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Bäume, Busse, Bürger 
Der Johannispark, der schon viele 
verschiedene Nutzungen gesehen 
hat, wird jetzt wieder reaktiviert.

Familien, Fotos, Formen
Rebekka Bauer, die sich mit dem 
KünstlerInnenbuch "die Aufstellung" der 
Familiengeschichte nähert, im Gespräch.

Köpfe, Künste, Kennedy 
Rainer Lehmann, der die unverfälschte 

Fotografie liebt, wird im FINK-Portrait 
vorgestellt.
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Fröhlich ins Wochenende 
mit Apollon ś Smile

Der Umwelttipp des Monats:
Wohin geht die Reise?
Mobil in die Zukunft

Genusslinie - wo der 
Name Programm ist
Im Härtingerhaus in der Oberen 
Hauptstraße gibt es gleich drei neue 
Pächter.

Kolumne von Rosi Strasser:
Freising im Junii

Kunst in Kürze

Tradition hat einen 
Namen: Scholbeck
Der FINK stellt einer der ältesten
Inhaber geführten Handwerks-
betriebe in Freising vor.

Foto: Lehmann
Auf der Suche nach der Balance 
zwischen gutem Handwerk und 
Dokumentation.

Auf Spurensuche 
im Elternhaus
Die Freisinger Künstlerin Rebekka 
Bauer nähert sich der Familienge-
schichte im Dritten Reich - und deren 
Folgen.

Archivstück des Monats:
Dokumente einer 
"heißen" Zeit
Freisinger politisch-alternative Zeit-
schriften der 1970er unbd frühen 
1980er Jahre.

Hier schreibt die Stadt:
Reaktivierung des 
Johannisparks
Planung für Altstadt-nahe Bushalte-
stelle setzt Wiederbelebung der Grün-
fläche in Gang.

Hier schreibt der Landkreis:
"Eine begehrenswerte 
Wohnung für Bücher"
Wie Thomas Frognall Dibdin 1818 
die Freisinger Dombibliothek 
entdeckte.

Campus:
TUM@Freising: Gesundheit 
von Mensch und Tier ver-
bessern
Erkrankungen bei Mensch und Tier 
durch moderne, wissenschaftliche 
Erkenntnisse besser behandeln zu kön-
nen – darum geht es bei der nächsten 
TUM@Freising Vortragsreihe.

Freisinger Innovationstag: 
Was uns gesund hält

Bücher 
Nur die Tiere
(von Colin Niel)

Über Menschen
(von Juli Zeh)

Der Abstinent
(von Ian McGuire)

Musik
Marianne Faithfull: She walks in Beauty
Lou Reed: New York
Nico: Marble Index

FINK-Terminkalender: Juni 2021

Ausstellungstipp von E. Hoffmann 
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WIR SIND ES!
Seid Ihr bereit für den Neustart?

Auf Flächen von 2.500 m2 in der Kepserstr. und 1.300m2 im Steincenter,
jeweils ausgestattet mit den modernsten Lüftungsanlagen
(3 x / Stunde kompletter Luftaustausch), bieten wir Euch

STUDIO LERCHENFELD
Kepserstraße 37 | 85356 Freising 

Tel.: 0 81 61 - 872 100

Auf unserer Homepage fitnessworld-number1.de erfahrt Ihr alle wichtigen Details rund um unsere Umsetzung
der aktuellen Hygieneregeln und -bestimmungen. Das gesamte number1-Team freut sich auf Euren Besuch!

STUDIO STEINCENTER
Weinmiller-Straße 5 | 85356 Freising 

Tel.: 0 81 61 - 936 444 1

E-Mail für beide Studios: info@fitnessworld-number1.de www.fitnessworld-number1.de

die mit
Abstand
besten

Trainings-
möglich-
keiten!
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Wie Du denkst, so handelst Du – 
und jeder Mensch denkt anders.
Lerne Dich selbst und andere 
Menschen mit der millionenfach 
bewährten HBDI® Denkstilanalyse 
kennen. Ideal auch als Geschenk 
für wertvolle Menschen.

Preis: € 349,- (inkl. MwSt.)

·  individuelles HBDI®-Profil 
(gedruckt und online)

·  HBDI®-App

·  60 Minuten persönliche
Erläuterung

Was denkst Du Dir eigentlich dabei?
Nutze Deine kognitive Vielfalt 
in jeder Lebensphase:
·  bei der Studien- oder Berufswahl

nach dem Schulabschluss
·  für mehr Freude im aktuellen Job
·  für mehr Zufriedenheit in der

Beziehung
·  als „Leitstern“ in einer neuen

Aufgabe oder einem neuen Beruf

Klaus Höfler
Zertifizierter HBDI-Trainer
Ziegelgasse 5a  ·  85354 Freising
T + 49 (0) 8161.883 26 86
E hoefler@leitstern-company.de
W www.leitstern-company.de

logisch
analytisch

quantitativ

kreativ
ganzheitlich
konzeptionell

strukturiert 
kontrolliert 

geplant

emotional
zwischen- 
menschlich
empathisch
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Fröhlich ins Wochenende
Der "Happy New Morning Song" von Apollon ś Smile auf YouTube

Der Hintergrund zu der Idee dieser neu-
en Songreihe ist der gemeinsame Wunsch 
von Apollon’s Smile und ihren Fans, sich 
wieder regelmäßig zu sehen und unab-
hängig von aktuellen äußeren Einflüssen, 
wie zum Beispiel Konzert- und Liveauf-
trittverboten, mit allen musikbegeisterten 
Menschen wieder mehr Kontaktmög-
lichkeiten zu haben. Am liebsten würde 
Apollon’s Smile natürlich wieder live vor 
Publikum auftreten. Nachdem das im 
Moment nicht möglich ist, möchte das 
Duo mit dieser Serie dem kulturellen 
Stillstand aktiv entgegenwirken. 
Als Kommunikationsplattform bietet 
YouTube dafür beste Rahmenbedingun-
gen, weil sowohl Filme als Videos wie 
auch Musik als Audiogenuss gesendet 
werden können. Zusätzlich kann bei den 
Live Premieren gechattet werden oder der 
Hörer hat die Möglichkeit, Kommentare 
unterhalb des Videos zu posten. Natürlich 
kann man zum laufenden Video auch die 

weiteren Kommunikationsmöglichkeiten 
wie Facebook, Mail oder Telefon benut-
zen. Darüber hinaus möchten Marc Ha-
now und Julian Hobmeier mit ihrer Mu-
sik ihrem Publikum einen fröhlichen Tag 
mit guter Laune bereiten und ein Lächeln 
in die Gesichter zaubern. 
Deshalb spielen die zwei Singer-Song-
writer wöchentlich einen Song auf ihrem 
YouTube Kanal. Jeden Samstag um Punkt 
neun Uhr in der Früh wird ein neues Vi-
deo veröffentlicht und ist ab diesem Zeit-
punkt für die Öffentlichkeit jederzeit seh- 
und hörbar. 
Seit Beginn der Serie am Samstag, 17. Ap-
ril, wurden bisher vier Folgen erfolgreich 
veröffentlicht und fanden beim Publikum 
großen Anklang. Jeder Song hat dabei ein 
bestimmtes Thema und seine eigene Ge-
schichte. Gewürzt mit philosophischen 
Gedanken und Anmerkungen zum aktu-
ellen oder allgemeinen Leben, spielt Apol-
lon’s Smile Selbstgeschriebenes aus ihren 

Studioalben „Another Brand New Day“, 
„Real Dreams“ und „Real Unplugged“, 
sowie auch bekannte oder unbekannte-
re Covers, die die beiden Musiker gerne 
mögen. Und jeder kann hier kostenlos da-
bei sein. Es empfiehlt sich den Apollon’s 
Smile YouTube Kanal zu abonnieren und 
somit keine Folge zu verpassen (www.you-
tube.com/apollonssmile).
Weitere aktuelle Infos findet man auch 
auf Apollon’s Smile Facebook und In-
stagram und selbstverständlich auf ihrer 
Homepage www.apollonssmile.com.
Für die Dreharbeiten und den Schnitt 
der „Happy New Morning Song“-Videos 
konnte Apolloǹ s Smile wieder auf die 
schon langjährige Zusammenarbeit mit 
Yogi Lang, Inhaber und Creative Direc-
tor der Farmland Studios in Attaching, 
zurückgreifen. Als Drehorte sind ver-
schiedene Locations in und um Freising 
vorgesehen. Zuletzt waren sie hierfür am 
wunderschönen Schafhof in Freising.

Apollon’s Smile haben sich etwas besonde-
res für alle Fans einfallen lassen. Am Os-
tersonntag veröffentlichten die zwei Musi-
ker ihre brandneue Single „Life on a line“
„Life on a line" handelt von dem generellen 
Leben in Balance und im Besonderen auf 
einer Slackline. Geschrieben hat das Sin-
ger-Songwriter Duo den Song eigens für 
ihren Freund, den Freisinger Lukas Irm-
ler, mehrfacher Weltrekordler der Slackli-
ner, der das Duo mit seinen fantastischen 
Leistungen und mit seiner sympathischen 
menschlichen Art dazu inspiriert hat.
Zum ersten Zusammentreffen von Apol-
lon’s Smile und Lukas Irmler kam es be-
reits 2018, beim 50-jährigen Jubiläum der 
Lebenshilfe Freising. Das Duo begleite-
te das Publikum musikalisch durch den 
Nachmittag und Lukas Irmler zauberte 
einige Highlights auf der Slackline. 
Das war die Geburtsstunde der Freund-

schaft und auch der Zusammenarbeit. 
Lukas Irmler verwendete für seine atem-
beraubenden Videos im Laufe der Jahre 
immer wieder Apollon’s Smile Songs als 
Soundtrack und schnell entstand auch die 
Idee, einen eigenen Song für den Freisinger 
Slackliner zu schreiben. Marc Hanow ver-
brachte hierzu einen kompletten Tag mit 
Lukas Irmler bei einem seiner Kurse, um 
alles über das Slacklinen zu erfahren und 
sich inspirieren zu lassen. Der Song „Life 
on a line“ nahm somit immer mehr Gestalt 
an und beim Freisinger Altstadtfest 2019 
kam es dann zur Uraufführung. Das Duo 
spielte den Song live zu der Slackline-Show 
von Lukas Irmler auf dem Marienplatz. 
Das gelungene Zusammenwirken von 
sportlicher und passender musikalischer 
Kultur der drei Freisinger Künstler, war 
ein besonderes Highlight für die Besucher 
des Altstadtfestes. Anfang 2020 wurde der 

Song „Life on a line“ bei Yogi Lang in den 
Farm-Studios aufgenommen und das da-
zugehörige Video wurde im Sommer 2020 
am Wendelstein gedreht, anlässlich des 
erfolgreichen Rekordlaufs von Lukas als 
erster Slackliner auf der – mit 500 Metern 
- längsten Highline Deutschlands. 

Marc Hanow & Julian Hobmeier und Lukas Irmler, Slackline-Weltrekordler:
Drei Freisinger Künstler bringen Sport und Musik in kulturellen Einklang

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

Wir  sorgen 
für Ihre 
Energie

Unsere beiden Tarife,  
Mini- und MaxiStrom, überzeugen durch  
faire Preise und stammen garantiert  
zu 100 % aus regenerativer Erzeugung.

DEINE  
ENERGIE. 
UNSER 
WERK.

Aus der Region –  
für die Region.

kein
Atom-
strom

100%

regenerativ

re g e n er ativ
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Der Umwelttipp des Monats

Wohin geht die Reise?
Mobil in die Zukunft

Wir wissen nicht, wohin es Sie in nächster 
Zeit zieht. Aber wir machen uns intensive 
Gedanken um die Mobilität der Zukunft. 
Menschen wollen schnell, einfach und 
kostengünstig von A nach B kommen: 
zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen, zu 
Freunden, in der Freizeit.
Immer mehr Menschen sind gezwungen, 
weite Wege zur Arbeit zurückzulegen. Fol-
ge der fortschreitenden Globalisierung un-
serer Wirtschaft sind längere Transport-
wege für Rohstoffe und für die Verteilung 
der Produkte. Auch die Lust, möglichst 
viele Länder dieser Welt zu bereisen und sich 
weit weg von daheim zu erholen, steigert 
das Verkehrsaufkommen. Mobilität ist der 
Schmierstoff einer globalisierten Gesellschaft 
– und unser Mobilitätsbedarf wächst stetig. 
Das gilt auch bei uns in Freising.

Die Herausforderung
Während in anderen Bereichen (Haushalt, 
Industrie, Energiewirtschaft und Handel) 
der CO2-Ausstoß langsam zurückgeht, 
bleibt der CO2-Ausstoß pro Einwohner 

durch den Verkehr nahezu konstant hoch. 
In Bayern stieg der Anteil des Verkehrs am 
CO2-Ausstoß pro Kopf von 34 % im Jahr 
1996 auf 43 % im Jahr 2016.
Den CO2-Ausstoß durch den Verkehr 
zu minimieren ist eine Mammutaufgabe. 
Auch wenn die nachhaltige Verkehrswen-
de zu großen Teilen vom Staat gestaltet 
werden muss, so kann jeder Bürger und 
jede Bürgerin nach seinen/ihren Möglich-
keiten zum Gelingen beitragen.
Wie kann das gehen?

Beim Autokauf
Das beginnt bereits beim Autokauf. Zwar 
wurden die Autos in den letzten Jahren 
immer effizienter, jedoch zugleich schwe-
rer, sodass sich die CO2-Emissionen im 
Schnitt nicht veränderten. Wer sich also 
nicht von dem Trend zu immer größeren 
Autos mitreißen lässt, leistet einen Beitrag 
zum Klimaschutz.
Daneben bietet der Kauf von E-Autos 
eine Möglichkeit, den CO2-Ausstoß zu 
senken. Am ehesten wird dieser Zweck 

durch das „Tanken“ regenerativen Stroms 
erreicht, beispielsweise mit einer Photovol-
taikanlage auf dem eigenen Carport bzw. 
Hausdach. 
Jedoch sind auch E-Autos kein Allheil-
mittel, da durch die Batterie-Produktion 
andere Umweltprobleme entstehen. Der 
Verzicht auf ein eigenes Auto – wo mög-
lich – leistet einen größeren Beitrag zum 
Klimaschutz.

Eigenes Auto oder CarSharing?
Viele Autos stehen meist nur vor der Tür 
und werden selten genutzt. Für jedes Auto 
werden bei der Produktion die Energie 
von ca. 2000 Litern Diesel und durch-
schnittlich 380.000 l Wasser verbraucht. 
Was äußerst selten bedacht wird: Jedes 
Auto muss irgendwann verschrottet wer-
den, wozu auch wieder Energie benötigt 
wird, insbesondere, wenn die Materialien 
recycelt werden. 
Es ist also ein Gebot der Vernunft, nur 
ein Auto zu besitzen, das möglichst häufig 
genutzt wird. Andernfalls ist es sinnvoller 

auf CarSharing zurückzugreifen, bei dem 
auch unterschiedliche Fahrzeugtypen zur 
Verfügung stehen – Stichwort: Flexibilität. 
Zusätzlich kann man dadurch viel Geld 
sparen: Bei einer jährlichen Fahrstrecke 
von 5000 km spart man ca. 2000 € jähr-
lich gegenüber einem rein privat genutzten 
Fahrzeug. Brauchen Sohn oder Tochter 
nach der Führerscheinprüfung ein eigenes 
Auto? Melden Sie die ganze Familie beim 
CarSharing an, z.B. beim StadtTeilAuto 
Freising e.V.! Die Kinder können damit 
auch Autos in anderen Städten nutzen, 
z.B. am Studienort. 

Vermeidung von Kurzstrecken-
fahrten mit dem Auto
50 % der Fahrten mit dem Pkw sind kür-
zer als 5 km. Dabei kommt der Motor 
nicht auf Betriebstemperatur, wodurch 
der Spritverbrauch extrem hoch ist, je 
nach Fahrzeugtyp um 50-70 % höher als 
in den Verbrauchsdaten angegeben; au-
ßerdem schaden diese „Kaltfahrten“ dem 
Motor sehr. Für eine „Um-die-Ecke-Tour“ 
sollten Sie das Auto besser stehen lassen 
und zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad 
bzw. Lastenrad fahren. 

Mit den Öffentlichen zur Arbeit
Es ist klar, dass man mit dem eigenen Auto 
oft schneller am Ziel ist. Wenn da nicht 
die nervenden Staus wären. Etliche Ziele 
in Ballungszentren sind mit dem ÖPNV 
schneller zu erreichen und man kommt 
entspannter an. Während der Fahrt mit 
der Bahn kann man darüber hinaus arbei-
ten, Zeitung lesen oder gar ein erholsa-
mes Nickerchen machen – das könnte am 
Steuer unschöne Folgen haben. 
Ein Umstieg lohnt sich in vielen Fällen – 
ein ehrlicher Vergleich der Fahrzeiten und 
des Reisekomforts lohnt sich allemal. Hier 
wäre es zu unser aller Wohl, gäbe es mehr 
Expressbusse auf dem Land und mehr 
S-Bahnverbindungen nach München. 

