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Vielfalt, die erste:
13 Kandidaten treten zur Bundes-
tagswahl an und hoffen darauf, 
nach Berlin fahren zu dürfen - 
die Auswahl ist groß.
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Vielfalt, die zweite:
Manch einer hatte die Hoffnung 
schon aufgegeben, doch jetzt 
hat Freising wieder ein Kino -
das Angebot ist groß.

Vielfalt, die dritte:
Susi Salomon ist fester 
Bestandteil der Freisinger 
Musik- und Kulturszene -
die Palette ihrer Talente ist breit.
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Der Kultur-Bote bringt's: 
17 Tage Livemusik 
am Vöttinger Weiher
Die Freisinger „Eventunion“ und der 
SV Vötting-Weihenstephan haben sich 
ein ganz neues, ganz spezielles Format 
überlegt, wie man Live-Musik corona-
gerecht feiern und zelebrieren kann.

Bundestagswahl 2021:
13 Kandidaten: wer fährt 
jetzt nach Berlin?
Die Auswahl ist groß - wir stellen alle 
Kandidatinnen und Kandidaten vor.

Freisings "Familienpark" - 
das Ersatz-Volksfest
Ganz müssen die Freisinger auf ein Volks-
fest im September nicht verzichten. Denn 
vom 3. bis 19. September wird es in der 
Luitpoldanlage den „Familienpark“ geben. 

Der Umwelttipp des Monats:
Kaffee - Genuss für alle?

Kickstart Kultur: Zweite 
Runde mit Skulptur und 
Literatur, Film und Foto 
und viel Musik

Film ab! Das Warten hat 
ein Ende: Freising ist wieder 
Kino-Stadt

Kolumne von Rosi Strasser:
Freising im September

Kunst in Kürze

Größe der Blühflächen 
in einem Jahr verdoppelt

Eine bodenständige 
Geigenspielerin
Die vielseitige Susi Salomon ist ein 
fester Bestandteil der Freising Musik-
szene.

The Music of Frank Sinatra
Der Münchener Sänger Max Neissen-
dorfer und der Freisinger Schlagzeuger 
Stephan Treutter haben eine BigBand 
zusammengestellt, die sich dem mu-
sikalischen Werk von Frank Sinatra 
widmet.

Ernst Keller: 
Tödlicher Heimweg
Der bestialische Mord am Emmer-
bauern Andreas Wiesheu im Jahr 1900 

Hier schreibt die Stadt:
Gaststätte und Läden
im Asamgebäude
Interessierte sind eingeladen, Konzepte 
und Ideen vorzustellen.

Hier schreibt der Landkreis:
13 Kandidaten, 
491 Wahlbezirke, 
253.000 Stimmzettel 
Die Kommunalaufsicht am Landrats-
amt organisiert die Bundestagswahl im  
Wahlkreis 214.
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HALBEN PREIS!
In den ersten 3 Monaten
Eurer neuen Mitgliedschaft zum

Dieses Angebot ist bis zum 30. September 2021 gültig.

STUDIO LERCHENFELD
Kepserstraße 37 | 85356 Freising 

Tel.: 0 81 61 - 872 100

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
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FI TNESS WORL D

Trainiere in den beiden größten und
modernsten Freisinger Studios
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Bücher 
Unter Freunden (von Cynthia D'Aprix 
Sweeney)
Das Meer von Mississippi (von Beth 
Ann Fennelly, Tom Franklin)
Die Bierkönigin von Minnesota
(von J. Ryan Stradal)

Musik
The Doors: L.A. Woman
Edith Piaf: Live at the Paris Olympia 
1961
Popul Vuh: Affenstunde

FINK-Terminkalender: 
September 2021

Ausstellungstipp von E. Hoffmann 

Impressum, Suchbild, Sudoku

Termine
und Service

Hobelware • Zäune • Terrassen • Sichtschutz • gartenhäuser • spielgeräte • Hochbeete
Holzhandel • Tonnenhäuser • Pflanztröge • Pergola • Bretter • Latten 

 

Ausstellungsraum

– Bayerische QualitätslÄrche –

Berchtold • Holz im Garten - Lärchenhölzer 
Atterstrasse 17 • 85391 Aiterbach • Tel.: 08166/675781 

info@holz-berchtold.de • www.holz-berchtold.de

Am 26.09. ist 
Bundestagswahl.

Wir haben 
die Wahl!
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Ganz vorne in der ersten Reihe stehen, 
seinen Idolen lauthals zujubeln, sich dicht 
an dicht im Takt wiegen und seiner Be-
geisterung für die Musik freien Lauf las-
sen – all das geht ja gerade nicht. Deshalb 
haben sich die Freisinger „Eventunion“ 
und der SV Vötting-Weihenstephan ein 
ganz neues, ganz spezielles Format über-
legt, wie man Live-Musik corona-gerecht 
feiern und zelebrieren kann. Die Idee ist 
so einfach wie genial: ein großer Biergar-
ten unter freiem Himmel, eine Live-Büh-
ne mit Bands der Extra-Klasse, mit Lo-
kalkolorit, einer Plattform für Gruppen 
aus der Region und DJs, die für kultige 
Hintergrundmusik sorgen.
Der „Kulturbote“ bringt all das auf den 
Punkt. Und zwar am Vöttinger Weiher, 
auf dem ehemaligen Bolzplatz des SV 
Vötting-Weihenstephan. Der Name steht 
sinnbildlich für siebzehn Tage lang Live-
Musik und Biergarten-Atmosphäre. Für 
trendige Musik und bayerische Gemüt-
lichkeit. Von Freitag 27. August bis Sonn-
tag 12. September ist frei nach dem Mot-
to „Bands – Bühne – Biergarten“ immer 

etwas geboten am Vöttinger Weiher. Das 
Line-Up kann sich wahrlich sehen lassen. 
Headliner wie „Dicht & Ergreifend“, wie 
Konstantin Wecker, wie die „Jazzrausch 
Bigband“ oder das Projekt „CubaBoa-
risch2.0“ versprechen eine Mischung, die 
es in sich hat, die für beides, für Live-Mu-
sik-Vergnügen und für Gaudi im Biergar-
ten spricht.
Zehn Spitzenbands stellt der „Kulturbo-
te“ auf die Beine, die Bandbreite reicht 
von Austro-Pop über alpenländischen 
HipHop bis hin zu Folk und Gypsy-
Rock. Sogar Techno-Fans kommen auf 
ihre Kosten. Doch abgesehen von den 
großen Namen sind die Planungen noch 
nicht komplett abgeschlossen. Das finale 
Programm wird zeitnah auf der Website 
www.eventunion.events, im Programm-
heft und über die Social-Media-Kanäle 
bekannt gegeben.
Aufgrund von Covid-19 ist die Besucher-
zahl auf 500 Personen begrenzt. Die Ver-
anstalter haben in Absprache mit dem 
SV Vötting-Weihenstephan und in Ab-
stimmung mit der Stadt Freising aber ein 

Konzept entwickelt, das eine corona-kon-
forme Durchführung garantiert. Will 
heißen: Alle Auflagen werden erfüllt, alle 
diesbezüglichen Regeln werden eingehal-
ten.
Furios geht’s gleich los am ersten Wo-
chenende, am Freitag, 27. August um 
19.30 Uhr, und zwar mit der „Jazz-
rausch Bigband“. Der Name ist Pro-
gramm. Dynamischer, treibender und an-
steckender hat sich eine Blaskapelle noch 
nicht Bahn gebrochen. Das 25-köpfige 
Ensemble hat dem Genre eine ganz neue 
Dimension gegeben. Ein Live-Act, der an 
Druck und Präzision jedenfalls nicht zu 
überbieten ist.
Tags darauf, am Samstag, 28. August 
um 20 Uhr, stehen doch glatt „Dicht & 
Ergreifend“ auf der Vöttinger Bühne. 
Und wie! Die niederbayerische HipHop-
Formation hat auf den letzten Metern eine 
„Inzi Dance“-Tour aus den Tanzschuhen 
geschüttelt. Mit dem erklärten Ziel, die 
müden Lebensgeister wieder zu erwecken. 
Die „Dichtis“ sind mit ihrer neuen Single 
„Ohne uns“ unterwegs und stellen diese 

beim „Kulturboten Open Air“ vor.
Ebenfalls mit neuem Programm stürmt 
der Straubinger Gitarren-Dude Matthi-
as Kellner auf die Bühne. Unter der 
Woche, am Donnerstag, 2. September 
um 19 Uhr, stellt er sein jüngstes Gesamt-
kunstwerk aus Worten und Akkorden 
erstmals dem Freisinger Publikum vor. Es 
trägt den vielsagenden Titel „Irgendwie 
zu ungefähr“. Da bleibt kaum Raum für 
Spekulationen. Der Vollblutmusiker aus 
dem bayerischen Hinterland nimmt be-
kanntlich kein Blatt vor den Mund und 
schon gar nicht den Fuß vom Pedal.
Auf ein Mundart-Double-Feature der ex-
travaganten Art dürfen sich die Besucher 
dann am Freitag, 3. September um 19.30 
Uhr, freuen, wenn die Wiener Rapper 
„Kreiml & Samurai“ auf den Ober-
pfälzer HipHopper „BBou“ treffen. Eine 
Kombi, die es allein schon qua ihres bein-
hart bayerischen und leiwanden Schmäh-
faktors in sich hat. BBou tönt auf seinem 
jüngsten Album altklug „Es gibt nix bes-
sas wey wos Guads“. Kreiml & Samurai 
kommen tourtechnisch ohnehin „Auf 
olle 4re“ daher. Das kann ja heiter werden 
beim Tête-à-Tête am Weiherufer.
Ganz andere, weil spannungsgelade-
ne Töne, schlagen die „Ströme“ am 
Samstag, 4. September um 20 Uhr an: In 
Echtzeit kreieren die Münchner treiben-
de elektronische Live-Musik. Verstärkt 
und beschleunigt durch den permanen-
ten Wechsel von Steckverbindungen an 
ihren monströsen Modularsynthesizern. 

Da funzt und bruzzelt es nur so, da fährt 
einem der Blitz durch alle Glieder. Sel-
ten haben Synthesizer archaischer und 
gleichzeitig harmonischer geklungen, als 
bei dieser stürmischen Liason zweier Aus-
nahme-Soundbastler.
Sehr spannend lässt sich auch das Pro-
jekt „CubaBoarisch 2.0“ unter der 
Woche, am Mittwoch, 8. September um 
19 Uhr, an. Bandleader Leo Meixner 
hat sich nach der Abschiedstournee der 
„Cuba Boarischen“ höchstselbst auf die 
Reise zwischen Chiemsee und Karibik 
gemacht und flugs diese stimmungsvolle 
neue Gruppe ins Leben gerufen. Gleich 
geblieben ist der explosive Mix aus Salsa, 
Son und Landler. Ein Muss für alle Cuba-
B-Fans.
Ganz ohne Folklore kommt am Donners-
tag, 9. September um 19 Uhr, die Band 
„Dreiviertelblut“ aus. Kaum zu glau-
ben bei dem Namen. Aber ihre moderne, 
bayerische Volksmusik abseits der allseits 
bekannten Klischees trifft das Selbstver-
ständnis der Fans zielgenau und geht dem 
Hörer durch Mark und Bein. Kurios-kru-
de Geschichten über das Leben, den Tod 
und alles, was musikalisch so dazwischen 
liegt – das ist eine Spezialität von „Drei-
viertelblut“. Das aktuelle Album trägt 
nicht umsonst den Titel: „Diskothek 
Maria Elend“.
Die Österreichische Formation „Folks-
hilfe“ hat sich dagegen gleich ihr ganz ei-
genes Genre geschaffen: Ihren Quetschn-
Synthie-Pop präsentieren sie am finalen 

Freitag, 10. September um 20 Uhr, auf 
der Bühne am Vöttinger Weiher. Spätes-
tens seit ihren Ö3-Hits „Mir laungst“ und 
„Simone“ ist diese Art von „Folkshilfe“ in 
aller Munde und kein Geheimtipp mehr. 
Mit im Gepäck haben die Amadeus-Mu-
sic-Award-Gewinner auch ihren neuen 
Chart-Senkrechtstarter „Wir heben heid 
o“.
Mit ihrem neuen Song „I kimm vorbei“ 
haben sie es bereits angekündigt: „Djan-
go 3000“ ist wieder on Tour. Und, sie 
machen, „Kulturbote“ sei Dank, auch in 
Freising Station. Gypsy-Rock vom Feins-
ten darf man am Samstag, 11. September 
um 20 Uhr, erwarten. Denn die „Wes-
ternhelden“ haben das fünfte Studioal-
bum „Django4000“ im Schlepptau. Es ist 
eine turbulente, eine packende und mit-
reißende Produktion. Mit Musik, die ro-
ckiger daherkommt, geradeausiger, weni-
ger verspielt – und die doch die Wurzeln 
der Freistaat-Gitanos nicht leugnen kann.
Und wie so oft, kommt das Beste zum 
Schluss. Der unbeugsame Liedermacher 
und Poet Konstantin Wecker hat 
schließlich die große Aufgabe das erste 
„Kulturbote Open Air“ am Sonntag, 12. 
September um 20 Uhr, zu einem stim-
mungsvollen Ausklang zu bringen. Einer 
wie er, der alle Facetten der bayerischen 
Seele, der die Licht- und die Schatten-
seiten des Lebens kennt, scheint gerade-
zu prädestiniert dafür, den Schlussakkord 
eines Biergarten-Open-Airs ganz im Zei-
chen von Corona zu setzen.

Der Kulturbote bringt's:
Bands - Bühne - Biergarten

Siebzehn Tage lang Live-Musik und Lokalkolorit am Vöttinger Weiher

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

Mia san mia!

Verbunden mit den Menschen.
Verbunden mit unserer Region.



     Von hier  von dort  und anderen guten Dingen      76     Von hier  von dort  und anderen guten Dingen

Stadtgespräch

fink Das Freisinger Stadtmagazin September 2021

Stadtgespräch

Der Sturm 

Ein Duo vertritt derzeit den Wahlkreis 
214. Und beide wollen wieder in den Bun-
destag „stürmen“: 

Erich Irlstorfer, der bei den letzten 
beiden Bundestagswahlen 2013 und 2017 
das Direktmandat für die CSU holen 
konnte und nun eine dritte Amtsperiode 
anstrebt. Mit 96 Prozent der Stimmen 

wurde Irlstorfer jetzt abermals zum Di-
rektkandidaten gekürt. Der 51-Jährige, 
der 2017 mit 43 Prozent der Erststimmen 
das Direktmandat erhielt, ist ordentliches 
Mitglied im Ausschuss für Gesundheit 

und im Unterausschuss Globale Gesund-
heit. Gesundheit ist also das Arbeitsfeld 
Irlstorfers, auf dem er sich in den ver-
gangenen Jahren einen Namen in Berlin 
gemacht hat. Sein Credo: „Ich will Men-
schen durch Politik helfen. Das galt wäh-
rend meiner gesamten beruflichen und 
politischen Karriere.“ Der Hattrick Di-
rektmandat ist das erklärte Ziel Irlstorfers 
und der CSU.

Ebenfalls für den Wahlkreis 214 sitzt Jo-
hannes Huber von der AfD im Bun-
destag. Er hat 2017 über die Landesliste 
der AfD einen Sitz im Bundestag erobert. 
Huber (34) tritt erneut für die AfD als Di-
rektkandidat an, bei der Nominierungs-
versammlung haben ihm 95 Prozent der 
Parteifreunde ihr Vertrauen ausgespro-
chen. Er ist Mitglied der Kinderkommis-
sion und sitzt im Ausschuss für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend. Sein Ziel: 
25 Prozent für die AfD, um „entweder 
alleine oder zusammen mit anderen Frak-
tionen die grundrechtsbeschränkende 
Lockdown-Politik der Bundesregierung 
vor einen Untersuchungsausschuss so-
wie mit einer Normenkontrollklage vor 
das Bundesverfassungsgericht bringen 
zu können“. Auf der Landesliste der AfD 
steht er auf Platz sechs.

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.
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Bundestagswahl am 26. September 

Berlin, Berlin,
wer fährt jetzt nach Berlin?

Wenn man so will, steht die Mannschaft, die am 26. September zur Bundestagswahl antritt, fest: Denn 13 Kandidaten sind 
es, die um die Stimmen der Wähler für sich und ihre Partei buhlen, im besten Fall nach Berlin fahren dürfen. Der FINK 
stellt die „Start-Elf“ und die zwei „Ersatzspieler“ vor, die für den Wahlkreis 214 auflaufen: Stürmer, Mittelfeld, Abwehr 
und Torwart.

von Andreas Beschorner

Erich Irlstorfer                              Johannes Huber                         Leon Eckert                           Andreas Mehltretter
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Das Mittelfeld

Sie sind die, die sozusagen hinter den 
Stürmern spielen und, wenn möglich, 
auch mal einen Treffer erzielen, selbst in 
den Bundestag stürmen oder zumindest 
ihrer Partei zu einer guten Fraktionsstärke 

im Bundestag verhelfen wollen. Das Mit-
telfeld ist breit aufgestellt.  

Für Bündnis90/Die Grünen  geht  Leon 
Eckert  ins Rennen. Bei der Aufstel-
lungsversammlung setzte sich der 25-jäh-
rige Echinger mit 86 zu 26 Stimmen 
gegen Martin Heyne durch. Er wolle 

nach Berlin, um dort die Grenzen zu 
sprengen, auch um die Gewerbesteuer zu 
reformieren, das Gesundheitssystem gut 
„auszufinanzieren“, den Breitbandausbau 
zu forcieren und den Flächenverbrauch 
einzuschränken, so Eckert. Dass er, der 
Dritte Bürgermeister von Eching, auf-
grund seines Alters vielleicht nicht ernst 

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

Mehr auf www.aok.de/bayern/echtenaehe

Gesunde Entscheidungen – 
einfach treffen

Jetzt 

wechseln!

1 Irlstorfer, Erich

Mitglied des  
Deutschen Bundestages
Gammelsdorf

CSU
Christlich-Soziale Union  
in Bayern e.V.

