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Neu in der Ziegelgasse 
Der Verein Übrig e.V. tritt gegen 

Ressourcen-Verschwendung an.

Neu in der Hauptstraße
Das ehemalige Café Central wird als

Freisinger Augustiner wiedereröffnet.

Neu in der Therapie 
Carmen Zeitlhofer erzählt von Paula, 

einem vierbeinigen Herzensöffner.
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Jahr der Demokratie: 
Pressefreiheit unter Druck
Das Kreisbildungswerk lädt zu einem 
Austausch mit Ulrike Gruska 
von „Reporter ohne Grenzen“

Der Umwelttipp des Monats:
Es geht auch ohne Weg-
werfverpackungen

Das Abiturienten-Leben 
mitten in der Pandemie: 
Immer positiv denken
Wenn Abiturienten des Jahrgangs 
2021 später einmal auf ihr Abi 
zurückblicken, dann werden sie von 
schweren Zeiten berichten.

Kolumne von Rosi Strasser:
Freising im Mai

Paula hat ein Herz für 
Menschen.
Ein Therapiehund 
und sein Frauchen

Da bleibt nix übrig
Mindesthaltbarkeits-Datum ab-
gelaufen und in den Abfall damit. 
Von wegen. Der junge Verein Übrig 
e. V. will dafür sorgen, dass nichts 
mehr übrigbleibt, und will einen 
konsumfreien Begegnungsort für 
aktuelle und zukünftige Stadt-The-
men schaffen. 

Kunst in Kürze

Eine "Spezlwirtschaft" im 
besten Sinn des Wortes
Hier wurde Geschichte geschrieben, da 
war es noch das Daurer Bräu. Hier ha-
ben zahllose Freisinger über Jahrzehnte 
hinweg Kaffee und Kuchen genossen, 
da war es das Café Central. Jetzt wird 
ein weiteres Kapitel des Gebäudes an 
der Oberen Hauptstraße aufgeschlagen: 
Es kommt der Freisinger Augustiner.  

Archivstück des Monats:
Vötting 1898

Der Seher. 
Hartmut Fenge greift 
wahlweise zum Stethoskop 
oder zum Pinsel
Was haben Medizin und Bildende 
Kunst miteinander zu tun? Auf den ers-
ten Blick wenig, auf den zweiten schon 
mehr, vor allem wenn man die beiden 
Disziplinen aus einem philosophischen 
Blickwinkel heraus betrachtet. 

Hier schreibt die Stadt:
Kostenlose Sanierungs-
beratung
Ein erfahrener Architekt unterstützt 
Bauwillige in der Altstadt.

Hier schreibt der Landkreis:
Den Alltag meistern
Koordinierende Kinderschutzstelle 
(KoKi) hilft Familien mit kleinen 
Kindern.

Bücher 
Tote ohne Namen
(von Louisa Luna)

Junge Frau, am Fenster stehend, 
Abendlicht, blaues Kleid
(von Alena Schröder)

Der gefrorene Himmel
(von Richard Wagamese)

Musik
John Mayall: The Turning Point
Bonnie Raitt: Luck of the Draw
Rory Gallagher: Irish Tour 1974
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Jahr der Demokratie

Pressefreiheit unter Druck

Global gesehen steht die Pressefreiheit un-
ter großem Druck. Und auch in Deutsch-
land ist die freie journalistische Arbeit 
zunehmend erschwert. Im Rahmen des 
„Jahr der Demokratie“ will das Kreis-
bildungswerk den Fokus auf den „Inter-
nationalen Tag der Pressefreiheit“ am 3. 
Mai lenken und hat dafür Ulrike Gruska 
von „Reporter ohne Grenzen“ (RSF) zum 
Austausch geladen und zwar am Montag, 
3. Mai, um 19.30 Uhr über Zoom.

Autoritäre Regime wie das in China ha-
ben die Medien in ihrem Land beinahe 
völlig unter Kontrolle und versuchen 
gar, diese Kontrolle auch außerhalb ihrer 
Landesgrenzen durchzusetzen. Die Men-
schenrechtsorganisation „Reporter ohne 
Grenzen“ dokumentierte in den Jahren 
von 2013 bis 2020 eine drastische Ver-
schlechterung der Situation für Journa-
listinnen und Journalisten in der Welt. 
Sie sind offenem Hass, körperlicher Ge-
walt und juristischer Willkür ausgesetzt, 
Gefängnisstrafen sind keine Seltenheit. 
Auch der zunehmende Populismus und 
der Einsatz von sogenannten „Trollen“ im 
Internet erschweren die Arbeit der unab-
hängigen Presse zunehmend und bringen 
die Pressefreiheit mehr und mehr in die 
Bredouille. 
Und das nicht nur fernab unserer Lan-
desgrenzen. Nein, denn in Deutschland 
haben Journalistinnen und Journalis-
ten immer häufiger mit Gegenwind zu 
kämpfen, werden bedroht, diffamiert 
und an ihrer Arbeit gehindert – immer 
wieder sogar mit körperlicher Gewalt.  22 
solcher körperlichen Angriffe verzeich-
neten die „Reporter ohne Grenzen“ im 

„Spitzenjahr“ 2018, zusätzlich zu zahl-
reichen Einschüchterungsversuchen und 
Bedrohungen. Zudem gibt es immer 
wieder Versuche, mit Gesetzesinitiati-
ven den für die Pressearbeit so wichtigen 
Quellen- und Informantenschutz aus-
zuhebeln. Dabei ist eine unabhängige 
Berichterstattung über aktuelles Zeitge-
schehen die Grundlage für eine funktio-
nierende Demokratie. 
Ulrike Gruska, Pressereferentin bei 
„Reporter ohne Grenzen“, verfolgt die 
Entwicklungen weltweit und hierzu-
lande genau. Die Politologin bringt viel 
Erfahrung mit. Sie war unter anderem 
Korrespondentin in Moskau und Tif-
lis und Redakteurin beim Netzwerk 
für Osteuropaberichterstattung n-ost. 
Heute unterstützt sie mit ihrem Wissen 
den weltweiten Einsatz von „Reporter 
ohne Grenzen“ – zum Schutz von Jour-
nalistinnen und Journalisten und zum 
Schutz des hohen Guts Pressefreiheit für 
unsere Demokratie. Zum „Internationa-
len Tag der Pressefreiheit“ am Montag, 
3. Mai wird sie ab 19.30 Uhr in einer 
Online-Veranstaltung des Kreisbildungs-
werk Freising über die aktuelle Lage vor 
allem in Deutschland und Europa berich-
ten und all die Fragen dazu beantworten, 
die Interessierten auf der Seele brennen. 
Die Veranstaltung ist kostenlos, eine An-
meldung aber erforderlich unter www.bil-
dungswerk-freising.de oder Tel. (08161) 
489320. 

Vorab gibt Ulrike Gruska im Interview 
schon einmal einen kleinen Überblick 
über die aktuelle Lage: 

Frau Gruska, „Reporter ohne Gren-
zen“ erstellt jedes Jahr eine weltweite 
Rangliste über die Lage der Pressefrei-
heit. Welche Bilanz ziehen Sie aktuell?
Die Corona-Pandemie hat wie ein Brenn-
glas die ohnehin vorhandenen Tendenzen 
in vielen Ländern gebündelt und verstärkt 
– und zwar leider vor allem die negativen. 
Repressiven Regimen wie China, Iran 
oder Ägypten liefert sie neuen Vorwand, 
um kritische Berichterstattung zu unter-
drücken. Die Bedrohung durch das Virus 
ist für sie zu einem Totschlagargument 
geworden, mit dem sich jede Opposition 
oder Kritik abbügeln lässt, ohne dass sie 

Kreisbildungswerk lädt zu einem Austausch mit Ulrike Gruska 
von „Reporter ohne Grenzen“

sich dafür international allzu sehr recht-
fertigen müssen. Das Gleiche geschieht 
auch in Russland oder Belarus – und 
selbst in einem EU-Land wie Ungarn. 
Hinzu kommt, dass selbst demokratisch 
gewählte Staatsoberhäupter – Donald 
Trump in den USA, Jair Bolsonaro in 
Brasilien oder, in unserer direkten Nach-
barschaft, der slowenische Ministerpräsi-
dent Janez Janša – Feindseligkeit gegen 
Medienschaffende schüren, ja sogar zu 
offenem Hass aufrufen. Das führt zu im-
mer mehr Gewalt gegen Journalistinnen 
und Journalisten, die deshalb in manchen 
Ländern in ständiger Angst vor Angriffen 
leben.

Auf welchem Platz liegt Deutschland 
momentan?
Deutschland steht in der Rangliste der 
Pressefreiheit 2020 auf Platz 11 und da-
mit im oberen Mittelfeld der EU-Staa-
ten. In unserer demokratischen Ordnung 
funktioniert die Gewaltenteilung, unab-
hängige Gerichte sorgen dafür, dass Min-
deststandards in Bezug auf die Pressefrei-
heit auch tatsächlich respektiert werden. 
Dennoch gibt es auch hierzulande ernst 
zu nehmende Probleme, die wir in unse-
rer „Nahaufnahme Deutschland“ jeweils 
detailliert beschreiben. 

Was genau hat RSF dahingehend be-
obachtet?
Zu einen beobachten wir immer mehr 

Gewalt, verbale Angriffe und Einschüch-
terungsversuche gegen Journalistinnen 
und Journalisten. Außerdem bedrohen 
Gesetzesinitiativen den Informanten- und 
Quellenschutz oder Medienschaffende 
sollen durch Unterlassungserklärungen 
eingeschüchtert und von Veröffentlichun-
gen abgehalten werden. Die Maßnahmen 
zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
seit März 2020 haben die Bedingungen 
journalistischer Arbeit noch einmal dras-
tisch verändert. Das betrifft neben dem 
erschwerten Zugang zu Politikerinnen 
und Politikern vor allem eine massive Ge-
walt und Drohungen gegen Reporterin-
nen und Reporter auf Demonstrationen, 
allen voran denen der „Querdenken“-Be-
wegung.

Welche Rolle spielen die „Reporter 
ohne Grenzen“ angesichts dieser Ent-
wicklungen? 
Unsere Organisation wird in verschie-
denen Richtungen aktiv, um die Pres-
sefreiheit weltweit zu verteidigen: Wir 
dokumentieren Verstöße gegen dieses 
Menschenrecht und alarmieren die Öf-
fentlichkeit, wenn Journalistinnen und 
deren Mitarbeiter in Gefahr sind. Wir 
setzen uns für mehr Sicherheit und bes-
seren Schutz von Journalistinnen und 
Journalisten ein, zum Beispiel auf Ebene 
der Vereinten Nationen. In politischen 
Gesprächen hinter den Kulissen kämp-
fen wir gegen Zensur, gegen den Einsatz 

sowie den Export von Überwachungs-
technik und gegen restriktive Medienge-
setze. Wir bieten Stipendien für verfolg-
te Reporterinnen und Reporter an oder 
bilden sie in digitaler Sicherheit weiter. 
Zusammengefasst: Wir unterstützen un-
abhängige Medienschaffende und versu-
chen denen eine Stimme zu geben, die 
von anderen zum Schweigen gebracht 
werden sollen – sei es durch Regierungen 
oder Unternehmen, die organisierte Kri-
minalität, radikale Milizen oder breite 
populistische Bewegungen.

RSF leistet aber auch sofortige, kon-
krete Notfallhilfe, richtig?
Unser Nothilfereferat unterstützt ver-
folgte Journalistinnen und Journalisten 
und ihre Familien. Der Schwerpunkt 
unserer Arbeit liegt auf der Hilfe in den 
Herkunftsländern der Betroffenen. Ziel 
ist es, ihnen so zu helfen, dass sie ihre 
journalistische Tätigkeit weiterführen 
oder wiederaufnehmen können. „Re-
porter ohne Grenzen“ ersetzt zerstörte 
oder beschlagnahmte Ausrüstung, über-
nimmt Anwaltskosten und hinterlegt 
Kautionen zur Haftverschonung. Nach 
Misshandlungen oder Anschlägen er-
möglichen wir bedrohten Journalistin-
nen und Journalisten eine medizinische 
Behandlung. Bei Arbeitsverbot oder Ent-
lassung sorgen wir für eine finanzielle 
Überbrückung und unterstützen die An-
gehörigen.

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

Oma wollte nie auf ihr 
Kuschelkissen verzichten.

Wir machen 
persönliche Gesten möglich.
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Der Umwelttipp des Monats

Es geht auch ohne
Wegwerfverpackungen

Verpackte Lebensmittel sowie Essen und 
Getränke "to go" haben wachsende Müll-
berge zur Folge - ganz besonders in Coro-
na-Zeiten. Im Lebensmittel-Einzelhandel 
und in der Gastronomie können Kunden 
ihre Lebensmittel bzw. ihr Essen auf un-
terschiedliche Weise abholen.

Einweg-(Wegwerf-)Verpackungen
Zu oft sind das leider Einwegverpackun-
gen, die zu Hause im Abfall landen und 
für einen großen Teil unseres Mülls ver-
antwortlich sind. Bereits bei der Her-
stellung der Einwegverpackungen wer-
den jede Menge Energie und Rohstoffe 

verbraucht. Das gilt für Kunststoffe, ob 
Plastiktüten oder Styroporschachteln, 
für Alu- und andere Folien, für Ver-
bundstoffe, auch für Papier, Pappe und 
mehr. Bei der Entsorgung erhöhen diese 
Verpackungen das Müllaufkommen im-
mens und belasten die Umwelt massiv. 
Auch biobasierte Kunststoffe bringen 
keine Umweltvorteile. Sie sind ressour-
cen- und energieintensiv; beim Anbau 
der teilweise gentechnisch veränderten 
Pflanzen kommen Pestizide zum Ein-
satz; Recycling ist kaum möglich, sie 
müssen im Restmüll, nicht im Kompost-
eimer entsorgt werden.

Initiative der Agenda21-Gruppe 
Energie und Klimaschutz
Stattdessen gibt es bereits gut funktionie-
rende Konzepte, vereinzelt auch schon in 
Freising und im Landkreis, durch die 
man Wegwerfverpackungen vermeiden 
kann. Die Agenda21-Gruppe Energie 
und Klimaschutz hat im März zu diesem 
Thema eine Online-Diskussion veran-
staltet. Ziel war, in Stadt und Kreis Frei-
sing Anregungen für Kunden*innen, für 
Läden und Gastronomie zu geben, wie 

verstärkt auf Einweg-(Wegwerf-)Verpa-
ckungen verzichtet werden kann.

Mehrwegsysteme
Eine Möglichkeit sind Mehrweg-
(Pfand-)systeme, die von Einzelhändlern 
oder Gastronomen angeboten werden. 
Darin werden die Lebensmittel bzw. das 
bestellte Essen mit nach Hause genom-
men; das Geschirr wird später zurück 
gebracht. Konsequent angewendet, ver-
ringert das die Umweltbelastung durch 
Müll erheblich. Das wird bei vielen Ge-
tränken wie Milch, Wasser, Bier bereits 
seit längerem praktiziert. Für den Kaffee 
"to go" gibt es Systeme, die deutschland-
weit verbreitet sind. Zunehmend gibt es 
Mehrwegsysteme nicht nur für Geträn-
ke, sondern auch für Speisen, die aus 
Restaurants abgeholt werden. Bei konse-
quenter Anwendung kann Verpackungs-
müll damit stark verringert werden. 
Nachteil ist, dass Mehrwegsysteme erst 
mit hohem Energie- und Rohstoffver-
brauch produziert werden müssen und 
viel Geld  kosten. Überdies gibt es zahl-

reiche verschiedene Systeme, die nicht 
überall zurückgegeben werden können. 
Zudem bestehen viele dieser Gefäße aus 
nicht recycelbaren Verbund-Materialien.

Selbst mitgebrachte Gefäße
Die Verwendung eigener Behältnisse ist 
die nachhaltigste Variante. Dies ermög-
licht es Einzelhändlern und Gastrono-
men ohne finanziellen Aufwand, mit-
gebrachte Gefäße z. B. aus Edelstahl, 
Glas oder Porzellan zu befüllen. 
Grundsätzlich ist laut Bayerischem 
Staatsministerium für Umwelt und 
Verbraucherschutz aus lebensmittel-
rechtlicher Sicht das Mitbringen kun-
deneigener Gefäße durchaus möglich. 
Für die Einhaltung der entsprechenden 
hygienerechtlichen Vorschriften tragen 
die einzelnen Betriebe die Verantwor-
tung.
Eine deutschlandweite Initiative, aus-
gehend von München, ist das Projekt 
"Einmal ohne, bitte", das sich verpa-
ckungsfreies Einkaufen auch außer-
halb der Ökonische zum Ziel gesetzt 

hat. Gekennzeichnet sind teilnehmende 
Betriebe durch einen Sticker mit dem 
Schriftzug „Einmal ohne, bitte" am 
Schaufenster oder an der Theke - auch 
in Freising. Im Landkreis Pfaffenhofen 
hat die Energie- und Klimaschutz-Be-
auftragte des Landratsamtes mit Unter-
stützung des Münchener Projektes be-
reits Erfolge erzielt. Gastronomen und 
Geschäfte wurden durch die Aktion vor-
sensibilisiert und setzen sich bewusster 
mit der Verpackungsmüll-Problematik 
auseinander.