Die Chance für uns alle
Wenn wir alle unsere Mobilität klimage-
recht gestalten, können wir einen wichti-
gen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das 
ist ohne großen Verzicht möglich. Jetzt 
Veränderungen anzustoßen ist weit weni-
ger schmerzhaft als in 10 Jahren. 
(Text/Foto: Johann Englmüller)
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Regional und bioregional

Genusslinie - wo der Name 
Programm ist

Mit der Genusslinie machen drei 
Unternehmen gemeinsame 
Sache, wollen eine perfekte 

Synergie aus Einkaufen, Verweilen und 
Treffpunkt für alle schaffen und somit 
der Freisinger Innenstadt einen riesigen 
Mehrwert bieten. Das Konzept an der 
Oberen Hauptstraße 26 (im sogenannten 
Härtinger-Haus) besticht vor allem durch 
seine Regionalität und Ganzheitlichkeit, 
betonen die Betreiber, der Freisinger Land 
e.V., Schuhbauers und die Bäckerei und 
Konditorei Geisenhofer. Von Frühstück 
über Lunch bis hin zu Kaffee und Kuchen 
oder einem Drink mit anschließendem 
Einkaufsbummel durch die Produktviel-
falt des Landkreises ist alles möglich. Es 

soll ein neuer Treffpunkt für alle Lieb-
haber von hochwertigsten, regionalen Le-
bensmittel sein, verspricht das Unterneh-
mer-Trio: „Uns alle verbindet der höchste 
Qualitätsanspruch und die Liebe zu unse-
rer Heimat und unserem Handwerk“.

Benedikt Schuhbauer 
im Interview: 

Der Name dürfte Programm sein: Die 
Genusslinie. Was zeichnet die Lokali-
tät aus? Was gibt es dort alles? 
Die Genusslinie zeichnet ein vielfältiges 
Sortiment aus regionalen und bioregio-
nalen Lebensmittel, präsentiert in einem 

fantastischen Ambiente in Freisings In-
nenstadt, aus. Dort gibt es die hervor-
ragenden Back- und Konditoreiwaren 
der Freisinger Land Bäckerei und der 
Konditorei Geisenhofer. Ebenfalls von 
den Geisenhofers wird das wunderschö-
ne Cafe in der Genusslinie betrieben. Im 
Freisinger Land Laden gibt es Obst und 
Gemüse aus dem Landkreis Freising, 
regional und bioregional, immer dann, 
wenn es für die einzelnen Produkte Sai-
son ist. Es gibt Eier, eine riesige Auswahl 
an Mehlen, Nudeln, Fruchtaufstrichen, 
Honig, Milch und vieles mehr - alles aus 
dem Freisinger Land. Dazu eine sagen-
hafte Auswahl an mit Leidenschaft ge-
kochten Suppen, Eintöpfe, Soßen und 

mehr. Auch Exotisches, wie die vier ver-
schiedenen Varianten von Kimchi, wird 
alles vom Team des Schuhbauers Ober-
wirt in Weggläsern eingekocht. Es wird 
ein breites Sortiment von Schuhbauers 
Metzgerei in SB-Verpackung angeboten. 
Verpackt wird weitestgehend plastikfrei 
in Papier und Mehrweg-Boxen. Aus dem 
kompletten Metzgerei-Sortiment kann 
ab Juli bequem per App vorbestellt und 
kurzfristig abgeholt werden. Aktuell kön-
nen Bestellungen per Mail aber auch tele-
fonisch getätigt werden. Ein besonderes 
Highlight sind die BBQ Cuts wie Toma-

hawk, Porterhouse, Flank und vieles mehr 
in unserem Dry Ager im SchnickSchnack 
gereift. Einzigartig bieten wir diesen aller-
höchsten Fleischgenuss in bioregionaler 
Qualität an. Die Tiere sind im Landkreis 
Freising geboren, ökologisch gemästet 
und in Kirchdorf geschlachtet. Besser 
geht́ s nicht. Und im SchnickSchnack by 
Weihenstephaner wird eine bunte regio-
nale Küche ganz ohne SchnickSchnack 
angeboten. Die vielfältigen Speisen von 
Burgern und Sandwiches über Salate und 
Suppen bis hin zu abwechslungsreichen 
Wochen- und Monatsgerichten sind vor 

allem für den Hunger tagsüber ausge-
richtet. Ganz nach dem Motto „zackig 
und g śchmackig“. Verantwortlich für die 
Küche im SchnickSchnack zeichnet das 
Team vom Schuhbauers am Dom. 

Die Genusslinie ist ein Gemeinschafts-
projekt der Bäckerei Geisenhofer, dem 
Freisinger Land-Laden und dem Res-
taurant SchnickSchnack by Weihen-
stephan von Ihnen. Wie passen die drei 
Sachen zusammen?
Die drei Partner passen in Sachen Quali-
tätsanspruch und Nachhaltigkeit perfekt 

Grimm GmbH Freising  ·  Tel. 08161-48450  ·  Obere Hauptstr. 17  

 P
R

E
M

IU

M  SE RVICE PAR
T

N
E

R

WEBER®

mein-grimm.de

Grillen geht immer
Noch besser auf den Punkt grillen  

mit den neuen Smartgrills von Weber! 
z.B. Spirit EPX 325S 1.099,– €  
mit kostenloser Abdeckhaube  

im Wert von 119,99 €
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zusammen. Nicht umsonst wird das Pro-
jekt ja auch von Leader gefördert.

Wo sind die Vorteile für die Kunden 
und Besucher?
Wo soll man da anfangen? Einkaufen in 
der Genusslinie macht riesigen Spaß, man 
entdeckt so viel und immer wieder Neues. 
Die Auswahl und Qualität sind der Ham-
mer. Die Produkte sind regional aber eben 
auch bioregional. Wo ś irgendwie geht, 
wird in Mehrweg verpackt.

Wie ist die Aufteilung?
Die Übergänge in der Genusslinie sind 
fließend. Es gibt zum Beispiel keine Auf-
teilung der Sitzmöglichkeiten, egal ob im 
Innen- oder Aussenbereich. Die Gäste 
können Kaffee und Kuchen und die Spei-
sen ausm SchnickSchnack genießen, wo 
Sie möchten.

Wie kam es zu dem Zusammenschluss 
und zu der Zusammenarbeit?
Als mir die Flächen im Härtinger-Haus 

angeboten wurden, war mir sofort klar, 
wer die Akteure sein sollten.

Die Zeiten waren und sind immer noch 
nicht einfach für die Gastronomie. Wie 
sehr hat Corona die Pläne für das Pro-
jekt an der Oberen Hauptstraße beein-
flusst?  
Die Genusslinie ist in Gänze Corona ge-
schuldet oder zu verdanken, das wird sich 
zeigen. Oft wird eben aus der Not heraus 
Gutes geschaffen.

„Ich betrachte die Musik als die Wurzel
aller übrigen Künste.“

Heinrich von Kleist

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

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

Die seltene und elegante Yuzu trifft 
Mandarine. Sie bilden die Basis dieses 
einzigartig frischen Gin Liqueurs: ein 
komplexes Zusammenspiel aus zarter 
Säure, sanfter Süße und einer leichten 
Bitternote. Dann kommt der Gin:
Achtsam ausgewählte Botanicals werden 
mit größter Sorgfalt in einer der ältesten 
Brennereien destilliert. So entsteht der 
einzigartige Geschmack von Kakuzo. 
Sein fernöstliches Temperament 
entfaltet sich am Besten auf Eis, als 
Drink oder in Begleitung eines Tonics.

In den Blechdosen von Strömshaga kannst Du Tee, Kaffee 
und vieles weitere endlich schön verstauen.
Die Dosen sind ansprechend und schlicht. Nie war es 
einfacher ein wenig Schweden ins Haus zu holen.

Teufelswerk & Engelsgabe - Dattel-
konfekt vegan - in verschiedenen 
Sorten. 
Wir sind schon lange Fans der kleinen 
Hamburger Manufaktur. Und auch 
dieses Dattelkonfekt hat es uns angetan.
Die vegane Praline besteht aus nur vier 
Zutaten. Datteln, Mandeln, gefrierge-
trockneten Himbeeren und einem 
Hauch Zitronenöl. 
Natürlich alles ohne Zuckerzusatz, 
laktose-und glutenfrei, vegan und 
handgemacht. Teuflisch gut.

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

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

Praktisches Einkaufsnetz von IB Laursen.
Obst und Gemüse liegen in den Baumwoll-Netzen besonders 
praktisch - ohne zu zerdrücken. Auch als Badetasche kommen 
die Netze gut zur Geltung. Nasse Handtücher und Badesachen 
können in dem löchrigen Design nämlich direkt trocknen. 
Lasst die Tüte weg und stattet euch mit der tollen Netztasche 
von IB Laursen aus! Der Umwelt zuliebe und für den Style. 
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"Ihr Weg zu uns"
Hier schreibt die vhs:

So oder so ähnlich hieß jahrelang jeweils 
eine Seite in unserem Programmheft, auf 
dem Sie auf einer kleinen Karte alle unsere 
Veranstaltungsorte finden konnten. Diese 
Seite wurde dann jedes Semester kopiert 
und am Empfang aufgehängt. Dieses Jahr 
nicht mehr. Es gibt auch kein Programm-
heft mehr, aus dem wir kopieren können. 
Das haben wir nicht ganz freiwillig be-
schlossen, Corona hat der vhs Freising 
finanzielle Daumenschrauben angelegt.
Aber einen Weg zu uns gibt es natür-
lich trotzdem. Nur führt der eben nicht 
mehr über Druckerschwärze und Papier, 
sondern z.B. über ihr Glasfaserkabel oder 
W-Lan – also über www.vhs-freising.org. 
Die Homepage gab es vorher schon, aber 
wir überarbeiten sie und machen sie nut-
zerfreundlicher. Ab dem 16.06.2021 ist 
es so weit!  Sie dürfen dabei dann auch 
gerne seufzen und melancholisch werden, 

weil es doch so schön war mit dem dicken 
Katalog. Unseren Segen haben Sie – wir 
vermissen ihn auch! Aber wir sind fest 
entschlossen, das beste aus unserem neu-
en Weg zu machen.
Für alle Neugierigen heißt das: Sie kön-
nen sich bei den meisten Kursen auch ein 
Foto der Lehrkraft anzeigen lassen. Für 
alle Orientierungslosen: Sie können mit 
einer kleinen Landkarte direkt den Veran-
staltungsort sehen. Für alle Vergesslichen: 
klar, Sie können das auch ausdrucken und 
an den Kühlschrank hängen. Und für alle 
Kurzentschlossenen: Sie können mit we-
nigen Klicks auch gleich buchen.
Aber halt, lieber erst mal bummeln? 
Bisschen liken, bisschen teilen, bisschen 
kommentieren und erst mal schauen, ob 
das wirklich was ist für Sie mit der vhs 
Freising? Dann ist das Ihr Weg: www.
facebook.com/vhsfreising/ oder www.in-

stagram.com/vhsfreising/. 
Oder Sie möchten den einen oder anderen 
Blick hinter die Kulissen (oder in das Re-
zeptbuch der Leiterin der vhs Schul- und 
Lehrküche) werfen? Dann bitte hier ent-
lang: https://kammergasse12.wordpress.
com/. Oder Sie lesen eigentlich am liebs-
ten nur Ihre Mails? Dann kommen wir 
auch gerne zu Ihnen: www.vhs-freising.
org/social-mediapresse/newsletteranmel-
dung/
Und wenn Sie am Ende dann doch lie-
ber telefonieren: Einen Telefonanschluss 
haben wir natürlich auch noch. Unter 
08161-4907-0 erreichen Sie zwar nicht 
rund um die Uhr eine Mitarbeiterin am 
anderen Ende, aber wenn Sie uns eine 
Nachricht hinterlassen, dann kümmern 
wir uns.
Versprochen!
(Dr. Myriam Wagner-Heisig, vhs Freising)

Kolumne von Rosi Strasser

Freising im Juni

Heute geht’s um die künstliche Intelli-
genz. Was? Langweilig findet Ihr das? 
Ja, ich auch. Dachte ich zumindest. Aber 
seitdem ich weiß, dass man damit auch 
Kaffee kochen kann, bin ich regelrecht 
beeindruckt. 

Ganz schön schlau diese 
künstliche Intelligenz 
Künstliche Schlauheit zieht sich durch 
alle Lebensbereiche. Das ist eigentlich 
total interessant. Wenn es einen interes-
siert. Allein was die Autos heutzutage al-
les können. Unseres schlägt Alarm, wenn 
das Sonnendach bei Starkregen offen-
steht. Hast Du Töne! Und wenn ich mich 
einer Hauswand nähere, fängt es bereits 
drei Meter vorher ganz arg zu pfeifen an. 
In dreierlei Tonarten! 
Zeitgleich schaltet sich eine 360 Grad 
Kamera ein. Mit deren Hilfe kann ich 
diese brenzlige Situation von allen Seiten, 
auch aus der Vogelperspektive, analysie-
ren und dementsprechend handeln. Da 
flippst doch aus, oder? Ein hochgradig 
sensibler Mensch ist damit völlig über-
fordert. Außerdem lenken diese Kameras 
eher vom Tatgeschehen ab, als dass sie 
hilfreich sind. Alter Schwede, was man da 
alles zu sehen bekommt. Da kann ich so-
gar beobachten, wie sich die Geranien bei 
der Nachbarin entwickeln. Wenn ich s̀ 
Euch doch sag! Folglich denke ich eher 
über eine andere Düngermischung mei-
ner eigenen Geranien nach, als über die 
gefährliche Hauswand. 
Die Folge können Kurzschlussreaktio-
nen sein und biś d schaust, drückst Du 
aufs Gaspedal. Demzufolge sind Haus-
wände nicht so mein Ding. Theoretisch 
ließen sich diese ganzen Sachen auch aus-
schalten, das wäre natürlich schon auch 
eine Option. Aber in der Praxis müsste 
man dafür erst einmal die Gebrauchs-
anweisung lesen und die ist so dick wie 
der Otto- und Quellekatalog zusammen. 
Manchmal sehne ich mich ganz einfach 
nach meinen alten Opel Kadett mit Fließ-

heck zurück. Wenn mir da nämlich mal 
eine Hauswand entgangen ist, dann hab 
ich mir auch nicht viel drum gschissn. Die 
Autos hatten ja noch echte Stoßstangen 
aus Blech, später sogar welche mit Gum-
midämpfer. Und spätestens als Letztere 
aufkamen, hat es ja gleich gar niemanden 
mehr gejuckt, wenn man gelegentlich wo 
dagegen gerauscht ist. Ja, manche Sachen 
waren früher gar nicht so schlecht. 

Ja merce, Cowboy!
Auch so eine hochtechnologische Sache 
sind die ganzen Smarthome Gschichtn. 
Da fahren wie von Geisterhand Rolllä-
den hoch, schalten sich Lichter, Außen-
beleuchtungen und der Fernseher an be-
ziehungsweise aus. Gesteuert wird das 
Ganze über eine App am Handy. Aber da 
geht’s bei mir schon los. Wenn ich näm-
lich ein Handy dazu benötige, um die 
Lichter einzuschalten, ja merce Cowboy! 
Da stellt sich mir zwangsläufig die Fra-
ge, wie unsere Vorfahren das alles hin-
gekriegt haben? Ganz arme Teufel waren 
das, aber wirklich ganz arme Teufel. Die 
mussten ja noch Petroleumlampen ent-
zünden. Mit der Hand! Fensterläden wur-
den auch händisch geöffnet und geschlos-

sen. Gib Dir das mal. Dementsprechend 
hat es mich beinahe aus den Latschen 
gehoben, als ich erfuhr, dass ich selber 
bereits jahrelang künstliche Intelligenz 
im eigenen Hausstand nutze. Und zwar 
wie der Teufel! Wer konnte denn ahnen, 
dass darunter auch unsere Espressoma-
schine fällt. Die beginnt um Punkt 5 Uhr 
zu schnurren und glüht schon mal vor, 
damit ich eine halbe Stunde später einen 
heißen Espresso bekomme. Ja, möchte ich 
darauf denn verzichten? Nein! Alles, nur 
das nicht! Bei Kaffee mache ich keine Ab-
striche, da lasse ich auch diese künstliche 
Intelligenz ins Haus. 

