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Kunst in Kürze - Kunst in Kürze - Kunst in Kürze

Noch immer ist unklar, ab wann Ausstel-
lungsbesuche wieder wie gewohnt mög-
lich sind, dementsprechend verhalten sich 
Künstler-innen wie Veranstalter-innen 
zurückhaltend. Als Alternativen bieten 
sich Online-Präsentationen und nicht öf-
fentlich zugängliche Räume an.

Unter dem Titel ‚Rattenschwanz und 
Firlefanz – Aus Spaß wird Ernst und 

umgekehrt‘ hat Wolfdietrich Hoeveler 
eine ebenso humorvolle wie nachdenk-
lich stimmende, digitale Ausstellung 
konzipiert und das durchaus mit Bezug 
auf die aktuelle Lage. Ratten galten im 
Mittelalter als Bedrohung, weil sie wegen 
der damals herrschenden hygienischen 
Verhältnisse oft in großen Mengen auf-
traten und sich von Lebensmittelvorräten 
ernährten. Um 1500 machte man sie für 
die Ausbreitung der Pest verantwortlich. 
Heute steht das Wort Rattenschwanz für 
eine große Anzahl unentwirrbarer, mitei-
nander verquickter, meist unangenehmer 
Dinge. Der Begriff Firlefanz beschreibt 
traditionell einen mittelalterlichen Rei-
gentanz, keineswegs das unsinnige und 
überflüssige Gerede und Gebaren oder 
wertlose Zeug, das wir darunter verste-
hen. Beide Ausdrücke werden üblicher-
weise dafür benutzt, um Sachverhalte 
oder Geschehnisse zu diskreditieren. Ge-
nau hier setzt Hoeveler an. „Bei mir ist 
es anders. Ich habe die Begriffe nicht nur 
verbunden, sondern ihre Bedeutung auch 
verändert, zum Positiven. Hier sehen Sie 

einen Reigen, also im ursprünglichen 
Sinne einen Firlefanz, von Bildern, damit 
aber auch einen Rattenschwanz. Die Bil-
der sind dabei oft zweideutig, sie sollen 
Spaß machen in einer trüben Zeit.“ Um 
die farbenfrohen, poppig bunten Grafi-
ken zu generieren, kombinierte Hoeveler 
verschiedene Elemente und Techniken, 
die er am Computer zu neuen Einheiten 
verschmolz. So verwendete er extrem ver-

fremdete Fotos, einge-
scannte und weiterbe-
arbeitete Zeichnungen 
sowie am Computer 
gemalte Elemente. Für 
das ganze Procedere 
hatte er ein klares Kon-
zept. Die Bildtitel stan-
den nämlich schon im 
Voraus fest und wiesen 
ihm quasi den Weg bei 
der Bildgestaltung, die 
durchaus auch an hie-
sige Orte angelehnt 
ist, wie etwa die Ver-
sammlung der Ratten 

am Moosburger Bahnhof, die menschen-
gleich auf den Zug warten. Mehr gibt es 
unter www.wolfdietrich-hoeveler.de zu 
sehen und im Buch zur Ausstellung ‚Hoe-
veler 8‘, das bei Amazon erhältlich ist.

Leider nicht für jedermann zugänglich 
ist die Ausstellung der Künstlervereini-
gung ‚Die Feder‘, die sich vor zwei Jah-
ren zusammenfand, um mit ihrer ‚Posi-
tiveArt‘ Hoffnung und Lebensfreude zu 
vermitteln. So wählten sie auch bewusst 
den Namen Feder, steht diese doch für 
Leichtigkeit, Lebendigkeit und Schön-
heit, alles Attribute, die sich die Künst-
lerinnen auf ihre Fahnen geschrieben 
haben. Bis zum 5. April 2021 zeigen vier 
Mitglieder der Gruppe ausgewählte Bil-
der im Impfzentrum Freising, wo nun 
statt öder Tristesse eine bunt gemischte 
Galerie auf die Menschen wartet. Damit 
möchte das Quartett, wie Heidrun Hee 
betont, die Besucher von der schwierigen 
und Angst einflößenden Situation ablen-
ken und diese zum Lächeln bringen. Sie 
selbst zeigt farbenfrohe und fantasievolle 

Ansichten aus dem Bereich der Flora und 
Fauna. Markéta Lübben, die für ihre 
kraftvollen, informellen E-Peak-Gemäl-
de bekannt ist, will mit ihren lebensbe-
jahenden Werken Lebenskraft und gute 
Laune transportieren. Dies gilt auch für 
ihre drei, eher untypischen, ‚Mädchen im 
Museum‘, deren Entstehen der Pandemie 
geschuldet ist. Diese Mädchen träumen 
davon, ins Museum gehen zu können, was 
aber derzeit ein unerreichbarer Wunsch-
traum ist, auch und gerade für eine so 
leidenschaftliche Ausstellungsbesucherin 
wie Lübben. Dem Lokalkolorit verpflich-
tet ist Dietlinde Swienty, die einige ihrer 
in der Domstadt beheimateten Stadtland-
schaften zeigt, mit deren Farbigkeit sie 
Licht ins Leben bringen möchte. In die 
Ferne entführt Gabriele Winter-Ber-
mel mit ihren Landschaften, in denen sie 
mannigfaltige, unbeschwerte Eindrücke 
von ihren Reisen reflektiert. Dank ihr 
können die Betrachter genau das tun, was 
derzeit so schwierig ist, mal eben schnell 
verreisen in wärmere Gefilde wie Italien 
oder Lanzarote. (EHO / Fotos: Hoeveler, Lübben)

Die Sparkasse Freising unterstützt den ört-
lichen Einzelhandel, damit er mit interna-
tionalen Online-Plattformen gleichziehen 
kann. Dazu bietet die Sparkasse ab sofort 
ihren Firmen- und Gewerbekunden eine 
komfortable E-Commerce-Lösung an, in-
klusive aller sicheren Online-Bezahlverfah-
ren, die derzeit gängig sind. Der Freistaat 
Bayern hat vor kurzem das so genannte 
Click & Collect Verfahren zugelassen. Da-
mit können die derzeit geschlossenen Frei-
singer Geschäfte, und die der Region, trotz 
der anhaltenden Corona-Beschränkungen 
ihren Kunden Ware online oder per Telefon 
zum Kauf und das Abholen vor Ort anbie-
ten. Mit dieser neuen Regelung entfällt der 
aufwändige Versand. Die E-Commerce-Lö-
sung One-Stop-Shop gibt es ab 29,90 Euro 
im Monat.
Das All-Inclusive-Paket bietet einen einfach 
zu bedienenden Website-Baukasten mit 

zahlreichen Vorlagen an. Für das Einrichten 
werden keinerlei Programmierkenntnisse 
benötigt. Die Lösung des Sparkassen-Part-
ners PAYONE sorgt zudem für eine opti-
mierte Auffindbarkeit in Google. Innerhalb 
von 24 Stunden kann so der Händler mit 
seinem eigenen Online-Shop starten. Die 
ersten 60 Tage ist diese Lösung kostenlos, 
um sie unverbindlich testen zu können. 
Johann Kirsch, Vorsitzender des Vorstands 
wirbt für dieses neue Click & Collect-Ver-
fahren jetzt auch bei Freisinger Einzelhänd-
lern wie bei den Kundinnen und Kunden 
selbst: „Diese in Bayern eingeräumte Mög-
lichkeit hilft uns allen, die örtliche Wirt-
schaft zu stärken, statt anonym im Netz 
bei beliebigen Anbietern einzukaufen. Ich 
ermutige daher unsere Firmenkunden, die-
se Möglichkeiten schnell für sich und deren 
Kunden zu nutzen. Gleichzeitig appelliere 
ich an alle Freisinger, sich solidarisch mit 

dem Einzelhandel zu zeigen und bevorzugt 
regional einzukaufen. Denn wir alle wol-
len auch nach der Pandemie sicher wieder 
unseren vielfältigen Einzelhandel in unserer 
Stadt und natürlich der Region genießen, 
darum sollten wir ihn in dieser schwierigen 
Zeit unterstützen.“

sparkasse-freising.de/one-stop-shop

Ihr Einstieg in den E-Commerce:

Individuell konfigurierbare Website. 

Online-Shop zur Umsatzsteigerung. 

60 Tage kostenfrei testen.

Jetzt informieren.

                  Wenn’s um Geld geht - Sparkasse Freising

S

Online verkaufen
ist einfach: mit 
One-Stop-Shop.

Sparkasse Freising bietet Einzelhändlern 
schnelle Click & Collect Lösung

ANZEIGE:
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Der Umwelttipp des Monats

Die süße Verführung
Woher kommt die Schokolade für die Osterhasen?

Wussten Sie, dass 70 % des weltweit an-
gebauten Kakaos in Afrika wachsen, vor 
allem in Westafrika, aber gleichzeitig 
weniger als 1  % der Schokolade in Af-
rika produziert wird? Dass statistisch 
gesehen jede*r Deutsche jährlich 10 kg 
Schokolade verzehrt? Dass die Familien 
der Kakaobäuer*innen nach Angaben 
des Bundesministeriums für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit gerade mal auf ein 
Tageseinkommen von 50 Cent pro Fami-
lienmitglied kommen? So wenig, wie bei 
uns eine Tafel Schokolade beim Discoun-
ter kostet!

Süßes mit bitterem 
Beigeschmack
Kakao wächst als tropische Dauerkul-
tur nur entlang des Äquators. Optimale 
Wachstumsbedingungen finden die im-
mergrünen Bäume in Westafrika (Elfen-
beinküste, Ghana). Von dort und aus 
Südamerika wird der Rohstoff, die Kakao-
bohne, nach Europa importiert und hier 
für unsere süße Verführung zu Schokolade 
und zu Ostern zu Osterhasen und Oster-
eiern verarbeitet. Wie so oft wird dort, 
wo Rohstoffe veredelt werden, die größte 
Wertschöpfung erzielt, also bei uns.

Nur knapp 7  % des Kaufpreises einer 
Tafel Schokolade erhalten die Kakao-
bäuer*innen (Stand 2015), 1980 waren 
es noch 16 %. Über 35 % bleiben beim 
Schokoladenhersteller und 44  % beim 
Einzelhandel. Ist das fair?
Die Folgen: Die Produzent*innen, zum 
allergrößten Teil Kleinbauernfamilien, 
produzieren zu stark schwankenden 
Weltmarktpreisen, die in der Regel nicht 
existenzsichernd sind. Sie sind häufig 
darauf angewiesen, dass ihre eigenen 
Kinder oder Kinder aus noch ärmeren 
Ländern bei der Kakaoernte mitarbeiten 

müssen und daher nicht zur Schule ge-
hen können. 
Tragisch ist die Situation auch für die 
Natur: Für höhere Ernten und Erlöse ro-
den Kakaobäuer*innen immer mehr Re-
genwaldflächen mit negativen Folgen für 
Klima und Artenvielfalt. Schokolade ist 
zur billigen Massenware geworden – auf 
Kosten von Mensch und Natur!

Die gute Alternative: 
Schokolade aus fair gehandelten Kakao-
bohnen. Die gibt es mittlerweile bei uns 
in vielen Geschäften und Supermärkten 
zu kaufen. 
Der Kauf Fairtrade-zertifizierter Schoko-
lade garantiert den Produzent*innen ei-
nen festen Mindestpreis für ihren Kakao. 
Eine zusätzlich gezahlte Fairtrade-Prämie 
von derzeit 240 US-Dollar pro Tonne Ka-
kaobohnen ermöglicht Investitionen in 
soziale Projekte sowie in produktivitäts-
steigernde Maßnahmen. 
Fairtrade-Kakaokooperativen sind demo-
kratisch organisiert. Dies bringt viele Vor-
teile: eine stärkere Verhandlungsposition, 
die Möglichkeit, Anschaffungen gemein-
schaftlich zu tätigen, einen vereinfachten 
Zugang zu Finanzierung und gegenseiti-
ges Lernen und Austausch. 
Ausbeuterische Kinderarbeit sowie 
Zwangsarbeit sind im Fairen Handel 
ausdrücklich verboten. Die Achtung der 
Kinderrechte ist eine Mindestanforde-
rung, die jede Produzentenorganisation 
erfüllen muss. Ein Viertel der Fairtrade-
Prämie müssen die Kakaobauernfamilien 
verpflichtend in Produktivität und Quali-
tät investieren. 
Der Marktanteil von Fairtrade-Kakao 

liegt in Deutschland, ganz aktuell ge-
schätzt, bei etwa 18 Prozent, was ca. 
89000 t Kakaobohnen entspricht. Er ist 
in den letzten Jahren kontinuierlich ge-
stiegen.

Die bessere Alternative: 
Produktion der Schokolade dort, wo Ka-
kao angebaut wird. 
Im Jahr 2018 wurden in Ghana, einem 
der Hauptproduzenten von Kakao, pro 
Tonne exportierter Kakaobohnen um die 
2000 US-Dollar erzielt. Bei der Produk-
tion von Schokolade im eigenen Land 
steigerte sich der Erlös auf etwa 10.000 
US-Dollar. Das lokale Einkommen ver-
fünffachte sich und es wurden vielfäl-
tige qualifizierte Arbeitsplätze im Land 
geschaffen, auch über die Schokoladen-
industrie hinaus. Das wiederum führt zu 
höherem Einkommen, besserem Zugang 
zu höherer Bildung und Gesundheitsvor-
sorge. Keine Entwicklungshilfe, sondern 
eine echte Chance!
Dieser Ansatz bedeutet Fairness auf Mikro-
ebene: Kakaobäuer*innen erhalten faire 
Preise für den Rohstoff Kakao und Arbei-
ter*innen in der Schokoladenproduktion 
faire Löhne. Die Arbeitsbedingungen 
entsprechen unseren Standards.
Auf übergeordneter Ebene wird mit die-
sem Ansatz der Begriff "Fairer Handel" 
als Handel auf Augenhöhe mit den Kon-
sument*innen neu definiert, womit die 
noch immer vorhandenen kolonialen 
Strukturen überwunden werden.

Wer verfolgt dieses Konzept?
Die Münchner Firma "fairafric" lässt 
nicht nur ihren Kakao in Ghana anbauen, 

sondern hat auch die Schokoladenverar-
beitung und -verpackung dorthin verlegt. 
Auf diese Weise verlagert sich die gesamte 
Wertschöpfung ins Ursprungsland. Ein 
weiterer Produzent von Schokolade im 
Erzeugerland ist die Firma "Pacari", die 
edle Schokoladen aus ecuadorianischen 
Kakaosorten in Quito herstellt und welt-
weit vertreibt. Der deutsche Fairtrade-Im-
porteur El Puente vertreibt Schokoriegel 
von "La Equitativa", einem kleinen ko-
lumbianischen Schokoladenproduzenten 
in Bogotá. Alle Erzeuger sind bio-zerti-
fiziert. Diese Schokoladen erhalten sie in 
speziellen Fachgeschäften und in Weltlä-
den.

Faire Schokolade im Osternest – die süße 
Verführung, die vielen gut tut! 
(Jürgen Maguhn, Fotos: Transfair e.V., Eric St-Pierre, 
Theresia Endriss)

ROLLADEN NOWAK Langenbach
www.rolladen-nowak.de
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Corona überschattet derzeit alles, legt 
Engagement lahm und rückt wichtige 
Themen in den Hintergrund. Migration 
ist so ein Thema und gerade Familien mit 

Migrationshintergrund haben es in der 
derzeitigen Situation besonders schwer. 
Umso wichtiger ist es dem Freisinger Mi-
grationsrat und den Initiator*innen der 
„Langen Nacht der Demokratie“, den 
Welttag gegen Rassismus am 21. März 
2021 in den Fokus zu rücken. 

Der Migrationsrat ist sehr aktiv. Er 

bringt Themen rund um Migration und 
Integration in die Öffentlichkeit, regt zu 
Diskussionen an und macht sich in Poli-
tik und Gesellschaft für Chancengleich-

heit stark. Deshalb beteiligt er sich auch 
an den Aktionen im „Jahr der Demo-
kratie“. „Aktuell kann aber leider kaum 
etwas stattfinden“, bedauert die Integra-

Migrationsrat will trotz Corona für das Thema sensibilisieren

Welttag gegen Rassismus

Was ist der Migrationsrat Freising?
Im Agenda21Sozialbeirat gibt es für unterschiedliche Gruppen und Personen die 
Möglichkeit der Bürgerbeteiligung. Schon seit 2006 ist die Gruppe Migration, 
jetzt Migrationsrat, eine feste Säule im Agenda21Sozialbeirat. Die Mitglieder 
des Migrationsrats setzen sich aus Vertreter*innen von Migrantenorganisatio-
nen, Bildungsträgern und Politik sowie interessierten Einzelpersonen zusammen. 
Für das Gremium ist es wichtig, dass sich die Akteur*innen in Herkunft, Alter, 
Geschlecht, sozialer Lage, Beruf, Religion unterscheiden. Somit gehören neben 
„Passausländern“ auch „Eingebürgerte“ und „Alteingesessene“ zur Gruppe. In 
den letzten Jahren hat die Gruppe schon vieles in Freising bewirkt: sie hat zum 
Beispiel den „Freisinger Raum der Begegnung“ gegründet, hat die interkultu-
rellen Freisinger Leitlinien entworfen und die interkulturelle Woche ins Leben 
gerufen. Der Migrationsrat stellt eine Verbindung zwischen Migrant*innen und 
der Politik/ Verwaltung her. Außerdem ist er Türöffner und Ansprechpartner für 
Migrant*innen und Alteingesessene. Mit unterschiedlichen Projekten, Aktivitä-
ten und Veranstaltungen fördert der Migrationsrat das kulturelle, wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Zusammenleben und macht Migration und Integration er-
fahrbar und sichtbar. Die Partizipation in der Stadtgesellschaft und das Gefühl 
von Zugehörigkeit ist eine Grundvoraussetzung für ein friedliches Miteinander 
und die demokratische Teilhabe. 

tionsbeauftragte der Stadt Freising, 
Sina Hörl. Umso mehr will man am 
Welttag gegen Rassismus Aufmerk-
samkeit erregen – im Rahmen der 
Möglichkeiten, die die Pandemie 
zulässt. Fest steht, dass Oberbürger-
meister Tobias Eschenbacher um 13 
Uhr zu dem Thema am Marienplatz 
sprechen wird, zeitgleich sollen feier-
lich die Fahnen gehisst werden. Im 
Anschluss kommt auch noch der Re-
ferent für Migration, Samuel Fosso, 
zu Wort. Wenn es die Corona-Regeln 
zulassen, will der Migrationsrat auch 
themenbezogene Jutetaschen an die 
Menschen verteilen. Damit können 
die dann künftig beim Einkauf Hal-
tung zeigen: gegen Rassismus und für 
kulturelle Vielfalt. Gern hätten die 
Engagierten des Migrationsrats um 
die beiden Sprecher Meral Meindl 
und Mesut Ünal noch mehr Aufsehen 
erregt, zum Beispiel mit einem musi-
kalischen Umzug durch die Stadt – 
geht aber eben nicht. Dabei gibt es ge-
nug Themen rund um Migration, die 
in der Stadt Freising gerade aktuell 
sind. Sina Hörl nennt da zum Beispiel 
die interkulturelle Öffnung der Stadt-
verwaltung. Das ist derzeit ein Thema 
im Rathaus. Ziel sei es, auch in der 
Verwaltung irgendwann einmal die 
kulturelle Vielfalt der Bevölkerung 
abzubilden und somit einen für alle 
sichtbaren Schritt Richtung Gleich-
behandlung zu machen. Es bewegt 
sich also etwas in Freising, aber die 
Aufmerksamkeit der Menschen liegt 
gerade bei der Pandemie. Vielleicht 
kann ja auch der neu ausgeschriebe-
ne „Freisinger Preis für Integration 
und gegen Rassismus“ daran etwas 
ändern. Er richtet sich an engagierte 
Projektgruppen, Vereine oder Ein-
richtungen, die sich in diesem Bereich 
stark machen. Die Ausschreibung 
läuft ab März. Alle Informationen zur 
Bewerbung findet man unter inter-
kulturell@freising.de und zeitnah in 
der Presse. Die Gewinner*in wird im 
September im Rahmen der Interkul-
turellen Woche bekannt gegeben und 
erhält eine finanzielle Unterstützung 
für ihr Wirken. Auch das ist ein sicht-
bares Zeichen für Vielfalt und gegen 
Rassismus. 
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Rückblick ins Jahr 2020: Es ist ein 
Mittwochmorgen im Treffpunkt 
„Courage“ in Freising, Herrenweg 

15. Sebastian, Sinan und Vanessa (Namen 
von der Redaktion geändert) frühstücken 
zusammen, tauschen sich über ihr Leben, 
über Dinge, die sie gerade bewegen, aus. 

