt
impfen, das ist doch freiwillig?

Peter Gerlsbeck
Malermeister

Stichwort „Information“

Der Landkreis Freising hat die Initiative
„Ein Stich – Für dich und mich“ gestartet, um über die Impfung gegen Covid-19
aufzuklären und Antworten auf die vielen
offenen Fragen zu geben, Fakten zu nennen und Ansprechpartner zu sein. www.
ein-stich.de heißt die entsprechende Webseite, wo alle Infos zu finden sind. Sie ist
lebendig, wird fortlaufend aktualisiert
und ergänzt. Wer etwas zur Corona-Impfung wissen will, ist hier richtig. Und
wer noch keine Antwort auf seine Frage
findet, kann sich über den angegebenen
Kontakt melden! Die Pressestelle des
Landratsamtes sichtet zusammen mit den
Einsatzkräften vom Freisinger BRK und

von den Johannitern aus Allershausen alle
Anliegen.

cken entstellt wurde, dass die Cousine an
Diphtherie starb oder der Vater nach einer kleinen Handverletzung Wundstarrkrampf bekam. Wer heute nicht direkt
oder durch einen Fall in der Familie von
einem schweren Covid-19-Verlauf betroffen ist, kann sich auch die Atemnot und
das Leiden nicht vorstellen, die das Coronavirus verursachen kann. Und doch
ist es seit einem Jahr Realität in unseren
Kliniken.
Mit der Initiative „Ein Stich – Für dich
und mich“ positioniert sich der Landkreis
Freising, zusammen mit einer Reihe von
Mitstreitern, klar für die Impfung gegen
COVID-19. Die Agentur Kasper Communications hat es sich auf die Fahne
geschrieben, Mitstreiter zu sammeln und
ihre Meinung zu präsentieren – ein erfolgreiches Unterfangen, denn immer mehr
Unterstützer melden sich, die anderen zeigen wollen: Die Corona-Impfung ist der
einzige Weg aus der Pandemie, ist unsere
Chance auf ein normales Leben!
Infos und Kontakt unter: www.ein-stich.
de (Eva Zimmerhof)

So läuft es gerade mit den Impfungen

Der Landkreis Freising hat ein hochmodernes Impfzentrum geschaffen – und damit
die wichtigste Infrastruktur für eine erfolgreiche Pandemiebekämpfung. Schon Mitte Dezember 2020 war das Impfzentrum im ehemaligen Stabsgebäude betriebsbereit.
Mit den ersten Impfstofflieferungen ab dem Jahresende wurden nach Vorgabe des
Bundesgesundheitsministeriums zunächst die Alten- und Pflegeheime versorgt, am
9. Januar fiel dann auch im Impfzentrum der langersehnte Startschuss! Die Einsatzkräfte des BRK und der Johanniter leisten dort Großes: Alles ist perfekt organisiert,
zeitlich getaktet und die über 80-Jährigen – die zur Gruppe mit der höchsten Priorität gehören und so ebenfalls als Erste an der Reihe sind – werden nicht nur medizinisch, sondern auch menschlich bestens betreut. Nach drei Wochen waren die ersten
rund 2.600 Menschen in unserem Landkreis geimpft. Bei etwa 180.000 Einwohnern
braucht man in dem Tempo Jahre, schimpfte da gleich manch einer in den Social
Media. Dabei hängt alles von den Mengen und der Art des Impfstoffs ab, der dem
Landkreis geliefert wird.
Noch sind die Mengen relativ gering und der Impfstoff ist dazu hochempfindlich.
Die entsprechende Kühlung ist exakt einzuhalten und sobald eine Ampulle, die sechs
Impfdosen enthält, angebrochen ist, lässt sich der Impfstoff nicht mehr transportieren. Einzelne Menschen zu impfen, die ihr Haus nicht mehr verlassen können, ist
damit noch nicht möglich. Es braucht weitere Lösungen von der Pharmaindustrie.
Sobald es einen Impfstoff gibt, den auch die Hausärzte verabreichen können, bringt
dieser das Projekt Herdenimmunität ein großes Stück voran – vorausgesetzt, die
Mehrheit der Bevölkerung ist auch bereit, sich impfen zu lassen.

Stichwort „Impfbereitschaft“

Einige Menschen wollen sich impfen lassen, andere lehnen die Impfung ab. Die
Impfung gegen Covid-19 ist freiwillig –
und doch ist eine Immunität der Mehrheit notwendig, um Corona besiegen zu
können.
Sich Gedanken zu machen ist jedermanns
Recht, doch sähe unser Leben ohne Impfungen ganz anders aus – wie sehr, das ist
uns nicht mehr bewusst. Es gibt in den
Familien längst keine Erinnerung mehr
daran, dass einst Kinder durch Polio
gelähmt waren, dass der Onkel von Po-

Peter Gerlsbeck
Malermeister

Isarstraße 4 a
85417 Marzling
Telefon
Telefax
Mobil

(0 81 61) 6 77 62
(0 81 61) 9 63 90 38
(0 170) 90 370 32

eMail
Web

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

Zertifizierter
Schimmelfachbetrieb

Malerfachbetrieb
● Anstriche aller Art ● Innenraumgestaltung ● Fassadengestaltung
● Lackierungen ● Kreative Wandtechniken ● Gerüstbau
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Künstliche Intelligenz
entschlüsselt die Entwicklung
von Pflanzengewebe
Zellzusammensetzung in der Modellpflanze Arabidopsis
erstmals in 3D dargestellt