Lasst es Euch gutgehen,
Eure Rosi

fs-bank.de

Projekte STARTEN

mit Ihrem Finanzpartner

aus der Region. 
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Einsteigen	in	Freising	-	Aussteigen	im	Urlaub	
	
Unter	Sternen	schlafen	und	morgens	den	ersten	Kaffee	mitten	in	der	Natur	genießen.	Fahren	wohin	man	möchte	und	übernachten,	wo	es	
einem	gefällt	–	eine	Reise	mit	dem	Camper	ist	ein	Traum	für	viele,	gerade	jetzt.	Mit	21	weißen	VW-Bullis	schickt	das	Team	von	LionCamper	
seine	 Mieter*innen	 in	 den	 langersehnten	 Urlaub.	 Die	 gebürtigen	 Freisinger	 Basti	 und	 Andi	 haben	 es	 sich	 zum	 Ziel	 gemacht,	 ihren	
Kund*innen	 eine	 möglichst	 unkomplizierte	 und	 flexible	 Reiseplanung	 zu	 bieten.	 Individuelle	 Übergabe-/Rückgabezeit,	 kostenlose	
Umbuchung,	nächtliche	Telefonate	bei	Fragen,	bequemer	Bring-	und	Holservice	in	Freising	–	Das	gesamte,	mittlerweile	5-köpfige	Team,	
legt	größten	Wert	auf	Service	und	versucht	jeden	Kundenwunsch	zu	erfüllen.	
	

Ohne	Kilometerbeschränkung	erstreck-
en	 sich	 die	 möglichen	 Reiseziele	 über	
zahlreiche	 Länder	 in	 ganz	 Europa.	 So	
kann	 man	 je	 nach	 Wetter	 und	
Geschmack	 auch	 mal	 spontan	 ent-
scheiden,	wo	die	Reise	hingehen	soll.		
	
Vielleicht	 ist	 einigen	 Freisinger*innen	
schon	 einer	 der	 mit	 dem	 schwarzen	
Löwen-Logo	 geschmückten	 Camping-
busse	 in	 Freising	 und	 Umgebung	
aufgefallen.	 Die	 gesamte	 Flotte	 lässt	
sich	auf	der	Durchfahrt	durch	Attaching	
am	 LionCamper	 Standort	 bewundern	
(sofern	die	Camper	nicht	gerade	unter-
wegs	sind	J).	
	
Mieten	 kann	 man	 bei	 den	 beiden	
Unternehmern	 die	 neuesten	 Camper	
Modelle	von	VW.	Die	Busse	werden	mit	
voller	 Camping-	 und	 Küchenausstat-
tung	 übergeben,	 bieten	 4	 Schlafplätze	

und	 lassen	durch	die	eingebaute	Küchenzeile	und	den	Frischwassertank	eine	möglichst	unabhängige	Urlaubsplanung	zu.	Es	wird	auch	
weiteres	Zubehör,	wie	beispielsweise	Fahrradträger	angeboten.	Übrigens	vermietet	LionCamper	die	Camper	nicht	nur,	sondern	verkauft	
diese	auch.	„Wer	sich	also	den	Traum	vom	eigenen	VW	Bulli	erfüllen	möchte,	ist	bei	uns	ebenfalls	goldrichtig“,	so	Andi.	Das	junge	Freisinger	
Team	nimmt	sich	gerne	Zeit	für	Besichtigungen	und	ausführliche	Einführungen	vor	Ort.	

	

Auf	der	eigenen	Reise	fing	alles	an	
	
Die	Idee	für	eine	Campingvermietung	kam	dem	Gründer	Basti	bei	einem	eigenen	Urlaub	mit	einem	
gemieteten	Bulli	in	Portugal.	„Das	Angebot	an	Miet-Campingbussen	war	damals	sehr	unübersichtlich	
und	ich	musste	lange	suchen,	bis	ich	etwas	Passendes	gefunden	hatte.	Da	dachte	ich	mir,	das	kann	man	
besser	lösen“,	erzählt	er.	Durch	ein	eher	zufälliges	Gespräch	mit	seinem	Jugendfreund	Andi	ergab	sich	
dann	Ende	2019	die	Zusammenarbeit.	„Ich	war	schon	sehr	lange	in	meinem	damaligen	Job	tätig	und	
kam	gerade	frisch	aus	dem	Ausland	zurück.	Ich	wollte	mich	umorientieren.	Der	Einstieg	bei	LionCamper	
passte	dann	einfach	perfekt“,	erinnert	sich	Andi.	Bei	der	Gründung	des	Unternehmens	im	Jahr	2018	
wurden	 die	 beiden	 jungen	 Unternehmer	 von	 einem	 Netzwerk	 an	 Freunden	 und	 Verwandten	
unterstützt.	Die	Mitbewohnerin	entwarf	ein	Logo,	ein	befreundeter	Fotograf	machte	die	ersten	Fotos,	
ein	anderer	drehte	das	erste	Video,	der	ehemalige	Chef	half	bei	der	Logistik	und	überließ	ihnen	die	
ersten	Stellplätze	für	die	Fahrzeuge.	
	
Das	 junge	Unternehmen	ist	mittlerweile	durch	mehrere	Kooperationen	regional	verankert.	„Unsere	
Heimat	 Bayern	 ist	 uns	 wichtig.	 Gerade	 zu	 Pandemiezeiten	 haben	 die	 meisten	 Unternehmer	 zu	
knabbern.	Mit	unserem	neuen	Partnerprogramm	können	wir	uns	gegenseitig	etwas	unterstützen	und	
unseren	Mietern	gleichzeitig	tolle	Vorteile	und	Rabatte	auf	der	Reise	bieten“	erzählen	die	Freisinger.	
So	genießen	LionCamper	Mieter*innen	bei	zahlreichen	Partnern	wie	beispielsweise	Campingplätzen,	
Boots-	&	SUP	Verleihern	an	den	Bayerischen	Seen,	Klettergärten	oder	Wakeboardanlagen	Vergünstigungen.	Außerdem	liegen	ab	sofort	in	
jedem	Fahrzeug	bereits	erfrischende	Getränke	von	IsarKindl	und	Eizbach	für	die	Mieter	bereit.	
	
Eine	Reservierung	der	Busse	ist	unkompliziert	über	die	Homepage,	per	Telefon,	E-Mail	oder	persönlich	vor	Ort	möglich.	Wer	sich	im	Vorfeld	
schon	 mal	 bequem	 von	 zu	 Hause	 einen	 Eindruck	 von	 den	 neuen	 Fahrzeugen	 machen	 will,	 kann	 sich	 die	 ausführlichen	 LionCamper	
Einweisungsvideos	zu	den	verschiedenen	Campingfahrzeugen	auf	dem	LionCamper	YouTube	Kanal	ansehen.	
	
Für	alle	FINK-Leser,	die	sich	nach	einem	Tapetenwechsel	sehnen,	hält	das	Freisinger	Unternehmen	eine	kleine	Überraschung	bereit:	Bis	
30.06.	kann	man	mit	dem	Rabatt-Code	FINK10	10	%	auf	jede	Neubuchung	sparen.		
	
	

LionCamper	GmbH		½		www.lioncamper.de		½		Tel.	08161	/	2017161		½		info@lioncamper.de	

Kunst in Kürze - Kunst in Kürze - Kunst in Kürze
Mit seiner Interpretation der Parabel 
des Parzival hält der in Mauern leben-
de Wolfdietrich Hoeveler unserer Ge-
sellschaft auf eindringliche Art einen 
Spiegel vor, offensichtlich haben sich die 
Menschen in den vergangenen 800 Jah-
ren nicht maßgeblich verändert. Damals 
sinnierte Wolfram von Eschenbach in sei-
nem gleichnamigen Versroman über Ego-
ismus, Respektlosigkeit und Intoleranz, 
die einem Miteinander diametral gegen-
überstehen. Zu Parzivals Glück nimmt 
sich sein Onkel seiner an, um ihn zu ei-
nem redlichen Ritter voller Nächstenliebe 
und Respekt zu erziehen. Und er stärkt 
seinen Glauben an Gott im Sinne von 
Demut, Bescheidenheit und Großmü-
tigkeit, denn nur wer andere achtet wird 
selbst geachtet. Nach seiner Bewährung 
und Rückkehr zum Glauben wird Parzi-
val in die Artusrunde aufgenommen und 
zum König der Gralsburg berufen, dem 
Sitz der Auserwählten, als deren Symbol 
der Kelch fungiert. Hoeveler transferier-
te diese Geschichte in farbstarke Bilder, 
die in einer Videopräsentation mit ani-
miertem Inhalt gebündelt sind. Zu sehen 
sind diese bewegten Bilder nur digital 
unter www.wolfdietrich-hoeveler.de. Auf 
selbiger Homepage findet sich auch eine 
Einführung in das Projekt sowie alle Ein-
zelbilder der Serie. Das begleitende Buch 
‚Hoeveler 10‘ mit sämtlichen Bildern und 
zusätzlichen Informationen ist bei Ama-
zon erhältlich. 

Im Kallmann-Museum sind bis zum 27. 
Juni 2021 Werke der Preisträgerin des 
Kallmann-Preises 2020 zu sehen, der un-
ter dem Thema Landschaft ausgeschrie-

ben wurde. Lena 
von Goedeke 
hat eine inno-
vative Art der 
Landschaftsdar-
stellung entwi-
ckelt, die auf den 
ersten Blick von 
tradit ionel len, 
rom a nt i s c hen 
Landschaftsbil-
dern ebenso weit 
entfernt scheint wie von den expressiven 
Ansichten eines Hans Jürgen Kallmann, 
von dessen Seelenbildnissen parallel eine 
Auswahl präsentiert wird. Der tiefsinnige 
Künstler betrachtete Landschaftsbilder 
als Selbstportraits des Malers, weil die-
ser dahinein seine ganze Seele legt und 
das Motiv somit vor allem als Basis für 
die Reflektion des eigenen Empfindens 
dient. Im übertragenen Sinne gilt dies 
auch für die Werke von Goedeke, die in 
Duisburg zur Welt kam, mittlerweile in 
Berlin lebt und sich seit einigen Jahren 
mit der Wahrnehmung von Natur durch 
den Menschen beschäftigt. Unter dem 
Titel ‚Soil’s Song‘ zeigt sie nun Arbeiten, 
die den Blick auf den Erdboden werfen 
und auf persönlichen Erfahrungen unter 
Extrembedingungen basieren. Goedeke 
nahm mehrmals an Expeditionen nach 
Spitzbergen teil, kreuzte wochenlang 
durch eisige Gewässer und verbrachte ei-
nen Winter in vollkommener Dunkelheit 
in Longyearbyen, der nördlichsten Stadt 
der Welt. In dieser lebensfeindlichen 
Umgebung verspürte sie zutiefst inten-
sive Eindrücke, die sie mit existenziellen 
Dimensionen konfrontierten. So erzäh-

len mattschwarze Wandobjekte von der 
endlosen, undurchdringlichen Dunkel-
heit des polaren Winters. Eine Installa-
tion reflektiert den aktuellen Zustand des 
Permafrostbodens, der zusehends auftaut. 
Sinnigerweise modellierte sie dafür Gum-
mistiefel aus zerbrechlichem Ton, befüllte 
diese mit schwarzer Tusche, die peu à peu 
ausläuft und platzierte selbige vor einem 
arktischen Landschaftsprospekt. Eine Se-
rie von großformatigen Papierschnitten 
beschäftigt sich mit der Übersetzung von 
geologischen Strukturen in polygonale 
Formen. Sobald diese mit viel techni-
schem Aufwand realisierten Werke an der 
Wand hängen, muten sie wie dreidimen-
sionale Landschaftsbilder an. Mit solch 
raffinierten Reflexionen generiert sie aus 
dem eigenen Erleben heraus Werke, die 
dann eben doch etwas von der romanti-
schen Vorstellung haben, der zu Folge der 
Mensch in der Weite der Natur danach 
strebt, eins zu werden mit dem All.
Kallmann-Museum, Schloßstraße 3b, 
Ismaning, Di - Sa 14.30 - 17 Uhr, So 13 
- 17 Uhr, Terminvereinbarung unter 089/ 
961 29 48, www.kallmann-museum.de
(EHO / Fotos: Hoeveler, von Goedeke, Kallmann)

ANZEIGE:
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Tradition hat einen 
Namen: Scholbeck
Einer der ältesten Inhaber geführten Handwerksbetriebe in Freising

Scholbeck – dieser Name steht wie 
kein anderer in Freising für Holz.  
Und für Tradition. Schon seit 1840 

ist das Familienunternehmen erfolgreich. 
Ein Blick in die über 180-jährige Geschich-
te eines ganz besonderen Betriebs. 

Josef Scholbeck I., gründete 1840 einen 
Zimmerei-Betrieb im Unteren Graben. 
Vier weitere Josefs sollten ihm folgen. Als 
die Platzverhältnisse im Unteren Graben zu 
eng geworden waren, fand Josef Scholbeck 

II. im Jahr 1899 im damals neuen Freisin-
ger Stadtviertel Lerchenfeld einen geeig-
neten Grund. Er schüttete den Lagerplatz 
seines Unternehmens mit Kies und rotem 
Sand auf, um zu verhindern, dass ihm bei 
Hochwasser das Holz weggeschwemmt 
werde. 

Es waren schwierige, sogar schlechte Zei-
ten zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Trotz-
dem gelang es Josef Scholbeck II, im Jahr 
1912, einen aus heutiger Sicht sonderbar 

erscheinenden Auftrag zu ergattern. Er 
baute auf seinem Grund ein nicht gerade 
kleines Holzschiff für einen nordafrikani-
schen Auftraggeber in Larache Marokko. 
Das fertig gestellte Schiff wurde anschlie-
ßend wieder in Einzelteile zerlegt und am 
Bestimmungsort von seinen Zimmerern 
wieder zusammengebaut. Die Firmenbeleg-
schaft war damals schon auf ungefähr 20 
Mann angewachsen. Offensichtlich war das 
Projekt erfolgreich, denn es wurde noch ein 
zweites Schiff bestellt und auch geliefert. 

1926 wurde der Betrieb um ein Sägewerk 
erweitert, das zuerst noch mit Dampf be-
trieben wurde. 1938 fand dann die Fir-
menübergabe an Josef Scholbeck III., also 
den Enkel des Firmengründers, statt. Zu-
sätzlich wurde der Betrieb um eine Bau-
schreinerei und Treppenbau erweitert. 
Das eigentliche Geschäft war für lange 
Zeit die Errichtung von Dachstühlen. 
Vor allem bei Lagerhallen, Kirchenbau-
ten und vielen Privathäusern in und um 
Freising war die Firma Scholbeck gern 
und oft gesehen. Zu den von der Firma 
Scholbeck realisierten Projekten zählten 
unter anderem 1933 das Pöschl-Haus auf 
dem Grundstück der jetzigen Glaserei 
Hiedl, der Dachstuhl der Lerchenfelder 
Kirche im Jahr 1937 und später auch der 
Dachstuhl der neuen Lerchenfelder Kir-
che in den Jahren 1983/84, außerdem die 
Lagerhallen an der Stadtgärtnerei in Ler-
chenfeld  und einige Werkstatthallen für 
Weihenstephan. 

1956 heiratete Josef Scholbeck IV. Anne-
mie Dersch, die Tochter des Treppenbau-

meisters Dersch an der Erdinger Straße 
71. Die Tradition des Handwerks - und 
auch des Vornamens - wurden weiter-
geführt, und so übernahm 1967 Josef 
Scholbeck IV. dann auch den Betrieb sei-
nes Vaters. Die Produktion wurde schnell 
hochgefahren. 1968 wurde eine neue 
Abbundhalle für die Zimmerei gebaut. 

Auf dem Gelände des Sägewerks wurde 
1970 ein Portalkran errichtet, der die an-
gelieferten Stämme auf dem Lagerplatz 
deponierte und sie dann ins Sägewerk 
beförderte, wo bereits mittels elektrisch 
betriebener Gatter die Holzstämme zu 
Balken und Bretter gesägt, zugeschnitten 
und in der Zimmerei verarbeitet wurden. 

Um Reservierung wird gebeten · www.camers.de  · www.schlosshohenkammer.de · Tel.: 08137 934-0

Samstag, 12. Juni 
Schlossführung 
Alles rund ums Heiraten auf Schloss 
Hohenkammer. 
Ab 9.00 Uhr im Freiraum.

Freitag, 04. Juni 
Nacht der Genüsse 
Nehmen Sie teil an der kulinarischen 
Entdeckungsreise durch unsere Gutshof 
Küche! 
Um 18.00 Uhr im Cotta-Saal.

Sonntag, 27. Juni 
Blasmusik im Biergarten 
mit der Blasmusik  
Hohenkammer. 
Ab 12.00 Uhr im Biergarten.

Dienstag, 15. Juni 
Samstag, 19. Juni 
Mittwoch, 23. Juni 
Public Viewing 
Vorrundenspiele auf  
Großbildleinwand 
(4,50 m x 3,40 m). 
Uhrzeit lt. Spielplan  
im Biergarten.