2 Mehltretter, Andreas

Volkswirt
Freising

SPD
Sozialdemokratische  
Partei Deutschlands

3 Huber, Johannes

Mitglied des  
Deutschen Bundestages
Freising

AfD
Alternative für Deutschland

4 Schmidt, Eva-Maria

Unternehmensberaterin
Hallbergmoos

FDP
Freie Demokratische Partei

5 Eckert, Leon

Kommunalreferent
Eching

GRÜNE
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

6 Graßy, Nicolas-Pano

Politikwissenschaftler
Freising

DIE LINKE
DIE LINKE

7 Ecker, Karl

Bürgermeister a.D.
Au i.d.Hallertau

FREIE WÄHLER
FREIE WÄHLER

8 Kirner, Emilia

Studentin
Freising

ÖDP
Ökologisch-Demokratische 
Partei

10 Geisenfelder, Florian

Bäcker
Rohr i.NB

BP
Bayernpartei

11 Weigelt, Daniel
Die PARTEI 
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, 
Tierschutz, Elitenförderung und 
basisdemokratische Initiative

  
Produktionsspezialist
Freising

14 Dr. Lippa, Magdalena

Physikerin
Neufahrn b.Freising

V-Partei³
V-Partei³ - Partei für Veränderung, 
Vegetarier und Veganer

18 Dr. Reineke, Eckhard

Arzt
Schrobenhausen

dieBasis
Basisdemokratische  
Partei Deutschland

26 Boljahn, Horst

Oberstleutnant a.D.
Pfaffenhofen a.d.Ilm

Volt
Volt Deutschland

CSU
Christlich-Soziale Union  
in Bayern e.V.

1

Alexander Dobrindt, Dorothee Bär, 
Andreas Scheuer, Daniela Ludwig, 
Dr. Hans-Peter Friedrich

SPD
Sozialdemokratische  
Partei Deutschlands

2

Ulrich Grötsch, Dr. Bärbel Kofler, 
Carsten Träger, Anette Kramme, 
Sebastian Roloff

AfD
Alternative für Deutschland 3

Peter Boehringer, Corinna Miazga, 
Stephan Protschka, Petr Bystron, 
Martin Sichert

FDP
Freie Demokratische Partei 4

Daniel Föst, Katja Hessel,  
Karsten Klein, Dr. Lukas Köhler, 
Thomas Sattelberger

GRÜNE
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 5

Claudia Roth, Dr. Anton Hofreiter, 
Ekin Deligöz, Dieter Janecek,  
Dr. Manuela Rottmann

DIE LINKE
DIE LINKE 6

Nicole Gohlke, Klaus Ernst,  
Susanne Ferschl, Ates Gürpinar, 
Simone Barrientos Krauss

FREIE WÄHLER
FREIE WÄHLER 7

Hubert Aiwanger, Annette  
Hauser-Felberbaum, Christian 
Schindler, Felix Locke, Karl Ecker

ÖDP
Ökologisch-Demokratische Partei 8

Christian Rechholz, Emilia Kirner, 
Johanna Seitz, Markus Raschke, 
Alexander Abt

Tierschutz- 
partei

PARTEI MENSCH UMWELT  
TIERSCHUTZ

9

Dr. Susanne Wittmann, Thomas 
Kreidemeier, Helmut Wolff, Gertraud 
Götz-Volkmann, Manfred Kellberger

BP
Bayernpartei 10

Thomas Pfeffer, Christiane Zeigler, 
Helmut Kellerer, Mario Gafus,  
Heinrich Wallner

Die PARTEI

Partei für Arbeit, Rechtsstaat,  
Tierschutz, Elitenförderung und 
basisdemokratische Initiative

11

Cornelia Thielmann,  
Max Weggenmann, Romy Freund, 
Sven Goller, Sebastian Zahn

PIRATEN
Piratenpartei Deutschland 12

Martin Kollien-Glaser,  
Felix Schymura, Arnold Schiller,  
Alexander Kohler, Claudia Koller

NPD
Nationaldemokratische Partei  
Deutschlands

13

Sascha Roßmüller, Heidrich Klenhart, 
Renate Werlberger, Axel Michaelis, 
Rainer Hatz

V-Partei³
V-Partei³ - Partei für Veränderung,  
Vegetarier und Veganer

14

Dr. Magdalena Lippa,  
Roland Wegner, Constanze Beck, 
Marcel Frey, Jerrit Wagner

Gesundheits-
forschung

Partei für  
Gesundheitsforschung

15

Peter Schippl, Andrea Beyerlein,  
Dr. Kemal Akman, Yue Li,  
Barbara Heubusch

MLPD
Marxistisch-Leninistische Partei 
Deutschlands

16

Patrick Ziegler, Therese Gmelch,  
Emil Bauer, Sami Baydar,  
Michel Barimis

DKP
Deutsche Kommunistische Partei 17

Hannes Meist, Ruth Huber,  
Thomas Talsky, Edgar Reusch, 
Stefan Mitschke

dieBasis
Basisdemokratische Partei  
Deutschland

18

Prof. Dr. Andreas Sönnichsen, Prof. 
Dr. Christian Kreiß, Frank Roedel, 
Waldemar Kiessling, Claudia Roedel

Bündnis C
Bündnis C - Christen für Deutschland 19

Sven Pilz, Horst-Jürgen Wodarz,  
Alexander Berghaus, Verena  
Thümmel, Annette König

III. Weg
DER DRITTE WEG 20

Karl-Heinz Statzberger,  
Christian Uhlstein,  
Roger Kuchenreuther

du.
Die Urbane. Eine HipHop Partei 21

Pia Bärbel Chojnacki, Achim Seger, 
Jabbar Schneider, 
Thomas Beschorner, Julia Harig 

LKR
Liberal-Konservative Reformer 22

Roland Zühlke, Ahmet Dener,  
Barbara Marohn, Ralf Binde,  
Christian Wiesner

Die Humanisten
Partei der Humanisten 23

Michael Ziegelmeir, Franz Schaper, 
Mirco Kramer, David Goldbrunner, 
Sascha Larch

Team  
Todenhöfer

Team Todenhöfer –  
Die Gerechtigkeitspartei

24

Jürgen Todenhöfer, Thomas Schulze, 
Thomas Rufflar, Miriam Schmidt, 
Jonas Abou-Zaher

UNABHÄNGIGE
UNABHÄNGIGE für bürgernahe  
Demokratie

25

Werner Fischer, Konrad Dippel, 
Herbert Lorey, Harald Gerke,  
Walter Stephan

Volt
Volt Deutschland 26

Sophie Griesbacher, Dr. Hans-Günter 
Brünker, Marie-Isabelle Heiß,  
Daniel Burandt, Nelly Rüttiger

Stimmzettel
für die Wahl zum Deutschen Bundestag im Wahlkreis Nr. 214 Freising

am 26. September 2021

hier 1 Stimme
für die Wahl

eines/einer Wahlkreisabgeordneten

hier 1 Stimme
für die Wahl
einer Landesliste (Partei)
– maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze insgesamt  
auf die einzelnen Parteien – 

Erststimme Zweitstimme

Sie haben  2  Stimmen
genommen werde, diese Angst hat Eckert nicht: „Ich werde 
gut vorbereitet sein und mich ins Zeug legen. Dann müssen 
sie mich ernst nehmen.“

Die SPD schickt mit Andreas Mehltretter den Freisin-
ger Kreisvorsitzenden ins Rennen: Mehltretter setzte sich ge-
gen seinen Mitbewerber Manuel Hummler aus Pfaffenhofen 
durch – mit einem knappen Vorsprung von vier Stimmen. Der 
29-jährige Stadtrat aus Freising will sich für mehr soziale Ge-
rechtigkeit sowie eine vernünftige, zukunftsgerichtete Finanz- 
und Investitionspolitik einsetzen. Vor allem will er vehement 
den Rechtsruck in der Gesellschaft bekämpfen. Auf der Lan-
desliste der Genossen ist Mehltretter auf Platz 15 zu finden.

Die Hoffnungsträgerin der FDP heißt  Eva-Maria 
Schmidt. Ihr Begehr ist es, im Wahlkreis 214 möglichst 
viele Stimmen für die Liberalen zu sammeln, da sie sich als 
Direktkandidatin wenig Chancen ausrechnet und auf Platz 
24 der FDP-Landesliste keine Aussichten auf den Einzug in 
den Bundestag hat. Aus Hallbergmoos kommt die 50-jährige 
Kandidatin, die in Norddeutschland geboren ist, als Traine-
rin sowie Beraterin arbeitet und sich selbst als „Seiteneinstei-
gerin“ und „absoluten Frischling“ in der Politik bezeichnet.

Die Linke  hat den Freisinger Kreisvorsitzenden  Nicolas-
Pano Graßy  als Direktkandidaten gewählt. Ziel des Frei-
singer Stadtrats (31) ist es, die Politik seiner Partei in die Öf-
fentlichkeit zu tragen, gegen Profitgier und für den Frieden 
einzutreten. Graßy ist Realist: „Es geht nicht darum, den 
Wahlkreis zu gewinnen“, sagt er, sondern die Politik der Lin-
ken in die Öffentlichkeit zu tragen. Bei der Aufstellung der 
Landesliste für die Bundestagswahl landete Graßy auf Platz 18.

die Abwehr

Breit aufgestellt ist auch die Abwehrriege der Wahlkreis-Elf: 
Sie wollen es am 26. September abwehren, dass ihre Partei wie-
der nicht im Bundestag vertreten ist:

Der Stimmzettel

Der Stimmzettel für die Bundestagswahl orientiert sich 
am amtlichen Muster. Er besteht im Wesentlichen aus 
zwei Spalten. Rechts sind alle Landeslisten der einzel-
nen Parteien zu finden, denen der Wähler seine Zweit-
stimme geben kann. Links daneben wiederum stehen 
die jeweiligen Wahlkreisbewerber. Existiert eine Lan-
desliste, aber kein Bewerber im Wahlkreis, dann ent-
steht eine Lücke.
Rechts oben hat der Stimmzettel ein Loch. Daran 
orientieren sich Blinde und Sehbehinderte, die so trotz 
ihrer Einschränkung wählen können.

Eva-Maria Schmidt                   Nicolas-Pano Graßy                    Karl Ecker                              Emilia Kirner
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Freisings "Familienpark":
Das Ersatz-Volksfest

Ein wie auch immer geartetes  Freisinger 
Volksfest  wird pandemiebedingt 2021 
nicht stattfinden. Das hatte die Stadt Frei-
sing schon im Mai beschlossen. Doch ganz 
müssen die Freisinger auf einen Vergnü-
gungspark im September nicht verzichten. 
Denn vom 3. bis 19. September wird es in 
der Luitpoldanlage den „Familienpark“ 
geben. Auf 15 000 Quadratmeter wird der 
Münchner Schausteller Karl Kollmann (35) 
den „Familienpark“ auf die Beine stellen – 
mit einem historischen Biergarten mit rund 
400 Sitzplätzen.
Neben Volksfest Schmankerln wie Mandel-
stände, Süßigkeiten- und Wurststände wer-
den auch etliche attraktive Fahrgeschäfte 
zu finden sein, die Schausteller Karl Koll-
mann, der selbst noch bis zum 22. August 
bei „Sommer in der Stadt“ auf der Münch-

ner Theresienwiese gastiert, mit ausreichend 
Abstand zueinander verteilen möchte.
Vom „Sommer in der Stadt“-Auftritt 
auf der Theresienwiese wandern in die 
Luitpoldanlage zum Beispiel der wil-
de Freestyle  - das erste Suspended Hoch-
fahrgeschäft, das nicht über Kopf fährt. 
Das  „Dschungelcamp“  von  Angelo 
Agtsch verspricht auf drei Ebenen mit über 
200 Meter Laufstrecke mit Hindernissen 
Abenteuer pur, der Scheibenwischer „Tro-
pical Trip“ swingt wie ein Surfbrett durch 
die Lüfte,  „F.R.E.A.K.“  ist ein 40 Meter 
hoher Propeller, dessen zwei Propellerar-
me eine Spitzengeschwindigkeit von 130 
km/h zulassen. Es kommen auch die „Hi-
malaya-Bahn“ und ein Autoscooter, es gibt 
einen  Hüpfburg-Park  und eine  Schiff-
schaukel. Daneben gibt es vieles mehr, was 

man sich in so einem Ambiente wünscht.
Erlaubt sind auf dem Gelände 1000 Besu-
cher, die 3G-Regeln müssen beachtet wer-
den. Geimpft, genesen oder getestet muss 
man also sein, wenn man das Familienfest 
besuchen will. Das, so Kollmann, kennt 
man ja nun schon zu Genüge und das wird 
andernorts klaglos akzeptiert.
Weil es den Zeiten gemäß erforderlich ist, 
wird ein strenges Sicherheits- und Hygiene-
konzept umgesetzt. Im Klartext: mehr Si-
cherheitsleute, die unter anderem auch auf 
den richtigen Mund- und Nasenschutz auf 
dem Festgelände achten, Hygienespender 
vor allen Geschäften. Das alles kostet Geld, 
weshalb Eintritt  verlangt wird, zwei Euro 
für Erwachsene und ein Euro für Kinder ab 
sechs Jahren. Die noch jüngeren Kids dür-
fen kostenlos auf das Gelände.

Im Herzen von Freising:
OBERER GRABEN 3A 

85354 FREISING 
08161 - 147 148

 WWW.YOGAFLOWS-FREISING.DE

Workshops im November:
09 NOV - YOGA & AYURVEDA
16 NOV - TANZWORKSHOP
17 NOV - PRÄNATAL YOGA

24 NOV - AERIAL YOGA 

kosten
freie

Probestun
de

VIELE WÖCHENTLICHE 

KURSE | EINSTIEG 

JEDERZEIT MÖGLICH

So geht Schatten!

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

Die luftig, leichte Lösung für jede Terrasse

Jetzt unverbindlichen  
Beratungstermin vereinbaren:

www.shadesign.de

Bei den Freien Wählern (FW) setzt man 
ganz große Hoffnungen auf den ehemali-
gen Bürgermeister von Au, Karl Ecker. 
„Der Mensch im Mittelpunkt“, so lautet 
das Motto, mit dem der 58-Jährige in den 
Wahlkampf ziehen will. Er bezeichnet 
sich selbst als „kompetenten Ansprech-
partner und Kümmerer“. Als oberbaye-
rischer Spitzenkandidat der FW landete 
er bei der Aufstellung der Landesliste der 
Freien Wähler auf Platz 5. Man hofft, 
bundesweit die Fünf-Prozent-Hürde zu 
knacken oder in ganz Deutschland drei 
Direktmandate zu ergattern, was den 
Einzug der FW in den Reichstag bedeu-
ten würde. 

Für die  ÖDP  geht  Emilia Kirner  ins 
Rennen. Die 23-Jährige aus Freising 
sitzt seit 2020 als Fraktionsvorsitzende 
im Freisinger Stadtrat, für die Jungen 
Ökologen bekleidet sie das Amt der stell-
vertretenden Bundesvorsitzenden, ist 
Mitglied im Landesvorstand der ÖDP 
Bayern. Ihre Wahlkampf-Schwerpunkte 
sieht sie in den Themen Mobilität und 
Verkehr sowie Nachhaltigkeit. Auf der 
Landesliste der ÖDP ist Kirner fast ganz 
vorne zu finden: Platz 2.

Nicht nur mit einem Direkt-, sondern 
sogar mit einem (von 299) Kanzlerkan-
didaten kann die Satirepartei  Die Par-
tei  aufwarten:  Daniel Weigelt  heißt 
der Mann aus Freising, der mit seinen 47 

Jahren ein klares Ziel für seine künftige 
Kanzlerschaft formuliert hat: „Alles muss 
besser werden. Die AfD muss weg.“
Außerdem in der Abwehr – und dabei so 
versteckt, dass man seine Nominierung 
gar nicht mitbekommen hat: Florian 
Geisenfelder, Bäcker, Jahrgang 1991, 
ist in Mainburg geboren, lebt in Rohr in 
Niederbayern. So zumindest steht es in 
der offiziellen Liste des Landratsamtes. 
Er tritt für die Bayernpartei (BP) an.

Im Tor

Auch wenn im Fußball Torhüter wich-
tig und Leistungsträger sind, bei der 
Wahlkreis 214-Elf ist das eher so wie bei 
Mannschaften im Schulsport: Torhüter 
sind oft die, die nicht so recht mitspielen 
dürfen: 

Der 67-jährige Eckhard Reineke aus 
Schrobenhausen tritt für die neu ge-
gründete Partei Die Basis an. Die Basis-
demokratische Partei Deutschland – so 
der vollständige Titel – war im Sommer 
2020 auf Bundesebene aus dem Umfeld 
der Proteste gegen Schutzmaßnahmen 
wegen der Covid-19-Pandemie gegründet 
worden. Reineke will, dass die Mitbe-
stimmung der Bürger auf demokratische 
Weise erhalten werde.

auf der 
Ersatzbank

Und dann ist da noch Horst Boljahn, 
von dessen Nominierung niemand et-
was mitbekommen hat, der lediglich per 
E-Mail mitgeteilt hat, dass er als Direkt-
kandidat im Wahlkreis 214 antritt. Ach 
ja: Die Partei, für die er Stimmen holen 
will, heißt VOLT. Volt Deutschland ist 
eine 2018 gegründete  politische Partei.  
So steht’s in Wikipedia.

Doch er muss nicht allein auf der Ersatz-
bank Platz nehmen: Auch die Partei für 
Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-
Partei3) hat – unbemerkt von der Öffent-
lichkeit – eine Direktkandidatin benannt: 
Magdalena Lippa heißt die Frau 
(Jahrgang 1988), geboren in Pyskowice 
(Polen), wohnhaft in Neufahrn und von 
Beruf Physikerin. Mehr weiß man nicht. 

Daniel Weigelt                         Florian Geisenfelder                  Eckhard Reineke                        Horst Boljahn

Magdalena Lippa
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Der Umwelttipp des Monats

Kaffee: 
Genuss für alle?