Ausblick
Sicher wird sich diese Denkweise auch 
in der Freisinger Region stärker durch-
setzen. Wir Verbraucher können in unse-
rem Alltag einen deutlichen Beitrag zum 
Klima- und Umweltschutz leisten, wenn 
wir konsequent Verpackungsmüll ver-
meiden. Fragen Sie daher einfach beim 
Einkaufen oder beim "Essen to go" nach, 
ob selbst mitgebrachte Gefäße angenom-
men oder Mehrweg-Systeme eingesetzt 
werden. 

Freisinger Stadtwerke 
Versorgungs-GmbH  
Wippenhauser Str. 19 · 85354 Freising 
Telefon 08161 183-0 
info@freisinger-stadtwerke.de  
www.freisinger-stadtwerke.de
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Mini- und MaxiStrom, überzeugen durch  
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Das Abiturienten-Leben mitten in einer Pandemie

Immer positiv denken

Wenn Abiturienten des Jahrgangs 2021 
später einmal zurückblicken, dann werden 
sie von schweren Zeiten in der Corona-
Pandemie berichten. Doch jetzt gilt erst 
einmal: Nicht unterkriegen lassen. Florian 
Wiedl (21) aus Moosburg, der demnächst 
sein Fachabitur an der FOS angeht, lässt 
sich nicht unterkriegen. Was er über die 
Lehrer sagt, welche Tipps er für seine Mit-
schüler hat und wie es ihm selbst ergangen 
ist, das hat er uns erzählt.   

Wie hat Corona die Menschen in deinem 
Umfeld verändert?
Dabei kann ich als erstes von mir selbst spre-
chen. Ich merke, wie oft ich beispielsweise 
Hände wasche - innerhalb kürzester Zeit 
drei bis fünf Mal. Ich kann mir nicht vor-
stellen, dass sowas so schnell wieder aufhört.

Möchtest du dich impfen lassen?
Ja direkt! Anders wird das hier kein Ende 
finden. Und wenn jeder immer hofft, dass 
es sich endlich bessert, aber sich gleichzeitig 
weigert, aktiv etwas dagegen zu tun, wird es 
eben zu keinem Ende kommen.

Bist du einmal so richtig an deine Gren-
zen gestoßen?
Ich muss sagen, einmal bin ich das. Vor ei-
nigen Wochen war ich in Quarantäne und 
habe innerhalb dieser zwei Wochen fünf 
Klausuren verpasst, die ich alle an einem 
Samstag hätte nachholen sollen. Da hatte 
ich wirklich mal kurz mal Angst.

Du bist FOS-Schüler: Fühlst du dich als 
solcher von den Verantwortlichen (Leh-
rern, Kultusministern) ernstgenommen? 

Wo gibt es Potential, um den Abschluss-
schülern das Leben in der Pandemie zu er-
leichtern? Was macht dich richtig wütend?
Was mich sehr wütend macht, ist, dass den 
Gymnasiasten alle nicht-prüfungsrelevan-
ten Fächer, sprich: bis auf die Hauptfächer, 
alle Klausuren gestrichen wurden und uns 
Fachoberschülern genau eine einzige Schul-
aufgabe gestrichen wurde. In der Bilanz 
wurden wir vom Kultusministerium nicht 
entlastet, wir wurden eher etwas vergessen.

Schülern wird momentan oft das „Jam-
mern auf hohem Niveau“ vorgeworfen. 
Wer hat es deiner Meinung nach noch 
schwerer?
In meinen Augen haben es die Lehrer am 
schwersten momentan. Das alles zu koor-
dinieren ist nicht leicht. Dazu kommt, dass 
alle weiteren Anweisungen vom Kultusmi-
nisterium immer sehr kurzfristig kommen 
und die Lehrer es so schnell wie möglich 
umsetzen müssen. Um es aber mal auszu-
sprechen: Die Leistungen müssen am Ende 
des Tages trotzdem wir Schüler erbringen.

An welcher Stelle wäre jetzt dringend 
mehr Zusammenhalt gefragt?
Die Schüler untereinander! Na klar, wir un-
terschreiben fleißig alle Petitionen, die wer-
den dann aber nur mal durchgesprochen 
und bringen am Ende des Tages nichts. Zu-
sammenhalt ist in meinen Augen ganz klar 
gefragt, damit wir zusammen dafür einste-
hen, was uns wichtig ist.

Hast du Zukunftsängste?
Zukunftsängste habe ich keine. Ich bin sehr 
zuversichtlich, dass sich alles einpendelt. 
Wenn in einem halben Jahr viele geimpft 
sind bessert sich vieles.

Hat dich die Pandemie pessimistischer 
werden lassen?
Um ehrlich zu sein, an manchen Stellen hat 
es das. Ich habe die nächsten vier Wochen 
so um die zwölf Prüfungen. Da ist manch-
mal das Vertrauen, das Abitur zu schaffen, 
nicht mehr so da.

Kannst du dem ganzen etwas Positives 
abgewinnen? 
Ja, ich denke der Jahrgang hat es im späteren 
Berufsleben in gewisser Hinsicht einfacher. 
Wir haben viel gesehen, waren Belastungen 
ausgesetzt. Ich fühle mich abgehärtet, vor 
allem was schnelles und effektives Lernen 
angeht.

Hast du einen Tipp an junge Menschen, 
die Zuversicht und Lebensfreude nicht 
zu verlieren?
Ich finde, wir sollten immer weiter machen! 
Im Endeffekt sollten wir alle nicht aus den 
Augen verlieren, dass es irgendwann vorbei 
sein wird und wir all das, was wir jetzt ver-
passt haben, nachholen können - und das 
in sämtlichen Bereichen des Lebens. Bis da-
hin sollten wir einfach alle das Beste daraus 
machen.

Was fehlt dir persönlich am meisten?
Ganz ehrlich? Das Feiern! Das Feiern mit 
meinen Freunden, mal wieder abends weg 
gehen und früh morgens wieder nach Hau-
se kommen. All meine Freunde mal wieder 
zu sehen, das fehlt mir am meisten, aber ich 
weiß, es kommen wieder bessere Zeiten, 
deshalb müssen wir einfach gemeinsam 
stark bleiben. (Interview und Foto: Denice Fuchs)

Freising, Seniorenwohnanlage, Düwellstraße 75a
1,5 bis 2,5-Zi.-Whg, ab 43 bis 79 m², m. Blk o.Terr., 

barrierefrei, Aufzug, EBK neu, 
KM: 16 €/m², zzgl. NK, Stpl, 

08161 603 504, wia@heiliggeistspital-freising.de
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Komm, lieber Mai!

Hier schreibt die vhs:

Komm, lieber Mai!
Komm, lieber Mai, und male,
den Himmel wieder blau,
damit ich aus dem Tale
in lichte Höhen schau!
Wie möcht’ ich doch so gerne
die vhs wieder seh’n.
Ach, lieber Mai, von ferne,
zur Kammergasse geh’n!
Zwar Lockdown-Tage bringen
wohl manche Freuden auch;
man kann über Zoom singen
und füllt sich gut den Bauch;
räumt täglich um im Keller,
liest täglich auch ein Buch,

man feudelt immer schneller,
doch irgendwann ist’s genug.
Doch wenn die Vögel singen,
dann wird es wieder schön,
die Zeit muss es doch bringen, 
es muss vorüber gehen.
Ich hol die Gartenstühle
und Sandeimerchen hoch,
das macht Frühlingsgefühle,
wir leben immer noch.
Wir können dann im Garten,
ins Internet auch gehen,
dann muss man nicht mehr warten,
kann www.vhs-freising.org sehn.
Empfang hat man auch draußen,

drum her das Telefon,
die Winde mögen brausen,
die 08161-4907-0 klingelt schon.
Ach, wenn es doch schon heute
viel grüner draußen wär’!
Komm, lieber Mai, wir Leute,
wir bitten gar zu sehr.
O komm, bring dienstbeflissen,
uns viele Kurse mit!
Damit wir wieder wissen:
s‘ geht weiter, Schritt für Schritt.

(Dr. Myriam Wagner-Heisig, Fachbereichsleitung 
Kultur und Beruf)

Kolumne von Rosi Strasser

Freising im Mai

Sprüch ham die Leut zur Zeit drauf, ich 
sag Euch was?! Da könnst Dich hinlegen 
vor lauter Lachen. Es ist der Galgenhumor, 
der seit einiger Zeit schon um sich greift. 
Habt Ihr ihn auch schon bemerkt? Und 
auch wenn er gelegentlich ein bisschen un-
ter die Gürtellinie geht, bin ich froh, wenn 
überhaupt gelacht wird. 

Oida! Wia schaust denn Du aus? 
Richtig aufgeblüht ist der Galgenhumor, 
als die Friseure geschlossen hatten. Mein 
lieber Schwan! Da musste man schon 
so manches Mal schlucken. „Oida! Wia 
schaust denn Du aus?“ Ja, sowas in der 
Art konnte man sich da anhören. Das war 
nicht direkt schön, aber so richtig wehge-
tan hat es einem auch nicht. Derjenige, von 
dem so ein Sprücherl kam, hat frisurtech-
nisch betrachtet nämlich auch nicht viel 
besser ausg‘schaut. Einreißen sollte diese 
ungebremste Ehrlichkeit dennoch nicht. 
Ich persönlich bin meistens ehrlich. Bei 
manchen Gelegenheiten aber auch nicht. 
Wenn mir das Essen im Restaurant nicht 
schmeckt, sag ich grundsätzlich „Sehr gut 

war̀ s.“ Und wenn ich einen Bekannten 
treffe, der an dem Tag recht derhaut, also 
mitgenommen, ausschaut, kommt ganz 
automatisch ein „Guad schaust aus“ da-
her. Man muss da von sich aus gehen. Wer 
bekommt schon gerne ins Gesicht gesagt, 
dass das Essen nach gar nix gschmeckt hat. 
Da ist doch die ganze Motivation beim 
Teufel. Ja, und mit dem Aussehen läuft 
das ähnlich. Sag selber, bei einem „Guad 
schaust aus“, da blüht doch ein jeder auf. 
Das bringt Freude ins Herz, ein Strahlen 
ins Gesicht und gleich geht’s einem viel 
besser. So gesehen ist ein bisschen schwin-
deln doch ganz in Ordnung. 

Schön muss es nicht sein, 
aber lang herhalten sollt̀ s schon
Insgesamt gesehen war die friseurfreie Zeit 
eine kreative Zeit. Die einen haben Selbst-
versuche mit der Nagelschere gestartet, 
die anderen sich eine Batterie von Mützen 
zugelegt und wieder andere mit Gel und 
Haarspray herausgeholt, was sich heraus-
holen ließ. Gut, dass die Profis jetzt wieder 
am Start sind. Selber war ich auch schon 

beim Friseur und da gab es neben herz-
lichen Begrüßungsworten gleich einmal 
eine haarige Diskussion. Wollte man sich 
partout nicht darauf einlassen, mir den 
Pony ums Dreifache zu kürzen. Also nix 
mit „Der Kunde ist König.“ Richtig rebel-
lisch sind die geworden! Gut, ich hätte ver-
mutlich ein bisserl ausg‘schaut wie an mei-
ner Erstkommunion. Das mag sein. Mein 
Ansinnen war halt, Vorsorge zu treffen für 
eine eventuelle erneute Schließung. Außer-
dem sieht mich doch momentan eh kaum 
jemand. Und die, die mich sehen, sagen 
eigentlich immer „Guad schaust aus!“, 
ganz wurscht wie ich ausschau. Aber das 
erzählst Du mal einem Friseur. Was den 
Pony betrifft, da haben wir dann schon 
einen Mittelweg gefunden, aber einfach 
war̀ s nicht. Man darf halt nicht vergessen, 
dass Friseure allesamt Ästheten sind. Die 
haben diesen speziellen Blick fürs Schöne. 
Nicht umsonst geht man danach schöner 
raus, als man reingegangen ist. „Guad 
schaust aus“ sagen die prinzipiell nur, 
wenn sie fertig sind mit einem und dann 
meinen die das auch so. 

Impfzentrum Freising – Des geht
wias Brezn bacha!
Wenn man so die Nachrichten hört, be-
kommt man das Gefühl, dass alles, was 
mit dem Thema Impfen zu tun hat, ein un-
glaublicher Saustall ist. Ein bisschen stimmt 
das auch, aber alles darf man halt auch 
nicht über einen Kamm scheren. Es gibt 
schon auch Positives zu berichten. Unser 
Impfzentrum in Freising ist ein gutes Bei-
spiel dafür. Ich war jetzt bereits vier Mal als 
Begleitperson dort und soweit ich es erlebt 
habe, läuft in Freising alles sehr gut organi-
siert ab und vor allem arbeiten die richtigen 
Leute dort. Warum Letzteres so ist, da habe 
ich mir auch schon meinen ganz persön-

lichen Reim darauf gemacht. Es sind zum 
Großteil Ehrenamtliche, die dort arbeiten, 
und ein Grantler, dem die Anderen wurscht 
sind, der tut sich sowas in seiner Freizeit 
doch gar nicht erst auf. Da muss man schon 
ein großer Menschenfreund sein, um so 
eine Aufgabe zu übernehmen. 
Bei uns in der Familie sorgte der Mitarbei-
ter, den meine Mutter bei der Terminver-
gabe an der Leitung hatte, bereits für Ge-
sprächsstoff. Warum? Weil keiner von uns 
wusste, mit wem sie sich da so lange und so 
großartig unterhielt. In Nullkommanichts 
wurde so aus einem doch etwas unan-
genehmen Termin etwas, worauf wir uns 
freuten. Ein gutes Gefühl vermitteln und 

helfen, wo Not am Mann ist, das machen 
die Mitarbeiter im Impfzentrum wirklich 
ausgesprochen gut. Von unseren Terminen 
selber gibt’s ebenfalls nur Gutes zu berich-
ten. Wartezeiten gab es kaum, das ganze 
Prozedere lief recht einfach ab und man 
war extrem hilfsbereit. Und auch wenn es 
manchem nicht so wichtig erscheinen mag, 
ein paar humorvolle Worte hatte man hier 
schon auch parat. Und bisd schaust, wa-
ren wir auch schon wieder draussn bei der 
Hüttn - mit Impfschutz und guter Laune. 

In diesem Sinne,
bleibts gsund und lasst uns aufeinander 
aufpassen, Eure Rosi
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Ein Therapiehund und sein Frauchen

Paula hat ein Herz 
für Menschen

Sie erobern Herzen im Sturm, zählen zu 
den besten Therapeuten, Seelsorgern, Pä-
dagogen und haben ein Ohr für alles und 
jeden. Wer so tierisch viel drauf hat? Na, 
die Paula zum Beispiel! Sie ist ein Golden 
Doodle und hat eben erst mit Frauchen 
Carmen Zeitlhofer die Ausbildung zum 
Therapiebegleithund-Team abgeschlos-
sen. Von den Beiden werden wir be-
stimmt noch einiges zu hören bekommen, 
die legen nämlich gerade so richtig los mit 
ihrer Herzensarbeit. 

Man nennt Therapiehunde gerne auch 
Herzensöffner. Wie dürfen wir uns das 
denn vorstellen?
Der Ausdruck trifft den Nagel auf den 

Kopf. Hunde begegnen ihrem Gegen-
über völlig wertfrei und reagieren sensi-
bel auf Stimmungen und Gefühle. Das 
alles schafft ein Mensch nur bedingt, 
aber genau diese Dinge sind es, die so viel 
bewegen können. Durch sie werden Hei-
lungsprozesse gefördert, das Selbstver-
trauen gestärkt und Ängste sowie Stress 
abgebaut. 

Und das hat die Paula natürlich drauf, 
nehmen wir an?
Und ob! Ein Herzensöffner mit Schalk im 
Nacken würde ich mal so sagen. Kuschel-
fell, lange Wimpern und einen Augenauf-
schlag – da geht selbst mir noch jeden Tag 
das Herz auf. Sie hat auch noch andere 

Qualitäten, die ihre zukünftigen Klienten 
mit Sicherheit zum Lachen bringen wer-
den - und das ist ja bekanntlich die beste 
Medizin. Unsere Paula ist ein richtiger 
Clown und total scharf auf neue Tricks. 
Die möchte sie dann natürlich auch an 
den Mann bringen, wenn möglich in 
Dauerschleife. Das allerbeste und sicher 
auch hilfreichste für ihren neuen Job ist 
jedoch, dass sie es liebt gestreichelt und 
liebkost zu werden. Ebenfalls in Dauer-
schleife, wenǹ s geht. 