Donnerstag, 03. Juni 
Freitag, 04. Juni 
Geburtstagsmenü 
12-Gang-Menü zum 6. Geburtstag  
des Camers Schlossrestaurant. 
Um 18.30 Uhr im Camers  
Schlossrestaurant.

Freitag, 27. November 
«carte blanche» 
Florian Vogel stellt die neue  
Camers-Karte in sechs 
Gängen vor. 
Um 19.00 Uhr im Camers Schlossrestaurant.

Schloss Hohenkammer – Der richtige Ort
Kommende Veranstaltungshighlights

Alle Termine vorbehaltlich des aktuellen Inzidenzwerts und den jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen.
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Die Firma Scholbeck war eben auch tech-
nisch immer auf dem Stand der Dinge. 
1990 wurden das Sägewerk und die Zim-
merei aufgegeben. Zeitgleich vergrößerte 
man den mittlerweile florierenden Holz-
handelsbetrieb. Der frei gewordene La-
gerplatz führte zu einer Umgestaltung des 
Grundstücks. In einer neu gebauten Halle 
wurden jetzt Holzplatten für den Privat- 
und Großhandelskunden verkauft und 
zugeschnitten. Von nun an setzte man bei 
Scholbeck auf den Handel mit Holzde-
cken, Parkett und Holz im Garten.                                   

1989 heiratete Josef Scholbeck, jetzt schon 
V., seine Frau Mary McNulty. Während 
eines längeren Aufenthalts in Canada, 
der Heimat seiner Ehefrau, kaufte er dort 
Hölzer, die er nach Freising verfrachten 
ließ. 1992 wurde an der Stirnseite zur Er-
dinger Straße hin ein neues, repräsenta-
tives Geschäftsgebäude errichtet, in dem 
nun auch Ausstellungsräume für die neue 
Produktpalette eingerichtet wurden.

Die Übergabe an Josef Scholbeck V., 
mittlerweile Zimmermeister und staat-

lich geprüfter Bautechniker, fand im 
Jahre 1993 statt. 1999 folgte ein erneuter 
Umbau der Werkstatt. Dort werden nun 
Sichtschutzelemente, Spaliere, Hochbee-
te, Pflanzkästen, Tonnenhäuser, Krea-
tive Gartenhäuser, Multifunktionelle 
Gartenschränke und Individuelle Fahr-
radhäuser nach Kundenwunsch in jeder 
gewünschten Größe aus österreichischer 
Gebirgslärche produziert und in ganz 
Deutschland verkauft. Und der Umwelt 
zuliebe alle Produkte mit PEFC Zertifi-
zierung!

Weil Sie

Ihre Zeit ANDERS
nutzen wollen!

Wir erledigen Ihre Steuererklärung.

Alle Produkte wurden und werden nicht 
nur in der eigenen Werkstatt selbst her-
gestellt, sondern auch selbst eingebaut 
beziehungsweise beim Kunden montiert.

Wegen der immer größeren Nachfrage 
nach Zedernholz aus Canada für den 
Schiffs-Innenausbau entschloss sich 
der Firmenchef, 2001 die Firma „Glo-
bal Wood Canada“ mit Sitz in Toronto 
zu gründen. In Freising gründete Josef 
Scholbeck V. dann 2005 „Die-Parkett-
zentrale“. Hier vertreibt die Firma Schol-
beck Parkettböden, Laminat, Kork, Vi-
nyl- und Designböden und verlegt diese 
auch fachgerecht beim Kunden vor Ort.

2010 wurde die Firma Scholbeck dann 
in die Scholbeck Holzhandels e.K. um-
gewandelt. Die Firma Scholbeck beschäf-
tigt momentan 16 Mitarbeiter. 
 
Josef Scholbeck V und seine Frau Mary 
McNulty haben vier Kinder. Josef T. 
Scholbeck VI., 1991 geboren, und Max-
well B. Scholbeck, Jahrgang 1998, stehen 
als sechste Generation und jetzt als die 
Scholbeck Buam bereit, um in naher Zu-
kunft den traditionsreichen Betrieb im 
Sinne ihrer Ahnen weiterzuführen.

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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von Elisabeth Hoffmann

Foto: Lehmann, dieser Nachweis ist 
seit einem halben Jahrhundert ein 
feststehender Begriff in der Freisin-

ger Presselandschaft. Tagtäglich kurvt Rai-
ner Lehmann für das Freisinger Tagblatt 
kreuz und quer durch den Landkreis, um 
die hiesigen Ereignisse markant ins Bild zu 
setzen, ist allzeit bereit, bei Schnee und Eis 
genauso wie bei bestem Badewetter, früh-

morgens oder spätabends, und dabei stets 
bestens gelaunt und voll konzentriert bei 
der Sache, und dies auf eine solch individu-
elle Art, dass das geübte Auge die Urheber-
schaft des Fotografen auch ohne Nennung 
erkennt. So selbstverständlich das mittler-
weile auch scheint, war der Weg dahin al-
lerdings keineswegs, vielmehr spielte dabei 
König Zufall eine entscheidende Rolle.
Ursprünglich wollte Lehmann, der im 
Rheinland aufgewachsen ist, gerne Kauf-

mann werden, der Vater aber riet ihm zu 
einer Lehre als Werkzeugmacher, wegen 
des goldenen Bodens des Handwerks. Da-
raufhin absolvierte er eine Berufsaufbau-
schule und einige Semester Maschinenbau, 
fand sich aber darin nie so richtig. Wiede-
rum auf Anregung seines Vaters, der selbst 
beim Militär war, verpflichtete er sich für 
12 Jahre bei der Bundeswehr, wo er zum 
Dolmetscher Elektronik ausgebildet wur-
de. Zum Auftakt ging es nach Hamburg 

zur Sprachausbildung in Englisch, dann 
nach Aachen wegen der Betreuung ganz 
spezieller Raketen, genauer HAWK-Flug-
abwehrraketen, die eines der Symbole für 
den Kalten Krieg darstellen. Lehmann 
war nun für die Funktionskontrolle dieser 
Geschosse zuständig. Für diese Aufgabe 
wurde er im Weiteren nach El Paso in Te-
xas beordert und genau dieser zweijährige 
Aufenthalt sollte sich als weichenstellend 
erweisen.
Im militäreigenen Fotolabor in Fort Bliss 
erlernte er die ersten handwerklichen 
Grundkenntnisse der Labortechnik, Foto-
grafieren konnte er ja schon. Bereits mit 
14 ließ ihn sein Vater mit dessen Rollei-
Flex und Leica zu Werke gehen und weil 
die Familie damals nahe dem Köln-Bon-
ner Flughafen lebte, gelang es ihm häu-
fig, ankommende Politgrößen mit die-
sen Profikameras auf den Pressetribünen 
einzufangen. So glückten ihm schon als 
18-Jährigem historisch wertvolle Aufnah-
men von J. F. Kennedy, Charles de Gaulle, 
Konrad Adenauer sowie der damaligen 
kompletten Bundesregierung. Und nun 
sollte er auch noch von einem der bedeu-
tendsten Fotografen unterrichtet werden, 
kein geringerer als der US-Amerikaner 
Ansel Adams lehrte die jungen Soldaten. 
Adams konzentrierte sich auf die künst-
lerische Fotografie im Sinne der Straight 
Fotografie, also einer reinen Fotografie, 
die dem Realismus verpflichtet ist. Dem-
entsprechend gab sich Adams als Freund 
der Schwarz-Weiß-Fotografie zu erkennen, 
was durchaus auf seinen Schüler Rainer 
Lehmann abfärbte. Der ist nach wie vor 
ein Fan von s/w Aufnahmen, weil diese das 
Zusammenspiel von Licht und Schatten 
stärker betonen, die Plastizität deutlicher 
modellieren, damit mehr Konzentration 
schaffen und so die Wertigkeit steigern. 
Obwohl es ihm missfällt, dass wir heutzu-
tage mit Farbfotos regelrecht zugeschüttet 
werden, weiß er wohl zu unterscheiden. 
Denn nicht alles lässt sich in Schwarz-Weiß 
wiedergeben, so manches Thema verlangt 
per se nach Farbe.
Kurz nach seiner Rückkehr 1968 nach 
Deutschland begann er dieses Wissen ge-
zielt in die Tat umzusetzen. Hier, genauer 
in der Stein-Kaserne, allerdings landete er 
vollkommen ungeplant. Auslöser war die 
Bekanntschaft mit einem Freisinger im 
fernen El Paso, der ihm vollmundig von 

hiesigen Standortvorteile wie der Lage 
nahe der Alpen und Italien vorschwärmte. 
Bevor er ausfliegen durfte, musste er aber 
seinen Dienst im Pressebüro der Kaserne 
erfüllen, was eher eine nüchterne Angele-
genheit darstellte, da er dort für die Aus-
wertung der Presse zuständig war. Weil 
er aber ebenso unternehmungslustig wie 
kommunikationsfreudig ist, knüpfte er 
schnell Bekanntschaften in der Stadt, auch 
mit Zeitungsredakteuren, durch die er 
rasch zu sporadischen Fotoaufträgen kam. 
Und prompt erschien sein erstes Pressefoto 
noch im selben Jahr im Freisinger Tag-
blatt. Bezeichnenderweise war ausgerech-
net das Faschingstreiben sein erstes Thema 
als Fotograf, ein Passenderer als ein Rhein-
länder lässt sich dafür kaum denken. Im 
Lauf der Zeit erlaubte ihm sein Regiment 
Kommandeur sogar während der Dienst-
zeit zu akuten Ereignissen wie Unfällen 
oder Bränden zu fahren, so dass ab 1971 
regelmäßig Lehmann-Fotos das Tagesge-
schehen dokumentierten.
Um dieses Berufsbild zu vertiefen bewarb 
er sich 1977, nach der Beendigung seiner 
Militärzeit, um einen der begehrten Stu-
dienplätze an der Bayerischen Staatslehr-
anstalt für Photographie in München und 
wurde ohne Umschweife angenommen. 
Bald mietete er mit Johannes Sieber ein 
Großraumstudio mitten in der Stadt an 
und schuf sich so die Grundlage zu einer 
facettenreichen Fotografenkarriere, die 
weit über seine kontinuierliche Pressetätig-
keit  hinausreicht. Er arbeitete für diverse 
Werbeagenturen und als Industriefotograf 
für so namhafte Firmen wie die Baywa, 
Texas Instruments, die Allianz-Stiftung, 
mehrere Brauereien, den Hopfenverband 
Hallertau, die Freisinger Bank, Audi am 
Flughafen, das Fraunhofer-Institut und 
sogar für Alfons Schuhbeck hat er dessen 
Champagner-Empfänge festgehalten. In 
spezieller Erinnerung blieben ihm seine 
Aufnahmen für Kunert-Strümpfe, die so 
wirken sollten, als seien die Beine in Be-
wegung. Um dies zu erreichen, machte er 
eine ganze Reihe von Dias, die jeweils an-
ders ausgeleuchtet wurden, was allerdings 
zur Folge hatte, dass er mit Filtern arbeiten 
musste, um Farbstiche zu vermeiden. Am 
Ende wurden diese Bilderfolgen so in Be-
wegung gebracht, dass ein täuschend echt 
wirkendes Resultat herauskam. Mit sei-
nem weitreichenden Einfühlungsvermö-

Foto: Lehmann
Auf der Suche nach der Balance 
zwischen gutem Handwerk und Dokumentation

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin 
und wir erstellen kostenlos ein An-

gebot für Sie.

Tel. 08167- 8900
Josef Obermeier e.K.

Abersberg 2  |  85406 Zolling
info@obermeier-abersberg.de
www.obermeier-abersberg.de

WIR BEWEGEN
DIE GANZE ERDE

Bauen Sie bei Erdarbeiten,
Abbruch, Tiefbau (z.B. Kanal und 
Entwässerung) und Transport auf 

unseren erfahrenen Familienbetrieb:
Wir bewegen für Sie die ganze
Erde im Großraum Freising und 

München, versprochen.
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gen, gekoppelt mit technischer Perfektion, 
verstand er es immer wieder, nicht nur 
seine Auftraggeber zu beeindrucken, son-
dern auch Juroren. So gewann er bereits in 
seiner Militärzeit einen 1. Preis für ein s/w 
Portrait von einem reifen Mexikaner. Dort 
wie hier war und ist er stets auf der Suche 
nach den Besonderheiten der Region, wie 
etwa Schwänen am Pullinger Weiher, und 
eben die bescherten ihm den 1. Preis bei ei-
nem Wettbewerb des Klinikums Freising.
Obwohl ihn und seine Experimentierlust 
besondere Raffinessen immer gereizt ha-
ben, schlägt sein Herz vielmehr für eine 
durch und durch ehrliche, unverfälschte 
Fotografie, besonders die von Menschen. 
Jahrzehntelang liebte er es, durch die 
Straßen zu streifen, und die Menschen in 
ihrem Sosein einzufangen. In München 
ebenso wie in aller Welt, neben Aufnah-
men vom Viktualienmarkt finden sich bei-
spielsweise ein Billard spielender Ire, eine 
Bettlerin am Straßenrand in Costa Rica 
oder ein Zigarrenraucher auf Kuba. Leider 
aber ist diese sogenannte Street-Fotogra-
fie heute aus personenschutzrechtlichen 

Gründen nicht mehr erlaubt. Einige dieser 
Bilder waren in verschiedenen Ausstellun-
gen in Freising zu sehen. So widmete er 
den ‚Menschen in Freising‘ eine Schau, 
aufgenommen mit einer Großformatka-
mera und gezielter Lichtführung, die die 
jeweilige Persönlichkeit unterstreicht. Auf 
120 mal 170 cm messenden Abzügen ließ 
sich damals in der ehemaligen Vimy Sport-
halle ein Streifzug quer durch die hiesige 
Gesellschaft unternehmen. Zusammen 
mit Beate Ringenberg realisierte er im Lin-
denkeller das Projekt ‚die Frau der Körper‘, 
eine Hommage an die Weiblichkeit. Mitte 
der 1970er startete er mit Johannes Sieber 
und Sigi Martin einen Streifzug durch die 
Domstadt und präsentierte diese Zeitzeug-
nisse in der Luitpoldhalle. Ebenfalls mit 
Sieber machte er sich nach der Wende auf 
in die neuen Bundesländer, um eine Be-
standaufnahme unter dem Titel ‚DDR die 
Stunde null‘ zu fixieren. Darüber hinaus 
entstanden auf privaten Reisen in die weite 
Welt selbstverständlich auch jede Menge 
stimmungsvolle Aufnahmen von charakte-
ristischen Ansichten, die er in Büchern zu 

eindrucksvollen Fotostrecken vereint hat. 
Leider sind diese aber nur Unikate und nie 
gedruckt worden. Davon und von noch 
viel mehr zeugen die 15 Regalmeter füllen-
den Ordner mit Fotonegativen in seinem 
Keller. Gäbe es nicht längst die platzspa-
rende Digitaltechnik, wäre dieses Archiv 
wohl um einiges voluminöser.
Trotz seiner zahlreichen Erfolge ist ihm 
sein Vermögen nie zu Kopf gestiegen. Viel-
mehr gibt er sich damit zufrieden, wenn es 
ihm gelingt, mit seinen Arbeiten in sich 
selbst wie in seinen Bildbetrachtern ein 
Glücksgefühl auszulösen. Passend dazu 
sagt er über sich selbst: „Ich habe meine 
Arbeit nie als Arbeit empfunden, sondern 
als etwas, das über meinen Hobbyhori-
zont hinausgegangen ist.“ Dieses Etwas 
allerdings zeichnet sich durch eine konse-
quente und stringente Vorgehensweise aus. 
Grundlegend für sein Schaffen ist es ihm, 
eine Balance zwischen gutem Handwerk 
und Dokumentation zu finden, um damit 
seine Umwelt in ihrer ganzen Vielfalt wie 
in ihrer Charakteristik zu erfassen und zu 
transportieren. (Foto: Lehmann)

Bewerben Sie sich bitte mit Ihren vollständigen
Unterlagen bei unserer Geschäftsführerin Maren Lang:
maren.lang@wbb-kuchler.de
08161-538990  ·  www.wbb-kuchler.de

?

Ihre Aufgaben:
•   Repräsentation unseres Standorts in Erding
•  Berufliches Coaching
•  Vermittlung von Fachinhalten
•  Operative Büro-/Teamleitung
Ihr Profil:
•  Erfahrung als Coach / Dozent (m/w/d) in der 

Erwachsenenbildung
•  Kaufmännische Ausbildung mit AdA-Schein 

oder im pädagogischen Bereich
•  Erfahrung mit Bildungsmaßnahmen der 

Agentur für Arbeit / dem Jobcenter
•  Kommunikationsstark, empathisch, 

verantwortungsbewusst, engagiert und loyal
Unser Angebot:
•  Reizvolle Aufgabe in Vollzeit

(40 Stunden) und Festanstellung
•  Familiäres und sympathisches Team
•  Sichere Position in einem renommierten und 

etablierten Bildungsträger (seit über 30 Jahren)
•  Attraktive Schulungs- und 

Fortbildungsangebote

Was macht diese Stelle 
so attraktiv für Sie?