Prof. Kay Schneitz, Extraordinarius für Ent-

E

wicklungsbiologie der Pflanzen am TUM-Wis-

in Forscherteam der TUM School
of Life Sciences hat erstmals die
zelluläre Zusammensetzung der
Samenanlage (Ovule) der Modellpflanze Arabidopsis thaliana vollständig analysiert. Dazu nutzten sie modernste Mikroskopieverfahren mit Bildverarbeitung,
die auf maschinellem Lernen basiert. So
konnte zum ersten Mal die vollständige
Entwicklungsreihe des Organs mithilfe
digitaler 3D-Samenanlagen dargestellt
werden. Damit zeigt die Studie exemplarisch, wie 3D digitale Darstellungen das
Verständnis der Morphogenese auf eine
grundlegend neue Basis stellen.
Eine herausragende Frage in der Biologie
ist, wie Gene die Gestaltwerdung oder
Morphogenese eines Organs oder eines
gesamten Organismus steuern. Morphogenese ist ein vielschichtiger Prozess, der
eine Vielzahl von Prozessen integriert, die
auf verschiedenen Skalen wirken - von
der molekularen Kontrolle der Genexpression bis zur zellulären Koordination
in einem Gewebe. Um die Morphogenese
besser darstellen zu können, hat ein interdisziplinäres Team aus Biologen, Physikern und Informatikern mehrerer Wissenschaftseinrichtungen im vergangenen
Jahr die digitale Bildanalyse-Pipeline
„PlantSeg" aufgebaut, die auf maschinellem Lernen basiert.
Den TU-Doktoranden Athul Vijayan
und Rachele Tofanelli vom Lehrstuhl für
Entwicklungsbiologie der Pflanzen (geleitet von Prof. Kay Schneitz) gelang nun
die erste erfolgreiche Anwendung von
30

senschaftszentrum Weihenstephan (Bild: Schneitz

dung gebracht werden. Zudem konnte die
zelluläre Verteilung der Genexpression eines wichtigen regulatorischen Gens quantitativ beschrieben werden. Diese Arbeitsergebnisse können nun den Grundstein
für die nächste Generation von Studien
zur Morphogenese legen.

Die TUM-Doktorand*innen Athul Vijayan und Rachele Tofanelli (v.l.) von der Professur für Entwicklungsbiologie der Pflanzen (Foto: Susanna Fink/TUM).

PlantSeg. Mithilfe modernster Mikroskopie und der PlantSeg-Pipeline konnten sie einen digitalen dreidimensionalen
Atlas der Samenanlagenentwicklung in
Arabidopsis thaliana erstellen. Die Untersuchung ihrer Morphogenese stellt eine
besonders schwierige Herausforderung
dar, da die Samenanlage eine einzigartige
gekrümmte Struktur in Kombination mit
einer komplexen zellulären Organisation
aufweist. Der Atlas zeichnet sich durch

Von hier von dort und anderen guten Dingen

vollständige zelluläre Auflösung aus, auch
in tiefen Gewebeschichten. Er ermöglicht
eine quantitative raum-zeitliche Analyse
von zellulären und Genexpressionsmustern mit Zell- und Gewebeauflösung.
So konnte zum Beispiel erstmals die ungewöhnliche Etablierung einer neuen
Gewebeschicht in der Samenanlage beschrieben werden und spezifische Zellteilungsmuster in tieferen Schichten mit der
Krümmung der Samenanlage in Verbinfink Das Freisinger Stadtmagazin

Die Arbeiten entstanden im Rahmen der
durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft geförderten Forschergruppe FOR
2581 „Plant Morphodynamics“. Zur Forschergruppe gehören Experten der TUM,
des EMBL Heidelberg, des Max-PlanckInstituts für Züchtungsforschung in
Köln, der Universität Heidelberg und des
John Innes Centre in Norwich, UK. Die
Mitglieder der Forschergruppe bestehen
aus Biologen, Physikern und Informatikern, deren gemeinsames Interesse darin
liegt zu verstehen, wie Pflanzen ihre Organe formen.
Prof. Schneitz befasst sich mit den molekularen Grundlagen der Blütenentwicklung und der pflanzlichen Reproduktion.
Nach dem Studium der Molekular- und
Zellbiologie am Biozentrum der Universität Basel promovierte er in Basel und
Zürich auf dem Gebiet der tierischen
Entwicklungsgenetik bei Drosophila
(1992). Seit 2002 ist er Extraordinarius
an der Technischen Universität München. Er ist Editor bei verschiedenen
Fachzeitschriften.
Februar 2021
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Rotterdam:
Wolkenkratzer
statt Windmühlen
von Robert B. Fishman

H

ollands Schmuddelkind hat sich herausgeputzt. Wo
einst Seeleute in Hafenspelunken ihre Heuer versoffen, wachsen bis zu 50 Stockwerke hohe Wohntürme
in den Himmel. Europas größter Hafen ist die Neue Maas hinunter Richtung Meer gezogen. In den frei gewordenen Industriebauten und Hafenbecken toben sich berühmte Architekten
und kreative Unternehmensgründer aus. Eine macht Licht aus
Pflanzen, andere verwandeln Windräder in Spielplätze, Chemie32
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container in Toiletten oder Rotterdamer Eigenheiten in Kunstwerke. Im Mai richtet die raue Kreativ-Metropole den European
Song Contest ESC aus.
„Das Schöne an dieser Stadt ist, dass sie nicht so holländisch ist“,
scherzt Simone. In der Stadt höre man alle Sprachen dieser Welt.
Menschen aus 170 Nationen leben in der zweitgrößten Stadt der
Niederlande mit ihren rund 650.000 Einwohnern.
Architektin Simone bloggt unter „Nach Holland“ über die Niederlande. Vor 20 Jahren zog sie für eine Stelle nach Rotterdam.
fink Das Freisinger Stadtmagazin