Sie hören einander zu, sprechen offen 
über Gefühle, die sie sonst eher für sich 
behalten. Später kochen alle zusammen 
Mittagessen, um danach an einem der 
zahlreichen Gruppenangebote wie Yoga, 
Kunsttherapie oder Singen teilzunehmen. 
Der Treffpunkt gibt den Besucherinnen 
und Besuchern Halt und eine Struktur im 
Leben. „Courage“ macht es ihnen leich-

ter, mit ihren psychischen Erkrankungen 
umzugehen. Viele, die hierher kommen, 
leiden unter Angststörungen und Depres-
sionen, vereinzelte Fälle unter Traumata 
und Schizophrenie. 
Ein häufig auftretendes Symptom von 
Depressionen ist die Antriebslosigkeit, 
Betroffenen fällt eben genau das so un-
endlich schwer: den Tag zu strukturieren, 

die Motivation zu finden, sich aufzuraf-
fen, um tätig zu werden. Bei Courage ha-
ben sie einen Ort gefunden, an dem die 
Besucherinnen und Besucher Unterstüt-
zung erfahren.
 
Doch wie sieht ein Tagesablauf jetzt, 
während einer weltweiten Pandemie mit 
strengen Hygieneauflagen aus? 
Die Angebote des Treffpunktes finden 
normalerweise in Gruppen statt, dabei 
wird Kaffee getrunken, geratscht und ge-
lacht, ein Mitarbeiter des Courage-Teams 
in Freising, Martin Struck, beschreibt 
den Alltag im Treffpunkt als sehr lebhaft. 
Doch durch all die Einschränkungen 
seien die Gruppentreffen, auf die die Or-
ganisation aufbaut, nicht mehr möglich. 
Jetzt sind nur noch Einzelgespräche er-
laubt. Diese Einzelgespräche finden aber 
ebenso mit Masken und Trennscheiben 
in den Beratungsbüros statt. Das Leichte, 
das Ungezwungene bleibt auf der Stre-
cke...

Die Besucherinnen und Besucher, mit 
denen sich der FINK via Zoom zum 
Interview getroffen hat, empfinden die 
momentane Situation als sehr belastend. 
Die Lebensqualität der Menschen, die es 
im Alltag schon sehr schwer haben, ver-
schlechtert sich zunehmend, so beschreibt 
es  Claudia Lange, die Kunsttherapeutin 
der Courage. 
Denn das eigentliche Motto des Treff-
punktes: „Gemeinsam geht es leichter!“, 
fällt erstmal flach. Neben der Tagesstruk-
tur, dem Austausch mit den Menschen, 
die wie eine Familie zusammenstehen, 
fehlt vielen die körperliche Nähe sehr. 
Einfach mal wieder eine Umarmung wür-
de vieles erleichtern, doch das ist in Zei-
ten wie diesen einfach nicht möglich. Der 
Kontakt zur engsten Verwandtschaft ist 
bei vielen aus Angst vor der Ansteckung 
mit Covid-19 komplett auf Eis gelegt. 
Dass nun auch noch der mühevoll erar-
beitete Kontakt zu anderen Courage-Be-
suchern von einem Tag auf den anderen 
nicht mehr möglich war, empfinden alle 
als extreme Belastung.  Betroffene sagen, 
ihre Depressionen und psychischen Pro-
bleme haben sich durch Corona extrem 
verstärkt. Außerdem haben einige wei-
tere Ängste, mit denen sie klarkommen 
müssen, wie Zukunftsangst. Wie wird es 
weitergehen? Eine Frage, die die Courage-
Besucher umtreibt. 
Um ihnen trotz der schweren Umstän-
de so gut wie möglich zur Seite stehen 
zu können, ist der Treffpunkt Courage 
während der vergangenen Monate kreativ 
geworden und hat einen „Courage-Brief“ 
in die Welt gerufen, einen Infobrief, der 
regelmäßig an alle Besucherinnen und 
Besucher verschickt wird. Außerdem 
versenden sie immer wieder Briefe mit 
Rätseln, Geschichten, Malvorlagen und 
anderen kreativen Aufmerksamkeiten, 
um es ihnen aus der Ferne zu erleichtern, 
den Kontakt nicht zu verlieren. Jetzt wird 
mehr über Telefon, E-Mail und ande-
re Plattformen kommuniziert. Es ist ein 
kleiner Trost, aber ein wirklicher Ersatz 
des Mottos „Gemeinsam geht es leichter!“ 
ist es eben nicht. 
Die Menschen erhoffen sich nun eine Bes-
serung der Situation durch den Impfstoff, 
um wieder in ihr gewohntes Leben zurück 
zu können, doch wie lange das noch dau-
ert, weiß auch hier leider niemand. 

Gemeinsam geht es leichter - doch gemeinsam gibt es gerade nicht

Treffpunkt Courage: 
Den Besuchern fehlt der Anker

Das sagen die Courage-Be-
sucher über den Treffpunkt 
und über Corona:

„Oft wache ich auf mit Angst und 
Panik. In mir rast es und ich fühle 
mich trotzdem wie erstarrt. Es ist 
eine Herausforderung, mich selbst 
zu beruhigen oder den Zustand über 
längere Zeit auszuhalten.“

„Mich bedrücken die hohen An-
steckungszahlen weltweit. Und ich 
hoffe, dass durch die Impfung alles 
wieder normal wird.“

„Einzigartig an den Stunden in der 
,Courage' ist die Einladung, sich 
neben Begegnungen mit anderen auf 
mein inneres Geschehen einzulassen. 
Das bedeutet eine Begegnung mit 
mir selbst, die mir nie in dieser Wei-
te möglich ist, wenn ich ,draußen' 
funktioniere. Wen interessiert schon, 
was mich gerade bewegt - ich will es 
doch oft genug selbst gar nicht so ge-
nau wissen.“

„Freunden sage ich immer: ,Ich 
konnte nicht mal mehr Zähne put-
zen.' In der Zeit nach der Klinik 
habe ich mir mit viel Mühe und 
Einsatz wieder eine neue, veränderte 
Struktur aufgebaut. Das ging nicht 
alleine. Ich brauchte dafür Hilfe und 
Unterstützung – auch nach der Kli-
nikzeit. Der Lockdown führt dazu, 
dass die mühsam aufgebaute Struk-
tur zu einem ganz großen Teil wieder 
weg ist.“

„Freunde von mir, die sehr viel Angst 
vor Corona haben, sind derzeit nicht 
bereit, sich mit mir zu treffen.“

„Ich fühle mich so eingesperrt und 
das weckt leider auch viele unschöne 
Gefühle in mir. Und die Erinnerung 
an die schlimme Zeit, in der ich in 
einer geschlossenen Station war.“

Martin Struck, Mitarbeiter des Treffpunkt Courage 
in Freising, weiß, wie sehr den Besuchern der regel-
mäßige Austausch fehlt.
 
Foto links:  Hell und einladend ist der Gemein-
schaftsraum im Treffpunkt Courage. Seit Corona 
ist es hier still geworden. Die Besucher dürfen sich 
aktuell nicht treffen.

PRAXIS FÜR GESPRÄCHSTHERAPIE, 
KREATIVE THERAPIE UND COACHING

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

KATHRIN 
RUPP-FETSCH
Heilpraktikerin für 
Psychotherapie (HPG) 
Musiktherapeutin (AKL)
Gutenbergstr. 7, 85354 Freising
Telefon (0 81 61) 2 01 22 20
mail@kathrin-rupp-fetsch.de
www.kathrin-rupp-fetsch.de
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Es ist eine Daueraufgabe. Und es ist 
eine Aufgabe, deren Wichtigkeit allen 
Verantwortlichen bewusst ist: Wohn-
raum in Freising. Vor allem bezahl-
barer Wohnraum. Millionen Euro 
wurden bereits investiert, viele viele 
Millionen werden noch investiert wer-
den, die Stadt und die Freisinger Wohn-
bau GmbH & Co. Immobilien KG, eine 
100prozentige Tochter der Stadtwerke 
Freising, sind stets bestrebt, die Situa-
tion auf dem Wohnungsmarkt zu ver-
bessern. Eine Bestandsanalyse und ein 
Blick in die Zukunft.

von Andreas Beschorner

1162 Sozialwohnungen 
gab es Ende 2020 
in der Stadt Frei-

sing, davon befanden sich 162 gerade in 
der sogenannten „Entmietung“, wurden 
und werden also nicht mehr neu belegt, 
weil sie demnächst saniert oder abgerissen 
werden. Von den restlichen 1000 Woh-
nungen sind 235 frei finanziert, was be-
deutet, dass die Bindungsfrist abgelaufen 
ist. Das ist der Stand der Dinge – und alle 
wissen, dass das zwar eine stattliche An-
zahl an geförderten Wohnungen, aber in 
einer Boomregion wie Freising noch im-
mer zu wenig ist.
In den vergangenen Jahren wurde des-

halb immer wieder in neuen Wohnraum 
investiert: An der Waidhofener Straße 
wurde durch eine Aufstockung die Zahl 
der geförderten Wohnungen von 16 auf 
20 erhöht (was rund vier Millionen Euro 
gekostet hat), in den Wohnanlagen am 
Plantagenweg wurde die Zahl der Sozial-
wohnungen für 12,5 Millionen Euro um 
zwölf erhöht. Weil sich die Mieter aber 
auch wohlfühlen sollen, wurden zahl-
reiche Komplexe auch saniert: Neben 
den Gebäuden an der Rotkreuzstraße/
Prechtlstraße ist da besonders die gelun-
gene Sanierungsmaßnahme an der An-
germaierstraße zu erwähnen: Für rund 
300 000 Euro wurden Fassaden, Balkone 
und der Anstrich erneuert, außerdem die 
Fenster ausgetauscht. Modernisierungen 
und Verschönerungen wurden 2020 in 
den Gebäuden an der General-von-Stein-
Straße 12 und bei dem Gebäudekomplex 
an der Wippenhauser Straße durchge-
führt. Und dann ist da noch das Projekt 
an der General-von-Stein-Straße, durch 
dessen Fertigstellung im Jahre 2018 35 
neue Wohnungen geschaffen wurden. 
Kostenpunkt: 9,1 Millionen Euro.
Ein großes und wichtiges Neubauprojekt 
wird derzeit an der Katharina-Mair-Stra-
ße verwirklicht: das städtische geförderte 
Mehrgenerationenhaus, für das im Herbst 
2019 die Bauarbeiten starteten, das am 
Ende rund 30 Millionen Euro kosten 

dürfte und dem Bestand an öffentlich ge-
fördertem Wohnraum 115 Wohnungen 
hinzufügen wird. Auf einem 6730 Qua-
dratmeter großen Grundstück werden 
die Geschoßwohnungen derzeit errichtet, 
im kommenden Jahr soll die Maßnahme 
abgeschlossen sein. Dann werden ver-
schiedene Wohnungsgrößen zur Verfü-
gung stehen, ältere Menschen, Studenten, 
Menschen mit Behinderung und einkom-
mensschwache Personen werden dort zum 
Zug kommen. Damit die Mieten günstig 
bleiben können, wurde eine kompakte 
Bauweise gewählt.
Während also dort in Lerchenfeld ein 
großes Projekt vor der Vollendung steht, 
laufen für andere Areale im Stadtgebiet 
bereits die Planungen: An der Oberen 
Pfalzgrafstraße sind die dortigen Mehr-
familienhäuser stark sanierungsbedürftig, 
teilweise stehen sie aufgrund des maroden 
Zustands schon leer. Eine Machbarkeits-
studie hat nun ergeben, dass auf dem 1,8 
Hektar großen Areal zwischen Isarstraße 
und Angerbach eine ökologische und fa-
milienfreundliche Modellsiedlung ent-
stehen könnte. Das Konzept hat auch auf 
höherer Ebene überzeugt, wurde als eines 
von zehn Modellprojekten für Experi-
mentellen Wohnungsbau in Bayern aus-
gewählt. Die Folge: Der Freistaat beteiligt 
sich im Rahmen der Wohnraumförde-
rung und bezuschusst den anstehenden 

 Bezahlbarer Wohnraum
 als Mangelware
Modelle und Projekte, Konzepte und Pläne – 

ein Blick auf den städtischen Wohnungsmarkt  

(Fiktive Animation, FINK)
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für einen Bebauungsplan. Und das bedeu-
tet, dass auch hier das Kooperative Bau-
landmodell der Stadt Freising aus dem 
Jahr 2017 greift. Im Klartext: Sollte es 
etwas werden mit der Bebauung in Neu-
stift, müssen 30 Prozent des entstehenden 
Wohnraums als sozialer Wohnungsbau 
zur Verfügung stehen. In einer ersten Stu-
die ist eine Kindertagesstätte ebenso wie 
eine großzügige Grünfläche mit Spielplatz 
im Zentrum vorgesehen. Wie es im Stadt-
rat hieß, seien Grundstückseigentümer 
und Investor scheinbar auch bereit, das 
Vorhaben mit der Stadt im Rahmen des 
Kooperativen Baulandmodells zu entwi-
ckeln. Freilich: Bis da die ersten Gebäude 
stehen, werden sicher noch einige Jahre 
ins Land ziehen. 
Großes vor hat aber auch die Freisinger 
Wohnbau GmbH selbst: An der Johann-
Braun-Straße sollen die alten Wohnblöcke 
aus den 50er Jahren abgerissen und nach 
Aufstellung eines Bebauungsplans neu 
errichtet werden. Grund: Die insgesamt 
64 Wohnungen sind marode, herunter-
gekommen, sind zum Teil gar nicht mehr 
bewohnbar. Außerdem sind die Grundris-
se der Wohnungen zu klein, eine energe-
tische Sanierung der Gebäude nicht sinn-
voll, und die Statik ist auch nicht mehr die 
beste. Die logische Folge: Abriss und Neu-
bau. Für den Neubau wurde inzwischen 
ein Wettbewerb ausgelobt, 14 Arbeiten 
wurden eingereicht. Aufgabe war es, eine 
gewisse Nachverdichtung zu ermöglichen, 
über eine attraktive Architektur das nach-
barschaftliche Miteinander zu fördern 
und auch bei der Gestaltung der Freiflä-
chen auf Kommunikationsmöglichkei-
ten und Aufenthaltsqualität zu  achten. 
Eine weitere Forderung an die Wettbe-
werbsteilnehmer war die Schaffung von 
Wohnraum für unterschiedliche Bewoh-
nergruppen. Familien, Singles, aber auch 
Menschen mit Behinderung sollen hier 
künftig bezahlbaren Wohnraum finden. 
Den Wettbewerb gewonnen hat ein Ent-
wurf von Fink + Jocher Gesellschaft von 
Architekten und Stadtplanern mbH, der 
eine leicht geschwungene Bauzeile aus 
Dreispännern parallel zum Karwendel-
ring vorsieht. An der Johann-Braun-Stra-
ße ist dagegen eine platzartige Aufwei-
tung vorgesehen. Insgesamt werden in 
zwei Bauabschnitten 82 neue Wohnun-
gen entstehen, auch die alten Gebäude 

Realisierungswettbewerb. Worum geht 
es? Auf dem Gelände stehen derzeit fünf 
Gebäude mit insgesamt 68 Wohnungen. 
Nun sollen durch eine zeitgemäße und 
qualitätvolle Bebauung rund 100 bezahl-
bare und öffentlich geförderte Mietwoh-
nungen in verschiedenen Größen ent-
stehen. Dabei sollen bei mindestens 30 
Prozent der Wohnungen Genossenschaf-
ten berücksichtigt werden, die dann eine 
einkommensorientierte Förderung ge-
währleisten. Hinzu kommen ökologische 
Werte und soziale Nachhaltigkeit, ein kli-
maneutrales Bauen wird angestrebt. Bis 
das Projekt in mehreren Bauabschnitten 
umgesetzt wird, wird es aber sicherlich 
noch eine Weile dauern. Erster Schritt ist 
die Auslobung eines Realisierungswett-
bewerbs.
Die Versorgung der Bevölkerung mit be-
zahlbarem Wohnraum ist also zu einer 
großen Herausforderung geworden. Auf 
Grundlage der Leitziele des Stadtent-
wicklungsplans (STEP 2030) haben des-

halb Stadtrat, Verwaltung und Bürger 
einen Aktionsplan mit 28 Maßnahmen 
festgelegt. Dabei wurde auch die Ent-
wicklung einer kommunalen Bauland-
strategie als Ziel mit der höchsten Prio-
rität beschlossen. Der Stadtrat der Stadt 
Freising hat im Mai 2017 einen Grund-
satzbeschluss zum Kooperativen Bau-
landmodell zur Beschaffung bezahlbaren 
Wohnraums gefasst. Wesentlicher Inhalt: 
Bei der Entwicklung von Wohnraum 
über ein Bebauungsplanverfahren muss 
ein entsprechender Anteil an sozialem 
Wohnungsbau vorgesehen werden. Zu-
dem ist ein Teil der Infrastrukturkosten, 
die durch die Neuschaffung von Woh-
nungen entstehen, vom Planungsbegüns-
tigten, also dem Investor und Bauherren, 
zu übernehmen. Insgesamt soll so eine so-
zialgerechte Bodennutzung erreicht wer-
den. Angewendet wird dies beispielswei-
se bei dem großen Neubaugebiet an der 
Angerstraße. Und auch im letzten Bau-
abschnitt der Projekte auf dem Areal im 

Stein-Park kommt diese Regelung zum 
Zug. Das Kooperative Baulandmodell zur 
Beschaffung bezahlbaren Wohnraums ist 
somit ein wichtiges Instrument zur städ-
tebaulichen Planung und zur sinnvollen 
Weiterentwicklung der Stadt in Form von 
städtebaulichen Verträgen zwischen Bau-
herren (Investoren) und Stadt.
Dieses Modell dürfte auch bei einem an-
deren, noch in etwas weiterer Ferne lie-
genden, aber sehr interessanten Projekt 
Anwendung finden: Inmitten des Stadt-
teils Neustift sollen auf einem 16 000 
Quadratmeter großen Areal keine Erdbee-
ren mehr wachsen, sondern Häuser. Das 
sogenannte „Neustifter Feld“ zwischen 
Hochacker- und Hermannstraße liegt ak-
tuell noch völlig unberührt da. Wie aber 
jüngst bekannt wurde, ist der Eigentümer 
mit der Frage an die Stadt herangetreten, 
ob es sich bei dem Grundstück vielleicht 
doch nur um eine Baulücke handeln wür-
de. Da das Areal dafür allerdings viel zu 
groß ist, so die Antwort, brauche man da-