Der sympathische private Bildungsträger 
sucht Sie als Job-Coach / Dozent (m/w/d)
mit Standortleitung in Erding

Los geht’s! Nutzen Sie zwischen dem 1. Mai und dem 
31. August an mindestens 20 Tagen Fahrrad oder E-Bike für 
den Arbeitsweg und gewinnen Sie attraktive Preise. 
www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de

Fahrt aufnehmen & 
gewinnen!
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von Denice Fuchs 

Die gebürtige Freisingerin Re-
bekka Bauer, Jahrgang 1991, ist 
freischaffende Künstlerin. Sie 

studierte Bühnengestaltung am Mozar-
teum Salzburg und an der Akademie der 
bildenden Künste Wien sowie Medien-
kunst an der Hochschule für Grafik und 
Buchkunst in Leipzig. Sie stellte unter an-
derem in der Galerie für Zeitgenössische 
Kunst Leipzig, im Kunstraum Ortloff 
und in der Galerie der Stadt Salzburg aus. 
In ihren Arbeiten befragt sie die menschli-
che Psyche und Bedingungen der Zeit mit 
Mitteln der Assemblage und Montage. 
Ein besonderes Projekt: „die Aufstellung“ 
– ein KünstlerInnenbuch mit Metallwer-
ken, die ihr Großvaters, ein Wehrmachts-
soldat, im Keller ihres Wohnhauses her-
gestellt hat. Eine Spurensuche. Der FINK 
hat bei Rebekka Bauer nachgefragt.

Ihr KünstlerInnenbuch „die Aufstel-
lung“ wurde bisher in der Galerie für 
Zeitgenössische Kunst gezeigt.
Beschreiben Sie Ihr Werk in drei Sätzen.
Die Arbeit geht von 550 Metallobjek-
ten aus, die mein Großvater bis in mei-
ne Kindheit hinein im Keller unseres 
Wohnhaues hergestellt hat. Die Objekte 
bilde ich einzeln ab und stelle sie sowohl 
Kriegsfotografien aus dem Zweiten Welt-
krieg als auch Familienfotos gegenüber, 
die den Alltag meiner Familie bis in die 
frühen 2000er Jahre zeigen. Über das 
Material versuche ich mich visuell an 
meine eigene Familiengeschichte und vor 
allem die Leerstellen darin heranzutasten.

Ist es Ihr Herzenswunsch, Ihr Künstler-
Innenbuch in einer Freisinger Galerie 
zu zeigen?
Wenn es die Möglichkeit gibt, würde 
ich die Arbeit sehr gerne im Freisinger 
Kontext zeigen, da die Arbeit besonders 
auch mein Aufwachsen hier themati-
siert. Es geht ja auch darum, wie sehr 
uns, gewollt oder ungewollt, die eigene 
Herkunft prägt. Die Arbeit weist aber 
eine gewisse Universalgültigkeit auf, 
da sie stellvertretend für viele deutsche 
Familiengeschichten steht. Als nächstes 
ist sie beim F2 Fotofestival in Dort-
mund unter dem Thema „Identität“ zu 
sehen.

Die Freisinger Künstlerin Rebekka Bauer nähert sich 
der Familiengeschichte im Dritten Reich - und deren Folgen

Auf Spurensuche
im Elternhaus
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Wie lange haben Sie dafür gebraucht?
Ich habe 2018 mit der Arbeit begonnen und 
zunächst versucht, so viele Informationen 
wie möglich über meinen Großvater her-
auszubekommen. Die ersten Monate habe 
ich vor allem mit meinem Vater gesprochen 
und im Stadtarchiv Freising und an den 
ehemaligen Arbeitsplätzen meines Groß-
vaters, in der Versuchsbrauerei Weihenste-
phan, im Schlüterwerk und im Bunker Fri-
dolin, recherchiert, wo er als Schlosser und 
Klimatechniker angestellt war. 2019 habe 
ich die Objekte nach Leipzig gebracht und 
einzeln im Studio fotografiert. Etwa zeit-
gleich habe ich alle Objekte im Kunstraum 
Ortloff in Leipzig in einer Installation ge-
zeigt. Im letzten Jahr habe ich mich dann 
vor allem mit dem reinen Bildmaterial, den 
Fotos von den Objekten und dem Fotoar-
chiv meiner Familie beschäftigt. Für meine 
Diplomarbeit 2020 habe ich die Buchform 
des Materials gemeinsam mit einer Grafi-
kerin erarbeitet. Während der ganzen Zeit 
habe ich auch verstanden, wieviel Arbeit in 
einem einzelnen Buch steckt. Schon von 
sich aus, aber in meinem Fall besonders, da 
ich mit einem so großen Materialkonvolut 
zu hantieren hatte.

Welche Erinnerung an ihren Großvater 
kann die Beziehung zwischen ihnen bei-
den bestmöglich widerspiegeln?
An einzelne Erlebnisse erinnere ich mich 
nicht so sehr, außer vielleicht wie wir ein-
mal gemeinsam mit meinem Vater zum 
Schrottplatz gefahren sind und ich mir 
auch Metallteile aussuchen durfte. Das hat 
mir auf jeden Fall ziemlich Spaß gemacht. 
Vielleicht waren die Objekte und das viele 
Bastelmaterial im Keller auch mein erster 
Berührungspunkt mit Kunst und viel-
leicht kommt daher auch die besondere 
Verbindung zu meinem Großvater.

Was haben Sie gefühlt, als Sie erfahren 
haben, dass er Wehrmachtssoldat war? 
War das in ihrer Familie je Thema oder 
haben Sie es erst durch ihr Projekt in 
den Fokus gerückt?
Sehr viel wurde in meiner Familie nicht 
darüber gesprochen, aber ich wusste schon 
als Kind, dass mein Großvater den Zwei-
ten Weltkrieg erlebt hatte und auch bei der 
Wehrmacht war. Zu einer detaillierteren 
Auseinandersetzung kam es erst mit der 
Arbeit. Im Laufe meiner Recherche habe 

ich immer mehr einen Zusammenhang 
zwischen den Objekten und seiner Wehr-
machtsvergangenheit hergestellt. Ich habe 
ganz bewusst seinen Weg nachverfolgt, zu 
seiner Stellung recherchiert und habe ver-
sucht zu verstehen, was das ungefähr für 
ihn und seine Erlebnisse bedeutet haben 
könnte. Da es kaum archivierte Infor-
mationen über meinen Großvater selbst 
gab, habe ich versucht Rückschlüsse aus 
anderen Biografien zu ziehen. Mir wurde 
aber auch schnell klar, dass es gar nicht zu 
einem wirklichen Wissen oder Verstehen 
kommen kann, weil die Kriegserlebnisse 
so krass waren, dass man sie nicht wirklich 
nachfühlen oder begreifen kann.

Haben Sie mit ihrem Großvater über 
seine Kunst gesprochen? Kennen Sie sei-
ne Intention hinter den Werken?
Nein, mein Großvater starb 2002, als ich 
elf Jahre alt war. Ich habe ihm damals 
nicht die Fragen gestellt, die ich ihm heute 
als Erwachsene zu den Objekten, zu seiner 
Wehrmachtsvergangenheit, aber auch zu 
anderen Themen stellen würde. Das ist na-
türlich schade, weil dadurch sehr vieles im 
Dunkeln bleibt. Es gibt auch keine Tage-
bücher oder anderen Aufzeichnungen. Im 
Grunde bleiben die Objekte und die Foto-
grafien der einzige unmittelbare Zugang 
zu seiner Person.

Sind die verschwiegenen Erzählungen, 
die Sie in den Werken Ihres Großvaters 
sehen, nach der Arbeit an ihrem Künst-
lerInnenbuch zu greifbaren Geschich-
ten geworden? Wissen Sie heute, worü-
ber ihr Großvater nie gesprochen hat?
Eine richtige Erklärung geben sie nicht, 
aber sie geben mir eine Ahnung davon, 
was mein Großvater erlebt hat und in wel-
chem Ausmaß ihn das geprägt hat. Da-
durch, dass ich von meinem Vater und in 
den Archiven nicht viel erfahren konnte, 
ging es in meiner weiteren Arbeit mehr 
um das Nicht-Verstehen, die Bedingun-
gen des menschlichen Erinnerns und was 
für eine große Rolle das Verdrängen, das 
Vergessen und Vergessen-Werden darin 
einnimmt. Dabei finde ich den Kontrast 
von der Greifbarkeit des Materials und der 
Ungreifbarkeit der Erinnerung spannend. 
Die Objekte stehen mit ihrer Materialität 
für eine Vergangenheit, über die ich in der 
Recherche nicht mehr viel erfahren kann, 
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die aber sehr präsent im Material nachwirkt. 
Indem ich die Objekte auf ihre Formsprache 
hin untersuche, versuche ich sie visuell zum 
Sprechen zu bringen. Die Überlieferung fin-
det also nicht auf der Sprachebene, sondern 
ganz unmittelbar auf der Bildebene statt.

Haben Sie selbst Nachforschungen an-
gestellt, was Ihrem Großvater im Krieg 
widerfahren ist?
Ja, ich habe im Bundesarchiv-Militärarchiv 
Freiburg und im Bundesarchiv Koblenz re-
cherchiert. Dort wurde nichts archiviert. 
Das liegt wahrscheinlich auch an der nied-
rigen Stellung, die er innehatte. Bei meiner 
Recherche musste ich also auf das in der 
Familie Archivierte zurückgreifen. Die in 
meiner Arbeit abgebildeten Kriegsfotos 
stammen alle aus einem Umschlag mit der 
Beschriftung „Kriegsbilder“, der meinem 
Großvater gehörte und den mir mein Va-
ter gegeben hat. Mit ihm gemeinsam habe 
ich anhand der Fotos, die teilweise mit 
Ort und Datum beschriftet sind, den Weg 
meines Großvaters nachverfolgt. Er war als 
Lastwagenfahrer zuerst in Polen, dann in 
Frankreich, Belgien und Holland, und ab 
1941 an der Ostfront in Russland, Weiß-
russland und in der Ukraine. Es gibt nur 
sehr wenige Erlebnisse, die mein Großvater 
meinem Vater erzählt hatte, sodass ich in 
meiner Recherche auch hier vor allem auf 
das Bildmaterial zurückgeworfen war.

Ist Ihre Aufstellung eine abstrakte Form 

der Familienaufstellung?
Ja, der Titel bezieht sich ganz bewusst auf 
die Familienaufstellung, da meine Arbeit 
Beziehungskonstellationen und Prägun-
gen innerhalb der Familie thematisiert. In 
der Familienaufstellung geht es um eine 
Gegenüberstellung und darum, das Zuei-
nander in Bezug zu setzen, was ich ja auch 
mit dem fotografischen Material mache. 
Gleichzeitig ist die Aufstellung ein militä-
rischer Begriff, der sich auf das Thema des 
Zweiten Weltkriegs bezieht. Und er bezieht 
sich auch auf die Objekte, die ich in meiner 
Arbeit nacheinander aufgestellt habe, um 
sie zu fotografieren und anschließend den 
Familienfotos gegenüberzustellen.

Wen möchten Sie mit Ihrem Buch an-
sprechen?
Natürlich gerne ein möglichst breites Pu-
blikum. Die Arbeit wurde bisher vor al-
lem in Museen und Galerien gezeigt, also 
eher im Kunstkontext. Ich kann mir die 
Arbeit auch sehr gut in Bibliotheken und 
Archiven, zum Beispiel auch Stadtarchiven 
vorstellen. Dazu könnte die Arbeit noch 
einmal in einer anderen Form erscheinen, 
beispielsweise in einem kleineren Format 
in einer höheren Auflage. Ich glaube, dass 
besonders auch Menschen, die nicht aus 
dem Kunstkontext kommen, an den Ob-
jekten anknüpfen können. Mein Groß-
vater war ja Schlosser und hat sich selbst 
wahrscheinlich nicht als Künstler, sondern 
eher als Handwerker und Bastler gesehen. 

Eine ähnliche Art des Heimwerkens gibt es 
bei vielen Menschen. Vom Alter her sehe 
ich auf jeden Fall keine Begrenzung. Das 
Thema des Buches ist ja schon von sich aus 
generationenübergreifend.

Lassen Sie den Betrachter an Ihrer per-
sönlichen Interpretation teilhaben oder 
öffnen Sie lediglich die Tür für eigene 
Interpretationen?
Im besten Falle passiert beides beim Blät-
tern des Buches. In meinen Gegenüber-
stellungen ebne ich natürlich den Weg für 
bestimmte Interpretationen. Mir war aber 
immer wichtig, dass die Zusammenhänge 
nicht zu klar und festgeschrieben werden, 
weil ich nicht vorschnell Erklärungen ge-
ben möchte für etwas, das vielleicht gar 
nicht so eindeutig erklärbar ist. Es geht mir 
eher darum, Fragen aufzuwerfen und auch 
viel Spielraum für eigene Interpretationen 
und Sinnzusammenhänge zu bieten. Ich 
freue mich immer wieder, wenn mir Leute 
von eigenen Verknüpfungen und Sichtwei-
sen erzählen, die mir bis dahin verborgen 
geblieben sind. Das Buch soll eher zum 
Nachdenken anregen.

Haben Sie während der Arbeit an die-
sem Werk Antworten auf alle Ihre Fra-
gen gefunden? Welche Frage ist/war die 
drängendste?
Im Laufe meiner Arbeit bin ich immer 
weiter weg von den konkreten Fragen 
zur Biografie meines Großvaters gekom-

men und habe ich mich vermehrt mit der 
Flüchtigkeit von subjektiven Erinnerungen 
beschäftigt, und mit den Bedingungen 
von Archiven, die ja auch Entscheidungs-
kriterien haben, was sie aufbewahren und 
wegwerfen. Letztendlich geht es in meiner 
Arbeit auch um die Unmöglichkeit, Ant-
worten zu finden oder zu verstehen. Die 
Objekte und Gegenüberstellungen sind 

ein Herantasten an ein Thema, das nicht 
unbedingt zu einer Antwort wird. Das 
Buch wirft also eher Fragen auf, als dass es 
welche beantwortet, und stößt im besten 
Falle auch zum Nachdenken über die eige-
ne Biografie und Familiengeschichte an.

Haben Sie selbst das Nachleben der 
kollektiven Katastrophe des zweiten 

Weltkrieges durch Ihren Großvater ge-
spürt und erlebt? Wie konkret hat dies 
Ihre eigene Biografie geprägt?
Meine Arbeit versucht diese Verbindung 
herzustellen, inwiefern eine solche Katas-
trophe sich auch noch über mehrere Jahr-
zehnte auf den Familienalltag auswirkt und 
die Identität und Vorstellungen der dritten 
und vierten Generation prägt. Als Kind 
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stellt man natürlich keine Fragen, sondern 
nimmt die Rollen der jeweiligen Person 
innerhalb der Familie mit einer Selbstver-
ständlichkeit hin. Ich habe nie hinterfragt, 
dass mein Großvater viel Zeit im Keller ver-
bringt und an den Objekten schraubt und 
meine Großmutter mit uns in der Küche 
sitzt. Heute würde ich sagen, darin lässt sich 
schon eine Beziehungskonstellation sehen, 
die zuerst mein Vater und später ich und 
meine Schwester erlebt haben und die uns 
bestimmt auch in unseren Vorstellungen 
von den jeweiligen Aufgaben, aber auch Zu-
gänglichkeiten von Männern oder Frauen 
geprägt habt. Dieses konkrete Beispiel ist na-
türlich nicht nur auf den Zweiten Weltkrieg 
zurückzuführen; die Kriegserfahrungen 
einer ganzen Generationen von Männern 
im Zweiten Weltkrieg haben aber bestimmt 
die tradierten Rollenmuster verstärkt, in 
denen  sich die Frauen um die Familie und 
die Kinder kümmern und der Mann sich 
den emotionalen Aufgaben und Bindungen 
innerhalb der Familie eher entzieht. Das 
wird ja schon räumlich an dem Kellerraum 
deutlich; die Objekte erzählen nicht nur von 
den Erlebnissen meines Großvaters, sondern 
sie bilden gleichzeitig auch die Zeit ab, die 
mein Großvater alleine mit sich im Keller 
verbracht hat. Viele Männer waren nach den 
Kriegserlebnissen unfähig, in die Normali-
tät zurückzukehren und in der Familienwelt 
einen Platz einzunehmen. Und deren Söhne 
und Töchter, Enkel und Enkelinnen repro-
duzieren auf ihre Art das gleiche Verhalten 
und wissen oft gar nicht, woher das kommt. 
Ich glaube, das ist bis heute noch zu spüren.

