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Rückblick, der zweite: 
Vor 200 Jahren wurde das Erzbistum 

München und Freising gegründet - 
ein Podcast zeigt zwölf Momente

Rückblick, der erste: 
Seit einem Jahr ist Landrat Helmut 
Petz im Amt - im Interview gibt es 
viel mehr Themen als Corona

Rückblick, der dritte: 
Stadt und Landkreis Freising haben 
eine lange Historie - Asamgebäude 
und Archäologie sind im Fokus
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Kunst in Kürze

Podcast: Freising - ein 
prägendes Bistum

Der Umwelttipp des Monats:
Umweltfreundlich und 
nah: Gärtnern daheim
Obst und Gemüse selbst anbauen 
spart lange Transportwege und Ver-
packungen. Zudem lernt man auto-
matisch den Saisonkalender kennen. 

Gegen den Stillstand 
der Kunst
Eine Initiative der Freisinger Bank und 
Uferlos fördert mit 15.000 Euro die 
Freisinger Kunst- und Kulturszene.

RPWL begibt sich 
zurück zu den Wurzeln
Die Freisinger Band RPWL spielt
ihr Debüt-Album neu ein und begibt 
sich damit auf einer Zeitreise zu den 
Anfängen.

Kolumne von Rosi Strasser:
Freising im April
Ich finde ja, dass manche Senioren 
heutzutage beinahe schon beängs-
tigend aktiv sind. Beim Joggen 
überholen sie mich, beim Radeln 
ziehen sie mit einem Affenzahn an 
mir vorbei. 

Vorgestellt: PostitiveArt
Vier Quereinsteigerinnen gründen 
eine Künstlerinnenvereinigung namens 
‚Die Feder‘ und starten neu durch.

Ein Jahr im Amt. 
Mehr als immer nur Corona
Landrat Helmut Petz beleuchtet im 
Gespräch mit dem FINK eine große 
Themenpalette.

Archivstück des Monats:
Flugschau am Segelflug-
platz "Lange Haken" bei 
Giggenhausen (1977)

Hier schreibt die Stadt:
Auf dem Weg zum Kultur-
zentrum.
Wir werfen einen spannenden Blick 
hinter die Bauwand des Asamgebäudes.

Hier schreibt der Landkreis:
Mittelalterliche Burghäuser 
und ein Hofmarkschlossl
2020 war ein interessantes archäologi-
sches Jahr im Landkreis Freising.

Campus:
OptiPom: Bessere Pommes 
aus Freising für Bayern
Seit Monaten befindet sich Deutschland 
im Lockdown und wir schwelgen in Er-
innerungen an Schnitzel mit knusprigen 
Pommes. Doch wie ist sichergestellt, 
dass wir immer ein möglichst positives 
Geschmackserlebnis beim Verzehr unse-
rer Pommes erfahren?

Bücher 
Big Sky Country
(von Sallan Wink)

Die Mitternachtsbibliothek
(von Matt Haig)

Die Anderen
(von Laila Lalami)

Musik
RPWL: God has failed, live & personal
RPWL: Tales from outer space
RPWL: Beyond man and times
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Kunst in Kürze - Kunst in Kürze - Kunst in Kürze

Unter dem Titel ‚Der Alptraum des wei-
ßen Elefanten‘ konzipierten Hartmut 
Fenge und Ulf Trittel eine nachdenklich 

stimmende Ausstellung über Minder-
heiten und Ausgrenzung, über Selbstbe-
wusstsein und Selbstzweifel, die bereits 
vor elf Monaten im Alten Gefängnis zu 
sehen sein sollte (s. www.fink-magazin.
de, Mai 2020, S. 41). Der zweite Anlauf 
startet nun mit dem Eröffnungstag am 
2. April von 11 bis 17 Uhr, anschließend 
ist die Schau bis zum 11. April 2021 zu 
sehen.
Altes Gefängnis Freising, Obere Domberg-
gasse 16, Sa/So u. Ostermontag 11 - 17 
Uhr, Donnerstag 8. April 15 - 18 Uhr

Nachgeholt wird vom 16. April bis 2. Mai 
2021 auch die Ausstellung ‚Ich bin nicht 

mehr, was ich gestern war…, Zeichnen 
gegen den Strom‘, von Ulrike Möltgen, 

die sich mit ihren atmosphärisch dichten 
Bildern als Illustratorin für Kinderbücher 
und klassische Literatur einen Namen 
gemacht hat, wie etwa für die ‚Tischge-
sellschaft‘ von Gottfried Kelller. Darüber 
hinaus zeigt sie eine Auswahl ihrer freien 
Arbeiten (s. www.fink-magazin.de, No-
vember 2020, S. 6).
Altes Gefängnis Freising, Obere Domberg-
gasse 16, Eröffnung am 15.4. um 19 Uhr, 
Fr 15 - 19 Uhr, Sa/So 11 - 19 Uhr

Auch Wolfdietrich Hoeveler hat sich 
von der Literatur inspirieren lassen. In 
‚Der begrabene Riese‘ schildert Kazuo 
Ishiguro den Tod als nicht schrecklich. 
Hoeveler nahm dies zum Anlass, sich mit 

der anderen Seite des Lebens zu befassen 
und landete schließlich bei der ‚Gött-
lichen Komödie‘ von Dante Alighieri. 
Die Gefühle und Gedanken, die Dante 
in ihm auslöste, transferierte er in 18 ex-
pressive, abstrahierte digitale Grafiken, 
die bis zum 25. Mai 2021 im Kastulus 
Münster zu sehen sind. „Strafe und ewige 
Verdammnis in der Hölle und die Buße 
am Läuterungsberg umranken ohnehin 
schlimmste Gedanken und Befürchtun-
gen, doch Vergebung und ewige Seligkeit 
erwartet uns im Paradies, das ist für mich 
die entscheidende Aussage. Sie beruht auf 
den drei Tugenden des Christentums, 

Glaube, Liebe, Hoffnung“, sagt Hoeveler. 
Dementsprechend reicht das Repertoire 
der Darstellungen von höllischen Szenen 
bis zu elysischen Ansichten, wie etwa der 
vom Eintritt Dantes und Beatrix ins Para-
dies.
Unter www.wolfdietrich-hoeveler.de fin-
det sich eine Einführung in die Ausstel-
lung sowie ein Video mit den Bildern.
St. Kastulus Münster, Auf dem Plan 7, 
Moosburg, tgl. 8 - 17 Uhr

Zum ‚Aufbruch in eine neue Zeit‘ lädt 
Christiane Noll bis zum 31. Mai 2021 
bei Versus ein und möchte damit den 
Zeitgeist positiv interpretieren. Die 
am Ammersee lebende Künstlerin und 
Therapeutin, die sich seit Jahren mit 
der Beziehung von Körper, Essenz und 
Bewusstsein auseinandersetzt, benennt 
ihre Werke als ‚Embodied-Art‘, anhand 
derer sie mit künstlerischen Mitteln dem 
Geistigen einen greifbaren Körper ver-
leihen möchte. Die Verkörperung (Em-
bodiment) des Immateriellen generiert 
sie einerseits in Form von Gemälden 
mittels der Überlagerung von unzähligen 
Lasuren mit Acryl, Öl und Pigmenten, 
für die sie bevorzugt leuchtende Farbtöne 
verwendet, andererseits mit frei im Raum 
schwebenden Objekten, die auf Opun-
tien-Skeletten basieren, auf die Wachs 
modelliert wurde, eine treff liche Meta-
pher für Leichtigkeit, Freiheit, Fragilität 
und Vergänglichkeit. Mit diesen tief-
sinnigen Arbeiten will sie die Betrachter 
zu einer ganzheitlichen Wahrnehmung 
anregen, sich gleichzeitig von Innen und 
von Außen zu beobachten. Das aller-
dings funktioniert nur mit etwas Zeit, 
dann aber kann die Zwiesprache „mit ei-
nem Bild eine Begegnung mit sich selbst 
sein“, sagt Noll, „und mit dem eigenen 
Potential.“ Nun fordert sie die Freisinger 
bis zum 31. Mai 2021 mit neun farbstar-
ken Gemälden und neun poetischen Flü-
gelwesen zur Selbsterkenntnis und Selbst-
reflexion auf.
Versus, Fischergasse 15, Freising, Di - Fr 9 
- 18 Uhr, Sa 9 - 14 Uhr, Terminvereinba-
rung unter 08161/88 51 92
(EHO / Fotos: Fenge, Möltgen, Hoeveler, Noll)

200 Jahre Erzdiözese München und Freising

Podcast: Freising - 
ein prägendes Bistum

„12 Momente aus 200 Jahren“ - unter 
diesem Titel beleuchtet ein Podcast die 
Geschichte des Erzbistums München 
und Freising. Denn im Jahr 1821 war die 
Errichtung der sowohl von der Bevölke-
rungszahl als auch von der Zahl der ka-
tholischen Gläubigen her größten bayeri-
schen Diözese vollzogen worden. In zwölf 
Folgen erinnert also nun das Katholische 
Medienhaus St. Michaelsbund in diesem 
Jahr monatlich an Menschen, Orte und 
Dinge, die auf ihre Weise für die span-
nende Historie stehen. Und schon für die 
zweite Folge zur alten Bischofsstadt Frei-
sing, abzurufen auf den Seiten von mk-
Online unter https://radio.mk-online.de/
sendungen/12-Momente-aus-200-Jah-
ren/, traf sich Alois Bierl, Chefreporter 
beim Michaelsbund, in Freising mit His-
toriker Florian Notter, Leiter des Stadtar-
chivs, zu einem Rundgang zu historisch 
einschlägigen Orten sowie mit Dr. Ulrike 
Götz, Leiterin des Stadtmuseums, die mit 
einem in Freising geschlagenen Silber-
denar an das Münzrecht erinnerte, das 
Kaiser Otto III. dem Freisinger Bischof 
bereits im Jahr 996 verliehen hatte. Bis 
1802 war das Fürstbistum Freising ein 
eigener Staat mit allem, was dazugehört: 
Münzrecht, Gesetzgebung, Wirtschafts- 

und Sozialpolitik.
37 Minuten dauert die zweite Folge des 
Podcasts, in der selbstverständlich auch 
die Legende und Geschichte vom Abriss 
der Brücke bei Oberföhring durch Hein-
rich den Löwen nicht fehlen darf. Vor al-
lem aber ist Teil zwei der Reihe ein Blick 
auf das fürstbischöfliche Freising. Götz 
öffnet dazu das Depot des Stadtmuse-
ums, erklärt und erläutert einen Silber-
denar, der Anfang des 11. Jahrhunderts 
unter Bischof Egilber geprägt wurde 
(„ein ganz kostbares Stück”), beschreibt 
als weitere Zeugnisse früherer Freisinger 
Selbstständigkeit auch das Porträt des 
letzten Freisinger Fürstbischofs Joseph 
Konrad Freiherr von Schroffenberg, und 
erläutert anhand von Stichen, wie Frei-
sings Silhouette vor über 200 Jahren aus-
gesehen hat. Götz: „Freising war eben 
keine normale Stadt, sondern eine mit 
Anspruch”, was sich auch an der Kunst 
und Kultur während der Zeit als Fürst-
bistum zeige. 
Das aus heutiger Sicht seltsame Faktum, 
dass Neustift und Weihenstephan schon 
Ausland waren, das durch Schlagbäume 
und rund 25 noch erhaltene Grenzstei-
ne markiert wurde, nimmt Bierl dann 
im Gespräch mit Stadtarchivar Florian 

Notter auf. Die zahlreichen baulichen 
Zeugnisse fürstbischöflicher Herrlich-
keit kommen beim Spaziergang mit 
Notter vorbei am Lindenkeller und an 
der Stelle, an der die Grenze zu Bayern 
verlief („Da, wo Sense war”), ebenso zur 
Sprache wie Einblicke in das Leben da-
mals. Fazit Notters: Bei einem Spazier-
gang durch Freising „kommt man dieser 
Zeit gar nicht aus”. Und auch wenn es 
in der Zeit nach der Säkularisation die-
se „gigantische Kulturvernichtung” mit 
dem Schleifen von Kirchen und Klöstern 
nicht gebraucht hätte, so Notter, sei 2021 
doch ein Grund zum Feiern.
Alois Bierl sagt selbst über seine Rei-
he: „Der neue Podcast richtet sich vor 
allem an Hörer, die gerne Geschichte 
und Geschichten hören“ – wie die vom 
Weißbierglas, das ein Zimmerer nach 
der Neugestaltung des Freisinger Domes 
1724 beim Richtfest mit einem Vivat auf 
den Fürstbischof in hohem Bogen vom 
Dom-Turm geschleudert hatte. Das Glas 
blieb unversehrt und zählt heute zu den 
wertvollen und originellen Schätzen des 
Stadtmuseums, das derzeit - Freisinger 
wissen das - wegen der Renovierung des 
Asamkomplexes wohl noch bis 2023 ge-
schlossen ist.
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Der Umwelttipp des Monats

Umweltfreundlich 
und nah: Gärtnern daheim

Die Gartensaison kommt mit großen 
Schritten. Der Philosoph Hans Jonas be-
schrieb 1979 in seinem Werk „Das Prin-
zip der Verantwortung“ den Imperativ 
„Handle so, daß die Wirkungen deiner 
Handlung verträglich sind mit der Per-
manenz echten menschlichen Lebens auf 
Erden“. Welch´ schönere Möglichkeit 
zur Umsetzung gibt es, als Gemüse und 
Obst selbst anzubauen. Denn Gärtnern 
ist, mit Erde an den Händen die eigene 
Seele streicheln und gleichzeitig das Kli-
ma schützen.

(Fast) keine Transport-
emissionen
Obst und Gemüse selbst anbauen spart 
lange Transportwege und Verpackun-

gen. Zudem lernt man automatisch den 
Saisonkalender kennen. Wer Glück hat, 
nennt einen Hausgarten sein Eigen, aber 
auch Balkon oder Garagendach (Achtung 
Statik!) können erstaunlich ertragreich 
sein. Wer Gartenutensilien klimafreund-
lich transportieren möchte, darf sich bald 
auf Leih-Lastenräder der Stadt Freising 
freuen. Nebenbei erwähnt gibt es seit 
2019 für Freisinger Haushalte ein Förder-
programm zur Anschaffung von Lasten-
fahrrädern. Beantragt und in die Wege 
„geradelt“ wurde dies von der Agenda21-
Gruppe Bauen, Wohnen und Verkehr.

(Fast) ohne Plastik
Plastik im Garten kann häufig ersetzt 
werden, manchmal lässt es sich aber tat-

sächlich nicht vermeiden. Einen Garten-
schlauch aus Holz oder Metall hat noch 
niemand gesehen.

Tipps für weniger Plastikmüll:
- Langlebige Gartengeräte aus Metall mit 
Holzgriff
- Aussaat im Eierkarton oder Toiletten-
papierrollen
- Bindfaden aus Hanf oder Naturwolle
- Töpfe und Saatschalen wiederverwenden
- Pikier- und Pflanzstab aus Holz oder 
Metall
- „Namensschildchen“ aus Holz, Tontopf-
scherben, kleinen Steinen
- Häckselmaterial statt Mulchfolie(-vlies)

Tipp 1: Bei der Anzucht in Eierkar-
tons oder Papierrollen trocknet die Erde 
schneller aus, d.h. die Feuchtigkeit muss 
im Auge behalten werden.
Tipp 2: Wohin mit der Holzzahnbürste? 
Einfach Pikierstäbe oder Namenschilder 
daraus schnitzen.
Ein Wort zu Biokunststoffen: Der Begriff 
ist nicht geschützt, d.h. die Rohstoffe 
können, müssen aber nicht nachwach-
send sein und das Material kann, muss 
aber nicht kompostierbar sein. Für un-
nötige „Bio“-Wegwerfartikel, wie Abfall-
tüten und Einweggeschirr werden dazu 
auch noch wichtige landwirtschaftliche 
Flächen verbraucht. Außerdem werden sie 
in der Kompostieranlage aussortiert und 
besitzen keine Düngewirkung.