Man brauchte Fachleute, die an den kühnen Träumen von Hollands ewig Zweiter mitbauen wollten: Eine Drahtseil-Brücke
über die Neue Maas zu Füßen des höchsten Wohnturms landesweit, die 44 Etagen hohe „vertikale Stadt“ De Rotterdam von
Rem Koolhaas und andere Luft-Schlösser. Dann kam die Krise.
Seit 2007 warten die Pläne auf Geldgeber, zum Beispiel für Katendrecht. Der Weg dorthin führt über die 1996 erbaute Erasmusbrücke nach Kop van Zuid. „Schwanenhals“ nennen sie das
geschwungene Bauwerk wegen der eleganten Form. Darüben
verschwimmen die glatten Fassaden der Hochhäuser in den tief
hängenden Wolken. Erhalten geblieben ist beim Umbau der
Halbinsel Katendrecht das Hotel New York. In seiner Mischung
aus Jugendstil und Art Deco ist es aus der Zeit gefallen. Holland-Amerika Lijn steht in goldener Schrift über dem Eingang.
Bis in die 1960er brachen hier Hunderttausende in die Neue
Welt auf.
„Rotterdam ist roh, immer in Bewegung und in ständigem Umbruch“, erzählt Paul, der gegenüber in einer alten Lagerhalle des
Hafens sein Restaurant Posse eröffnet hat. Er sitzt im karierten
Hemd mit seinem Laptop an einem der großen unbearbeiteten Holztische. An der Wand hängt ein restauriertes schwarzes
Februar 2021

Fahrrad. Im Regal stehen nur ein paar alte Keksdosen. Metalllampen spenden gedämpftes Licht. Der bärtige Inhaber mit dem
stylischen Kurzhaarschnitt ist Fotograf. Er sammelt klassische
Fahrräder, kauft europaweit Fotokunst und serviert Leckereien
aus frischen einheimischen Zutaten. Sein Opa war Hafenarbeiter. „Er schleppte für zehn Cent Tageslohn 25 Kilo schwere Säcke auf die Schiffe. Zum Überleben brauchte er Erfindergeist.“
Das, meint Paul, sei typisch Rotterdam. „Wir haben unglaublich
viele kreative Leute hier.“
Fünf Designer gründeten zum Beispiel die Super Use Studios.
Sie bauen Spielgeräte aus demontierten Windrädern, aus alten
Kabelrollen Fassadenverkleidungen, aus Stahlresten die Inneneinrichtung für Büros und Museen oder aus überflüssig gewordenen Flüssigkeitstanks Toilettenhäuschen. Zwei davon stehen
im Jugendzentrum Worm, das Super Use komplett mit Upcycling-Produkten eingerichtet hat.
Rotterdam ist voller Ideen. Immer wieder hat sich die Hafen und
einstige Werften-Metropole aus Krisen herausgearbeitet. Am 14.
Mai 1940 bombardierte die Nazi-Luftwaffe das Zentrum. Drei
Tage brannte die Stadt. Kanäle und der breite Fluss, die Neue
Von hier von dort und anderen guten Dingen
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Theke, Sitzbänke, Sessel und eine Tanzfläche.
„So lange sich niemand beschwert,
kannst Du hier fast alles machen“, erzählt
Architektin und Tourguide Anneke. Sie
zeigt Häuser, die in den deutschsprachigen Ländern keine Genehmigung bekämen. Ein Bauherr hat ein fünf Meter
schmales Häuschen auf Stelzen über einen Parkplatz gesetzt. Ein anderer wohnt
in einem Kasten, der auf Stahlträgern
zwei Bürogebäude verbindet. Ein Dritter
baute sein glasglitzerndes Hochhaus auf
ein zum Abbruch vorgesehenes Kaufhaus
von 1948.