Verstehen Sie die Kunst Ihres Großva-
ters als Hilfeschrei?
Ich weiß nicht, wie sehr meinem Groß-
vater die eigene Tätigkeit als Verarbeitung 
des Erlebten bewusst war. Es war wahr-

scheinlich mehr so, dass er sich intuitiv zu 
der Ruhe und dem Alleine-Sein im Keller 
hingezogen gefühlt hat und nicht genauer 
darüber nachgedacht hat oder jemanden 
damit adressieren wollte. Für ihn stand 
meiner Meinung nach auch nicht das Er-
gebnis im Vordergrund, sondern die Ob-
jekte boten ihm, unter dem Vorwand des 
Tätig-Seins, die Möglichkeit im Keller mit 
sich alleine zu sein und sich dem Erlebten 
zu widmen, für das in den Familienräumen 
kein Platz war.

Denken Sie, Ihr Großvater hat sich da-
nach gesehnt, nach seinen Erlebnissen/
seinen Taten gefragt zu werden?
Das weiß ich nicht, ich könnte mir vorstel-
len, dass dieses Bedürfnis erst mit zuneh-
menden Alter aufgekommen ist. In seiner 
Generation wurde sich ja sehr schnell da-
rauf geeinigt, dass die Erlebnisse im Krieg 
unter den Tisch gekehrt wurden und nicht 
mehr darüber gesprochen wurde. Es kam 
erst mit der Generation meines Vaters, dass 
eine Aufarbeitung der deutschen Vergan-
genheit stattfand. Da sehe ich aber auch 
die Tendenz, dass zwar in der Öffentlich-
keit und der Schule auf eine bestimmte Art 
über das Dritte Reich gesprochen wird, in 
den eigenen Familien aber auch heute noch 
sehr gerne nicht hingeschaut wird, was 
denn dabei die Rolle der eigenen Groß-
eltern und Urgroßeltern war und wie deren 
Erlebnisse und Denken vielleicht auch auf 
die eigene Biografie einwirken. Das liegt 
natürlich auch daran, dass es ein sehr un-
angenehmer Prozess ist, sich mit den Schat-
tenseiten der eigenen Familiengeschichte 
zu beschäftigen.   

Verarbeiten Sie für Ihren Großvater sein 
Trauma?
Auf gewisse Weise könnte man das viel-

leicht sagen. Indem ich mich so intensiv 
mit seiner Biografie und den Objekten 
beschäftigt habe, wiederhole ich natürlich 
auch seine Obsession oder mache sie auf je-
den Fall zum Thema. Oft übertragen sich 
ja gerade solche verdrängten traumatischen 
Erlebnisse unbewusst auf die zweite oder 
dritte Generation und dann ist auch gar 
nicht immer klar, woher bestimmte Vor-
stellungen oder Ängste kommen. Da will 
ich mit meiner Arbeit genauer hinschauen.

Geht es in Ihren Werken auch um die 
Themen Vergebung und Verzeihen?
Das Vergeben und Verzeihen schwingt mit. 
Die Frage nach der Schuld oder Unschuld 
meines Großvaters habe ich mir so nicht 
gestellt, weil es zumindest in meinem Fall, 
für mich nicht mehr nachvollziehbar war, 
was er genau getan oder gedacht hat. Mir 
geht es vor allem darum, sehr unvorein-
genommen die menschliche Existenz und 
Psyche zu beleuchten und darin den Blick 
gerade auf die Schattenseiten und Wider-
sprüche zu richten. Diese Beschäftigung 
kann helfen, die Gegenwart besser zu ver-
stehen. Die Vergangenheit ist ja nichts, das 
einfach vorbei ist, sondern sie wirkt immer 
auch unmittelbar im Heute nach. Und 
auch gerade jetzt befinden wir uns mit Co-
rona mittendrin in einer kollektiven Krise, 
deren Nachwirkungen sich bestimmt noch 
über Generationen weiterspannen werden. 
Hier kann meine Arbeit auch anknüpfen: 
Was passiert, wenn wir Teil einer weltum-
spannenden Krise werden, die auch immer 
eine persönliche wird? Wie reagiert der 
oder die Einzelne darauf und wie verändert 
sich noch über Jahrzehnte unser Alltag?

Fragen und Anregungen gerne an: rebekka.
bauer@posteo.de, weitere Informationen 
unter: www.rebekkabauer.de

Archivstück des Monats 
Schätze aus dem Stadtarchiv Freising: Juni 2021

Dokumente einer 
"heißen" Zeit 
Freisinger politisch-alternative Zeitschriften 
der 1970er und frühen 1980er Jahre

von Florian Notter

„Spucknapf“, „Zündstoff“, „Bladl“ 
oder „Zeck“ – wenn Zeitschrif-
ten so einen Namen tragen, 

dann kann man davon ausgehen, dass 
der Name auch Programm ist. Klingt 
ganz nach alternativen Sichtweisen, Anti-
Mainstream, Satire und ein bisschen auch 
nach Krawall. Genau dafür standen jene 
Freisinger Zeitschriften, die diese Namen 
führten. Im Jahrzehnt zwischen den be-
ginnenden 1970er und den beginnenden 
1980er Jahren gab es in der Stadt eine gan-
ze Reihe derartiger Blätter. Ihre Verfasser 
waren überwiegend jüngere Erwachsene, 
die sich mit den damaligen politischen 
Entwicklungen in Freising, aber auch in 
Bayern und in der Bundesrepublik nicht 
einverstanden zeigten und deshalb deutli-
che Kritik äußerten. 
Natürlich war das keine spezifisch lokale 
Erscheinung, sondern kennzeichnend für 
die stark politisierte westdeutsche Gesell-

schaft der 1970er Jahre. Es war eine Zeit 
hitziger, mitunter stark ideologisierter De-
batten, innerhalb wie außerhalb der Par-
lamente. Einzelne gesellschaftliche Strö-
mungen, deren Interessen innerhalb der 
Programme der etablierten Parteien nicht 
vertreten waren, weiteten sich im Lauf des 
Jahrzehnts zu einflussreichen sozialen Be-
wegungen („Neue Soziale Bewegungen“) 
aus. Besondere Bedeutung hatten die 
(„zweite“) Umweltbewegung, die Anti-
Atombewegung und – ab 1979 infolge 
des NATO-Doppelbeschlusses – die neue 
Friedensbewegung. Um ihren Themen 
mehr gesellschaftliche Durchschlagskraft 
zu verleihen, gründeten zahlreiche loka-
le Initiativen eigene Presseorgane – ein 
Phänomen, das später unter dem Begriff 
„Stattzeitungen“ zusammengefasst wurde.
Die Macher der Freisinger politisch-alter-
nativen Zeitschriften jener Jahre lassen sich 
in der Mehrzahl der politischen Linken 
zuordnen. Je nach Blatt sind aber unter-
schiedliche Strömungen auszumachen, 

was auch am jeweiligen Erscheinungs-
zeitraum liegt. Die erste Zeitschrift ihrer 
Art in Freising war der „Spucknapf“, den 
die Mitglieder des Freisinger Jugendclubs 
unter dem Motto „unabhängig, kritisch, 
unbequem“ herausgaben. Sie standen der 
Jugendzentrumsbewegung nahe. Die zwi-
schen 1973 und 1975 erschienenen Hefte 
fokussierten Themen der Jugendkultur 
und der politischen Mitsprache Jugend-
licher. Themen zum Natur- und Umwelt-
schutz spielten noch keine Rolle. Häufiger 
Gegenstand der Berichterstattung ist der 
Streit zwischen dem Jugendclub und der 
Freisinger CSU, die aufgrund der politi-
schen Ausrichtung einiger Clubmitglieder 
nicht zu seinen Unterstützern gehörte.
Zwischen 1975 und 1978 erschien in zehn 
Ausgaben die „Freisinger Stadtzeitung“, die 
thematisch und – in geringem Maß – auch 
personell an den „Spucknapf“ anknüpfte. 
Neu waren spezifisch Freisinger Themen 
wie der Neubau eines Jugendzentrums, die 
Forderung nach Einführung einer Fuß-

Das alte Freising
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gängerzone und die Planung zum Flugha-
fen im Erdinger Moos.
Speziell an Schülerinnen und Schüler so-
wie Auszubildende richtete sich die ab 
1975 herausgegebene Zeitschrift „Zünd-
stoff“. Sie behandelte vorwiegend lokale 
Themen. Der Stil des „Zündstoffs“ war 
kritisch, aber insgesamt eher gemäßigt. 
Offensichtlich kam es nur zu einigen weni-
gen Ausgaben. Um dieselbe Zeit brachten 
die Freisinger Jungdemokraten eine Zeit-
schrift mit dem Titel „Bladl“ heraus, über 
das aktuell nichts weiter bekannt ist.
Ab Sommer 1979 gab es zwei neue poli-
tisch-alternative Zeitschriften in Freising: 
der „Zeck“ (bis 1982) und die „Perspek-
tive“ (bis 1981). Der „Zeck“ hatte seinen 

Ursprung in der Abiturzeitung eines Ab-
schlussjahrgangs der Freisinger Fachober-
schule. Beide Zeitschriften zeichneten sich 
durch eine große Themenvielfalt aus. Ne-
ben allgemeinen gesellschaftlichen Fragen, 
etwa der Diskussion um den Paragraphen 
218 oder zum Thema Korruption, galt das 
Interesse der Redaktionen in besonderer 
Weise Themen der sozialen Bewegungen 
jener Jahre. So finden sich zahlreiche Be-
richte beispielsweise zur Aufrüstung, zu 
Möglichkeiten einer sozialen Ökologie, 
zum Müllrecycling, zu Tierversuchen 
oder zum neugegründeten Ortsverband 
der Freisinger Grünen. Besonders häufig 
wurde der Bau des neuen Großflughafens 
thematisiert.

Den Freisinger politisch-alternativen Zeit-
schriften jener Jahre, die im Stadtarchiv 
leider nicht ganz vollständig vorhanden 
sind, kommt heute Quellenwert für die 
jüngere Stadtgeschichte zu. Sie geben wie-
der, was viele insbesondere jüngere Bür-
gerinnen und Bürger in den 1970er und 
frühen 1980er Jahren bewegt hat – zumal 
sich ihre Sichtweisen in den etablierten 
Presseorganen nicht oder nur in geringem 
Umfang wiederfanden.

QUELLEN: Stadtarchiv Freising, Zei-
tungssammlung. Ein ausdrücklicher Dank 
für wertvolle Informationen gilt Herrn 
Herbert Swetlik, Freising; er war einer der 
Redakteure der Zeitschrift „Zeck“.
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Hier schreibt die Stadt Freising: 

Reaktivierung 
des Johannisparks
Planung für Altstadt-nahe Bushaltestelle 
setzt Wiederbelebung in Gang

Die Planungen für eine Bushaltestelle an 
der Johannisstraße zwischen Karlwirts-
kreuzung und Moosach lassen sich treff-
lich mit dem Leitsatz „Was lange währt, 
wird endlich grün“ zusammenfassen. 
Seit dem Bau der Johannisstraße in den 
1950er Jahren waren die Flächen einer 
ständigen Transformation unterworfen: 
Befanden sich hier in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts zunächst Privatgärten 
und ab Mitte der 1950er Jahre eine klei-
ne öffentliche Grünanlage mit Brunnen, 
dominiert längst der Verkehr auf einer 

der meistbefahrenen Straßen Freisings. 
Kein Ort also zum Verweilen. Doch das 
soll sich im Zuge der Einrichtung einer 
Bushaltestelle jetzt ändern: Mehr Schutz 
der Grünfläche durch Baumpflanzungen 
entlang der Straße, ein neuer Johannis-
brunnen, zusätzliche Sitzbänke und ein 
Steg über die Wörthmoosach werden die 
Aufenthaltsqualität erheblich steigern – 
und den Johannispark wiederbeleben.

Gestaltungskonzept 1991
Überlegungen, wie dieser Bereich ent-

wickelt werden soll, gibt es schon länger. 
Der Bebauungsplan mit der Nummer 055 
aus dem Jahr 1991 sieht für diesen Frei-
raum eine Parkanlage mit Toilettenhaus 
vor, die genau an derselben Stelle positio-
niert ist, wo sich die heutige WC-Anla-
ge befindet. Weiterhin war beabsichtigt, 
Straßenraum und Grünfläche durch eine 
Baumreihe zu trennen. Auf halber Strecke 
zwischen Karlwirt-Kreuzung und Moo-
sachbrücke ist im Bebauungsplan der 
Platz direkt an der Straße eingezeichnet. 
Ein feingliedriges Wegenetz durchzieht 

alle Bereiche der Parkanlage und knüpft 
Verbindungen zu den umliegenden Stadt-
räumen – auch, so die Planung, über eine 
Brücke über die Moosach. Diese wurde 
bis auf den östlichen Brückenkopf aller-
dings nie realisiert. 

Initialzündung 
Innenstadtkonzeption
Rund 20 Jahre später rückte das Gelände 
wieder in den Focus: Das unter Beteili-
gung der Freisinger Bürgerschaft aufge-
stellte „Integrierte Innenstadt-Entwick-

lungskonzept“ wurde 2011 vom Stadtrat 
einstimmig verabschiedet und umfasst 23 
Einzelmaßnahmen – darunter das Projekt 
„Ein- und Ausstiegshalt Touristenbusse 
und Busparkplatz Touristenbusse“. In der 
Kurzbeschreibung der Maßnahme heißt 
es: „Damit Touristenbusse die Innenstadt 
nicht weiter belasten, ist zum Aus- und 
Einsteigen im Bereich nahe der Karlwirts-
kreuzung (Johannisstraße oder Wippen-
hauser Straße) eine Ein- und Ausstiegs-
haltestelle mit Infopoint vorgesehen.“ Die 
Gäste sollten von dort aus in die Altstadt 

gehen und dorthin zur Weiterfahrt zu-
rückkehren. So würde nicht notwendi-
ger Busverkehr im Zentrum verhindert 
und zugleich die Besucherfrequenz in der 
Oberen Hauptstraße erhöht. Zusätzlich 
sollte für die Reisebusse ein separater Ort 
zum Parken außerhalb der Innenstadt ge-
schaffen werden.

Machbarkeitsstudie 
Johannisstraße
Nur wenige Jahre danach nahm die 
Stadt konkrete Standortüberlegungen 

linke Seite: Wie die Grünfläche an der Johannisstraße ansprechend gestaltet werden soll, zeigt eine Planskizze, die auch die Verbesserungs- und Verschönerungsmaß-
nahmen im Umfeld präsentiert. 
oben: Ein Brunnen, mehr Sitzplätze, ein neues WC und ein neuer Steg über die Moosach: Der neu gestaltete Johannispark wird zum Verweilen einladen, wie die 
Illustration zeigt. (Plan und Visualisierung: toponauten Landschaftsarchitektur)
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auf. Unter anderem wurde 2016 in einem 
ersten Testentwurf geprüft, ob eine Hal-
tebucht für zwei Busse, ein großzügiges 
Wartedach, eine WC-Anlage sowie eine 
Stadtinformation unterzubringen wären. 
Außerdem sollte der südliche Bereich der 
Fläche mit seinen Grünstrukturen aufge-
wertet, das Ufer der Gewässer entsiegelt 
und die Brücke über die Moosach gemäß 
dem Bebauungsplan von 1991 realisiert 
werden. Um möglichst hohe Synergie-
effekte zu erreichen, wurde die zusätzli-
che Nutzung des Haltepunkts für Stadt-
bus-Linien einbezogen: So könnte die 
Verkehrslast in der Oberen Hauptstraße 
nochmals reduziert werden.

Anschließend ging das beauftragte Büro 
für Landschaftsplanung ans Werk und 
entwickelte auf Grundlage der beschrie-
benen Anforderungen einen Projektent-
wurf.  Die Ergebnisse einer verkehrs-
technischen Machbarkeitsstudie und 
eines Konzepts zur landschaftsarchitek-
tonischen Gestaltung wurden dem zu-
ständigen Ausschuss des Stadtrats im De-
zember 2017 vorgestellt. Auf Basis dieser 
beschlossenen Studie sollte im nächsten 

Schritt ein Entwurf erstellt werden, der 
die sichere Führung des Radverkehrs, ein 
Minimum an Bodenversiegelung und die 
Akzentuierung des Platzes als Grünfläche 
noch stärker berücksichtigt. 

Beschränkung auf das 
Notwendige 
Seither sind nicht nur die Planungen fort-
geschritten. Aufwendig wurde nochmals 
der Standort an der Johannisstraße abge-
klopft. Ergebnis: Die Fläche ist, wie in al-
len vorrangegangenen und demokratisch 
beschiedenen Untersuchungen und Kon-
zepten bestätigt, der geeignetste Ort für 
eine kombinierte Reise- und Stadtbushal-
testelle. Gleichwohl soll dieses Projekt auf 
einen reinen Einstiegs- und Ausstiegsort 
in die Busse beschränkt, der Eingriff in 
den Grünbestand minimiert und die Ver-
siegelung von Flächen auf das Notwen-
dige begrenzt werden. Weiteres zentrales 
Anliegen ist es, den Baumbestand nicht 
nur zu erhalten, sondern zu erweitern.