Ohne künstliche Dünger und 
Pflanzenschutzmittel
Der eigene Kompost liefert Erde und 
Nährstoffe. Unter bestimmten Voraus-
setzungen kann sogar die Biomülltonne 
abbestellt werden (Infos unter Abfallbe-
ratung Kreis Freising). Aber auch Brenn-

essel-, Ackerschachtelhalm- und Bein-
welljauche liefern wichtige Nährstoffe. 
Leguminosen, wie Bohnen, Erbsen, 
Linsen, Lupinen oder Sojabohnen 
sammeln Stickstoff über Knöllchen-
bakterien aus der Luft und können 
auch gut als Zwischenfrüchte ange-
baut werden. Ebenso sind Kaffeesatz 
und zerstoßene Eierschalen gute Dün-
ger. Sogar auf dem eigenen Balkon 
kann mit Küchenabfällen und einem 
Bokashi-Eimer (aus Plastik ;-) platz-
sparend Dünger hergestellt werden.
Biodiversität im Garten ist die ein-
fachste und schönste Lösung zum 
Pflanzenschutz, denn mit Blühpflan-
zen werden Nützlinge angelockt. 
Auch Mischkulturen wirken sich sehr 
positiv aus.

Erde ohne Torf
Achten Sie unbedingt auf torffreie 
Erde. Moore sind Leben! Sie speichern 
eine unglaublich hohe Menge an CO2 
und weisen eine enorme Artenviel-
falt auf. Werden Moore zerstört bzw. 

Torf abgebaut, wirkt sich das direkt 
und negativ aufs Klima aus. In Frei-
sing haben wir einen prominenten 
und engagierten Moorexperten - Prof. 
Dr. Matthias Drösler von der HSWT. 
Lokale Kompostieranlagen bieten 
größere Erdmengen zur Abholung 
an. Säcke mit regionaler Komposterde 
gibt es u.a. in Baumärkten oder Gar-
tencentern.
Sollten Sie Saatgut, Pflänzchen, Erde, 
Dünger oder Pflanzenschutzmittel 
benötigen, achten Sie beim Kauf auf 
biologische und umweltfreundliche 
Produkte.

Gärtnern in Gemeinschaft?
Gemeinsam sind wir mehr - wer lieber 
in Gesellschaft gärtnert, hat Glück, 
denn in Freising gibt es verschiedens-
te Kleingartenanlagen, den Gemein-
schaftsgarten Knollen & Co. in Vöt-
ting, den Studentengarten Knosporus 
am Campus Weihenstephan und den 
Interkulturellen Garten am Schafhof. 
(Dr. Manuela P. Gaßner)

Julia Wagner, Auszubildende

Worauf wartest Du noch? Gestalte Deine Zukunft. Jetzt. Und werde Teil von etwas Großem. So wie ich.

Ausbildung und Studium 2022 
Auszubildender (m/w/d) zum Verwaltungswirt (m/w/d) 
Auszubildender (m/w/d) zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)
Student (m/w/d) für den Studiengang Diplom-Verwaltungswirt (FH)
im Rahmen eines dualen Studiums

Neugierig geworden? Dann sieh Dir doch einfach die ganze Stellenausschreibung
in unserem Karriereportal an: https://karriere.freising.de
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Eine Initiative der Freisinger Bank und Uferlos

Gegen den Stillstand 
der Kunst

Das kulturelle Leben steht still, 
Konzerthäuser, Theater, Gale-
rien, Festivals und Clubs sind 

geschlossen. Viele Menschen sitzen zu 
Hause und schauen in die Bildschirme – je 
nach Tageszeit im Wechsel zwischen Han-
dy, Laptop und Fernseher. Oder sie gehen 
spazieren und merken, dass es in und um 
Freising auch ganz schön ist… war es das? 
Kann das alles sein? Genau hier will Kick-
start Kultur Freising ansetzen. 
Das ist eine Initiative der Freisinger Bank 
eG und der Uferlos Kultur und Veran-
staltungs GmbH, die Künstlerinnen und 
Künstler aus dem Freisinger Einzugs-
gebiet unterstützt. Dazu wurde von der 
Freisinger Bank eine Fördersumme von 
15.000 Euro bereitgestellt, mit der min-
destens zehn verschiedene künstlerische 
Projekte gefördert werden. Die maximale 
Förderung je Projekt beträgt 1.500 Euro. 
Auf der eigens geschaffenen Webseite 
kickstart-kultur-freising.de können sich 
ab sofort Künstler*innen mit ihren Ideen 
und Projekten bewerben.
Die Initiatoren hoffen auf eine rege Teil-
nahme und vielseitige Vorschläge aus allen 
künstlerischen Feldern: Theater, Film, Fo-
tografie, Musik, Tanz, Artistik, Literatur, 
Bildhauerei, Malerei, Zeichnung, Grafik, 
Fotografie, Kunsthandwerk usw. – be-
werben kann sich jede/r, egal ob Profi oder 
Amateur. Aus allen Einsendungen werden 
in der ersten Runde mindestens fünf viel-
versprechende Projekt ausgewählt. Das 
Ergebnis wird drei Monate später der Öf-
fentlichkeit präsentiert, sei es in Form einer 
Ausstellung, eines Konzerts, einer Lesung 
oder online - je nach Projekt und aktueller 
Pandemie-Situation. Ab Mitte Juni kann 
man sich für die zweite Runde bewerben. 
Infos zur Initiative gibt es unter: www.
kickstart-kultur-freising.de

Das Interview zum Kickstart
Der FINK hat sich mit Andrea Stommel, 
Vorstandsreferentin der Freisinger Bank 
sowie Vipo Maat und Thomas Sedlmeier 
vom Uferlos getroffen.
Der Kulturbetrieb steht nun seit einem 
Jahr mehr oder weniger still. Sie möch-
ten mit Ihrer Initiative Kickstart Kultur 
ein Zeichen setzen. Wie kam es zu dieser 
Idee?
Andrea Stommel: Uns war es wichtig zu 
zeigen: Kunst ist wichtig für die Gesell-
schaft. Kunst- und Kulturförderung ist 
uns eine Herzensangelegenheit. Das haben 

wir in den letzten Jahren schon mit unse-
rem Engagement für Kunst und Kultur 
bewiesen. Wir haben intern überlegt, was 
sich in dieser schwierigen Zeit gut um-
setzen lässt und wie wir Kunstschaffende 
unterstützen können. Die Uferlos Kultur 
und Veranstaltungs Gmbh als langjähri-
gen Partner mit ins Boot zu holen, schien 
da nur nahe liegend.
Vipo Maat: Kreativität lässt sich auch von 
einer Pandemie nicht aufhalten. Obwohl 
wir selbst als Firma schwer getroffen sind 
– unser Uferlos Festival fällt wohl zum 
2. Mal aus – möchten wir mit dieser Ini-

tiative ein Zeichen setzen, dass sich Kunst 
und Kreativität nicht stoppen lassen. Wir 
haben schon 2020 nach alternativen Ver-
anstaltungsformen gesucht und mit dem 
Sommerwunder im Amtsgerichtsgarten 
gemeinsam mit der Stadt Freising auch 
eine Lösung gefunden. Aktuell gibt es 
aber leider keine wirtschaftlich tragfähigen 
Möglichkeiten. Somit waren wir begeistert 
von der Anfrage der Freisinger Bank, eine 
Initiative zur Kulturförderung ins Leben 
zu rufen. Uns gefiel die Idee des Projektes: 
möglichst offen, mit möglichst wenig Ein-
schränkungen und unbürokratisch Künst-
ler*innen und ihre Projekte zu unterstüt-
zen. Wir sind gespannt, was sich aus dieser 
Initiative ergeben wird.

Wie nehmen Sie persönlich und als 
Unternehmen die Pandemie-Situation 
wahr, welche Dinge vermissen Sie be-
sonders? 
Andrea Stommel: Nähe. Wir vermissen 
die Nähe zu unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern und auch die Nähe zu 
unseren Kundinnen und Kunden. Es feh-
len die spontanen und auch die geplanten 
Zusammenkünfte, wie z. B. Weihnachts-
feier, Betriebsausflug oder auch nur das 
wöchentliche gemeinsame Feierabend-
getränk. Im B2B-Kontakt vermissen wir 
die verschiedenen Kundenveranstaltungen 
und auch hier die regelmäßigen, intensiven 
geplanten und spontanen Termine. Aber 
tatsächlich gibt es – wie man in Bayern so 
schön sagt – nichts Schlechtes, das nicht 
auch etwas Gutes hat. Corona hat uns ins-
gesamt etwas beweglicher gemacht. Einen 
besonderen Mehrwert bietet das mobile 
Arbeiten, welches ein Großteil unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit der 
Pandemie verstärkt nutzen kann.
Thomas Sedlmeier: Nach anfänglichen 

großen Sorgen haben wir die bewusste 
Entscheidung getroffen, die Entschleuni-
gung positiv anzunehmen und wieder Zeit 
für Ideen und Freude an vielen kleinen 
Dingen zu haben. Die finanziellen Hilfen 
kamen nach langem Warten an. Unser 
kleines Unternehmen wird wirtschaft-
lich gesehen durch die Krise kommen, 
die Kurzarbeit macht das möglich. Jetzt, 
nach einem Jahr Pause scharren wir aber 
mit den Hufen, die Ungeduld wächst! Wir 
sorgen uns, dass die Menschen vergessen, 
wie sich Festival und Feiern anfühlt, und 
hoffen sehr, dass unsere Sponsoren und 
auch unser großes Team nach so langer 
Zeit wieder Lust und Zeit hat, uns beim 
nächsten Uferlos Festival zu unterstützen. 
Wir vermissen besonders den ungezwun-
genen und spontanen Kontakt und Aus-
tausch mit Menschen, auch privat, sich 
einfach zufällig auf ein Bier oder bei einem 
Konzert zu treffen.

Was erhoffen Sie sich von Ihrer Initiati-
ve, welche Projekte wollen Sie fördern?
Vipo Maat: Wir haben bewusst möglichst 
wenige inhaltliche Einschränkungen ge-
troffen und hoffen, dass wir das kreative 
Potenzial des Landkreises einfangen kön-
nen. Wichtig: Man muss sich mit einem 
neuen Projekt bewerben. Das Förderpro-
jekt darf noch nicht veröffentlicht sein, 
aber die Arbeit daran darf schon begonnen 
haben. Wir prüfen nicht die Bedürftigkeit 
der Künstler*innen, einfach, weil wir dazu 
nicht in der Lage sind und weil uns diese 
Beurteilung auch nicht zusteht. Wir haben 
keine Möglichkeit, die großen finanziel-
len Nöte und Sorgen vieler selbständiger 
Künstler zu bekämpfen. Wir machen be-
wusst keine Trennung zwischen Profis 
und Amateuren und auch nicht zwischen 
Einzelpersonen, Vereinen und Gruppen. 

Allerdings werden nicht nur Unkosten 
erstattet, sondern auch die Leistung des 
Künstlers darf angemessen bei der Bewer-
bung berücksichtigt werden.

Was planen Sie neben der finanziellen 
Unterstützung? Wie werden die Projek-
te präsentiert?
Andrea Stommel: Wir möchten den 
kompletten Schaffensprozess in der Presse 
und auf Social Media (Facebook, Instag-
ram) begleiten - durch Bilder, Videos und 
in textlicher Form. Nach drei Monaten 
möchten wir das fertige Projekt öffentlich 
präsentieren – individuell abgestimmt je 
nach Projekt und aktueller Lage, z. B. mit 
einem Konzert auf der Terrasse der Frei-
singer Bank oder einem beliebigen ande-
ren Ort in Freising, mit einer Aufführung, 
Ausstellung oder Filmvorführung, online 
im Stream oder vor Publikum. Wir wollen 
die Projekte medial begleiten und der Öf-
fentlichkeit präsentieren.

Sehen Sie eine Konkurrenz zu anderen 
Förderungen oder dem Kulturfonds der 
Stadt Freising?
Vipo Maat: Ganz und gar nicht, aktuell 
kann man nicht genug fördern und unter-
stützen. Von unserer Seite ist eine Doppel-
förderung nicht ausgeschlossen.

Was wünschen Sie sich von den Freisin-
gern in Bezug auf Kunst und Kultur?
Vipo Maat: Wir wünschen uns Freisinger, 
die offen sind für Neues und die Verände-
rung auch als Chance begreifen; die lokale 
Künstler unterstützen und ihren Werde-
gang aktiv verfolgen, und nicht immer dar-
auf warten, dass ihnen Kunst fertig kuratiert 
auf dem Silbertablett präsentiert wird. Und 
letztlich wünschen wir uns Freisinger, die 
selbst aktiv und künstlerisch tätig werden.
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RPWL begibt sich zurück 
zu den Wurzeln

von Richard Lorenz 

Es sind vor allem die musikalischen 
Erinnerungen und jene akusti-
schen Rückblenden, mit denen wir 

das Leben kartographieren. Denken wir 
zurück, hören wir oftmals Klangkulis-
sen, Soundfragmente oder einzelne Töne 
– doch wenn wir Glück haben, sind Er-
innerungen mit Songs oder ganzen Alben 
verwebt und auf alle Ewigkeit unauslösch-
lich verbunden. Und hier stellt sich die 
Frage: Was haben wir vor 20 Jahren ge-
macht? Haben wir zum Himmel hochge-
schaut und nach den Rissen zwischen den 
Wolken gesucht, nach dem „Hole In The 
Sky“? Im Jahr 2000, nur ein paar Monate 

nach der totalen Sonnenfinsternis, legte 
eine Freisinger Band nämlich einen Ton-
träger vor, der selbst zwei Jahrzehnte spä-
ter voller Geheimnisse steckt und gleich-
zeitig doch alles freilegt: Ein Soundtrack, 
der aus Stanley Kubricks Träumen ent-
standen schien und damit zum perfekten 
Nachhall dieser Zeit wurde. RPWL mal-
te mit ihrem Debüt „God has failed“ auf 
ganz großer Leinwand, vermutlich sogar 
ohne es zu bemerken, und schuf diesen 
ganz speziellen Sound, der in der Rück-
schau getrost als schönste Echokammer 
der Jahrhundertwende gelten kann – 
ein wenig geheimnisvoll und mit losen 
Querverweisen auf die versteckte Welt 
von Syd Barrett. Und wenn er auch un-

vermeidlich ist, dieser Vergleich zu Pink 
Floyd, ist er im Grundsatz falsch: RPWL 
schwamm sich schon mit den ersten Tö-

nen vom Opener „Hole In The Sky“ frei 
und zeigte damit, dass in Freising Musik 
von Welt-Niveau gemacht werden kann. 
Oder anders gesagt: Das Licht der Band 
fing an zu leuchten.

Eigentlich, erzählt Kalle Wallner, war ja 
zur Feier des Alben-Jubiläums alles an-
ders geplant gewesen, nämlich eine gro-
ße Anniversary-Tour, auf der dann „God 
has failed“ erneut live auf die Bühnen 
gebracht werden sollte. Die Corona-Pan-
demie machte der Band allerdings einen 
gehörigen Strich durch die Rechnung 
– aber die Träger des Freisinger Kultur-
preises wären nicht eine Ausnahme-Er-
scheinung, wäre ihnen da nicht etwas 
Wunderbares eingefallen. Denn das 
Debüt war nicht nur damals ein Ver-
kaufserfolg, es geht auch heute noch oft 
über die Merchandise-Theke. Die Fan-
Gemeinde, und auch das weiß Wallner, 
interessiert sich natürlich für die Anfän-
ge der Band. Nicht zuletzt, weil ja bei-
spielsweise unter anderem „Hole In The 
Sky“ immer noch bei ihren Live-Auftrit-
ten zu hören ist, sozusagen als galanter 
Verknüpfungspunkt zwischen Vergan-
genheit und Gegenwart mit hoher Sym-
bolik: Letztendlich ist es ihnen ja auch 
gelungen, den musikalischen Himmel 
aufzureißen. Und auch das ist faszinie-
rend: Bereits in ihrem ersten Werk ist 
alles das angelegt, was die Formation bis 
heute ausmacht. Umso charmanter ist es 
nun, dass RPWL in ihrer Heimatstadt 
Freising ihrem Debüt nochmals ein 
Denkmal setzen, das sich sehen und hö-
ren lassen kann. In der Luitpold-Halle 
reiste die Band nochmal zurück in ihre 
eigene Vergangenheit – entstanden ist 
dabei eine großartige Neuauflage ihres 

Albums, das zweierlei gleichermaßen 
ist: Eine Hommage und eine Neuentde-
ckung der Träume von damals. 