Wo siehst Du denn Euer Einsatzgebiet 
bei uns in Freising?
Gerade hier in Freising gibt es viele Mög-
lichkeiten. Um nur einige davon zu nen-

nen: Senioren- und Behinderteneinrich-
tungen, Schulen, Kindergärten und nicht 
zu vergessen in der Einzelarbeit. Durch 
Corona findet sich noch ein weiteres Feld, 
welches mir persönlich sehr am Herzen 
liegt. Es ist die Einzelarbeit mit Kin-
dern, die zum Teil eine recht schwere Zeit 
hinter sich haben. Ich glaube, das ist ein 
Thema, welches wir nicht unterschätzen 
dürfen. Durch den Umgang mit einem 
ausgebildeten Therapiehund kommt vie-
les wieder ins Gleichgewicht. Die Kinder 
bekommen wieder mehr Selbstvertrauen, 
die Unsicherheiten verabschieden sich 
und die soziale Kompetenz im Umgang 
miteinander wird gestärkt. Nicht zu ver-
gessen: Es macht den Kindern einfach 
riesig Spaß.  

Besonders Seniorenheime setzen ver-
mehrt auf tierische Therapiehelfer – ist 
der Erfolg dort wirklich so groß? 
Das kann man durchaus sagen. Bei älteren 
Menschen reicht oft schon die Berührung 
des Hundefells, um die Wahrnehmung 
und das Bewusstsein zu stärken. Auch 
die Lust am Aktivsein sowie die Mobili-
tät wird gefördert. Dies geschieht durch 
Wurfspiele, Leckerli geben oder auch dem 
Hund per Handzeichen zu zeigen, was zu 
tun ist. Als wichtig erachte ich auch das 
Gespräch und natürlich das Kuscheln – 
beides tut der Seele gut. Bei Menschen 
mit Demenzerkrankung erzielt diese Art 
von Therapie extrem gute Erfolge. Die 
Tiere schaffen es, verborgene Emotionen 
und Erinnerungen wieder zu wecken und 
eigene Erfahrungen mit Tieren ins Be-
wusstsein zu rufen. Man könnte sagen, 
ihre Welt wird wieder ein wenig erweitert. 

Wie kam es denn dazu, eine Ausbil-
dung zum Therapiebegleithund-Team 
zu machen?
Fasziniert hat mich das Thema schon im-
mer, da ich schon oft miterleben durfte, 
welch positiven Einfluss Hunde auf Men-
schen haben und vor allem wie leicht sie Zu-
gang zu ihnen finden. Das ist für mich im-
mer noch ein kleines Wunder. Ein Mensch 
braucht lange, bis er das schafft, was ein 
Hund in kurzer Zeit fertigbringt. Als ich 
mich entschieden hatte, Paula zu mir zu ho-
len, war für mich vorher schon klar, dass ich 
mit ihr diese Ausbildung machen möchte. 
Dass sie sich zu so einem Herzensbrecher 
entwickelt und wie geschaffen ist für diese 
Arbeit, das war schon ein großes Glück. 

Das heißt, es eignet sich nicht jeder 
Hund als Therapiebegleithund? 
Nein, es gibt gewisse Wesenszüge, die ein 
Hund unbedingt mitbringen muss. In ers-
ter Linie sollte er ein geduldiges und gut-
mütiges Naturell besitzen sowie frei von 
Aggressionen sein. Es findet vor Ausbil-
dungsbeginn aber auch noch ein Eignungs-
test bei einem Tierpsychologen statt. Die 
Hunderasse spielt übrigens keine Rolle. Die 
Hauptsache ist, dass der Hund gesund ist, 
sozialverträglich gegenüber anderen Hun-
den, ausgeglichen und menschenfreund-
lich. Während meiner Ausbildung durfte 
ich auch feststellen, dass die Neugierde 
eines Hundes den Zugang zu Menschen 
enorm erleichtert. Das hat mich dann doch 
erstaunt. Was das betrifft, ist unsere Paula 
übrigens unschlagbar. 

Und wie findet Paula ihren Job? 
Bisher kennt sie das Ganze ja nur von der 

Ausbildung her, einen richtigen Einsatz 
hatten wir noch nicht. Während dieser 
Praxiseinsätze, die in einer neurologischen 
Klinik, einem Kinderhaus sowie einem 
Seniorenheim stattfanden, war sie jedoch 
hochmotiviert. Ich glaube, sie hätte liebend 
gerne Überstunden gemacht. Nein, aber 
im Ernst: Auch wenn das Ganze recht ent-
spannt aussieht, schlaucht es die Tiere ganz 
schön. Um tierschutzkonform zu arbeiten, 
reichen daher auch zwei Einsätze pro Wo-
che für jeweils eine Stunde. Letztendlich 
soll es den Menschen helfen, ohne dass es 
für den Hund zum Stress wird. 

Was hat Dich denn am meisten begeis-
tert bei der Ausbildung? 
Die Aufgabengebiete sind so vielfältig, 
dementsprechend interessant war die Aus-
bildung. Ich durfte unglaublich viel über 
Demenz, psychische Auffälligkeiten und 
Behinderungen lernen. Des Weiteren habe 
ich bei unseren praktischen Einsätzen fest-
gestellt, wie gut Therapiehunde ankommen 
– sowohl bei den Bewohnern der Einrich-
tungen als auch bei den Mitarbeitern. 

Was man so hört, ist bei Euch noch lange 
nicht Schluss?
Ja, das stimmt. Wir funktionieren als Team 
so wunderbar, da wäre es echt schade, wenn 
wir das nicht nutzen würden. Zukunftsplä-
ne sind also reichlich vorhanden. In diesem 
Jahr steht erst einmal eine Hundetrainer-
ausbildung an und dann sehen wir weiter. 
Zunächst freuen wir uns aber auf die Zeit, 
wenn wir mit unserem Therapiebegleit-
hund-Team richtig durchstarten dürfen. 
Kontakt: c.zeitlhofer@gmx.de 
Das Gartenzaun-Interview führte: Rosi Strasser
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Die Ziegelgasse an einem sonni-
gen Freitag, Ende März. An dem 
kleinen Ecklokal zur Kirchgasse 

herrscht ein reges Kommen und Gehen. 
„Ich habe auf Instagram gelesen, dass es 
Schokolade gibt“ – so oder so ähnlich lau-
tet der Satz, den Caro und Lukas heute 
oft zu hören bekommen. Vor allem junge 
Leute sind es, die zu Fuß oder per Rad 
kurz vorbeischauen, eine Suppe oder ein 
Stück Kuchen essen, ein paar Sätze wech-
seln und mit einer Tüte Pralinen, Scho-
kolade oder Marzipan wieder abziehen. 
Neben dem Emblem des Spot Shops, der 
in dem Ecklokal als Nachhaltigkeitsladen 

seit 2019 residiert, hängen jetzt auch Pla-
kate mit dem Aufdruck ‚Cafe Übrig‘.

Lukas setzt sich zu mir auf die Bank vor 
dem Haus und erzählt: „Die meisten von 
uns kommen aus der Freisinger Foodsha-
ring-Szene, aber einige unter uns wollten 
mehr tun. Übrige Lebensmittel abholen 
und an Bedürftige verteilen – das be-
deutet auf Dauer ja nur an Symptomen 
herumzudoktern. Wir wollen das The-
ma Ressourcen-Verschwendung stärker 
in die Stadtgesellschaft einbringen, wol-
len längerfristig Bildungsarbeit machen 
und interessante Aktionen. Ideen dazu 

gibt es viele. Wir stellen uns auch einen 
Begegnungort vor, in dem man sich tref-
fen kann, ohne etwas essen und trinken 
zu müssen und wo man ohne Bezahlung 
einen Kaffee bekommen kann.

Eine Idee ist geboren
‚Wir‘ – das waren zunächst einmal sechs 
junge Freisinger. „Als um den Jahres-
wechsel bei uns gegenüber ein Laden zu 
vergeben war, sind wir auf die Idee mit 
dem Café gekommen.“ Weil das dann 
doch zu spontan war, wurde stattdessen 
erst einmal der Verein Übrig e.V. aus der 
Taufe gehoben. „Dani, der den Spot Shop 

hier betreibt, kooperiert mit der Freisin-
ger Foodsharing-Szene“ erklärt Lukas den 
Hintergrund. „Er hat unser Konzept so 
gut gefunden, dass er kurzerhand ein Re-
gal für uns freigemacht hat und stellt uns 
den Laden jetzt Mittwoch, Donnerstag 
und Freitag von 10–14 Uhr und Samstag 
von 10–14 Uhr zur Verfügung.“ 15 Aktive 
teilen sich den Dienst im ‚Cafe Übrig‘.

Im freigemachten ‚Übrig-Regal‘ lagern 
Tüten-Suppen, Tüten-Soßen, Tee, Pum-
pernickel-Brot, Schokolade und selbstge-
machte Marmeladen aus diversen Kellern. 
Bei industriell hergestellten Produkten 
ist es das Mindesthaltbarkeitsdatum 
(MHD), welches das Ende für einen Ver-
kauf im Laden vorgibt. Spätestens dann 
werden diese Lebens- und Genussmittel 
im Einzelhandel ausgesondert und lan-
den im Müll – oder mit etwas Glück in 
Einrichtungen wie der Tafel oder im Cafe 
Übrig. „Das abgelaufene MHD sagt nur 
bedingt etwas über den Verderb eines 
Produktes aus“, erklärt Lukas. „Es ist le-
diglich der Termin, bis zu dem der Her-
steller produkt-spezifische Eigenschaften 
garantiert. Beim Bier ist dies etwa die 
Schaumstabilität.“ Lukas hat Brauereiwe-
sen studiert. „Es kommt bei MHD-Ware 
darauf an, die eigenen Sinne zu benutzen 
– zu schauen, zu riechen, zu schmecken 
und dann zu entscheiden. Bei empfind-
licheren Lebensmitteln wie Wurst, Hack-
fleisch oder verpacktem Salat gibt es statt 
des Mindesthaltbarkeitsdatums ein Ver-
brauchsdatum. Anders als beim MHD 
sollten die Produkte nach Ablauf des 
Verbrauchdatums nicht mehr verspeist 
werden. Das Cafe Übrig gibt nichts aus, 

dessen Verbrauchsdatum abgelaufen ist. 
Lukas: „Wir würden als in-den-Verkehr-
Bringer für Folgen haften.“ 

Tatkräftige Lieferanten
Giuseppina bringt freudestrahlend einen 
Topf Griesnockerl-Suppe vorbei und 
sortiert Gurken und Äpfel, die sie von 
einem Marktstand bekommen hat, in 
einen Kühlschrank. Ein überdimensio-
nales Bund Kerbel ist auch dabei, dessen 
Blätter schon ein wenig müde aussehen. 
Caro und Giuseppina beraten, was sie da-
raus machen könnten. Suppe? Pesto? „Ein 
paar Flaschen Olivenöl und Parmesan-
käse müssten noch irgendwo auf Lager 
sein“, vermutet Caro, „damit ließe sich ein 
Pesto machen.“ Josephine freut sich über 
die Möglichkeit, übrige Lebensmittel zu 
verwerten. „Ich habe zwei Jahre lang ein 
Cafe betrieben, und es macht mir einfach 
Spaß, wieder für andere zu kochen und 
zu backen.“

Schokolade in rauen Mengen
Heute geht es aber vor allem um Scho-
kolade in rauen Mengen. Weil nur zwei 
Kund*innen mit FFP2-Maske in den La-
den dürfen, werden jetzt mehrere Kunst-
stoffkisten voll mit Pralinen, Schoko-
lade und Mozartkugeln nach draußen 
geschafft, damit sich die Interessierten 
dort bedienen können – und das tun sie 
reichlich! Lübecker Marzipan, Lindt-Pra-
linen, Reber-Mozart-Kugeln und vieles 
mehr – es sind edle Marken, und ich er-
fahre von Caro, was den Schoko-Boom 
und die große Nachfrage ausgelöst hat. 
„Die Handelsgesellschaft, die die Versor-
gung aller Duty-Free-Läden am Flugha-

fen übernimmt, hat jene Schokoprodukte 
aussortiert, deren Mindesthaltbarkeits-
datum abgelaufen ist und sie uns ange-
boten.“ Welche Menge, will ich beiläufig 
wissen. „1,5 Tonnen“, ist die Antwort, 
„1500 Kilogramm. Es ist während der 
Corona-Zeit kaum etwas verkauft wor-
den. „Wie habt ihr das alles hergebracht? 
Mit 25 Autos, von denen etliche mehr-
mals hin und hergefahren sind“, erzählt 
die junge Frau lachend, die bei Green City 
in München arbeitet. „Wir haben schon 
einmal eine Lieferung vom Flughafen be-
kommen. Aber das war der Hammer und 
ist der Renner.“

Da bleibt nix übrig
Mindesthaltbarkeits-Datum abgelaufen und in den Abfall damit. Von wegen. 

Der junge Verein Übrig e. V. will dafür sorgen, dass nichts mehr übrigbleibt, 

und will einen konsumfreien Begegnungsort für aktuelle und zukünftige Stadt-

Themen schaffen. 
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Kooperation mit der Tafel
Caro und ihre Mitstreiter*innen ha-
ben Schoki an caritative Einrichtungen 
und an die Tafel weitergegeben, aber 1,5 
Tonnen sind eine große Nummer. Lukas 
scheint das Aufhebens um die viele Scho-
kolade gar nicht so recht zu sein. Ihm geht 
es um die Botschaft und um die Fakten 
dahinter. „Wir kooperieren eng mit der 
Tafel, sind keine Konkurrenz. Während 
des ersten Lockdowns haben wir auch 
Tafel-Kund*innen beliefert, die nicht mo-
bil sind“, erinnert er sich. „Es gibt rund 
200 Foodsaver (Lebensmittel-Retter*in-
nen) in Freising und mittlerweile etwa 20 
Freisinger Kooperationspartner – Markt-
stände, Bäcker und andere Läden –, die 
regelmäßig übrige Ware zur Verfügung 
stellen.“ In der Hochschulgemeinde in 
der Hohenbachernstraße 9 gibt es schon 
seit 2016 eine Verteilerstation, Fairteiler 
genannt, in der übrige Lebensmittel an-
landen und dort abgeholt werden können. 
Die Meldung über eine neue Lieferung 
verteilt sich über Social Media Kanäle wie 
Facebook und Instagram schnell. Ach ja 
– einen Spendentopf gibt es im ‚Cafe Üb-
rig‘ auch. Und Spender*innen werden die 
Aktiven brauchen, wenn sie ihre Vorstel-
lungen vom eigenen Lokal verwirklichen 
möchten.

Ich trinke einen Kaffee aus dem Mehr-
wegbecher, werfe Geld in den Spen-
dentopf und noch einen Blick in das 

‚Übrig-Regal‘, wo mich 
die Sauerkirsch-Mar-
melade von Lukas Mut-
ter besonders anlacht. 
‚Sauerkirsche Juni 2018‘ 
steht darauf, und schon 
denke ich darüber nach, 
wie lange so manch 
Eingemachtes in mei-
nem Keller lagert und 
nie mehr das Licht der 
Welt erblickt, obwohl 
es auch nach Jahren 
noch schmecken wür-
de. Da kommt Lust auf, 
das ein oder andere Glas Bärlauch-Pesto 
und Rhabarber-Chutney in das Ecklokal 
an der Kirchgasse zu bringen und ganz 
nebenbei ein paar engagierte und interes-
sante Menschen kennenzulernen.