Starke Partner sind gerade jetzt wichtig. Wir sind für Sie da: 
mit individuellen Leistungen, einem stabilen Beitrag und 
digital über unser Onlineportal. 
Das ist für uns #EchteNähe

Mehr auf www.aok.de/bayern/echtenaehe

Gesunde Entscheidungen – 
einfach treffen

Jetzt 

wechseln!
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sollen in zwei Stufen abgerissen werden.
Wie prekär trotz all dieser Anstrengungen 
die Lage auf dem Wohnungsmarkt ist, 
zeigt der Wohnungsvergabebericht, den 
das zuständige Amt der Stadtverwaltung 
jährlich vorlegt. So wurden im Jahr 2020 
insgesamt 313 Wohnungsberechtigungs-
scheine ausgestellt, die dann nach ihrer 
Dringlichkeit in drei Stufen eingeordnet 
wurden: Mit 200 Wohnberechtigungs-
scheinen stellt dabei die höchste Dring-
lichkeitsstufe den Löwenanteil. Zwischen 
Ende 2019 und Ende 2020 konnten 57 
Sozialwohnungen neu vergeben werden, 
was im Umkehrschluss bedeutet, dass 
256 Haushalte, die allesamt eigentlich 
sozialwohnungsberechtigt waren, keinen 
Zuschlag erhalten konnten. Nur 18 Pro-
zent erhielten also eine Sozialwohnung. 
Von diesen 57 Zuweisungen kamen 
nur 19 Haushalte aus dem freien Woh-
nungsmarkt, die eine Sozialwohnung er-
hielten. Drei Haushalte kamen aus dem 
Frauenhaus, elf Haushalte waren zuvor 
in den Notunterkünften der Stadt unter-
gebracht, in 24 Fällen kam es lediglich 
zu einem Tausch zwischen einer Sozial-
wohnung, die abgerissen und entmietet 
werden musste, und einer anderen So-
zialwohnung. In den meisten Fällen (28) 
wurde eine Zwei-Zimmer-Wohnung ver-
geben, 18 Mal eine Drei- und neun Mal 
eine Vier-Zimmer-Wohnung. 
Fazit: Es gibt wesentlich mehr Woh-
nungsbewerber als Freimeldungen. Und: 
Tendenz steigend. Vor allem, so die Ana-
lysen des Amtes, fehle es an größeren 
Wohnungen und an Wohnraum, der per 

Lift zu erreichen ist. Auch barrierefreie 
Wohnungen sind Mangelware. Und noch 
etwas stellt man vermehrt fest: Auch jun-
ge Menschen lehnen, obwohl sie an kei-
nen körperlichen Gebrechen leiden, Woh-
nungen ohne Lift ab. Außerdem nehmen 
dringende Fälle – zum Beispiel aufgrund 
wirtschaftlichen Notstands – zu, gleich-
zeitig kann aber selbst in solchen Fällen 
nicht sofort eine passende Wohnung an-
geboten werden. 
Die Situation führt auch dazu, dass Be-
werber „oft nur wenig Verständnis“ dafür 
haben, dass es mitunter sehr lange dauern 
kann, bis eine Sozialwohnung frei wird. 
Viele Bewerber, so die Beobachtung in 
der Stadtverwaltung, verließen sich auf 
die Stadt, würden auch selbst nicht mehr 
aktiv nach Wohnraum auf dem freien 
Markt suchen. Und manche seien auch 
partout nicht bereit, die Stadt zu verlassen 
und nach etwas günstigerem Wohnraum 
im Landkreis zu suchen. Und noch etwas 
gestaltet die Sache schwierig: Antragstel-
ler hätten oftmals „unrealistische Vorstel-
lungen“ davon, was sie an Miete zu zahlen 
bereit seien. 
Und deshalb fällt auch die Prognose des 
Sozialamts nicht sehr rosig aus: Freising 
werde auch weiterhin einen starken Zu-
zug verzeichnen, die Lage auf dem freien 
Mietmarkt und auch bei den Sozialwoh-
nungen bleibe daher sehr angespannt. 
Wohnprojekte der Stadt Freising werden 
zwar für eine gewisse Entspannung sor-
gen, der Bedarf an Sozialwohnungen wer-
de aber bestehen bleiben und sogar weiter-
hin zunehmen.

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

Hier schreibt die vhs:

Der März ist nicht mehr Fasching und 
noch nicht Ostern – aber trotzdem vol-
ler Feiertage, die begangen werden wol-
len. Was wäre dazu besser geeignet als 
Onlinekurse an der vhs Freising! Hier 
eine kleine Auswahl dieser März-Ge-
denktage mit den passenden „Gedenk-
veranstaltungen“ der vhs dazu:
3. März: Welttag des Hörens – zur Fei-
er des Tages melden Sie sich an zu „Wege 
und Benimmregeln digitaler Kommuni-
kation“ (11.03.2021, 18 Uhr), denn zu-
hören sollte man sich auch, wenn man 
sich nicht im selben Raum befindet.
8. März: Internationaler Weltfrauen-
tag – heute haben Sie die freie Auswahl 
unter allen digitalen Kursen! Wenn Sie 
eine Frau sind. Okay, auch wenn Sie 
ein Mann sind. Wie wäre es denn mit 
„Beweglicher werden und aktiv gegen 
Beschwerden angehen“ (09.03.2021, 20 
Uhr). Das kann doch jeder brauchen, 
oder?
14. März: Pi-Tag – Sie wissen schon, die 
Zahl: 3,141… Wenn Sie „Einführung in 
die Meditation“ (13.03.2021, 10 Uhr) 
belegt haben, können Sie darüber me-

ditieren.
15. März: Tag der Rückengesundheit – 
zur Feier des Tages: Einmal zum Handy 
strecken und anmelden zur „Faszien-& 
Rücken-Fitness“ (ab 31.03.2021, 20 
Uhr).
19. März: Weltschlaftag – sollten Sie 
heute wach liegen: bitte anmelden zu 
„Thai Bo“ (ab 30.03.2021, 18 Uhr). 
Macht fit und rechtschaffen müde.
20. März: Weltgeschichtentag – hof-
fentlich haben Sie sich in der Schreib-
werkstatt für angehende Autoren und 
Autorinnen (02.03.2021, 18.30 Uhr) an-
gemeldet, dann können Sie den Tag mit 
einer eigenen Geschichte feiern. Das war 
schon voll? Wie gut, dass wir auch noch 
die Schreibwerkstatt „Sinnlich erzählen 
– was Blicke sagen können…“ anbieten 
(06.03.2021, 10 Uhr). Sie halten sich für 
hoffnungslos unbegabt? Der 20. März 
ist auch der Welt-Mundgesundheits-
tag, Sie können also alternativ einmal 
zusätzlich gründlich die Zähne putzen.
21. März: Welttag der Poesie – ent-
weder, sie feiern ihn wieder mit einem 
eigenen Text, Input haben Sie ja nun 

bekommen – oder Sie wechseln auf 
den zeitgleichen Welttag der Hauswirt-
schaft.
25. März: Tag der Tolkien-Lektüre – 
tagsüber lesen und abends selbst schrei-
ben, vielleicht gar über sich selbst: „Für 
die eigenen Memoiren ist es nie zu früh“ 
(25.03.2021, 18:30 Uhr).
28. März: Ehrentag des Unkrauts 
(Weed Appreciation Day) – Sie haben 
ja bereits „English for Couch Poatoes“ 
(01.03.2021, 18:30 Uhr) und das „Ein-
führungsseminar Gewaltfreie Kommu-
nikation“ (05.03.2021, 14 Uhr) belegt. 
Da feiert sich der Tag mit einer Ode auf 
die (noch) scheuen Gräschen, die wach-
sen, wo sie nicht hingehören, quasi von 
selbst. Ganz entspannt! Heute ist Zeit-
umstellung, aber Unkraut ist stets auch 
eine Stunde vorher schon da.
Machen wir den März zum Onlinekurs-
Such-Monat! Unter www.vhs-freising.
org finden Sie so einiges – und wenn Sie 
einen bestimmten Kurs suchen, werden 
Sie am schnellsten fündig, wenn Sie den 
Titel in die Suchzeile rechts oben auf der 
Homepage eingeben. Wir sehen uns!

Kolumne von Rosi Strasser

Freising im März

Wie kann man sich durch Vögel nur so 
tyrannisieren lassen?! Das habe ich mich 
den ganzen Winter über gefragt. Es be-
gann damit, dass ich für unsere Garten-
vögel ein Vogelhaus aufstellte. Heutzuta-
ge, wo die Vöglein immer rarer werden, 
da muss man sich einfach kümmern. Biss-
chen Engagement zeigen eben. Ich bin die 
Sache dann auch total professionell ange-
gangen. 

Ein Stress ist das!
Als erstes bearbeitete ich meinen Vater, 
mir ein Vogelhäuschen für meinen klei-
nen Minigarten zu bauen. Weil das aber 
noch ein Handwerker vom alten Schlag 
ist, fängt der mit klein gar nicht erst an. 
Es hat also durchaus eine stattliche Größe 
und ist krass schön geworden. Das musst 
Du Dir unbedingt mal anschauen. Wenn 
ich Vogel wäre, ich tät glatt im Dreieck 
hüpfen vor lauter Freud. 
Das Vogelhaus war also architektonisch 
einwandfrei, der Standort perfekt gewählt 
und die Futtermischung so was von gut, 
ich schwör̀ s Dir, die könntest Du Dir 
locker in Dein Müsli kippen. Du wür-
dest die Augen verdrehen vor lauter Ver-
zückung. Also alles paletti möchte man 
meinen. Wisst Ihr was? Dieser gefiederten 
kleinen Saubande war das alles komplett 
wurscht, weil deren Lieblingsplatz war 

überall, nur nicht in meinem Vogelhaus. 
Dafür plünderten sie sämtliche Plastik-
futtersilos der ganzen Siedlung. Und da 
sagt man, dass Gartenvögel eine kolossal 
beruhigende Wirkung auf uns Menschen 
hätten. Ja, was soll ich da denn sagen? Das 
mag auf Eure Vögel zutreffen, aber meine 
gefiederten Freunde, die waren von An-
fang an auf Krawall gebürstet. Von An-
fang an! 

Dem Schuhbeck seine Knödel
Man kann sagen, dass in meinem Vogel-
häuschen ausschließlich die Kandidaten 
landeten, die keinen Bock mehr hatten, 
über Nachbars Futtersilo Warteschleifen 
zu ziehen, bis da endlich ein Platz frei 
wird. Aus lauter Frust besorgte ich mir 
eine spezielle Gourmetfuttermischung 
im Fachgeschäft. Das i-Tüpfelchen waren 
dann noch Gourmetknödl. Gourmet-
knödl! Gib Dir das doch mal. „Die wer-
den nicht so häufig gekauft. Der Preis, 
wisseǹ S“, vertraute mir die Fachverkäufe-
rin noch an. Und da hatte die echt recht. 
Wer außer mir gibt schon so viel Geld für 
einen windigen Meisenknödel aus. Vom 
Preis her könnte die gut auch der Schuh-
beck zusammengerührt haben. Dass es 
bei mir Gourmetkost gibt, sprach sich in 
der Vogelwelt dann recht schnell herum. 
Von da an landeten zusehends mehr Fein-

schmecker und endlich konnte ich diese 
viel gepriesene, kolossal beruhigende Wir-
kung dieser putzigen Gesellen genießen.
 
Das Ende vom Lied
Als mir dann eines Tages arg langweilig 
war, beging ich den Fehler, selber Vogel-
futter herzustellen. Ich bediente mich 
mitunter aus meinen eigenen Vorräten, 
also das, was ich selber gerne esse. Delika-
te Nüsschen und Trockenobst vom Fein-
kostgeschäft, na Ihr wisst schon. Alles 
total bio und eine Topqualität. Ich form-
te sogar Herzchen aus den Zutaten, weil 
Knödel ja jeder kann und weil ich echt 
gut drauf war an dem Tag. Die Herzchen 
hängte ich dann sehr dekorativ an einem 
rotweißkarierten Schleiferl ans Vogel-
häuschen. Das Ende vom Lied? Seitdem 
rührt mir die Saubande dem Schuhbeck 
seine Knödel nicht mehr an. Jetzt steh 
ich halt Woche für Woche da und fertige 
Vogelfutterherzen. Könnt Ihr Euch vor-
stellen, wie froh ich bin, wenǹ s Frühling 
wird und die sich wieder selber durchhau-
en? Bleibt die Frage, was ich im nächsten 
Winter mache. Ich befürchte, wir werden 
uns auch künftig unser Futter brüderlich 
teilen. 

Liebe Grüße und bleibt̀ s gsund,
Eure Rosi
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Der Menschenfreund Yvo Fischer versucht 
mit verschiedenen Prinzipien die Welt zu verstehen

Musik-Machen
ist einfach großartig

Text: Elisabeth Hoffmann
Foto: Thomas Radlwimmer

Yvo Fischer hat seine Liebe zur 
Musik schon in die Wiege ge-
legt bekommen. Sein Vater trat 
bereits in Kindheitstagen als So-

list mit dem Windsbacher Knabenchor auf 
und engagierte sich ein Leben lang als pas-
sionierter Chorsänger. Erste Erfahrungen 
im gemeinsamen Musizieren sammelte er 
mit seinen Cousinen und Cousins, von de-
nen heute einige als Sänger-innen in Genres 
von Metal bis Pop, Reggae und R&B aktiv 
sind. Sein bevorzugter Stil ist klar der Jazz 
und sein Instrument der Bass. Mittlerweile 
hat er sich weit über die Region hinaus in 
verschiedenen Bereichen einen Namen ge-
macht und war auf Tourneen in Ost-Afrika 
und Südamerika unterwegs.
Um das zu erreichen, nutzte er konsequent 
alle erreichbaren Möglichkeiten. Als Acht-
jähriger erhielt er seinen ersten Instrumen-
talunterricht auf der Violine an der Musik-
schule der Stadt Freising, später auch auf 
der Viola. Schon damals legte seine Gei-
genlehrerin Carina Matthes den Grund-
stein für seine Karriere als Jazzmusiker 
indem sie ihn zu Beginn der Unterrichts-
stunden erst einmal frei improvisieren ließ. 
Dafür eignen sich freilich auch der E-Bass 
und der Kontrabass ganz wunderbar, wie 
er im Laufe seiner Jugend erfahren durfte. 
Parallel erhielt er Klavierunterricht, und 
ein Schlüsselerlebnis. Fischer ist sich sicher, 
dass der Moment, als Karl Stickelbrocks zu 
Vorstellungsbeginn im dunklen Saal direkt 
vor den Chorkindern die ersten Töne an-
schlug und anschließend Martin Keeser 
mit seinem E-Bass als vergrößertem Takt-
stock den Einsatz für die Musicalband gab, 
sein Schicksal besiegelte. Gleichzeitig hatte 
er das Glück am Dom-Gymnasium einige 
musikaffine Mitschüler zu treffen, mit der 
Big-Band in die Tschechische Republik 
reisen zu dürfen und den einzigen Musik-
Leistungskurs, den es je am Dom-Gymna-
sium gegeben hat, belegen zu können. Dort 
erkannten die Lehrer Uli J. Messerschmidt 
und Michael Schwarz sein Potenzial und 
schlugen ihm vor, mal an einer Arbeitspha-
se des Landesjugendjazzorchesters Bayern 
teilzunehmen, wo er bald darauf zum En-
semble gehörte.
Zum Studium ging es dann natürlich ans 

Richard-Strauss-Konservatorium nach 
München, wo er als Jung-Student bei Pa-
trick Scales das Fach Jazz-E-Bass und bei 
Paulo Cardoso das Fach Jazz-Kontrabass 
belegte. Anschließend begann er ein Dop-
pelstudium in beiden Fächern und legte 
2006 seine Diplomprüfungen mit Aus-
zeichnungen ab. Ein paar Jahre später er-
hielt er einen Anruf von Stefan Pellmaier, 
der ihn fragte, ob er nicht Lust hätte, am 
Moosburger Gymnasium als Musiklehrer 
auszuhelfen. Das machte ihm so viel Spaß, 
dass er sich 2013 entschloss, zusätzlich das 
Lehramtsstudium für Gymnasien zu absol-
vieren. Damit hat er sich ein Fundament 
gelegt, das ihm gleichzeitig eine Karriere 
als Musiker erlaubt, die von Anfang an 
sehr erfolgreich an Fahrt gewann. Als sol-
cher will er mit dem Publikum genauso wie 
mit seinen Musikerkollegen kommunizie-
ren, denn schließlich ist die Musik ein Me-
dium, das alle Menschen berühren kann.
Schon zu Beginn des Studiums gründete 
er mit Kommilitonen das Quartett Etna, 
mit dem er noch im selben Jahr den ersten 
Preis beim Bayerischen Landeswettbewerb 
Jugend Jazzt und später bei dem internatio-
nalen Wettbewerb New Generation einen 
Preis abräumte. Er wirkte an diversen Büh-
nen-, Studio- und Filmproduktionen mit, 
arbeitete mit dem Singersongwriter Micha-
el Fitz und der Geigerin und Filmkompo-
nistin Martina Eisenreich zusammen und 
meisterte einige Rundfunk- und Fernseh-
auftritte. Selbstverständlich trat er auch 
immer wieder mit lokalen Bands auf, so 
etwa von Royal Flash, Stoerfrequenz, den 
Storyville Shakers oder Yogi Lang. Mitt-
lerweile hat er ein weiteres eigenes Projekt 
namens May Vibes, mit dem er gleicher-
maßen private Feierlichkeiten bereichert wie 
auch öffentlich auftritt. Ihre Markenzeichen 
sind sanfter Groove, good vibrations und 
die samtige Stimme von Fischer, der die-
ses Projekt auch deshalb besonders schätzt, 
weil er dabei seine Entwicklung als Sänger 
vorantreiben kann. Die Inspiration dazu 
lieferte kein Geringerer als Stevie Wonder, 
wie er im Gespräch verriet.