Wussten Sie, dass Kaffee nach Erdöl welt-
weit der wertmäßig zweitwichtigste Roh-
stoff ist? Nach Wasser ist er das am meisten 
konsumierte Getränk auf der Welt. Die Re-
gion Kaffa im Südwesten Äthiopiens wird 
als Ursprungsgebiet des Kaffees angenom-
men. Dort erhielt er auch seinen Namen 
„qahwe/Kawhe“, was im Arabischen so viel 
wie Lebenskraft und Stärke bedeutet.
Kaffee ist ein Produkt, in dem besonders 
viel Handarbeit steckt und das mit viel 
Sorgfalt angebaut, gepflückt und ver-
arbeitet werden muss. Die Kaffeepflanzen 
wachsen besonders in tropischen Höhen-
lagen. Sie benötigen ausreichend Nieder-
schlag sowie gute Bodenverhältnisse und 
vertragen weder Frost noch Dürre.
Der mit Abstand größte Kaffeeproduzent ist 
heute Brasilien, gefolgt von Vietnam, Ko-
lumbien, Indonesien, Äthiopien, Honduras, 

Peru, Indien, Uganda und Guatemala. 
95 Prozent des Kaffees auf dem Weltmarkt 
werden als (grüner) Rohkaffee gehandelt. 
Das heißt, dass der Kaffee von den Erzeu-
gerländern des Globalen Südens als Roh-
stoff exportiert wird. Die Veredelung durch 
das Rösten sowie das Verpacken finden 
fast ausschließlich in den Industrieländern 
statt, die auch die Hauptkonsumenten sind.

Wer produziert unseren Kaffee?
80 Prozent des Kaffees werden von geschätzt 
25 Millionen Kleinbauernfamilien produ-
ziert, die weniger als 10 Hektar Land be-
sitzen. Viele leben in abgelegenen Gegenden 
und verdienen oft weniger als 2 Dollar pro 
Tag. Die Einkünfte aus dem Kaffeeanbau 
reichen damit kaum zum Überleben. Viel-
fach leiden die Familien unter Armut und 
Hunger – Kinderarbeit und Migration in 

die Städte oder nach Europa sind die Folgen.
Ein zusätzliches Problem ist der Klimawan-
del; die Temperaturen steigen von Jahr zu 
Jahr. Damit schrumpfen die Erträge, wes-
halb Urwald gerodet wird, um die Anbau-
flächen zu vergrößern. Auch Schädlinge 
und Krankheiten breiten sich aus.
Kaffee als ehemaliges „Kolonialprodukt“ 
macht die unfairen Bedingungen am Welt-
markt besonders deutlich und ist auch des-
halb Pionier und am bekanntesten unter 
den Fairtrade-Produkten.
Fairtrade ist ein ganzheitliches Konzept, 
das Kleinbauernfamilien hilft, sich aus 
ihrer prekären Lage zu befreien. 

Wie fair ist der "faire" Kaffee-
handel?
Für Fairtrade-Kaffee erhalten die Kaf-
feebauern und -bäuerinnen einen garan-

tierten Mindestpreis, der etwas über dem 
Weltmarktpreis liegt, sowie eine zusätz-
liche Prämie für Investitionen in soziale 
Projekte und in produktivitätssteigernde 
Maßnahmen. Nach wie vor liefern die 
Erzeuger*innen jedoch nur den Rohstoff, 
die Industrieländer sichern sich den größ-
ten Teil der Wertschöpfung.
Der derzeitige Weltmarktpreis für Roh-
kaffee liegt bei ca. 3 Euro/kg, der Einzel-
handelsverkaufspreis für gerösteten Kaf-
fee bei uns je nach Qualität bei bis zu 30 
Euro/kg.

Gibt es bessere Alternativen?
Besser, weil wirklich fair, ist ein Handel 
auf Augenhöhe. Das bedeutet, dass der 
Rohkaffee im Erzeugerland auch gerös-
tet und verpackt wird und die Preisge-
staltung zwischen Erzeuger*innen und 
Abnehmer*innen erfolgt.
Ein Beispiel dafür ist der GEPA-Kaffee 
„Aprolma“, der von einer Frauenkoope-
rative in Honduras erzeugt wird (Stand 
2018): Für ein halbes Pfund (250 g) ge-

rösteten Arabica-Kaffees (bio und fair) 
erzielt die Kooperative einen Preis von 
1,87 Euro (Rohkaffee 1,16 Euro + Rös-
ten 0,22 Euro + Verpacken 0,49 Euro). 
Im Vergleich dazu wurde 2018 beim Ex-
port von 250 g kommerziellen Rohkaf-
fees (Arabica) ein Preis von 0,68 Euro 
erzielt. Damit verbleibt fast dreimal so-
viel Geld für fairen Bio-Röstkaffee im 
Erzeugerland als beim Export konven-
tionellen, unverarbeiteten Rohkaffees. 
Darüber hinaus werden durch diese Ver-
edelung vor Ort qualifizierte Arbeits-
plätze im Land geschaffen. Wenn diese 
Unternehmen dann auch noch in ein-
heimischer Hand liegen, am besten in 
Form von Genossenschaften, sind wir 
einem wirklich fairen Handel schon 
ziemlich nahe.
Weitere Beispiele für im Ursprungsland 
geröstete und verpackte Cafés sind die 
Marken „Fedecocagua“ aus Guatemala, 
„Flor de Jinotega“ aus Nicaragua sowie 
„Musasa“ aus Ruanda, die vor allem in 
Weltläden erhältlich sind. 

Solidarische Landwirtschaft 
auch international!
Inzwischen wird das Konzept der so-
lidarischen Landwirtschaft (SoLaWi) 
auch auf den Kaffeehandel ausgewei-
tet. Dabei garantiert eine Gruppe von 
Konsument*innen den Erzeuger*innen 
die Abnahme ihrer gesamten Ernte zu 
einem fest vereinbarten Preis, so dass sie 
über ein gesichertes Einkommen, un-
abhängig von z. B. wetterabhängigen 
Ernteerträgen verfügen. Dieses Konzept 
hat in der europäischen Landwirtschaft 
bereits vielfältige Verbreitung gefunden. 
In Freising stellt der Weltladen dieses 
Konzept zurzeit für einen Kaffee aus der 
Kooperative Miraflor in Nicaragua vor.

Kaffee-Genuss für alle? Inzwischen gibt 
es verschiedene Wege eine gute Tasse 
Kaffee aus wirklich fairem Handel zu 
trinken und so mit Genuss zu einer ge-
rechteren Welt beizutragen. 
(Text: Jürgen Maguhn, Fotos: Café Chavalo)

fresch · Rabenweg 20 
85356 Freising 
Tel. 08161/54888-0 
www.fresch-freising.de

Die aktuellen Öffnungs zeiten 
finden Sie unter  
www.fresch-freising.de

Wellness für Körper und Seele
Wer Entspannung sucht oder etwas für seine Gesundheit tun möchte, der ist in 
 unserem fünf Sterne Wellnessbereich richtig. Saunieren Sie in sechs Saunen oder 
 genießen Sie eine exklusive Massage. Ob ein Wohlfühltag oder ein Wellness- 
Wochenende – das bleibt Ihnen überlassen.

  fb.com/fresch.freising
  instagram.com/fresch.freising

Deine 
Auszeit. 
UNSER  
BAD.

FRE-302-21P04-Anzeige-Fink-185x124-Wellness-v2-01-RZ.indd   1FRE-302-21P04-Anzeige-Fink-185x124-Wellness-v2-01-RZ.indd   1 03.08.21   12:0103.08.21   12:01
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Kickstart Kultur geht in die zweite 
Runde: Bis Sonntag, 1. August, haben 
sich erneut Künstlerinnen und Künst-
ler aus der Domstadt und Umgebung 
auf die Fördergelder von Kickstart 
Kultur Freising beworben. Die Initiati-
ve, eine Zusammenarbeit zwischen der 
Freisinger Bank und der Uferlos Kul-
tur Veranstaltungs GmbH, schüttet 
insgesamt 15.000 Euro aus.
Zu den ausgewählten Projekten ge-
hört unter anderem das Album „Little 
Black Room” des Freisinger Musikers 
Clemens Ripp. Der Singer-Song-
writer mit dem Schwerpunkt auf Indie, 
Alternativ und Folk möchte für seine 
neue Veröffentlichung gerne mit Profi-
musikern aus Freising zusammenarbei-
ten und sich weiter professionalisieren. 
Der nigerianische Bildhauer Ifeanyi 
C. Okolo wird sich umarmende Holz-
skulpturen an drei öffentlich zugängli-
chen Plätzen in Freising aufstellen.
Simone Oruche-Brand bewarb 
sich mit dem Projekt „Erzählkunst im 
Rosengarten”. Sie erzählt fünf Mär-
chen, abgestimmt auf die fünf Bänke 
und Atmosphäre des Rosengartens, 
untermalt mit Musik der Künstlerin 
Momo Heiß und für Kinder und Er-
wachsene gleichermaßen geeignet. 
Lukas Maier plant die filmische 
Dokumentation seines Kompositions- 
und Orchesterprojekts „semikola”, zu 
dem ihn Gemälde der drei zeitgenössi-
schen regionalen Künstlerinnen Sallie 
McIlheran (Freising / Texas), Laura 
Mayer (Eching / Wien) und Tanja Rie-
bel (Ingolstadt / Regensburg) inspirier-
ten.
Cordula Kraetzl wünschte sich die För-
derung der Konzertreihe „Hear My 
Prayer, O Lord“. Neben ihr wirken 
dabei die Musikerinnen Lisa Seidel, Mi-

riam Fußeder, Elisabeth Fußeder, Franka 
Weidlich und Felicitas Höfler mit. Die 
Konzerte sollen in verschiedenen Kirchen 
des Landkreises Freising stattfinden. Die 
Fördersumme soll für Gema-Gebühren, 

den Druck von Flyern und Plakaten 
und für einen professionellen Konzert-
mitschnitt verwendet werden. 
Elke Ritthaler reichte ein Fotopro-
jekt zum Kulturraum Ampertal ein. 
Zusammen mit Hans-Helmut Holzer 
plant die Fotografin einen Fotokalen-
der für das Jahr 2022 und Ausstellun-
gen in den Gemeinden des Ampertals 
nördlich von Freising. 
Frank Sinatra und seine Musik stehen 
im Mittelpunkt des Antrags des Frei-
singer Schlagzeugers Stephan Treutter. 
„Max Neissendorfer and his 
Orchestra” nimmt das Publikum 
auf eine swingende Entdeckungsreise. 
Das Publikum erwarten Konzerte mit 
einer eigenständigen und zeitgemäßen 
Sinatra-Hommage voller Spielfreude 
und Kreativität! 

Kickstart Kultur Freising kann in der 
zweiten Runde insgesamt sieben Pro-
jekte fördern, da sich manche Teil-
nehmer*innen auf weniger als die ma-
ximale Fördersumme von 1500 Euro 
bewarben. Die Künstler*innen haben 
nun drei Monate Zeit, ihr jeweiliges 
Projekt durchzuführen. 
Aus der ersten Kickstart-Runde wer-
den im September noch das Projekt 
„FS 3D” von Alexis Dworsky und die 
„Künstlermeile am Bahndamm” von 
Tutuguri e.V. umgesetzt. Zwischen 
Attenkirchen und Thalham entsteht 
unter freiem Himmel von 11. bis 12. 
September ein Markt mit Musik, Tanz 
und über 50 ausstellenden Künst-
ler*innen. Auch Johanna Weinbergers 

Kinderhörspiel „Humpidi und der Mut-
hase” wird noch im Herbst auf CD er-
scheinen.
Mehr Infos stehen auf der Webseite www.
kickstart-kultur-freising.de

Zweite Runde mit Skulptur und Literatur, 
mit Film und Foto und mit viel Musik

Kickstart Kultur Freising
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von Andreas Beschorner

Erst war es Trauer, dann Hoffnung, es 
folgten Optimismus, bald aber Spott und 
Häme, gepaart mit Frust. Jetzt hat das 
Wechselbad der Gefühle, das die Frei-
singer und die Kinofans seit acht Jahren 
durchleben, einen neuen Aspekt bekom-
men: Freude. Denn das Freisinger Kino 
in den neuen Schlüterhallen hat endlich 
geöffnet. CineradoPlex aus Pfaffenho-
fen macht dem Darben und Warten auf 
Blockbuster in Freising ein Ende.  
Seit fünf Jahren war an den neuen Schlü-
terhallen von Investor Josef Saller ein 

großes Schild zu lesen: „Coming soon“. 
Was als Versprechen gedacht war, wur-
de mehr und mehr zum Hohn. Denn 
eigentlich sollten im Frühjahr des Jahres 
2018 die ersten Filme über die Leinwände 
flimmern. Doch es kam immer wieder zu 
Verzögerungen. Die Hiobsbotschaft des 
Investors erreichte Freising dann Ende 
2019: Der ursprüngliche Betreiber Cines-
tar war abgesprungen. Die Enttäuschung 
war groß, Josef Saller jun. kam nach Frei-
sing, um gemeinsam mit der Presse die 
Baustelle zu besichtigen. Die bot ein Bild, 
das von einer Fertigstellung noch weit 
entfernt war. Doch Saller betonte, man 

werde das Versprechen halten und den 
Vertrag erfüllen, gemäß dem ein Kino zu 
errichten sei. Danach herrschte allerdings 
wieder Funkstille, das endlose Warten 
ging weiter. Doch im Hintergrund liefen 
die Verhandlungen, die jetzt schließlich 
doch zum Erfolg geführt haben: Peter 
und Andreas Schafft, die Betreiber des 
CineradoPlex in Pfaffenhofen, streckten 
die Fühler nach Freising aus, traten die 
Nachfolge des Cinestar-Projekts an und 
haben den Kino-Komplex in den vergan-
genen 18 Monaten nach ihren Vorstellun-
gen ausgebaut: Die Grundstruktur von 
Cinestar habe man zwar übernommen, 

Film ab!
Das Warten
hat ein Ende

Freising ist wieder Kino-Stadt – 
CineradoPlex hat eröffnet 



     Von hier  von dort  und anderen guten Dingen      1918     Von hier  von dort  und anderen guten Dingen

Stadtgespräch

fink Das Freisinger Stadtmagazin September 2021

Stadtgespräch

berichtet Peter Schafft, doch durch das 
eigene Design, das eigene Interieur und 
ihre Ideen wurde daraus jetzt ein Cinera-
doPlex-Projekt. Herausgekommen ist ein 
kleines, feines Multiplex-Kino mit fünf 
Sälen, die 559 Kinobesuchern Platz bie-
ten. Der größte Saal hat 169 Plätze. Das 
Konzept beinhaltet nicht die üblichen 
Sessel großer Kinoketten, die eine mög-
lichst große Besucheranzahl aufnehmen 
sollen, sondern bequeme Sitze mit viel 
Beinfreiheit und viel Komfort. Dolby 
Atmos Sound soll auch akustisch für ein 

besonderes Kino-Erlebnis mit Dolby Sur-
round sorgen. 
Peter und Andreas Schafft sind, und das 
macht große Hoffnung, dass sich das 
Kino in Freising etablieren wird, keine 
heurigen Hasen im Geschäft. Beide leiten 
seit November 2019 das Familienunter-
nehmen, das die Eltern vor 37 Jahren mit 
einem bescheidenen Kino in Pfaffenhofen 
gestartet haben. Im Jahr 2005 kam dann 
der große Wurf: Die Schaffts eröffneten 
in Pfaffenhofen das CineradoPlex mit 
acht Sälen und knapp 1000 Sitzen.

Jetzt setzen sie also – nach acht Jahren 
Unterbrechung – die Kino-Tradition in 
Freising fort. Eine Tradition, die im Jahr 
1912 begonnen und bis zur Schließung 
des Camera Ende 2013 untrennbar mit 
der Familie Fläxl verbunden war.  

Begonnen hat alles mit Georg Fläxl: Nach 
einem Kinobesuch in München hatte er 
die Idee, so etwas auch in Freising anzu-
bieten. Und so baute der Schneidermeis-
ter Fläxl in der Bahnhofstraße neben dem 
Gasthof Zur Gred das Stadt-Kino. Es war 
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bereits das zweite Kino in Freising: In der 
Unteren Hauptstraße hatte ein Jahr zuvor 
das Zentralkino seine Pforten geöffnet. 
Die Kinos damals sahen natürlich ganz 
anders aus als heute. Sie bestanden nur 
aus einem Saal. Stichwort: Klappsitze. 
Die Filme, die im Anfangsjahr 1912 lie-
fen, hießen „Arme Prinzessin“ oder „Der 
Todesring“, Schwarz-Weiß-Streifen ohne 
Ton, die nur rund zehn bis 20 Minuten 
dauerten. Die Filme wurden den ganzen 
Abend in einer Dauerschleife gezeigt, 
weshalb vor der Tür des Kinos auf einem 
Schild auch zu lesen war: „Kein Warten 
auf Anfang, jederzeit Zutritt“. 60 Pfennig 
hat der Eintritt damals gekostet. Die Fas-
zination hielt an: Kinobesuche blieben be-
liebt, die Technik entwickelte sich rasant 
weiter, die Filme wurden länger, langsam 
aber sicher abendfüllend. In den 1930er 
Jahren und auch während des Zweiten 
Weltkriegs war die Zahl der Kinobesu-
cher hoch. Was auch politisch gewollt 
war: Denn nicht nur durch die Wochen-
schau, die vor den Filmen gezeigt wurde, 

sondern auch mit den Streifen jener Zeit 
selbst betrieben die Nazis ihre Propagan-
da. 1944 wurde sogar noch ein weiteres 
Kino gebaut: das Bavaria Kino, das die 
Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg 
beschlagnahmten. Das Bavaria-Kino 
blieb in amerikanischer Hand, das Stadt-
Kino wurde weiterbetrieben. 1952 kam 
dann das Kino im Colosseum dazu, jener 
legendären Einkaufspassage mit großem 
Tanzsaal und eben auch einem Kino. 
Dieses Kino baute dann schon die nächste 
Generation: Therese und Paul senior. Pa-
rallel dazu versuchten die Fläxls, das Ba-
varia Kino wieder zurückzubekommen. 
Sogar an Präsident Eisenhower schrieb 
die  Familie und bekam auch Antwort 
aus dem Weißen Haus. Ihr Kino werde 
bald zurückgegeben. 1955 waren dann 
die Versuche erfolgreich, das Bavaria ging 
als eines der letzten beschlagnahmten Ki-
nos in ganz Deutschland zurück an die 
Familie. Die Amerikaner gaben es frei, 
nahmen aber die komplette Inneneinrich-
tung und Technik mit in die Kaserne für 

ihr Truppenkino.  Übrig blieben nur ein 
paar Popcornbrösel. Ende der 1950er er-
lebte das Kino in Freising seine beste Zeit. 
Es gab so viele Kinos wie später nie wie-
der: Die drei Kinosäle der Fläxls mit dem 
Stadt Kino, dem Bavaria und dem Kino 
im Colosseum, dazu existierte weiter das 
Zentralkino, der Asamsaal wurde eben-
falls als Kino genutzt und war der größte 
Saal in der Domstadt. Dazu gab es noch 
Kinosäle in Neustift und Lerchenfeld. 
Die Kinos teilten die Filme unter sich auf: 
Familienstreifen und Heimatfilme liefen 
im Bavaria, anspruchsvollere Abenteuer-
filme liefen im Colosseum, weniger an-
spruchsvolle im Stadt-Kino und die „lust-
betonteren Filme“ im Zentralkino. 