Ort des Willkommens 
und Verweilens
Die aktuelle Planung nimmt diese Vor-

gaben auf und entwickelt die vom Stra-
ßenlärm beschallte Brachfläche zu einer 
Grünanlage mit Parkcharakter, die Gäs-
te in Freising angemessen willkommen 
heißt und allen Besucher*innen einen 
entspannenden Aufenthalt ermöglicht. 
Das Wegenetz wird verbessert und durch 
einen neuen Steg über die Wörthmoo-
sach die bislang fehlende Verbindung in 
den östlichen Bereich des Johannisparks 
geschaffen. Der Verkehr tritt in den Hin-
tergrund, wenn entlang der Straße Säu-
leneichen als (visuelle) Filter gepflanzt 
werden. Dieser Pflanzstreifen trennt 
dann auch die Busbucht vom Geh- und 
Radweg. In diesen Streifen werden siche-
re Zonen zum Ein- und Aussteigen in die 
Busse integriert. Wegeflächen und der 
Park werden zusätzlich voneinander abge-
setzt durch eine Höhenstufe von etwa 45 
Zentimetern. Die Busbucht dient sowohl 
als Haltestelle für Stadtbusse wie für Rei-
sebusse. Auf der gegenüberliegenden Seite 
der Johannisstraße lässt sich ein Halt für 
die öffentlichen Linienbusse organisieren. 

Das in die Jahre gekommene WC-Häus-
chen wird durch eine zeitgemäße Anlage 

an gleicher Stelle ersetzt. Es wird dank des 
optimierten Wegenetzes besser zugäng-
lich sein und so das Sicherheitsempfinden 
der Nutzer*innen erhöhen. 

Sicherlich ein Highlight stellt der neue 
Johannisbrunnen auf der Grünfläche in-
mitten des Parks dar. Hier werden meh-

rere Sitzbänke aufgestellt, sodass der Ort 
zum Verweilen einlädt – und der Straßen-
lärm zwischen dem Plätschern der Moo-
sach und des Brunnens weitestgehend in 
den Hintergrund tritt. Und ganz nach 
dem Motto „Was lange währt, wird end-
lich grün“ werden noch Sträucher und 
Stauden zusätzlich gepflanzt. 

Informieren und weiterlesen 
im Web
Über die nächsten Planungsschritte und 
die Umsetzung des Johannisparks mit 
Stadtbus- und Touristenbushaltestelle 
wird auf der Webseite zur Innenstadt-
Neugestaltung informiert: https://innen-
stadt.freising.de

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

Pfi ad di nachad!

Verabschiede Dich später so,
wie Du es wünschst –

Bestattungsvorsorge.

links: Die Postkarte (um 1960) aus der Sammlung des Stadtarchivs zeigt den damals von der Stadt neu gebauten Brunnen, der etwa 35 Jahre später abgebaut wur-
de. Nach dessen historischem Vorbild soll ein neuer Brunnen errichtet werden.
 oben: Laut einer Verkehrszählung aus dem Jahr 2015 gehört der Abschnitt der Johannisstraße entlang der Grünfläche zu den am stärksten befahrenen Straßen in 
Freising. (Foto: toponauten Landschaftsarchitektur)
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Hier schreibt der Landkreis Freising: 

"Eine begehrenswerte 
Wohnung für Bücher"
Wie Thomas Frognall Dibdin 1818 
die Freisinger Dombibliothek entdeckte

Die Deutschen gelten heute als die 
Weltmeister des Reisens. Erfun-
den wurde der Tourismus jedoch 

von den Briten. Sie unternahmen bereits 
im 18. Jahrhundert ausgedehnte Bildungs-
fahrten in alle Regionen der Welt und 
kehrten mit unauslöschlichen Eindrücken 
auf die britischen Inseln zurück. 
Ein prominenter englischer Bildungs-
reisender des frühen 19. Jahrhunderts 

war der Bibliothekswissenschaftler Tho-
mas Frognall Dibdin. Der anglikani-
sche Geistliche bereiste 1818 im Auftrag 
von George John Earl of Spencer, einem 
Vorfahren der unvergessenen Prinzessin 
Diana, neun Monate Frankreich und 
Deutschland. Dort sollte Dibdin Bü-
cher für Spencers umfangreiche Biblio-
thek einkaufen. Aus der Shopping-Tour 
wurde eine Bildungsfahrt, denn Dibdin 

besichtigte bei jeder sich bietenden Ge-
legenheit interessante Bibliotheken.
Am 23. August 1818 kam der britische 
Bücherfreund mit zwei Reisegefährten 
nach Freising. Dort betrieb Joseph Moz-
ler ein gepflegtes, europaweit renom-
miertes Antiquariat. Lorenz von Westen-
rieder, Johann Michael Sailer, Friedrich 
Carl von Savigny, Clemens Brentano 
und viele andere mehr bestellten in Frei-

sing bei Mozler ihre Bücher. Teile der 
Geschäftskorrespondenz Joseph Mozlers 
mit wichtigen Vertretern des gelehrten 
Deutschlands zwischen Aufklärung und 
Romantik haben sich bis heute in Berlin, 
Frankfurt, Heidelberg sowie Leipzig er-
halten.
Nachdem Dibdin im Gasthof zum 
Hirschen, dem heutigen Pano, für den 
Abend ein Souper geordert hatte, begab 
er sich mit seinen Begleitern, dem Zeich-
ner Lewis und einem namenlosen Diener 
zum Mozlerschen Buchantiquariat. Der 
Laden befand sich gleich gegenüber dem 
Gasthaus in der Oberen Hauptstraße. 
Das Haus trägt heute die Nummer 15. 
Enttäuscht erfuhr Dibdin, dass Joseph 
Mozler ein knappes Jahr zuvor verstor-
ben war. Sein Bruder Ignaz befand sich 
zudem auf Geschäftsreise und dessen 
Schwester Anna Maria Mozler, die laut 
Dibdin der französischen Sprache völlig 
unkundig war, konnte den Gästen aus 
England zunächst nicht weiterhelfen.                                                             
So verließ die Reisegesellschaft unver-
richteter Dinge das Antiquariat und er-
klomm den Freisinger Domberg. Dort 
war man zu einer Führung angemeldet. 
Münchner Freunde hatten nämlich drin-
gend zu einer Besichtigung des Domes 
und seiner romanischen Krypta geraten. 
Mit einem Gästeführer stieg die Gruppe 
in die Domgruft hinab, die bei den briti-
schen Besuchern große Begeisterung her-
vorrief: „Die Krypta jedoch über-
traf alle Erwartungen. Ich würde 
nicht zögern, sie als vollkommen 
einzigartig zu bezeichnen, da ich 
weder etwas gesehen noch gehört 
oder gelesen habe, das ihr auch 
nur im Geringsten ähnelt.“, schrieb 
Dibdin in seinen Reiseerinnerungen.  
Von den Tiefen der Krypta ging es hin-
auf in den Südturm, wo die große Kor-
biniansglocke die Besucher in Erstaunen 
versetzte. 
Nachdem sich Dibdins Begleiter zu 
einem Spaziergang durch die Stadt ver-
abschiedet hatten, erreichte der biblio-
phile Brite den Höhepunkt seines Dom-
bergrundganges: Erwartungsvoll betrat 
er den Barocksaal der Freisinger Dom-
bibliothek. Als „Relikt einer Bibliothek“ 
und „Schatten eines Schattens“ hatte in 
fragilem Französisch der Führer den Bü-
chersaal über dem Kreuzgang zuvor an-

gekündigt. Zu viel sei wegen der Säku-
larisation vor 15 Jahren nach München 
abtransportiert worden. Doch Dibdin 
bot sich ein anderes Bild: Ihn empfing 
ein in seinen Beständen zwar dezimier-
ter, jedoch keineswegs leer geräumter 
Bibliotheksraum. Weiß gebundene Bän-
de zu Themen der Theologie und der 
Philosophie zierten neben zahlreichen 
Bibeln den hellen, fröhlichen Biblio-
thekssaal. „Ich wüsste nicht, dass ich 
seit meiner Abreise aus England 
eine begehrenswertere Wohnung 
für Bücher aufgesucht hätte“, no-
tierte Thomas Dibdin beeindruckt in 
sein Reisetagebuch. Dieser Kommentar 
beweist: Die Freisinger Dombibliothek 

wurde 1803 mitnichten geplündert, son-
dern hatte sich in der Zeit zwischen dem 
Untergang des alten Bistums Freising 
und der Gründung der neuen Erzdiözese 
zumindest teilweise erhalten.
Auf dem Rückweg zum Gasthaus schau-
te Thomas Dibdin noch einmal in Moz-
lers Antiquariat vorbei. Erschlagen vom 
Chaos in den Verkaufsräumen, aber auch 
von der Qualität des Sortiments konnte 
er sich nicht zum Kauf entschließen. Zu-
dem überfiel eine Hungerattacke den 
weit gereisten Gelehrten. Unverzüglich 
begab er sich deshalb in den Gasthof, 
wo er genussvoll Koteletts aß und dazu 
Wein genoss. „Der Rotwein war, so 
glaube ich, der köstlichste, den ich 
in Deutschland getrunken hatte“, 

erinnerte sich Dibdin später in seinem 
Reisebericht, der 1821 unter dem Titel 
„A bibliographical, antiquarian and pic-
turesque tour in France and Germany“ 
als Buch erschienen ist. Gut gelaunt und 
voller angenehmer Eindrücke der alten 
Bischofsstadt Freising brachen Thomas 
Dibdin und seine Begleiter gegen 18 Uhr 
in Richtung Moosburg auf.

Vorzüglich speisen und köstlichen Wein 
genießen, das ist auch heute noch in 
Freising möglich. 

Aber wo findet man gegenwärtig auf 
dem Domberg eine „begehrenswerte 
Wohnung für Bücher“? 
(Bernd Feiler)
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Erkrankungen bei Mensch und Tier 
durch moderne, wissenschaftliche 
Erkenntnisse besser behandeln zu 

können – darum geht es bei der nächsten 
TUM@Freising Vortragsreihe – Wissen-
schaft erklärt für ALLE, die am Diens-
tag, 15. Juni 2021 um 18:00 Uhr online 
stattfindet. Nach den beiden Live-Kurz-
vorträgen von Prof. Henriette Uhlenhaut, 
Professorin für Metabolic Programming, 
und Prof. Benjamin Schusser, Professor 
für Biotechnologie der Reproduktion, 
sind alle Interessierten herzlich eingela-
den, ihre Fragen im Chat zu stellen und 
so an der Live-Diskussion teilzunehmen, 
die von TUM-Professorin Ilona Grun-
wald Kadow geleitet wird.

Gene, Stress und die innere Uhr - wie 
Stresshormone Gene kontrollieren
Unsere Hormone regeln überlebenswich-
tige Reaktionen in unserem Körper, wie 
beispielsweise das Verhalten, den Stoff-
wechsel oder auch die Fortpflanzung und 
Zellteilung. Die Botenstoffe bestimmen 

auch unsere „innere Uhr“. „Jeder von uns 
steht täglich unter dem Einfluss von Hor-
monen. Ohne diese sind wir nicht lebens-
fähig,“ erklärt Prof. Henriette Uhlenhaut. 
Die Forscherinnen und Forscher in ihrem 
Team untersuchen deshalb die Wirkungs-
weise dieser Stoffe in unserem Körper um 
herauszufinden, wie sich die Genaktivität 
in Immunzellen oder inneren Organen 
durch Hormone steuern lässt. 
Im Vortrag erklärt Prof. Uhlenhaut, wie 
Hormone, beispielsweise Dexamethason, 
Cortison oder Prednisolon, bei einer Viel-
zahl von Erkrankungen – übrigens auch 
bei Covid 19 – eingesetzt werden können. 

Vom Ei zum Huhn: Das moderne Ge-
flügel von heute kann viel mehr
Geflügel, und im Speziellen das Huhn, 
stellt eine der wichtigsten Quellen für 
tierische Eiweiße in der menschlichen Er-
nährung weltweit dar. Zugleich bedroht 
jedoch eine Vielzahl von Krankheitserre-
gern die Tiergesundheit und das Tier-
wohl. Trotz umfänglicher Biosicherheits-

maßnahmen in den Tierhaltungen haben 
Krankheitsausbrüche schwerwiegende 
Auswirkungen, wie die jüngsten Ausbrü-
che der Vogelgrippe in ganz Europa er-
neut gezeigt haben. 
„Die einzigen Optionen zum Schutz der 
Hühnerbestände vor tödlichen Krankhei-
ten sind derzeit Impfungen und die Be-
handlung mit Antibiotika“, erläutert Prof. 
Benjamin Schusser. Haushühner sind da-
her die am häufigsten geimpfte Tierart in 
den Industrieländern. 
Prof. Schusser beschreibt im Vortrag, wie 
die Immunantwort von Hühnern gegen-
über Krankheitserregern verbessert wer-
den kann, um Tiergesundheit und Tier-
wohl langfristig zu verbessern. 

Vortragstermin: 
Dienstag, 15. Juni, 2021, 18 Uhr
Online Zugangsdaten unter www.frei-
sing.wzw.tum.de. Der Vortrag vom letz-
ten Mal ist hier verfügbar: https://www.
wzw.tum.de/index.php?id=533

Gesundheit von Mensch 
und Tier verbessern
TUM@Freising online mit zwei Kurzvorträgen Die Forschungseinrichtungen am Wissen-

schaftsstandort Weihenstephan laden zum 
ersten Freisinger Online-Innovationstag 
Ernährung ein. Die virtuellen Gäste erwar-
tet ein anregendes Programm mit Vorträ-
gen, Filmen, Podcasts sowie Einblicken in 
Labore oder eine Forschungsbäckerei  (ab 
11. Juni  unter www.enable-cluster.de/in-
novationstag-2021).
Ob Ernährungsratgeber, Diät-Trends, Un-
verträglichkeiten oder Lebensmittel-Neu-
heiten – immer wieder werden wir mit dem 
Thema Ernährung konfrontiert. Dabei 
gehen Ernährungsthemen auch weit über 
persönliche Fragen hinaus. Wie kann die 
Ernährung der gesamten Weltbevölkerung 
auch in Zeiten von Bevölkerungswachstum 
und Klimawandel gesichert werden? Wie 
müssen sich Prozesse in der Landwirtschaft 

oder Lebensmittelproduktion verändern, 
um die Bevölkerung auch morgen noch mit 
nachhaltig erzeugten, wohlschmeckenden 
Lebensmitteln gesund zu ernähren?
„Wir haben am Standort Weihenstephan so 
viel Spitzenforschung zu bieten, die sicher 
nicht nur für die Wissenschaftswelt, son-
dern auch für die Gesellschaft, Wirtschaft 
und Politik interessant ist.“, sagt Hans 
Hauner, Professor für Ernährungsmedizin. 
„Unser Ziel ist es, die vielen Facetten unse-
rer Forschung vorzustellen und Jung und 
Alt für unsere Innovationen und Arbeit zu 
begeistern. Uns ist es aber auch wichtig, 
den Austausch mit der Bevölkerung zu su-
chen, um mehr über deren Bedürfnisse und 
Meinungen zu erfahren und Anregungen 
für neue Ideen und Forschungsthemen zu 
erhalten.“

Ihr inhabergeführter 
Akustiker in Freising!