Was speziell begeistert Sie so sehr am 
Wirken von Stevie Wonder?
Sein Werk als Komponist, Textdichter, 
Multiinstrumentalist, Sänger und Produ-
zent, gerade aus seiner Hochphase aus den 
1970ern, ist für mich ein unerschöpflicher 

Fundus, in dem ich immer wieder neu 
faszinierende Facetten entdecke. Außer-
dem ist Stevland Morris ein emanzipierter 
Künstler und Mensch mit großem Herz 
und politischem Bewusstsein, der sich ge-
sellschaftlich engagiert und Haltung zeigt! 
Ich glaube, alles bedingt sich bei ihm 
gegenseitig. Ich halte es mit Pat Metheny, 
der seine Antwort auf die Frage „What is 
good music?“ so schließt: „… but, I agree, 
there are things that it seems like everyone 
can agree on – Bach, Stevie Wonder … is 
there anyone else? Ok, just Bach and Stevie 
Wonder!“

Sie waren mit der Band Jamaram in Bra-
silien und auf Einladung des Goethe-
Institutes in Uganda und Kenia unter-
wegs. Wie kam es dazu und welches Ziel 
steckte dahinter?
In den Planungsprozess der Reise war ich 
nicht involviert, da ich kein ständiges Band-
mitglied bin. Ich hab sozusagen familiäre 
Beziehungen zur Band, der Frontmann 
und Sänger Tom Lugo ist mein Cousin. 
Im Vorfeld hatte ich schon öfter den Bas-
sisten Benni Beblo bei Konzerten vertreten 
und wurde deshalb auch gefragt, ob ich bei 
dieser Tour für ihn einspringen möchte. 
Natürlich wollte ich dabei sein, zumal ich 
so einen Teil meiner Familie mütterlicher-
seits in Kampala wiedersehen konnte. Das 
Ziel des Goethe-Institutes ist der gegensei-
tige kulturelle Austausch, wobei besonders 
aktuelle Tendenzen von Bedeutung sind. 
Es geht also nicht um die Vermittlung 
Deutscher (Hoch-) Kultur, oder was man 
vielleicht so landläufig darunter versteht, 
damit wäre man ganz schnell wieder in ko-
lonialistisch geprägten Denkmustern, die 
leider immer noch omnipräsent sind. Bei 
unserer Reise ging es um Dialog auf Au-
genhöhe durch das Medium Musik. 

Haben Sie von den dortigen Kulturen 
etwas für sich mitgenommen?
Wir unternahmen Workshops und Kon-
zerte mit lokalen Musikern, dabei habe ich 
etwa  zumindest ansatzweise gelernt, wie 
die Bassgitarre in von traditioneller Mu-
sik inspirierten Genres die tragende Rolle 
spielt. Außerdem haben mich die Begeg-
nungen mit Musikern und anderen Men-
schen in Uganda darin bestärkt, dass kul-
turelle Unterschiede sicherlich interessant 
sind, aber auch oft überschätzt werden. 
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Vielfältige offene Begegnungen mit Men-
schen aus scheinbar fremden Kulturen re-
lativieren die vermeintlichen Unterschiede 
und holen das Verbindende auf zwischen-
menschlicher Ebene wieder ans Licht.

Sie haben gerade angedeutet, dass Sie fa-
miliäre Bande nach Afrika haben, ihre 
Mutter stammt aus Rwanda. Sie waren 
auch schon mehrmals dort, was hat das 
mit Ihnen gemacht?
Da fällt mir meine erste Reise nach Rwanda 
1998 ein. Auf dem Hinflug hatte ich einen 
kurzen Aufenthalt in Nairobi. Kurz zuvor 
waren die Bombenanschläge auf die dortige 
US-Botschaft und auf jene in Daressalam 
verübt worden. Diese Terrorakte wurden 
in Europa mit weit weniger Anteilnahme 
zur Kenntnis genommen, als der damit in 
Zusammenhang stehende Anschlag 2001 
in New York. Heute frage ich mich: Wa-
rum? Denn ich habe damals sofort die in 
Nairobi allgegenwärtige Anspannung und 
unterschwellige Angst gespürt, die aus 
den Terroranschlägen resultierte. Überall 
am Flughafen begegneten mir übermäßig 
schwer bewaffnete Sicherheitsleute mit Ma-
schinengewehren und auch im Stadtzent-
rum herrschte das gleiche Bild. Im Gegen-
satz dazu habe ich mich dann, in Kigali, 
der Hauptstadt Rwandas, angekommen, 
immer sicher gefühlt und konnte mich dort 
unbeschwert und frei bewegen. Und ich bin 
nicht der einzige Besucher, der Kigali so er-
lebt. Man kann ostafrikanische Städte nicht 

über einen Kamm scheren und tut gut da-
ran, die jeweiligen Ereignisse differenziert 
und möglichst auch aus der Innensicht zu 
betrachten.
Da in Rwanda andere Arten von Pflanzen 
und Tieren das städtische und ländliche Le-
ben prägen als hier in Bayern, habe ich die 
Natur dort intensiver wahrgenommen. Zu-
rück in Freising habe ich dann versucht, den 
in Rwanda trainierten Blick auf die hiesige 
Flora und Fauna zu übertragen. Sehr inte-
ressant, wie viele schöne Mikro-Naturräu-
me mir hier an vorher unbeachteten Orten 
aufgefallen sind und wie zubetoniert dafür 
andere Bereiche der Stadt auf mich wirkten.

Darüber hinaus werfen Sie auch einen 
besonderen Blick auf den musikalischen 
Nachwuchs in der Stadt und das gleich 
an mehreren Institutionen.
Aktuell gebe ich ausschließlich Instrumen-
talunterricht am Kontra- und E-Bass an 
verschiedenen Schulen, vor allem an der 
Musikschule der Stadt Freising. Es freut 
mich sehr, dass ich an zwei Kooperations-
projekten der Musikschule mit allgemein 
bildenden Schulen mitwirken kann. Durch 
diese Kooperationen wird vielen Freisinger 
Schüler-innen ermöglicht, unter profes-
sioneller Anleitung zu erfahren, wie berei-
chernd das Üben und Musizieren für einen 
selbst und die Gemeinschaft sein kann. 
Konkret bin ich mit weiteren Musikschul-
kolleg-innen am Instrumentalunterricht in 
je zwei Band- bzw. Big-Band-Klassen an der 

Realschule Gute Änger sowie an der Karl-
Meichelbeck-Realschule beteiligt. Außer-
dem gebe ich Instrumentalunterricht am 
musischen Camerloher Gymnasium. Ideal 
wäre es, wenn ich meinen Schüler-innen 
neben dem gekonnten Spiel auch vermit-
teln könnte, dass Musik-Machen und der 
Zustand, in dem man sich dabei befindet, 
einfach großartig sind!

Wie leidenschaftlich und einfühlsam Sie 
selbst als Musiker zu Werke gehen, wurde 
auf mehreren CDs festgehalten. Gibt es 
davon noch welche?
Wer die Alben ‚Tauwetter‘ oder ‚Waiting For 
The Sun‘ von Etna erhalten möchte, kann 
sich gerne unter info@yvo-fischer.de an 
mich wenden. Im Laufe dieses Jahres wird 
das neue Album von Michael Fitz erschei-
nen, wofür ich den Kontrabass eingespielt 
habe. Die CD mit der Band Beleza um Julia 
Schröter und Uli Wunner ist unter www.
julia-schroeter-singt.de erhältlich. Im Feb-
ruar war ich mit dem Sänger Maximilian 
Höcherl im Corona-konformen Tonstudio. 
Dort haben wir seine neuesten Eigenkom-
positionen eingespielt, die er für Jazz-Kla-
viertrio, klassisches Streichquartett und Bass 
arrangiert hat. Die Veröffentlichung werde 
ich auf meiner Webseite mitteilen. Schon 
jetzt erhältlich ist das Pop Album ‚Wenn du 
willst‘ unter max@maxstillermusik.de.

Noch bevor Sie die Bühnen als Musiker 
eroberten, brillierten Sie als Schauspie-

ler in ‚Jim Knopf und die Wilde 13‘ mit 
der Laienbühne Freising. Welche Rolle 
bekleideten Sie damals und wie kam es 
überhaupt dazu? Folgten diesem Debüt 
weitere Theaterrollen und was hat Ihnen 
dabei besonders Spaß gemacht?
Von Brillieren würde ich nicht unbedingt 
sprechen und auch als Schauspieler würde 
ich mich nicht unbedingt bezeichnen. Aber 
immerhin hat das Ensemble, in dem ich da-
mals unverhofft eine tragende Rolle hatte, 
es geschafft, darstellerisch eine Geschichte 
so zu erzählen, dass es wegen des großen 
öffentlichen Zuspruchs etwa ein Dutzend 
Vorstellungen gab. Zur Hauptrolle als Jim 
Knopf kam ich relativ kurzfristig, weil der 
ursprünglich für diese Rolle vorgesehene 
Darsteller damals in den Stimmbruch kam. 
Also wurde dringend jemand gesucht, der 
die Lücke füllen konnte. Da Toni Wiesheu, 
der den Lokomotivführer Lukas gab, mich 
kannte, fragte er bei mir, bzw. bei meinen 
Eltern nach. So ging ich ohne jegliche Vor-
erfahrung auf die Bretter, die die Freisinger 
Welt, respektive Lummerland bedeuten.
Besonders gefiel mir die Probenarbeit. Für 
mich als jungem Menschen war es wich-
tig, die einfühlsame Wertschätzung des 
Regie-Duos Margot Riegler und Adolf 
Gumberger sowie des gesamten Ensembles 
zu spüren. So konnte ich diese Herausfor-
derung gut meistern. Außerdem hat man 
beim Schauspielen eigentlich gar keine an-
dere Wahl, als vollkommen bei der Sache zu 
sein. Diese Erfahrung hat sich sicher auch 
auf die Einstellung ausgewirkt, mit der 
ich heute als Musiker auf die Bühne gehe. 
Nach Jim Knopf war ich noch einmal an 
einer Inszenierung eines Kindermusicals 
von Martin Keeser an der Musikschule der 
Stadt Freising als Darsteller beteiligt. Letzt-
endlich aber erzähle ich Geschichten dann 
doch lieber als Musiker. 

Eine weitere Leidenschaft von Ihnen be-
steht darin, tiefer liegende Zusammen-
hänge zu erforschen. Neben der Musik 
zählten immer auch Mathematik und 
Physik zu Ihren Lieblingsfächern, in 
Fortsetzung dazu studierten Sie oben-
drein Physik an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität und verfassten eine Dip-
lomarbeit mit dem Titel ’Interferometry 
in Higher-Dimensional Hilbert Spaces‘. 
Was bitte sind Hilbert-Räume und wa-
ren Sie jemals als Physiker tätig?

Egal um was es gerade geht, bin ich immer 
auf der Suche nach fundamentalen Prinzi-
pien, die einem helfen, die Welt zu verste-
hen, seien es Phänomene in der Natur oder 
im zwischenmenschlichen wie gesamtge-
sellschaftlichen Bereich oder in der Musik. 
Die Physik oder Naturphilosophie ist genau 
für dieses den-Dingen-auf-den-Grund-ge-
hen, mitunter auch auf-das-Wesentliche-
reduzieren eine Parade-Disziplin. Dazu be-
dient man sich in der Physik vor allem der 
präzisen Sprache der Mathematik. In der 
Schule erweitert man seinen mathemati-
schen Horizont ausgehend von den natür-
lichen Zahlen samt den Grundrechenarten 
in der Grundschule bis hin zu Vektorräu-
men und teilweise komplexen Zahlen in der 
Oberstufe. Als Schüler-in wird man so dazu 
befähigt, immer mehr Phänomene der rea-
len Welt mathematisch zu erfassen und so 
Probleme zu lösen, sei es der tägliche Ein-
kauf im Supermarkt oder die Besorgung 
passgenauer Holzzuschnitte im Baumarkt. 
Bei der Vorbereitung auf Letzteres rechnet 
man im Prinzip auch oft in einem dreidi-
mensionalen Vektorraum, ohne sich das 
bewusst zu machen. Um so faszinieren-
de quantenphysikalische Phänomene wie 
die Verschränkung, die Einstein auch als 
„spukhafte Fernwirkung“ bezeichnete und 
mit der ich mich in meiner Diplomarbeit 
experimentell beschäftigt habe, treffend zu 
beschreiben, braucht man die mathemati-
sche Struktur des Hilbert-Raums, benannt 
nach dem deutschen Mathematiker David 
Hilbert. Im Prinzip ist ein Hilbert-Raum 
auch nichts anderes als ein Vektorraum mit 
speziellen Eigenschaften.
Meine Erfahrungen in der Experimental-
physik konnte ich mit großer Freude im 
Unterricht an der FOS Freising einbringen. 
Dort durfte ich Schüler-innen des techni-
schen Zweiges im Rahmen des physikali-
schen Praktikums bei spezifischen Experi-
menten anleiten. Neben der Vermittlung, 
der nötigen Sorgfalt bei Planung, Durch-
führung, Dokumentation und Auswertung 
war es mir auch immer wichtig anzuregen, 
die Welt aus einem physikalischen Blick-
winkel zu betrachten und daraus Nutzen zu 
ziehen.

Darüber hinaus betrachten Sie die Welt 
mit den Augen eines „Menschenfreundes“. 
Sie haben Ihren Zivildienst bei der Caritas 
in Freising geleistet und engagieren sich 

für Toleranz und gegen Rassismus.
Bei der Caritas war ich unter anderem in 
der ambulanten Pflegehilfe tätig. Diese Er-
fahrung war für mich sehr wichtig, weil 
ich Menschen und deren Lebensrealitäten 
kennengelernt habe, auf die ich sonst wahr-
scheinlich nicht aufmerksam geworden wäre.
Da wir gerade schon über Mathematik ge-
sprochen haben und wie sie helfen kann, 
Probleme zu lösen, möchte ich diesen Ge-
danken fortführen. Denn auch in der ak-
tuellen Rassismus-Debatte kann uns ein 
besseres Bewusstsein für Statistik weiter-
helfen. Meist sind es ja zahlenmäßige Min-
derheiten, die diskriminiert werden, wie 
etwa als Schwarz rassifizierte Menschen, zu 
denen auch ich mich zähle. Viele Probleme 
erwachsen schlicht aus dieser zahlenmä-
ßigen Unterlegenheit. Diesen Begriff ver-
wende ich hier ganz bewusst, denn es ist 
tatsächlich Gewalt, die einem widerfährt, 
wenn man sich meist als einziger Betrof-
fener einer Mehrheit gegenüber sieht, die 
einen anderen Erfahrungshintergrund hat 
und sich deshalb nicht in die Rolle des Ob-
jekts rassistischer Handlungen und Äuße-
rungen hineinversetzen kann oder will. Die 
Mehrheit bestärkt sich dann oft gegenseitig 
damit, dass die Handlung oder Äußerung 
‚doch gar nicht rassistisch‘ sei, und in den 
Echos dieser zahlenmäßig weit überlegenen 
Nichtdiskriminierten wird die Stimme der 
diskriminierten Person gar nicht mehr rich-
tig gehört. Wenn wir also gewinnbringend 
über Rassismus sprechen wollen, müssen 
wir versuchen, dieses zahlenmäßige Macht- 
bzw. Ohnmachtsverhältnis vorübergehend 
in der Diskussion auszugleichen. Zumin-
dest sollte man den statistischen Fallstrick 
im Diskurs immer im Blick behalten. De-
mokratie ist nur wenig wert ohne Minder-
heitenschutz!
Ich freue mich deshalb sehr, dass unser 
Camerloher-Gymnasium am 19. Januar 
2021 in das Netzwerk ‚Schule ohne Rassis-
mus – Schule mit Courage‘ aufgenommen 
wurde. Eine überwältigende Mehrheit der 
Schulgemeinschaft hat dafür gestimmt, 
sich aktiv einzusetzen, damit wir Dis-
kriminierungen, insbesondere Rassismus 
überwinden. Wir sind die Verpflichtung 
eingegangen, uns offen mit konkreten Vor-
kommnissen auseinanderzusetzen und je-
des Jahr entsprechende Projekte durchzu-
führen. Hier werde ich mich mit Rat und 
Tat einbringen!

Rechtsanwalt und Fachanwalt 
für Erbrecht und Familienrecht
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Die Stadtheimatpflege blickt nach Neustift

Die Grottenau:
Der Versuch einer Annäherung

von Albert Schindlbeck

Die Grottenau im Zentrum des 
Freisinger Stadtteils Neustift 
nördlich der Neustifter Kirche 

ist mit ihren engen Straßen und Gassen 
und kleinen Häusern noch heute un-
schwer als ehemalige Arbeitersiedlung 
zu erkennen. Auf nur gut einem Hektar 
drängen sich in dem Geviert zwischen 
Reihenweg, Wiesenthalstraße, Hoch-
ackerstraße und Grüne Lohe an die 60 

Häuser auf einem nach Osten zu abfallen-
den Hang.
Wie im gesamten Stadtgebiet Freisings ist 
auch hier deutlich der Siedlungsdruck zu 
spüren. Die wirtschaftliche Situation im 
prosperierenden Speckgürtel Münchens, 
verstärkt durch den Großflughafen im 
Erdinger Moos, spiegelt sich in einem ra-
santen Anstieg der Immobilienpreise in 
den letzten 20 Jahren wider. Dennoch ist 
die ursprüngliche Struktur der Grottenau 
noch zu einem guten Teil erhalten.

Das Prämonstratenserkloster Neustift 
wurde im Jahr 1141 vom Freisinger Bi-
schof Otto I. mit Unterstützung der Mark-
grafen von Österreich gegründet. Im Lau-
fe der folgenden Jahrhunderte haben sich 
die beim Kloster bediensteten Beamten, 
Handwerker und Tagelöhner rund um das 
Kloster ihre Häuser gebaut, vor allem ent-
lang der Alten Poststraße und im kleinen 
Tal des Baches, der von Norden kommend 
beim Kloster in die Moosach fließt (heute 
Wiesenthalstraße).
Die Grundstücke hierfür wurden von der 
Hofmark Neustift als Grundherr zur Ver-
fügung gestellt, die Siedler hatten in der 
Regel eine jährliche Pacht, genannt „Stifts-
geld“, zu zahlen. Es existierten auch einige 
„Freistiftsanwesen“, meist von Klosterbe-
amten bewohnt.

Eine Häuserbeschreibung der Hofmark 
Neustift aus dem Jahr 1612 listet ohne Kir-
che und Klostergebäude 23 Häuser auf. Die 
Bewohner dieser Häuser waren Mitglieder 
der Klosterverwaltung wie Hofmarksrich-
ter, Klosterbraumeister, Marstaller (Pferde-
meister) oder Klosterbaumeister, vor allem 
aber Handwerker, deren Dienste das Klos-
ter benötigte. Es gab Schneider, Müller, 
Sägemüller, Schmiede, Weber, Zimmerer, 
Bäcker, Schreiner, Lederer, Färber und 
Schuster.
1671 standen in der Hofmark Neustift 
bereits 29 Häuser, wie aus einer Steuer-
beschreibung des Klosters hervorgeht. Die 
Bewohner hatten zumeist eine Kuh im 
Stall, gelegentlich wurden zwei oder drei 
Schweine gehalten. In sieben dieser An-
wesen waren die Bewohner so arm, dass 
sie kein Vieh halten konnten, in drei Häu-
sern wurden Schafe oder Ziegen gehalten. 
Daneben nahm bei den Neustiftern die 
Bienenzucht einen hohen Rang ein, in der 

Steuerbeschreibung werden 27 Bienenstö-
cke aufgeführt.
An eigenen Betrieben besaß das Neustifter 
Kloster unter anderem zwei Mühlen, die 
Gassenmühle oder Obermühle als Getrei-
demühle sowie eine Sägemühle. Daneben 
schon seit dem 12. Jahrhundert eine Braue-
rei, eine Bäckerei und eine Ziegelei.
Um 1800 gab es in Neustift 59 Anwesen, 
die alle der Hofmarksherrschaft gehörten. 
Fast alle waren als „Freistift“ vergeben, die 
Gegenleistung der Bewohner an das Klos-
ter bestand in Arbeit.
Die Hausnamen der Anwesen, die Mitte 
des vergangenen Jahrhunderts noch all-
gemein gebräuchlich waren, verraten die 
Vielfalt der handwerklichen Tätigkeiten in 
Neustift. Der ehemalige Freisinger Stadt-
archivar Josef Scheuerl führt 1937 unter 
anderem auf: Gschlößlschuster, Häusl-
müller, Hennerbäck, Klosterschneider, 
Mandlschuster, Naglschuster, Pfarrerbau-
er, Schelmetzger, Schneiderbauer, Wim-
mer, Zacherl und Zehnerlschmied.