Ende der 1950er und Anfang der 1960er 
passierte etwas, das der Kinozunft in den 
folgenden Jahren immer wieder passie-
ren sollte: Durch technische Errungen-
schaften gingen ihnen Kunden verloren. 
Damals war es der Fernseher, der lang-
sam aber sicher massentauglich wurde. 

Für den Kinostandort Freising folgte in 
der Tat eine schwierige Zeit: Die Säle in 
Neustift und Lerchenfeld schlossen, 1969 
wurde das Collosseum inklusive Kino, 
später das Zentralkino abgerissen, und 
auch im Asamtheater wurde der Kino-
betrieb eingestellt. Das Zentralkino eröff-
nete neu in der Oberen Hauptstraße im 
Stieglbräusaal. Der Betreiber wollte dann 
aber nicht mehr weitermachen und über-
gab das Kino an die Fläxls. Seit 1974 war 
es die Heimat des Camera Kinos.
Die Fläxls reagierten Ende der 70er 
bzw.  Anfang der 80er Jahre auf die ge-
sunkenen Besucherzahlen. Statt wenige 
große sollten es mehrere kleine Säle rich-
ten. Das große Bavariakino wurde 1977 
in Bavaria und Studio B geteilt, aus dem 
Camera wurden drei Säle. Das Stadt-Ki-
no, das aus einem großem Saal bestand 
und in die Jahre gekommen war, rentier-

te sich allerdings nicht mehr und wurde 
aufgegeben. 1986 kam mit dem Classic 
in der Oberen Hauptstraße ein weiterer 
Saal dazu. In diesem Raum probierten die 
Fläxls etwas aus: bequeme, feste Sitzplät-
ze, doppelte Armlehnen und ansteigende 
Stufen. 

Ende der 80er die nächste Dimension: 
Multiplex. 2008 wurde das Multiplex in 
Neufahrn eröffnet, nachdem es nicht ge-
lang, das geplante Kino bei Freising zu 
realisieren. Gleichzeitig wurden das Bava-
ria Kino geschlossen und die Säle an der 
Oberen Hauptstraße modernisiert.

Lange Zeit moderte das Gebäude an der 
Oberen Hauptstraße vor sich hin, bis es 
im Jahr 2015 abgerissen wurde. Eine Ki-
no-lose Stadt war Freising da schon seit 
fast zwei Jahren. Denn Ende 2013 wur-

den auch die Kinos an der Stieglbräugasse 
– also das „Camera“ – geschlossen. Denn 
das machte hohe Verluste, der Mietver-
trag lief Ende 2013 aus, das Haus wurde 
durch einen Neubau mit Wohnungen er-
setzt. Sitzblockaden und andere kleinere 
Protestaktionen konnten das nicht ver-
hindern. 
Doch damals gab es ein Trostpflaster: 
Für 2013 war der Baubeginn für die Er-
weiterung der Schlüterhallen anvisiert, 
wo Josef Saller eben auch ein neues Kino 
für Freising einrichten wollte und sollte. 
Doch schon der Baubeginn verzögerte 
sich immer wieder – bis irgendwann das 
verheißungsvolle Schild „Coming soon“ 
aufgehängt wurde. Bis aus „Coming 
soon“ ein „Coming now“ wurde, sollten 
noch einige Jahre ins Land ziehen. Aber 
diese Geschichte haben wir am Anfang 
erzählt. Ende gut, alles gut. Happy End. 

Natürlich hat uns das Thema "Kino" im FINK seit Anfang an beschäftigt, zum ersten Mal bereits in der Ausgabe 3/2008: 
"Servus Bavaria! Die letzten Tage einer Freisinger Kino-Institution"

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

M i c h a e l  B e e r

Goldschmiedemeister

Fischergasse 12,  Freising

Musikalische
Grundfächer

Musik-Alle(e)
für Kinder von 1 bis einschließlich 3 Jahren

mit Eltern

Abenteuerland Musik
Die musikalische Früherziehung bei 3klang
für Kinder von 3 bis einschließlich 6 Jahren

Instrumenten KaufladenInstrumenten Kaufladen
für Kinder von 6 bis 8 Jahren

in Freising 
und Landkreis

Weitere Informationen unter:
www.3klang-musik.de oder 

telefonisch unter:
 08161 / 53 28 78
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aus dem FINK März 2015:

In Freising nahm die Geschichte des Kinos der Familie 
Fläxl im Jahr 1912 ihren Anfang. Georg Fläxl kam nach 
einem Kinobesuch in München auf diese Idee. Das 
musste auch nach Freising her. Und so baute der Schnei-
dermeister Fläxl in der Bahnhofstraße neben dem Gast-
hof zur Gred das Stadt-Kino. Es war bereits das zweite 
Kino in Freising: In der Unteren Hauptstraße öffnete 
ein Jahr zuvor das Zentralkino seine Pforten. Die Kinos 
damals sahen natürlich ganz anders aus als heute. Sie 
bestanden nur aus einem Saal. Darin gab es Klappsitze 
und wo damals 300 Leute in einen Saal gingen, würden 
wir heute maximal hundert Sitze haben. Die Filme, 
Schwarz-Weiß-Streifen ohne Ton, dauerten nur rund 10 
bis 20 Minuten. Die Filme wurden den ganzen Abend 
in einer Dauerschleife gezeigt, weshalb vor der Tür des 
Kinos auf einem Schild auch zu lesen war: „Kein Warten 
auf Anfang, jederzeit Zutritt“. 60 Pfennig hat der Ein-
tritt damals gekostet, für die Zeit nicht wenig. So kam 
vor allem die gehobenere Schicht, die sich das leisten 
konnte, und die kam zahlreich. Nach über hundert Jah-
ren ist das Kino-Zeitalter in Freising beendet. Vorerst. 
Denn die Familie Fläxl betreibt seit einigen Jahren im 
nahen Neufahrn ein neues Kinocenter. Und auch Frei-
sing soll im Jahr 2016 in den erweiterten Schlüterhallen 
ein modernes Kino bekommen. Das ehemalige Bavaria-
Kino wird in diesen Tagen aber abgerissen. Im Nachfol-
gerbau wird die Modekette H&M eine Filiale eröffnen. 

Rückblick
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Rückblick

...im Laden
und zwar als Verstärkung für das Weihnachtsgeschäft 
in unserem Shop! Ab Oktober bis Ende Dezember, 
flexibel vormittags/nachmittags

Werde Teil unserer hinterland-Familie….
...im Lager
und zwar als zuverlässiger, flexibler Mitarbeiter
in Sachen Lager, Online-Shop und Zulieferung
(mit unserem hinterland-Transporter)

Du hast Interesse? Dann schick uns eine email an info@aus-dem-hinterland.de. Wir freuen uns auf Dich! 
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I am from Bavaria – aber sowas von! 
Wenn Du Dich im Ausland als Bayer 
zu erkennen gibst, hast Du alleine we-
gen Deiner Herkunft schon Sympathie-
punkte ohne Ende. Mich wundert das 
auch gar nicht, weil ich find uns ja selber 
ziemlich cool. Allein schon unser Dialekt. 
Der gehört laut Umfrage zu den Char-
mantesten überhaupt. Gebt Euch das 
mal! Und wenn man so manchen baye-
rischen Ausdruck mal genauer unter die 
Lupe nimmt, dann stellt man schnell fest, 
dass sich diese nicht nur recht dantschig, 
sprich niedlich anhören, sondern auch 
ganz schön viel Aussagekraft haben. Ein 
Bayer schafft es mit wenigen Worten viel 
zu sagen. Das kriegt ein anderer oftmals 
mit einer ganzen Doktorarbeit nicht hin. 

Ja mei! Wos, ja mei? Ja mei hoid! 
Unser bayerischer Dialekt ist schon ein-
zigartig. Wennst schaust, wie viel alleine 
unser allgegenwärtiges Ja mei zum Aus-
druck bringt, mal ganz davon abgesehen, 
dass es einfach in jeder Situation passt. 
Sogar wenn es einmal nichts zu sagen 
gibt, liegt man mit einem Ja mei gold-
richtig.  
Eingeräumt werden muss natürlich, dass 
dieser Ausdruck gelegentlich durchaus 
auch Raum für Interpretation lässt. Sollte 

sich daher einmal ein Ja mei nicht rich-
tig deuten lassen, dann schießt man halt 
ein „Wos, ja mei?“ hinten nach und zum 
besseren Verständnis kommt dann ein „Ja 
mei hoid!“ zurück. Dann ist aber wirklich 
ausgschmatzt, sprich ausdiskutiert. 
Wer jetzt näher in die Materie eintauchen 
möchte, für den sei gesagt, dass es bei uns 
in Oberbayern mindestens fünf verschie-
dene Bedeutungen für das Ja mei gibt. Die 
Niederbayern, die sind da noch viel vogel-
wilder drauf, weil die, die können ein gan-
zes Gespräch mit einem einzigen Ja mei be-
streiten. Das beweist ganz klar, wie wichtig 
bei uns in Bayern das Zusammenspiel 
zwischen Sprache, Gestik und Lauten, wie 
beispielsweise einem Brummen ist. 
Zudem kommt es auch ganz arg auf die 
Betonung und selbstverständlich auf das 
Gschau des Gesprächspartners an. Da 
kann so ein Ja mei sowohl „Geh steig ma 
doch an Huad nauf“ heißen, als auch ein 
Ausdruck der Resignation sein, es kann 
pfiffig daherkommen und sogar Trauer 
ausdrücken. Und wenn Du einen Bock 
geschossen hast, Dir also ein gravieren-
der Fehler unterlaufen ist, gibt’s ja gleich 
gar nix Besseres als ein Ja mei. Da emp-
fiehlt sich dann allerdings zusätzlich ein 
recht unschuldig-zerdatschtes Gesicht 
aufzusetzen, weil bei manchen Böcken 

reicht ein Ja mei alleine halt einfach 
nicht mehr aus.  

Ja mei, so ist es halt in der Politik
Warum in der Politik dieses Ja mei noch 
keinen Einzug gehalten hat, ist mir völ-
lig schleierhaft. Was Praktischeres gibt’s 
ja schon gleich gar nicht für einen Poli-
tiker. Gerade jetzt, wo die Wahlen an-
stehen und die eh so arg im Stress sind. 
So eine Wahl bedeutet einen ganz einen 
Haufen Arbeit. Das kann sich unsereiner 
ja gar nicht vorstellen. Ist doch nur ver-
ständlich, dass so ein Politiker vor lauter 
Stress einen kapitalen Bock nach dem 
anderen schießt. Und wenn das passiert 
ist, muss sich er sich neben dem ganzen 
Wahlkampf auch noch saugute Entschul-
digungen einfallen lassen, diese dann 
einwandfrei ausformulieren und im An-
schluss glaubwürdig an den Mann brin-
gen. Was glaubst denn was das für eine 
Heidenarbeit ist! Dabei wäre den meisten 
von uns so ein ehrlichgemeintes Ja mei 
viel lieber. Käme dann noch ein unschul-
dig-zerdatschter Gesichtsausdruck hinzu 
– ich könnt doch glatt meinen Glauben 
an die Politik wiederfinden. 

Bleibts gsund,
Eure Rosi

Kolumne von Rosi Strasser

Freising im September Bunt sind schon die Wälder
Hier schreibt die vhs:

Zumindest bald. Es gibt wenige Dinge, 
auf die man sich derzeit verlassen kann, 
wenn man auf den Herbst vorausschaut 
– aber die Blätter werden wohl wieder 
bunt werden, über kurz oder lang. Das 
ist doch schon mal was. Letztes Jahr habe 
ich in den darauffolgenden Wochen und 
Monaten dann viel Zeit im Grünstreifen 
zwischen Fußweg und Fahrbahn ver-
bracht, in den gelben und roten und brau-
nen Haufen von Blättern, die die Bäume 
unter sich abgeworfen haben. Nicht ganz 
freiwillig. Das Kind war mit der Analyse 
des Blattmaterials beschäftigt, ich habe 
meine spärlichen Botanikkenntnisse zu-
sammengekratzt und versucht, die dabei 
aufkommenden Fragen irgendwie zu be-
antworten.
Anfang September werden wir in der vhs 
Freising wieder aus der Sommerpause 
kommen. Was wird uns erwarten, wäh-

rend um das Haus in der Kammergasse 
12 herum die Bäume bunt werden? Wir 
haben ein volles zweites Halbjahr geplant, 
mit Onlinekursen, und mit Präsenzkur-
sen unter Hygieneregeln, und alles für Sie 
unter www.vhs-freising.org gestellt. Wir 
sind also bereit – für alles, könnte man sa-
gen, denn in Flexibilität haben wir uns ja 
im vergangenen Jahr ausreichend geübt. 
Wir können die Kurse durchführen? 
Wunderbar, alles bereit! Wir müssen 
Kurse online umstellen? Es ist abgeklärt, 
was geht, und alles vorbereitet! Die Rah-
menbedingungen des Hygienekonzepts 
müssen angepasst werden? Wunderbar, 
machen wir auch! Das Einzige, was wir 
möglichst nicht machen wollen, wäre es, 
wieder zu schließen. Leider mussten wir 
sogar das auch schon mehrmals üben.
Deshalb haben wir ebenfalls schon 
Übung darin, wie wir weiter unterrich-

ten können, auch wenn Sie nicht mehr 
durch unsere Tür kommen dürfen: In 
allen Fachbereichen gibt es mittlerweile 
Kurse, die von vorne herein digital ge-
plant und durchgeführt werden. Nicht als 
Ersatz für die Kurse in Präsenz – sondern 
als Ergänzung. Denn für jeden, der mit 
dem Computer nichts mehr zu tun haben 
will, gibt es auch irgendwo einen, der die 
eine oder andere Online-Lernmöglichkeit 
inzwischen zu schätzen gelernt hat. Und 
Sie sortieren sich dann halt da ein, wo es 
für Sie am besten passt.
Also, lassen wir die Wälder bunt werden 
und den Herbst auf uns zukommen! Und 
lassen Sie uns zusammen lernen, egal wie, 
frei nach Peter Ustinov: „Es ist von grund-
legender Bedeutung, jedes Jahr mehr zu 
lernen als im Jahr davor.“ Was meinen Sie, 
kriegen wir das hin? 
(Dr. Myriam Wagner-Heisig, vhs Freising)

fs-bank.de

Egal wo, Egal wann –

wir sind immer für Sie da.
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Kunst in Kürze - Kunst in Kürze - Kunst in Kürze
Das MOMA liegt gleich um die Ecke, in 
Mauern, nicht in New York, wo dessen 
weltberühmtes Vorbild, das MoMA, das 
Museum of Modern Art, situiert ist. Das 
Museum Of Mauern Art ist eine Kreation 
des umtriebigen Wolfdietrich Hoeveler, 
der seit geraumer Zeit in Mauern lebt und 
mit seinen digital generierten Bildern von 
sich reden macht. Mit der Präsentation 
von 35 Bildern und Videos will er darauf 
verweisen, dass es auch hierzulande mo-
derne Kunst gibt, und obendrein einen 
Beitrag zur Wiederbelebung des kultu-
rellen Gemeinschaftslebens vor Ort und 
in der Region leisten. Vom 11. bis 19. 
September 2021 zeigt er neue Arbeiten, 
die sich mit verschiedenen Themen des 
Lebens beschäftigen. Sie erzählen vom 
Alleinsein, vom Aussteigen, von diver-
sen Denkprozessen, vom Phänomen des 
Auges und anderen Dingen. Parallel ist 
sein Parzival-Zyklus zu sehen, der sich am 
Text von Wolfram von Eschenbach orien-
tiert. Während er früher eigene Fotos per 
Computer bearbeitete, verwendet er die 
Elektronik nun zum Malen. „Für mich ist 
das eine neue Technik, ein neues Verfah-
ren in der bildenden Kunst, sehr ähnlich 
wie bei der herkömmlichen Malerei. Nur 
an Stelle von Pinsel und Farbe nutze ich 
die Maus oder andere technische Hilfs-
mittel. Die Forderungen an das künstleri-
sche Auge, die Bildstruktur, Farbgebung 
und die thematischen Aussagen bleiben 
die gleichen.“
Altes Rathaus Mauern, Hauptstraße 2, 
Sa und So 13 - 17 Uhr, 
www.wolfdietrich-hoeveler.de

Vom 24. September bis zum 10. Oktober 
2021 holt der Kulturverein Modern Stu-

dio Freising seine ursprünglich auf Mai 
terminierte Jubiläumssaustellung zum 
50-jährigen Bestehen nach. Gezeigt wer-
den Werke von fünf Vereinsmitgliedern, 
die eine Vielzahl von Eindrücken aus aller 
Welt in Bilder und Objekte transferiert 
haben. Mehr dazu unter www.fink.ma-
gazin.de, Mai 2021.
Altes Gefängnis Freising, Untere Domberg-
gasse 16, Fr 15 - 19 Uhr, Sa + So 11 - 19 Uhr