Freisinger Hörakustik GmbH
Obere Hauptstraße 49
85354 Freising
info@akustik-freising.de
www.akustik-freising.de
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Nur die Tiere
von Colin Niel

Im französischen Zentralmassiv ist die Landschaft rau und das Leben für die übriggebliebenen Berg-
bauern meistens hart und mitunter auch sehr einsam. In einem Städtchen verschwindet Evelyne Ducat, 
die Frau eines wohlhabenden Unternehmers, und das hängt mehr oder minder direkt mit den Leben von 
fünf Personen zusammen, aus deren Perspektive diese Geschichte erzählt wird.
Da ist zum einen die Sozialarbeiterin Alice, die sich um die Sorgen und Nöte diverser Bauern und Schaf-
züchter kümmert. Mit einem „Klienten“ hat sie ein Verhältnis. Ihr eigener Mann, der den Hof ihres 
Vaters bewirtschaftet, wurde ihr im Laufe der Ehe fremd. Die beiden Männer sind, unabhängig vonein-
ander, direkt in den Fall verwickelt, wenn auch auf ganz und gar unterschiedliche Weise. Die junge, hüb-
sche Maribe, die relativ neu in die Gegend gezogen ist und deren Aussehen das Blut vieler Einheimischer 
in Wallung bringt, kennt ebenfalls einen Teil der Geschichte. Am Ende führen die Verwicklungen bis 
in den Senegal. Alles hängt auf unscheinbar schicksalhafte Weise zusammen, global, nicht nur regional.
Colin Niel hat einen intensiven Roman Noir geschaffen, dessen ruhiger, reduzierter Stil die Tragik der 
Geschehnisse spür- und greifbar macht. 
Geheimnisse, Gerüchte, Gewalt – ein toller, spannungsgeladener Gesellschaftsroman.
(Lenos Verlag, Jutta Ederer von Bücher Pustet)

Dora, eine erfolgreiche Werbefachfrau, zieht mitten im ersten Corona-Lockdown von Berlin in die Bran-
denburger Provinz. Dort hat sie am Rande eines kleinen Dorfes ein altes Haus mit einem großen ver-
wilderten Grundstück gekauft. Sie versucht Ruhe zu finden, vor ihrer schlecht laufenden Beziehung, 
ihrem stressigen Job, und vor der verrückt gewordenen Welt im Allgemeinen. Doras Vorstellung von der 
ländlichen Idylle wird jedoch schnell auf die Probe gestellt, als sie ihre neuen Nachbarn kennenlernt, die 
auf den ersten Blick alle Klischees bedienen, die viele intellektuelle Berliner von der brandenburgischen 
Landbevölkerung haben. Die größte Herausforderung stellt ihr direkter Nachbar dar, ein Neonazi wie er 
im Buche steht. Dora ist gezwungen, sich intensiv mit unangenehmen Themen auseinanderzusetzen, die 
sie bisher eher verdrängt, oder pauschal beurteilt hat. Das Leben ist offensichtlich weitaus vielschichtiger, 
als es auf den ersten Blick scheint.
„Über Menschen“ ist ein topaktueller, mitreißender Roman, mit dem uns Juli Zeh wieder einmal zwingt, 
unsere gedankliche Komfortzone zu verlassen.
(Luchterhand Verlag, Andreas Albrecht von Bücher Pustet)

Über Menschen
von Juli Zeh

England, 1867. James O´Connor bekommt bei der Polizei von Manchester eine zweite Chance. Zuhause 
in Dublin war Alkohol ein Problem, zusammen mit der Verzweiflung über den Tod von Frau und Kind. 
Hier in England soll er nun die Mitglieder der Fenian, einer Geheimorganisation der irischen Unabhän-
gigkeitsbewegung, ausspionieren und damit mögliche Attentate verhindern. Der historische Kern der 
Geschichte: Drei Fenians wurden am 23. November 1867 in Manchester gehängt, weil sie bei einem 
Überfall auf einen Gefangenentransport einen Polizisten erschossen hatten. Im Roman wird Stephen 
Doyle, ein irischer Kriegsveteran des Amerikanischen Bürgerkrieges extra eingeschifft, um die ultima-
tive Racheaktion zu planen. Dieser Profi wird zu James O´Connors Gegenspieler. Zusätzlich zu der 
wirklich spannenden Romanhandlung bekommt man ein realistisches Sittenbild der Gesellschaft im 
19. Jahrhundert. Der Schmutz der Industriemetropole Manchester auf der Schwelle zur Moderne ist auf 
jeder Buchseite fast hautnah spürbar. Mit dem Roman "Nordwasser" gelang dem britischen Literatur-
wissenschaftler und Schriftsteller Ian McGuire vor fünf Jahren einen Überraschungserfolg. Wer düstere 
Romane mag, wird sich hier zuhause fühlen. 
(dtv Verlag, Sandra Huber von Bücher Pustet)

Der Abstinent
von Ian McGuire

Es sind sicherlich keine Aufnahmen für Nebenbei – eher für einen dieser Regentage, mit Kerzen und 
den ersten Träumen von düsteren Herbstnächten. Ein Album mit vertonten Herzschlägen der Poesie, 
eine gewaltige Hommage an das geschriebene Wort – mit „She walks in Beauty“ wagt Faithfull das 
Außergewöhnliche und schenkt uns dabei die pure Entschleunigung. Sicher kein Rock ń´ Roll 
und keine Ballade von Lucy Jordan – dafür aber der schönste Soundtrack für alle Träumende. Es 
ist natürlich ihre unverkennbare, ihre einzigartige Stimme, die diesen Gedichten Leben einhaucht: 
Gedichte englischer Dichter des frühen 19. Jahrhunderts, darunter Lord Byron, John Keats oder 
Percy Bysshe Shelley. Die Grande Dame des Undergrounds schält die Texte aus der Patina und 
wird dabei begleitet von Nick Cave und Warren Ellis. Von Leben, Tod und der Liebe pochen die 
einzelnen Gedichte und erinnern uns wieder einmal daran, was im täglichen Sein wirklich zählt: 
Jeder einzelne Herzschlag. Ganz wunderbar.  (LO)

Marianne Faithfull: She walks in Beauty

Es gibt Alben für die Ewigkeit, bei denen alles stimmt – Reeds „New York“ gehört sicherlich in diese 
Kategorie. 1989 auf den Markt gekommen, umreißt der Velvet Undergrounder formidabel seine 
Fähigkeit, mit Texttiefe und Brooklyn-Sound jene Lieder zu erschaffen, die bis heute nachhallen. 
Natürlich ist es das „Dirty Blvd“, das für alle Zeit an den Ausnahme-Musiker erinnern wird – aber 
„New York“ glänzt unter anderem auch damit: Es ist kein Song dabei, der fehl am Platz ist. Reed 
malt Bilder der Stadt und verwendet dafür Charaktere, die ebenso gut in einem Jim Jarmusch Film 
auftreten könnten, schwarz-weiß und mit Sternenlicht bemalt, das direkt aus den Gully-Schächten 
der Stadt blinzelt. „Halloween Parade“ beschäftigt sich mit dem großen Sterben der Homosexuellen 
durch Aids, „X-Mas in February“ erzählt die Geschichte eines Vietnam-Veteranen, der von Politik 
und Gesellschaft vergessen wurde. Mit „New York“ hinterlässt Reed ein Album voller Licht und 
Schatten – ein Album vom Menschsein in dieser Zeit. (LO)

Wer es noch schwieriger haben und einen Kontrapunkt zur neumodernen Aufzugsmusik setzen 
möchte, kann das wohl am besten mit Nicos „Marble Index“ bewerkstelligen. Ein Album aus dem 
Jahr 1968, das durch seine Färbung eher an eine November-Prozession durch Père Lachaise erinnert 
als an die Woodstock-Echolaute. Nico, gebürtige Deutsche, legt mit ihrem Marble Index eine be-
achtliche Song-Sammlung vor, deren Klang bis heute vibriert und inspiriert – vielmehr ein Sound-
track des Scheiterns als ein gefälliges Hippie-Album, vielmehr ein Statement als Verkaufsargument. 
Einfach war Nico ja sowieso nie gewesen, was ganz gut bei „Nico-icon“ zu beobachten ist – ihr 
musikalisches Erbe allerdings spiegelte dabei ein ganz anderes Universum wieder: Nämlich die hohe 
Anziehungskraft ihrer Todessehnsucht, die sie mit ihren Werken transportiert. Drogensüchtig, ver-
loren, einsam – ihr Leben als Topmodel aufgebend: Mit dem Schluss-Song „Nibelungen“ kehrt sie 
zurück nach Hause und nimmt Abschied. Kaum ein Lied könnte ergreifender sein. (LO)

Lou Reed: New York

Nico: Marble Index

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

Adldinger  Bauunternehmen  e. K.
Ringstr.  56  .  85402  Kranzberg
www.adldinger.de
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Beginn der 
16. Fußball-Europameisterschaf t

der Finkkommt...!

Fronleichnam

Ausstellungen

Mit einer zweiteiligen Ausstellung macht 
der Schafhof seiner Bestimmung als Eu-
ropäisches Künstlerhaus Oberbayern alle 
Ehre. Derzeit wird dort unter die Lupe 
genommen, was den multikulturellen 
Kontinent samt all seiner ambivalenten Be-
ziehungen eint, respektive was ihn trennt. 
Die Außengrenzen sind gesichert, dennoch 
ist es im Inneren bisweilen schwierig, ein 
anderes Land zu bereisen, manchmal aber 
gibt es keinerlei Hindernisse. All diese 
Phänomene beleuchtet das internationale 
wie interdisziplinäre Projekt ‚Eastern Su-
gar Oberbayern‘. In Zusammenarbeit mit 
sechs Kunstinstitutionen aus sechs euro-
päischen Ländern wird untersucht, welche 
Auswirkungen die wirtschaftlichen Verän-
derungen auf Europa hatten. Die Idee zu 
dieser engagierten Präsentation, mit dem 
der Bezirk Oberbayern zum ersten Mal an 
einem durch die Europäische Union geför-
derten internationalen Projekt teilnimmt, 
stammt von der ungarisch-slowakischen 
Künstlerin Ilona Németh. 
Passend dazu konzentriert ‚Eastern Sugar‘ 
auf die neuesten Entwicklungen der euro-
päischen Geschichte der Zuckerindustrie 
am Beispiel ehemaliger Zuckerfabriken in 
der Slowakei. Eben dafür verwandelt Né-
meth das Tonnengewölbe in eine Manu-
faktur und ein Archiv. Dort finden sich 27 
Arbeitsplätze, an denen sich die Besucher-
innen selbst Zuckerhüte herstellen und 
sich dabei daran erinnern können, dass 
die grundlegende menschliche Tätigkeit in 
der Handarbeit fußt. Über 100 Jahre lang 
verdienten bis zu 15 Tausend Menschen 
in Tschechien, der Slowakei und Ungarn 
auf diesem Wege ihr tägliches Brot. Nach 
dem Mauerfall aber übernahmen Deutsch-
land, Frankreich und England den Zucker-
markt. Von den ehemaligen Fabriken sind 
nur noch Ruinen übrig, wie auf Großfotos, 
die wie wertvolle Kunstobjekte in Depot-
zügen verwahrt sind, eindringlich sicht-
bar wird. Parallel dazu wird mittels doku-

mentarischer Interviews mit Zeitzeugen 
anschaulich, wie sich die Veränderungen 
der wirtschaftlichen Bedingungen und die 
Folgen der Privatisierung auf die Produk-
tion und den Handel ausgewirkt haben. 
Zwar sind im Lauf der Geschichte manche 
Grenzen verschwunden, andere aber sind 
neu entstanden.
Genau da setzt die gleichzeitig im Erd-
geschoss laufende Ausstellung ‚Crossing 

Borders‘ an, die vier Positionen vereint, 
die sich mit Grenzerfahrungen in und um 
Europa befassen. Das Berliner Künstler-
duo Wermke/Leinkauf stützt sich für seine 
‚Überwindungsübungen‘ auf historische 
Militärarchivfotos, auf denen ostdeutsche 
Soldaten das Überwinden der Berliner 
Mauer erproben, um herauszufinden, wel-
che weiteren Sicherungsvorkehrungen not-
wendig sind. Die Nachstellungen der bei-
den Künstler provozieren ein eigenwilliges 
Gemisch aus radikaler Abschottung und 
neugieriger Selbsterprobung.
Einer der genau weiß, was von Nöten ist, 
um befestigte Grenzen zu überschreiten, 
ist Mladen Miljanovic aus Bosnien-Herze-
gowina, der als Soldat unter anderem lern-

te, wie sich Stacheldraht bezwingen lässt. 
Heute transformiert er Darstellungen aus 
Militärbüchern zu einem Leitfaden für 
Flüchtende zum Überqueren der Gren-
zen und führt uns damit vor Augen, dass 
das Abendland nach wie vor von Gren-
zen durchzogen ist, deren Überschreitung 
schier unmöglich wenn nicht gar lebensge-
fährlich ist. Und er macht daraus Kunst, 
seine wandfüllende ‚Didactic Wall‘ zeigt 
zahlreiche Grafiken, die wie in Stein ge-
meißelt auf weißen Marmortafeln ruhen 
und von unten nach oben gelesen den Ver-
lauf einer Flucht darstellen.
An anderen Stellen aber braucht es nur 
einen Schritt, um Ausland zu betreten, 
schlicht weil die Grenzen dort offen und 
oft gar nicht als solche erkennbar sind. Seit 
zwei Jahrzehnten erforscht der Brite Heath 
Bunting im Selbstversuch, wie sich inner-

europäische Grenzen inoffiziell überschrei-
ten lassen und reichert seine Fotos und 
Videos mit Kartenmaterial, botanischen 
Verweisen und Tipps, wie man sich vor 
Wachhunden versteckt, an. 

Schafhof – Europäisches Künstlerhaus Oberbay-
ern, Am Schafhof 1, Freising
bis 4. Juli 2021, Dienstag bis Samstag 14 bis 19 
Uhr, Sonn- und Feiertag 10 bis 19 Uhr
öffentliche Führung am 1. Juni um 17 Uhr
Kunstgespräch mit Ilona Németh und teilneh-
menden Künstlern am 1. Juni um 16 Uhr
Vortrag von Edit András, Kunsthistorikerin aus 
Budapest, mit anschließendem Künstlergespräch 
am 27. Juni um 16 Uhr, Veranstaltungen unter 
www.schafhof-kuenstlerhaus.de/videopool

Ab heute verboten:Trinkhalme, Plastik-besteck, Plastikteller, Fast-Food-verpackungen aus Styropor etc.

Formel 1 
in Baku,
Aserbaidschan

Formel 1 
in Le Castellet, 
Frankreich

Formel 1 
in Spielberg, 
Steiermark

Der Ausstellungstipp von Elisabeth Hoffmann

Grenzerfahrungen
Im Schafhof wird europäische Geschichte 
unter die Lupe genommen
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Sudoku
Ziel des Spiels ist es, die 
leeren Felder des Rätsels so 
zu vervollständigen, dass 
in jeder der je neun Zeilen, 
Spalten und Blöcke jede 
Ziffer von 1 bis 9 genau 
einmal auftritt.

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

Schicker Hingucker: Glastüren mit 

stilvollen Scharnieren sorgen für 

Leichtigkeit und Eleganz.

Wollen Sie den vollen Durchblick und zugleich  zeitloses, 

stilvolles Türdesign? Wir sind keine Maler und schon gleich 

keine Schwarzmaler, doch wir wollen Ihnen unsere Glastüren 

und insbesondere die schwarzen Scharniere unbedingt emp-

fehlen. Sie sind formschön gestaltet und werten die ohnehin 

schon ausgezeichnete, elegante Tür zusätzlich auf.

Sie sehen nicht so gern Schwarz? Unsere Scharniere 

gibt es auch in anderen Farben, wie zum Beispiel Silber oder 

Gold. Und sollten Sie lieber blickdichte Türen bevorzugen, 

haben wir auch dafür eine Lösung parat, zum Beispiel aus 

farbigem Glas, das einen Akzent setzt und Blicke verhindert. 

Den individuellen Gestaltungsmöglichkeiten sind mit 

den vielfältigen Kombinationen aus der Tür an sich, Glasfarbe 

und -muster, dem Scharnier sowie dessen Form und Farbe 

keine Grenzen gesetzt. Setzen Sie mit Glastüren auf Eleganz, 

 Leichtigkeit und Stabilität. Wir sorgen dafür, dass Sie den 

 vollen Durchblick haben – oder eben gerade nicht.

Unser Angebot:

Glastüren & -duschen

Spiegel
Katzenklappen

Isolierglas

Glaserei Hiedl GmbH  

 Vimystr. 24a · 85354 Freising 

Tel. 08161/23380-0 

info@hiedl.de

www.glaserei-hiedl.de

Vordächer
Reparaturen

Insektenschutz 

Bilderrahmen
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Veitsmüllerweg 2 · Freising 
Telefon 08161/51 93 675

hallo@eishaus-freising.de
www.eishaus-freising.de

Täglich geöffnet von 14 bis 18 Uhr  
(aber nur bei schönem Wetter!)lindenkeller.freising

Unser Eis gibt‘s auch hier:
Eisverkauf in der 
Tortenmeisterei
Düwellstr. 18c 
in Freising 
Coming soon!

Das kleine Eis-Mobil:
Eis-Ape in Kranzberg 
am  Kranzberger Maibaum 
Samstag + Sonntag 
von 14 bis 18 Uhr 
(nur bei schönem Wetter)

Eis aus eigener 
Herstellung

Wir verwenden die 

Bio-Milch vom Zierer-Hof!

Qualität & Genuss Ruhe & EntspannungKlein & Groß

Eishaus & StadtCafe
am Lindenkeller

Die Öffnungszeiten:

Feiner Eis-Genuss dank bester 
Zutaten von regionalen Lieferanten. 
Hausgemacht, mit Herz & von Hand!

Großer Becher für kleine Naschkatzen 
oder kleine Waffel für große Genießer? 

Bei uns werden alle glücklich.

Eis genießen im Grünen, ohne Trubel 
oder Stadtverkehr? Bei uns – über den 

 Dächern Freisings am Lindenkeller.
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