Erstaunlich: Tatsächlich könnte „God 
has failed“ ohne Probleme ein brand-
neues Release von RPWL sein, so un-
verbraucht und glimmend kommen die 
Stücke daher. Aber die Freisinger setz-
ten noch eines drauf: Um diese außer-
gewöhnliche Wiedergeburt auch visuell 
einzufangen, hat RPWL ihre Rückkehr 
zu den musikalischen Wurzeln auch fil-
misch mit einem Konzert-Dokument 
eingefangen. Und das präsentiert sich 
eindrucksvoll: Filmisch auf höchsten 
Niveau offenbaren die Aufnahmen, in 
welcher Liga RPWL eigentlich spielt – 
traumwandlerische musikalische Episo-
den, die überall auf der Welt ihr zuhau-
se finden können und das ja auch tun, 
sogar in Amerika. Und niemand würde 
es wundern, würde dieses Konzert dem-
nächst auf ARTE laufen. In feinsten 
Nuancen wird die Luitpoldhalle zur 
Mitternachtsbühne von Pompeii, und 
während Yogi Lang längst unter tausend 
Stimmen herauszuhören ist, gelingt es 
Kalle Wallner erneut, mit seiner Gitarre 
jene Sehnsuchtsklänge vibrieren zu las-
sen, die bei diesem Konzert für Gänse-
haut sorgen. Hier ist kein Song schlecht 
gealtert, keine Textzeile peinlich gewor-
den – sämtliche Stücke von „God has 
failed“ packen den Zuhörer nach wie 
vor an den Nervenenden, als wäre es nie 
anders gewesen. Ein Debüt, das zwanzig 
Jahre später das offenbart, was es immer 
gewesen ist und damals vermutlich ver-
kannt wurde – nämlich ohne Zweifel 
ein Meisterwerk. Und das leuchtet heller 
denn je.

RPWL spielen ihr Debüt-Album „God has failed“ neu ein und begeben sich damit 

auf die Zeitreise zu den Anfängen, bevor sie zur Freisinger Super-Group wurden. 

RPWL - God has failed – 
Live & Personal

Veröffentlichung: 30 April 2021

Erhältlich auf: 
- Blu-Ray/DVD (drei Extrafilme: Dis-
kussionsrunde und Listening Session mit 
Original Line-Up, sowie Diskussions-
runde mit aktuellem Line-Up, jeweils 
deutsch mit engl./deutschen Untertiteln)
- Double-Vinyl Gatefold (je 180g, lim. 
Sonderfarbe gold/orange transp./blau 
transp./schwarz, Download Codes)
- CD Digipak
- Streaming / Digital

Line-Up:
Yogi Lang (vocals & keyboards)
Kalle Wallner (guitars & backing 
vocals)
Markus Jehle (keyboards)
Marc Turiaux (drums)
Gäste:
Frank Thumbach (bass)
Bine Heller (vocals)
Caroline von Brünken (vocals)

Weitere Infos unter: www.gentleartof-
music.com und www.rpwl.net 
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April, April!

Hier schreibt die vhs:

Wir alle haben dieses Jahr gelernt, wie 
schnell sich Rahmenbedingungen än-
dern können. Die vhs Freising hat sich 
vorgenommen, auch unter schwierigsten 
Bedingungen in Zukunft sicheren Un-
terricht bieten zu können.
In den nächsten Tagen werden deshalb 
neue Freiluft-Sitze angeliefert. Diese las-
sen sich mit einer stabilen und TÜV-ge-
prüften Vorrichtung an die geöffneten 
Fenster der Kursräume montieren. So 
entstehen gut belüftete, zusätzliche Ar-
beitsplätze, sobald der Kursbetrieb unter 
Auflagen wieder aufgenommen werden 
darf. Ein kleiner Wehmutstropfen: die 
Freiluft-Sitze sind nicht barrierefrei zu-
gänglich. Sollte sich aus Witterungs-
gründen der Einsatz der Plätze verbieten, 
so kann auf die vom Bayerischen Insti-
tut für Materialwirtschaft zertifizierten 
Ganzkörper-Klarsicht-Bubbles zurück-
gegriffen werden, die bereits im Mate-
rialraum der vhs einlagern. Sie sind aber 
stets nur das zweite Mittel der Wahl, da 

sie die Akustik verzerren, was besonders 
in Sprachkursen problematisch werden 
kann. Perfekte Lösungen haben wir also 
noch nicht – aber wir arbeiten daran.
Als Zusatzangebot (bei jeder Witterung, 
um temperaturangepasste Kleidung 
wird gebeten) nehmen wir in den nächs-
ten Wochen auch Park-and-Learn-Kur-
se ins Programm. Die Stadt Freising 
hat sich freundlicherweise dazu bereit 
erklärt, uns zu den Unterrichtszeiten 
die Parkplätze an der Kammergasse zu 
überlassen. Die Teilnehmer können mit 
dem eigenen Auto anreisen, alternativ 
ist auch die Teilnahme zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad möglich. Belegt wird je-
weils ein Parkplatz, dann können ggf. 
die Scheiben heruntergedreht oder das 
Verdeck geöffnet werden. Der Unter-
richt erfolgt vom Lehrerparkplatz aus.
Neu im Team ist ab dem 1. April außer-
dem unser ASuD-Manager (Air, Sur-
faces and Distance Manager). Wir sind 
sehr froh, mit Frank Freimann einen 

frisch gebackenen Absolventen des Auf-
baustudiums AHA+L-GGG-ABC der 
Fernuni Haagen gewonnen zu haben. 
Freimann wird dafür sorgen, dass auch 
nach Coronazeiten die Belüftung im 
Haus stets optimal eingestellt ist und 
Bakterien, Viren oder sonstiges auf 
sämtlichen Oberflächen keine Chance 
haben. Zu Stoßzeiten wird er außerdem 
die Besucherströme optimieren und ka-
nalisieren.
Sie sehen, wir haben einen bunten 
Strauß an Maßnahmen geschnürt, die 
uns sicher in die Zukunft führen kön-
nen. Das glauben Sie nicht? Na sowas! 
Als ob die vhs Freising Sie jemals in den 
April schicken würde…
Kleiner Tipp: Stets aktuelle (und zutref-
fende!) Informationen zum Kursangebot 
und zu den gültigen Corona-Maßnah-
men finden Sie unter www.vhs-freising.
org und 08161-4907-0.
(Dr. Myriam Wagner-Heisig, Fachbereichsleitung Kul-
tur und Beruf)

Kolumne von Rosi Strasser

Freising im April

Siebzehn Jahre noch, dann ist es soweit. 
Dann bekomme ich von der Stadt Frei-
sing mein erstes Giggerlzeichen und ein 
Markerl für eine Maß Volksfestbier oben-
drein. Prinzipiell, also vom Grundgedan-
ken her, ist das ein ganz ein feiner Zug 
von der Stadt. Es heißt aber auch, dass 
ich dann das Seniorenalter schon längst 
erreicht habe und wenn ich mir die heuti-
gen Senioren so anschaue, Du, da bekom-
me ich direkt Angst. 

Das zieht mich sowas von runter! 
Ich finde ja, dass manche Senioren heut-
zutage beinahe schon beängstigend aktiv 
sind. Beim Joggen überholen sie mich, 
beim Radeln ziehen sie mit einem Affen-
zahn an mir vorbei und wenn ich vom 
Wirt heimgeh (vor Corona), dann bestel-
len die sich erst einmal eine neue Runde. 
Das zieht mich sowas von runter! Und 
ganz klar: So würde ich auch gerne sein, 
wenn ich erst einmal mein erstes Giggerl-
zeichen von der Stadt bekomme. Aber un-
ter uns gesagt: Da liegt noch ein straffes 
Trainingsprogramm vor mir! 

Älterwerden ist nichts für 
Feiglinge!
Älterwerden ist nichts für Feiglinge, da 
brauchst schon Mumm in den Knochen, 
um das durchzuziehen. Das sag ich Dir! 
Mumm und viel Humor. Man kann sich 
noch so fit halten, bei manchen Gelegen-
heiten merkt man einfach, dass der Zahn 
der Zeit ganz gewaltig an einem nagt. 
Und ich sag Dir was, dem kannst Du nur 
mit Humor Paroli bieten, sonst bist ver-
ratzt. Was mich jetzt schon tierisch nervt, 
ist diese Alterssichtigkeit. Der kommt 
man ab fünfzig ja fast nicht aus. Gibt’s 
was Unangenehmeres, als wenn Dir je-
mand so nahe vor dem Gesicht rumturnt, 
dass Du ihn nur noch verschwommen 
wahrnimmst? Was das angeht, kommt 
mir der 1,5 Meter Coronaabstand sehr 
gelegen. Aber ich möchte nicht jammern, 
denn das kommt ja auch nicht so oft vor. 

Was hingegen oft vorkommt, ist die Sache 
mit dem Kleingeld. 

Ham Siè s auch in klein?
„Ham Siè s auch in klein?“ Ja, und da 
stehst dann an der Supermarktkasse und 
es geht los. Es wird gesucht, geschätzt und 
letztendlich auf gut Glück ausprobiert. Ist 
ja alles nicht so einfach mit den kupfer-
farben schillernden Centstückerl. Das er-
fordert Zeit, Geduld und vor allem lan-
ge Arme. Beruhigend zu wissen: Es geht 
vielen so. Ist es nicht schön, wenn man 
nicht die Einzige ist, die die Münzen auf 
Armeslänge von sich hält, um sie dann 
prüfend im Licht hin und herzudrehen? 
Da kommt im Nu sowas wie ein Gemein-
schaftsgefühl auf und die besten Gesprä-
che entstehen immer noch bei der Bewäl-
tigung von derlei Alltagsproblemchen. 
Aber manchmal pressierts halt ganz ein-
fach und wenn es den Leuten hinter Dir 
ebenfalls pressiert, dann kannst Du die-
ses zeitraubende Prozedere nicht bringen. 
Eine Alternative: Du überwindest Dei-
nen Stolz und überlässt der hilfsbereiten 
Kassiererin einfach Deinen Geldbeutel. 
Genau das habe ich letztens gemacht. 
Das erste Mal übrigens. Und auch das 

letzte Mal, denn was dann passierte, 
das passiert mir kein zweites Mal. Al-
ter Schwede!  Als ich meine finanzielle 
Transaktion nämlich äußerst diskret 
über die Bühne gebracht hatte, konnte 
ich aus dem Augenwinkel eine hübsche 
Blondine beobachten. Eindeutig noch 
ein jüngeres Kaliber, weil solche Adler-
augen, die hat man in meinem Alter 
nicht mehr. So schnell können Du und 
ich gar nicht schauen, da hatte die ihre 
40 Cent in ganz, ganz klein aus ihrem 
Minigeldbeutel gezupft. Heiliger Stroh-
sack! Ja, und wie es der Teufel will, re-
det die mich tatsächlich an. Anscheinend 
haben wir zusammen den Mofaführer-
schein gemacht. Ihr wisst, was das heißt? 
Nun gut, den Rest erspar ich Euch wohl 
besser. Wie, Ihr findet das alles nicht so 
schlimm? Ja, Ihr seid lustig. Ich habe auf 
jeden Fall meine Lehre aus dieser Bla-
mage gezogen: Statt meiner saucoolen 
Ray-Ban Sonnenbrille hockt jetzt eine 
Lesebrille auf meinem Kopf – zumindest 
beim Einkaufen. 

Habt ein schönes Osterfest, bleibt̀ s 
gsund und lasst̀ s Euch nicht ärgern, 
Eure Rosi

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

Freising ist mein Zuhause.

Da wünsche ich mir auch 
meine letzte Ruhestätte.
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selbst zu zeichnen. An eine weitere künst-
lerische Ausbildung war allerdings in der 
damaligen Tschechischen Republik nicht 
zu denken, also studierte sie unter dem 
Druck des Regimes an der Wirtschafts-
universität Prag zum Diplom-Ökonom 
und machte schnell international Karriere 
in der IT-Branche. Mit der Geburt ihrer 
Kinder veränderte sich ihr Leben grund-
legend, sie ließ sich 2002 in Freising nie-
der und richtete sich ihr erstes Atelier 
ein. Nach vielfältigen Experimenten mit 
allerlei Materialien in unterschiedlichsten 
Techniken kristallisierte sich ihre Vorliebe 
für die Malerei mit Ölfarben klar heraus, 
und dies aus zweierlei Gründen. Neben 
der samtigen Leuchtkraft ist es besonders 

die pastose Materialität, die 
Lübben fesselt. Mit ihren 
EPeaks, plastischen Setzun-
gen, die aus hochgezogenen 
Farbspitzen resultieren, komponiert sie 
reliefartige Farblandschaften voller Licht 
und Schatten. Ursprünglich entwickelte sie 
diese Technik, um ihre Labyrinthe räum-
lich erscheinen zu lassen. Danach folgten 
Serien wie Colorplush, Colorcushions und 
Sculpturalpainting, womit sie endgültig in 
der dritten Dimension angekommen ist. 
Ihr großes Thema aber stellen Labyrinthe 
dar, die mit all ihren Wendungen auf dem 
Weg zur Mitte den Lebensweg des Men-
schen immer wieder neu symbolisieren. Da 
hinein konnte sich nicht nur das hiesige 

Publikum vertiefen, sondern auch schon 
Kunstfreunde in Slowenien.

Die Bilder von Gabriele Winter-Bermel 
sind vom Impressionismus und Expres-
sionismus beeinflusst, den beiden Stilrich-
tungen, die sie seit jeher begeistern. Die ge-
bürtige Düsseldorferin beschäftigt sich seit 
ihrer Schulzeit in Ingolstadt mit der Kunst, 
sowohl praktisch wie auch theoretisch. 
Kein Wunder, dass sie im Rahmen ihres 
Lehramtsstudiums für Grundschulen als 
Schwerpunktfach Kunst belegte. Um ihr 

von Elisabeth Hoffmann

Künstlergruppierungen haben 
Tradition, meist sind es gleich-
gesinnte Ausdrucksauffassungen, 

die derartigen Verbindungen zugrunde 
liegen, wie etwa die expressionistischen 
Transferierungen eines Blauen Reiter 
oder die Rückbesinnung auf das Figür-
liche der Neuen Wilden. Die Werke der 
vier Quereinsteigerinnen aber, die sich vor 
einem Jahr zur Künstlerinnenvereinigung 
‚Die Feder‘ zusammengeschlossen haben, 
um im besten Alter neu durchzustarten, 
könnten unterschiedlicher kaum sein. Das 
Spektrum reicht von Gegenständlichem 
über Abstraktes bis zum Informell, von 
zarten Aquarellen über pastose Ölgemälde 
bis zu massiven Bronzen und Steinskulp-
turen. Obendrein stammt keine aus dem 
Freisinger Raum, allerdings haben sie sich 
eben hier gefunden. Doch genau diese 
Vielfalt macht das Zusammenwirken für 
die Protagonistinnen so spannend, haben 
sie doch dadurch die Möglichkeit, sich im-
mer wieder aufs Neue gegenseitig zu inspi-
rieren und zu ergänzen. 