Vor dem Hintergrund der Corona-Pan-
demie kuratierten Rasmus Kleine und 
Luca Daberto die Ausstellung „Entgren-
zungen von öffentlichem und privaten 
Sphären“, die bis zum 28. November 
2021 im Kallmann-Museum zu sehen 
ist. In den vergangenen eineinhalb Jahren 
veränderte sich unser Verhalten maßgeb-
lich, das öffentliche Leben wurde einge-
schränkt und fand für lange Zeit kaum 
mehr statt, dank der Digitaltechnik 
konnte die Arbeit nach Hause verlagert 
werden. Statt hinaus zu gehen bringt uns 
Google Street View die Welt ins Haus, 
dafür aber sind umgekehrt private Hand-
lungen ebenso weltweit verfügbar. Dem-
gegenüber mutet das Video eines Massen-
auflaufes von Clemens von Wedemeyer 
regelrecht anachronistisch an. Das pure 

Gegenteil dazu trägt Simon Maurer mit 
ausgewählten Überwachungsfotos aus 
dem Stasiarchiv bei, auf denen Personen 
festgehalten wurden, als sie ihre Post in 
den Briefkasten warfen – eine zutiefst 
private Angelegenheit, die derart publik 
wurde. Natürlich spielen Häuser in die-
sem Zusammenhang eine spezielle Rolle, 
egal ob sie nun von außen oder innen zu 
sehen sind, die Hausmauern werden zu 
ambivalenten Barrieren. Eine Ahnung 
davon, wie das ganz private, intime Leben 
dahinter aussehen könnte, inszenierte Zil-
la Leutenegger auf eine sehr feinfühlige 
Art. Mit zwei Paravents, die das Ambiente 
bei Tag und bei Nacht versinnbildlichen, 
einem Schminktisch, einem grasgrünen 
Badezimmer, einem schlafenden Hund 
und einer Uhr generierte sie ein Environ-
ment, das in poetischer Weise  von der 
Verletzlichkeit des Lebens erzählt und 
den Besucher postwendend zum Voyeur, 
wenn nicht gar zum Eindringling erklärt. 
Wenn der sich davon aber nicht abschre-

cken lässt, findet er sich in einer Oase der 
Ruhe und Kontemplation.
Kallmann-Museum, Schloßstraße 3 b, Isma-
ning, Di - Sa 14.30 - 17 Uhr, So 13 - 17 
Uhr, www.kallmann-museum.de 

Die Freisinger Stadtwerke setzen ihr 
Blühflächenprojekt fort: Ende Mai haben 
Kooperationslandwirte, unterstützt durch 
das Wasserschutzbüro Ecozept, erneut 
ihre Blühflächen ausgesät. Die Saatgut-, 
Anbau- und Beratungskosten der Aktion 
werden von den Freisinger Stadtwerken 
übernommen.
Das Blühflächenprojekt ergänzt jetzt im 
dritten Jahr die seit 27 Jahren bestehen-
de Kooperation zwischen den Freisinger 
Stadtwerken und den örtlichen Landwir-
ten für eine grundwasserschonende Be-
wirtschaftung. „Wir konnten die neuange-
säte Gesamtblühfläche im Vergleich zum 
letzten Jahr verdoppeln“, freut sich Was-
serschutzberaterin Christiane Schmidt 
von Ecozept. Die zum Teil mehrjährigen 
Blühflächen sollen für eine Zeit von min-
destens fünf Jahren die Landschaft öko-
logisch aufwerten und wertvollen Lebens-
raum bieten. Die mehrjährige Blühfläche 
leistet auch im Winter einen wichtigen 
Beitrag zum Umwelt- und Wasserschutz.
Die mehrjährige Blühmischung setzt sich 
aus insgesamt 45 überwiegend heimi-
schen Pflanzenarten zusammen. Exoti-
sche, invasive Arten kommen nicht zum 
Einsatz. Enthalten sind vielmehr soge-
nannte Trockenheitsanzeiger wie Echtes 
Johanniskraut, Saat-Esparsette, Scabio-
sen-Flockenblume, Gewöhnlicher Dost, 
Gelber Wau, Wiesensalbei und Kleiner 
Wiesenknopf, eine hochwertig zusam-
mengesetzte Blühmischung, von der viele 
Insektenarten profitieren. So erfreut sich 
an den Blüten des Gewöhnlichen Dost 
eine sehr große Anzahl an Schmetter-

Stadtwerke engagieren sich für Wasser- und Artenschutz

Blühflächen in Freising verdoppelt

lingsarten, darunter einige stark gefährdete. Die Scabiosen-
Flockenblume ist sehr wichtig für viele verschiedene Hum-
melarten, Tagfalter, Honigbienen, Bockkäfer, Bohrfliegen, 
Blattkäfer und ist Pollenspender für 32 verschiedene Wild-
bienenarten. Außerdem benötigt ein Schmetterling - das 
Flockenblumen-Grünwidderchen - diese Blume für seine 
Fortpflanzung.
„Als verantwortungsbewusstem Wasserversorger geht es 
uns vorrangig um die nachhaltige Sicherung der Grund-
wasserqualität“, erläutert Werkleiter Andreas Voigt. „Da 
auf Blühflächen keine Dünge-und Pflanzenschutzmittel 
ausgebracht werden, schützt dieses Projekt den Boden und 
das Freisinger Wasser unmittelbar. Zusätzlich wird die 
Wasserspeicherung durch den Strukturreichtum in Blüh-
flächen verbessert, genau wie der Erosionsschutz. Dass wir 
dadurch auch zum Artenschutz beitragen können, freut uns 
natürlich und passt zu unserer Unternehmensphilosophie.“

FRISEURMEISTERIN und FRISEURIN
 

zur Verstärkung in unser Team gesucht.
DU bist motiviert - kreativ - anspruchsvoll - eigenverantwortliches arbeiten gewohnt?

Dann freuen wir uns auf DICH.

Friseursalon Monika Huber, Kesselschmiedstraße 5, 85354 Freising Tel. 08161-67202
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Eine bodenständige 
Geigenspielerin

Die vielseitige Susi Salomon 
ist ein fester Bestandteil der Freisinger Musikszene

von Elisabeth Hoffmann

D ie beherzte Geigenspielerin Susi 
Salomon ist seit Jahren ein fes-
ter Bestandteil der hiesigen 

Musikszene, immer wieder tritt sie mit 
unterschiedlichsten Formationen an al-
len möglichen Orten auf und wer gerne 
Konzerte besucht, hat ihr sicher schon ge-
lauscht. Aber nicht nur auf den Brettern, 
die die Welt bedeuten, sondern auch hin-
ter der Bühne sorgt sie regelmäßig dafür, 
dass Musik in die Stadt kommt. Dieses 
vielseitige Engagement gründet in ihrer 
Herkunft, bereits ihre Eltern, die beide in 
einem Chor mitwirken, lebten ihr vor, wie 
bereichernd Musik sein kann.
Noch heute erinnert sie sich gerne da-
ran, wie sie als Kleinkind dem Volks-
musik-Dreigesang ihres Vaters mit zwei 
Freunden im heimischen Wohnzimmer 
lauschen und mitsingen durfte. In Er-
kenntnis dieser Begeisterung wollte ihr 
ihr Vater das ermöglichen, was ihm selbst 
verwehrt blieb. Ergo erhielt sie als Sechs-
jährige eine musikalische Früherziehung 
anhand von Flöte und Xylophon. In der 
Folge forcierten die Eltern das Erlernen 
eines Instrumentes und ermöglichten ihr 
den Besuch der Musikschule Eching, die 
quasi vor der Haustüre in ihrem Heimat-
ort situiert ist. Schon damals war sie ein 
großer Fan von ‚Willie-Le-Truc‘ und ganz 
besonders von Traudi Sieferlinger an der 
Geige. Praktischerweise ist eine Geige 
sehr handlich, so dass sie sich immer gut 
dabeihaben lässt und tatsächlich hat Salo-
mon ihr gutes Stück immer auf der Rück-
bank im Auto liegen, so dass sie allzeit be-
reit ist. Dieses Instrument mit all seinen 
Facetten und Möglichkeiten zu nutzen, 

faszinierte sie von Anfang an. Um dies 
zu verfeinern, nahm sie während ihrer ge-
samten Schulzeit bis zum Abitur Unter-
richt bei einer Geigenlehrerin in Eching. 
Zudem erhielt sie einen umfassenden 
Musikunterricht am Camerloher-Gym-
nasium in Freising und wählte als Haupt-
fach in der Kollegstufe natürlich Musik. 
Dass sie sich als Abschlussarbeit für eine 
professionelle CD-Aufnahme und -pro-
duktion mit der Freisinger Kultband 
RPWL entschied, sollte sich wegweisend 
auswirken. Die Band kannte sie bereits 
durch ihre Mitwirkung an Veranstaltun-
gen im Lindenkeller, wo sie sich schon 
seit ihrer Schulzeit in Sachen Promotion, 
Veranstaltungsleitung und als Stage-Ma-
nagerin engagiert. Am Anfang war sie an 
Formaten wie ‚Radio Libido‘ und Electro-
Parties maßgeblich beteiligt. Um diese 
umfassenden Erfahrungen noch mehr zu 
erweitern, absolvierte sie nach dem Abitur 
in den Farmland Musikstudios in Atta-
ching ein Praktikum. Dadurch knüpfte 
sie weitere Kontakte zur hiesigen Mu-
siklandschaft, insbesondere auch zu den 
‚Uferlos‘- Machern, was dazu führte, dass 
sie von Anfang an an der Realisierung des 
beliebten Festivals in der Luitpoldanlage 
tatkräftig mitwirkt. Alle Jahre wieder ar-
beitet sie von der Planung über die Vorbe-
reitung bis zur Durchführung mit, küm-
mert sich als Stage-Managerin um das 
Wohlergehen der Bands und kneift auch 
nicht beim kräftezehrenden Auf- und Ab-
bau. In den letzten beiden Jahren gab es 
zwar leider kein ’Uferlos‘, deshalb aber 
keine Pause für Susi Salomon, die sich 
selbstverständlich bei der Realisierung 
des ‚Sommerwunders‘ einbrachte.
All diese Projekte kosten viel Zeit und 

machen jede Menge Arbeit, davon leben 
aber ist schwierig, genauso wie die Exis-
tenzsicherung als Musiker. Darauf hat 
das Energiebündel nie vertraut, sie wollte  
sich vielmehr einen Freiraum schaffen, 
aus dem heraus sie unbesorgt machen 
kann, was ihr Spaß macht. Und eben des-
halb hat sie auch nicht Musik studiert, die 
Zukunft schien ihr zu ungewiss, sie wollte 
lieber Geld verdienen und landete erst mal 
als Sortiererin im Briefzentrum der Post. 
Die Zeit dort nutzte sie, um sich selbst zu 
finden und zu überlegen, wie es weiter ge-
hen könnte. Nach reiflicher Überlegung 
entschied sie sich für eine Ausbildung zur 
Drogistin beim DM Drogeriemarkt, der 
damals viel Wert auf die Persönlichkeits-
entwicklung seiner Mitarbeiter legte. So 
wurden etwa Theaterworkshops angebo-
ten, in denen die Teilnehmer lernten sich 
zu bewegen und selbstbewusst aufzutre-
ten,  ferner wurde ihr Charakter gebildet 
und die Fähigkeit zur Gruppenarbeit ge-
übt und schließlich erarbeitet ihre Grup-
pe sogar selbst ganze Theaterstücke mit 
allem Drum und Dran. Salomon wusste 
diese Chancen zu nutzen und war am 
Ende selbst als Praktikantenbetreuerin 
tätig. Doch die Zeiten ändern sich und 
auch bei DM ist nicht mehr alles wie es 
einmal war. Inzwischen ist sie im Labor 
der Landesanstalt für Landwirtschaft tä-
tig und untersucht dort mit wachsender 
Begeisterung Bodenproben. Gegenüber 
all ihren musikalischen und organisatori-
schen Höhenflügen wirkt das wie die aus-
gleichende Erdung.
Denn so heimatverbunden und boden-
ständig sie ist, nutzt sie doch mit Elan 
und Hingabe jede Gelegenheit, von der 
Erdenschwere abzuheben und dies in ver-

Gracia Arnsburg
Dipl.-Ing. Innenarchitektin BDIA

+49 172 63 66 500   Freising

WWW.GAINTERIORS.DE
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schiedensten Stilen und Genres. Anstatt 
gezielter Vorlieben pflegt sie lieber ihre 
Liebe zur Vielfalt, nicht nur in musikali-
scher Hinsicht, sondern auch ganz gene-
rell. Immer wieder erfindet sie sich neu, 
probiert gezielt Unbekanntes aus, um dazu 
zu lernen und flexibel zu bleiben. Ihr breit-
gefächertes Repertoire reicht von Klassi-
scher Musik über Kirchenmusik, Volks-
musik und Musical bis zu Evergreens, Jazz, 
Chansons, Punk und Psychedelic Rock. 
Viel Vergnügen bereiten ihr zudem ihre 
Auftritte als Gstanzl-Sängerin im Rahmen 
von Hochzeiten.
Bereits während ihrer Schulzeit gründete 
sie mit drei Freundinnen das ‚Gaudi Quat-
tro‘, um auf diesem Wege zu beweisen, dass 
sich klassische Musik und Pop ganz wun-
derbar miteinander verbinden lassen. Da-
mit war das Quartett so erfolgreich, dass es 
im Jahr 2008 prompt mit dem Tassilo-Preis 
der Süddeutschen Zeitung ausgezeichnet 
wurde. Da die vier sich aber inzwischen 
in alle Himmelsrichtungen verstreut ha-
ben, existiert diese Formation leider nicht 
mehr. Eine andere Kooperation aus dieser 
Zeit aber hat all die Jahre nicht nur über-
standen, sondern ist darüber auch gewach-
sen. Im Freisinger Szene-Schmelztiegel, 
dem Abseits, lernte sie einst Axel Le Rouge 
kennen, der ihr flugs mit seiner Punkband 
PSR zu ihrem ersten Gig in der dortigen 
Katakombe verhalf. Mittlerweile verschafft 
sich Le Rouge bekanntlich obendrein als 
Chansonoir Gehör und Salomon ist dabei 

nicht nur weiterhin an seiner Seite, sondern 
entwickelt schon auch mal spontan ein 
Stück mit ihm. Im Lauf der Jahre drang sie 
immer tiefer in die Szene ein und mauserte 
sich zu einer gefragten Geigerin. So berei-
cherte sie mittlerweile etwa die Auftritte 
von ‚Apollons Smile‘ oder des Singer-Song-
Writers Aaron Brooks, der früher als Front-
man der Psychedelic Rockband ‚Simeon 
Soul Charger‘ von sich reden machte. Ihre 
immense Spielfreude verhalf ihr gleichfalls 
zu Engagements bei großen Projekten der 
Musikschule Freising, wie etwa der Rock-
show und der Beatles Show. Auch an dem 
Filmmusik-Abend mit dem damaligen 
Kirchenmusikdirektor Wolfgang Kiechle 
wirkte sie mit. Als besonders Highlight ist 
ihr die Carmina Burana-Aufführung auf 
dem Domberg im Gedächtnis geblieben, 
zu der sie ihr ehemaliger Musiklehrer vom 
Camerloher Gymnasium eingeladen hatte.
So fulminant ging es im letzten Jahr frei-
lich nicht zu, doch Stillstand kam für sie 
nicht in Frage. Mit der Münchner Sänge-
rin Claudia Cane, die auf bayerische Texte 
spezialisiert ist, ging sie in einem Musik-
studio in Klausur, mit anderen Musikern 
schmiedete sie Zukunftspläne. Und sie 
vertiefte sich in noch eine ganz andere Lei-
denschaft, die Schauspielerei. Seit einigen 
Jahren schon ist sie als Komparse bei der 
Bavaria-Filmstudio-Agentur gelistet, wo 
sie ihr Debut in der beliebten Serie ‚Da-
hoam is dahoam‘ gab. Besonders markant 
war ihr Auftritt in Polizeiuniform in einer 

Folge der Krimiserie ‚Der Alte‘. Und nun 
geht es im Rahmen der Netflix-Produk-
tion ‚Die Luden‘ bald nach Hamburg. Die 
Geschichte, die auf wahren Begebenheiten 
beruht, spielt im Hamburger Rotlichtmi-
lieu und die Reeperbahn liegt nun mal 
an der Elbe, nicht an der Isar. Das ist für 
sie als heimatverbundene Künstlerin inso-
fern Neuland, da sie bislang bewusst nur 
im südbayerischen Raum aufgetreten ist. 
Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, ihr 
Nesthocker-Dasein, wie sie das selbst nennt, 
zu überwinden. Denn obwohl sie mittler-
weile reichlich Bühnenerfahrung hat, be-
trachtet sie nach wie vor jeden Auftritt 
durchaus selbstkritisch als Training, um 
daran wieder ein Stück weiter zu wachsen 
und schließlich eines Tages so gestärkt zu 
sein, dass sie mit ihrer Musik hinaus in die 
Welt zieht und ihrem „Publikum eine schö-
ne Zeit geben und es eventuell sogar dazu 
inspirieren kann, selbst Musik zu machen“.
Als Nächstes aber ist sie ganz in der Nähe 
zu hören. Am 11. Dezember 2021 tritt 
sie nach dem Erfolg im Juli mit Axel Le 
Rouge nochmals im Schardthof in Essen-
bach bei Landshut auf. Zudem plant sie 
vorweihnachtliche Kirchenkonzerte  in der 
St. Franziskus Kirche in Neufahrn, wo sie 
bereits seit 20 Jahren aktiv ist. Doch als 
Erstes steht aktuell ein Konzert für Susi Sa-
lomon an: sie feiert nämlich im September 
ihren 35. Geburtstag und wir hoffen sehr, 
dass ihre Musikerkollegen sie hochleben 
lassen. (Foto: Wolfgang Pelz)

www.karlecker.de

Bundestagswahl am  
26. September 2021

Der Rotary Club München Flughafen hat 
die Antwort auf die Absage des Oktober-
festes: ein Online Fest Dahoam.
Nach dem erfolgreichen Käse-Wein-Tas-
ting mit der Kasdandlerin und Jacques 
Weindepot im April legt der Rotary Club 
München Flughafen mit einem weiteren 
Tasting nach. Diesmal steht ein Biertas-
ting an, mit dem der Club Spenden für 
soziale Projekte sammelt. Die Onlinever-
anstaltung findet am 18. September 2021 
um 19 Uhr statt. Durch den Abend geht 
es unter anderem mit dem Biersommelier 
Tom von Bieren, durch das Onlineformat 
kann aktiv mit den Profis gefachsimpelt 
werden. Erlebbar werden die Vielfalt des 
bayerischen Bieres und die erstaunliche 
Bandbreite, die sich aus den Rohstoffen 

Wasser, Malz und Hopfen ergibt. Es geht 
um traditionelle wie auch trendige Bier-
stile und für die, die genauer hinschme-
cken möchten, ergibt sich eine große 
Spielwiese an Geschmackserlebnissen. 
An diesem Abend werden auf unterhalt-
same Art einige Mythen aufgeklärt sowie 
im ewigen Kampf zwischen Wein und 
Bier vermittelt. Das Paket beinhaltet sie-
ben verschiedene Biere, von Münchner 
Hell über Festbier, Weizen, Pale Ale und 
Bockbier. Der Preis beträgt 65 Euro, ein 
Spendenbeitrag für unsere sozialen Pro-
jekte ist enthalten. Nach Bestellung und 
Bezahlung wird das Paket kurz vor dem 
Event zugestellt. Als Bonus gibt es noch 
ein bayerisches Überraschungspaket. 
Kurzum, alles was es für ein lustiges und 

informatives Biererlebnis als Ersatz für die 
ausgefallene Wieś n braucht. Anmeldung: 
www.rotary-tasting.de

Rotary-Club sammelt Spenden

Bier-Tasting statt Oktoberfest
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Zukunft 
geht nur 
gemeinsam.