Kreativität ist gefragt
Zwei Wochen später ist wieder bestes 
Wetter – als hätte es nie einen weiteren 
Wintereinbruch gegeben –, und vor dem 
‚Cafe Übrig‘ wartet eine weitere kleine 
Attraktion in der Sonne. Ein Fahrrad ist 
so umgebaut, dass man beim Treten per 
Vorderrad einen Smoothie-Mixer an-
treibt. „Wir haben überreife Bananen und 
Milch bekommen und wollen Bananen-
milch damit machen“, lautet die Ansage. 
Suule soll eine Runde radeln und die Zu-
taten im Mixbecher in Bananenmilch ver-
wandeln. „Optimal funktioniert es noch 

nicht“, befindet der anwesende Erfinder 
Max. „Wir brauchen eine neue Mutter, 
dann können wir wieder voll durchstar-
ten.“ Die Bananenmilch schmeckt trotz-
dem fein. Der Gewinner einer Bier-Verlo-
sung holt sein gerettetes 5-l-Alu-Fässchen 
ab, und im Übrig-Kühlschrank lagern 
jetzt etliche Paletten mit gefärbten Oster-
eiern. Ich aber spekuliere auf eine weitere 
Sauerkirsch-Marmelade von Lukas Mut-
ter, die köstlich geschmeckt hat. „Wo fin-
det man euch im Mai, wenn der Artikel 
im Fink erscheint“, will ich noch wissen. 
„Wer will, findet uns“, sagt Lukas und 
grinst, „mit etwas Glück können wir in 
der Ziegelgasse bleiben.“ 
www.übrig.org
Facebook: übrig
instagram: wirlassennixuebrig
(Text und Fotos: Elisabeth Melzer)

Rechtsanwalt und Fachanwalt 
für Erbrecht und Familienrecht

Kunst in Kürze - Kunst in Kürze - Kunst in Kürze

Die Galerie 13 lädt mit der Ausstellung 
‚Nobodaddy’s Land‘ zu einem Ausflug 
in eine ganz eigene, rätselhafte Welt ein. 
Bis zum 12. Juni 2021 entführt dort 
Bodo Rott in eine veritable Terra Incog-
nita, in der der Garten Eden gründlich 
verdreht worden zu sein scheint. Dort 
leben seine ‚Nichtkinderkinder‘, die sich 
ebenso als Entdecker wie als Träumer zu 
erkennen geben und zwischen Realität 
und Fiktion hin und her pendeln. Dar-
aus entwickelt sich ein sinnfälliges Spiel 
um Wahrnehmung und Täuschung, 
das mal verzaubernd anmutet und mal 
irritierend verwirrt. Verpackt sind all 
diese Gedanken in detailreiche, narrati-
ve Wimmelbilder, die den ewigen Fluss 
und das permanente Ineinandergreifen 
der Dinge wiederspiegeln. Diese dichten 
Scheinwelten erinnern dank ihrer thea-
tralischen Lichtführung an Bühnen-In-
szenierungen, die letztlich genauso wie 
die Bildende Kunst darauf abzielen, 
die Sinne zu schärfen. Um eben dieses 
Licht zum Leuchten zu bringen, bedient 
sich der 1971 in Ingolstadt geborene 
Künstler, der mittlerweile Lehraufträge 
in Berlin und Lissabon ausfüllt, einer 
umfassend besetzten Palette, um auf 
dieser Basis bevorzugt grelle Farbkom-

positionen zu generieren. Für weitere 
Spannung sorgt in den Gemälden das 
permanente Wechselspiel zwischen ma-
lerischen Flächen und grafischen Linea-
turen, gezeichnet mit dem Pinsel. Darü-
ber hinaus sind in der Ausstellung auch 
pure Zeichnungen, Monotypien und 
Installationen zu sehen. Zudem wird 
auch die Serie ‚bubblestereo‘ präsentiert, 
die sich mit den Themen Raumtiefe und 
Klang beschäftigt.
Galerie 13, Dr.-Karl-Schuster-Straße 15, 
Freising, Di - Fr 14 - 18.30 Uhr, Do - 
20.30 Uhr, Sa 10 - 13 Uhr, Terminver-
einbarung unter 08161/14 78 13, www.
galerie13.net

Dass Fotografieren durchaus eine kör-
perlich anstrengende Tätigkeit sein 
kann, wird angesichts der Bilder von 
Fridhelm Klein für den Betrachter auf 
angenehme Weise nachvollziehbar, er 
nämlich kann die Aufnahmen wie üb-
lich en face an der Wand hängend be-
trachten. Klein scheute dafür weder die 
Strapazen für seine Gelenke noch den 
Straßenstaub. Wie ein Spürhund ist er 
permanent auf der Suche nach der sen-
sationellen Entdeckung, in der Stadt 
genauso wie auf dem Land. Weil er da-
bei den Boden sinnbildlich überfliegt 
nennt er seine Ausstellung, die vom 1. 

Mai bis 13. Juni 2021 in der Galerie 
im Schlosspavillon zu sehen ist, ‚Über-
flieger‘ und erklärt dazu: „Ich habe in 
gebückter Haltung, die Handykamera 
tief über dem Boden, panoramatische 
Aufnahmen gemacht. Mich fasziniert 
es, Bodenstrukturen, das Wachstum, 
Rasen, Gräser, Blätter, Blumen einzu-
fangen, um später daraus Bildteppiche 

entstehen zu lassen und den Bodenblick 
unersättlich zu machen.“ Keine Frage, 
er ist einer, der genau hinschaut, be-
sonders auf all die Dinge, die so häufig 
übersehen werden, und damit den Blick 
des Betrachters zu schärfen versteht. 
Gegenüber seiner gewitzten Artefakte 
ist es nicht verwunderlich, dass er 35 
Jahre lang als Professor für experimen-
telles Spiel und Medien tätig war. Eine 
seiner bevorzugten Ausdrucksweisen ist 
die experimentelle Fotografie, besonders 
ungewöhnliche Blickwinkel, wie etwa 
auf den Boden, auf dem er sich gerade 
bewegt.
Galerie im Schlosspavillon, Schloßstraße 1, 
Ismaning, Di - Sa 14.30 - 17 Uhr, So 13 - 
17 Uhr, Terminvereinbarung unter 089/96 
68 52, www.galerie-im-schlosspavillon.de

Zum mittlerweile zwölften Mal schreibt 
der Bezirk Oberbayern den Oberbaye-
rischen Förderpreis für angewandte 
Kunst in den Bereichen Schmuck, Ge-
rät, Keramik, Holz, Glas, Textil, Papier, 
Metall, Stein und Kunststoff aus. Die 
preisgekrönten und die nominierten 
Arbeiten werden in Form einer Ge-
meinschaftsausstellung im Rahmen der 
‚Heim + Handwerk‘ in der Messe Riem 
im Dezember 2021 präsentiert. Bewer-
ben können sich all die Kreativen, die 

sich an oberbayerischen Fachschulen, 
Hochschulen und Akademien in Aus-
bildung befinden und nicht älter als 35 
Jahre sind sowie einen festen Wohn- oder 
Werkstattsitz in Oberbayern haben. Die 
Bewerbungsfrist endet am 16. Juli 2021. 
Die Ausschreibungsunterlagen finden 
sich unter www.bezirk-oberbayern.de
(EHO / Fotos: Rott, Klein)
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Hier wurde Geschichte ge-
schrieben, da war es noch 
das Daurer Bräu. Hier haben 

zahllose Freisinger über Jahrzehnte hin-
weg Kaffee und Kuchen genossen, da 
war es das Café Central. Jetzt wird ein 
weiteres Kapitel des Gebäudes an der 
Oberen Hauptstraße aufgeschlagen: 
Es kommt der Freisinger Augustiner.  
Der FINK hat sich mit dem Pächterehe-
paar Louise und Thomas Sattler unterhal-
ten. Was haben sie vor? Was erwartet die 
Freisinger? Und was dürfen die Freisinger 
erwarten? Worauf freuen sich die Sattlers? 

Augustiner – ein Name, der verpflich-
tet. Welches Konzept verfolgt der Au-
gustiner in Freising? 
Mit dem Freisinger Augustiner schlägt die 
Brauerei ein neues Kapitel in ihrer langen 
Geschichte auf und schließt den Kreis der 
Familie Wagner zu ihren Wurzeln. Es ist 
die Rückkehr der Braukunst in das his-
torische Gebäude des ehemaligen Daurer 
Bräus und schlägt hinsichtlich der Bierkul-
tur einen Bogen von München nach Frei-
sing. Wir sind sehr stolz, diesen Weg mit 
der Augustinerbrauerei gehen zu dürfen 
und sind uns der Verantwortung durchaus 
bewusst. 
Wir wollen mit dem Freisinger Augustiner 
für die Freisinger und uns einen Ort schaf-
fen, der die Bezeichnung Wirtschaft im tra-
ditionellen Sinne verdient. Ein Ort an dem 
man sich auf seine Lieblingsspeise freut, die 

Atmosphäre genießt, man die Wirtsleute 
noch mit Namen kennt und Bierkultur 
nicht nur eine Phrase ist, sondern mit Lei-
denschaft gelebt wird. Niemand wird fra-
gend angeschaut, wenn er eine Schaumige 
bestellt (lacht). Jeder soll sich willkommen 
fühlen, ob mit Kind oder Hund, alt oder 
jung, für eine schnelle Halbe oder ein ge-
setztes, abendfüllendes Essen. 
Entscheidend ist in unseren Augen hierfür 
die Liebe zum Beruf. Es gilt, jeden Tag die 
Qualität im Auge zu behalten, sich jeden 
Tag auf seine Gäste zu freuen und ein offe-
nes Ohr für die Wünsche der Gäste zu ha-
ben. Dies sind auch die Kernkompetenzen, 
auf die wir bei unserem Personal Wert legen. 

Wie ist die räumliche Aufteilung? Wie 
viele Gäste finden denn wo Platz?
Der Freisinger Augustiner ist in drei Be-
reiche aufgeteilt. Zwei Gasträume im 
Hauptgebäude auf zwei Etagen und eine 
Bar. Im Erdgeschoß befindet sich die 
Schwemme mit 68 Sitzplätzen, Stamm-
tisch und Schänke. Sie ist quasi das Herz 
des Wirtshauses. Da hier vorwiegend 
die Gäste empfangen werden, Bier aus-
geschenkt wird und sich der Zugang zur 

Der Freisinger Augustiner - 
Die Rückkehr der Braukunst ins Daurer Bräu

Eine "Spezlwirtschaft" 
im besten Sinn 
des Wortes

Eine "Spezlwirtschaft" 
im besten Sinn 
des Wortes

Pächterehepaar Louise und Thomas Sattler im 
zukünftigen Saal im Obergeschoß - Mitte April 
noch in der Baustelle und ohne Gäste.
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Küche befindet, geht es hier voraussicht-
lich ein bisschen lebhafter zu, aber es gibt 
auch mehr zu schauen.  Im ersten Oberge-
schoß gibt es das Stüberl mit 75 Sitzplät-
zen. Da sich hier nur Gästeplätze befinden, 
geht es ein wenig ruhiger zu. Das Stüberl 
kann auch für Veranstaltungen exklusiv 
reserviert werden, gerne mit individuell er-
stellten Menüs und Getränkeangebot. 
Im kleineren Teil des Gebäudes auf der an-
deren Seite des Durchgangs befindet sich 
die Bar. Sie bietet 34 Gästen Platz, mit 
Sitzplätzen, Stehtischen und an der Bar. 
Sie wird, sobald es die momentane Situa-
tion erlaubt, ab 16 Uhr geöffnet sein. Hier 
wollen wir einen Ort bieten, an dem man 
den Arbeitstag mit Kolleginnen und Kolle-
gen ausklingen lassen kann, eine Halbe zur 
Stärkung für den Heimweg trinken kann 
oder sich mit Freunden trifft. Vielleicht 
auch neue findet. Quasi eine „Spezlwirt-
schaft“. Neben den Augustinerbieren wer-
den ausgewählte Weine, verschieden Ape-
ritive wie Basilikumprosecco, Longdrinks 
und kleine Leckereien angeboten.

Welche Speisen und Getränke wird es 
im Augustiner geben? Spezialitäten?
Im Großen und Ganzen wird es eine 
klassisch bayrische Speisekarte geben. 
Diese wird durch Gerichte wie Burger, 
Fish&Chips oder ausgebackenes Gemüse 
ergänzt. Aber auch vergessene Gerichte wie 
ein Saures Lüngerl finden ihren Weg auf 
die Speisekarte. So soll jeder für sich etwas 
finden können, falls er mal keine Lust auf 
einen Schweinsbraten hat. Wir wollen da-
mit nicht zur eierlegenden Wollmilchsau 
werden, sondern ein Angebot bieten, das 
den vielfältigen Ansprüchen der Gäste ent-
gegenkommt. 
Ergänzt wird die Standardkarte durch 
eine Wochenkarte aus Gerichten, die kei-
nen Platz auf der Standardkarte gefunden 
haben, sowie internationale Gerichte oder 
seltene Gerichte wie Bierfleisch. Hier wird 
auch die Saisonalität abgebildet.
Spezialitäten? Eine gute Frage. Wir denken, 
dass nicht wir, sondern dass die Gäste über 
die Spezialitäten entscheiden. Für den ei-
nen ist es der saftige, zarte Schweinebraten, 
für den anderen das original ungarische 
Gulasch. Apropos ungarisches Gulasch. 
Da wir einen ungarischen Küchenchef ha-
ben, wird es immer wieder Einflüsse der 
ungarisch-böhmischen Küche geben.

Die Eröffnung fällt in eine schwierige 
Zeit für die Gastronomie. Wie werdet 
ihr, solange es die Pandemie noch gibt, 
mit dieser Situation umgehen?
In jeder Krise stecken auch Chancen. Si-
cherlich ist es auf der einen Seite wirt-
schaftlich schwieriger, in solchen Zeiten 
eine Wirtschaft zu eröffnen. Auf der an-
deren Seite hat man aber die Gelegenheit, 
durch die verminderte Anzahl an Sitzplät-
zen die Arbeitsabläufe sukzessiv zu ver-
bessern. Darüber hinaus hat man als Wirt 
mehr Zeit, seine Gäste kennen zu lernen 
und sich mit ihnen auszutauschen. Auf 
einer voll besetzten Terrasse mit 140 Sitz-
plätzen ist dies nicht immer möglich. Wir 
denken, man sollte optimistisch bleiben, 
soweit das möglich ist. Dies ist für man-
che Branchen und Soloselbstständige be-
stimmt nicht immer einfach.
Ob wir irgendwann wieder zu einer Welt 
wie vor zwei Jahren zurückkehren, kann 
niemand voraussagen, aber es ist an uns 
allen, gemeinsam das Beste daraus zu 
machen. Vielleicht besinnen wir uns in 
Zukunft darauf, dass auch die einfachen 
Dinge im Leben, wie Freunde treffen oder 
unbeschwert ein spontanes, verlängertes 
Wochenende zu verbringen, Freude be-

reiten. Es muss ja nicht immer ein neues 
Auto oder eine Reise ans andere Ende der 
Welt sein.

Die Fertigstellung des Augustiner in 
Freising wurde durch Corona verzögert. 
War das ein Problem? Oder war das eher 
ein Glücksfall, weil es über lange Stre-
cken eh nicht möglich gewesen wäre, zu 
öffnen?
Glücksfall trifft es auf keinen Fall, weil wir 
darauf brennen, endlich zu eröffnen. Wir 
sind aber in der glücklichen Lage, unser 
Wirtshaus nicht kurz vor dem zweiten 
Lockdown eröffnet zu haben, sondern in 
einer Zeit aufsperren werden, in der auf-
grund der Impfungen Licht am Ende des 
Tunnels ist. Da es wohl noch auf nicht 
absehbare Zeit nicht möglich sein wird, 
eine normale Gastronomie zu betreiben, 
werden wir die Gelegenheit nutzen und 
mit Speisen zum Mitnehmen starten. Vo-
raussichtlich an Werktagen von 11 bis 18 
Uhr. So können die Freisinger schon mal 
ein Geschmäckle unserer kulinarischen 
Ausrichtung bekommen. Uns ist es aber 
auch wichtig, dass die Freisinger uns, und 
vor allem wir die Freisinger besser kennen 
lernen.

Die größte Herausforderung ist hierbei die 
Nachhaltigkeit. Auf keinen Fall wollen wir 
den einfachen Weg gehen und mit billiger 
Plastikverpackung die Welt weiter an die 
Klippe treiben. Wir werden auf biologisch 
abbaubare Verpackungen wie Zuckerrohr 
oder Pappe setzen. Idealerweise würden 
wir gerne auch mit Mehrwegverpackun-
gen und einem Pfandsystem arbeiten. Dies 
bietet sich gerade für die vielen Berufstäti-
gen in der Nähe an. Hier tüfteln wir aber 
noch an der besten Lösung. Lasst euch 
überraschen. Da wir die momentanen Ge-
gebenheiten kennen und nun wohl lang-
sam Struktur in die Maßnahmen kommt, 
sind wir in der Lage, mit einer kleinen 
Mannschaft zu starten und diese peu a peu 
mit weiteren Lockerungen wachsen zu las-
sen. Vielleicht finden wir die zukünftigen 
Mitarbeiter ja unter den Gästen der ersten 
Stunde. 
Am Ende versuchen wir einfach die Si-
tuation positiv zu sehen. Wie sagt man 
so schön: „es ist, wie es ist“ und manches 
kann man nicht ändern.

Und noch etwas macht die Eröffnung 
und die Anfangszeit wohl besonders 
spannend: In der Oberen Hauptstraße 
wird gebaut. Und das wird auch noch 
eine Zeit lang so weitergehen. Bereitet 
euch das Bauchgrummeln? Wie geht ihr 
mit dieser Situation um?
Wir müssten lügen, wenn wir behaupten, 
die bauliche Situation bereitet uns keine 
Sorgen. Es macht definitiv einen Unter-
schied, ob man 140 Sitzplätze oder 40 
Sitzplätze im Außenbereich hat, ob man 
eine wundervoll gestaltete Fußgängerzone 
oder eine lärmende Baustelle vor der Tür 
hat. Aber unsere bisherigen Erfahrungen 
mit der Augustinerbrauerei, den Ämtern 
und den Verantwortlichen vor Ort lassen 
uns hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. 
Wir haben bisher immer ein offenes Ohr, 
Verständnis und Unterstützung erfahren.
Wie sich die Baumaßnahmen entwickeln 
und wann man wie viele Außenplätze 
haben wird, kann wohl niemand voraus-
sagen. Es ist an uns, flexibel auf die Ge-
gebenheiten zu reagieren. Außerdem kom-
men der Herbst und Winter mit Sicherheit. 
In dieser Zeit sollten die Baumaßnahmen 
keine allzu große Rolle spielen. Idealerwei-
se haben sich bis dahin die Abstandsregeln 
schon gelockert und es kehrt wieder ein 

wenig Normalität ein. Wir sind aber fest 
davon überzeugt, dass sich die Geduld loh-
nen wird. Sobald die Baumaßnahmen en-
den, wird die Fußgängerzone mit Sicher-
heit ein Schmuckstück Freisings sein, und 
wir wollen mit unserer Wirtschaft dazu 
beitragen diesen schönen Ort mit Leben 
zu füllen.