Die erste urkundliche Erwähnung des Na-
mens Grottenau (auch Krottenau, Kreu-
tenau) datiert Stadtarchivar Scheuerl auf 
das Jahr 1780. Über die Herkunft dieses 
Namens ist nichts bekannt. Scheuerl ver-

mutet, dass sich der Name von den vielen 
Kröten herleitet, die dort wohl früher zu 
finden waren. Dies scheint allerdings reine 
Spekulation zu sein, ist doch das althoch-
deutsche Wort Kröte im Bayerischen nicht 
gebräuchlich, hier spricht man vom „Broz“ 
oder „Brotz“.

Das Ende des Klosters durch die Säkula-
risation 1803 bedeutete für die Bewohner 
der Grottenau einen großen Umbruch. 
Die kirchlichen Güter, auch die Klöster, 
wurden „verweltlicht“, also in den Besitz 
des kurfürstlichen Bayern überführt. In 
der Vorbereitungszeit der Aufhebung des 
Klosters durch die kurbayerischen Be-
hörden starb im August 1802 Castulus 
Wohlmuth, der letzte Abt des Prämonstra-
tenserklosters, die Wahl eines neuen Abtes 
wurde im Zuge der Aufhebungspläne ver-
boten. Das offizielle Ende der Abtei wurde 
am 23. April 1803 verkündet. Damit war 
nach 661 Jahren das Ende der Abtei be-
siegelt.
Mit der Auflösung des Klosters brach für 
die Neustifter die wirtschaftliche Grund-
lage ihrer Existenz weg, die allermeisten 
von ihnen hatten ja im oder für das Kloster 
gearbeitet.
Die Münchner Regierung beschloss noch 

im selben Jahr, die Klostergebäude als Ka-
serne zu nutzen und im Kloster zog ein 
Regiment der Chevauxlegers ein. Fast 100 
Jahre lang sollte Neustift Militärstandort 
bleiben, die meiste Zeit war hier das Kö-
niglich Bayerische Feldartillerie-Regiment 
„Prinzregent Luitpold“ stationiert.

Die ehemalige Hofmark Neustift war ab 
1818 eine eigenständige Gemeinde, die 
allerdings wirtschaftlich kaum überle-
bensfähig war. Um 1900 beantragte die 
Gemeinde Neustift aufgrund ihrer de-
solaten finanziellen Lage, nach Freising 
eingemeindet zu werden.  Der Freisinger 
Bürgermeister Stephan Bierner erklärte 
gegenüber der königlichen Regierung, nur 
zustimmen zu können, wenn der Staat die 
alte Neustifter Kaserne auflöse, um hier 
Industrie ansiedeln zu können, und im 
Norden Freisings eine neue Kaserne errich-
te. Nach dem Baubeginn der „Prinz-Ar-
nulf-Kaserne“ (seit den 30er-Jahren Vimy-
Kaserne) wurde Neustift schließlich am 1. 
Januar 1905 nach Freising eingemeindet.

Mit der Gründung der Tuchfabrik Feller 
brach für Neustift und die Grottenau eine 
neue und bessere Zeit an, es entstanden 
viele neue Arbeitsplätze.



     Von hier  von dort  und anderen guten Dingen      2726     Von hier  von dort  und anderen guten Dingen

Stadtgespräch

fink Das Freisinger Stadtmagazin März 2021

Stadtgespräch

Die Familie Feller, ursprünglich aus der 
Steiermark stammend, widmete sich seit 
Jahrhunderten der Leinweberei und Tuch-
macherei. Die Brüder Carl und Ludwig 
Feller hatten 1899 in Schwaig bei Erding 
eine Tuchfabrik gegründet. Die Geschäfte 
liefen allerdings schleppend. Es mangelte 
an geeigneten Arbeitskräften und die An-
bindung an die Bahn fehlte. Carl Feller be-
schloss, aus dem Unternehmen auszustei-
gen und sich mit einer weiteren Fabrik an 

einem geeigneteren Standort erneut selbst-
ständig zu machen.
Auf seiner Suche stieß Carl Feller Anfang 
des Jahres 1906 auf eine Immobilienanzei-
ge Freisings, in der die Stadt das ehemalige 
Kloster Neustift, das seit 1803 als Kaserne 
genutzt worden war, für 60.000 Mark zum 
Kauf anbot. Einzige Kaufbedingung: Der 
Komplex sollte industriell genutzt werden. 
Im Juni 1906 stimmte das Gemeindekolle-
gium dem Kauf durch Carl Feller zu und 

der Umbau des Klosters zur Tuchfabrik 
konnte beginnen.
Das Unternehmen expandierte schnell. 
1914 konnte Feller die Ware bereits bis 
nach Belgien, Luxemburg und in die Nie-
derlande exportieren. Sowohl im Ersten 
wie auch im Zweiten Weltkrieg stellte die 
Firma auf Kriegsproduktion um und fer-
tigte vor allem Stoffe für Uniformen.
Nach 1945 gelang Carl Feller, dem Sohn 
des Firmengründers, ein erfolgreicher 

Neustart. Die Produktion von Stoffen für 
die Dienstkleidung der bundesdeutschen 
Post- und Bahnbeamten kurbelte das Ge-
schäft an. Die folgenden Jahre waren ge-
prägt vom wirtschaftlichen Aufschwung, 
Die Tuchfabrik exportierte Stoffe nach 
ganz Europa, nach Südamerika, Aus-
tralien und in die USA. Zu Spitzenzeiten 
standen 300 Arbeitsplätze zur Verfügung.
Die Neustifter arbeiteten gerne „beim 
Feller“. In der Grottenau berichtet man 
noch heute von der „sozialen Ader“ des 
Unternehmers, der von der Stadt wie zu-
vor schon sein Vater zum Ehrenbürger und 
Kommerzienrat ernannt wurde. Die Firma 
errichtete Betriebswohnungen für einige 
ihrer Arbeiter. Zur Erholung stellte die Fa-
milie Feller ihren Mitarbeitern ihre Berg-
hütte an der Kampenwand als kostenloses 
Ferienhaus zur Verfügung.
In den 70er Jahren erfasste der Niedergang 
der europäischen Textilindustrie auch 
Neustift. Im Zuge einer frühen Globali-
sierung verlagerte sich die Stoffproduktion 
mehr und mehr in afrikanische und asiati-
sche Länder, in denen die Lohnkosten nur 
einen Bruchteil der hiesigen betrugen. Im 
Februar 1974 schloss die Tuchfabrik ihre 
Pforten. Die Firmengebäude wurden an 
den Landkreis Freising verkauft. Das alte 
Klostergebäude wurde saniert, die Fabrik-
hallen wurden zum größten Teil abgerissen 
und durch einen Neubau ersetzt.

Der zweitgrößte Arbeitgeber in Neustift 
war die „Bayerische Aluminium- und Me-
tallwarenfabrik“. Das Werk wurde 1905 
durch einen Herrn Eigenbrod gegründet, 
der in der Reithalle der ehemaligen Garni-
son eine Produktionsstätte errichtete. Wie 
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die benachbarte Tuchfabrik stellte auch die Aluminiumfabrik in 
den beiden Weltkriegen auf Kriegsproduktion um und produzier-
te vor allem Feldflaschen und andere Ausrüstungsgegenstände für 
die Armee.
1954 wurde die Fabrik von Friedrich Feller übernommen. Die 
Namensgleichheit mit den Besitzern der Tuchfabrik ist zufällig. 

Feller kam vom Freisinger Brauereiausrüster Steinecker und stellte 
die Produktion um. Unter anderem produzierte er für Brauereien 
Hefewannen aus Aluminium. 1960 verabschiedete sich die Firma 
aus Neustift und siedelte ans andere Ende Freisings in die An-
gerstraße um. Beim „Alu-Feller“ waren in Spitzenzeiten an die 
25 Arbeiter beschäftigt, besonders für viele Grottenauer Frauen 
waren dies begehrte Arbeitsplätze.

Es war nicht nur das gemeinsame Arbeiten bei den Neustifter Fir-
men, das in der Grottenau für das heute noch gerühmte Zusam-
mengehörigkeitsgefühl ihrer Bewohner sorgte. Die im Lauf der 
Jahrhunderte organisch gewachsene Siedlung verfügte über eine 
gute Infrastruktur. Alles, was zum täglichen Leben notwendig 
war, stand „vor Ort“ zur Verfügung. So gab es zwei Bäckereien, 
den Bäcker Maier in der Wiesenthalstraße und den „Himmel-
stoß-Bäcker“ schräg gegenüber. Es gab den Kramerladen Riedl an 
der Hecknerstraße. Nach ihm hieß der dortige Berg „Riedl-Berg“, 
in den Wintern war er ein Schlittenparadies für die Grottenauer 
Kinder. Am Riedl-Berg stand im 19. Jahrhundert eine kleine Zie-
gelei, dort wohnte der „Ziegler“. Bekannt war auch der Kartoffel-
händler Jell.

Und es existierten vier Wirtschaften für die Grottenauer, alle in-
nerhalb einer Distanz von 130 Metern gelegen. An der Straßen-
ecke zwischen Wiesenthalstraße und Altenhauser Straße befand 
sich seit 1860 der „Untere Urbankeller“ (heute Wiesenthalstraße 
6). Um 1860 ließ der ehemalige Freisinger Hagenbräuer Michael 
Urban an der westlichen Seite des Berges einen Bierkeller erbauen, 
neben dem er einige Jahre später auch ein Kellergebäude errich-
tete. 1864 rühmt ihn das Freisinger Wochenblatt für sein aus-
gezeichnetes Bockbier. 1882 baute Urban seine Kellerschenke aus 
und errichtete auch eine Kegelbahn. Das Anwesen wird bis heute 
als Gaststätte genutzt.

Ein paar Meter weiter stand die Gaststätte „Wiesental“ (heute 
Wiesenthalstraße 14). Der Wirt Michael Pointner betrieb das Lo-
kal seit 1871, ausgeschenkt wurden Biere des Hofbrauhauses Frei-
sing. 1898 wurde das Anwesen von der Freisinger Aktienbrauerei 
gekauft und eine neue Kegelbahn wurde eröffnet. 1920 erwarb 
Leonhard Kerscher die Wirtschaft, er betrieb den „Kerscherwirt“ 
bis nach 1955.

Der „Bergwirt“ (heute Wiesenthalstraße 31) wurde 1870 von Jo-
sef Eisgruber eröffnet. Die verschiedenen Wirte waren immer be-
strebt, ihren Gästen besondere Attraktionen zu bieten. Dort fan-
den verschiedene Konzerte statt, eine Kegelbahn war eingerichtet, 
es gab „Gansstechen“,  „Sackhupfen“ und Hunderennen. Auch 
mindestens zwei „Altmänner-Wettläufe“wurden veranstaltet, die 
Teilnahme von unter 60jährigen war dabei verboten.  Bis heute 
wird im Bergwirt eine Gastronomie betrieben. Die Familie Laga-
ni führt dort seit 1988 das italienische Restaurant „La Fattoria“.

Wenige Meter die Hecknerstraße hinauf befand sich von 1873 
bis 1891 eine weitere Wirtschaft mit dem Namen „Zum Großen 
Wirt“ (heute Grottenau 64). Der Wirt Simon Priller braute nicht 
selbst, sondern schenkte Hofbräuhausbier aus. Nach einem Besit-
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zerwechsel 1882 wurde das Anwesen 1891 
versteigert und nicht weiter als Gaststätte 
benutzt.

Die Bewohner der Grottenau konnten na-
hezu alles, was sie zum Leben brauchten, 
entweder im Viertel kaufen oder selbst 
erzeugen. Viele hatten eine Kuh oder ein 
Schwein im Stall, es wurden Hühner, En-
ten, Gänse und Hasen gehalten. Ihre Ar-
beitsplätze waren in aller Regel fußläufig 
zu erreichen. Dies waren die Gründe für 
den großen Zusammenhalt untereinander, 
es entwickelte sich eine eigene Grottenauer 
Identität. Insbesondere die Abgrenzung zu 
den „Stodterern“ im benachbarten Freising 
war stets bemerkbar. Diese galten hier als 
hochnäsig und arrogant. Im Gegenzug 
bezeichneten die Freisinger das Viertel als 
„Gripsenau“, abgeleitet von „gripsen“ in 
der Bedeutung von klauen, stibitzen. Noch 
bis in die 70er Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts gab es regelmäßig Raufereien 
zwischen den Burschen Freisings und der 
Grottenau.

In den letzten dreißig Jahren hat die Grot-

tenau ihr Gesicht merklich verändert. 
Einige der alten Arbeiterhäuschen sind 
mittlerweile weggerissen und durch größe-
re und höhere Neubauten ersetzt worden. 
Geht die bauliche Entwicklung in Neustift 
so weiter, wird das Viertel in weiteren drei-
ßig Jahren nur noch in der Erinnerung der 
alten Grottenauer weiter existieren. Hier 
steht die Stadt Freising als Planungsbehör-
de in der Pflicht, dieses einzigartige Stadt-
viertel weitestgehend zu erhalten. Die nö-
tigen planerischen Instrumente dazu sind 
vorhanden. Freising könnte die Grottenau 
ebenso wie ihre gesamte Altstadt unter 
Ensembleschutz stellen oder eine Verände-
rungssperre erlassen.
Denkbar wäre auch eine Erhaltungssat-
zung für die Grottenau. Bei Erhaltungs-
satzungen handelt es sich um sogenannte 
„Milieuschutzsatzungen“. Bestimmte bau-
liche Vorhaben und Nutzungsänderun-
gen sowie die Umwandlung von Haus- in 
Wohnungseigentum stehen hier unter 
einem zusätzlichen Genehmigungsvor-
behalt. Damit soll nicht nur die bauliche 
Struktur, sondern auch die Zusammen-
setzung der Wohnbevölkerung erhalten 

werden. Freising hat dieses Planungsins-
trument bisher noch nicht angewandt, in 
München sind derartige Satzungen gang 
und gäbe. In der Landeshauptstadt gibt es 
insgesamt 29 Erhaltungssatzungsgebiete, 
in denen 307 000 Einwohner leben.

Es bleibt zu wünschen, dass die Grottenau 
mit ihrer typischen Struktur und faszinie-
renden Geschichte wieder mehr ins Be-
wusstsein der Freisingerinnen und Freisin-
ger rückt und damit die Chancen steigen, 
dieses Viertel erhalten zu können.

Quellen: 
Josef Scheuerl: „Die Geschichte Neustifts“, 
1937. Karl Mayer: „Kloster und Hofmark 
Neustift“, 1992. Günther-Franz Lehrmann: 
„Neustift in Freising“, 1992.
www.bayern-loden.de,  „Vom Leinenweber 
zum Tuchfabrikanten“.

Mein besonderer Dank geht an: Walter Al-
brecht, Hermann Bienen, Erwin Kaiser, 
Herbert Loos, Hans Lorenzer, Angelika Lu-
gert-Gscheider, Georg Meier und Sepp Thal-
hammer.

SHADE
Schatten-Systeme

PHILIPP SCHWAIGER
FACHAGRARWIRT FÜR BAUMPFLEGE & BAUMSANIERUNG

FLL ZERTIFIZIERTER BAUMKONTROLLEUR 

ZERT. SACHKUNDIGER FÜR BAUM- UND HABITATSTRUKTUR

Meilendorf 21 | 85405 Nandlstadt
0152 – 084 292 63 | www.baumpflegeschwaiger.de

BAUMGUTACHTEN 
BAUMPFLEGE
BAUMFÄLLUNG



     Von hier  von dort  und anderen guten Dingen      31März 2021

Das alte Freising

von Florian Notter

Angesichts der unbeschreiblichen 
menschlichen Katastrophe, in 
die Nationalsozialismus und 

Zweiter Weltkrieg Europa und die Welt 
geführt hatten, schien es im Mai 1945 
kaum vorstellbar, dass noch im selben 

Jahr politisches Leben in Deutschland 
neu entstehen könnte. Tatsächlich wur-
den die Grundlagen dafür aber schon 
im Potsdamer Abkommen vom 2. Au-
gust 1945 gelegt. Unter den hierin pu-
blizierten Beschlüssen der Potsdamer 

Konferenz schrieben die Siegermächte 
unter anderem fest, dass innerhalb der 
einzelnen Besatzungszonen „alle demo-
kratischen politischen Parteien zu er-
lauben und zu fördern“ sind und zwar 
„mit der Einräumung des Rechtes, Ver-
sammlungen einzuberufen und öffentli-
che Diskussionen durchzuführen.“ Ziel 

war es, die deutsche Selbstverwaltung 
zügig wiederherzustellen. Dies galt aller-
dings ausschließlich für die Landes- und 
Kommunalebene; die Zukunft Deutsch-
lands als Nationalstaat einschließlich 
einer zentralen deutschen Regierung lag 
zu jenem Zeitpunkt noch sehr im Un-
gewissen.
In der amerikanischen Besatzungszone, 
der bekanntermaßen auch Bayern (ohne 
die bayerische Pfalz) angehörte, wurde 
der Potsdamer Beschluss zur Wieder-
errichtung demokratischer Strukturen 

am 27. August 1945 in Kraft gesetzt – 
durch eine Direktive des damaligen Mi-
litärgouverneurs der US-Besatzungszone 
(und späteren US-Präsidenten) Dwight 
D. Eisenhower. In den darauffolgenden 
Tagen und Wochen kam es überall im 
besetzten Bayern zu lokalen Aufrufen 
zur Gründung demokratischer Parteien. 