Maas, stoppten das Feuer. Brandgrens,
Brandgrenze heißt heute noch die scharfe
Kante, die den Schnitt zwischen dem alten und dem neuen Rotterdam markiert.
Kaum war Holland befreit, kamen Architekten aus dem ganzen Land, um die
Stadt wieder aufzubauen: autogerechte
Straßen, Bürohauskästen, Läden und
1948 die erste Fußgängerzone Europas,
die Lijnbaan. Statt Windmühlen Wolkenkratzer, statt Grachten Würfelbauten und nun ein Manhatten-Tower am
futuristischen Hauptbahnhof mit seiner
mattgrau verkleideten Dreiecksfassade.
Als die Holländer im Wirtschaftsaufschwung Arbeitskräfte brauchten, holten sie sich „Gastarbeiter“ aus Marokko,
der Türkei und anderen Ländern. Dazu
kamen Einwanderer aus den ehemaligen
Kolonien in Indonesien und Lateinamerika. Auf der Straße, in der U-Bahn,
hinter den Tresen ihrer Imbissbuden mit
Aufschriften wie „Surinaamse Eethuis“ (surinamisches Lokal)- überall sieht
man die Gesichter aus Südostasien und
der Karibik.
Khalid Alkordi ist 2014 aus den Folterkellern des Assad-Regimes in Syrien entkommen. Über Libyen schaffte er es mit
einem der Flüchtlingsboote nach Italien.
„Ich wusste gar nicht, wo ich hin sollte“,
erinnert sich der 31jährige an eine Nacht
in Mailand. Von dort bringen Taxis die
Flüchtlinge für rund 700 Euro pro Person in andere EU-Länder. Der Fahrer
fragte: „Wohin?“. Khalid erinnerte sich
an seinen Vater, der einst für die niederländische Fußballmannschaft schwärmte und antwortete spontan: „Holland“.
Er landete in einem Auffanglager. Dort
fragte man ihn nach einigen Monaten, in
welcher Stadt er zukünftig leben wolle.
Ihm fiel Erasmus van Rotterdam ein und
dass die Stadt eine bekannte Uni hatte.
Weil er weiter studieren wollte, nannte
er Rotterdam - und sein Wunsch ging in
Erfüllung.: „Die Schönheit dieser Stadt
sind ihre Menschen“, sagt Khalid heute
über seine neue Heimat. Hier habe man
ihn unglaublich offen und hilfsbereit
aufgenommen.
Weil er fließend Englisch spricht, übersetzte er schon in Italien für die anderen
Flüchtlinge. Aus der Unterkunft in den
Niederlanden heraus fand er einen Job in
34
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Was nicht passt, wird passend gemacht.
Der Reiseführer Lonely Planet zählt Rotterdam inzwischen zu den zehn sehenswertesten Orten der Welt. Der Kellner
auf dem V11 Feuerschiff freut sich über
das neue Image. Touristen bringen Geld
und wir sind stolz darauf, ihnen unsere
Stadt zu präsentieren.
einem kleinen Hotel, dann eine Stelle bei einem Anbieter von
Gastgewerbe-Software. Nun will er „etwas zurück geben“: das
Hotel der Hoffnung. Seine Idee: Ein Hotel für Einheimische
und Touristen, in dem sich Menschen aus verschiedenen Kulturen begegnen, gemeinsam kochen, essen, reden, Musik machen
und feiern. Auf dem Dach sollen Anwohner und Gäste gemeinsam Gemüse anbauen. Auch die Nachbarn sollen das Hotel als
das ihre annehmen.
Anstellen will er Leute, die auf dem ersten Arbeitsmarkt zum
Beispiel wegen Sprachproblemen oder einer Behinderung keinen Job finden. Ihnen will er - zunächst in einem Trainee-Programm - neuen Sinn im Leben geben. Rotterdams zweiter
Bürgermeister habe ihm schon die Unterstützung der Stadt zugesagt. Jetzt fehlen noch geeignete Räume und weitere Investoren für das Startkapital. Khalids fühlt „tiefe Dankbarkeit: Ich
liebe diese Stadt. Für mich ist sie ein sicherer Hafen.“ Die Folter,
die er in Syrien erlitten hat, breche einen Menschen oder mache
ihn stark. Er habe in Syrien Freude und seine Freundin verloren. Am schlimmsten waren für ihn „die Schreie der anderen
Folteropfer“. Dennoch sei es ihm gelungen, wieder aufzustehen
und nach vorne zu schauen. - Ein bisschen wie Rotterdam nach
Bombenkrieg, Werftenkrise und vielen anderen Rückschlägen.

Infos:
Rotterdam Info: en.rotterdam.info
Rotterdam Welcome Card mit Vergünstigungen www.rotterdamwelcomecard.com
Tourist-Information Niederlande: holland.com
Blog Nach Holland: nach-holland.de

„Du willst ein altes englisches Feuerschiff in den Hafen legen
und darauf Parties feiern? Mach es“, fasst der Kellner des V11
die Einstellung der Stadtverwalter zusammen.
Im Wijnhaven, einem der vielen innerstädtischen Hafenbecken,
liegt zwischen Hausbooten, kleinen Yachten und schwimmenden Hostels ein knallrotes eisernes Schiff. Ein paar Enthusiasten haben es vor Jahren in England gekauft, nach Rotterdam
gebracht und zum Pub umgebaut. Unter Deck gibt es eine
Februar 2021
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Der Faschingskrapfen
ist der König
des Schmalzgebäcks
Rezept für