Ist das eure erste Station als Wirt? Wo 
wart ihr zuvor engagiert?
Der Freisinger Augustiner ist unser erstes 
Wirtshaus und hoffentlich auch unser letz-
tes. Hier wollen wir in Rente gehen (lacht). 
Deshalb sind wir beide auch ein bisschen 
aufgeregt. Aber wir arbeiten beide seit 
knapp 30 Jahren in der Gastronomie und 
freuen uns darauf, unsere Kenntnisse und 
Erfahrungen umzusetzen. Da wir beide 
unseren Hotelbetriebswirt gemacht haben, 
sind uns die administrativen und wirt-
schaftlichen Grundlagen der Gastronomie 
nicht fremd. Ergänzt durch etliche Jahre 
im Operativen mit Personalverantwortung 
und Gästekontakt fühlen wir uns gut ge-
rüstet, unsere Vorstellungen von einem ge-
mütlichen Wirtshaus zum Verweilen um-
zusetzen. 
Tom: Ich habe zuletzt als Betriebsleiter in 
einem großen Münchner Augustinerbier-
garten gearbeitet. Davor konnte ich unter 
anderem im Münchner Hofbrauhaus als 
F&B-Controller, in der Münchner Veran-
staltungsbranche, auf der Wiesn als Kellner 
und Teilprojektleiter, sowie F&B-Manager 
in Spiekeroog Erfahrungen sammeln. Die 
Grundlagen der Gastronomie durfte ich 
in jungen Jahren im Osterwaldgarten in 
Schwabing erlernen.
Louise: Nach meiner Lehre zur Hotel-
fachfrau im „Hotel Eden Wolf“ in Mün-
chen habe ich bis zur Hotelfachschule Er-
fahrungen im Service, unter anderem auf 
der Wiesn sammeln können. Nach weite-
ren Erfahrungen als Restaurantleitung auf 
Spiekeroog und weiteren Lokalitäten wur-
de ich als Geschäftsführerin in der Augus-
tiner Bräustubn und in der Personalabtei-
lung des Augustiner Stammhauses in der 
Neuhauserstraße für sieben Jahre Teil der 
Augustinerfamilie. 
In meiner letzten Anstellung habe ich als 
HR-Managerin in einer der größten Ho-
telketten der Welt gearbeitet. Deshalb liegt 
mir vor allem der Umgang mit den Mit-
arbeitern am Herzen.

Wie ist eure Lebenssituation? Erzählt 
mal ein bisschen von euch, damit die 
Freisinger wissen, bei wem sie künftig 
einkehren.
Kennengelernt haben wir uns vor über 20 
Jahren in der Arbeit. Wer damals Chef und 
wer Angestellter war, bleibt unser Geheim-
nis. Ziemlich schnell haben wir auch zuei-
nander gefunden und gehen seitdem unse-
ren Weg gemeinsam. Geheiratet haben wir 
allerdings erst vor zwei Jahren. Gut Ding 
will Weile haben. 
Unsere Zeit verbringen wir gerne mit unse-
rem kleinen Hund Oswald (Ozzy) in der 
Natur. Manchmal sind wir uns selbst aber 
auch auf der Couch zuhause genug.
Unser großer Luxus sind Reisen auf andere 
Kontinente, da wir gerne fremde Kulturen 
kennen lernen und das Abenteuer abseits 
der üblichen Touristenpfade genießen. Mit 
dem Freisinger Augustiner wird dies in 
Zukunft wohl vorerst nicht möglich sein. 
Dies ist für uns aber kein Nachteil, da wir 
mit dem Freisinger Augustiner unserer 
zweiten großen Leidenschaft frönen kön-
nen: Menschen kennenlernen und sich 
austauschen.
Somit sind wir sehr glücklich, da wir auf 
gewisse Weise unser Hobby zum Beruf 
machen konnten.

Wie habt ihr Freising bisher erlebt? Was 
sind eure Eindrücke?
Da der Freisinger Augustiner bisher noch 
eine Baustelle ist und der Lockdown wenig 
zulässt, haben wir weniger Zeit in Freising 
verbringen können, als uns lieb wäre. Bis-
her haben wir Freising aber als weltoffene, 
freundliche Stadt kennen gelernt, die mit 
viel Tradition und pittoreskem Charme 
glänzt. Da wir vier Jahre lang in Gar-
misch-Partenkirchen schon die Erfahrung 
machen konnten, als „Fremder“ Teil einer 
neuen Gemeinschaft zu werden, freuen wir 
uns darauf, Freising und seine Bürger bes-
ser kennen zu lernen und Teil des städti-
schen Lebens zu werden.
Wir sind gespannt, wer den Weg in unser 
Wirtshaus finden wird und wohin die Rei-
se geht. Wir freuen uns auf die Freisinger, 
die Vereine, Burschenschaften, Musik-
gruppen, Hobbygruppen und Stammti-
sche, die sich in unserem Wirtshaus stets 
willkommen fühlen sollen und den Frei-
singer Augustiner hoffentlich als zweites 
Wohnzimmer sehen werden.

Der Saal im Obergeschoß zu Beginn der Sanierungsarbeiten. Die historisch kostbare Balken-Bohle-Decke wurde 
lediglich gereinigt und an manchen Stellen ergänzt. Zukünftig können Gäste in diesem Ambieten essen oder den 
ganzen Raum für Veranstaltungen und Feiern nutzen. (Foto: Architekturbüro Fiedler + Partner)
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Die älteste Baunachricht zum Anwesen 
stammt erst vom 27. April 1825. Alle älteren 
Nachrichten betreffen die Eigentümer bzw. 
geben gewisse Hinweise zum Brauen. 
• Beim Kauf im August 1578 Erwähnung 
der Eigentümerin „allt Frau Margaretha 
Hueberin, Wittib“. Sie verkauft an „Caspar 
Eberl Preuen und Burger alhie und Ursula 
seiner Ehewürthin“
• Ein Schuldbrief über 300 fl. vom 28. Sep-
tember 1762 nennt „Johann Georg Mayr, 
Burger u. sogen. Zechetmayrpreu“ und sei-

ne Ehefrau Maria Elisabetha, die das Geld 
„zu Fortsetzung ihres Gewerbs, haubtsäch-
lich aber zu Beyschaffung einer neuen Pier-
pfann“ brauchen. 
• Kaufbrief vom 5.10.1799: „Georg Ludwig 
Korps, höchfürstlicher Leibgarde-Traban-
ten, und Grenadier-Corpsmajor zu Freising“ 
verkauft „die ehehin von dem hochfürstl. 
Geheimen Rath und Kanzler zu Ellwangen, 
Herrn Fidel Xaver, Edlen von Breitlenfeld 
...sogenannte Zechetmajr-Bräustatt ... (dem 
damals 47 Jahre altem) Joseph Spekberger.

• Am 27. April 1825 beschwerte sich der 
westliche Nachbar, der als Bortenmacher 
arbeitetende Feichtmair, da der „Kanal 
des Zechetmairbräuers“ in die Moosach 
wegen Beschädigung verstopft war, „Aus-
tritt und Stehenbleiben des Abwassers no-
torisch Schaden zugeht und dadurch zu-
gleich die öffentliche Reinlichkeit zu sehr 
leidet“. „schleunigst durch Herstellung eines 
zweckmäigen Wasserableitungskanals abzu-
helfen.“ 
• Am 4. August 1844 starb Joseph Spät-

Seit 1529 belegen Archivalien die Nutzung 
des Anwesens als Brauerei. Die Art und 
Ausbildung der Dachkonstruktion sowie 
die Anordnung des Erkers könnten auf eine 
Errichtung des Gebäudes im 17. Jahrhun-
dert hinweisen, vielleicht sogar noch Ende 
des 16. Jahrhunderts.
Zur Erbauungszeit gab es im östlichen Be-
reich die Gaststube und daran anschließend 
im Norden die Küche. Beide erschlossen 
sich über die Durchfahrt. Der Erker ist 
etwa mittig zur Gaststube hin ausgerichtet 
und besaß hier wie im Obergeschoss kleine 
Seitenfenster.
Die Durchfahrt wurde früher von einem 
Kreuzgewölbe überspannt, welche 1957 
entfernt wurden. Westlich der Durchfahrt 

gab es im südlichen Bereich ein Zwischen-
geschoss mit einem darunter angeordnetem 
Keller. Aufgrund des hoch anstehenden 
Grundwassers war eine herkömmliche Un-
terkellerung nicht möglich. Die Schaffung 
eines Zwischengeschosses ermöglichte hier 
eine Keller- und darüber eine Wohnnut-
zung. Die doppelte Geschossigkeit in die-
sem Bereich wurde erst 1949 aufgegeben 
und zeigt sich auch in den historischen 
Fotografien der Straßenfront.
Nördlich des Zwischengeschosses schloss 
sich eine Treppe an, die über ein Zwischen-
podest das Zwischengeschoss und nach 
einer Richtungsänderung das Obergeschoss 
erschloss. Dieser Zustand wird in den Bau-
plänen von 1901 dargestellt. Hier ist auch 

in dieser Zone ein nicht erhaltenes Tonnen-
gewölbe dargestellt.
Im Obergeschoss war im Südosten die Stu-
be angeordnet. Die dichte Fensterreihung 
an der Fassade der östlichen vier Fenster 
weist auf eine ursprüngliche Trennwand 
oberhalb der westlichen Durchfahrtswand. 
Ein Querflur erschloss die Räumlichkeiten.
Die Dachgeschosse waren nicht ausgebaut. 
Das erste und das zweite Dachgeschoss wur-
den zu Lagerzwecken genutzt und konnten 
über große Ladeluken und einem Ausleger-
kranbalken, welche direkt über der Einfahrt 
waren, bestückt werden.
Das Haus war ursprünglich mit Mönchzie-
geln eingedeckt. Erst Ende der 1870er Jahre 
wurden Biberschwanzziegel aufgelegt.

Das Gebäude zur Erbauungszeit

Jede Baustelle beginnt mit einer intensiven Recherche in den Archiven. Anhand alter Pläne und Akten kann die Geschichte des 
Gebäudes nachvollzogen werden. Mit genauen Untersuchungen in Laboren kann zusätzlich z.B. bei verwendeten Bauhölzern das 
exakte Jahr bestimmt werden. Hier ein kurzer Auszug des Architekten Reinhard Fiedler und der Bauforscherin Eva Willberg:

Bau- und Besitzergeschichte  (einige wenige Daten)

berger mit 48 Jahren überraschend „am 
Blutsturz“. Wegen seiner am 30. März 1845 
geborenen Tochter Anna gab es Vaterguts-
anzeige mit einem Vatergut von 3.000 fl. Im 
November 1845 bittet die Witwe um Nach-
lass des Wasserszinses, da sie weniger Wasser 
bezog, u.a. da sie nicht mehr braut. Barbara 
Spätberger heiratete im Januar 1846 Johann 
Kraus, einen Bräumeister „von der Einöde 
Schön“ im Kreis Viechtach.
• Laut dem Antrag vom 10. Januar 1849 
sollte das Abließen von Odel (Gülle) auf die 
Straße abgestellt werden. Georg Kraus hatte 
eine „Odel und Wasserversitzgrube in seiner 
Stallung“ zu bauen.
• Bei einem Gesuch vom 12. September 
1855 wollte Joseph Kraus „die Bewillung 
zum Biersieden vor der gesetzlichen Zeit“. 
• Am 9. Juni 1859 wurde Johann Stangel-
maier die Umwölbung der Malzdörre ge-
nehmigt. Im selben Jahr gab es einen Ka-
minbrand, woraufhin Johann Stangelmair 
mit dem Beschluss vom 25. Oktober 1860 
angehalten wurde, die Kamine dreimal 
jährlich reinigen zu lassen.

• 1862 erwarb Michael Loibl von Gerolds-
hausen das Anwesen. Loibl tauscht das 
Anwesen mit Joseph Daurer, der Wirt im 
Ludwigsgarten war (General-von-Nagel-
Straße). Daurer eröffnet am Samstag 4. 
November 1865. Die über vierzigjährige 
Bewirtschaftung durch die Familie Daurer 
führte zu einer Namensänderung des An-
wesens in „Daurerbräu“.
Joseph Daurer jun., welcher das Anwesen 
und die Brauerei von seinem Vater im Jahr 
1866 übernahm war ein sehr investitions-
freudiger Eigentümer. Von ihm haben sich 
16 Bauanträge erhalten. 
• 11. April 1867 Baugesuch vom zur Her-
stellung einer Kegelstätte und eines Bier-
schenksalettls wird genehmigt unter einigen 
Auflagen.
• 13. September 1877 Erbauung einer Pfer-
destallung hinter seinem Haus genehmigt. 
Einspruch dagegen von seinem Nachbarn, 
wegen Betretung des Grundstücks während 
der Bauzeit, Ableitung des Regenwassers. 
• 30. Juni 1886 Aufstellung eines Dampf-
kessels und Herstellung eines Rauchkamins 

genehmigt. Nach der Prüfung des Dampf-
kessels am 19. August 1886 durch den bay-
erischen Dampfkessel-Revisions Vereines 
Erlaubnis zur Inbetriebnahme am 29. Ok-
tober 1886 erteilt.
• Oktober 1946 Kühlanlage im rückwär-
tigen Teil „Die zur Erstellung des Mauer-
werks benötigten Steine sollen durch Ab-
bruch von Gewölben im alten Brauhaus 
gewonnen werden.“
• Ein weiterer großer Umbau erfolgte 1949. 
Bauherrin war Anni Zirzow, die einen Mo-
desalon betrieb. Für das Ladenlokal gab 
man das Zwischengeschosses im Westen 
auf, verlegte die Treppe in den nordwestli-
chen Bereich, fügte große Durchbrüche in 
den Wänden ein und baute das 1. Dach-
geschoss zu Nähstuben um. Der Abbruch 
der Zwischenwände für die Einrichtung 
eines Tanzsaales und damit die weitgehende 
Wiederherstellung des Stubengrundrisses 
erfolgte dann in der 2. Hälfte des 20. Jahr-
hunderts. Späterhin kam es zur Verlegung 
der Küche und Backstube in das Oberge-
schoss.
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Archivstück des Monats 
Schätze aus dem Stadtarchiv Freising: Mai 2021

Vötting 1898

von Florian Notter

Es war ein schöner, klarer Sep-
tembertag im Jahr 1898, als ein 
uns unbekannter Fotograf am 

Westabhang des Weihenstephaner Ber-
ges seine Kamera positionierte und das 
Dorf Vötting ablichtete. Der Standort 
an einem markanten Hangvorsprung, 
dem sogenannten „Stephanseck“, war 
gut gewählt – ließ sich von hier aus doch 
möglichst viel vom Dorf und seiner Um-
gebung erfassen. 
Die Fotografie, die dem Stadtarchiv Frei-
sing 2017 von einem Antiquariat angebo-
ten wurde, wollen wir im Folgenden kurz 
näher betrachten.
Wenden wir uns zunächst dem Weg zu, 
der im rechten unteren Bildteil ange-
schnitten ist: der Weihenstephaner Steig. 
Er verbindet die Dorfmitte mit dem 
Scheitel des Weihenstephaner Bergs. Bis 
1803 hatte er für die Vöttinger Einwoh-
ner eine besondere Bedeutung: Am obe-
ren Ende des Steigs erreichte man nicht 
nur die alte Pfarrkirche St. Jakob mit 
ihrem umliegenden Friedhof, sondern – 
einige Meter weiter – das Benediktiner-

kloster Weihenstephan, den Grund- und 
Gerichtsherrn der Klosterhofmark Vöt-
ting. Nach der Säkularisation des Klos-
ters im Jahr 1803 und dem in diesem 
Zusammenhang erfolgten Abbruch der 
alten Pfarrkirche änderte sich die sozi-
ostrukturelle Ausrichtung des Dorfes. 
Die 1808 beziehungsweise im Zuge des 
bayerischen Gemeindeedikts von 1818 
begründete Landgemeinde Vötting, die 
bis dahin nicht gekannte Selbstverwal-
tungskompetenzen erhielt, brachte eine 
Orientierung weg vom Weihenstephaner 
Berg und hin zum Ort selbst. Verstärkt 
wurde diese Tendenz auch durch den Bau 
der Schule schräg gegenüber des Wirtes 
(1804) beziehungsweise durch den Neu-
bau der Pfarrkirche St. Jakob auf einer 
Anhöhe rund 150 Meter nördlich des 
Ortskerns (1854 bis 1857).
Von der Ortsmitte ist auf der Fotografie 
nur ein Teil zu erkennen: Es sind über-
wiegend schon ganz aus Ziegeln gebau-
te Häuser, wie sie typisch für bayerische 
Dörfer des 19. Jahrhunderts waren. Im 
Vordergrund ist noch ein Haus des äl-
teren Regionaltyps erhalten. Nur das 
Erdgeschoss ist aufgemauert, das Krüp-

pelwalmdach dagegen ganz aus Holz ge-
fertigt – inklusive der Schindeldeckung. 
Südlich unterhalb dieses Hauses (links) 
verläuft der Mühlenweg zur Vöttinger 
Mühle, die bis zur Säkularisation die 
Getreidemühle des Klosters Weihenste-
phan war (die Mühle selbst liegt freilich 
weit außerhalb der Perspektive der Foto-
grafie). Links im Hintergrund fällt die 
Giggenhauser Straße mit einem einseiti-
gen Pappelbewuchs auf. Darüber auf der 
Anhöhe erkennt man das Dorf Hohen-
bachern. Rechts sieht man drei Gebäude 
des „neuen“ Vötting des 19. Jahrhun-
derts: der Pfarrhof, die Pfarrkirche und 
– oberhalb der Vöttinger Straße gelegen 
– das neue (zweite) Schulgebäude aus der 
Zeit um 1880.