Tatsächlich regte sich bald wieder politi-
sches Leben. Während die SPD und die 
KPD dabei programmatisch und auch 
in Bezug auf ihren Parteinamen an die 
Zeit vor 1933 anknüpften, formierte 
sich das bürgerlich-konservative Lager 
neu. Gesellschaftliche und konfessionel-
le Gegensätze, die in der Weimarer Zeit 
zur Zersplitterung in mehrere bürger-
lich-konservative Parteien (in Bayern v.a. 
Bayerische Volkspartei und Bayerischer 
Bauernbund) geführt hatten, sollten 
nun überwunden werden. So fasste im 

Archivstück des Monats 
Schätze aus dem Stadtarchiv Freising: März 2021

Die Zulassung der Freisinger CSU 
durch die US-Militärregierung 
(1945)

In der Ausgabe vom 20.12.1945 der „Bekanntma-
chungen für Stadt und Kreis Freising“ wird die Zu-
lassung der CSU Freising durch die US-Militärre-
gierung veröffentlicht (Stadtarchiv Freising).
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Spätsommer und Herbst 1945 die Idee 
der konfessionell und gesellschaftlich 
geeinten „Christlich-Sozialen Union“ 
immer stärker Fuß. Die meisten lokalen 
Neugründungen gaben sich Ende 1945 
diesen (oder zumindest einen ähnlich 
lautenden) Namen. Parallel zu den ört-
lichen Gründungen liefen die Vorberei-
tungen zur Gründung der Landespartei 
CSU. Sie sollte schließlich am 8. Januar 
1946 von der Militärregierung ihre Zu-
lassung erhalten.
In Freising formierte sich das bürgerlich-
konservative Lager um einen Kreis von 
Personen, die teils schon vor 1933 in-
nerhalb der lokalen Gruppe der Bayeri-
schen Volkspartei (BVP) politisch aktiv 
gewesen waren. Dazu gehörten etwa der 
Buchdrucker Karl Warmuth, der Lehrer 
Alois Braun oder der Hotelier Carl Det-
tenhofer. Ihnen schlossen sich Vertreter 
der jüngeren Generation an, so etwa der 

Rechtsanwalt Philipp Held, den die Mi-
litärregierung am 1. Oktober 1945 zum 
Freisinger Landrat bestimmt hatte. Über 
Helds Vater Heinrich Held (BVP), 1924 
bis 1933 bayerischer Ministerpräsident, 
bestanden freundschaftliche Beziehun-
gen zu Josef Müller („Ochsensepp“), von 
1945 bis 1949 erster Parteivorsitzender 
der CSU. Auf diese Weise verfügte die 
Freisinger Gründungsgruppe über beste 
Kontakte zu den maßgeblichen Perso-
nen der landesweiten Initiative.
Die formale Gründung der CSU in 
Stadt und Landkreis Freising vollzog 
sich schließlich in der dritten Dezem-
berwoche 1945: Mit Datum vom 15. 
Dezember wurde der Zulassungsantrag 
bei der US-Militärbehörde in Freising 
eingereicht. Den strengen Zulassungs-
bedingungen entsprechend mussten den 
Antrag 25 von nationalsozialistischen 
Verstrickungen unbelastete Personen als 

Aktendeckel zum Zulassungsantrag („application“) der CSU Freising (Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Mik-
roverfilmung des Originals aus den National Archives der USA).

Bürgen („sponsors“) unterzeichnen (es 
unterschrieben dann sogar 34 Bürgen); 
ferner waren dem Antrag das lokale Par-
teiprogramm und die Satzung in engli-
scher und deutscher Sprache beizufügen. 
Bereits vier Tage später, am 19. Dezem-
ber 1945, erhielt die Freisinger CSU ihre 
Zulassung. In der tags darauf erschiene-
nen Ausgabe der „Bekanntmachungen 
für Stadt und Kreis Freising“ wurde die 
Zulassung schließlich publik gemacht 
(vgl. Abb.); jene „Bekanntmachungen“ 
waren eine Art Amtsblatt, über das die 
lokalen Behörden und die US-Militärre-
gierung das alltägliche Leben der Nach-
kriegszeit zu regeln versuchten.
Während sich die „Bekanntmachungen“ 
in mehreren Exemplaren im Stadtarchiv 
Freising erhalten haben, werden die ori-
ginalen Dokumente zur Gründung bzw. 
Neugründung der Freisinger Parteien 
1945/46, so auch der CSU, in den Na-
tional Archives der USA aufbewahrt, 
dort innerhalb des Bestandes „Office 
of Military Government for Germa-
ny, US (OMGUS). Ein großer Teil der 
OMGUS-Dokumente wurde im Rah-
men des sog. „OMGUS-Projekts“ (1976-
1983) auf Mikrofiches verfilmt. Die 
Filme zu Dokumenten, die die Militär-
regierung in Bayern betreffen, liegen im 
Bayerischen Hauptstaatsarchiv in Mün-
chen vor.

QUELLEN: Stadtarchiv Freising, Biblio-
thek, Bekanntmachungen für Stadt und Kreis 
Freising, Jg. 1945. Bayerisches Hauptstaats-
archiv München, OMGUS, CO 449/04, 
political parties applications (Mikrofich-Ver-
filmung von Originaldokumenten aus den 
National Archives der USA).

WEITERFÜHRENDE LITERATUR:
CSU Ortsverband Freising (Hg.): 40 Jahre 
CSU in Freising. Festschrift, Freising 1985; 
Gelberg, Karl-Ulrich: Vom Kriegsende bis 
zum Ausgang der Ära Goppel (1945-1978), 
in: Schmid, Alois (Hg.): Handbuch der 
bayerischen Geschichte, Bd. IV/1, München 
2003, S. 635-956, bes. S. 757-789; Lanz-
inner, Maximilian: Zwischen Sternenbanner 
und Bundesadler. Bayern im Wiederaufbau 
1945-1958, Regensburg 1996, bes. 33-58; 
Weisz, Christoph (Hg.): OMGUS Hand-
buch. Die amerikanische Militärregierung 
in Deutschland 1945-1949, München 1995.

Seit rund einem Jahr hat Corona die Welt lahmgelegt. Von Reisen wird abgeraten, soziale Kontakte sind auf ein Minimum re-
duziert. Gearbeitet wird mit Masken und Abstand oder gleich ganz im Homeoffice. Shoppen, die Geburtstagsfeier des besten 
Freundes, ein Besuch im Restaurant - all das ist momentan nicht denkbar. Beschäftigen muss man sich nun also mit sich selbst. 
Und das auch noch direkt vor der Haustür. So kommt es, dass sich eine zuvor in Vergessenheit geratene Beschäftigung wieder 
wachsender Beliebtheit erfreut: ein ausgedehnter Spaziergang im nächsten Naherholungsgebiet. Wir haben einige Spaziergänger 
aus Freising gefragt, was sie vor die Tür treibt. 

Lennert Steinkemper 
und Jonas Kappen  

„Wir waren auch vor Corona schon viel 
zusammen an der frischen Luft unter-
wegs, mal einfach Spazierengehen, mal 
eine Runde Joggen. Vor Corona war es 
eigentlich nur ein Zeitvertreib. Inzwi-
schen ist unser Spaziergang allerdings viel 
mehr geworden: die einzige Chance, so-
ziale Kontakte zu knüpfen und diese auch 
aufrechtzuerhalten. Wenn man früher zu 
diesem Zweck ins Kino oder einen Trin-
ken gegangen wäre, verabredet man sich 
heute im Wald zu einem Spaziergang. So 
kommt man gleichzeitig an die frische 
Luft und kann sich mit seinen Freunden 
treffen, ohne sich irgendwo in einer engen 
Wohnung oder im Büro zu Nahe auf die 
Pelle zu rücken. Seit Corona-Zeiten weiß 
man nun auch die schönen Wälder in und 
um Freising erst richtig zu schätzen. Das 
war mir früher nicht so bewusst. Meistens 
sind wir am Schafhof unterwegs.“

Kaja und Stefan Ziegler

„Wir beide sind leidenschaftliche Wan-
derer. Auch das Skifahren in den Ber-
gen gehört bei uns eigentlich jedes Jahr 
dazu. Das alles geht ja nun leider nicht 
mehr. Das Spazierengehen am Freisin-
ger Walderlebnispfad ist sozusagen unser 
Trostpreis, der uns durch die Zeit des 
Lockdowns trägt. Wir sind beide ganz-
tags im Homeoffice tätig. Wir sind also 
ohne Unterbrechung in unseren vier 
Wänden - man ist also fast schon auf 
Spaziergänge angewiesen, um überhaupt 
aus dem Haus zu kommen. Wir waren 
auch früher schon viel unterwegs. Aller-
dings haben nun unsere beiden Teenie-
Töchter das Spazierengehen ganz neu für 
sich entdeckt. Fast jeden Abend gehen 
sie gemeinsam los, treffen sich mit einer 
Freundin und spazieren zu dritt. Und 
heimgekommen wird natürlich pünkt-
lich um 20:59 Uhr.“ 

Franca Magnin

„Ich bin ganz neu nach Freising gezo-
gen, erst kürzlich zu diesem Semester. 
Ich war eigentlich schon immer ein Na-
turmensch, aber erst während Corona 
habe ich das ausgiebige Spazierengehen 
so richtig für mich entdeckt. Schon im 
ersten Lockdown war ich viel im Wald 
unterwegs. Jetzt wo ich als Studentin in 
einer fremden Stadt gelandet bin, ha-
ben sich meine Kontakte noch weiter 
reduziert. Auch die Vorlesungen finden 
komplett online statt. Somit nutze ich 
die Spaziergänge hier an der Isar, um ab-
zuschalten und zumindest ein bisschen 
rauszukommen. Ab und an begleitet 
mich meine Mitbewohnerin auch auf 
meinen Spaziergängen. Ansonsten tele-
foniere ich währenddessen auch gerne 
mit Freundinnen - dann fühlt man sich, 
als hätte man zumindest ein wenig sozia-
le Kontakte.“

Corona macht ś möglich: Freizeit vor der Haustür

Zurück zur Natur

Stadtgespräch
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Hier schreibt die Stadt Freising: 

Die Freisinger
Klima-Offensive
Resümee nach einem Jahr

Anfang 2020 hat der Freisinger 
Stadtrat in einer Sondersitzung 
die „Freisinger Resolution zum 

Klimawandel“ beschlossen. Darin er-
kennt die Stadt Freising „den globalen 
Klimanotstand“ an und erachtet „die 
Eindämmung des menschengemach-
ten Klimawandels und dessen schwer-
wiegenden Folgen auch als eine kom-
munalpolitische Aufgabe von größter 
Dringlichkeit“. Die Stadt verpflichtet 
sich damit zum aktiven Klimaschutz 
als zentrale Leitlinie für das Handeln 
von Politik und Verwaltung. Zur Um-
setzung dieser Ziele wurde mit der Frei-
singer Klima-Offensive ein Maßnah-
menbündel mit 24 konkreten Punkten 
verabschiedet. An deren Umsetzung 
sowie weiteren Klimaschutzprojekten 
wird intensiv gearbeitet. Wir präsentie-
ren hier einen Überblick über die zent-
ralen und bereits laufenden Projekte.

Vorsorge:
Startschuss Klimaanpas-
sungskonzept

Phänomene, die mit hoher Wahrschein-
lichkeit zumindest in Teilen auf den 
Klimawandel zurückgeführt werden 
können, häufen sich. Auch unmittelbar 
in unserer Region macht sich der Klima-
wandel in Form von Trockenperioden 
oder Starkregenereignissen zunehmend 
bemerkbar. Neben der Vermeidung von 
CO2-Emissionen ist es daher wesent-
lich, sich mit den Risiken und einer er-
folgreichen Anpassung an die veränder-
ten Bedingungen auseinandersetzen. 

Die Stadt Freising hat daher ein Klima-
anpassungskonzept in Auftrag gegeben, 
um die bestehenden Klimaanpassungs-
maßnahmen besser zu bündeln und 
weitere wichtige Maßnahmen zur Kli-
maanpassung zu identifizieren. Ziel ist 
es, beispielsweise stadtplanerische Stra-
tegien für das Wärmemanagement zu 
entwickeln, so durch das Anlegen von 
Grünzonen, Frischluftkorridoren, be-
grünten Dächern oder Wasserf lächen. 
Dazu gehört auch, Bauvorschriften zu 
verbessern und solche Einrichtungen 
beständiger gegen die zunehmende 
Hitze zu machen, die insbesondere von 
den schwächsten Bevölkerungsgruppen 
genutzt werden (Schulen, Altenheime 
und Krankenhäuser). Das Projekt wird 
zu einem Fördersatz von 60 Prozent mit 
maximal 60.000 Euro vom Freistaat 
Bayern gefördert und soll Mitte 2022 
abgeschlossen sein. 

Vorbild:
Städtische Liegenschaften

Die Stadt Freising geht bei den Ener-
giestandards vorbildlich voran. Eigene 
Neubaumaßnahmen müssen in Be-
zug auf die Gebäudehülle mindestens 
dem Energieeeffizienz-Standard eines 
sogenannten „KfW 55 Hauses“ ent-
sprechen. Für die Wärmeversorgung 
müssen regenerative Energien zum Ein-
satz kommen oder das Gebäude an die 
Nah- oder Fernwärme angeschlossen 
werden. Die Dachflächen sind mit Foto-
voltaikanlagen auszustatten. Das Hoch-
bauamt der Stadt setzt diese Vorgaben 
bei Neuplanungen konsequent um, so 
bei der Erweiterung und Sanierung der 
Grundschulen Vötting und St. Lantbert 
in Lerchenfeld, der Kindertagesstätten 
in der Angerstraße und in Lerchenfeld 

Foto oben: So wie auf dem Dach der Hauptfeuerwache Freising möchte die Stadt bei ihren Liegenschaften vorbildlich vorangehen und neu Dachflächen mit Foto-
voltaikanlagen ausstatten. 
Foto rechts: Freising ist als fahrradfreundliche Kommune zertifiziert: Mobilitätsbeauftragter Dominik Fuchs (rechts) übergibt die Urkunde und die mit der Aus-
zeichnung verbundene Tafel an OB Tobias Eschenbacher. (Fotos: Stadt Freising)
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(Ecke Jagd-/Moosstraße). Auch bei um-
fassenden Sanierungen werden diese 
Richtlinien nach Möglichkeit berück-
sichtigt. 

Das geförderte Wohnprojekt in der Kat-
harina-Mair-Straße erhält durch eine 
Kooperation mit der Bürger Energie 
Genossenschaft Freising eine Fotovol-
taikanlage, die als Mieterstrom-Projekt 
umgesetzt wird. Um den Energiever-
brauch – vor allem der kommunalen Be-
standsgebäude – langfristig exakt in den 
Blick nehmen zu können, hat die Stadt 
im Stellenplan 2021 eine Stelle für kom-
munales Energiemanagement im Hoch-
bauamt geschaffen. 

Vorfahrt:
Fuß-, Radverkehr und ÖPNV
stärken

Mit der Fachkraft für Mobilitätsma-
nagement hat die Umsetzung des städ-
tischen Mobilitätskonzeptes weiter an 
Fahrt aufgenommen. Zwar gilt es in Sa-
chen Verkehrswende noch einen weiten 
Weg zu gehen, doch es konnten im Jahr 
2020 nicht nur umfassende Planungen, 
sondern im Bereich Radverkehr auch 
erste sichtbare Maßnahmen umgesetzt 
werden: Grünpfeile für den Radverkehr, 
Einrichtung von Fahrradstraßen und 
-zonen, die streckenweise Aufhebung 
der Radwege-Benutzungspflicht, Ein-
richtung einer Baustellenumfahrung der 
Innenstadt für den Radverkehr über die 
Kammergasse, Entfernung von nicht 
sicherheitsrelevanten Pollern auf Rad- 
und Fußwegen bzw. Vergrößerung des 
Abstands von Umlaufsperren zur bes-
seren Befahrbarkeit (auch mit Lasten-
rädern), Beschilderung von für Rad-
fahrende durchlässige Sackgassen und 
die Errichtung einer Doppelstockpark-
Anlage am Freisinger Bahnhof mit 847 
Stellplätzen. Diese Maßnahmen sowie 
die zahlreichen anstehenden Pläne hat 
die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreund-
liche Kommunen Bayern e.V. (AGFK) 
dazu bewegt, der Stadt Freising zu be-
scheinigen, dass sie in Sachen Fahrrad-
freundlichkeit auf einem guten Weg ist, 
und ihr die Auszeichnung als „fahrrad-
freundliche Kommune“ zu verleihen. 

2021 wird im Stadtgebiet zudem ein 
Verleihsystem für Lastenräder eingerich-
tet. Dafür konnte eine Förderung des 
Freistaats Bayern in Höhe von 80  Pro-
zent gewonnen werden.

Vorgabe:
Klimaschutz in der Bauleit-
planung

Wie bei den eigenen Liegenschaften 
macht die Stadt auch für private Bau-
maßnahmen Vorgaben für die energe-
tische Qualität der Gebäudehülle und 
für die Energieversorgung. Beispiel: das 
neue Wohnquartier an der Angerstraße: 
Die Gebäude werden im Energiestan-
dard KfW 55 errichtet und erhalten 
zur Wärmeversorgung ein eigenes, ef-
fizientes Wärmenetz. Auf den Dächern 
wird eine Fotovoltaikanlage im Mie-
terstrom-Modell realisiert, sodass der 
Strom direkt den Bewohner*innen zu-
gutekommt. Weiterhin soll an der Obe-
ren Pfalzgrafstraße/ Am Stengerbach 
über einen städtebaulichen Wettbewerb 
sichergestellt werden, dass eine ökologi-
sche, klimaneutrale und familiengerech-
te Modellsiedlung entsteht: Vorhandene 
Naturflächen sowie wertvoller Baumbe-
stand sind zu schützen und als nutzbare 
Grünflächen zu entwickeln, zudem wer-
den Luftschneisen berücksichtigt. Mit 
diesem Fokus auf eine „Klimaanpassung 
im Wohnungsbau“ wird das Projekt vom 
Freistaat Bayern gefördert. 

Versorgen:
nachhaltig, zukunftsfähig, 
kommunal

Das städtische Wärmenetz soll nachhal-
tig und zukunftsfähig werden – lang-
fristig beliefert mit regenerativ und re-
gional erzeugter Energie. Dazu müssen 
die bestehenden Netzelemente analysiert 
und Potenziale für die Einspeisung er-
neuerbarer Energien identifiziert wer-
den. In welcher Form, bis wann und mit 
welchen Maßnahmen eine regenerative 
netzgebundene Wärmeversorgung er-
möglicht werden kann, soll eine aktuell 
laufende Studie in enger Abstimmung 
mit allen Netz- und Anlagenbetreibern 
aufzeigen. Die Ergebnisse dieser Studie, 

die der Freistaat Bayern mit 70 Prozent 
unterstützt, werden voraussichtlich Mit-
te 2021 vorliegen. Um weiterhin den 
Anteil der regenerativen Energien im 
Strombereich zu erhöhen, hat die Stadt 
Freising eine entsprechende Fläche ent-
lang der Bahnlinie erworben. Hier ist 
eine Fotovoltaik-Freif lächenanlage vor-
gesehen. Aktuell werden Gespräche ge-
führt, um die Umsetzbarkeit abzuklären 
und eine entsprechende Bauleitplanung 
in die Wege zu leiten. 

Weiter geht’s:
Der Klimawandel macht kei-
ne Pause 

Die Umsetzung zahlreicher Klima-
schutz- und Klimaanpassungsmaß-
nahmen konnte bereits in Angriff ge-
nommen werden – trotz personeller 
Engpässe und der das Jahr prägenden 
Corona-Krise. Gleichwohl gilt es, das 
Engagement mit Tempo zu forcieren, 
da der Klimawandel unaufhörlich vor-
anschreitet. 2020 war das wärmste Jahr 
in Europa seit Beginn der Wetterauf-
zeichnungen. Allein in Freising ist der 
weltweite Klimawandel zwar nicht auf-
zuhalten, aber auf lokaler Ebene kann 
ein Beitrag geleistet werden: Politik, 
Verwaltung und jede/r Einzelne sind 
hier gefragt. 

Das Corona-Virus konfrontiert uns ak-
tuell mit einer für unsere Gesellschaft 
akuten und durch die Krankheits- und 
Todesfälle sichtbaren Bedrohung. Ein 
schleichender, für uns nicht direkt greif-
barer Prozess wie der Klimawandel tritt 
damit nachvollziehbarer weise erst ein-
mal in den Hintergrund. Umso wichti-
ger ist es, dass wir uns aktiv und ganz 
bewusst immer wieder mit dem Thema 
auseinandersetzen.