So erblickte Heidrun Hee, die Ansprech-
partnerin der Gruppe, in Bremen das Licht 
der Welt. Als Spross einer kreativen Künst-
lerfamilie, in der sich allerlei Künstler die 
Klinke in die Hand gaben, sind ihr Litera-
tur, Musik und Malerei von klein auf ver-
traut. Eine entsprechende Berufslaufbahn 
aber schlug sie zunächst nicht ein, sondern 
studierte Wirtschaftswissenschaften in 
Münster. Anschließend war sie in Mün-
chen als Lektorin, Chefredakteurin, Auto-
rin und kreative Ideenfinderin für diverse 
Verlage tätig. Ferner entwickelte sie spezi-

fische Produkte im Verlagsbereich von der 
Idee bis zur Marktreife, betreute Fernlehr-
gänge, leitete Seminare und konzipierte 
Reden. Nach ihrem Umzug 1994 in die 
Hallertau begann sie sich in die Kunst zu 
vertiefen, bildete sich per Fernstudium in 
Sachen Kunstwissenschaft und Kunstge-
schichte weiter. Nun werkelt sie, die immer 
wieder gerne etwas Neues ausprobiert, seit 
drei Jahren in ihrem Atelier in Au.
„Das Malen ist zu mir gekommen“, sagt 
sie, „nicht ich zum Malen.“ Angeregt von 
einem Zeichnen-Lehrbuch brachte sie Li-
nien zu Papier, die sich in ihrem Kopf zu 
Figuren und Fabelwesen verbanden, seit-
dem hat sich ihr Schaffen in einem ra-
santen Tempo entwickelt. In ihren intui-
tiven Bildern tummeln sich Mischwesen 
aus Pflanzen, Tieren, Menschen, Trollen 
und Elfen. Um diese Fantasiewelten zur 
Geltung zu bringen malt sie mit Acryl auf 
Leinwand und Holz, bedient sich verschie-
dener Mischtechniken und Collagen, ar-
beitet mit Pinseln, Spachteln, Rakeln und 
sogar mit bloßen Händen, legt Schicht um 
Schicht aufeinander und tastet sich so peu 
à peu vom Vagen zur konkreten Form.

Ganz auf die eindeutige Form konzentriert 
sich Evelyn Jungnick-Endl, die ebenfalls 
in Bremen zu Welt kam. Mittlerweile lebt 
die Technische Assistentin für Metallo-
grafie und Werkstoffprüfung sowie Feng-
Shui-Beraterin seit über 40 Jahren im 
Landkreis. Das bewusste Hantieren mit 
allerlei Materialien hatte in ihrem Leben 
von je her einen hohen Stellenwert. Schon 
während ihrer Schulzeit begeisterte sie sich 
für das Zeichnen, die Malerei und Foto-
grafie, parallel zu ihrer beruflichen Tätig-
keit belegte sie immer wieder Kunstkurse. 

Um sich fundierter künstlerisch weiter-
zuentwickeln nahm sie an Malreisen im 
In- und Ausland teil, vertiefte sich in den 
Unterricht an diversen Privatschulen, an 
der Kunstakademie Bad Reichenhall und 
der Sommerakademie in Hohenaschau. 
Ein besonderes Anliegen war es ihr immer, 
sich auf das Wesentliche zu konzentrie-
ren, intensive Farbkontraste interessierten 
mehr als realistische Wiedergaben. An der 
Schwanthaler Kunstschule in München 
vertiefte sie sich neben der Akt- und Ac-
rylmalerei vor allem in das bildhauerische 
Gestalten mit Bronze, Stein und Holz. 
Um dies weiter zu verfeinern, absolvierte 
sie noch eine gesonderte Steinbildhauer-
ausbildung. Nun fängt sie mit einer kla-
ren, reduzierten Formensprache Figuren 
in verschiedensten Positionen ein, die sich 
gleichermaßen durch Lebendigkeit wie 
Sinnlichkeit auszeichnen. Besonders dy-
namisch wirken darunter ihre Bronzen, 
denen ganz im Gegenteil zu ihrer Materia-
lität keineswegs etwas Schweres anhängt, 
vielmehr scheinen sie voller Leichtigkeit 
durch den Raum zu schweben. Neben ei-
ner Reihe von Ausstellungen in der Region 
war sie auch im Museo della Carta Tosco-
lano-Maderno in Italien präsent.

Die Liebe zur Kunst wurde in Markéta 
Lübben von ihren feinsinnigen Großeltern 
erweckt. Schon in ihrer Kindheit hat sie 
viel gezeichnet und in ihrer Heimatstadt 
Prag die Volkskunstschule besucht. In-
spiriert durch die geschichts- und kultur-
trächtigen Einflüsse der Goldenen Stadt 
liebte sie es, durch die alten Gassen zu spa-
zieren und den Künstlern in ihren Ateliers 
bei der Arbeit zuzusehen oder inmitten 
der Straßenkünstler auf der Karlsbrücke 

Vier Quereinsteigerinnen gründen eine Künstlerinnenvereinigung 
namens ‚Die Feder‘ und starten neu durch

PositiveArt
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Können zu raffinieren belegte sie diverse 
Kurse für Aquarell- und Acrylmalerei in 
München und Wien. Während ihrer zahl-
reichen Studienreisen nach Österreich und 
rund ums Mittelmeer sowie nach Lanza-
rote entstanden stimmungsvolle Aquarelle 
von Landschaften, Städten und Meeres-
buchten en plein air. Mit dynamischem 
Duktus und einer kontrastreichen Palette 
generiert sie lichtdurchflutete Kompositio-
nen, die ein ums andere Mal das Charak-
teristische des jeweiligen Ortes einfangen. 
Immer wieder übersetzt sie diese Eindrü-
cke zu Hause in ihrem Atelier, das sich 
seit über 30 Jahren in Zolling befindet, 
mit kräftigem Kolorit in expressive, groß-
formatige Acrylbilder. Je mehr sie sich von 
der Realität entfernt und die Formen redu-
ziert, desto deutlicher wird, wie wichtig ihr 
es ist, das Gesehene zu durchdringen, um 
dessen Essenz zu fixieren und die zugehöri-
gen Emotionen sichtbar werden zu lassen. 
Von denen konnten sich schon zahlreiche 
Besucher in Freising und München sowie 
in Toscolano-Maderno am Gardasee mit-
reißen lassen.

Gemein ist dem Quartett seine Kunst-
auffassung, die es kurz mit ‚PositiveArt‘ 
überschreibt. Mit lebensfrohen Werken, 
die Zuversicht, Kraft und Vitalität aus-
strahlen, sollen im Betrachter gute Stim-
mungen ausgelöst werden, jenseits von der 
Visualisierung kritischer Themen oder ge-
sellschaftlicher Probleme. Daher auch der 
Name ‚Die Feder‘, als Synonym für Leich-
tigkeit, Schönheit und Natürlichkeit. Ihr 
Ziel ist es, mit ihren Arbeiten ein positiv 
motiviertes Miteinander zu initiieren, um 
damit die Gesellschaft zu ändern und zu 
verbessern. Deshalb liegt ihnen besonders 
viel daran, im Kunstbetrieb der Stadt prä-
sent zu sein, sich mittels Ausstellungen und 
Aktionen ins soziale Leben der Stadt ein-
zubringen. Die erste gemeinsame Ausstel-
lung sollte aber im vorigen Jahr in Mün-
chen, im Geranienhaus im Schlosspark 
Nymphenburg, stattfinden, musste jedoch 
wegen der Pandemie abgesagt werden. 
Dass nun das Debut tatsächlich in Freising 
realisiert wurde, ist wiederum Corona zu 
danken. Noch bis zum 5. April 2021 ist 
ein Querschnitt des Schaffens der Prota-

gonistinnen im Stabsgebäude der General-
von-Stein-Kaserne zu sehen, allerdings nur 
für Impfwillige, doch für eben diese bietet 
sich so eine Möglichkeit zur Entspannung 
in angespannten Zeiten. Die Ausstellung 
im Geranienhaus soll nachgeholt werden 
und für den Sommer 2022 ist bereits eine 
Werkschau im Alten Gefängnis in Pla-
nung. Spätestens dort lässt sich dann nach-
vollziehen, auf welchen Wegen sich die 
Vier gegenseitig ergänzen, ein Stück weit 
lässt sich das auch ihren Statements bezüg-
lich ihres Zusammenschlusses entnehmen.

Heidrun Hee: Bei meinen ersten Besu-
chen der Freisinger Kunstszene kam ich 
mit Gaby, Evelyn und Markéta in Kontakt 
und es stellte sich schnell heraus, dass wir 
auf einer Wellenlänge sind. Da war es nur 
ein kleiner Schritt für mich, eine Künst-
lerinnenvereinigung anzuregen. Es kommt 
nicht oft vor, dass man sich sowohl künst-
lerisch als auch menschlich so gut versteht 
und ergänzt. Was Gaby, Evelyn und Mar-
kéta künstlerisch zeigen, begeistert mich 
und ist mir Anregung für meine eigene 

Arbeit und Weiterentwicklung. Marké-
tas Techniken sind außergewöhnlich und 
voller Optimismus, Gabys Bilder sind ein-
drucksvoll und bergen viele Emotionen 
in sich, wir alle arbeiten mit intensiven 
Farbkompositionen. Evelyns Skulpturen 
sprechen mich wegen ihrer Fragilität in 
Bewegung ungemein an und vermitteln 
mit großer Lebensfreude gepaarte Natür-
lichkeit.

Evelyn Jungnick-Endl: Ich wurde 1995 
gefragt, ob ich spontan an einer Malreise 
mit Eckhard Zylla nach Ischia teilnehmen 
möchte. Eine schnell zusammengekaufte 
Reise-Aquarell-Ausrüstung und die inspi-
rierende Bekanntschaft mit Gaby Winter-
Bermel brachten mich auf den Geschmack 
der Aquarellmalerei und die damit meist 
herbstlichen Malreisen in südliche Länder. 
Der rege Kontakt zu Gaby war immer ein 
wichtiger Bestandteil meiner malerischen 
Entwicklung. Im Laufe zahlreicher Ausstel-
lungsbesuche lernte ich Markéta Lübben 
kennen und ihre positive Einstellung zur 
Kunst und zum Leben schätzen. Ihre wun-

dervollen farbexplosiven und doch zum 
Innehalten einladenden Bilder begeistern 
mich sehr. Heidi Hee lernte ich während 
der Frühjahrsausstellung des Kunstvereins 
Freisinger Moor kennen. Bei uns ist sofort 
ein positiver Funke übergesprungen, durch 
ähnliche Lebenserlebnisse und ihre kraft-
vollen, inspirierenden Bilder, die viel Raum 
für die persönliche Vorstellungskraft lassen.

Markéta Lübben: Evelyn habe ich schon 
vor meiner Mitgliedschaft im Freisinger 
Moor kennengelernt, bei diversen zufälli-
gen Begegnungen in Ausstellungen in der 
Freisinger Kunstszene. Schon damals war 
ich ein großer Liebhaber ihrer Skulpturen 
und von ihrem Umgang mit Form und Li-
nie. Vor allem Gabies farbigen, lebensbe-
jahenden Bilder von verschiedenen traum-
haften Orten haben mich berührt. Durch 
die gemeinsame Arbeit im Ausstellungs-
ausschuss mit Gaby und Evelyn haben wir 
uns kennen und schätzen gelernt, daraus 
haben sich Vertrauen und freundschaft-
liche Verbundenheit entwickelt. Schließ-
lich habe ich auch Heidrun durch den 

Kusntverein kennengelernt. Ihre Vitalität 
und Tatkraft resonierten mit mir von An-
fang an, ihre Kreativität und unbändiger 
Kunstgeist sind für mich eine wertvolle 
Quelle der Inspiration. 

Gabriele Winter-Bermel: Ich kenne Eve-
lyn schon seit den Anfängen des Kunsver-
eins. Wir haben seitdem regelmäßig und 
oft auf Malreisen gemeinsam gearbeitet 
und uns in unserer künstlerischen Ent-
wicklung begleitet. Die farbigen, aus-
drucksvollen Bilder und Objekte von 
Markéta haben mich sofort, auch wegen 
ihrer speziellen Technik, begeistert. Heidi  
ist mir schon mit ihrem ersten Beitrag zur 
Frühjahrsausstellung durch ihre intensi-
ven, beeindruckenden Bilder aufgefallen.

Ebenso beachtlich ist der Mut der vier 
Optimistinnen, sich ausgerechnet in Pan-
demie-Zeiten, in denen keine öffentlichen 
Ausstellungen machbar sind, zu vereini-
gen, um via Kunst gute Laune zu versprü-
hen. Vorläufig sind deren Werke nur im 
Internet sichtbar.
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1 Jahr im Amt.
Mehr als immer nur Co-
Corona

Landrat Helmut Petz beleuchtet im Gespräch mit dem FINK 

eine große Themenpalette

Als er sich im Jahre 2019 dazu ent-
schloss, sich für die Freien Wähler 
um den Posten des Landrats zu 

bewerben, konnte er nicht damit rechnen, 
dass ihn nach seiner Wahl im März 2020 
das Thema „Corona“ so sehr fordern und 
in Beschlag nehmen würde. Seit seinem 
offiziellen Amtsantritt vor rund einem 
Jahr, nachdem er in der Stichwahl zum 
neuen Landkreischef gewählt wurde, ver-
geht allerdings kein Tag, an dem Helmut 
Petz nicht mit der Pandemie, mit deren 
Folgen und mit der Umsetzung von Vor-
gaben beschäftigt ist. Trotzdem müssen 
die „normalen“ Geschäfte im Landratsamt 
freilich weiterlaufen, müssen wichtige Pro-
jekte weiter vorangetrieben werden, müs-
sen die kommunalpolitischen Weichen für 
die Zukunft gestellt werden. Da geht es 
um das Berufsschulzentrum, um das Kli-
nikum, um die Zukunft des Stabsgebäu-
des, um die Wohnungsbaugesellschaft des 
Landkreises oder auch um Infrastruktur-
maßnahmen. Im Gespräch mit dem Stadt-
magazin FINK blickt Petz nun nicht nur 
auf die Corona-Pandemie, sondern spricht 
auch von schönen Erlebnissen und enttäu-
schenden Ereignissen. Und am Ende darf 
sich der Landrat sogar etwas wünschen. 

unglaublicher Stresstest für unsere Gesellschaft – gesundheit-
lich, wirtschaftlich, psychisch. Wir im Landratsamt versuchen, 
unseren Beitrag zu leisten, damit die Infektionen beherrschbar 
bleiben und die Folgen möglichst glimpflich ausfallen.

Und dann hat Sie Covid-19 ja auch noch selbst erwischt. Hat 
das Ihren Blick auf die Pandemie verändert?
Ja und nein. Meine zunächst nur abstrakte Vorstellung von der 
Krankheit wurde durch meine eigene Erkrankung konkreter, 
die Angst davor ein klein wenig geringer, zumal ich keine Sym-
ptome hatte. Aber ich weiß natürlich, dass dieses Glück nicht 
allen beschieden ist. 

Wie fühlen Sie sich als Chef einer Kommunalverwaltung 
in dieser Zeit von Bund und Freistaat unterstützt. Wo ist es 
gut? Wo könnte die Sache besser laufen?
Hervorragend ist die Unterstützung durch die Regierung von 
Oberbayern. Die Regierungspräsidentin, Frau Els, tut alles in 
ihrer Macht Stehende, um uns zu helfen. 
Bedauerlich ist, dass seitens des Bundes immer wieder Erwar-
tungen geweckt wurden, die nicht erfüllt werden konnten. Das 
gilt insbesondere im Zusammenhang mit dem Impfen.