QUELLEN: Stadtarchiv Freising, Foto-
sammlung.
LITERATUR: Notter, Florian: Aufbruch 
und Umbruch. Freising in Fotografien der 
Jahre 1900 bis 1920 (Kataloge des Stadt-
archivs Freising 2), München 2017, S. 
188-189; Notter, Florian: Kirchen in der 
Pfarrei St. Jakob in Freising-Vötting, Frei-
sing 2007.

  
  

Im Angerbogen entsteht Zukunft – 
profi tieren Sie von der Entwicklung 
eines neuen Quartiers in Freising!

• 1 Zi. – 5 Zi. Wohnungen von 
ca. 25 m2 bis ca. 129 m2 Wohnfl äche

• Balkon oder Terrasse

• Innovatives Energiekonzept

• Hochwertig – nachhaltig – zeitgemäß

089 - 15 701 256 | angerbogen-freising.de
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von Elisabeth Hoffmann

Was haben Medizin und Bil-
dende Kunst miteinander 
zu tun? Auf den ersten Blick 

wenig, auf den zweiten schon mehr, vor 
allem wenn man die beiden Disziplinen 
aus einem philosophischen Blickwinkel 
heraus betrachtet. Genau dies praktiziert 
Hartmut Fenge, seines Zeichens sowohl 
als Kinderarzt wie als Künstler aktiv, und 
dies seit drei Jahrzehnten parallel, wenn 
auch in unterschiedlichen Gewichtungen. 
Hier wie dort sucht er, wahlweise mit dem 
Stethoskop oder mit dem Pinsel, nach 
dem Grund des Ursprungs der Dinge, 
nach Erkennen und Erkenntnis.
Angesichts einer Mutter, die als medi-
zinisch-technische Assistentin tätig war 
und einem Vater, der sich als Jurist ver-
dient machte, erscheint diese Forscher-
lust gar nicht so überraschend. Zudem 
haben seine speziellen Erlebnisse und 
seine häufigen Ortswechsel ihren Teil 
dazu beigetragen, dass er hartnäckig das 
Wie, Wann, Wo und Warum hinterfragt. 
Nach seinen Kinderjahren in Kassel be-
suchte er das Gymnasium in Bonn, mach-
te dort 1977 sein Abitur und absolvierte 
im nahen Einbeck seinen Zivildienst in 
einem der ersten Krankenhäuser für Ge-
riatrie. Auslöser dafür war der Schlagan-
fall seines Onkels. Die Gespräche mit den 
älteren Menschen dort und die aktuellen 
Ereignisse berührten ihn dermaßen, dass 
er sich für ein Studium der Philosophie 
und Geschichte in Köln entschied. Da-
mals gehörten im Bonner Straßenverkehr 
Panzerfahrzeuge schon fast zur Tagesord-
nung, es war die Zeit der RAF. Fenge war 
in der Folge politisch inspiriert und peilte 
eine Tätigkeit in der Friedensforschung 
an. Schade nur, dass die Vorlesungen und 
Seminare letztlich sehr abstrakt und ab-
gedreht waren, so dass jeglicher Realitäts-

bezug fehlte.
Weil er aber beruflich unbedingt mit 
Menschen zusammenarbeiten wollte, ent-
schied er sich für ein Medizin-Studium, 
mit dem Ziel, Kinderarzt zu werden, nicht 
Geriater. Vielmehr reizte es ihn, das her-
anwachsende Leben von der Geburt an zu 
begleiten und die ständig zunehmenden 
Krankheiten und Behinderungen zu lin-
dern und zu heilen. 1988 promovierte er in 
Köln und erhielt seine Approbation. Seine 
Karriere führte ihn über Kleve und Duis-
burg bis nach Sylt und an die Uniklini-
ken in Hamburg und Münster, wo er sich 
zum Kinderkardiologen ausbilden ließ. 
Noch heute glänzen seine Augen, wenn er 
davon erzählt, wie faszinierend er den Ul-
traschall eines Herzens findet, die Bewe-
gung und die physikalische Qualität die-
ses Organs. Als leidenschaftlicher Seher 
ist er freilich auch von der optischen Di-
mension begeistert, die es ermöglicht, die 

fließenden Ströme und den regelmäßigen 
Rhythmus zu beobachten. Aber Fenge 
schaut nicht nur gerne in die Menschen 
hinein, sondern auch um sich herum, 
wie etwa in die Landschaft und da be-
sonders gerne in die Berge. Um da näher 
dran zu sein kam er 2003 nach Freising, 
übernahm eine Kinderarztpraxis an der 
Oberen Hauptstraße und führte diese bis 
2015. Seither ist er nur noch einmal pro 
Woche in der KJF Klinik Sankt Elisabeth 
in Neuburg an der Donau als Kinderkar-
diologe tätig, ansonsten konzentriert er 
sich ganz auf sein künstlerisches Schaffen. 
Rückblickend sieht es ganz so aus, als ob 
er hier zu sich selbst gefunden hätte, denn 
mit seiner Ankunft an der Isar begann er 
wieder konzentriert zu zeichnen.
Schon während seiner Schulzeit war er 
sehr an Kunst interessiert, besonders be-
geisterten ihn das Kolorit und die Fri-
sche der Bilder von August Macke, dem 

Der Seher
Hartmut Fenge greift wahlweise zum Stethoskop oder zum Pinsel. 

Bonner Kindl. Jedoch hat er eine künst-
lerische Ausbildung damals nicht weiter-
verfolgt, weil er großen Respekt vor dem 
Handwerk und der Technik hatte. Erst 
mit Mitte 30 begann er wieder zu zeich-
nen und bevor er sich dazu entschloss, Pri-
vatunterricht zu nehmen, sollten nochmal 
zehn Jahre ins Land ziehen. Als erstes be-
suchte er Kurse von Paul Thorsten Hahn 
an der Münchner Volkshochschule, dann 
bei Cornelia Eichacker im Atelierprojekt 
München und studierte schließlich bei 
Jerry Zeniuk an der Kunstakademie Bad 
Reichenhall Farbmalerei mit einem Ab-
schluss als Meisterschüler.
Seither ist er hauptsächlich mit informel-
len Kompositionen beschäftigt, die die 
Wechselwirkungen der Farben sowie de-
ren fließende Übergänge zum alleinigen 
sichtbaren Inhalt haben. Nicht erkenn-
bar ist das Ringen um die Farbtöne und 
die Formen, das sich im Kopf von Fenge 
abspielt. Das Malen betrachtet er als Er-
kenntnisprozess, der aus dem Beobachten 
jeweiliger Farb- und Formkombinationen 
beruht. Er sucht nach außergewöhnlichen  
Darstellungsweisen, um damit neuartige 
visuelle Erfahrungen zu stimulieren. Um 
dahin zu gelangen, konzentriert er sich da-
rauf, eine Symbiose von Farbe und Form 
zu generieren. Dieses Procedere betreibt 
er mit eiserner Konsequenz und Disziplin, 
denn für ihn ist das Denken beim Malen 
genauso wichtig wie das Malen selbst. Da 
hält er es ganz mit Leonardo da Vinci, der 
an seinen Visionen solange festhielt, bis 
er zu einem zufriedenstellenden Ergebnis 
gelangte.
Um Inspirationen zu entdecken und sich 
seiner selbst zu vergewissern, seinen eige-
nen Platz als Künstler zu finden, betreibt 

er umfangreiche Studien kreuz und quer 
durch die Kunstgeschichte. So faszinieren 
ihn beispielsweise das extreme Hell-Dun-
kel in den Gemälden Rembrandts und 
das leuchtende Kolorit von Vermeer. El 
Greco schätzt er wegen seiner individu-
ellen Haltung und Francis Bacon wegen 
seinen Transformationen der menschli-
chen Gestalt, verifiziert mit einem gesti-
schen Duktus. Das gerade Gegenteil dazu 
stellen die kleinformatigen, detailreichen 
und mit exaktem Strich gearbeiteten 
Bilder von Gerhard Altenbourg dar, den 
er eben dafür bewundert. Neben diesen 
klassischen Handwerkern begeistern ihn 
aber auch so innovative enfants terrib-
les wie der mit seinen Ready Mades be-
rühmt gewordene Marcel Duchamp oder 
der Nagel-Künstler Günther Uecker. Wie 
diese sagte sich auch Wols von den tra-
dierten Darstellungsweisen los, um dem 
Informell den Weg zu bereiten. Als Frei-
geist gab sich gleichermaßen Sigmar Pol-
ke zu erkennen, der mit feiner Ironie seine 
Feldforschungen reflektierte.
Irgendwo zwischen all diesen Positionen 
bewegt sich also Hartmut Fenge. Sein 
Ziel sind allerdings keineswegs Konglo-
merate aus all diesen Facetten, vielmehr 
strebt er vor diesem Hintergrund nach 
Klarheit und Einfachheit, sowohl in sei-
nen Bildern wie in seinem Leben. Mit 
bewegten Linien und starken Farben ver-
sucht er Ordnung ins Chaos zu bringen. 
In seinen Zeichnungen bezieht er sich auf 
Tiere und Landschaften, ergründet deren 
Formen, um diese weiterzuentwickeln zu 
schemenhaften organischen Gebilden, 
die sich dynamisch im Format bewegen. 
Ebenso will er in seinen Gemälden her-
ausfinden, was inhaltlich wie technisch 

möglich ist. Das beginnt schon bei den 
vollkommen unterschiedlichen Grundie-
rungen der Leinwände, darauf überlagert 
er malerische Flächen mit Lineaturen und 
reichert das Ganze mit allerlei Strukturen 
an. Dass ihm für diese Arbeitsweise keine 
Fertigfarbe aus der Tube genügt, liegt auf 
der Hand. Vielmehr reichert er seine Öl-
farben mit Pigmenten und Marmormehl 
an, um die Leuchtkraft und das Volumen 
zu erhöhen. Daraus resultieren kraftvolle 
Bildräume, die in erster Linie von der Far-
be bestimmt sind. Erheblich fragiler mu-
ten dagegen seine Aquarelle an, poetische 
Momentaufnahmen des Lebens. Gemein 
ist all diesen Arbeiten ihr kontemplativer 
Charakter, der nicht zuletzt auf deren 
Kompositionsprinzip beruht. Hier finden 
sich nämlich wieder die fließenden Strö-
me und der regelmäßige Rhythmus des 
Herzmuskels, der sich permanent öffnet 
und wieder schließt.
Angesichts dieser Bilder lässt sich erah-
nen, wie es bei Fenge zugeht, wenn er in 
seinem Atelier im Haus der Vereine in 
Klausur geht. All das was dort in den ver-
gangenen 13 Jahren entstanden ist, zeigte 
er regelmäßig im Rahmen verschiedens-
ter Ausstellungen nicht nur in der Re-
gion, sondern auch in Würzburg, Berlin 
und Essen. Zuletzt allerdings ereilte ihn 
leider das sprichwörtliche Künstlerpech, 
und das gleich zweimal hintereinander. 
Gemeinsam mit Ulf Trittel ging er dem 
Alptraum des weißen Elefanten auf die 
Spur, doch sowohl vor einem Jahr wie im 
vorigen Monat musste das Alte Gefängnis 
geschlossen werden. Bleibt zu hoffen, dass 
die feinfühligen Darstellungen und die 
reduzierten Interpretationen der Beiden 
bald zu sehen sein werden.

ROLLADEN NOWAK Langenbach
www.rolladen-nowak.de

ROLLADEN NOWAK • Alfred-Kühne-Straße 4 • 85416 Langenbach
Tel.: 0 87 61 - 26 75  • Fax: -14 34  •  E-Mail: info@rolladen-nowak.de
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Hier schreibt die Stadt Freising: 

Kostenlose 
Sanierungsberatung
Erfahrener Architekt unterstützt Bauwillige in der Altstadt

Innenstadtkonzeption, Gestaltungs-
satzung und Gestaltungshandbuch, 
kommunales Förderprogramm zur 
Durchführung kleiner privater Bau-
maßnahmen oder Sanierungsberatung: 
Die Stadt Freising engagiert sich auf 
vielfältige Weise, um das einzigartige 
Ensemble Altstadt und Domberg zu be-
wahren. Dabei gehen eigene kommuna-
le Aktivitäten zur Förderung der Bau-
kultur und die Unterstützung privater 
Bauwilliger Hand in Hand. Als bereits 
nach kürzester Zeit wirkungsvoll hat 
sich das Angebot einer kostenlosen in-
dividuellen Fachberatung erwiesen: Seit 
vergangenem Jahr ist Hannes Rössler 
als öffentlicher Sanierungsarchitekt für 
die Altstadt und den Domberg bestellt 
und steht Interessierten bei Gebäude-
sanierungen zur Seite. Dabei unter-
stützt er bei Fragen zur technischen 
Ausführung, zu guter Gestaltung, er-
forderlichen Genehmigungen, Förder-
möglichkeiten und steuerlichen Erleich-
terungen. Im Interview berichtet der 
Münchner Architekt über seine Aufga-

ben, die Beratungstermine und die Ziele 
des Angebots. 

Sie sind seit gut einem Jahr als Sanie-
rungsarchitekt in Freising tätig. Wie 
viele Beratungen haben Sie seither 
durchgeführt?
Rössler: Mittlerweile fanden 14 Sanie-
rungsberatungen statt.

Bieten Sie feste Termine, also Sprech-
tage, oder anders gefragt: Wie kom-
men Interessierte an einen Beratungs-
termin?
Rössler: Regelmäßige Sprechtage gibt 
es nicht. Wer sich für eine Beratung in-
teressiert, wendet sich an das Amt für 
Stadtplanung und Umwelt, das in Ab-
stimmung mit mir einen Termin festlegt. 
In der Regel finden dann zwei oder drei 
Beratungen an einem Tag statt, die je-
weils etwa eine dreiviertel Stunde dauern.

Aus welchen Gründen nehmen die 
Bauwilligen Ihre Beratung in An-
spruch?

Das Projekt Sanierungsberatung wird im 
Städtebauförderungsprogramm „Lebendige 
Zentren“ mit Mitteln des Bundes und des 
Freistaats Bayern gefördert.

rechte Seite: 
Luckengasse 4, Untere Hauptstraße 15, Zie-
gelgasse 5, General-von-Nagel-Str. 16, Untere 
Hauptstraße 42, 44, Am Wörth 2, Untere 
Hauptstraße 41, 41 

unten: Brigitte Mößner (Stadtplanungsamt) 
und Sanierungsberater Hannes Rössler bei 
einem Ortstermin. (Fotos: Stadt Freising)
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Rössler: Das ist ganz unterschied-
lich. Alle Grundstückseigentü-
mer*innen haben ja vor einem Jahr 
ein Exemplar des Gestaltungshand-
buchs zugeschickt bekommen. 
Daraufhin haben sich einige aus 
reinem Interesse gemeldet – wahr-
scheinlich, um sich frühzeitig An-
regungen zu holen. Es gibt auch 
Bauvorhaben, die im Rahmen des 
Sprechtages des Landesamts für 
Denkmalpf lege vorgestellt werden. 
Den Eigentümer*innen wird die 
Sanierungsberatung dabei explizit 
angeboten. Ganz oft geht es bei den 
Terminen um Detaillösungen und 
Einzelanfragen.

Und wie geht es nach dem Bera-
tungstermin weiter?
Rössler: Das ist ganz verschieden 
– und jedes Mal wieder spannend: 
Es gibt Fälle, die gleich an Ort und 
Stelle abschließend besprochen 
werden können. Manchmal ist es 
erforderlich, dass ein Handwerks-
betrieb hinzugezogen wird. Sehr 
gute Erfahrungen haben wir mit 
der Beteiligung einer Schreinerei 
gemacht, die auf den Umgang mit 
historischen Fenstern spezialisiert 
ist. Hilfreich kann ebenfalls der 
Rat eines Steinmetzbetriebs sein, 
wie beim Gebäude in der Unteren 
Hauptstraße 41: Ergebnis der ge-
meinsamen Besprechung war der 
Bau einer Steinbank, die sich jetzt 
seitlich des Eingangs der Bäckerei 
befindet.
Oftmals hilft auch nach der Bera-
tung ein Blick in die Archivakten 
– also auf den Zustand vor einer 
Überformung des Gebäudes. Oft 
ist das der Impuls für eine gute 
Lösung. In jedem Fall bekommen 
Bauwillige ein mit der Stadt Frei-
sing entwickeltes und abgestimmtes 
Beratungsprotokoll, oft ergänzt mit 
einer Skizze.