Beide 
Stimmen 

Grün!

Leon Eckert
Für Freising - Pfaffenhofen - 
Schrobenhausen 
in den Bundestag

leon-eckert.de
leckert_

Brigitte S. Rutel liebt die Berge, wegen 
ihrer kraftvollen Schönheit und als Wan-
derziel, kein Wunder also, dass sie sich 
in den bayerischen Voralpen samt ihrer 
spezifischen Besonderheiten bestens aus-
kennt. Und die ideale Zeit zum Bergstei-
gen ist bekanntlich der September, eben 
deshalb lohnt sich die Lektüre des Krimi-
nalromans ‚Brecherspitz – Wer stolpert, 
stirbt!‘ für alle Bergfreunde, aber nicht nur 
für die. Dass sich die in Mauern lebende 
Autorin ausgerechnet für das beliebte Aus-
flugsziel im Mangfallgebirge als Einstieg 
in ihre gründlich recherchierte Story ent-
schieden hat, ist alles andere als Zufall. 
Nomen est Omen. 

Bedauerlicherweise haben sich an der Bre-
chersspitz in den letzten Jahren immer 
wieder tödliche Unfälle ereignet, wes-
wegen nun die Sicherung des Westgrades 
in Angriff genommen wurde. Eben dort 
ereignete sich auch der tödliche Absturz 
der fiktiven Miriam Hornbusch, der den 
Auftakt zu einer zweifelhaften Verkettung 
von Lügen, Intrigen und Täuschungen 
darstellt.
Diese Miriam, ein Waisenkind, arbeitete 
sich zielstrebig nach oben, avancierte zur 
Präsidentin des ‚Kinderhilfswerks Rumä-
nien e.V.‘, als die sie in Andana in Trans-
silvanien ein Waisenhaus errichten wollte, 
zudem ist für sie ihr selbstbewusstes wie 
dominantes Wesen bekannt. Ihr Witwer 
Conny, Spross einer Münchner Spedition, 
bezeichnet sie als „makellos, aber nicht 
begehrenswert“. Nach ihrem Tod aber ist 
er in Lebensgefahr, wird verfolgt und er-
presst. So beginnt die Suche nach einem 
Alibi, dass er nicht der Mörder seiner Frau 
ist. Um den Mord aufzudecken, entwi-
ckelte Rutel drei Parallelgeschichten, eine 
um Conny, eine um Amadeus von Wal-
denbruck, den Ermittler, und eine um den 
gewitzten Bogdan, den Bürgermeister von 
Andana.
Je weiter sie in die Details vordringt, des-
to mehr sieht sie sich mit den Folgen der 
Globalisierung konfrontiert. Die billigen 
Produktionsmöglichkeiten in Osteuropa 
setzen die mittel- und westeuropäische 
Wirtschaft unter Druck, wodurch die 
westlichen Unternehmen zu Kooperatio-

nen gezwungen werden, weil sie gegen die 
Dumpingpreise der Balkanstaaten nicht 
ankommen. Daraus entwickeln sich du-
biose Machenschaften, die die hochpolier-
ten Fassaden von so manchen Politikern 
und gemeinnützigen Vereinen flugs ver-
blassen lassen. Da werden LKWs mit ca-
ritativer Aufschrift für illegale Transporte 
missbraucht, was dank der offenen Gren-
zen im Schengen-Raum problemlos mög-
lich ist. So liefert die korrupte Bande quer 
durch Europa Falschgeld für Spielhallen, 
Drogen und gefälschte Designerprodukte. 
Und all die Personen, die in diese mafiösen 
Strukturen verstrickt sind, zeigen nur all-
zu menschliche Eigenschaften, das Reper-
toire reicht von Übermut, Habsucht und 
Arroganz bis zu Leid und Unterdrückung. 

Mit einer schnörkellosen, aber sehr bild-
reichen Sprache nimmt Rutel den Leser 
mit in die bessere Münchner Gesellschaft, 
nach Siebenbürgen, Chemnitz und Paris, 
wo natürlich ein amouröses Abenteuer eine 
besondere Rolle spielt. Nebenbei glänzt die 
Autorin in ihrer gelungen Milieustudie mit 
kunsthistorischen und kulturgeschichtli-
chen Hintergrundinformationen, die zum 
Nachschlagen geeignet sind. Und mit einer 
Notiz über den Wildschütz Jennerwein ver-
weist sie auf die Moral von der Geschicht, 
Schwindeln nämlich lohnt sich nicht. Scha-
de nur, dass auch hier, wie im richtigen 
Leben, die Kleinen ins Gefängnis gesteckt 
wurden, während die Großen nicht ding-
fest gemacht werden konnten. (EHO)

Brigitte S. Rutel deckt dubiose Machenschaften auf

Gelungene Milieustudie

Rotkreuzstraße 21
85354 Freising
08161 603 603
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Neue Bigband von Max Neissendorfer und Stephan Treutter

The Music of Frank Sinatra

„My Way“ und „New York, New York” 
- auf diese Hits lässt sich die zeitlose An-
ziehungskraft eines Frank Sinatra nicht 
reduzieren. Deshalb verbeugt sich Max 
Neissendorfer vor dem gesamten Schaffen 
und der künstlerischen Auffassung des 
legendären Entertainers. Fern von Nostal-
gie und Personenkult nimmt das Orches-
ter sein Publikum mit auf eine swingende 
Entdeckungsreise. Neissendorfer skiz-
ziert das vertraute Bild vom schillernden 
Showman, bringt unbekannte Nuancen 
zum Vorschein und verleiht ihm einen fri-
schen Anstrich – Das Publikum erwartet 
also eine eigenständige und zeitgemäße 
Sinatra-Hommage voller Spielfreude und 
Kreativität! Besonders spannend ist das 
„Gegenüberstellen“ eigener, neuer und fri-
scher Arrangements mit den „Originals“ 
von Quincy Jones bis Nelson Riddle!"
Am 2. Oktober 2021 wird das Programm 
in der Luitpoldhalle erstmals aufgeführt.

Gemeinsam mit den Größten des Jazz wie 
Pony Poindexter, Thad Jones, Hannibal 
Marvin Peterson, Archie Shepp, Franco 
Ambrosetti und Charly Antolini bewies 
der Münchner Max Neissendorfer früh 
sein Talent als virtuoser Pianist. Doch das 
Piano sollte ihm bald nicht mehr als Aus-
drucksmittel genügen. Und so übertrug 
er sein untrügliches Gespür für Timing, 
Phrasierung und Improvisation auf ein 
weiteres Instrument: seine Stimme. Da-
mit zählt Max Neissendorfer heute zu den 
vielseitigsten Jazz-Pianisten und Scat-Sän-
gern Europas.
Seine unterschiedlichen Projekte vereinen 

Standards und Neukompositionen aus 
dem Mainstream des Jazz und der Pop-
musik - swingend, funkig und bluesig 
gewürzt - mit akrobatischen Scat-Ge-
sangseinlagen, expressiven Gesangsarran-
gements und virtuosem Pianospiel! Dabei 
ist Max Neissendorfer inspiriert durch das 
kreative Überschreiten von Genregren-
zen und der Zusammenarbeit mit jungen 
Künstlern und Komponisten.
Als Vorsitzender und Dozent der Neuen 
Jazzschool München e.V. und stellvertre-
tender Schulleiter der Berufsfachschule 
für Musik Fachrichtung Rock/Pop/Jazz 
München gibt Neissendorfer seine lang-

www.extragruen-freising.de  www.greencompany.de

Der September ist die perfekte Pflanzzeit für viele

Stauden aus unserem vielfältigen Sortiment.
Ab Mitte September haben wir wieder 

Blumenzwiebeln für Euch.
Eine erlesene Auswahl von Frühjahrsblühern wie Tulpen,
Krokus und Zierlauch wartet darauf gepflanzt zu werden.

 Besucht uns in unserer Gärtnerei in Attaching!

AM ANGER 6  
85356 FREISING 

TEL 08161 81795 

Stauden - SSttaauuddeenn  --  
natürlich auS FreiSingnnaattüürrlliicchh  aauuSS  FFrreeiiSSiinngg

Der Münchener Sänger Max Neissen-
dorfer und der Freisinger Schlagzeu-
ger Stephan Treutter haben eine Big-
Band zusammengestellt, die sich dem 
musikalischen Werk von Frank Sina-
tra widmet.
Eine swingende Reise zum Gesamt-
kunstwerk Sinatra

jährige Erfahrung und seine pulsierende 
Spielfreude an den Nachwuchs weiter.

Sinatras Musik bezaubert, zieht uns in 
ihren Bann und sie berührt uns genau so, 
wie sie ihn zu berühren schien. Sinatra war 
der erste Pop-Star der Musikgeschichte. 
Er machte aus den aus dem Zeitgeist der 
1940er bis 60er Jahre entstandenen Songs 
Musik von zeitloser Schönheit. Wenn sich 
jemand für die Musik des 20. Jahrhun-
derts interessiert, kommt er nicht um das 
Erbe von Frank Sinatra herum.
Sinatra war mehr als ein begnadeter Sän-
ger und begabter Schauspieler. Sinatra ist 
ein Phänomen. Von 1943, als er zum Star 
wurde, bis zu seinem Tod 1998 hat Sinatra 
viele unterschiedliche Facetten gelebt.
Er war Idol der „Bobbysoxers“, oskarge-
krönter Schauspieler in „From Here To 
Eternety“, swingender Junggeselle auf 
„Songs For Swingin' Lovers“, pöbelnder 
Trinker im „Rat Pack“ und bittersüßer 
Monolith der 1970er und 80er Jahre. 
Jede Dekade hatte einen anderen Sinatra. 
Während es so manches zu bewundern 
gab, war so vieles abstoßend. Wir sehen in 
Sinatra Liebe und Hass, Anziehung und 
Ablehnung, Freundlichkeit und Bosheit, 
Sensibilität und Grobheit, Intensität und 
Belanglosigkeit und können diese Ambi-
valenz, diese gleichzeitigen Widersprüch-
lichkeiten nur schwer einordnen. Am 
Ende macht es uns Sinatra nicht leicht, 
aus ihm schlau zu werden. Aber das hat 
wohl damit zu tun, dass es nicht einfach 
war, Sinatra zu sein, und genau das macht 
ihn so faszinierend für uns. Vielleicht sind 
wir ihm einfach nur dankbar, dass er die-
ses außerordentliche Leben gelebt hat, weil 
nur er es auf diese Weise konnte?
Sinatra war ein überaus produktiver 
Künstler, der in den 54 Jahren zwischen 
1939 und 1993 insgesamt knapp 1.300 
Lieder im Studio einspielte und in seiner 
Bühnenkarriere zwischen 1933 und 1995 
mit auch live dargebotenen Interpretatio-
nen rund 1.900 verschiedener Songs sein 
musikalisches Vermächtnis aufbaute.
Von 1940 bis 2007 verging kein Jahr, ohne 
dass wenigstens ein Sinatra-Titel in den 
Billboard-Charts (Singles bzw. Alben) auf-
getaucht wäre. Sein Capitol-Album „Come 
Dance With Me“ hielt sich 1959 ganze 140 
Wochen in den Charts, neun weitere Al-
ben blieben dort länger als ein Jahr.

 

WWiirr  ssuucchheenn  eeiinnee  33  bbiiss  44--ZZii..--WWoohhnnuunngg  
zzuumm  KKAAUUFF  iinn  FFrreeiissiinngg 

 
Traumhaft wäre eine EG-

Wohnung mit Terrasse/kl. Garten 
od. kleine DHH, ab ca. Bj. 1990, 
aber wir sind für alles offen…. 

 
Johanna & Sina Maier freuen sich auf jeden 

Hinweis oder Tipp unter: Tel. 0171-226 2210 
oder: johanna.maier1@gmx.de 
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von Ernst Keller

Auch in der Freisinger Region er-
langten grausame Verbrechen 
bereits im 19. Jahrhundert große 

mediale Aufmerksamkeit. Bei den Er-
mittlungen bediente man sich ähnlicher 
Verfahren, wie sie heute beispielsweise im 
populären Serienformat „Aktenzeichen 
XY ungelöst“ angewandt werden – und 
bittet die Bevölkerung um Mithilfe. So 
auch im Fall des spektakulären Mordes 
an dem „weithin bekannten und geschätz-
ten Ökonomen Andreas Wisheu [richtig 
Wiesheu], Emerbauern in Edenhofen, der 
im 50. Lebensjahre durch ruchlose Hand 
aus diesem Leben geschieden“ ist, wie die 
damalige Todesanzeige in der Tagespres-
se lautet (Anmerkung: Edenhofen ist ein 
Einödhof nordöstlich von Freising, der bis 
1972 zur früheren Gemeinde Tüntenhau-

sen gehörte). Dank umfangreicher Presse-
berichte aus weiten Teilen des damaligen 
Königreichs Bayern lässt sich eine Menge 

zu Hintergründen, Tathergang, Fahn-
dung und dem abschließenden Indizien-
prozess rekonstruieren.

Tödlicher Heimweg
Der bestialische Mord am Emmerbauern Andreas Wiesheu im Jahr 1900

Der Mord wird entdeckt
Nachdem am Morgen des 17. März 1900 
beim obligatorischen „Frühappell“ auf 
dem „Emmerhof“ in Edenhofen das 
pünktlich erschienene Hofgesinde ihren 
Dienstherrn bei der Einweisung in das je-
weilige Tagwerk vermisst, stellt sich nach 
Rücksprache mit der seit längerem er-
krankten Bäuerin heraus, dass ihr Mann 
von seinem am Vortag angetretenen Fuß-
marsch nach Freising nicht zurückge-
kehrt ist. Bei der sofort unternommenen 
Suche auf dem Weg Richtung Stadt fin-
det ein Dienstknecht den Landwirt auf 
dem Feldweg oberhalb des Xaverienthales 
„zu seinem größten Schrecken entseelt auf 
dem Boden liegen.“ Er verständigt sofort 
die Gendarmerie in Neustift und eilt um-
gehend zum Hof zurück, um der bettlä-
gerigen Frau und ihren Dienstboten die 
schlimme Nachricht zu überbringen.
Nach einer ersten Inaugenscheinnahme 
der bestialisch zugerichteten Leiche am 
Fundort wird am nächsten Tag auf dem 
Hof des Getöteten eine zweieinhalbstün-
dige Sektion durchgeführt, zu der eine 
siebenköpfige Gerichtskommission mit 
Staatsanwalt, Amtsrichter nebst Assisten-
ten sowie drei Ärzten, neben den beiden 
Doktoren aus München auch dem „ap-
prob[ierten] Bader Herrn Bierlmeier von 
hier“ gehören. Wie die Leser dem Freisin-
ger Tagblatt entnehmen können, gehe es – 
den Aussagen der Beteiligten nach – „um 
eine derart bestialische Handlungsweise 
an einem Menschen, wie sie sie noch sel-
ten angetroffen haben: Der Kopf war bis 
zur Unkenntlichkeit zertrümmert, das 
ganze Kiefer buchstäblich eingeschlagen: 
mit einem Worte ein grauenvolles Bild!“ 
Gestohlen wurden die Taschenuhr des 
Ermordeten und ein nicht näher beziffer-

barer Geldbetrag.
Ungeachtet der Suche nach dem Mörder 
wird der Getötete am Vormittag des fol-
genden Dienstags, den 20. März 1900, 
unter großer Anteilnahme der Bevölke-
rung auf dem Friedhof zu Tüntenhausen 
zu Grabe getragen.