Wie liefen aus Ihrer Sicht die Test- und Impfzentren im 
Landkreis Freising bisher?
Testen und Impfen sind wesentliche Bestandteile unserer Strate-
gie im Kampf gegen Corona. 
Die Teststrecke des Landkreises lief schon während der ersten 
Corona-Welle prima. Auch die jetzige Teststrecke in der Luit-

poldanlage läuft einwandfrei. Mittlerweile haben wir unsere 
Teststrategie um viele weitere Testmöglichkeiten wie etwa in 
Apotheken oder Arztpraxen ergänzt. Um mit dem bayerischen 
Gesundheitsminister zu sprechen: „Unser Testschirm ist sehr 
weit aufgespannt!“
Besonders gut hinbekommen haben wir aus meiner Sicht unser 
Impfzentrum im Stabsgebäude der ehemaligen Steinkaserne. 
Hier haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landrats-
amts das schier Unmögliche möglich gemacht: Vom Planungs-
beginn bis zur Inbetriebnahme hat es gerade einmal drei Wo-
chen gedauert. Das Impfzentrum funktioniert sehr gut, auch 
dank des großartigen Engagements der Betreiber (BRK und 
JuH). Und: Wir haben lange vor den Ministerpräsidenten ent-
schieden, die niedergelassenen Arztpraxen in unsere Impfstrate-
gie einzubauen, sozusagen als dezentrale Impfzentren. Aber: Wir 
können natürlich nur dasjenige verimpfen, was wir an Impfstoff 
erhalten. Das ist der momentane Engpass.

Eigene Einnahmen hat der Landkreis bekanntlich nicht, er 
hängt sozusagen am Tropf der Gemeinden. Wie sieht es da 
aus? Geht der Kreis finanziell in die Knie oder sind die fi-
nanziellen Folgen der Corona-Pandemie noch erträglich?
Unter den gegebenen Umständen konnten wir einen vergleichs-
weise guten Haushalt vorlegen. Die Corona-bedingten Gewer-
besteuer-Einbußen der Landkreisgemeinden hat der Freistaat 
Bayern im Jahr 2020 weitgehend kompensiert. Der Hebesatz 
der Kreisumlage konnte deshalb bei 47,9 % konstant gehalten 
werden. Die Einschränkungen unserer finanziellen Spielräume 
sind erträglich.
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Ein Jahr in Amt und Würden. Und auch ein Jahr im Corona-Stresstest. Hätten Sie 
kandidiert, wenn Sie das gewusst hätten?
Welche Aufgaben mit dem Amt des Landrats verbunden sind, war mir bekannt, als 
ich mich für die Kandidatur entschieden habe. Es geht um die Verwirklichung des 
Gemeinwohls. Um nichts Anderes geht es im Grundsatz auch bei den mit Corona 
verbundenen Herausforderungen. Natürlich sind diese gewaltig. Die Pandemie ist ein 
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Leitung der Kindertageseinrichtung (m/w/d)

Unsere Kindergarten-Leiterin geht nach 27 Jahren in Ruhestand.
Deshalb suchen wir für den Kindergarten St. Pantaleon in 85402 Kranzberg
zum 1. Juli 2021 oder später eine
Leitung der Kindertageseinrichtung (m/w/d)
Der Beschäftigungsumfang beträgt 39 Stunden. Die Stelle ist unbefristet.
Die Kindergarten St. Pantaleon ist eine Einrichtung der Kath. Kirchenstiftung Kranzberg St.
Quirin. Sie liegt in Kranzberg und verfügt über drei Kindergartengruppen.
Wir bieten Ihnen:
• eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit
• zielgerichtete Fort- undWeiterbildung
• bedarfsorientierte Supervision, auf Wunsch auch spirituelle Begleitung und die

Möglichkeit der Teilnahme an Besinnungstagen und Exerzitien
• eine Vergütung nach ABD (entspricht TVöD) mit zahlreichen Zusatzleistungen, z.B.

betriebliche Altersversorgung, Kinderbetreuungszuschuss und Großraumzulage.
Wir erwarten von Ihnen eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Staatlich anerkannten
Erzieher/in sowie Kenntnisse in der Leitung einer Kindertageseinrichtung oder ein
abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom (FH) / Bachelor o.Ä.)
• mgl. Zusatzqualifikation für Leitungstätigkeiten
• Mehrjährige Erfahrung als Gruppenleitung/Fachkraft
• Kenntnisse über den bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan
• Die Fähigkeit, betriebswirtschaftlich zu denken
• Freude an der Vermittlung christlicher Werte
• Freude an der Erziehung, Bildung und Pflege von Kindern
• Freude an der Leitung eines Teams
• Eine überdurchschnittliche Geduld und Belastbarkeit in Betreuung von Kindern mit

besonderem Förderbedarf
• Kreativität und Phantasie in der Arbeit mit Kindern
• Respektvollen, wertschätzenden Umgang mit Kindern, Eltern und Kollegen-/innen
• Verantwortungsbewusstsein, Ehrlichkeit
• Sie arbeiten gerne im Team und sind zur intensiven Zusammenarbeit mit Eltern bereit
• Die Zugehörigkeit zur kath. Kirche wird erwartet
• Sie verstehen den Kindergarten als Teil der kirchlichen Gemeinde.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Nähere Informationen über die Einrichtung erhalten Sie beim Kindergarten
St. Pantaleon Kranzberg, Kirchbergstr. 17a, Tel 08166/ 99 13 09-0
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen erbitten wir per Post oder per
E-Mail bis 15. Mai 2021 an : Kath. Kirchenstiftung Kranzberg St. Quirin,
Kirchbergstraße 12, 85402 Kranzberg, E-Mail: pv-kranzberg@ebmuc.de
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Karin Hanrieder
LNB Schmerzspezialist

Pfarrer Kneidinger Straße 11 ∙ 85406 Zolling
Tel. 0170/4372587

karin.hanrieder@gmx.de
fit@kh-personal-fitness.dewww.aktivschmerzfrei.de 

Ob das auch im nächsten Jahr so bleiben wird, ist fraglich. 
Wir müssen uns deshalb einer Aufgabenkritik unterziehen 
und Projekte, die nicht dringend sind, ggf. auch nach hin-
ten schieben, wie etwa den geplanten Neubau eines Verwal-
tungsgebäudes im Steinareal.

Immerhin hat man ja in den kommenden Jahren Großes 
vor. Wie sieht es zum Beispiel mit dem Berufsschulzent-
rum aus? Kann das wie geplant weiterlaufen?
Die planerischen Vorarbeiten für das staatliche berufliche 
Schulzentrum an der Wippenhauser Straße sind vorbildlich. 
Das gilt nicht nur für den soeben abgeschlossenen städtebau-
lichen Architektenwettbewerb und den anlaufenden Realisie-
rungswettbewerb. Auch bei den Baukosten hat unser Hoch-
bau nichts dem Zufall überlassen. Ich habe deshalb keine 
Zweifel, dass alles wie geplant realisiert werden kann.
Ein wichtiges Aufgabenfeld sehe ich aber im Kampf gegen 
Kostensteigerungen, insbesondere bei Schulbauprojekten. 
Hier möchte ich mich – fachlich begleitet durch unseren 
Hochbau – mit aller Kraft entgegenstemmen. 

Und wie geht es mit dem Masterplan für das Klinikum 
weiter? 
Auch da läuft alles nach Plan. Die Stadt Freising ist gerade 
dabei, die Bauleitplanung abzuschließen. Unsere Geschäfts-
führerin im Klinikum, Frau Kreuzer, hat unabhängig davon 
bereits viele Projekte des Masterplans auf den Weg gebracht. 
Mit großer Zuversicht erfüllt mich überdies die Arbeit der 
im Sommer 2020 vom Aufsichtsrat des Klinikums einge-
setzten Task Force, deren Ziel es ist, das Klinikum auch me-
dizinstrategisch zukunftsfähig zu machen. Ein Zwischen-

ergebnis soll dem Kreistag noch im März präsentiert werden.

Was passiert jetzt im und um das ehemalige Stabsgebäude 
im Freisinger Norden? Was plant man da jetzt? 
Hier wird man sehen: Zunächst einmal geht es darum, im 
Stabsgebäude – als Zwischennutzung – dringend benötigte 
Arbeitsplätze für das Landratsamt herzustellen. Das Raum-
angebot lässt auch Spielräume zum Ausprobieren neuer „Bü-
rowelten“, die wir gemeinsam mit einem Planungsbüro und 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landratsamt ge-

stalten wollen. Darüber hinaus wird Raum für sonstige Zwi-
schennutzungen übrigbleiben, etwa für Vereine oder künst-
lerische Zwecke. Ob und ggf. zu welcher Zeit wir neben dem 
Stabsgebäude einen Verwaltungsneubau errichten, werden wir 
– wie bereits erwähnt – entscheiden, sobald belastbare Pla-
nungen zum zukünftigen Arbeitsplatzbedarf des Landrats-
amts vorliegen.

Und gibt es schon erste konkrete Überlegungen für die 
Zukunft des Josef-Hofmiller-Gymnasiums? Wann wird 
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Richtung Realisierung gestellt haben werden.

Den Energiewendebeschluss 2035 haben Sie schon aufs 
Tapet gebracht und den Bürgermeistern und Gemeinden 
ins Gewissen geredet. Hat das gefruchtet oder sehen Sie 
schwarz?
Wir sind sogar schon einen Schritt weiter: Im letzten PUTLI 
haben wir einen Klimagipfel im Jahr 2021 und eine Fortschrei-
bung des Landkreisentwicklungskonzepts in den Handlungs-
feldern „Siedlungsentwicklung“, „Entwicklung der Natur-
räume“ und „Energiewende“ beschlossen. Jetzt suchen wir ein 

kompetentes Büro, das uns bei der Aus-
arbeitung begleitet.

Bei der Wohnungsbau-Gesellschaft des 
Landkreises haben Sie die Weichen in 
Richtung Aktivität und Fortbestehen 
gestellt. Wie sieht da der Fahrplan aus?
Ende des zweiten Quartals 2021 werden 
wir dem Kreistag berichten. Wir sind zu-
versichtlich, dass wir mit einer fortbeste-
henden Wohnungsbau-Gesellschaft viel 
Gutes bewirken, etwa bezahlbaren Wohn-
raum für die Beschäftigten des Landrats-
amts und des Klinikums schaffen können.

Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hät-
ten - wie würde der lauten?
Ich wünsche mir genügend Kraft, um 
mich all den spannenden Aufgaben, die 
das Amt des Landrats beinhaltet, weiter-
hin mit Hingabe widmen zu können.

Natürliche,
sofort sichtbare
Ergebnisse mit
Hyaluronsäure
sanfte Korrekturen 
dynamischer Falten 
bis zur Modellierung 
der Gesichtskonturen. 

Obere Hauptstraße 8
85354 Freising
08161 / 247 30 10
www.hno-praxis-ziss.de

w w w . g o l d s c h m i e d e - m i c h a e l - b e e r . d e

M i c h a e l  B e e r

Goldschmiedemeister

Fischergasse 12,  Freising

So geht Schatten!

•  puristisches Design
•  für jede Gebäudearchitektur
•  kinderleichte Bedienung
•  Schutz vor Sonne und Regen
•  hoher UV-Schutz
•  bis zu 36m2 Beschattungsfläche
•  tolles Preis- Leistungsverhältnis

Die luftig, leichte Lösung für jede Terrasse

Jetzt unverbindlichen  
Beratungstermin vereinbaren:

www.shadesign.de

der Landkreis diese Schule übernehmen? Und wird es eine sa-
nierte Schule am bisherigen Standort sein oder ein Neubau an 
anderer Stelle? Wie ist der Stand der Dinge?
Zu diesem Thema wollten wir uns mit der Stadt Freising eigent-
lich schon im Januar 2021 treffen. Dieses Treffen musste Corona-
bedingt verschoben werden. OB Eschenbacher und ich stimmen 
aber darin überein, dass wir hier schnell vorankommen müssen. 
Welche Lösungen Realisierungschancen haben, werden wir sehen.

Was waren denn die erfreulichsten Und schönsten Termine 
in den vergangenen zwölf Monaten?

Gesellschaftliche Termine haben Coro-
na-bedingt so gut wie gar nicht stattge-
funden. Erfreut bin ich, dass es in den 
Kreisgremien so gut läuft. Generell kann 
ich sagen: Mir bereitet der Umgang mit 
Menschen Freude. Deshalb gibt es viele 
schöne Termine. 

Und wo waren Sie enttäuscht oder ha-
ben sich gar nicht wohlgefühlt?
Abgeblitzt bin ich/sind wir mit unseren 
Wünschen und Vorstellungen zum Fahr-
radschnellweg im Kontakt mit dem zu-
ständigen Ministerium. Dieses für uns 
wichtige Thema wurde nicht in das Rad-
wegebauprogramm des Freistaats aufge-
nommen und ist deshalb nicht förder-
fähig. Aber es ist noch nicht aller Tage 
Abend. Ich bin zuversichtlich, dass wir 
auch ohne ministerielle Unterstützung 
einen (schnellen Fahrrad-) Weg finden 
werden.

Haben Sie nach einem Jahr im Amt eine Vision und Vorstel-
lung, was bis 2026 alles realisiert sein wird?
Ich hoffe natürlich, dass wir vieles von dem, was wir vorhaben, 
in der laufenden Periode realisieren können. Beim staatlichen 
beruflichen Schulzentrum bin ich beispielsweise sehr zuver-
sichtlich. Die Verlängerung der U 6 von Garching-Forschungs-
gelände nach Neufahrn demgegenüber wird sicher noch nicht 
fertig sein, wenn meine Amtszeit endet. Aber ich hoffe, dass 
wir bis dahin wenigstens die Weichen für dieses Projekt in 
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Archivstück des Monats 
Schätze aus dem Stadtarchiv Freising: April 2021

Flugschau am Segelflugplatz 

"Lange Haken" bei Giggenhausen 
(1977)

von Florian Notter

Als im Mai 1992 im Erdinger 
Moos der neue Münchner Flug-
hafen eröffnet wurde, musste auf 

der anderen Seite der Isar, im Freisinger 
Moos, ein beliebter Segelflugplatz schlie-
ßen. Knapp drei Jahrzehnte lang waren 
hier Luftsportbegeisterte aus Freising 
und der gesamten Region München zum 
Flugtraining, zur Ausbildung, zu Wett-
bewerben oder Flugvorführungen zu-
sammengekommen. 
Die Anfänge des Segelflugplatzes „Lan-
ge Haken“, dessen Name sich von einer 
historischen Flurbezeichnung ableitete, 
gehen auf die frühen 1960er Jahre zu-
rück. Die Mitglieder des „Luftsportver-
eins Freising e.V.“ waren damals auf der 
Suche nach einem Gelände, das sich für 
die Anlage eines Segelflugplatzes eigne-
te. Zu diesem Zweck hatte der 1951 ge-
gründete Verein bislang eine Wiese bei 
Pulling genutzt, die von der Fabrikanten-
familie Schlüter zur Verfügung gestellt 
worden war. Durch den konstanten Zu-
strom an Segelflugsportlern reichten die 
Kapazitäten dieses Platzes letztlich nicht 
mehr aus. Zur gleichen Zeit war auch 
der „Aero-Club München“ gezwungen, 
seinen Segelflugplatz in Fröttmaning 
aufzugeben und sich um eine Alterna-
tive zu bemühen. Um ihrem Anliegen 
stärker Nachdruck zu verleihen, taten 
sich die beiden Vereine in der Folge zu-
sammen. Tatsächlich zeigte die Ausschau 

nach einem Grundstück wie auch nach 
politischen Unterstützern bald Erfolge: 
Bezüglich des Standorts fokussierte man 
ein Areal an der Moosach, zwischen den 
Dörfern Giggenhausen und Pulling; 
wegen der Aufwinde, die durch die na-
hen Tertiärhügel gegeben waren, schien 
die Lage für die Segelfliegerei hier ideal. 
Einen einflussreichen Förderer fand der 
Luftsportverein im damaligen Freisinger 
Landrat (und späteren Justizminister) 
Philipp Held. Zu den tatkräftigen Initia-

toren auf Seiten des Luftsportvereins ge-
hörten seinerzeit der Rechtsanwalt Lud-
wig Huber-Wilhelm, der Lehrer Rudolf 
Braun und der Arzt Gerhard Völlinger. 
Bereits 1961 konnten die ersten Grund-
stückskäufe getätigt werden. 1963 folgte 
der Bau der 600 Quadratmeter großen 
Flugzeughalle im Nordosteck des Areals, 
nahe der Zufahrtsstraße beziehungsweise 
der Moosach. Die feierliche Einweihung 
des Flugplatzes fand am 28. Juli dessel-
ben Jahres statt.