O

b Karneval im Rheinischen,
Fasching oder Fasnacht im Süddeutschen, eines verbindet das
sogenannte närrische Brauchtum über die
Grenzen hinweg: der Krapfen. Um diesen König des Schmalzgebäcks und Faschingsgebäck Nummer eins ranken sich
etliche Legenden. Eine stammt aus Wien
und besagt, dass die bei den Wiener Hofbällen besonders aktive Köchin namens
Cäcilie Krapf 1705 eine „Cilli-Kugel“ im
Fett herausgebacken habe. Das mag wohl
so sein, taugt jedoch unabhängig von der
Güte dieser Cilli-Kugeln nicht als seriöse
Quelle für die Entstehungsgeschichte des
Krapfens.
Auf Speisezetteln von Klosterkirchen
taucht nämlich bereits um 1200 ein
„craplum“ auf, und das althochdeutsche
„crapho“, das mittelhochdeutsche „krapfe“ (ital. „grappo“, franz.: „l’agrafe“), was
etwa Kralle, gebogene Klaue oder Haken
bedeutet, lässt darauf schließen, dass der
Krapfen in alten Zeiten nicht unbedingt
rund war. Bis heute gilt freilich, dass der
Krapfen von der Faschingsfröhlichkeit
kündet und vor allem an den letzten beiden Tagen der „fünften Jahreszeit“ mit
besonderem Genuss verspeist wird. In
früheren Zeiten wollte man mit dem Verzehr des Schmalzgebackenen an den närrischen Tagen noch einmal so richtig und
ohne schlechtes Gewissen genießen, auch
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ca. 30 Krapfen:
die Vorräte aufbrauchen, denn in der dem
Aschermittwoch folgenden Fastenzeit
wurde auf Fleisch und Süßes verzichtet.
Tatsächlich ist die Tradition des
Schmalzgebäcks schon bei den Römern
bekannt, die im Rahmen ihrer ausgelassenen Frühlingsbacchanalien krapfenähnliches Backwerk schätzten. Und natürlich
sind auch die Venezianer als notorische
Karnevalisten überzeugt, dass in ihrer
Stadt der Faschingskrapfen erfunden worden sei. Dort heißt dieses Brauchtumsgebäck Fritole. Das besondere Merkmal
dieser kleinen runden, klassisch in Butteroder Schweineschmalz herausgebackenen
Bällchen sind die darin enthaltenen - zuvor in Grappa eingeweichten – Rosinen
(eine rustikale, in Schweineschmalz gegarte Variante sind die streifenförmig gebackenen Crostoli).
Im Alemannischen sind die Fasnachtsnudeln beliebt, aber man kennt auch
Krapfen beziehungsweise Küchle. Die gibt
es als Ringe oder zu Zöpfen geflochten.
Der echte Frankfurter kann sich wiederum ohne seine „Kräppl“ keine Fastnacht
vorstellen und drückt dies sogar gereimt
aus: „Lustig ist die Fastnacht, wenn die
Mama Kräppl backt; wenn sie aber keine
backt, hust ich auf die Fastnacht!“ Unter
dem Sammelbegriff Küchle oder Krapfen
lässt sich küchenpolitisch viel anstellen.
Es gibt sie rund und flach, dreieckig und

quadratisch, mit oder ohne Loch, süß und
salzig, mit Käse, Grieben oder Fleisch gefüllt und – als typischer Wiener Krapfen
– mit Vanillecreme oder Marmeladigem
(Pflaumenmus, Aprikose, Erdbeere, Quitte) gefüllt und mit Staubzucker bestreut.
Vom Sprachursprung her – „Kräpfel“,
„Kräffli“, „Kreppel“ - lässt sich der Krapfen auch als urbayerische Angelegenheit
ansehen. Jedenfalls sagt der süddeutsche
Küchenspruch „Der oa Krapf wird scho
braun, der ander setzt as Hauberl o, den
dritten leg i nebn o. Oa Krapf schaugt den

825g Weizenmehl (Type 550)
ca. 225g Milch (Raumtemperatur)
70g Hefe
3 Stück Eier
4 Stück Eigelb
110 g Butter
10 g Salz
Vanille, Zitronenabrieb

Zubereitung:
Alle Zutaten in der Küchenmaschine mit
dem Knetarm erst langsam vermengen,
dann auf schneller Stufe kneten, bis sich
der Teig vom Schüsselrand löst. Der Teig
sollte gut ausgeknetet sein.
Die optimale Teigtemperatur liegt bei
25°C

andern o, wia der im Schmalz schö danzn
ko“ alles über das wesentliche Qualitätsmerkmal eines perfekten Krapfen aus.
Rund, dick, flaumig müssen sie sein und
natürlich darf die feine weiße Bauchline, die zwangsläufig beim Wenden des
Schmalzgebackenen entsteht, nicht fehlen. Dann schmeckt der Krapfen auch als
„Berliner“ – und dies das ganze Jahr über
ohne närrische Vorzeichen.
fink Das Freisinger Stadtmagazin

Den Teig 1/2 Stunde abgedeckt bei
Raumtemperatur reifen lassen. Während
der Teigruhe 3 mal im Abstand von ca.
10 Minuten den Teig zusammenschlagen (flach drücken und von Außen nach
Innen zusammenfalten). Somit erhält er
seine typische kleine Poorung im Inneren.
Danach je 50g Stücke auswiegen und
Februar 2021

zwischen den Handflächen rund schleifen. Dadurch erhält er später den typischen weissen Rand beim Backen.

eine Haut an der Oberfläche bildet, was
später das Einlegen der Teiglinge erleichtert und für Stabilität beim Backen sorgt)

Die runden Teigstücke mit dem Wirkschluss, dem kleinen Loch, das beim drehen in den Handflächen entsteht, nach
unten (also glatte Seite nach oben) auf
ein gut bemehltes Leinentuch mit ausreichendem Abstand setzen.

Die Teigstücke mit dem Wirkschluss
nach oben (also mit der glatten Seite
nach unten) in das heiße Backfett einlegen (Bei Butterfett 160°C, Biskin
170°C) und sofort mit einem Deckel verschließen.
Insgesamt ca. 6 Minuten jede Seite 2 mal
backen.

In einem warmen Raum abgedeckt (damit sich keine Haut bildet) gären lassen,
bis ca. die doppelte bis dreifache Größe
erreicht ist (ca. 30 - 45 Minuten)
Tuch entfernen und vor ein offenes Fenster in die Zugluft stellen, damit sich jetzt

Den fertigen Krapfen nach kurzer Auskühlzeit nach Belieben mit Marmelade
oder Cremes füllen und mit Puderzucker
oder Glasur verzieren.

Von hier von dort und anderen guten Dingen
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Bücher

Musik

Mädchen, Frau etc.