Schwierige Fahndung und zwei-
felhafte Verhaftungen
Während sich der Verdacht gegen zwei 
Männer nicht erhärtet und die beiden 
vorübergehend Inhaftierten wieder auf 
freien Fuß gesetzt werden müssen, ergibt 
sich plötzlich eine heiße Spur, die aus der 
veröffentlichten Beschreibung der „Mord-
waffe“ resultiert. Bei dem aufgefundenen 
Tatwerkzeug handelt es sich um ein eiser-
nes Wasserleitungsrohr mit einem „schne-
ckenförmig gebogenen Ende“, das „an die 
Form eines Brecheisens erinnert“.
Es stellt sich heraus, dass das Eisenrohr 
aufgrund der minutiös beschriebenen 
Einzelheiten eindeutig der Werkstatt des 
Schmiedemeisters Eduard Döbl zu Neu-
stift (heute Dr.-von-Daller-Straße 54) zu-
geordnet werden kann – wo es aber nicht 
mehr auffindbar ist. Und da erinnern sich 
Anwohner an den „übel beleumundeten 
und oft vorbestraften Tagelöhner Georg 
Ott“, der vor nicht allzu langer Zeit in un-
mittelbarer Nähe dort gewohnt hat. Hin-
zu kommt ein weiterer Verdachtsmoment, 
denn am 16. März 1900, vermutlich nur 
wenige Stunden vor dem Mord, etwa um 
24 Uhr, wird Ott zusammen mit Wiesheu 
im „Pointner̀ schen Gasthause zu Neu-
stift“, dem späteren „Kerscherwirt“ (heu-
te Neubau Wiesenthalstraße 14), beim 
Zechen gesehen. Daraufhin erfolgt seine 
Verhaftung. Aber nachdem die nachfol-
gende Hausdurchsuchung „kein gegen 

ihn sprechendes Resultat“ liefern kann 
und Otts Mutter Walburga das Alibi ih-
res Sohnes bestätigt – er sei an besagtem 
Abend bereits vor Mitternacht daheim ge-
wesen – muss die Obrigkeit den Verdäch-
tigen wieder laufen lassen. 
Erst als Ende Mai 1900 eine Belohnung 
zur Ergreifung des Täters in Höhe von 
500 Mark ausgelobt wird, kommt Be-
wegung in den Fall. Am 24. Juli 1900 
meldet sich ein Zeuge, der mitbekommen 
haben will, wie am 30. April 1900 in der 
„Zacherlwirtschaft“ zu Freising (Ziegel-
gasse 21, heute „Augustiner Bierstüberl“), 
die „Cylinderuhr“ des Ermordeten durch 
einen mit Ott befreundeten Tagelöhner 
an einen Musiker namens Schreier zum 
Preis von 1 Mark und 50 Pfennig ver-
kauft worden sein soll. Die Uhr wird als 
die geraubte identifiziert, weil sie die von 
der Gendarmerie beschriebene Gravur 
„A.W.“ [= Andreas Wiesheu] aufweist. 
Als Ott auch noch „untertaucht“, sind 
sich die Gesetzeshüter sicher, nach dem 
Richtigen zu suchen. Eine auf ganz Ober-
bayern ausgedehnte Fahndung entdeckt 
schließlich den mutmaßlichen Raubmör-
der in Dürnhaindlfing (heute Ober- und 
Unterhaindlfing in der Gemeinde Wol-
fersdorf). Doch Justiz und Bevölkerung 
haben sich zu früh gefreut…

Hier links vom Xaverienthal, auf der Anhöhe am Waldrand, wurde Andreas Wiesheu auf dem Heimweg er-
schlagen; Aufnahme von 1898 (Stadtarchiv Freising, Fotosammlung).
Todesanzeige des Andreas Wiesheu im Freisinger Tagblatt vom 21. März 1900 (Stadtarchiv Freising, Zei-
tungssammlung).

Wer wissen möchte, wie die Ge-
schichte ausgegangen ist: Ende des 
Jahres erscheint das Buch „Freising – 
Vergessene Geschichten aus unrühm-
lichen Zeiten“ (Autor: Ernst Keller). 
In dem Buch werden viele Kriminal-
fälle aus Freising und Umgebung vor-
gestellt.
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Hier schreibt die Stadt Freising: 

Gaststätte und Läden
im Asamgebäude

Interessierte sind eingeladen, Konzepte und Ideen vorzustellen

Während die Generalsanierung des Asam-
gebäudes mit Hochdruck vorangetrieben 
wird, beschäftigt sich die Stadt Freising 
mit der Vermietung der Einzelhandels-
flächen im Nordtrakt sowie mit der Ver-
pachtung der Gaststätte, die im südlichen 
Flügel neu entstehen soll. Gesucht werden 
die bestmöglichen Nutzungskonzepte für 
diesen Premiumstandort im Herzen der 
Altstadt. Dafür wurde ein „nichtförm-
liches Interessenbekundungsverfahren“ 
gestartet: Wer sich für eine Ladenmiete 
oder den Betrieb der Gaststätte interes-

siert, kann sich mit seinen Vorstellungen 
und Ideen bewerben.

Die Freisinger Innenstadt mit ihren 
prächtigen Fassaden aus der Barockzeit 
und dem Mittelalter ist schon immer ein 
Kundenmagnet. Mehr als 146 Geschäfte 
mit 23.000 Quadratmetern Verkaufs-
fläche locken Gäste aus nah und fern zu 
einem ausgiebigen Einkaufsbummel oder 
einem Besuch in den Restaurants und 
gemütlichen Cafés. Großer überregiona-
ler Beliebtheit erfreut sich der Wochen-

markt, der zwei Mal pro Woche rund 
um den Marienplatz für eine einzigartige 
Atmosphäre sorgt. Dass Freising ein gutes 
Pflaster für florierende Geschäfte ist, be-
legt auch der Kaufkraftindex: Mit einem 
Wert von 113,5 liegt die Kennziffer über 
dem deutschen (100,0) und dem bayeri-
schen Durchschnitt (109,0). 

Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit
Um die City nachhaltig als Einkaufs-, 
Wirtschafts- und Erlebniszentrum zu 

links: So könnte der Gastronomiebereich im Asamgebäude aussehen. 
oben: Etwa 24 Plätze können auf dem südlichen Veranstaltungsplatz bestuhlt werden. Im Innenhof des 
Asamgebäudes – im Bild der Eingang zur Touristinfo – ist Platz für etwa 64 Sitzplätze. 
nächste Seite: Der Gastronomiebetrieb kann auch das Catering im Asamfoyer übernehmen. 
(Visualisierungen: Architekten Wollmann & Mang, Gmeiner Architekten, Deppisch Architekten)

stärken und noch mehr Aufenthalts-
qualität zu bieten, investiert die Stadt in 
die zukunftsweisende Neugestaltung der 
Innenstadt. Der niveaugleiche Umbau 
der Hauptstraße und einiger Gassen ist 
schon weit fortgeschritten. Aktuell lau-
fen die Arbeiten in der Oberen Altstadt. 
Die Öffnung der Moosach wird sich 
als belebendes Element für das gesamte 
Stadtzentrum positiv auswirken.
Ein Eckpfeiler zur weiteren Steigerung 
der Attraktivität ist die umfängliche 
Generalsanierung des Asamgebäudes. 
Ende 2023 soll das Barockjuwel als Kul-
tur- und Bürgerzentrum zur Verfügung 
stehen: mit dem modernisierten Theater-
saal, einem neuen, multifunktional nutz-
baren Veranstaltungsraum mit Bühne, 
dem Stadtmuseum mit verdreifachter 
Ausstellungsfläche, einem großzügigen 
Eingangsfoyer mit Touristinformation, 
Theaterkasse und Garderobe. Zusätzlich 
erfährt der südliche Platz eine enorme 
Aufwertung als weitere Veranstaltungs-
stätte, da ein Lastaufzug als aufklappbare 
Bühne eingesetzt werden kann.
Die Bedingungen für gewerbliche Akti-
vitäten im Herzen Freisings könnten also 
kaum besser sein, zumal in fünf Minuten 
bis zu 3500 Parkplätze fußläufig erreich-
bar sind. 

Drei bis fünf Läden zu 
vermieten 
Frühzeitig engagiert sich die Stadt jetzt, 
um für die Einzelhandels- und Gastro-
nomieflächen im Asamgebäude passende 
Miet- und Pachtinteressierte anzuspre-
chen. Ein Interessenbekundungsverfah-
ren bietet die Chance, sich mit überzeu-
genden Konzepten zu bewerben. 
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Auf der Nordseite zum Marienplatz und 
somit in 1A-Lage sollen wie in der Ver-
gangenheit Läden entstehen. Möglich 
sind drei bis fünf Einzelhandelsgeschäfte. 
Diese sollen langfristig vermietet werden. 
Ein qualitätsvolles, spezifisches Angebot, 
Serviceorientierung und ein ansprechen-
des Erscheinungsbild sind wichtige As-
pekte bei der Beurteilung. Die Geschäf-
te sollen schließlich zu dem wertvollen 
Ensemble passen und einen Beitrag dazu 
leisten, die Funktion der Freisinger In-
nenstadt als zentralen Handelsstandort 
zu festigen. Wer einen Laden mieten 
möchte, sollte bis zum 01. November 
2021 ein Exposé einreichen. 

Gastronomie langfristig zu 
verpachten   
Erstmals ist im Südflügel des histori-
schen Ensembles Platz für die Bewirtung 
reserviert: Der Gastronomiebereich mit 
etwa 70 Sitzplätzen im Gastraum befin-
det sich im Erdgeschoss und hat direkten 
Zugang zum Innenhof und dem südlich 
angrenzenden Veranstaltungsplatz. So 

ist es möglich, auch im Freien bis zu 88 
Plätze zu bestuhlen. Zusätzlich können 
Catering-Leistungen im Foyer des Asam-
saals und im Vorraum des neuen Veran-
staltungsraums angeboten werden. 

Auch bei Bewerbungen für die Gastrono-
mie ist es ein wichtiges Kriterium, dass 
die Konzepte der exklusiven Bedeutung 
des Asam-Ensembles als Kultur- und 
Bürgerzentrum gerecht werden. Spätes-
ter Abgabetermin ist der 31. Dezember 
2021.

Kontakt und weitere Informationen
Die Stadt ist schon gespannt auf die Plä-
ne und Ideen. Detaillierte Informationen 
über das Interessenbekundungsverfahren 
für den Einzelhandelsbereich und die 
Gastronomie präsentiert die Webseite 
www.freising.de in der Rubrik Wirt-
schaft/Asamgebäude. Hier stehen auch 
die Kontaktdaten des Amts für Liegen-
schaften und Wirtschaftsförderung, um 
Termine für Besichtigungen zu vereinba-
ren. Ebenso hilft das Fachamt gerne bei 
Fragen weiter.

Entwickeln Sie
Ihr Potenzial!

Voll- und
Teilzeit

 Kaufmännisch
■ E-Commerce
■ Büromanagement
■ Steuerfach
■  Personalmanagement

Weitere Angebote
■ Deutsch für den Beruf
■ Berufskraftfahrer inkl. LKW-Führerschein
■ Spedition
■ Betreuungsassistenz

Neugierig? Rufen Sie uns einfach an, wir beraten
Sie gerne. 100 % Kostenübernahme möglich!

08161-538990  ·  info@wbb-kuchler.de
www.wbb-kuchler.de

wbb Akademie – Ihr privater 
Bildungsträger in Freising, Erding, 
Ebersberg und Dachau

Was macht eigentlich eine schöne und ge-
lungene Reise aus? Das Touristiker-Team im 
Reisemarkt Freising, mit neuem Standort in 
der Kirchgasse, konnte die Antwort auf die-
se Frage in über 25 Jahren Firmengeschichte 
verfeinern. Für die erfahrenen Reiseverkehrs-
kaufleute sind es Inspiration, magische Mo-
mente und oftmals eine extra Meile, die man 
geht, um etwas Besonderes zu erleben.

Drei entscheidende Momente der Reise-
beratung:
So verstehen die Urlaubsexperten vom Reise-
markt aber auch die persönliche Reisebera-
tung:  Inspiration sollte immer am Anfang 
stehen, eine besondere Idee, ein Tipp der 
Reiseprofis, der auf ein Gespräch mit dem 
Kunden erfolgt, in dem gemeinsam erspürt 
wurde, was man sich vom Urlaub erträumt. 
Und schon ist die Sehnsucht geweckt.
Die zweite Sache ist dieser magische Mo-
ment, der sich einstellt, wenn nach einge-
hender Beratung die Reise gebucht ist und 
wie maßgeschneidert zu den Urlaubswün-
schen der Reisemarkt Kunden passt. Dann 
zaubert sich ein Lächeln sowohl auf die Ge-
sichter der Kunden als auch der Reiseprofis 
und das wunderbare Gefühl der Vorfreude 
stellt sich ein.
Nicht zu vergessen wäre da noch die Extra-
Meile: Im Reisemarkt Freising wird viel Au-
genmerk auf die Sonderwünsche der Kun-
den gelegt. Mit jahrzehntelanger Erfahrung 
und professionellem Netzwerk haben sie da 
schon das ein oder andere kleine Kunststück 
vollbracht.

Sicherheit wird immer wichtiger in der 
Reiseberatung 
Aber auch ein vierter Aspekt wird immer 
zentraler: das Thema Sicherheit. Nun schon 
im zweiten Corona Sommer haben das Team 
um die Geschäftsführerin Manuela Paparizos 
viele Reisebegeisterte mit Beratung und Ser-
vice durch das diffizile Thema sicheres Rei-
sen geführt. Gerade in diesem Frühsommer 
gab es viel Zulauf von Kunden, die bisher im 
Internet buchten und nun die Expertise und 
Erfahrung der Reiseprofis aus der Kirchgas-
se schätzen. Um es Kunden so übersichtlich 
und bequem wie möglich zu machen, hat 
der Reisemarkt Freising die persönliche Be-
ratung mit moderner Buchungstechnik und 
digitalen Diensten zu Einreisebestimmungen 
kombiniert.

Kreativ im Lockdown
Aber Corona brachte noch eine weitere krea-
tive Wende: Schon seit geraumer Zeit beob-
achten die Touristiker eine thematische Über-
schneidung zum Thema Versicherungsschutz 
– und dies nicht nur zur Reiseversicherung. 
Es zeigte sich ein deutlicher Bedarf zum The-
ma Unfallschutz, Absicherung des Eigen-
heims oder die Versorgung pflegebedürftiger 
Familienmitglieder. Die Lockdown-Zeiten 
haben dann Manuela Paparizos und die bei-
den dienstältesten Mitarbeiter Benjamin 
Hufschmid und Nikolai Böer genutzt, um 
sich zu Versicherungskaufleuten auszubilden 
und eine Hauptagentur der Nürnberger Ver-
sicherung in den neu gestalteten Reisebüro-
Räumen in der Kirchgasse zu integrieren. Die 

Wahl auf den Versicherer aus Nürnberg fiel 
aus Überzeugung: seit vielen Jahren sind sie 
selbst zufriedene Kunden und genießen den 
hervorragenden Service. 

Jetzt auch Weggefährten in Versiche-
rungsfragen
Die Beratung und Betreuung der Kunden 
im Bereich Versicherung sehen die Freisin-
ger dabei sehr ähnlich zur Reiseberatung: 
wichtig ist es die Kundenwünsche und Er-
wartungen zu erfahren, und den Kunden 
umfassend zu informieren. Paparizos: „Wir 
begleiten nun unsere Kunden beispielsweise 
auch auf der Reise Richtung Rente, denn 
egal, welches Ziel im Alter der Kunde vor 
Augen hat, und übertragen gesprochen, wel-
che Route er bevorzugt, mit flexiblen fond-
gebundenen Altersvorsorgeprodukten kann 
unser Kunde immer maximal flexibel auf 
die verschiedenen Lebensereignisse reagieren 
und sich der Situation anpassen ohne dabei 
sein Ziel aus den Augen verlieren zu müssen.“ 
Die erfahrene Geschäftsfrau weiß, wovon sie 
spricht. Schließlich betreut sie oft schon die 
zweite Generation ihrer Kunden. „Heute 
Globetrotterin – morgen Chefin. Wir erfah-
ren oft viel von unseren Kunden und dürfen 
beobachten wie Menschen eine persönliche 
und berufliche Wegstrecke zurücklegen. Da 
ist es gut treue Weggefährten an der Seite 
zu haben. Nun sind wir auch zusätzlich in 
Versicherungsfragen für Kunden da, und 
tatsächlich muss selbst ich als Touristikerin 
sagen: Die schönste Reise ist immer noch das 
Leben selbst.“

Kirchgasse 1 · Freising · Tel. 08161 / 48560 
info@reisemarkt.de · www.reisemarkt-freising.de

Kirchgasse 1  · Freising · Tel. 08161 / 4856 700 
manuela.paparizos@nuernberger.de · nuernberger-freising.de 

Manuela Paparizos
Benjamin Hufschmid Nikolai Böer

Entspannen. Absichern.

Die schönste Reise

ist das Leben selbst.
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Heute Globetrotterin - morgen Chefin
Die schönste Reise ist das Leben selbst

ANZEIGE:
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13 Kandidaten bewerben sich am 26. Sep-
tember um das Direktmandat, das einen 
Sitz im höchsten deutschen Parlament 
beschert. Der Tag, an dem die Bundes-
tagswahl 2021 stattfindet, ist auch für das 
Wahlteam am Landratsamt Freising ein 
spannender. Damit die Wahl ordnungs-
gemäß ablaufen kann, beginnen die Vor-
bereitungen weit vorher.

Ein Team von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern des Sachgebietes R3 Kommunal-
aufsicht, unterstützt von weiteren Kolle-
ginnen und Kollegen anderer Sachgebiete, 
kümmert sich derzeit praktisch ausschließ-
lich um die Organisation der Bundestags-
wahl. Der Wahlkreis 214 umfasst nicht nur 
den Landkreis Freising, sondern auch den 
gesamten Landkreis Pfaffenhofen sowie 
Teile des Landkreises Neuburg-Schroben-
hausen (Gemeinden Aresing, Schroben-
hausen und die Verwaltungsgemeinschaft 
Schrobenhausen mit den Gemeinden Berg 

im Gau, Brunnen, Gachenbach, Langen-
mosen und Waidhofen). „Die Hauptver-
antwortung aber liegt bei uns am Land-
ratsamt Freising“, erklärt Sachgebietsleiter 
Hermann Gerich. Hier laufen die Fäden 
zusammen.

Erste Vorarbeiten 
vor einem Jahr
Die ersten Vorarbeiten starten rund ein 
Jahr vor der Wahl. „Da müssen wir uns 
überlegen, wie viel Geld wir brauchen und 
die entsprechenden Haushaltsmittel be-
antragen.“ Am 14. Dezember 2020 wur-
de der von Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier festgesetzte Termin der „Wahl 
zum 20. Deutschen Bundestag“ im Bun-
desgesetzblatt verkündet. Dann können 
alle Fristen berechnet werden, „also, was 
muss spätestens an welchem Tag vor der 
Wahl passieren oder auch was darf an wel-
chem Tag frühestens begonnen werden“, so 
Gerich.