Der Segelflugplatz „Lange Haken“ aus der Luft, um 1980. Der Platz liegt relativ mittig zwischen Giggen-
hausen und Pulling. An der auffallend länglichen Flur kann man den Standort auch heute noch gut lokali-
sieren (Archiv des Luftsportvereins Beilngries).
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In den 29 Jahren seines Bestehens war 
„Lange Haken“ immer auch ein Ort, 
der in großer Zahl interessierte Laien 
anzog. Neben den gewöhnlichen 
Flugtrainings, die man mitverfolgen 
konnte, organisierte der Luftsport-
verein seit den 1970er Jahren mehr-
mals öffentliche „Flugtage“ – große 
Volksfeste mit Flugshoweinlagen und 
kulinarischen Angeboten. Der dritte 
„Großflugtag“ auf „Lange Haken“ 
wurde am 18. September 1977 veran-
staltet und damit das 25-jährige Be-
stehen des Luftsportvereins Freising 
gefeiert (korrekterweise hätte die Fei-
er ein Jahr früher stattfinden müssen). 
Von diesem Ereignis hat sich im Stadt-
archiv Freising ein Plakat erhalten (s. 
Abb.). Das Programm war gespickt 
mit größeren und kleineren Attrak-
tionen: verschiedene Flugshows, Fall-
schirmspringen, Ballonfahrten, eine 
Flugzeugtaufe und ein Hallenfest mit 
Tanz. Wie in der Ausgabe vom 20. 
September 1977 der Freisinger Neu-
esten Nachrichten berichtet wurde, 
wohnten dem Ereignis trotz niedriger 
Temperaturen und häufigen Regen-
schauern etwa 2.500 Besucherinnen 
und Besucher bei. Wie aus dem Be-
richt weiter hervorgeht, war das Ende 
des Segelf lugplatzes, das durch den 
geplanten Münchner Flughafen un-
weigerlich drohte, damals bereits ein 
Thema.
Während der Segelf lugplatz „Lange 
Haken“ seit 1992 Geschichte ist, gibt 
es den traditionsreichen Luftsportver-
ein Freising noch immer, heute aller-
dings unter dem Namen „Luftsport-
verein Beilngries e.V.“. Hier konnte 
1994 ein neuer Segelflugplatz bezogen 
werden.

QUELLEN: Stadtarchiv Freising, Pla-
katsammlung. Ebd., Zeitungssamm-
lung, Freisinger Neueste Nachrich-
ten, 20.09.1977; Freisinger Tagblatt 
19.07.1963, 28.07.1963, 20.09.1977; 
Freisinger Zeitung, 29./30.06.1963. 
Vereinsarchiv Luftsportverein Beilngries 
e.V. (vormals Luftsportverein Freising), 
Festschrift „25 Jahre Luftsportverein 
Freising“; Website: www.lsvbeilngries.de 
(zuletzt aufgerufen 14.03.2021).

Auch im Lockdown und trotz aller Kon-
taktbeschränkungen soll in Freising Kunst 
und Kultur erlebbar bleiben: Die Initiative 
„Kultur vor dem Fenster“ möchte kulturel-
le Darbietungen vor der eigenen Haustüre 
oder dem eigenen Balkon ermöglichen. 
Angestoßen wurde das Projekt Ende März 
2020 von den webaffinen Künstlern Marc 
Vogel und Katja Lachmann, die zunächst 
im Großraum Nürnberg und später auch 
weiter südlich Gemeinden und Landkreise 
für die Unterstützung der Datenbank ge-
wannen. 

Auf der Internetseite www.kultur-vor-dem-
fenster.de treffen lokale Künstlerinnen und 
Künstler auf ihr Publikum. Ab sofort kön-
nen hier auch Freisinger Kulturschaffende 
Kurzprogramme für passenden Auftritte 
vor dem Fenster präsentieren. Das Publi-
kum –  Privatpersonen ebenso wie Firmen 
oder Seniorenheime – kann sich auf der 
Internetpräsenz über die Angebote infor-
mieren und diese buchen. Ort und Uhr-
zeit der Darbietung und die Künstlergage 

werden zwischen den Partnern direkt ab-
gesprochen. Wichtig ist, dass die gebuchte 
Vorstellung auf Privatgrund und in priva-
tem Rahmen stattfindet. Alle Beteiligten 
halten sich an die angegebenen Spielregeln, 
um den Infektionsschutzmaßnahmen in 
Zeiten von Corona gerecht zu werden.

Das Kulturamt der Stadt Freising hofft, 
dass durch die Einrichtung von „Kultur 
vor dem Fenster“ in Freising vor allem 
jene Kulturschaffende unterstützt wer-
den können, die gerade besonders unter 

der Schließung der Spielstätten leiden. 
Denn: Jeder Auftritt unterstützt direkt 
die lebendige Kunst- und Kulturszene in 
Freising und bringt Publikum, Künstle-
rinnen und Künstler wieder zusammen. 
Die laufenden Kosten für den Betrieb der 
Datenbank übernimmt die Stadt Freising; 
es fallen keine weitere Vermittlungsgebüh-
ren an. Das Freisinger Kulturamt wünscht 
den Künstlerinnen und Künstlern sowie 
den Zuschauerinnen und Zuschauern viel 
Freude beim Kunstgenuss vor dem eigenen 
Fenster.

Initiative "Kultur vor dem 
Fenster" startet in Freising

 
WIR SIND IHR PARTNER FÜR 

 
 Sportplatz-, Grünflächenpflege 
 Baumfällarbeiten, Gehölzschnitt 
 Sammelbestellung Diesel und 

Heizöl 
 Winterdienst 

 
Tochterunternehmen des  

Maschinen- u. Betriebshilfsringes Freising e.V. 

ANZEIGE:

Am Anger 6  

85356 Freising 

Tel 08161 81795 

www.extragruen-freising.de

• mehrjährig  & winterhart
•  insektenfreundlich
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    Gärten und Balkone

 www.greencompany.de

Stauden - Stauden - 
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Hier schreibt die Stadt Freising: 

Auf dem Weg 
zum Kulturzentrum
Spannender Blick hinter die Bauwand des Asamgebäudes

Im April 2017, vor genau vier Jahren, fiel 
mit einem Baubeginnsfest der symbolische 
Startschuss für die Generalsanierung des 
Asamgebäudes. Allen war bewusst, dass 
eine grundlegende Instandsetzung zum 
ersten Mal in der mehr als 300-jährigen 
Geschichte gewaltige Ausmaße haben 
wird. Zumal das Barockjuwel auch als 
Kultur- und Bürgerzentrum eine Neu-
strukturierung erfährt: Ein großes Ein-
gangsfoyer mit der Touristinformation, 
Theaterkasse und Garderobe entsteht; das 
Stadtmuseum kann seine Ausstellungs-
fläche fast verdreifachen: der Asamsaal 
wird – auch technisch – modernisiert und 
erhält einen flexibel nutzbaren Orchester-
graben sowie ein erweitertes Foyer; dazu 
kommt ein neuer Veranstaltungsraum mit 
Bühne; Büros werden für Stadtmuseum, 
Kultur- und Tourismusamt geschaffen; im 
barocken Dachstuhl werden das Depot des 

Museums sowie Lager- und Technikräume 
untergebracht. Und schließlich steht eine 
enorme Aufwertung des südlichen Platzes 
als zusätzliche Veranstaltungsstätte bevor, 
da der Lastaufzug als aufklappbare Bühne 
eingesetzt werden kann. 

Anspruchsvoll und zeitauf-
wendig
Damit das historische Asamgebäude bis 
Ende 2023 als belebendes Element im 
Herzen der Freisinger Altstadt feierlich 
eröffnet werden kann, laufen die Sanie-
rungsarbeiten auf Hochtouren. Ein ausge-
sprochen kompliziertes und langwieriges 
Unterfangen, hat doch insbesondere die 
Feuchtigkeit dem Denkmal arg zugesetzt. 
Dafür wurden mittlerweile die Funda-
mente aufwendig ertüchtigt und die Wän-
de gegen aufsteigende Nässe geschützt. 
Das Erdgeschoss bietet mit aufgetürmten 

Erdhaufen, Baggern und Rohren gegen-
wärtig keinen attraktiven Anblick: Hier 
werden zur Trockenlegung weitere Drai-
nagen sowie Kanäle, Schächte und Tro-
ckenlöschleitungen für die Feuerwehr un-
ter den künftigen Bodenplatten eingebaut. 
Dabei müssen in jedem einzelnen Raum 
die bestehenden Fundamente mit Stahl-
pfosten gesichert werden. Anschließend 
wird Kies eingebracht und darauf eine 
Wärmedämmung verlegt. Zuletzt werden 
die Stahlbetonplatten betoniert. 

Mauerwerk gespickt mit 
Kanülen 
Begeben wir uns ein Stockwerk höher in 
die künftige Heimat des Stadtmuseums. 
Hier zieht eine ungewöhnliche „Wandde-
koration“ die Blicke auf sich:  Im Mauer-
werk stecken schwarze Kanülen, an man-
chen Stellen aufgereiht wie Perlen. Dabei 

handelt es sich freilich um keine Ver-
zierung, vielmehr mussten zusätzliche 
Maßnahmen ergriffen werden, weil sich 
das Mauerwerk in schlechtem Zustand 
befindet. Zur Stabilisierung wurde eine 
flüssige Zement-Suspension in die Ka-
nülen eingespritzt – Vernadelungs- und 
Verpressungarbeiten heißt das im Fach-
jargon. Auch in den Fluren und im zwei-
ten Stockwerk werden diese besonderen 
Maurerarbeiten fortgesetzt.
Durchaus historisch ist dagegen der 
Wandschmuck an der Innenwand des 
Ostflügels im zweiten Stock: Beim Ab-
nehmen des Putzes wurden hier Graffiti 
entdeckt. Diese werden nun fachgerecht 
freigelegt und untersucht. Es handelt sich 
allerdings nicht um die ersten Wand-
zeichnungen im Asamgebäude: Im De-
pot des Stadtmuseums, dem ehemaligen 
Karzer der fürstbischöflichen Hochschu-
le, befinden sich Graffitis aus dem 18. 
Jahrhundert, wohl die ältesten in ganz 
Bayern. Bei Führungen im Dachboden 
sorgen die barocken Zeichnungen regel-
mäßig für Schmunzeln:
Einige der Lehrer waren offensichtlich 
ziemlich verhasst, wie ein gemalter Gal-
gen nahelegt.

300 individuell gefertigte 
Eichenfenster
Zurück in die Gegenwart: Wer vom Erd-
geschoss in die oberen Etagen gelangen 
möchte, muss momentan mit dem im 
Innenhof aufgestellten Gerüst vorlieb-
nehmen. Das wird sich freilich noch in 
diesem Jahr ändern, wenn die Haupt-
treppenläufe montiert werden. Auf der 
Agenda stehen 2021 auch Arbeiten im 
Theatersaal. 

Foto links: Etwa 100 Personen Platz bieten wird der neue Veranstaltungsraum, der noch mit einer kleinen 
Bühne ausgestattet wird. 
Fotos oben: Ulrich Setzwein, Projektleiter für die Generalsanierung im Hochbauamt der Stadt, zeigt die 
jüngste Entdeckung: Graffitis an der Innenwand des Ostflügels.
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Von der Hinterbühne aus betrachtet ist 
das Raumerlebnis mit der prachtvollen 
Original-Decke – Gemälde von Hans Ge-
org Asam und Stuck von Nikolaus Liech-
tenfurtner – besonders eindrucksvoll. Die 
Fresken schützen Holzbretter während 
der anstehenden Arbeiten. So bekommt 
die Bühne eine neue Bodenplatte, der 
Orchestergarben wird im Rohbau herge-
stellt, Bühnen- und Veranstaltungstech-
nik und die Fenster werden installiert. 

Apropos: Etwa nach Ostern werden die 
neuen Fenster im Asamgebäude eingebaut 
– insgesamt 300 von einem Schreiner in-
dividuell hergestellte Eichenfenster, an-
gefertigt nach historischem Vorbild. Die 
Fassaden sollen ebenfalls in diesem Jahr 
saniert und verputzt werden. Und für den 
südlichen Freibereich ist geplant, den Auf-
zugsturm zu betonieren. Die Fortschritte 
der Generalsanierung werden somit sehr 
bald von außen für alle sichtbar.

Vorfreude auf die Eröffnung
Auch die Arbeiten am und im Asamge-
bäude blieben von den Auswirkungen der 
Corona-Pandemie nicht verschont. Dazu 
kamen aufwändigere Maßnahmen vor 
allem im Bereich des Erdgeschosses oder 
auch Behinderungen durch den Fernwär-
me- und Kanalanschluss des Ensembles. 
Nach jetzigem Stand bleibt es aber dabei, 
dass bis Jahresende 2023 wieder Leben in 
das Barockjuwel einzieht – die Vorfreude 
darauf ist groß!

Keine originelle Deko: Zur Stabilisierung wurde das Mauerwerk mit Kanülen gespickt, in die eine flüssige Zement-Suspension eingespritzt wurde.

	 	        Sabine Pleßl

                            Heilpraktikerin - Certified Rolfer™ 
	 	          Therapieräume Dr.Welker

                                     Kesselschmiedstr.10  85354 Freising

                                              Tel. 0176-83360015

	 	 	    


      Rolfing® - NarbenArbeit - FDM

Die Gießkannen von 
Ib Laursen sind nicht 
nur praktisch, sondern 
aufgrund ihrer elegan-
ten Designs auch sehr 
dekorativ. Die Kombination 
aus formschönem Design, 
gutaussehender Farbe und 
großem Ausguss und Griff 
macht diese Gießkanne 
zum wahren Hingucker. 

Das hellgrüne Set aus Salz- 
und Pfeffermühle von Ib 
Laursen ist ein unschlagbares 
Duo. Die wunderschöne Form 
verleiht den Kreationen einen 
stilvollen Charme. Das Set 
darf gerne dauerhaft auf dem 
Esstisch stehen - es ist nicht 
nur praktisch, sondern auch 
eine optische Bereicherung.

Likör mit Eizusatz. Kein Tan-
tengetränk! Der Eier-Creme-
Likör nach Familienrezept der 
Brennerei Ehringhausen aus 
natürlicher Bourbon-Vanille, 
frischen Bio-Eiern und Sahne 
eignet sich hervorragend als 
Zutat für feine Desserts, zum 
puren Genuss oder als Mix 
für extravagante Cocktails.
Die Brennerei Ehringhausen 
verwendet ausschließlich 
Zutaten aus anerkannt öko-
logischem Anbau.

Beste frisch pürierte Himbeeren 
bringen den Sommer in diesen mit-
telscharfen Senf von Senf Pauli. 
Ein vielseitiges fruchtiges Mitbring-
sel, vergiss die Blumen! Jede Vinaig-
rette wünscht sich, mit ihm angerührt 
zu werden. Der Käse, besonders 
Frischkäse von der Ziege, schmilzt 
unter ihm dahin.
Sehr lecker zu Käse, Salat, Fleisch 
und Rotkohl.

Frisch und fruchtig ist diese Sauce von 
Wajos ein absolutes Muss für Sommer-
salate. Die milde Rosmarin-Note sorgt 
dabei für einen mediterranen Flair. 
Gebratene Hähnchenbrust und Käse 
werden mit dieser Sauce zu einem 
Gaumenfest. 

Der Rhabarbersirup vom Hofgut Wandlbeck 
schmeckt säuerlich-fein und sehr erfrischend! 
In sprudelndem Wasser oder mit einem 
Prosecco und etwas Minze ist der Rhabarber-
sirup als genussvoller Begleiter für zwischen-
durch oder als Aperitif zum Start in den Abend.