Welches Ziel wird mit der Sanie-
rungsberatung verfolgt?
Rössler: Mit Einführung der Ge-
staltungssatzung wurden eine Rei-
he neuer Vorschriften aufgestellt. 

Ziel all dieser Vorgaben ist es, das un-
verwechselbare baukulturelle Erbe der 
Altstadt von Freising zu schützen, zu 
verbessern und weiterzuentwickeln. 
Dabei will die Sanierungsberatung 
unterstützen und zugleich mehr Ver-
ständnis für die eigene historische 
Stadt wecken, was uns bisher auch 
immer gelungen ist! Mit dem kommu-
nalen Förderprogramm wird dabei der 
Mehraufwand finanziell etwas ausge-
glichen.

Weil Sie gerade das Thema Kosten 
ansprechen: Wer finanziert die Sa-
nierungsberatung?
Rössler: Meine Tätigkeit als Sanie-
rungsberater wird aus Mitteln der Städ-
tebauförderung finanziert. Also Bund, 
Land und Stadt tragen die Kosten.

Nehmen Sie die Termine alleine 
wahr?
Rössler: Nein, die Beratung findet im-
mer vor Ort und gemeinsam mit Stadt-
baumeisterin Barbara Schelle und/oder 
ihrer Mitarbeiterin Brigitte Mößner 
statt. Dadurch sind die Termine auch 
immer sehr effektiv.

Was hat sie motiviert, sich als Sanie-
rungsarchitekt in Freising zu enga-
gieren?
Rössler: Seit meiner Studienzeit habe 
ich mich nicht für „Stararchitektur“ 
oder modische Wettbewerbsgewinne, 
sondern vielmehr für zeitlose Qualitäten 
interessiert. Ich bin außerdem Sammler 
historischer Baufibeln, Gestaltungsleh-
ren, von Handwerks- und Konstrukti-
onsbüchern. Freising ist ein besonderer 
Traditionsort für mich: Im Spannungs-
feld zwischen Domberg und Bürgerstadt 
stellen die wirtschaftliche Dynamik, 
der Zuzug und damit einhergehend die 
Nachverdichtung eine Herausforderung 
dar. Unser gemeinsames Ziel muss es 
sein, Freising als lebenswerte Heimat 
mit dem historischen Stadtbild zu er-
halten. Die Baukultur des nördlichen 
Oberbayerns jenseits von Klischees zu 
bewahren und in die Gegenwart fortzu-
führen, reizt mich ganz besonders – ge-
rade nicht im theoretisch-akademischen 
Umfeld, sondern in der täglichen Praxis 
des umgesetzten Bauwerks.

Wie funktioniert das konkret?
Rössler: Ein gelungener Dialog von 
Neu und Alt setzt die Kenntnis von 

Proportionen und Maßstäblichkeit, von 
Silhouette und Öffnungsverteilung, 
von Konstruktionen und Materialien, 
ihrer Alterung und Erscheinung voraus. 
Nach meiner Erfahrung ist da häufig 
das Spektrum der Möglichkeiten nicht 
hinreichend bekannt oder die räumli-
che Vorstellung machbarer Alternativen 
fehlt. Im Gespräch mit Bauwilligen, Ar-
chitekt*innen und Handwerksbetrieben 
ist in der Praxis immer eine konstrukti-
ve Lösung möglich.
Was besonders erfreulich ist: Bisher 
konnten wir immer gemeinsam ein 
einvernehmliches Ergebnis erzielen – 
selbst dann, wenn die Vorstellungen ur-
sprünglich sehr weit auseinanderlagen. 
Die Freisinger*innen lieben ihre Stadt! 
Wenn die Vorschriften erklärt und das 
Ziel herausgearbeitet und verstanden 
wird, dann ist der erste Schritt in die 
richtige Richtung getan.

Abschließend: Was ist Ihre persön-
liche Leitidee als Sanierungsberater?
Rössler: Dass eine qualitätsvoll gebaute 
Umgebung ein generationenübergrei-
fendes Werk einer größeren Gemein-
schaft ist. Dies zu ermöglichen, bereitet 
mir besondere Freude.
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Hier schreibt der Landkreis Freising: 

Den Alltag meistern
Koordinierende Kinderschutzstelle (KoKi) hilft Familien 
mit kleinen Kindern

Ein Baby zu bekommen ist für die meis-
ten Familien ein großes Glück. Die vie-
len Momente mit dem Kind bereichern 
das Leben. Doch der Start in diesen neu-
en Abschnitt ist manchmal mit Hinder-
nissen verbunden. Der Alltag mit Babys 
und Kleinkindern steckt voll neuer He-
rausforderungen, kostet viel Kraft und 
wirft Fragen auf. Beratung und Hilfe 
für schwangere Frauen, werdende Eltern 
und Eltern mit Kindern im Alter von bis 
zu drei Jahren bietet die Koordinierende 
Kinderschutzstelle (KoKi) am Landrats-
amt Freising – auch und gerade in Zeiten 
von Corona.
Die Situationen, in denen Unterstützung 
von außen wertvoll ist, sind vielfältig. 

Ein Beispiel: Eine Familie hatte bereits 
einen dreijährigen Sohn und bekam 
dann Zwillinge. Das Glück schien per-
fekt. Doch nach einigen Wochen fühlte 
sich die glückliche Mama zunehmend 
überfordert. „Ein Kind schläft, ein Kind 
schreit, und dann andersrum. Der Haus-
halt läuft nicht mehr so gut. Man kommt 
zu nichts mehr. Da kann man schon mal 
kurz verzweifeln“, sagt Stefanie Enderle, 
die zusammen mit Tina Butt und Bianka 
Mikan bei den „KoKis“ tätig ist.

Prioritäten setzen
Die „KoKis“ schauen sich die Situation 
im Einzelfall an und vermitteln dann 
weitere Hilfen. Oftmals reicht es schon, 

ein paar Tipps zu bekommen, um sich 
zuhause wieder richtig zu organisieren, 
beispielsweise durch ein Haushalts-Or-
ganisationstraining. „Man muss lernen, 
Prioritäten zu setzen. Das Kind steht an 
erster Stelle“, sagt Tina Butt. „Die Fens-
ter müssen nicht geputzt sein, bei Krab-
belkindern ist ein sauberer Boden wich-
tiger“, nennt Bianka Mikan ein Beispiel. 
„Ein Putzplan kann sehr wertvoll sein.“
Eltern, die ihr erstes Kind bekommen 
haben, brauchen hier manchmal etwas 
Rat vom Experten. Der gewohnte All-
tag wird durch den Familienzuwachs auf 
den Kopf gestellt. Sie unterstützen bei 
Fragen wie: Welche Anträge muss ich 
ausfüllen? Was muss ich für das Baby al-

les einkaufen? Kann ich schon Essen vor-
kochen, um Stoßzeiten abzufedern? Wer 
hilft uns bei finanziellen Sorgen? Geht es 
anderen Eltern auch so? 
Gerade nach der Geburt hat man als 
frischgebackene Eltern nur wenig Zeit, 
sich selbst über Angebote zu informie-
ren. Die KoKi ist gut vernetzt und kennt 
nahezu alle Angebote im frühkindlichen 
Bereich. Es gibt zum Beispiel seit Ok-
tober 2020 eine kinderärztliche Bereit-
schaftspraxis im Kinderkrankenhaus 
Landshut, die im Bedarfsfall auch Fa-
milien aus dem Landkreis Freising auf-
suchen können.
In schwierigen Situationen, neigt die 
Mutter zu Erschöpfung oder einer leich-
ten Depression, kann das Familienpfle-
gewerk die richtige Anlaufstelle sein. 
Eine Helferin kommt für zwei Stunden 

pro Woche in die Familie, um der Frau 
etwas Luft zu verschaffen. „Damit sie 
mal Arzttermine vereinbaren oder ein-
fach mal spazieren gehen kann.“
Ein besonderes Augenmerk legen die 
Sozialpädagoginnen der KoKi darauf, 
von Anfang an eine starke Bindung 
von Eltern zu ihrem Kind aufzubauen. 
Das Baby ist frisch gewickelt und satt – 
und schreit trotzdem. „Babys schreien 
manchmal auch, wenn sie Bauchweh ha-
ben, wenn ihnen langweilig ist oder sie 
sich freuen“, sagt Tina Butt. Hier kann 
eine Familien-Kinderkrankenschwester 
helfen. „Sie sensibilisiert die Eltern da-
für, die Signale des Kindes zu deuten.“
Alle Angebote der Koordinierenden 
Kinderschutzstelle sind freiwillig und 
kostenlos. Wichtig ist es, sich frühzeitig 
zu melden, bevor kleine Probleme groß 
werden. In der Pandemiesituation fühlen 
sich viele Menschen allein, können keine 
anderen Eltern treffen, oftmals können 
auch die Großeltern nicht helfen, weil 
sie woanders leben. „Melden kann sich 

im Prinzip jeder bei uns. Je früher, desto 
besser.“

Erreichbar auch in Corona-Zeiten
Auch in der aktuellen Corona-Situation 
ist die Koordinierende Kinderschutz-
stelle erreichbar, am besten per E-Mail 
an koki@kreis-fs.de. Beratungen fin-
den aufgrund der geltenden Kontakt-
beschränkungen vorrangig per Telefon 
oder Videokonferenz statt. „Falls nötig, 
gibt es auch einen großen Besprechungs-
raum bei uns oder wir treffen uns bei 
schönem Wetter draußen. Irgendeinen 
Weg finden wir immer“, versichert Tina 
Butt.
Viele hilfreiche Informationen sind auf 
der Homepage unter https://lrafs.de/
koki zu finden, unter anderem die Bro-
schüre „Kinderkompass des Landkreises 
Freising“, deren Neuauflage derzeit in 
Arbeit ist. Einige Netzwerkpartner bie-
ten online Veranstaltungen an, wie z.B. 
Elternkurse.
(Robert Stangl)

Bianka Mikan (v.l.), Tina Butt und Stefanie Ender-
le von der Koordinierenden Kinderschutzstelle bera-
ten schwangere Frauen, werdende Eltern und Eltern 
mit Kindern im Alter bis drei Jahre.

Max Ismaier KG  ·  Erdinger Straße 16  ·  85356 Freising
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Tote ohne Namen
von Louisa Luna

Die Privatdetektivin Alice Vega und der ehemalige Cop Max „Cap“ Caplan kennen und schätzen sich 
von früheren Aufträgen. Als sie ihm 10.000 Dollar für einen neuen Job bietet, kommt er gerne von 
Pennsylvania nach Kalifornien. Sie sollen inoffiziell für die Drogenbehörde DEA und die Polizei von San 
Diego den Tod von zwei nicht identifizierten, sehr jungen Latinas untersuchen. Die Behörden vermuten 
einen mexikanischen Prostitutions- und Drogenring. Obwohl ihr von offizieller Seite volle Unterstüt-
zung zugesichert wird, ist sich Vega sicher, dass ihnen Informationen vorenthalten werden. Ihr Gefühl 
erweist sich als richtig, denn als sie sehr schnell Erfolge vorweisen, werden sie vom Fall abgezogen. Doch 
davon lassen sich Vega und Cap nicht abhalten, sie wollen mögliche weitere gefangene Mädchen finden 
und alle Beteiligten zur Rechenschaft ziehen, koste es, was es wolle. 
Louisa Luna hat mit dem besonnenen, empathischen Cap und der toughen, klugen Vega ein besonderes, 
glaubwürdiges Ermittlerduo erschaffen und liefert auf gut 400 Seiten einen spannungsgeladenen, über-
raschenden Thriller. Adrenalin pur!
(Suhrkamp Verlag, Jutta Ederer von Bücher Pustet)

Der wöchentliche Besuch bei ihrer Großmutter Evelyn im Altenheim gehört zu Hannahs Routine wie 
das Nicht-Schreiben ihrer Dissertation. Eines Tages entdeckt sie bei ihr den Brief einer israelischen An-
waltskanzlei, der achtlos auf einem Beistelltisch liegt. Neugierig geworden und da ihre Großmutter dazu 
keine Fragen beantworten möchte, steckt Hannah den Brief ein. In diesem bietet eine Anwaltskanzlei 
mit Sitz in Tel Aviv seine Dienste in einer Restitutionssache an. Bei Recherchen zu enteigneten jüdischen 
Kunsthändler in Berlin ist die Kanzlei auf den Kunsthandel Goldmann gestoßen, dessen Inhaber 1942 
von den Nationalsozialisten deportiert und ermordet worden ist und Evelyn ist die einzige lebende Erbin 
des verschollenen Kunstvermögens. Die Spur führt zurück nach Rostock in die 20er Jahre zu einer jun-
gen Frau namens Senta. Da sie sich in ihrer Rolle als Mutter nicht wohlfühlt und damit auch ihre Ehe 
kriselt, verlässt sie ihren Mann und zieht zu ihrer besten Freundin nach Berlin. Ihre Tochter Evelyn über-
gibt sie in die Obhut ihrer Schwägerin. In Berlin wird sie Journalistin und lernt dadurch ihren Mann 
Julius Goldmann kennen, den Sohn des Kunsthändlers Itzig Goldmann. 
Über fast hundert Jahre entblättern sich die Geschichten der Frauen und der Familie, die zwar verwandt, 
sich aber nicht immer nah sind. Bewegend und mitreißend!
(dtv Verlag, Natalie Steckel von Bücher Pustet)

Junge Frau, am Fenster stehend, blaues Kleid
von Alena Schröder

Wer denkt, amerikanische Ureinwohner wurden nur in den vereinigten Staaten schlecht behandelt, der 
irrt. Auch in Kanada wurden Indigene diskriminiert und entwurzelt. Saul Indian Horse und seine Fa-
milie stehen exemplarisch für dieses Schicksal. Er wächst in einem Stamm der Ojibwe auf, nach dem 
Weggang seiner Eltern sorgt die Grossmutter für ihn. Als sie stirbt, kommt Saul in ein katholisches 
Heim für indigene Kinder. Hier wurden Kinder in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwurzelt 
und umerzogen: Trennung von den Eltern, Verbot des Gebrauchs der Muttersprache, gewollter Kultur-
verlust, "Zivilisierung" durch ein grausames Züchtigungsregiment. Saul findet erst wieder einen Sinn 
im Leben, als er den Eishockysport entdeckt, für den er eine außergewöhnliche Begabung hat. Als er 
älter wird, steigt er immer weiter auf, aber in der "Liga der Weißen" kann er sich trotzdem nicht halten, 
weil er auf rassistische Beleidigungen immer häufiger mit Gewalt reagiert. Als er aus dem Team fliegt, 
ist sein einziger Trost der Alkohol. Erst als er eine Therapie beginnt muss er sich mit der Vergangenheit 
auseinandersetzen, was viele verdrängte Wunden wieder aufreißt. Ein wirklich eindrucksvolles Buch 
voller historischer Wahrheiten.
(Blessing Verlag, Sandra Huber von Bücher Pustet)

Der gefrorene Himmel
von Richard Wagamese

Wer hat ihn nicht, den Blues – gerade in diesen Zeiten? Einen perfekten Soundtrack dafür liefert 
zuverlässig John Mayall, der seit gefühlten Jahrhunderten das Blues-Universum in allen möglichen 
Nuancierungen ablichtet. Mit seinem Turning Point aus dem Jahr 1969 legte Mayall einen 
Tonträger auf den Tisch, der es gewaltig in sich hat – ein Live-Album, das auch heute noch taufrisch 
daherkommt und nichts an Drive verloren hat. So legt der Harp-Man gewaltig mit „The Law Must 
Change“ los, phrasierend und verneigend vor Lenny Bruce, dem ja auch Dylan eine Hommage vor 
die Füße gelegt hat. Die feinen Songs sind September-Glanzlichter, warm temperiert und dynamisch 
– die Jazz-Fragmente in der losen Fragilität wie „California“: Stücke für die Ewigkeit. Und natürlich 
die Signatur, die er nie wieder loswerden kann: „Room to Move“ – ein Donnerhall, der das Album 
und Mayall zugleich unsterblich werden lässt. Ein Tonträger, der wiederentdeckt werden sollte – 
und zwar so schnell wie nur möglich. (LO)

John Mayall: The Turning Point

Das Album aus dem Jahr 1991 ist nur eines von zahlreichen Raitt-Aufnahmen, die in Deutsch-
land leider kaum Beachtung gefunden haben. Dabei gilt Bonnie Raitt nicht umsonst als eine der 
wichtigsten Blues- und Country-Musikerinnen unserer Zeit, der lange ein kommerzieller Erfolg 
völlig versagt geblieben ist – zudem verlor sie sogar dazwischen wegen Alkohol-Problemen ihren 
Plattenvertrag. Das Duo mit John Lee Hooker für dessen „Healer“ riss das Segel herum, das Nach-
folgealbum „Luck Of The Draw“ verkaufte sich acht Millionen Mal. Markant ihre Stimme und ihre 
Gitarre – ihre Songs sind moderne Road-Stories ohne den Kitsch des New-Country-Style. „Luck 
Of The Draw“ ist im Grunde eine klassische Produktion aus den Neunzigern, allerdings ohne die 
Peinlichkeiten dieser musikalischen Ära. Natürlich sind die Balladen im Zeitkolorit ge- aber nie ver-
färbt – vielmehr haben sie ihre Gültigkeit bis heute behalten. Raitts Stimme klingt bis heute nach, 
weit in die Echokammern der aktuellen Szene.  (LO)

Kaum eine Schallplatte fängt so an wie diese mit „Cradle Rock“ – ein Orkan, der alles niederreißt 
und die Soundstruktur des ganzen Albums prophezeit. Der Gitarrengott macht Ernst: Seine Fen-
der schreit den Himmel auseinander und erweckt die Toten. Es ist diese unverkennbare Melange 
von Rock und Blues und Gallagher-Seele, die dieses Live-Album so einzigartig werden lässt. Das 
„Tattoo´d Lady“ ein Meilenstein und Leuchtturm, beinahe schon gefällig daherkommend – wäre da 
nicht Rorys markante Stimme, die bis zu den Knochen geht. Jeder Song auf dem Album präsentiert 
sich als solitäres Kunststück – und gerade die Brechungen zu den reduzierten Akustik-Nummern 
wie „As The Crow Flies“ offenbaren Gallaghers Bühnenpräsenz, denn der Mann kommt auch alleine 
daher wie eine ganze Blues-Band. Der irische Ausnahme-Musiker lieferte noch zahlreiche Alben ab 
und wer ihn einmal live gesehen, wird das sicher nie mehr vergessen. Einer der ganz Großen. (LO)

Bonnie Raitt: Luck of the Draw

Rory Gallagher: Irish Tour 1974

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

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



HighlightsHighlights

     Veranstaltungen      3938     Veranstaltungen fink Das Freisinger Stadtmagazin Mai 2021

Mo                     Di                      Mi                      Do                      Fr                      Sa                      So

26                      27                     28                      29                      30                     01                      02                     

03                      04                     05                      06                     07                       08                     09                     

10                      11                      12                      13                      14                      15                     16                      

17                      18                      19                      20                      21                      22                      23                     

24                     25                      26                     27                      28                      29                      30 / 31   

Der FINK-Redaktions-Terminplan

Anzeigenschluss   
  f ür die 
  nächste 
  Fink-Ausgabe

Die Highlights im Mai 2021                    

Redaktionsschluss 
f ür die nächste 
Fink-Ausgabe

der Finkkommt...!