Ein Beispiel: Im Januar gab das Landrats-
amt öffentlich bekannt, dass bis zum 19. 
Juli 2021 die Kreiswahlvorschläge abgege-
ben werden müssen – also welche Parteien 
und Gruppierungen zur Wahl antreten wol-
len. Die eingereichten Unterlagen müssen 
sorgfältig geprüft werden, um eventuelle 
Formfehler zu finden und den Parteien Ge-
legenheit zu geben, diese zu beheben, bevor 
die festgelegte Frist abläuft. „Die Parteien 
und auch wir müssen uns an ganz klare ge-
setzliche Vorgaben halten. Wenn beispiels-
weise die falsche Person unterscheibt, ist das 
ein Mangel.“ Doch am 19. Juli um 18 Uhr 
(auch die Uhrzeit ist festgelegt) lagen alle 
Vorschläge korrekt vor.
So konnte der Kreiswahlausschuss am 
30. Juli in seiner öffentlichen Sitzung alle 
Kreiswahlvorschläge zulassen. Insgesamt 
13 Bewerberinnen und Bewerber treten im 
Wahlkreis Freising an: Im Gegensatz zur 
Bundestagswahl 2017 sind es also vier Kan-
didaten mehr. Zu den Parteien CSU, SPD, 

Hier schreibt der Landkfreis Freising: 

13 Kandidaten
491 Wahlbezirke

253.000 Stimmzettel
Die Kommunalaufsicht am Landratsamt organisiert die Bundestagswahl im Wahlkreis 214

AfD, FDP, GRÜNE, DIE LINKE, FREIE 
WÄHLER, ÖDP und BP gesellen sich dies-
mal Mitglieder von Die PARTEI, V-Partei3, 
dieBasis und Volt.

253.000 Stimmzettel
Nächster Schritt in der Organisation: Die 
Stimmzettel mussten gedruckt werden – ins-
gesamt 253.000 Stück. Als diese im Land-
ratsamt ankamen, „haben wir kontrolliert, 
ob sie richtig gedruckt worden sind und al-
les passt“, sagt Tanja Besenrieder aus dem 
Team der Kommunalaufsicht. „Dann wur-
den sie portioniert und an die Gemeinden 
verteilt.“
Nebenher sind die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Wahlteams damit beschäf-
tigt, die technischen Voraussetzungen für 
den Wahltag sicherzustellen. Die Wahl-
software muss getestet werden, schließlich 
müssen die Ergebnisse von den Gemeinden 
auf sicherem Wege und zuverlässig über-
mittelt und auch auf der Homepage ent-
sprechend präsentiert werden können. „Und 
wir nehmen viele Anfragen zu bestimmten 
rechtlichen und organisatorischen Fragen 
entgegen“, sagt Gerich. Von Gemeinden, 
Parteien, und natürlich auch von der Presse.

Der Wahlsonntag
7 Uhr bis open end: Der 26. September 
„kann stressig werden“, betont Tanja Besen-
rieder. Ab frühmorgens steht das Wahlteam 
den Gemeinden zur Verfügung, falls Fragen 
auftauchen. Dafür wird sogar eine separa-
te Telefonnummer geschaltet. Ab 18 Uhr 
beginnt dann das große Auszählen in den 
Wahllokalen. „Wir warten auf die Ergebnis-
se und bündeln sie für den gesamten Wahl-
kreis“, so Gerich. „Wenn die letzte Gemein-
de am Abend ihr Wahlergebnis gemeldet 
hat und alles plausibel ist, dann übermitteln 
wir das Gesamtergebnis über eine verschlüs-
selte Leitung an den Landeswahlleiter.“
Damit ist die Bundestagswahl aber noch 
nicht vorbei. In den Tagen darauf werden 
in den Räumen der Kommunalaufsicht alle 
Niederschriften der einzelnen Wahllokale 
geprüft – also 491 Stück. Am 30. September 
tagt dann erneut der Kreiswahlausschuss 
und stellt das endgültige Ergebnis im Wahl-
kreis fest. Bis dahin ist es ein „vorläufiges“. 
Und am 1. Oktober, ein Freitag, werden 
dann alle geprüften Unterlagen in Umzugs-
kartons nach Fürth gefahren, zum Bayeri-
schen Landesamt für Statistik. (Robert Stangl)
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Unter Freunden
von Cynthia D'Aprix Sweeney

Nach Jahren in der New Yorker Theaterszene, die künstlerisch erfüllend, finanziell aber aufreibend wa-
ren, genießen Flora und Julian Mancini mit ihrer beinahe erwachsenen Tochter Ruby ein angenehmes 
Leben in Los Angeles. Flora arbeitet als Synchronsprecherin, Julian als Schauspieler fürs Fernsehen. Dort 
lebt auch Margot, Floras beste Freundin aus New Yorker Tagen, eine bekannte Schauspielerin in einer 
Arztserie, mit ihrem Mann David, einem echten Arzt. Sie sind sozusagen Rubys Zweitfamilie. Trotz 
einiger Tief- und Schicksalsschläge meint es das Leben an der Westküste insgesamt sehr gut mit ihnen. 
Am Tag von Rubys High School Abschluss sucht Flora nach einem alten Foto, das sie alle fünf in jünge-
ren Jahren zeigt. Zufällig findet sie dabei einen Umschlag, der Julians Ehering enthält, den er angeblich 
vor Jahren verloren hat.
Ausgehend von diesem Fund wechseln die Romankapitel jeweils in verschiedene Zeiten, und aus unter-
schiedlichen Erzählperspektiven entfaltet sich eine Geschichte von langjähriger Freundschaft, Loyalität 
und Liebe, aber auch Geheimnissen, Schwächen und Treuebrüchen.
Sweeney schreibt intelligent, mit Witz, Herz und Verständnis für ihre Protagonisten. Man fühlt sich 
wohl beim Lesen, fast so als wäre man „unter Freunden“.
(Klett-Cotta Verlag, Jutta Ederer von Bücher Pustet)

Eine der größten Naturkatastrophen der USA ist heute fast in Vergessenheit geraten. 1927 trat der Mis-
sissippi nach tagelangen Regenfällen in einer riesigen Flutwelle über seine Ufer und begrub das gesamte 
Delta ab Memphis unter sich. Das Wasser floss erst nach Monaten wieder ab und hat für tiefgreifende 
politische und gesellschaftliche Veränderungen gesorgt, die das gesamte Land betroffen haben.
Hier spielt der Roman, der eine Mischung aus Krimi, Western und Love-Story ist. Die Prohibitions-
agenten Ingersoll und Johnson machen sich auf die Suche nach zwei verschwundenen Kollegen,  die 
dem größten Schwarzbrenner der Gegend auf der Spur waren. Seit Wochen fehlt von ihnen jede Spur. 
Auf dem Weg kommen sie an einem Raubüberfall vorbei, den nur ein Baby überlebt hat und Ingersoll, 
selbst in einem Waisenhaus aufgewachsen, kann das Kind nicht zurücklassen. Bei Dixie Clay Holliver, 
einer jungen Frau aus dem Ort, die erst kürzlich ihr Baby verloren hat, findet er ein Zuhause für das 
Kind. Die beiden mögen sich auf Anhieb, doch Dixie Clay ist verheiratet und sie ist die Schwarzbren-
nerin nach der sein Kollege Johnson und er suchen.
(Heyne Verlag, Sandra Huber von Bücher Pustet)

Das Meer von Mississippi
von Beth Ann Fennelly, Tom Franklin

Als Helen das erste Mal heimlich auf einer Familienfeier Bier probiert hat, ist sie diesem Getränk 
verfallen. Es geht ihr nicht um den Rausch, sondern um den Geschmack. Zu ihrem sechzehnten Ge-
burtstag wünscht sie sich nur Bier. Schließlich beginnt sie ihr eigenes Bier zu brauen und ist darauf so 
versessen, dass sie Jahre später das gesamte Erbe in die Familienbrauerei ihres Mannes steckt und diese 
zu einer der erfolgreichsten Marken des Bundesstaates Minnesota aufbaut, ohne aber ihre Schwester 
Edith jemals auszuzahlen. Dies ist der Grund, warum die beiden seit dem Tod des Vaters keinen Kon-
takt mehr haben. Edith kommt nach dem Tod ihres Mannes mit ihren zwei Jobs mehr schlecht als 
recht über die Runden. Als ihre Enkelin Diana zu ihr zieht, da deren Eltern bei einem Autounfall ums 
Leben gekommen sind, wird es für sie nicht leichter. Deshalb klaut Diana gelegentlich, um das Ein-
kommen aufzubessern. Als sie erwischt wird, muss sie zur Strafe in einer Brauerei als Hausmeisterin 
arbeiten. Dort entdeckt auch sie ihre Passion für die Braukunst.
Charmant, warmherzig und ein Thema, das zu Freising passt!
(Diogenes Verlag, Sandra Huber von Bücher Pustet)

Die Bierkönigin von Minnesota
von J. Ryan Stradal

Das vom Blues beschattete Album soll das letzte Vermächtnis der Doors werden, ein deutlich 
spürbares Präludium von Jim Morrisons letzte Reise nach Paris. Nur wenige Monate nach den 
Aufnahmen starb Morrison in Frankreich, L.A. Woman soll somit der allerletzte Meilenstein 
der außergewöhnlichen Formation bleiben. Dabei glänzt das Album durch fragile Mondlicht-
Skizzierungen und einer Melange zwischen Wüstenhitze und Eiseskälte, immer wieder die große 
Frage in sich tragend: Was wäre danach noch gekommen? Mit dem Opener „The Changeling“ 
schlägt Morrison bereits jene Tonart an, die dem Tonträger die Färbung verleihen soll und im 
Grunde eine zweite Traumepisode nach dem stark autobiographischen Morrison Hotel wird. Der 
titelgebende Track hypnotisierend, das „Love her Medley“ ein überraschend beschwingter Ausreißer 
– beinahe als wäre Kurt Weill auf LSD. Und natürlich die großartige Signatur „Riders on the 
Storm“, das in unzähligen Filmen den perfekten Soundtrack einer zerbrechlichen Welt abliefert. 
Danach war vor 50 Jahren nur noch Stille. (LO)

The Doors: L.A. Woman

Wie auch Morrison liegt Edith Piaf zum letzten Schlaf auf dem Pariser Friedhof Pere Lachaise – ihre 
Stimme allerdings wird, ähnlich wie bei Morrison, wohl nie verstummen. Ihre Tonträger sind auf 
dem deutschen Markt weit verstreut und werden von Best-Of-Sammlungen leider weitgehend ver-
wässert und verkommen zu leidigen Hit-Sammlungen. Hingegen bilden die Live-Aufnahmen aus 
dem Olympia auf außergewöhnliche Weise jenes Talent des kleinen Spatz von Paris ab, das sie un-
sterblich macht: Die Verbindung von Traum und Realität alleine mit ihrer Stimme und jene Hom-
mage an die kleinen Leute, von denen sie ja auch immer singt. Längst abhängig vom Morphium, 
ihr gesundheitlicher Zustand schwer angeschlagen und die Seele wund singt die Piaf um ihr Leben 
– und singt gleichzeitig auch den Tod herbei. Natürlich verbeugt sie sich mit „Non, Je ne regrette 
rien“ und setzt sich selbst dabei ein Denkmal für alle Ewigkeiten.  (LO)

Nein, sie kommen nicht aus Frankreich, hätten da aber auch gut hingepasst – die deutsche Kraut-
rock-Formation Popul Vuh, vor allem mit ihrem Erstling „Affenstunde“, der nun auch schon 50 
Jahre alt geworden ist. Während sie einige Jahre später vor allem bekannt wurden durch die Sound-
tracks für die Werner Herzog Filme, darunter „Nosferatu“, flirrt das Erstlingswerk noch durch ei-
nen spannenden Verlust der musikalischen Ränder. So ist es vielmehr ein zeitweise rabenschwarzes 
Soundkonstrukt mit dunkelgrauen Aufhellungen – vielmehr einem apokalyptischen Film Noir ent-
sprungen als aus der Weltstadt mit Herz. Aufgeteilt in Dream-Parts lassen die akustischen Querver-
weise doch eher eine pathologische Schlaflosigkeit aus dem Universum von Franz Kafka erahnen. 
Agiler wird es dann schon mit dem Werk „Affenstunde“, das bedrohlich daherkommt und doch 
fasziniert, denn gerade dieses Stück schält den Zuhörer frei und begibt sich auf die Suche nach einem 
passenden Herzschlag. Nicht unbedingt rhythmisch, dafür aber umso wahrhaftiger. (LO)

Edith Piaf: Live at the Paris Olympia 1961

Popul Vuh: Affenstunde

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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Der FINK-Redaktions-Terminplan

Die Highlights im September 2021                    

Ende der Sommerf erien

Ausstellungen

Nachdem unser Chefredakteur Andreas 
Beschorner so freundlich war, statt mei-
ner den Ausstellungstipp für die Juli/Au-
gust-Ausgabe zu verfassen, kommt selbi-
ger diesmal wieder aus meiner Feder, mit 
Eindrücken von der aktuellen Ausstellung 
im Schafhof. Dort dreht sich in diesem 
Jahr alles um Europa und wohl kaum eine 
Gruppe wäre besser zur Versinnbildlichung 
des Europäischen Gedankens geeignet als 
die Sinti und Roma, die sich von Osten her 
kommend vor rund 1000 Jahren im Balkan 
niederließen und von dort kontinuierlich 
ihren Zug nach Westen antraten. Dies al-
lerdings eher unfreiwillig, weil sie alleror-
ten als „Zigeuner“ vertrieben und verfolgt 
wurden.
Unter dem Titel „Art and Healing – A 
Roma Contribution for Europe“ werden 
nun im Europäischen Künstlerhaus Ober-
bayern vier künstlerische Positionen prä-
sentiert, die auf unterschiedlichste Art 
und Weise die Genealogie der Kunst und 
Kultur der Sinti und Roma reflektieren. 
Die Exponate sind umso authentischer, da 
alle beteiligten Künstler-innen von Sinti 
und Roma abstammen und somit ein ge-
steigertes Interesse daran haben, mit ihren 
Arbeiten die Zugehörigkeit zu ihrer Ge-
meinschaft zu dokumentieren und zugleich 
für ein tolerantes und friedliches Europa zu 
appellieren.
Ganz in diesem Sinne bezieht sich der Eng-
länder Dan Turner auf die Doppeldeutig-
keit von Wildpflanzen, die einerseits als 
Heilpflanzen fungieren, andererseits aber 
in ihrer Verletzlichkeit an dieselbe von Sinti 
und Roma erinnern. In kleinen Gewächs-
häusern, die wie edle Kunstobjekte auf 
Sockeln platziert sind, keimen seine ‚Seeds 
of Healing‘, in der Hoffnung, dass sie bis 
zum Ausstellungsende aus ihren Kästen he-
rauswuchern werden; um das zu forcieren, 
wurden ihnen auch ein spezielles Licht in-

stalliert. Vielleicht sind ja dann die feinen 
weißen Blockhäuser mit ihren blühenden 
Dachgärten, die im Hintergrund auf we-
henden Vorhängen zu erkennen sind, kaum 
mehr zu sehen. Doch Pflanzen können 
nicht nur wachsen, wuchern und heilen, 
sie können auch färben. Auf 
zwei großformatigen Dru-
cken, die in einem speziellen 
Verfahren erstellt wurden, 
erscheinen die jeweiligen Ex-
emplare in ihrer spezifischen 
Pigmentierung.
Die Flora bestimmt gleich-
falls das Werk des in Dach-
au lebenden Alfred Ullrich. 
Mit seinem „Barking Cur-
tain“ verbindet er mit Esprit 
das Thema des Abgegrenzt-
seins mit überraschendem 
Humor. Der Vorhang mit 
seinem Blätterdruck hängt 
am Fenster zum Garten und 
verhindert damit den Blick 
hinaus ins Grüne, nur die sti-
listischen Darstellungen sind 
klar zu erkennen; und wer gar 
den Mut hat, ganz nah an der 
Vorhang heranzutreten, wird 
dafür von einem imaginären 
(Wach-) Hund angekläfft. 
Des Weiteren bezieht er sich 
in seinen „Patterns“ auf tra-
ditionelle Spitzenvorhänge, 
deren ausgewählte Muster er zu starkfarbi-
gen Radierungen komponiert, mit denen er 
sinnbildlich dazu auffordern möchte, doch 
mal hinter den Vorhang der Vorurteile ge-
gen die „Zigeuner-Kunst“ zu schauen.
Selma Selman aus Bosnien-Herzegowina 
steht mit beiden Beinen im Hier und Jetzt, 
dokumentiert als Künstlerin den Alltag 
der Sinti und Roma und unterstützt deren 
Mädchen, die mit gesellschaftlicher Ab-

grenzung und Armut zu kämpfen haben. In 
ihrem Video „Mercedes Matrix“ wird ein 
Luxuswagen sorgfältig zerlegt, die Einzel-
teile sortiert und auf ihre Wiederverwend-
barkeit hin überprüft und damit avanciert 
dieser Film zu einer Metapher für die Wert-
schätzung von Materialien und den ewigen 
Kreislauf von Werden und Vergehen.
Dafür steht ebenso die Fotostrecke der 
Französin Valery Leray, die sich aufmachte, 
zu erkunden, wie sich die Areale ehemaliger 
Konzentrationslager für Sinti und Roma 
veränderten. Das Repertoire reicht vom 
Steinbruch über einen Golfplatz und eine 
private Wohnanlage bis hin zu einem luxu-
riösen Anwesen, von Respekt oder Achtung 
der Geschichte nicht die Spur. Das ist bit-
ter, und eben deshalb ist diese engagierte 

Ausstellung so wichtig.

Schafhof – Europäisches Künstlerhaus Ober-
bayern, Am Schafhof 1, Freising
bis 26. September 2021, Dienstag - Samstag 
14 - 19 Uhr, Sonn- und Feiertag 10 - 19 Uhr,
Vortrag von Klaus-Michael Bogdal, „Sinti 
und Roma, Europäer seit 600 Jahren“, am 
5. September um 16 Uhr mit anschließendem 
Gespräch mit Björn Vedder

Der Ausstellungstipp von Elisabeth Hoffmann

Kunst als Heilmittel
Der Schafhof widmet seine aktuelle Ausstellung 
der Kunst und Kultur der Sinti und Roma

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

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

• Balkon oder Terrasse

• Innovatives Energiekonzept

• Hochwertig – nachhaltig – zeitgemäß

089 - 15 701 256 | angerbogen-freising.de

Exklusiv-Vertrieb

WOHNKULTUR PUR:
EIGENTUMSWOHNUNGEN IN FREISING.
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Vertriebsstart 2. BA in Kürze!