Frische Zitrone, scharfer Ingwer und der legendäre Nork-
Doppelkorn sind die Basis für diesen Likör. 
Die Kombination aus Zitrone und Ingwer (natürlich in Bio-
Qualität) machen ihn zum perfekten Begleiter  
in lauen Sommernächten. Mit 25% Vol. schmeckt dieser 
Likör nicht nur gut gekühlt pur, sondern auch als Teil dei-
nes neuen Lieblingsdrinks, z.B. mit Soda auf Eis.

Ein frischer und fruch-
tiger Gin. Neben dem 
altbekannten Wacholder 
wurde eine ganze Men-
ge Papaya, Bergamotte 
und Pomeranze in die 
Brennblase geworfen.
Dieser Früchtekorb 
bekommt noch einen 
geschmacklichen Unter-
bau durch Angelika- und 
Veilchenwurzel sowie 
Koriander Samen. Auch 
alkoholfrei!



     Von hier  von dort  und anderen guten Dingen      3332     Von hier  von dort  und anderen guten Dingen

Stadtgespräch

fink Das Freisinger Stadtmagazin April 2021

Stadtgespräch

Hier schreibt der Landkreis Freising: 

Mittelalterliche Burghäuser
und ein Hofmarkschloss
2020 war ein interessantes archäologisches Jahr im Landkreis Freising

Die über 750 bekannten Bodendenkmä-
ler im Landkreis Freising zeugen von der 
mehr als 7000 Jahre andauernden Sied-
lungsgeschichte. Besonders auf den sied-
lungsgünstigen Lößflächen des Tertiären 
Hügellandes reiht sich eine Fundstelle an 
die nächste. Aber auch Regionen mit be-
sonders vielen Neubauprojekten, wie der 
Raum Eching/Neufahrn, Freising und 
Moosburg, treten durch ihre hohe Boden-
denkmaldichte hervor. Die vielen Bauvor-
haben führten zur Entdeckung der zahl-
reichen Denkmäler. 

Die spannendsten Ergebnisse:
Über 50 archäologische Grabungen wur-
den 2020 in Stadt und Landkreis Freising 

durchgeführt, davon über zwei Drittel 
mit positivem Ergebnis. „Die Archäo-
logen haben unterschiedliche Spuren 
vergangener Kulturen gefunden“, sagt 
Kreisarchäologin Delia Hurka. Von Sied-
lungsresten wie Pfostenlöchern, Haus-
grundrissen, Vorrats- oder Arbeitsgruben, 
Feuerstellen, Umfriedungen über Spuren 
des Handwerks in Form von Öfen und 
Werkstattabfällen bis zu den letzten Ru-
hestätten, Bestattungen und Gräbern als 
Zeugnisse der Begräbnisriten und Jen-
seitsvorstellungen.

Zu den wichtigsten Ergebnissen des Jah-
res 2020 gehören die Untersuchungen im 
Gewerbegebiet Ost in Zolling. Dort do-

kumentierte die archäologische Fachfir-
ma über 400 Befunde, darunter mehrere 
Hausgrundrisse aus der frühen Bronzezeit 
(ca. 2200 bis 1600 v. Chr.) sowie weitere 
Siedlungsspuren, Vorrats- und Arbeits-
gruben, die sich über die gesamte Fläche 
ziehen; zudem eine Urne aus der Urnen-
felder- oder Hallstattzeit (ca. 1300 bis 
800 bzw. 800 bis 450 v. Chr.).

Neben verschiedenen kleineren Maß-
nahmen im gesamten Landkreis tat sich 
eine nördlich von Mintraching und 
nahe der Bahngleise gelegene Fläche 
besonders hervor. Die 2019 begonnene 
und 2020 abgeschlossene Grabung war 
unerwartet befundreich. Längere Zeit 

hatte man den Bereich unbeobachtet als 
Lager- und Umschlagsfläche genutzt, so 
dass bei Beginn des Oberbodenabtra-
ges unklar war, wieviel archäologische 
Substanz noch vorhanden sein würde. 
„Glücklicherweise haben sich trotz der 
umfangreichen Störungen noch zahlrei-
che Befunde erhalten“, sagt Delia Hur-
ka. Es handelt sich um die Reste einer 
eisenzeitlichen Siedlung mit zahlreichen 
unterschiedlichen Hausgrundrissen, di-
versen Siedlungsgruben und einigen Hof-
umgrenzungen. „Das Fundmaterial weist 
mehrheitlich in die Zeit der Kelten, die 
Hallstatt- und Latènezeit, also ca. 800 bis 
15 vor Christus.“

„Mit Spannung erwartet haben wir die 
bauvorgreifenden Untersuchungen in Te-
gernbach“, sagt Hurka. An dieser Stelle 
stand bis zu seinem Abbruch 1740 das 
Hofmarkschloss Tegernbach. Schon 1443 
ist diese Hofmark als Besitz der Leibers-
dorfer in den historischen Quellen ge-
nannt. Michael Wenig zeigt 1701 das 
Schloss in einem seiner Kupferstiche als 
barockes Herrenhaus mit quadratischem 
Wassergraben und zwei kleinen Neben-
gebäuden. Nachdem die Hofmark mehr-
mals den Besitz gewechselt hatte, ging sie 
1727 an die Reichsfreiherren von Etzdorf 
über. 1740 wurde das Schloss abgebro-
chen und vermutlich kurze Zeit später 
ein Bauernhaus errichtet, das auch in der 
Uraufnahme von 1811 zu sehen ist. Die 
archäologischen Untersuchungen deckten 
neben Resten eines Gewölbekellers unter 
den Mauern des ehemaligen Bauernhau-
ses auch Fundamentzüge des ehemaligen 
Hofmarkschlosses auf. Dazu passen auch 
die spätmittelalterlichen bis frühneuzeit-

lichen Funde, v.a. 
zerscherbte Ge-
fäßkeramik und 
Metallfragmente.

„Auch in Moos-
burg führte die 
rege Bautätigkeit 
2020 wieder zu 
spannenden Ein-
blicken in die 
Stadtgeschichte.“ 
Die bereits im 
Vorjahr begon-
nene Ausgrabung 
am Weingraben 
erfuhr ein un-
erlaubt tragisches 
Ende. Schon 
2019 konnten die 
Archäologen hier 
zahlreiche Spu-
ren vom späten 
Mittelalter bis zur 
frühen Neuzeit 
aufdecken und do-
kumentieren, da-
runter auch Reste 
eines Ofens mit 
Schürkanal sowie 
typisch mittelal-
terliche Keramik. 
Eine bautechnisch 
zwingende Maß-
nahme führte zu 
einer geplanten 
Unterbrechung der 
Ausgrabung mit 
festgesetzter Fort-
führung noch im 
Jahr 2020, um die 

Foto links: In Tegernbach fanden sich Reste eines Gewölbekellers unter den Mau-
ern des ehemaligen Bauernhauses und Fundamentzüge des ehemaligen Hofmark-
schlosses. 
Foto oben: Spätmittelalterliche Keramik, gefunden in Moosburg
Silexpfeilspitze und Abschläge wurden in Zolling gefunden. (Foto: Th. Beckh, Fa. 
Ascea).
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restlichen, noch nicht untersuchten Teil-
flächen zu dokumentieren und auszugra-
ben. Auch der noch zur Hälfte im Boden 
verbliebene spätmittelalterliche Ofen 
war Teil dieser zweiten Phase. Leider 
setzte sich der Bauträger über alle rechtli-
chen Vorgaben und Absprachen hinweg, 
führte die Untersuchung nicht fort und 
zerstörte die noch im Boden verbliebe-
nen Teile des Bodendenkmals. Damit ist 

ein Teil der Moosburger Stadtgeschichte 
für immer verloren. 

Deutlich besser liefen dagegen die bau-
vorgreifenden Untersuchungen eines 
zwischen Plan und Herrnstraße lie-
genden Grundstücks. Durch die früh-
zeitige fachliche Beratung von Seiten der 
Kreisarchäologie und die Abstimmung 
zwischen archäologischer Fachfirma, 

Bayerischem Landesamt für Denkmal-
pflege, Kreisarchäologie und Bauträger 
konnten die notwendigen Untersuchun-
gen bestmöglich an die Bauplanung an-
gepasst werden. 
Auf der bis dahin freigelegten Teilf läche 
kamen Fundamentreste zweier durch 
Traufgasse getrennter Bürgerhäuser zu-
tage, die möglicherweise bis in das spä-
te Mittelalter zurückreichen und in der 

Eine Drohnenaufnahme der Ausgrabungsfläche in der Moosburger Herrnstraße. (B. Grün, Fa. Neupert, Kozik & Simm).

www.schoenegge.de
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Frühen Neuzeit mehrfach umgebaut und 
erweitert wurden. Sicher spätmittelalter-
lich sind mehrere unter den Backstein-
mauern sichergestellte Öfen und Feuer-
stellen, ganz ähnlich den Strukturen, die 
in der Sondage 2019 auf dem Plan ent-
deckt wurden. Die ältesten bislang auf-
gedeckten Befunde, darunter auch Ke-
ramik und Speisereste wie Getreide und 
Fischgräten, datieren in das Hochmittel-
alter. Aktuell ruht die Ausgrabung, wird 
aber im Laufe dieses Jahres fortgeführt 
werden. 

Die letzte archäologische Untersuchung 
begann Anfang November 2020 in 
Kreuzholzen. Im Zuge der Erweiterung 
des Bentonitabbaus mussten die zukünf-
tigen Abbauflächen im Vorfeld archäo-
logisch untersucht werden. Zur genau-
eren Beurteilung der Flächen wurde die 
Anlage von acht Sondagen beauftragt. 
Schon in den ersten Schnitten zeigte sich 
ein ganz ähnliches Bild wie in den Aus-
grabungen 2017 in der Nachbarfläche 
mit bisher hauptsächlich eisenzeitlichen 
Spuren. Die Untersuchungen werden 
noch im Frühjahr fortgesetzt.

Spannendes auch 2021 
zu erwarten
Auch für dieses Jahr stehen wieder um-
fangreiche Ausgrabungen an. Die Vor-
planungen für die Umgestaltung des 
Plans in Moosburg laufen auf Hoch-
touren. Sowohl die Sondage 2018 als 
auch die aktuellen Ausgrabungen in der 
Herrnstraße zeigen, dass hier mit weit in 
die Stadtgeschichte reichenden Stratigra-
fien zu rechnen ist. Ziel ist, die Boden-
eingriffe möglichst gering zu halten, um 
im Sinne der Bodendenkmalpflege den 
Großteil des Denkmals im Boden zu er-
halten. 
„Außerdem rechnen wir an anderen Stel-
len im Landkreis heuer wieder mit zahl-
reichen spannenden Ergebnissen“, sagt 
Hurka. Schon begonnen haben einige 
begleitende Untersuchungen zu Stra-
ßenbaumaßnahmen in Helfenbrunn, 
Fahrenzhausen und Au. Außerdem läuft 
bereits eine Grabung in Neufahrn. Dort 
fanden die Archäologen zahlreiche Spu-
ren einer mittelalterlichen Siedlung mit 
Pfostenbauten, Grubenhäusern und 
Siedlungsgruben.



Campus Campus

 Von hier  von dort  und anderen guten Dingen      3736     Von hier  von dort  und anderen guten Dingen fink Das Freisinger Stadtmagazin April 2021

OptiPom: 
Bessere Pommes für Bayern

Seit Monaten befindet sich Deutschland im Lockdown, auswärts Es-
sen ist undenkbar. Trotzdem schwelgen wir in Erinnerungen an das 
leckere Schnitzel mit knusprigen Pommes von unserem Lieblings-
wirt. Doch wie ist sichergestellt, dass wir immer ein möglichst posi-
tives Geschmackserlebnis beim Verzehr unserer Pommes erfahren? 
Was ist eigentlich „optimale“ Qualität bei Pommes und wie wird 
sie erreicht? Die Forschung der Bayerischen Landesanstalt für Land-
wirtschaft (LfL) geht im Kooperationsprojekt OptiPom genau den 
perfekten Pommes und ihrer Herstellung auf den Grund. Gemein-
sam mit der Hochschule-Weihenstephan Triesdorf (HSWT) und der 
TUM-Weihenstephan erarbeitet die LfL wichtige Ergebnisse für die 
in Bayern ansässige Lebensmittelindustrie und die über 6.500 ha An-
baufläche Pommeskartoffeln in Bayern. Die gesamte Pommes-Wert-
schöpfungskette schafft in Bayern kurze Wege vom Acker bis auf 
den Teller.
Die Pommesqualität merkt natürlich der Verbraucher, aber auch die 
Verarbeiter von Kartoffeln richten ihr Augenmerk auf die inneren 
Werte der Kartoffel. Denn trotz speziell gezüchteter Sorten und ho-
her Kompetenz seitens der Landwirte kommt es immer wieder zu 
Problemen beim Rohstoff für die Pommes-frites-Produktion. Vor al-

lem ein erhöhter Gehalt an sogenannten 
reduzierenden Zuckern ist problematisch, 
da diese während des Frittierens Bitter-
stoffe und dunkle Verfärbungen erzeugen 
können. Bei der Kartoffel ist es anders als 
bei uns Menschen: Statt sauer zu werden, 
wenn ihnen etwas nicht passt, werden die 
Kartoffelknollen süß! Welche Faktoren 
dabei in Bayern den größten Einfluss ha-
ben, wird im Rahmen des OptiPom-Pro-
jektes untersucht. Wichtige Daten liefern 
umfangreiche Feldversuche zu Düngung, 
Wasserversorgung und Lagerung, die am 
Versuchsgut Roggenstein der TUM ange-
legt wurden. Während der Wachstums-
zeit fanden engmaschige Untersuchungen 
mit verschiedenen Methoden direkt an 
den Kartoffelpflanzen statt. Dazu zählten 

unter anderem innovative Reflexionsmes-
sungen, welche die Rückstrahlung der 
Blätter erfassen und Rückschlüsse auf den 
Pflanzenzustand zulassen.
Für die automatische Bewertung der 
Frittierfarbe und damit der Frittierquali-
tät wird ein neues Verfahren entwickelt. 
Statt wie bisher die Farbe visuell zu beur-
teilen, kommen standardisierte Fotos der 
Stäbchen zum Einsatz. So ist eine objek-
tive Bewertung auf einer breiteren Daten-
grundlage möglich. Ziel des Projektes ist 
es, fundierte Beratungsunterlagen für die 
Kartoffelbauern zu erarbeiten. Und im 
Ergebnis geht es um höchste Qualität für 
die Verbraucher und wohlschmeckende 
Pommes auf dem Teller. (Fotos: Tobias Hase, 
StMELF)
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Zwanzig Jahre ist das Debüt nun schon her, und es hat auch im Original nichts an jener Strahlkraft 
verloren, das es ja so einzigartig macht. Die Songs der erste Aufschlag der Freisinger Formation 
und somit die DNA einer Band, die sich dem Mainstream damals widersetzte und es heute auch 
noch tut. Vielmehr sind es musikalische Bebilderungen wie aus einer anderen Welt – nicht umsonst 
haben sie mit „Tales From Outer Space“ dieser Philipp K. Dick-Traumwelt einer Hommage gesetzt. 
Diese sphärischen Anleihen sind auch schon bei „God has failed“ bis auf die Knochen zu spüren und 
ganz weit entfernt von leichter Kost: RPWL musiziert für die Mitternachts-Sehnsüchte und glänzt 
dabei in Film-Noir-Soundtrack-Manier. Jetzt haben sie ihr Debüt nochmals live eingespielt – mit 
den Geistern der Vergangenheit als Publikum. Dabei ist es ihnen gelungen, die Erinnerungen von 
damals in den Moment zu katapultieren. Keine Frage: Ein Meisterwerk, das auch weitere zwanzig 
Jahre beeindrucken wird. (LO)