Weiherer: Im Prinzip aus Protest

von Bernadine Evaristo

Über den Weiherer ist schon viel geschrieben worden: Ein niederbayerischer Brutal-Poet wäre er
beispielsweise. Dabei ist er vielmehr der legitime Nachfolger der MUH-Kleinkunst-Szene, mit ganz
viel Zeitgeist und Eigenwillen. In bester Tradition folgt er aber auch den Spuren eines Roider Jackls
mit neumodernen Gstanzln und der großen Kunst des Derbleckens – nur muss halt heutzutage kein
Strauß mehr herhalten dafür, sondern ein Dobrindt oder Söder. Auch auf seiner jüngsten Scheibe
bleibt der Weiherer natürlich politisch und sozialkritisch – allerdings glänzt auch bei „Im Prinzip aus
Protest“ der Songwriter mit leisen Tönen. Ist „Wenn d`Liab amoi bleibt“ noch ein Sehnsuchtsbild an das
Gemeinsame, schält sich bei „I konn ned oiwei“ der persönliche Widerstand an die Anforderungen des
Lebens heraus. Und auch das kann nur der Weiherer so gut wie kein anderer, nämlich erzählen – seine
Zwischenansagen sind vielmehr skurrile Lebensweisheiten, verortet zwischen Karl Valentin und Fredl
Fesl und doch immer einzigartig. (LO)

Evaristo gibt zwölf schwarzen Frauen aus unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten eine Stimme.
Sie reflektiert ihre Herkunft, Sozialisation und Zukunftsperspektiven in Großbritannien. Es beginnt
mit Amma, einer fünfzigjährigen, lesbischen Dramatikerin, die nach kämpferischen, erfolglosen Jahrzehnten nun ihr neues Stück am National Theater inszeniert. Dass sie nun zum Kulturestablishment
gehört, kommentiert ihre Tochter Yazz liebevoll süffisant. Yazz gehört zu diesen „woken“ jungen Menschen, für die andere Lebensentwürfe ganz selbstverständlich sind, die aber trotzdem um ihren Platz
in der britischen Gesellschaft kämpfen müssen.
Auch die Geschichten der anderen Frauen thematisieren die brennenden aktuellen Fragen zu Rasse,
Geschlecht, Migration und Gesellschaft. In seinem poetischen Sprachrhythmus (ohne Punkt, nur
Kommas) und seinem lockeren Ton nimmt uns der Roman mit auf eine wunderbare, erhellende, aufregende Lesereise.
(Tropen Verlag, Jutta Ederer von Bücher Pustet)

Haindling: Stilles Potpourri
Die zweite Veröffentlichung des Ausnahme-Künstlers Hans-Jürgen Buchner ist eigentlich gleichzeitig ein
Best-of-Album. Nach „Haindling 1“ hat Buchner mit „Stilles Potpourri“ seine Klangwelt endgültig gefunden und damit auch die musikalische Vertonung von Bayern bis heute verändert. Schon der Opener
„Mo mah du“ zeigt eines: Buchner hat den Sound des Landes vollkommen auf den Kopf gestellt, ohne
ganz mit der Tradition zu brechen. „Du Depp“ und „Holzscheidlrapp“ klingen bis heute nach und sind
klangtechnisch heute viel innovativer als so mancher unsägliche Heimatsound: Buchner hat die Welt
nach Bayern geholt und Bayern in die Welt hinauskatapultiert. Sein Kleinod „Drei Hellseher“ vielmehr
ein farbenprächtiges Hörspiel-Fragment über die Wald-Propheten mit Mühlhiasl-Zitaten – die Nebentöne immer ein wichtiges Spektrum bei Buchners Traumwandlungen. Natürlich: Das „Lang scho nimmer
g´sehn“ zu Tode gespielt, aber doch noch hörbar – während andere Perlen unbekannt blieben. Dieses
Album kann getrost als Meilenstein hiesiger Musikkunst betrachtet werden, dem noch zahlreiche andere
folgen sollten. (LO)

Die Natur der Dinge
von Georg Thiel

Ein Wochenendkurs für autobiografisches Schreiben. Heinrich, Frühpensionär in den Spätfünfzigern,
wurde von seiner gehässigen Frau und seiner unter dem gleichen Dach lebenden bösartigen Schwiegermutter gegen seinen Willen hergeschickt, damit er beim Umbau des Hauses nicht stört. Hier sitzt er
nun mit zwei weiteren Teilnehmerinnen - einer verbitterten und besserwisserischen Oberstudienrätin,
und einer schicksalsgebeutelten alten Bäuerin - und widmet sich der Aufarbeitung seines nach außen
hin relativ erfolgreich erscheinenden Lebens. Und dann ist da noch der Dozent, ein mittelmäßiger, unmotivierter Autor, der vor allem an den im Honorar inbegriffenen Mahlzeiten interessiert ist.
Anfangs schreibt Heinrich noch widerwillig an seiner Biografie, doch dann taucht er immer tiefer in
seine Vergangenheit ein, und es erschließt sich das Bild eines Mannes, der mit allen Mitteln versucht,
aus seinen ärmlichen Verhältnissen in die höhere Gesellschaft aufzusteigen. Doch dieser Aufstieg hat
natürlich seinen Preis.
Georg Thiel beschreibt die Figuren dieser skurrilen Gruppe mit einer schonungslosen, bitterbösen und
schwarzhumorigen Präzision, dass es eine wahre Freude ist. Ein köstlich boshafter Roman.