Online nachlesen 

Alle Details zur „Freisinger Resolution 
zum Klimawandel“ sowie die beschlos-
senen Maßnahmen der Freisinger Kli-
ma-Offensive können im Internetauf-
tritt der Stadt unter https://klimaschutz.
freising.de nachgelesen und herunterge-
laden werden. 

hinterland  |  Untere Hauptstraße 42  |  Freising  |  www.aus-dem-hinterland.de  |  Öffnungszeiten: Montag - Freitag 09 - 19 Uhr, Samstag 10 - 16 Uhr

DR. JAGLAS HERBER HIBISKUS - 
alkoholfreier Aperitif
Die herbe Süße der Hibiskus-Blüten wird 
durch Rosmarin, Bitterorange, Holunder-
beeren und Vanille abgepuffert. 
Der Abgang ist dezent rauchig und endet 
in einer feinen Whiskynote.
Herber Hibiskus - San Aperitivo vereint die 
beliebtesten Geschmackstrends in einem 
Aperitif. 

HOUSE DOCTOR: BALU
Die Balu Laterne ist ein stim-
mungsvolles Windlicht mit Griff 
von House Doctor. Die Laterne 
besteht aus Bambus mit einem 
Glaseinsatz für eine Blockkerze. 

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 Ge-
tränkeindustrie. 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

MESANO VERMOUTH
Vollreife Spätburgunder-Trauben 
aus der Region Stuttgart bilden 
die Basis von Mesano Vermouth. 
Veredelt mit feinem Blutorangen-
geist entsteht die bitter-süße 
Fruchtnote mit Nuancen von 
herben Kräutern. Mesano Ver-
mouth, die Kunst des gepflegten 
Aperitivo.

SENF PAULI: GUTE PRESSE
Die Früchte werden vollreif geerntet, 
schonend verarbeitet und geben diesem Senf 
zusammen mit feinherber Orangenschale und 
Gewürzen mit Zitrusnoten eine wundervolle 
frisch fruchtige Note.
Empfohlen zu Käse, Vinaigrette, Geflügel.

GREENOMIC: TRÜFFEL ÖL
Als Basis dient kaltgepresstes, natives 
Olivenöl aus Korinth in Peloponnes, das 
mehrfach als eines der besten Öle der 
Welt ausgezeichnet wurde. Auch die 
verfeinerten Sorten Knoblauch, Chili, 
Orange und Limette haben internationale 
Preise erhalten. 

TANTE FINE: SONNENANBEETER
Sonne satt, Salat satt: Mit Tante Fines 
Sonnenanbeeter zauberst Du im Hand-
umdrehen ein sommerlich mediterranes 
Salatdressing. Einfach Essig, Öl und 
Wasser dazu. Fertig.
Mit Tomatenflocken, Basilikum und 
Oregano ist unser Sonnenanbeeter 
außerdem ein tolles Topping auf Tomate-
Mozzarella oder Bruschetta.

NICOLAS VAHÉ: 
LIMONE & THYMIAN SALZ
Nicolas Vahé hat eine 
Reihe an hochwertigen 
und geschmackvollen 
Salzen mit jeweils ganz 
einzigartigem Twist ent-
wickelt. Dieses leckere 
Salz hat einen leichten 
Hauch von Thymian und 
Zitrone, der sowohl perfekt zu rotem 
Fleisch als auch zu frischer Pasta 
passt. 
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Hier schreibt der Landkreis Freising: 

Afrikanische Schweinepest: 
Vorbereitung auf den Ernstfall

Auf dem Bildschirm ist ein roter Punkt 
zu sehen, der sich bewegt. „Da ist er ja“, 
ruft ein Helfer des THW Freising. Er – 
das ist Walter Bott, Vorsitzender des Jagd-
schutz- und Jägervereins Freising Stadt 
und Land e.V. Bott marschiert durch Feld 
und Wald und imitiert quasi ein Wild-
schwein. Unter Leitung des Veterinär-
amts Freising testen die Verantwortlichen 
den Einsatz von Drohnen bei der Suche 
nach Schwarzwild. Das ist nur eine der 
vielen Maßnahmen, die das Landratsamt 
Freising trifft, um für ein mögliches Auf-
treten der Afrikanischen Schweinepest 
(ASP) bestmöglich vorbereitet zu sein.
Vertreter von Veterinäramt, Katastro-
phenschutz, Jägerschaft und THW trafen 
sich schon im Spätsommer, noch vor der 
zweiten großen Coronawelle, in einem 
Waldgebiet bei Freising, um auszuprobie-

ren, inwieweit Flugdrohnen mit Wärme-
bildkamera geeignet sind, Wildschweine 
in der Umgebung aufzuspüren, falls ein 
an ASP erkranktes Tier gefunden wird. 
Ein zweiter Termin mit der Feuerwehr 
fällt dann schon den Corona-beding-
ten Beschränkungen zum Opfer. „Das 
ist ausgesprochen bedauernswert, da nur 
durch eine dauernde und konsequente 
Abstimmung eine effektive Bekämpfung 
im Ernstfall möglich ist. Die Übung wird 
auch dank der Hilfsbereitschaft der Feu-
erwehren sobald als möglich nachgeholt. 
Denn Drohnen geben uns zumindest die 
Möglichkeit, uns einen Überblick über 
die in Maisfeldern, Gräsern etc. aushar-
renden Wildschweine zu verschaffen. Das 
wird bereits jetzt bei jagdlichen Aktivi-
täten in den bewachsenen Gebieten ge-
nutzt“, sagt Dr. Barbara Knauer-Kraetzl, 

Leiterin des Freisinger Veterinäramts.
Seit dem ersten Nachweis der Afrikani-
schen Schweinepest in Deutschland im 
September 2020 ist die Zahl der infizier-
ten Wildschweine auf über 600 gestiegen. 
Das Seuchengeschehen konzentriert sich 
derzeit weiter auf Brandenburg, in Sach-
sen wurden bisher vergleichsweise wenige 
betroffene Tiere gefunden. Das aktive 
ASP-Geschehen in Ostdeutschland und 
Polen, aber auch in anderen osteuropäi-
schen Ländern, lässt die Sorge vor einer 
möglichen Einschleppung nach Bay-
ern, d.h. auch in Hausschweinebestände 
wachsen.

Keine Wurstsemmeln in die 
Natur werfen
Nur durch konsequente Vorsorge- und 
Hygienemaßnahmen kann ein Eintrag 

vermieden werden. Daher sensibilisiert 
das Veterinäramt Freising die Bürgerin-
nen und Bürger, sich so umsichtig wie 
möglich zu verhalten. Besonders wichtig 
ist hier der Umgang mit Lebensmitteln. 
„Die Krankheit wird nicht durch Wild-
schweine zu uns kommen, sondern wenn 
dann, durch weggeworfene Lebensmit-
tel“, mutmaßt Knauer-Kraetzl. Deshalb 
müssen Lebensmittelreste so entsorgt 
werden, dass sie generell für Wildtiere un-
erreichbar sind. Auch sonstige Allesfresser 
wie Krähen können belastete Lebens-
mittel verschleppen. Aus diesem Grund 
werden an allen öffentlichen Parkplätzen 
entsprechend befestigte Mülleimer instal-
liert. „Wir haben auch alle Schulen und 
Kindergärten angeschrieben und darum 
gebeten, Kinder und Eltern darauf hin-
zuweisen, dass keine Speisereste in der 
Umwelt landen dürfen, wenn die Kin-
der draußen Brotzeit machen.“ Auch im 
Landkreis tätige Fuhrunternehmen mit 
Saisonarbeitern aus Osteuropa wurden 
benachrichtigt, keine Wurstsemmeln und 
andere tierische Lebensmittel unachtsam 
in der Landschaft zu entsorgen. 
Das ist ein entscheidender Beitrag zur 
ASP-Prävention. Aber nicht der einzige. 
Die Schweinehalter im Landkreis wurden 
mit Informationen zu Biosicherheit und 
Vorsichtsmaßnahmen versorgt, Such-
trupps und Bergeteams geschult, die im 
Seuchenfall schnell einsatzbereit wären. 
Auch sog. Verwahrstellen wurden an vier 
Kläranlagen im Landkreis installiert. Da 
für eine erfolgreiche ASP-Bekämpfung 
das frühzeitige Erkennen eines Seuchen-
geschehens wichtig ist, werden in Bayern 
alle tot aufgefundenen oder verunfall-
ten sowie krank erlegten Wildschweine 
konsequent untersucht. Um die Wild-

schweinpopulation 
im Landkreis Frei-
sing zu verringern, 
hat der Kreisaus-
schuss erst kürzlich 
beschlossen, den 
Zuschuss für die 
Schwarzwildbeja-
gung anzuheben. 
Jäger bekommen 
demnach 20 Euro 
für jedes im Land-
kreis erlegte Tier, 
das einer Trichni-
nenuntersuchung unterzogen wurde.

Rahmenplan regelt den 
Seuchenfall
Sollte im Landkreis Freising ein mit der 
Afrikanischen Schweinepest infiziertes 
Tier gefunden werden, dann hat sich 
das Landratsamt an den Rahmenplan 
des Bayerischen Staatsministeriums für 
Umwelt und Verbraucherschutz zu hal-
ten. „Das ist ein Regelwerk, an das wir 
gebunden sind, das uns aber auch hilft“, 
sagt die Leiterin des Veterinäramts. Dann 
legt die Regierung von Oberbayern unter 
anderem spezielle Restriktionszonen um 
den Fundort fest. Für Schweinehalter, 
die in diesen Zonen liegen, gelten stren-
ge Auflagen. Beispielsweise müssen frei-
laufende Schweine sofort im Stall unter-
gebracht oder geschlachtet werden, um 
einen Eintrag des Erregers zu verhindern. 
Um das Kerngebiet muss ein Zaun ge-
zogen werden. 30 Kilometer Zaun liegen 
schon bereit, bei einer Übung hat das Ve-
terinäramt in Zusammenarbeit mit dem 
THW und Vertretern der Feuerwehren 
im Landkreis Freising einen Teil probe-
weise schon einmal aufgebaut. „Das ist 

eine logistische Herausforderung, für die 
es das Zusammenwirken einer Vielzahl 
an Kräften aus verschiedensten Organi-
sationen benötigt“, sagt Knauer-Kraetzl.
Der Landkreis steht in engem Kontakt zu 
den Jägern, dem Jagdschutz- und Jäger-
vereins Freising Stadt und Land e.V. sowie 
den Kreisjagdberatern. „Nur gemeinsam 
können wir diese Aufgabe bewältigen“, 
betont Knauer-Kraetzl. Um im Falle eines 
Fundes schnell den richtigen Ansprech-
partner zu finden, treiben Landkreis und 
Jägerschaft die Digitalisierung der Re-
viergrenzen voran. Aktuell in Planung ist 
eine App, die genutzt werden kann, um 
Fundorte einzugeben und die Info sofort 
an ein Bergeteam zu geben.
Wildschweine zu finden ist nicht einfach. 
Sie suchen immer Deckung, im Sommer 
oft in Maisfeldern oder hohem Gras, im 
Winter wechseln sie in den Wald. Wal-
ter Bott, Vorstand der Jäger im Land-
kreis und an diesem einen Tag als „Wild-
schwein-Ersatz“ eingesetzt, bewegt sich 
auch vom freien Feld in den Wald – und 
verschwindet zeitweise vom Bildschirm. 
Auch der Einsatz von Drohnen hat seine 
Tücken. (Robert Stangl)
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Vom 08. bis 12. März finden die virtuel-
len Studieninfotage der Technischen Uni-
versität München statt.
Welches Fach passt zu mir? Wie läuft der 
Alltag an einer Uni ab? Die Technische 
Universität München (TUM) ermöglicht 
Studieninteressierten einen Einblick in 
ihr Angebot und auch die TUM School 
of Life Sciences am Standort Freising-
Weihenstephan ist mit dabei. Die virtuel-
len Veranstaltungen finden von 8. bis 12. 
März statt und richten sich an Schülerin-
nen und Schüler ab der 10. Klasse.
„Nachhaltig(keit) studieren und Klima-
schutz gestalten“, „Die Zusammenhänge 

unseres Lebens erforschen“ oder „Inno-
vative Lebensmittel und Getränke entwi-
ckeln?“. Eine große Zahl an Onlineveran-
staltungen macht vom 8. bis 12. März die 
Studiengänge der TUM anschaulich – in 
diesem Jahr nicht nur an einem Infotag, 
sondern gleich eine ganze Woche lang.
Studieninteresseierte können sich auf-
grund des diesjährigen Online-Angebots 
einen Einblick in viele verschiedene Be-
reiche der TUM verschaffen. Virtuelle 
Campusführungen zeigen die verschiede-
nen Standorte der TUM, Studierende be-
richten aus ihrem Alltag und beantworten 
in einer Frage-Antwort-Runde die direk-

ten Fragen der Studieninteressierten. 
Teilnehmen können Schülerinnen und 
Schüler ab der 10. Klasse, beruflich für 
ein Studium Qualifizierte wie auch alle 
andere Studieninteressierten. Ein kurzer 
Infofilm lädt alle Interessierten ein.
Die Anmeldung zu den virtuellen Stu-
dieninfotagen ist hier auch ab sofort 
möglich: www.tum.de/studieninfotag. 
Einfach einen Account anlegen und an-
schließend für die einzelnen Veranstal-
tungen anmelden. 
Ausführliche Informationen zum Stu-
dienangebot der TUM School of Life 
Sciences sind auf diesen Seiten zu finden.

Jakob Maier wurde zum 1. Februar 2021 
vom Bayerischen Landwirtschaftsmi-
nisterium mit der Leitung des Instituts 
für Pflanzenschutz an der Bayerischen 
Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) 
in Freising betraut. Jakob Maier tritt die 
Nachfolge von Dr. Helmut Tischner an, 
der in den Ruhestand verabschiedet wur-
de.
Der 56-jährige Agraringenieur Jakob 
Maier ist für die Aufgabe gut gerüstet. 
Er war seit 2009 Leiter der Arbeitsgrup-
pe Grundsatzfragen des Pflanzenschutzes 
und seit Ende 2013 zusätzlich Leiter der 
Amtlichen Mittelprüfung am LfL-Insti-
tut für Pflanzenschutz in Freising. Er ist 
ein ausgemachter Experte und Kenner der 
gesetzlichen Grundlagen sowie Rahmen-
bedingungen im Bereich Pflanzenschutz.

Nach dem Studium der Agrarwissenschaf-
ten, Fachrichtung Pflanzenbau an der TU 
München-Weihenstephan arbeitete er zu-
nächst 3 Jahre lang bei einem Hopfenhan-
delsunternehmen. Im Jahr 1994 begann er 
seine Karriere in der Landwirtschaftsver-
waltung, die ihn an das Landwirtschafts-
amt Kaufbeuren, das Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten sowie die Staatliche Führungsaka-
demie in Landshut führte. Jakob Maier 
stammt aus dem Landkreis Kelheim und 
bringt Erfahrungen aus der eigenen Land-
wirtschaft mit.
Der neue Institutsleiter Maier verfügt 
über einem breiten Erfahrungsschatz aus 
Theorie und Praxis, den er am Institut 
für Pflanzenschutz nutzen kann. Zu den 
Aufgaben des Instituts zählen zunächst 

Fragestellungen des Pflanzenschutzes im 
Ackerbau, Grünland sowie Gartenbau – 
einschließlich Phytopathologie und Dia-
gnose. Praxisorientierte Agrarforschung 
ist hier unerlässlich. Dazu kommen als 
weitere Aufgaben neben Fachrechtskon-
trollen auch Genehmigungen, denn einige 
Bereiche des Pflanzenschutzes sind strikt 
reguliert, wie z. B. einzelbetriebliche Ge-
nehmigungen für Pflanzenschutzmittel-
anwendungen und die Anerkennung von 
Sachkundefortbildungen. Und nicht zu-
letzt sind der Schutz vor der Einschlep-
pung von Schadorganismen und Krank-
heiten über Kontrollen an Flughäfen sowie 
das Management von Quarantäneschad-
erregern, wie dem Asiatischen Laubholz-
bockkäfer, eine umfangreiche Aufgabe am 
Institut.

Dem Klimawandel in der eigenen Region 
auf der Spur: Wie wirkt sich der Klima-
wandel auf die Pflanzen, Tiere und Baum-
grenzen in Bayern aus? Was sagt die Pol-
lenflugzeit über den Klimawandel aus? 
Bürgerwissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftler können ihre Beobachtungen auf 
dem Baysics-Datenportal (www.baysics.de) 
eintragen und damit Forschungsprojekte 
unterstützen. 
Das Schneeglöckchen, unser erster Früh-
lingsbote, zeigt sich bereits vereinzelt in 
den wärmeren Regionen Bayerns. Auch 
für Pollenallergiker geht es jetzt los. Durch 
die tiefen Temperaturen hat die Haselblüte 
an den meisten Orten in Bayern dieses Jahr 
zwar erst später begonnen, mit steigenden 
Temperaturen und trockeneren Bedin-
gungen werden sich in den kommenden 
Wochen die Blüten mehr und mehr öffnen 
und Pollen freisetzen.
Pollenkalender bieten die Möglichkeit, In-
formationen zu Pollenflugzeiten wichtiger 
allergener Pflanzenarten auf einen Blick 
zu erfassen. Es gibt diese Kalender für 

verschiedene Regionen in Deutschland. 
Informationen werden nur an wenigen 
Pollenflugmessstationen gesammelt und 
aufbereitet. Über das Baysics-Datenpor-
tal können auch Bürgerinnen und Bürger 
durch ihre Beobachtungen mithelfen, den 
Pollenflug für eine Region präziser vorher-
zusagen.

Blühzeitpunkte und Pollenflug zeigen 
Klimaveränderungen an
„Langjährige Messungen von Blühtermi-
nen geben Aufschluss darüber, ob sich der 
Beginn der Vegetationsperiode oder ganz 
spezifisch die Pollenflugzeit verändert. 
Steigende Temperaturen wirken sich bei-
spielsweise auf den Beginn der Blüte aus – 
und damit auch auf den Pollenflug“, sagt 
die Leiterin des Baysics-Projekts Annette 
Menzel, Professorin für Ökoklimatologie 
an der Technischen Universität München 
(TUM). Der Klimawandel lässt alles frü-
her ergrünen, aber ob sich auch die Dauer 
der Blüte und damit die Blühsaison verän-
dern, ist noch nicht vollständig geklärt.