RPWL: God has failed, live & personal

Die Scheibe fängt an wie ein Alptraum von H.G. Wells oder Ed Wood oder beide zusammen: Hier 
ziehen RPWL das Science Fiction-Theater in die Jetztzeit, verneigen sich vor „Krieg der Welten“ 
und spielen auch mit den Horror-Elementen der Hammer-Studios. Das große Mysterium des un-
entdeckten Weltalls seziert die Formation bis auf die letzten Nervenenden und erzählt dabei sieben 
Geschichten: Ein Konzept-Album, das eigentlich keines sein will, aber doch eines ist – und zwar ein 
ziemlich umwerfendes. Flackernd und glimmend, kaum einzufangen – die Songs bestechen durch 
eine geheimnisvolle Fragilität, die den Hörer auf Friedhöfe und in den Himmel führt: Frei nach 
dem Motto „Welcome To The Freak-Show“. Yogi Langs Stimme umreißt dabei erneut die Facetten 
von RPWL galant, während Kalle Wallners Gitarre auch Tote erwecken kann. Ein Tonträger, der 
so außergewöhnlich ist, dass er kaum einzuordnen ist: Ein überaus faszinierender Meilenstein der 
Band.  (LO)

Da war es nun, das erste Konzept-Album der Band – die sich ja per se für Konzept-Alben eignet wie 
kaum eine andere. Mit Themen für verschiedene Charakter skizziert RPWL die große Frage nach 
dem Sein, dem Leben und dem Sterben. Dabei glänzt natürlich vor allem „The Fisherman“, über 
16 Minuten lang und hypnotisierend in Lyrik-Tiefe und Subtext, musikalisch reich bebildert. Nicht 
weniger erweckend der Titelsong, der so schön daher kommt, dass man sich kaum satt hören kann. 
Philosophische Nuancen, die in den Soundkulissen wahrlich gut zum Erblühen kommen und nach-
hallen – RPWL zeigt mit dieser Reise ihre Souveränität mit den Stilmitteln der großen Vorbilder 
ohne dabei im Geringsten eine lose Kopie vorzulegen. Kunst, und auch das lehren uns die Freisinger, 
wird erst bedeutend, wenn sie nicht mehr zu verorten ist. So sind die Songs des Albums wie die Tage-
buch-Einträge eines Fremden, der uns mit jedem Ton vertrauter wird. (LO)

RPWL: Tales from outer space

RPWL: Beyond man and times

Big Sky Country
von Callan Wink

„Big Sky Country“ erzählt die Geschichte von August, der auf einer Farm in Michigan aufwächst. Nach 
der Trennung seiner Eltern geht er mit seiner Mutter erst nach Grand Rapids und schon kurz darauf zie-
hen sie weiter nach Montana. Er ist ein zurückhaltender Junge, der erst durch das Footballteam Freunde 
findet. Nach der Highschool gehen einige seiner Kumpels aufs College und andere ziehen in den Krieg, um 
nach 9/11 den islamistischen Terror zu bekämpfen. August will nichts davon. Er nimmt einen Job auf der 
abgelegenen Ranch an und verliert sich in seiner harten täglichen Arbeit. Dort lernt er Tim kennen,  einen 
Jungen von der Nachbarranch, der ihm die Freizeitmöglichkeiten der Landjugend näherbringt. Gemeinsam 
verbringen sie ihre Samstag Abende in einer Bar und zur Rodeosaison lehrt Tim ihn das Tanzen, um Mäd-
chen kennen zu lernen. Augusts Mutter wünscht sich, dass er ein College besucht, sein Vater wäre glücklich, 
wenn er die heimische Farm übernehmen würde. August selbst jedoch genießt die gleichförmigen Tage, den 
Wechsel der Jahreszeiten und die Natur. Aber natürlich kann das nicht ewig so weitergehen. Zu Beginn des 
Romans ist August zwölf Jahre alt, am Ende Mitte 20. Man sieht ihn aufwachsen und durchlebt mit ihm die 
Höhen und Tiefen seiner Jugend vor der wunderschönen Kulisse der Landschaft Montanas.
(Suhrkamp Verlag, Sandra Huber von Bücher Pustet)

Nora Seed möchte nicht mehr leben. Zu ihrer besten Freundin, die mittlerweile in Australien lebt, hat 
sie nur noch spärlich Kontakt und die Beziehung zu ihrem Bruder ist auch nicht die beste. Als dann 
auch noch ihr Kater Voltaire, genannt Volts, stirbt, verlässt sie jeglicher Lebensmut; auch, weil sie sich 
von niemandem mehr gebraucht fühlt. Und so beschließt sie ihrem Leben ein Ende zu setzen. Doch 
statt im Jenseits landet sie in einer Zwischenwelt, der sogenannten Mitternachtsbibliothek. Dort reiht 
sich ein Regal an das nächste, ohne Anfang und Ende, voll mit den Leben, die sie geführt hätte, wenn 
sie sich an bestimmten Punkten in ihrem Leben anders entschieden hätte. Mit Hilfe ihrer ehemaligen 
Schulbibliothekarin Mrs. Elm kann sie die verschiedenen Leben ausprobieren: Sie gibt Konzerte in aus-
verkauften Hallen mit ihrer Band The Labyrinths, sie gewinnt olympisches Gold als Schwimmerin, sie 
ist in Australien unterwegs, sie befindet sich als Gletscherspezialistin auf einem Forschungsschiff. Doch 
machen diese Alternativen sie wirklich glücklicher? Und findet sie ein Leben, in dem sie bleiben möchte? 
Denn sie bleibt nur dann für immer in einem Leben, wenn sie sich kein besseres mehr vorstellen kann.
Die Frage „Was wäre passiert, wenn…?“ hat sich bestimmt jeder schon einmal gestellt. Matt Haig zeigt 
wie es ausgehen könnte. Ein zauberhafter Roman!
(Droehmer Verlag, Natalie Steckel von Bücher Pustet)

Die Mitternachtsbibliothek
von Matt Haig

Nora Guerraoui, Tochter marokkanischer Immigranten, feiert gerade mit ihrer Mitbewohnerin in San 
Francisco, als sie vom Tod ihres Vaters erfährt. Er wurde vor seinem Diner überfahren, der Verursacher 
beging Fahrerflucht. Am Morgen hatte sie nur kurz mit ihm telefoniert, nun kehrt Nora wie in Trance 
in ihre Heimatstadt in der kalifornischen Wüste zurück. Sie glaubt nicht an einen Unfall, sucht nach 
Antworten und will Gerechtigkeit. Viele andere Personen kommen in diesem vielschichtigen Roman 
zu Wort. Da ist unter anderem der Polizist Jeremy, ein ehemaliger Soldat und Schulkamerad von Nora, 
der ihr seine Unterstützung anbietet. Und Efrain, ein illegaler Immigrant, der den Vorfall beobachtet 
hat und nun mit seinem Gewissen ringt, ob er sich melden soll. Aber auch Driss Guerraoui, der Getö-
tete, erzählt die Geschichte seines Lebens, der Flucht aus Marokko, seiner Träume und des schwierigen 
Neubeginns und dem langsamen Ankommen als „Anderer“. 
Laila Lalamis Buch ist klug, packend, pointiert und erhellend. Auf alle Fälle ein Highlight in diesem 
Frühjahr!
(Kain & Aber Verlag, Jutta Ederer von Bücher Pustet)

Die Anderen
von Laila Lalami

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

Das Ganze ist 
mehr als die 
Summe seiner Teile
Pomona Zipser zeigt in der Galerie 13 Plastiken, 
Collagen und Grafiken

Pomona Zipser setzt mit ihren Plastiken, Collagen und Gra-
fiken die Familientradition auf ihre ganz eigene Art fort. Ihre 
Mutter war als Malerin und Kunstpädagogien erfolgreich, ihr 
Vater als Bildhauer und ihr Großvater wiederum als Maler. Vor 
diesem Hintergrund erscheint es durchaus folgerichtig, dass die 
gebürtige Rumänin, die seit 1970 in Deutschland lebt, sowohl 
Malerei als auch Bildhauerei 
studiert hat. Auch wirkt ihr 
vielschichtiges Werk gerade so, 
als wollte sie die ererbten Dis-
ziplinen in ihrem Oeuvre ver-
einen. Der Versuch, ihre Arbei-
ten einer bestimmten Technik 
zuzuordnen, scheitert nämlich 
ein ums andere Mal. Da fin-
den sich Plastiken, die so flach 
sind, dass sie sich bestenfalls 
als Reliefs benennen lassen; die 
Papierarbeiten, häufig Colla-
gen, drängen in den Raum und 
die Grafiken suggerieren Plas-
tizität. All das ist natürlich kein 
Zufall, sondern pure Absicht, basierend auf der Hinterfragung 
der Darstellungsmöglichkeiten im Zwei- respektive Dreidimen-
sionalen beziehungsweise deren Umkehr.
Um ihre Ideen zu realisieren verwendet sie bevorzugt Alltags-
materialien und Fundstücke wie Packpapiere, Schnüre, Nägel, 
Werkzeuge und andere technische Gebrauchsgegenstände, Holz-
leisten, Bohlen oder Möbel-Segmente, die sich allerdings nach 
der Wiederverwertung á la Zipser oft erst auf den zweiten Blick 
identifizieren lassen, was freilich gezielt so gewollt ist. Gemäß 
ihrem Credo geht es ihr um nichts geringeres, als aus vielzähli-
gen Einzelteilen neue, in sich geschlossene Einheiten zu konstru-
ieren. Dieses Procedere hat durchaus philosophische Qualitäten, 
denn das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Letztere 
setzt sie nach stringenten Prinzipien zu in sich schlüssigen For-
men zusammen, aber nie als massige Körper, sondern stets in 
luftigen Anordnungen, so dass Öffnungen entstehen, die Durch-
blicke ermöglichen und Leichtigkeit evozieren. Großen Wert legt 
sie dabei auch auf den Fluss der Organik und auf das Wechsel-
spiel zwischen positiven und negativen Formen innerhalb der 

Arbeiten, die mal vollplastisch gebaut sind, mal wie Reliefs an 
der Wand hängen oder wie ein Leuchter von der Decke baumeln. 
Am Ende fasst sie ihre Konglomerate all over bevorzugt in einem 
matten rostroten Ton, der mehr Masse vortäuscht als tatsächlich 
vorhanden ist und so manches Werk von Ferne flacher aussehen 
lässt, als es ist.
Den umgekehrten Weg geht sie mit ihrer doppeldeutigen Pa-
pierarbeit ‚Im Schloss öffnen sich die Fenster‘, die sich auf den 
Stechlin von Theodor Fontana bezieht, der darin das Verhältnis 
von Tradition und Fortschritt thematisiert. Je nach Perspektive 
lässt sich in Zipsers Übersetzung der Grundriss eines Schloss-
parks von oben erkennen oder die Fassade eines Schlosses. Um 
dies zu provozieren hat sie Öffnungen in einen großen Bogen 
geschnitten, ohne dabei die Ausschnitte zu eliminieren, vielmehr 
sind diese in der Tat wie Fensterläden aufgeklappt, ragen in den 
Raum und überführen so den zweidimensionalen Papierbogen 
in die dritte Dimension. Ähnlich, wenn auch auf ganz andere 
Art, baut sie ihre Collagen mit Packpapieren, Transparentpapie-
ren, einfachen weißen Papieren so in überlagernden Schichten 
auf, dass daraus reliefartige Gebilde entstehen, die obendrein ein 
malerisches Momentum mit feinnuancierten, fragilen Tönen, 

die an die Verletzlichkeit des Seins erinnern, in sich bergen.
An die Zerbrechlichkeit gemahnen auch die Siebdrucke, in 
denen die leidenschaftliche Recyclerin ihre eigenen Arbeiten 
weiterverwertet. Durch die Reduzierung auf zwei Dimensionen 
mutieren die plastischen Werke zu rätselhaften Zeichen. Ebenso 
verblüffend erscheinen die Bronzegüsse von einigen ihrer Plas-
tiken, die zwar erheblich wertiger anmuten als die hölzernen 
Originale, jedoch die Entschlüsselung der Einzelteile nicht mehr 
zulassen. Mehrteilig wiederum ist die kleine ‚Sitzende‘ auf ihrer 
Säule, kein Abguss, sondern ein Solitär, die wie eine Prinzessin 
auf ihrem Sockel hockt und dabei den Charme eines übermüti-
gen Teenagers versprüht. Auch hier würde weder die Figur noch 
die Säule allein funktionieren, erst miteinander generieren sie 
eine Aussage.

Galerie 13, Dr.-Karl-Schuster-Straße 15, Freising
bis 17. April 2021, Dienstag bis Freitag von 14 bis 18.30 Uhr, 
Donnerstag bis 20.30 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr
Besuch nach Terminvereinbarung unter 08161 / 147 813

der Finkkommt...!

Bleibt vernünf tig!Bleibt gesund!
und seid nicht schlauer als 
alle Wissenschaf t ler

Karf reitag Karsamstag OsternGründonnerstag

Formel 1 
in Imola,
Emilia-Romagna

Formel 1 
in Portimao, 
Portugal

Tag der Arbeit
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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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E-Mail: werner.wuerzinger@obermeier-abersberg.de  |  www.obermeier-abersberg.de

ENDLICH WIEDER SOMMERREIFEN!
Der Frühling ist da: Lassen Sie sich jetzt wieder Ihre 
Sommerreifen in unserer Meisterwerkstatt montieren. 
Wir prüfen das Profil und den Reifendruck, montie-
ren die Reifen fachgerecht und empfehlen Ihnen bei 
Bedarf das beste Sommerreifen-Fabrikat und sport-
liche Alu-Felgen. Ihre Winterreifen waschen wir und 
lagern sie gerne für Sie ein.

Unser April-Geschenk für Sie: Lichttest gratis!

Für alle Marken, unabhängig, schnell, 
zuverlässig – und zu absolut fairen Preisen.

Vereinbaren Sie schon jetzt Ihren 
Reifenservice-Termin: 

Tel. 08167 - 950087

Ein sicheres Zuhause für Senioren:
• Komfort Light-Zimmer
• Dauer-, Kurzzeit- und Verhinderungspflege
• Palliative Betreuung
• Zusammenarbeit mit Hospizdiensten

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie 
gerne persönlich: 08161/93 55-0.

Hier fühle ich mich 
 sicher, weil ich 
hier den besten 
Schutz  erhalte.„

„

WIR SIND FÜR SIE DA!

VITALIS SENIOREN-ZENTRUM ST. MARTIN

Am Bachwinkel 1  
85417 Marzling
info@marzling.vitalis-senioren.de
www.vitalis-senioren.de

C

COVID-19
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Elektromobilität
für Deutschland
Renault ZOE und TWINGO ELECTRIC

Jetzt mit 10.000 € Elektrobonus*

Renault Twingo Electric ZEN (22-kWh-Batterie)
ab

12.490,– € inkl. Elektrobonus*

• EASY LINK Online-Multimediasystem mit 7-Zoll-Touchscreen • Klimaautomatik • Fahrersitz
höhenverstellbar • 15-Zoll Stahlrad mit Radabdeckung "Vegas" • Elektrische Fensterheber vorne
Renault Twingo Electric Vibes, Elektro, 60 kW: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 16,0;  CO2-
Emissionen kombiniert (g/km): 0. Energieeffizienzklasse A+. Renault ZOE und Renault Twingo Electric:
Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 17,7–16,0;  CO2-Emissionen kombiniert: 0–0 g/km;
Energieeffizienzklasse: A+–A+ (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).
Abb. zeigt Renault ZOE INTENS und Renault Twingo Electric INTENS, jeweils mit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.
AUTOHAUS MÜLLER GMBH
Renault Vertragspartner
Acheringer Hauptstr. 37, 85354 Freising
Tel. 08165-95500, www.ahm-mueller.de

*Der Elektrobonus i.H.v. insgesamt 10.000 € umfasst 6.000 € Bundeszuschuss sowie 3.900 € Renault Anteil
gemäß den Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zum Absatz von
elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Der Elektrobonus enthält auch die Förderung des Bundesamts für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für den Einbau eines akustischen Warnsystems (AVAS) bei neuen Elektro
fahrzeugen in Höhe von 100 € (nur bei Zulassung bis 30.06.2021), www.bafa.de. Die Auszahlung des
Bundeszuschusses und der AVAS-Förderung erfolgt erst nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten
Antrags bei der BAFA. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
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