100. Geburtstag
von Sophie Scholl

Formel 1 
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Spanien

Formel 1 
in Portimao, 
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Tag der Arbeit
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 Monaco
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65. Eurovision Song Contest in Rot terdam

200. Todestag von
Kaiser Napoleon 
Bonaparte

100. Geburts-
tag von Joseph 
Beuys

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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Ausstellungen

Mit einer speziellen Ausstellung zum 
Auftakt seines Jubiläumsjahres kehrt der 
Kulturverein Modern Studio Freising zu 
seinen Wurzeln zurück. Als sich anno 
1971 eine Hand voll ebenso kunstsinniger 
wie umtriebiger Freisinger unter dem Vor-
sitz von Friedrich Kohlsaat zusammen-
getan haben, um etwas auf die Beine zu 
stellen, weil in der Stadt „nichts los“ war, 
bereicherten diese das hiesige Kulturleben 
mit Ausstellungen lokaler Künstler-innen 
und populären Musikveranstaltungen, 
vorwiegend Jazz. Und das war keine Ein-
tagsfliege, sondern mauserte sich zu einer 
stringenten Kontinuität, die bis heute 
einen wesentlichen Bestandteil des kultu-
rellen Lebens in der Domstadt darstellt. 
Musik ist inzwischen kein Thema mehr, 
stattdessen findet seit 1982 alle Jahre 
wieder der ‚Literarische Herbst‘ mit an-
spruchsvollen Lesungen (u.a. von Günter 
Grass) und einer Ausstellung von Buch-
illustrationen sein Publikum. 1984 ent-
stand die Ausstellungsreihe ‚Ortswechsel‘, 
in der Studierende der Akademie der Bil-
denden Künste München eine Plattform 
in Freising erhalten, um sich hier zu er-
proben und zu beweisen.
Seither hat der Verein den Schwerpunkt 
auf Künstler-innen von auswärts verla-
gert, weil die Organisatoren der Meinung 
sind, dass den heimischen Künstler-innen 
genügend Ausstellungsmöglichkeiten in 
anderweitigen Institutionen vor Ort gebo-
ten sind. Mit den importierten Positionen 
sollen die Bürger gezielt „mit zeitgenössi-
scher Kunst von außen konfrontiert“ wer-
den. Zudem finden auch immer wieder 
engagierte Kooperationen mit anderen 
Vereinen und Organisationen statt, wie 
etwa 2013 die Wanderausstellung über 
die Geschichte einer jüdischen Mädchen-
schule oder ein Rahmenprogramm mit 
Lesungen und Führungen zu den Stol-

persteinen, und dank der Unterstützung 
der Robert-Bosch-Stiftung und der Inter-
nationalen Jugendbibliothek konnten 
2014 eine Autorin und ein Illustrator aus 
Tschechien vorgestellt werden. Mit all 
diesen Veranstaltungen wollen die Ma-

cher ein ums andere Mal aufzeigen, wie 
vielfältig Kultur sein kann (s. www.fink-
magazin.de, November 2016, S. 12 – 14).
In dem bunt gemischten Verein, der seit 

bald 30 Jahren von Irmgard Koch und 
Helma Dietz geleitet wird, finden sich 
neben Kulturvermittlern auch einige 
Kulturschaffende, und zu eben diesen 
zählen die fünf Mitglieder, die nun die 
Jubiläumsausstellung im Alten Gefäng-
nis ausrichten. Diese geben sich in einer 
facettenreichen Werkschau als vollkom-
men unterschiedliche Temperamente zu 
erkennen, die zum einen in traditionellen 
Techniken zu Werke gehen, zum ande-
ren beherzt ihrer Experimentierlust freien 
Lauf lassen. Lokalkolorit gibt es dabei al-
lerdings weniger zu entdecken, dafür eine 
Vielzahl von transferierten Eindrücken 
aus aller Welt, die den Horizont gerade so 
erweitern wie all die engagierten Angebo-
te des Vereins.

So transferiert Gabriele Abs ihre Ideen in 
abstrahierte, expressive und farbintensi-
ve Kompositionen, in denen sie intuitiv, 
spontan und kraftvoll gesetzte Farbflä-

Der Ausstellungstipp von Elisabeth Hoffmann

Vielfalt 
als Programm
50 Jahre Kulturverein Modern Studio Freising

Ausstellungen

chen mit zarten Linien kontrastiert. Ein 
Vorbild dafür lieferten ihr die imposanten 
Palmen auf der Seychellen-Insel Praslin, 
die sie zu einer orange-blau-komplemen-
tären Komposition inspirierten. Mit sich 
überlagernden Farbschichten generiert 
sie Tiefenwirkung und mit einer Hän-
gung side by side zielt sie auf eine Stei-
gerung des Ausdrucks ihrer Bildsprache. 
Wie sie beschäftigt sich Ingrid Künne 
in ihrem Wirken mit reell existierenden 
Dingen, jedoch mit solchen, die die Ver-
gänglichkeit symbolisieren, wie beispiels-
weise Schiffwracks oder liegengebliebene 
Autos. Die allerdings wollen in den mit 
viel Verve gestisch gemalten Farbverläu-
fen erst einmal entdeckt sein, liegen sie 
doch eingebettet wie kleine Pretiosen in 
einem vitalen Meer von Farben. Ihr Fai-
ble für die Schönheit des Verfalls spiegelt 
sich darüber hinaus in den Portraits von 
Menschen, in denen sich gelebtes Leben 
ablesen lässt. Genauso gerne aber fixiert 
sie absurde Entdeckungen, die ihr bei 
Streifzügen durch die Natur vor Augen 
gekommen sind.
Auch Markéta Lübben ist viel unterwegs, 
in bildnerischer Sicht allerdings eher im 
Geiste. Seit 15 Jahren ist das Labyrinth, 
im Sinne einer Metapher für den Weg 
zum individuellen Selbst, ihr elementares 
Motiv. Sie erweitert den Begriff, betrach-
tet das Labyrinth auch als Sinnbild für 

den Weg der Menschheit zu sich selbst, 
als Wegweiser zu unserer wahren Natur. 
Denn eines unserer wichtigsten Themen 
sei die Verbindung zu unserer Umwelt, 
unserer natürlichen Umgebung, sagt 
Lübben. Dementsprechend platziert sie 
die tiefe Verbundenheit mit der Natur in 
die Mitte des Labyrinths, oder eben im 
Innersten eines jeden Menschen. Um die 
Dreidimensionalität eines Labyrinthes 
nachvollziehbar transportieren zu kön-
nen, entwickelte sie die mittlerweile für 
sie typische Technik der EPeaks, hochge-
zogene Spitzen pastoser Ölfarben, die die 
Malerei zum Relief mutieren lassen.
Fragil und zart dagegen wirken die brü-
chigen Zeichnungen von Hetti Schu-
bert-Schwall. Mit ihren Verbindungen 
zwischen Mensch und Natur spürt sie 
Lebendigem nach, indem sie die äußeren 
Formen von Bäumen in zufällige, gesti-
sche Impulse auflöst. Auf diesem Weg 
hinterfragt sie den ewigen Kreislauf von 
Werden und Vergehen, von der Umwand-
lung von Materie in Energie, die wieder-
um die Basis für neues Leben in sich birgt. 
Wie sie sucht auch Elisabeth Seitzl, die 
sich selbst als leidenschaftliche Aquarellis-
tin benennt, nach dem Unspektakulären, 
Unscheinbaren, Nebensächlichem, um 
diesen Phänomenen mit künstlerischen 
Mitteln mehr Bedeutung zu verschaffen. 
Von ihr sind monochrome, impressionis-

tisch anmutende Veduten von London 
und Venedig zu sehen, deren Stimmung 
maßgeblich vom Farbton definiert wird, 
kühles Graublau kontra heiteres Rosarot.
Die rosarote Feierlaune ist zwar wegen 
Corona leider eingetrübt, doch diesen 
Unbilden zum Trotz hält der Verein auch 
und gerade in diesem in jeder Hinsicht 
außergewöhnlichen Jahr voller Taten-
drang an seinem spartenübergreifenden 
Programm fest und hat so allerhand 
in Planung, wie etwa eine Lesung mit 
Christian Grimm, der aus seiner Erzäh-
lung ‚Triftern oder der Garten Eden‘ am 
5. Juni im Lindenkeller rezitieren möchte. 
Neben weiteren Lesungen ist eine Vor-
stellung eines Figurentheaters anvisiert 
und freilich auch die längst zur guten 
Tradition gewordenen Veranstaltungen 
wie die Herbstausstellung und der Lite-
rarische Herbst, die wenn irgend möglich 
ebenfalls mit besonderen Angeboten be-
reichert werden sollen. Aktuelle Informa-
tionen in der Tagespresse und unter www.
modern-studio.de

Altes Gefängnis Freising, Obere Domberg-
gasse 16
Eröffnung am 27. Mai um 19 Uhr
28. Mai bis 13. Juni 2021, Fr 15 - 19 
Uhr, Sa + So 11 - 19 Uhr
u.n.V. unter 08161 / 63619 oder 08165 / 
8533, Fotos: Künne, Schubert-Schwall

Wir brauchen Verstärkung: MFA/Arzthelferin gesucht 

Ambulante und stationäre  Operationen
Chirurgie     Orthopädie     Schilddrüsenchirurgie      Handchirurgie 
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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?

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

NEU: Gimber Ingwerkonzentrat
Ein köstliches Konzentrat aus 
bestem Bio-Ingwer mit einem 
Hauch Zitrone für einen 
aromatisch, erfrischenden 
Geschmack.
Mische 20-30 ml Gimber mit 
frischem Sprudelwasser und 
füge deine persönliche Note 
hinzu. Köstlich auch mit heißem 
Wasser, in Mocktails und Cock-
tails oder als feine Zutat zum 
Kochen.

NEU: Lange Pasta (auch glutenfrei!) 
nach alter Tradition mit flacher, aber 
rauher Oberfläche. Geschmeidige 
und feste Konsistenz.
Seit 6 Generationen ist Rummo in 
Familienhand. Um gute Dinge zu 
machen, braucht es Zeit! Das ist 
die Firmenphilosophie von Rummo, 
das Aushängeschild – und der 
Name der eigens entwickelten, 
patentierten Verfahrenstechnik, 
nach der produziert wird: „Lenta 
Lavorazione“. Langsame Verar-
beitung. Pasta von Rummo kann 
praktisch nicht verkochen, es sei 
denn, man schläft neben dem 
Herd ein. 

NEU von Chiemgaukorn: Neben dem Bayerischen Reis (Urgetrei-
de-Mix) könnenw ir jetzt auch folgende Sorten anbieten: Emmer-
Brownies (Backmischung), Bauernbrot (Backmischung), Urkorn-
Risotto, Beluga-Linsen, alles aus eigener bayerischen Ernte!

Herber Hibiskus (alkoholfrei) – San Aperitivo unter-
streicht den Spirit einer neuen Aperitif-Kultur und der 
Zeitgeist bestätigt das.
Die herbe Süße der Hibiskus-Blüten wird durch 
Rosmarin, Bitterorange, Holunderbeeren und Vanille 
abgepuffert. Der Abgang ist dezent rauchig und 
endet in einer feinen Whiskynote. Herber Hibiskus – 
San Aperitivo vereint die beliebtesten Geschmacks-
trends in einem Aperitif.  Zurückhaltung ist dabei 
nicht das Wesen dieses Aperitifs: er fällt auf, verweilt 
auf der Zunge, überrascht und berauscht.

NEU im Hinterland: Skandinavisches 
Wohngefühl von Ib Laursen
Das Vielfältige Sortiment von Ib 
Laursen wird hausintern designt und 
bietet unendlich viele Möglichkeiten, 
sowohl drinnen als auch draußen, 
eine einzigartige und gemütliche 
Stimmung zu schaffen. 

3klang gGmbH

Die zauberhafte musikalische 
Katzen-Geschichte jetzt neu als 
CD erhältlich!

Fiedes Herberge  

Eine musikalische Reise auf 4 Pfoten

Preise:
CD                     12,00 €
Bilderbuch       24,00 €

am schönsten zusammen als Set        
CD und Buch   30,00 €

Neue CD !

Saarstr.1   -   85354 Freising

08161 / 532878
info@3klang-musik.de
www.3klang-musik.de

„Musik ist höhere Offenbarung als alle
Weisheit und Philosophie.“

Ludwig van Beethoven

Qualifizierter Musikunterricht
für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene - jetzt anmelden!

3klang gGmbH

Saarstr. 1 • 85354 Freising
Telefon: 08161 / 53 28 78
Internet: www.3klang-musik.de
E-Mail:info@3klang-musik.de
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bisherige Mitarbeiter, u.a.:
Anders Gernot
Aris Marc-Aeilko, Prof. Dr. 
Bauer Claudia (CB)
Beck Sebastian (SB)
Bernack Franz (FB)
Bernack Friedrich 
Beschorner Andreas, Dr. (AB)
Dannoura Sabina (SD)
Ederer Jutta
Eschenbacher Tobias (TE)
Eschenbacher Marlene
Feiler Horst 
Fiedler Christian, Dr.
Fischer Alexander  (AF)
Fläxl Veronika  (VFX)
Glück Karin (KG)
Goerge Rudolf
Götz Ulrike, Dr.
Hierl Hubert, Dr.
Hödl-Notter Isabella (IHN)
Hoffmann Elisabeth (EHO) 
Huber Sandra
Jositz Sigrid (SJ) 
Klein Anne (AK) 
Koch Hubert
Kuchinke Stephanie (SK)

Kugler Tim (TK)
Kunz Michael (MK)
Lehrmann Florian
Lehrmann Günther
Lehrmann Sebastian
Leidl Mechthild (ML)
Lutzenberger Michael
Manhart Mike
Meßner Miriam 
Metz Christina
Mooser-Niefanger Birgit (BMN)
Muschler Andreas
Neumair Erwin
Notter Florian (FN)
Schindler Ricarda (RS)
Still Sylvia
Stockheim Katrin (KS)
Stöckhardt Ingo
Strasser Rosi (RS)
Stroh Kassian
Winkler August F.
Zanker Norbert

Die Meinungen der Autoren können 
sich von denen der Herausgeber unter-
scheiden. Alle Rechte vorbehalten, auch 
die der auszugsweisen sowie fototech-
nischen Vervielfältigung, Übersetzung 
für andere Medien. 
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KAMMERGASSE 1
täglich geöffnet  
von 10.30 – 22 Uhr

Frauenpower auf einem  
Eiscreme-Berg. Und jede 
Menge Toppings … 

ALLES-IST-SÜSS.DE

KAMMERGASSE 1
täglich geöffnet von 11.30 – 22 Uhr

Beste Qualität aus Freising –  
vom Teig bis zur Tomate: 

WER-BRINGT-DIE-PIZZA.DE

Freut euch auf unser nächstes Gastro-Konzept: COMING SOON www.salatkopf.com
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