Max Prosa: Grüße aus der Flut
Der Berliner Musikpoet legt mit „Grüße aus der Flut“ ein ganz und gar wunderbares Album vor: Zwischen Sehnsucht, Liebe und Verlust findet Max Prosa jene Worte zwischen Nachthimmel und Morgengrauen. Ein wenig Rio Reiser im Blut und doch noch viel mehr – eigentlich ein Schreibender auf der
Suche nach den Melodien der Buchstaben. Seine Songs sind romantische Postkarten in Sepia und Erinnerungsfetzen aus der eigenen Kindheit. Dabei zieht der Songwriter jedes Register der Seelenwunden:
Die Tonlagen immerzu himmelblau und rabenschwarz gefärbt. Es sind die magischen Momente, mit
denen sich Max Prosa beschäftigt und die er uns schenkt als Einschlaf-Geschichten an einem Unwettertag. Sein „Engel zu Engel“ zum Weinen schön, das Abschiednehmen und das Sterben nur als eine Weiterreise zu einem besseren Ort bemalend. Der Berliner Künstler legt mit diesem Album ein Glanzstück
vor: Seine Stimme hallt bis auf die Knochen und legt sich schlafen in den Herzen. (LO)

(Braumüller Verlag, Andreas Albrecht von Bücher Pustet)

Böses Blut

von Robert Galbraith
Cormoran Strike, Privatdetektiv mit eigenem Büro in London, befindet sich gerade auf Heimatbesuch
in Cornwall, als er von Anna angesprochen wird, die ihn bittet, ihre Mutter ausfindig zu machen.
Diese verschwand 1974 unter mysteriösen Umständen, ihre Leiche wurde nie gefunden und der Fall
blieb ungeklärt. Der damalige Ermittler Talbot benutzte astrologische Symbole und erstellte Horoskope
der Verdächtigen, um den Täter zu ermitteln. Dass er dabei nicht von seiner Vermutung abwich, ein
damaliger Serientäter hätte Annas Mutter umgebracht, lag auch an seinen psychischen Problemen. Ein
Jahr haben nun Strike und seine Geschäftspartnerin Robin Ellacott Zeit, Talbots wirre Notizen zu
entziffern, noch lebende Zeugen zu befragen und aus alten Ermittlungsakten und ungenauen Aussagen
schlau zu werden. Doch die Zeit wird knapp, denn die Detektei ist gut ausgelastet und ermittelt in
mehreren Fällen. Auch gestalten sich die Ermittlungen als schwierig, da Strikes Tante und Ziehmutter
Joan erkrankt und er aus diesem Grund viel Zeit bei ihr in Cornwall verbringt. Robin versucht unterdessen ihren Geschäftspartner zu entlasten, doch ihr machen ihre Scheidung und ein aufdringlicher
Mitarbeiter zu schaffen. Nach zwei Jahren ist endlich der fünfte Band der Serie erschienen, in dem die
beiden Ermittler mit ihrem ersten Cold Case zu tun haben. Ich freue mich schon auf den nächsten Fall!

Zentrum für ganzheitliche Medizin - Kesselbodenstr. 3 - 85391 Allershausen

Pysiotherapeut/in

Zentrum für ganzheitliche Medizin - Kesselbodenstr. 3 - 85391 Allershausen

ab sofort gesucht!
Teilzeit/Vollzeit/€ 450,--.
Außergewöhnlich gute Bezahlung!
Tolles Team sucht dich!

(Blanvaleth Verlag, Natalie Steckel von Bücher Pustet)
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Zwischen Welten
Die Galerie 13 zeigt eine Retrospektive
von Andreas Bindl

Es ist ein geheimnisvoller Kosmos, den Andreas Bindl (1928 - 2010)
in seinem über 60-jährigen Wirken erschaffen hat, eine ebenso fabelhafte wie verlockende Zwischenwelt, die in den Grenzbereichen
unterschiedlicher Welten beheimatet ist. Symbolbeladen und von
der Mythologie inspiriert generierte er poetische Kompositionen,
die vom Leben und seiner Vergänglichkeit in vollkommen unterschiedlichen Facetten erzählen. Da geben sich Menschen mit Tieren
ein Stell-dich-ein, Schiffe erinnern an die Arche Noah wie an die
Überfahrten der Entdecker, die alte und neue Welten zusammen-

52. BiathlonAnzeigenschluss Valentinstag
für die
Weltmeisterschaf t
nächste
in Slowenien
Chinesisches Fink-Ausgabe
NeujahrsNeumond f est

dem Mars

Beginn der Fastenzeit
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Veranstaltungen
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Faschings- Ascher mit twoch Landung
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Redaktionsschluss
für die nächste
Fink-Ausgabe
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Bleibt daheim!
Bleibt gesund!
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in Cortina d'Ampezzo
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Der Ausstellungstipp von Elisabeth Hoffmann
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bringen wollten, Berge versinnbildlichen Beständigkeit, markieren
mit ihren Gipfeln aber auch den Punkt der Verbindung zwischen
Erde und Himmel. Ferner finden sich Interieurs, Rückzugsorte, die
Schutz und Sicherheit gewähren, oder eben Stillleben, die Metaphern für die Vanitas schlechthin.
Das klingt alles nach einer klaren Konzeption im Voraus, entspricht aber mitnichten dem Procedere des gebürtigen Oberbayern,
der selbst betonte, das seine Motive während der Arbeit entstehen.
Er arbeitete also intuitiv, je nach Stimmung und spontaner Idee,
mal mit profanen, mal mit religiösen Bezügen, und dies gleichermaßen mit heiterer Leichtigkeit wie mit abgrundtiefer Schwere. Viel
brauchte er dazu nicht, in technischer Hinsicht war er ein Minimalist. Für seine Zeichnungen beschränkte er sich meist auf Kreiden