Es könnte sein, dass zum Beispiel Grä-
ser durch wärmeres Wetter eine längere 
Pollenflugsaison erfahren. Zudem ist be-
kannt, dass einige Pflanzen mehr Pollen 
bilden und freisetzen, wenn die atmosphä-
rischen Kohlendioxidkonzentrationen an-
steigen und dass diese auch aggressiver sein 
können. „Mit unserem Projekt wollen wir 
einige dieser Aspekte über die verschiede-
nen Regionen Bayerns untersuchen“, sagt 
Prof. Menzel.
„Um Aussagen für ganz Bayern treffen 
zu können, werden flächendeckende Be-
obachtungen benötigt. Deshalb rufen wir 
dazu auf, mitzumachen und Citizen Scien-
tist zu werden“, so Prof. Annette Menzel.
„Das Thema Klimawandel ist in aller 
Munde. Jede und jeder von uns wird damit 
konfrontiert und spürt die Auswirkungen. 
Unser Ziel ist es, neue Erkenntnisse zu er-
halten und die Forschung voranzutreiben. 
Zudem wollen wir die wissenschaftliche 
Arbeit für Bürgerinnen und Bürger trans-
parenter und zugänglicher machen. Dafür 
haben wir unser Portal entwickelt.“

Die Bayerische Landesanstalt für Land-
wirtschaft (LfL) ist die zentrale Öko-
Kontrollbehörde in Bayern. Der bisheri-
ge, über Bayern hinaus bekannte Leiter 
der Öko-Kontrollen, Johannes Enzler, 
trat Anfang Januar 2021 in den Ruhe-
stand. Seit 2004 war Herr Enzler an der 
LfL tätig und gestaltete am Institut für 
Ernährungswirtschaft und Märkte über 
16 Jahre den Fachbereich "Ökologische 
Land- und Ernährungswirtschaft". Die 
LfL etablierte sich unter seiner Bereichs-
leitung zu einem wichtigen und verlässli-
chen Partner für die bayerischen Betriebe 
der gesamten ökologischen Lebensmittel-
kette – von der Erzeugung über die Ver-
arbeitung bis zum Handel.
Die Nachfolge von Johannes Enzler trat 
im Januar Christian Novak an. Der Ag-
rarwissenschaftler betreute an der LfL be-
reits seit fünf Jahren die Öko-Modellregi-

onen in Bayern. Sie bilden einen zentralen 
Baustein des Landesprogramms „BioRe-
gio Bayern“, Christian Novak blickt auf 
eine fundierte Erfahrung im ökologischen 
Lebensmittelbereich zurück, er war lan-
ge selbst in der Praxis auf verschiedenen 
Bio-Betrieben in Schleswig-Holstein und 
Bayern tätig. Seine Arbeit in der Bio-Zer-
tifizierung und in der Beratung sowohl 
im In- als auch im Ausland trug dazu bei, 
einen breit gefächerten Erfahrungsschatz 
aufzubauen.
Der Vollzug des Kontrollsystems der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 (EG-
Öko-Basis VO) und der VO (EG) Nr. 
889/2008 (Durchführungsverordnung) 
ist die wesentliche Aufgabe der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Fach-
bereichs "Ökologische Land- und Er-
nährungswirtschaft". Weiterhin obliegen 
ihnen die Überprüfung der privaten 

Kontrollstellen und die Erstellung von 
Ausnahmegenehmigungen. Der Fach-
bereich arbeitet eng mit den zuständigen 
Behörden der anderen Bundesländer und 
mit der Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung (BLE) zusammen. Darü-
ber hinaus werden am Institut die Märkte 
für ökologische Erzeugnisse analysiert.

Stabwechsel an der LfL als 
Öko-Kontrollbehörde in Bayern

Jakob Maier neuer Leiter 
des LfL-Instituts für Pflanzenschutz

Virtuelle Einblicke ins Studium 
an der TUM - School of Life Science

Gemeinsam den Klimawandel 
vor der Haustüre erforschen 
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Vor 73 Jahren ist er gestorben, der Karl Valentin – mit 65 Jahren in Planegg an einer Lungenentzündung 
und der schlechten Zeit. Hinterlassen hat der König der bayerischen Humoristen ein wunderbares 
Oeuvre zwischen klassischen Bühnenstücken, Radiosendungen und dem fragmentarischen 
Dadaismus. Nach dem Krieg von seinen Münchnern vergessen und nicht mehr gewollt, erlebte er 
doch eine Wiedergeburt und Wiederentdeckung als einer der Größten, die Bayern je hervorgebracht 
hat. Wer sich mit Valentin auseinandersetzen möchte, sollte zweierlei tun: Erstens die wunderbare 
Biographie von Monika Dimpfl lesen und zweitens die Trikont-Rückschau genießen. Auf acht 
Tonträgern ist alles Notwendige zu finden: Die Klassiker wie die verschollenen Schätze. Besonders 
reizvoll natürlich der Film-Ton: „Die Orchesterprobe“, „Im Schallplattenladen“ oder „Der 
Antennendraht“. Ganz wunderbare Liner-Notes von Carl-Ludwig Reichert, Herbert Achternbusch 
oder Siggi Sommer runden diese formidable Box galant ab. So war nie ein Label näher dran am 
Herzschlag von dem Münchner Original als Trikont – wunderbar. (LO)

Karl Valentin: Gesamtausgabe Ton

Kurz vor seinem Tod schrieb Valentin noch dem Roider Jackl nach Freising, um ihm lobend für 
seine Gstanzl zu danken. Und das nicht ohne Grund: Der frühe Liedermacher und Förster aus der 
Domstadt kann heute getrost in der Retrospektive als Zündfunken für jegliche kritischen bayeri-
schen Singer/Songwriter angesehen werden – vom Weiherer bis hin zu der Biermösln Blosn. Der 
bekennende Flughafen-Gegner Roider machte es den Politikern nicht einfach und schenkte ihnen 
bisweilen kräftig ein: Dem damaligen Verteidigungsminister Strauß attestierte er beispielsweise, 
dass diesem bald das Gewand vom Göring passen würde – sollte er so weiter machen. Die Anerken-
nung, die ihm eigentlich längst hätte zukommen sollen, lässt auch von der Seite der Domstadt auf 
sich warten – zwar gibt es nach ihm benannte Straßen und einen Brunnen, eine Tonträger-Samm-
lung fehlt diesbezüglich aber doch sehr. Zwar hat Helmut Schranner mit den Bogner-Records fünf 
Scheiben herausgebracht – eine umfassende Box wie jene von Valentin wäre aber dennoch schön 
und notwendig. (LO)

Der Trikont-Verlag hat auch für diese Sammlung tief gegraben und Geschmack bewiesen: Die da-
rauf enthaltenen Schellack-Aufnahmen von 1902 bis 1948 umreißen wunderbar jene Glanzzeit der 
Bühnen- und Radio-Ära, in der ja auch Valentin zu finden ist. Natürlich mit dabei: Weiß Ferdl oder 
August Junker. Die wunderbare Bally Prell gibt ihr „Isarmärchen“, während Liesl Karlstadt „chine-
sisch singt“. Die Aufnahmen sind wie Echolaute aus einer ganz anderen, zeitweilig etwas eigenwilli-
gen Zeit, in jener die Sprachakrobatik hoch im Kurs stand – ähnlich wie bei der Wiener-Gruppe im 
Nachbarland. Die Stücke sind oftmals dunkel gefärbt und märchenhaft überzogen und gewinnen 
dadurch diesen ganz eigenen Verve: „Aus einem kühlen Grunde“ von Valentin wie auch „Die alten 
Rittersleut“ flirren in einem ganz eigenen Kosmos. Ja, I bin der Stolz von der Au: August Junker malt 
das München jener Zeit für uns in bester Skizzierung auf – was für eine Zeit!  (LO)

Roider Jackl: Die frühen Jahre bis Zugabe

München: Volkssänger

Sprich mit mir
von T.C. Boyle

Amerika in den 1970ern. Sam, ein zweijähriger Schimpanse, wächst im Team um den Biologen Professor 
Guy Schemerhorn wohl behütet und verwöhnt auf einer Farm in Kalifornien auf. Er steht im Zentrum 
eines Forschungsprojekts, das herausfinden soll, ob Schimpansen menschliche Kommunikation erlernen 
können. Und das kann Sam in der Tat auf ganz erstaunliche Weise. Er hat eine Gebärdensprache erlernt, 
und es zeigt sich, dass sein Intellekt dem eines menschlichen Kindes gleichen Alters weit überlegen ist, 
und er eine fast menschliche Persönlichkeit entwickelt. Als in diesem Team eine Stelle frei wird, bewirbt 
sich die schüchterne Studentin Aimee, und es entsteht sofort eine innige Bindung zwischen ihr und Sam. 
Und je mehr Zeit die beiden miteinander verbringen, umso mehr wird Sam fast wie ein eigenes Kind für 
Aimee. Doch man ahnt schon, dass diese Idylle nicht von Dauer sein kann. Als die Forschungsgelder für 
das Projekt abgesetzt werden, fordert Dr. Moncrief, der Eigentümer des Schimpansen, Sam zurück, um 
ihn für pharmakologische Experimente einzusetzen. Aber das kann Aimee auf keinen Fall zulassen.
T.C. Boyles hervorragender Roman ist aufwühlend und unangenehm, humorvoll und herzergreifend, und 
konfrontiert uns mit der Frage, wieviel Mensch im Tier steckt.
(Hanser Verlag, Andreas Albrecht von Bücher Pustet)

Maurice Hannigan, 84 Jahre alt, sitzt in Rainsford, einer irischen Kleinstadt, in einer Hotelbar und 
erhebt im Laufe des Abends sein Glas auf fünf wichtige Personen in seinem Leben. Je wichtiger der 
Mensch desto edler das Getränk. Während um ihn herum der Trubel einer angesehenen Preisverlei-
hung lärmt, sinniert Maurice über sein Leben und gedenkt derer, die sein Leben bereichert haben. Zu 
diesen zählen sein Sohn Kevin, der mittlerweile in Amerika lebt, seine Frau Sadie, die vor zwei Jahren 
gestorben ist, sein Bruder Tony, der in jungen Jahren an Tuberkulose starb und mit dem er im Geiste 
immer noch wichtige Entscheidungen bespricht, seine Schwägerin und seine ungeborene Tochter Mol-
ly. Und so entfaltet sich sein Leben vor einem. Geboren auf einer Farm mit drei Geschwistern, quält er 
sich durch die Schule, Buchstaben liegen ihm nicht so. Er ist froh, als er endlich arbeiten darf. Die Dol-
lards betreiben einen großen Hof und jeden Tag begleitet er seine Mutter, die dort in der Küche arbeitet. 
Eines Tages verliert der Sohn Thomas Dollard eine wertvolle Münze, die Maurice in die Hände fällt. Er 
behält sie, erst im Laufe der Jahre wird ihm der wahre Wert bewusst und was der Verlust für die Familie 
Dollard bedeutet. „Ein Leben und eine Nacht“ zeichnet ein ganz normales, unprätentiöses Leben, das 
aber den Leser berührt und lange nachklingt.
(Rowohlt Verlag, Natalie Steckel von Bücher Pustet)

Ein Leben und eine Nacht
von Anne Griffin

Der neue Roman von Lily King ist kein Etikettenschwindel, es ist genau das drin, was drauf steht: 
Schriftsteller und Liebende. Casey hat eine Schreibblockade und das ist nicht ihr einziges Problem. Sie 
versucht mit einem Job als Kellnerin die Schulden aus ihrem Studiendarlehnen zurückzuzahlen, was 
aber unmöglich ist, wenn man nebenbei noch essen und wohnen muss. Emotional verwundet durch 
den plötzlichen und frühen Tod der Mutter und einer toxischen Liebesbeziehung lebt und schreibt sie 
in einer Garagenwohnung, die ihr ein Bekannter günstig überlässt. Bei ihren Versuchen, sich aus einem 
Netz von privaten und beruflichen Abhängigkeiten zu befreien, gerät sie immer wieder in Situationen 
mit Männern, die ihre Macht gegen sie ausspielen. Die einzige Konstante in ihrem Leben und somit 
auch ihr Zufluchtsraum bleibt das Schreiben: Der Roman, an dem sie seit über sechs Jahren arbeitet.
Es fällt einem leicht, sich in dieses Buch zu verlieben, man mag Casey einfach, man leidet mit ihr und 
freut sich mit ihr über jedes hart erkämpfte Stück Normalität. Mir hat dieser sarkastisch wie humorvoll 
erzählte Roman ebenso gut gefallen wie seinerzeit "Euphoria". 
(Beck Verlag, Sandra Huber von Bücher Pustet)

Writers & Lovers
von Lily King

Wir sind ein Bauunternehmen. 
Mit Tradition. Mit Lösungen für Morgen. 
Mit neuem Markenauftritt: 

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

Der Ausstellungstipp von Elisabeth Hoffmann

Fokus Europa II
Der Schafhof präsentiert die Werke der 
Stipendiat/-innen des Künstleraustausches 2020 
exklusiv online

Wenn die Menschen nicht zur Kunst gehen können, dann muss 
die Kunst eben zu den Menschen kommen. In diesem Sinne prä-
sentiert der Schafhof, das Europäische Künstlerhaus Oberbay-
ern, die Werke der Teilnehmer-innen des Europäischen Kunst-
stipendiums des Bezirks Oberbayern 2020 exklusiv online und 
somit garantiert barrierefrei, wie Bezirkstagspräsident Josef Me-
derer in seiner Eröffnungsrede anmerkte. Ganz im Sinne des Eu-
ropäischen Gedankens verwies er auch darauf, dass Kunst und 
Kultur Menschen verbinden, Brücken bauen und als Lebensmit-
tel und Kraftspender fungieren, gerade in Corona-Zeiten. Doch 
die virtuelle Schau soll die reale Ausstellung ‚Fokus Europa II‘ 
nicht ersetzen, die nämlich ist für 2022 fix geplant. Bis zum 18. 
März 2021 werden jeweils donnerstags ab 19 Uhr live OUT-
PUT-Kulturbotschaften gesendet, in denen die Künstler-innen 
mit ihren Berichten aus den verschiedenen Partnerländern einen 
abwechslungsreichen und authentischen Einblick in die unter-
schiedlichen Persönlichkeiten, künstlerischen Strategien und Si-
tuationen vor Ort gewähren. Und gerade letzterer ist für dieses 
Programm ein entscheidender Faktor, sind doch die Werke der 
Stipendiat-innen meist vom jeweiligen Ort, an dem sie entstan-
den, inspiriert.
So vertiefte sich das aus Linz stammende Künstlerpaar Sigrid 
Krenner und Clemens Bauder in die Historie des Schafhofs, 
um eine sinnfällige Installation zu konzipieren, deren zentrales 
Thema eine umherziehende Schafherde darstellt. Bei der Reali-
sierung verbinden sich die unterschiedlichen Ansätze der beiden 
zu einem vielschichtigen Ganzen. Krenner arbeitet bevorzugt 
mit Sprachfragmenten aus dem Alltag, die sie mit definierba-
ren Dingen verknüpft und so narrative Werke generiert. Bauder 
kombiniert Segmente aus Architektur, Design, Urbanismus und 
Bildender Kunst zu interdisziplinären Räumen, die er spielerisch 
in Szene setzt und dabei häufig das Publikum interaktiv einbin-
det. Die Ungarin Katinka Hajas versteht sich als zeitgenössische 
Bildhauerin, die die Realität in sich und um sich herum mittels 
Kunst verstehen und analysieren will. Dementsprechend wählt 
sie Technik und Materialien stets passend zum Thema aus. Für 
ihre sehr poetische Installation ‚Blues‘ hängte sie im Freiraum 
des Schafhof an eine Leine weiße Kleidungsstücke, deren Ta-
schen mit blauen Pigmenten gefüllt waren. Im Lauf der Zeit 
wusch der Regen die Farbe aus, zurück blieb ein lichtes Blau, das 
dem des Himmels sehr ähnelte. 
Die Bildhauerin und Filmerin Laura Leppert war zu Gast im 
slowakischen Kosice, wo sie sich im wahrsten Sinne des Wor-
tes in Tropfsteinhöhlen vertiefte. Der besondere Clou an ihren 
Aufnahmen ist, dass sie diese aus der Perspektive einer Spinne 

gemacht hat. Mit diesem existenziell anmutendem Film will sie 
auf das Eingebettet-Sein des Menschen in ein großes Ökosystem 
verweisen. In ihrem Atelier in Kosice projizierte sie den Film an 
die Decke, so dass ihr Raum zu ihrer ganz persönlichen Höhle 
mutierte, eine nachdenklich stimmende Metapher in Pandemie-
Zeiten. Mit diesen beschäftigten sich auch Constanze Budcke 
und Johnny Lindner, die an der Online-Residency der Nazar 
Voitivich Art Residence in der Ukraine teilnahmen. Zusammen 
mit zwei einheimischen Künstlern generierten sie die virtuelle 
Ausstellung ‚The Artist is Absent‘, in der die Situation infolge 
der Pandemiebeschränkungen und das Verhältnis von virtuel-
lem und realem Raum visualisiert werden. Die Besuchenden 
können mit Avataren die verschiedenen Räume der Installation 
besuchen. Der Grenzbereich zwischen Wahrheit und Fiktion 
kennzeichnet ebenfalls das Schaffen von Maria Jaksch, die ins 
Atelierhaus Salzamt nach Linz eingeladen wurde. Die Kostüm- 
und Bühnenbildnerin konnte während zahlreicher Film- und 
Bühnenproduktionen vielfältige Erfahrungen sammeln, die nun 
in ihren crossmedialen Installationen und Performances ein-
fließen. So ist trotz der Einschränkungen in Summe eine sehr 
facettenreiche Werkschau zustande gekommen, die zwar leider 
noch nicht leibhaftig erlebbar, dafür aber garantiert virenfrei ge-
nießbar ist.

Termine:
11. Februar: Eröffnung
18. Februar: Sigrid Krenner und Clemens Bauder
25. Februar: Katinka Hajas
3. März: Laura Leppert
11. März: Constanze Budcke und Johnny Lindner
18. März: Maria Jaksch
die Filme sind anschließend dauerhaft abrufbar unter www.
schafhof-kuenstlerhaus.de/Videopool/-OUTPUT-Kulturbot-
schaften (Foto: Leppert)
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Sudoku
Ziel des Spiels ist es, die 
leeren Felder des Rätsels so 
zu vervollständigen, dass 
in jeder der je neun Zeilen, 
Spalten und Blöcke jede 
Ziffer von 1 bis 9 genau 
einmal auftritt.

Suchbild
Insgesamt 9 Fehler sind auf  
dem rechten Bild versteckt. 
Findet Ihr sie alle?
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MIT UNS GEHEN SIE
BADEN UND DUSCHEN

Schluss mit lustig: Dank unserer 

Glasduschwände hat Ihr Dusch

vorhang bald ausgedient.

Sie machen ein für alle Mal Schluss. Jetzt. Sofort. Schluss mit 

Kuscheln, Schluss mit Kosen, Schluss mit Kleben, Schluss mit – 

Ihrem Duschvorhang. Sie wollen ihn so schnell wie möglich loswer-

den, denn Sie haben die Nase voll von seinen unverschämten Annä-

herungsversuchen und feuchten, kalten, nassen Kuschelattacken. 

Und nun? Eine Glasduschwand will ganz bestimmt nicht kuscheln 

– und viel schicker ist sie obendrein. Für Sie und Ihre Dusche finden 

wir mit Sicherheit das richtige Modell, egal, ob bodentief, ein- oder 

zweiseitig, rechteckig oder quadratisch. Sie haben gar keine  

Dusche, sondern eine Badewanne? Dann gehen Sie doch einfach 

mit uns baden, denn unsere Glasabtrennungen bauen wir gern  

auch bei Ihrer Badewanne ein. 

Gehen Sie mit uns baden und duschen! Nicht weniger. Aber 

mehr. Mehr über uns und über Glasabtrennungen für Badewannen 

und Duschen erfahren Sie auf unserer Website, telefonisch oder 

persönlich in unserem Ladengeschäft. Auf dass es bald schon 

heißt: Wasser marsch!

Unser Angebot:

Glastüren & -duschen

Spiegel
Katzenklappen

Isolierglas

Glaserei Hiedl GmbH  

 Vimystr. 24a · 85354 Freising 

Tel. 08161/23380-0 

info@hiedl.de

www.glasereihiedl.de
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Reparaturen
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Kammergasse 2
85354 Freising

✆ 08161 62071
wimmer-bestattungen.de

In Freising dahoam.

Seit 50 Jahren 
mit den Menschen 
und der Region 

verbunden.