Gal_13_dez.indd 1
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und Gouache-Farben, wobei damit allein das Material gemeint ist,
denn farbig sind seine Bildwelten nicht im klassischen Sinne. Vielmehr gelang es ihm allein mit Nuancen von Schwarz und Weiß
Metaphern für das Leben zu entwickeln, die mit sensiblen Linienführungen und gezielt gesetzten Licht- und Schattenbereichen die
Vielfalt des Daseins in einer höchst individuellen Art einfangen, in
der jeder Farbton die Fragilität der Szenerie nur (zer-)stören würde.
Und weil eben diese nie statisch ist, sondern Bindls Protagonisten
sich stets in Bewegung befinden, braucht es keine Koloratur, um
die Akteure lebendig werden zu lassen. Ebenso wenig benötigte er
dafür perspektivische Darstellungsweisen oder dreidimensionale
Illusionen. Ganz und gar plastisch aber verifizierte er seine meisterhaften Aktzeichnungen, die als Paradebeispiele ihres Genres gelten.
So mannigfaltig wie seine Themen sind auch seine technischen
Umsetzungen, die er je nach Sujet adäquat wählt. Das kommt
nicht von ungefähr. Im Laufe seiner Schreinerlehre und seines
Studiums an der Akademie der Bildenden Künste in München
erlernte er zahlreiche Techniken, die ihm ein vielseitig versiertes
Schaffen ermöglichten. Neben
unzähligen Zeichnungen auf
Papier entstanden Kissenbilder,
Bildobjekte, für die er zweidimensionale
Zeichnungen
auf kissenartige Körper montierte. Auch mit seinen Collagen, die er in kastenartigen
Rahmen präsentierte, wollte er
die Fläche überwinden und in
den Raum vordringen. Für die
Platzierung im Raum formte er
zahlreiche Plastiken aus Holz,
Aluminium und Bronze. Kein
Wunder, angesichts der Tatsache, dass Bindl sich selbst immer als Bildhauer verstand.
Als ebensolcher ist er 1978 mit
dem Förderpreis für Bildhauerei der Stadt München ausgezeichnet worden. Zwei Jahre
später erhielt er eine Fördergabe
der Bayerischen Akademie der
Schönen Künste sowie den Seerosenpreis, beides in München,
später den Preis des Kunstvereins
Rosenheim
und den Villa-Roma03.12.20 11:32
na-Preis in Florenz. 2002 wurde er dann doch noch als Zeichner
prämiert, mit dem Egmont-Schäfer-Preis in Berlin. Dass er in seinem Schaffen mit mehreren Techniken überzeugen konnte, führte
auch dazu, dass er 1980 als Lehrbeauftragter an die Akademie der
Bildenden Künste in München berufen wurde. Nun widmet ihm
die Galerie13 unter dem Titel ‚Zwischen Welten‘ eine Retrospektive, die die Entwicklung seines Schaffens seit 1960 reflektiert.
Galerie 13, Dr.-Karl-Schuster-Straße 15, Freising
bis 27. Februar 2021, Dienstag bis Freitag von 14 bis 18.30 Uhr,
Donnerstag bis 20.30 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr
weitere Infos unter www.galerie13.net
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.

FIEDLER + PARTNER

A R C H I T E K T U R B Ü R O

Suchbild

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

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Festanstellung
(ab 32 Wochenstunden)
// Architekt (m/w/d) idealerweise mit mehr als 2 bis 3 Jahren
Berufserfahrung in Leistungsphase 3 bis 7
// gute CAD Kenntnisse (vorzugsweise Vectorworks 2D, 3D)
erwünscht, gerne auch in AVA (ORCA)
// ausgeprägte Teamfähigkeit und grosse Motivation auf das
Erarbeiten guter Lösungen ohne dabei Humor, Übersicht und
Gelassenheit zu verlieren
Unsere Projekte und Schwerpunkte:
// Neubauten von Wohn- und Geschäftshäusern, Sanierung
denkmalgeschützter Gebäude, Modernisierung werthaltiger
Bestandsbauten / Villen, Erarbeiten von Konzepten und
Beratung
// gestalterisch von stimmig über wirtschaftlich bis anspruchsvoll, energetisch sinnvoll, nachhaltig und ressourcensensibel
// mit einem gewissen Anspruch aber nie übertrieben
Wir bieten:
// eine unaufgeregte Bürostruktur mit tollen, teamorientierten
Kolleginnen und Kollegen
// Loft-Atelier mit zeitgemäss ausgestattetem Arbeitsplatz im
Herzen der Freisinger Altstadt. Kicker, Dachterrasse und
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Veranstaltungen

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

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.

// leistungsgerechte Bezahlung in unbefristeter Festanstellung,
gesicherte Weiterbildungsmöglichkeiten

Am liebsten wäre uns ein kurzfristig möglicher Arbeitsbeginn,
ist aber keine Bedingung. Wir freuen uns auf eine aussagekräftige Kurzbewerbung an info@fiedler-und-partner.de

FIEDLER + PARTNER ARCHITEKTEN MBB
OBERE HAUPTSTRASSE 45 . FREISING
T. 08161.8877420
WWW.FIEDLER-UND-PARTNER.DE
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EA-B in Vorbereitung. Abbildung aus Sicht des Illustrators.

Vertriebsstart 2. BA in Kürze!

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 ca. 129 m2 Wohnfläche
• Balkon oder Terrasse
• Innovatives Energiekonzept
• Hochwertig – nachhaltig – zeitgemäß

Exklusiv-Vertrieb

089 - 15 701 256 | angerbogen-freising.de

