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Donika, die Zweite!

Wie feiern Freisinger Paare den Valentinstag?

Zollingerin ist bei DSDS weiter

Rebecca Bauer (21) und
Christoph Schröder (19)

„Der Tag an sich bedeutet
uns nicht so viel, weil wir uns
das ganze Jahr über sagen
können, dass wir uns lieb
haben. Dafür brauchen wir
kein spezielles Datum. Außerdem müssen wir am Valentinstag in die Arbeit.
Trotzdem verbringen wir
dann den Abend zusammen. Zum Beispiel gehen wir
ins Kino oder zum Essen. Wir
schenken uns aber nichts,
das ist uns zu kommerziell.“

Birte Rieger (21) und
Maximilian Kleeberger (22)

Christine (48) und
Christian (50) Märkl

„Wir feiern den Valentinstag
nicht am 14. Februar, weil
wir beide abends arbeiten
müssen. Trotzdem holen wir
Valentin nach, weil wir den
Gedanken an sich schön finden, sich Zeit für den Partner
zu nehmen. Denn im Alltag
ist meist so viel los, da geht
die gemeinsame Zeit oft unter. Ganz generell aber sollte
man einander immer wertschätzen, nicht nur an diesem Tag.“

„Wir wissen zwar, dass Valentinstag ist, aber gefeiert
wird bei uns trotzdem nicht.
Bringt mein Mann mir Blumen, frage ich ihn höchstens, ob er etwas angestellt
hat. Wenn man das ganze
Jahr harmonisch miteinander umgeht, braucht es das
auch nicht. Wir sind jetzt
stolze 25 Jahre glücklich verheiratet und das auch ohne
Blumen oder andere Geschenke am Valentinstag.“

Lena Ziegltrum (18) und
Tobias Wohlschläger (19)

„Den Valentinstag nutzen
wir als gute Gelegenheit, etwas gemeinsam zu unternehmen. Deshalb werden
wir uns heute einen schönen
Tag machen. Wir wollen
entweder etwas zusammen
kochen oder einen Film im
Kino anschauen. Grundsätzlich brauchen wir uns aber
nichts gegenseitig zu schenken, das ist für uns nicht der
Sinn und Zweck dieses
Tags.“
TEXT: DK/MR FOTOS: PRIVAT

Freising – Den ersten Schritt
in Richtung Star hat sie bereits geschafft: Bei „Deutschland sucht den Superstar“
(DSDS) konnte Donika Hoxha
(18) den begehrten Recall-Zettel mit nach Hause nehmen.
Wie es für die Zollingerin lief,
kann man am Samstag, 15.
Februar, 20.15 Uhr, auf RTL
verfolgen. Diesmal tritt die
18-Jährige mit dem Song
„Elastic Heart“ von Sia vor die
Jury – und zwar im Hochgebirge von Sölden. Das aus
James Bond bekannte „Ice Q
Restaurant“ wird zur Bühne
für sie. Donika sagt zu ihrem
Auftritt: „Ein bisschen schäme ich mich, weil es mir an
dem Tag gar nicht gut ging.
Meinem Kreislauf hat es im
Gebirge nicht so gefallen. Ich

Donika Hoxha
tritt am Samstag beim DSDS-Recall in Sölden an. FOTO: TVNOW

war etwas schwach. Trotzdem war es eine unglaubliche Erfahrung. Ich habe tolle
neue Leute kennengelernt
und es war eine wahnsinnig
tolle Erfahrung, die mir niemand mehr nehmen kann.
Ich werde mich auf jeden Fall
immer gern daran zurückerinnern.“
PASCALE FUCHS
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Von Bayern und der großen Weltpolitik
Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber Ehrengast beim Neujahrsempfang der CSU

VON ANDREAS BESCHORNER

Freising – Er ist Mitglied des
Verwaltungsrats des FC Bayern. Und als solcher gibt es
für ihn keinen zweiten oder
dritten Platz, sagt er. Die Botschaft „Wir müssen nach vorne“ gilt aber auch für den
Freistaat Bayern. Edmund
Stoiber, der Ex-Ministerpräsident, hat beim Neujahrsempfang der Freisinger CSU die
Richtung
für
Bayern,
Deutschland und Europa vorgegeben. In einer Gesprächsrunde mit Stadtratskandidatin Melanie Tropp und Staatsminister Florian Herrmann
hat der Ehrenvorsitzende der
CSU im Stephanskeller des
Bräustüberls in seiner unverwechselbaren Art mal energisch, mal eindringlich vor
Panikmache und Untergangsstimmungen gewarnt.
Am Anfang stand das Lob –
das Lob für Herrmann, von
dem Stoiber schon immer gewusst habe, „dass dieser junge Mann in der Staatsregierung landen wird“, das Lob
für den Landkreis Freising,

CSU-Generationentreffen: Ortsvorsitzender Jürgen Mieskes, Landratskandidat Manuel
Mücke, Edmund Stoiber und Staatsminister Florian Herrmann (v. l.).
FOTO: LEHMANN

der „Bayern pur, Tradition
und ungeheure Dynamik“ bedeute, und das Lob für Franz
Josef Strauß und seine „Laptop-und-Lederhose“-Strategie, mit der seit seinem Amtsantritt 1993 Bayern unaufhaltsam an die Spitze der
Bundesländer gestürmt sei.
Stoiber erzählte, wie er zur

Politik gekommen sei, forderte vor allem, dass Bayern mit
Investitionen in Forschung
und Wissenschaft mit dem Silikon Valley und dem asiatischen Raum mithalten müsse. Und Stoiber forderte, dass
Europa, wenn es sich zwischen den USA und China behaupten wolle, „weltpolitik-

PODIUMSDISKUSSION

zur Oberbürgermeisterwahl in Freising

Moderation:

Mit den Kandidaten:
Tobias Eschenbacher (Freisinger Mitte)
Jürgen Mieskes (CSU)
Peter Warlimont (SPD)
Susanne Günther (Grüne)
Jens Barschdorf (FDP)
Ulrich Vogl (ÖDP)
Richard Paukner (AfD)

Donnerstag, 27. Februar 2020
Beginn 19 Uhr
Einlass ab 18 Uhr

Lindenkeller Freising (Oberhaus)
Veitsmüllerweg 2 | 85354 Freising

Helmut Hobmaier
Redaktionsleiter
Freisinger Tagblatt

fähiger“ werden müsse.
Der 78-Jährige sagte aber
auch, was nicht sein dürfe: Es
müsse Schluss sein in
Deutschland mit dem ständigen Moralisieren und Dramatisieren, mit dem man „vielen anderen Ländern schon
auf die Nerven geht“. Man
müsse stattdessen „ran an die

Fakten“ und sich sachlich mit
den Themen befassen. Zuversicht und Mut seien gefragt
statt „defätistisch den Menschen Angst zu machen und
täglich Untergangsstimmung
zu verbreiten“, rief Stoiber –
zu einem Zeitpunkt, als er
schon seinen Janker abgelegt
hatte.
Und Schluss sein müsse mit
den Erfolgen der AfD: „Ganz
klar“ müsse die Ablehnung
der AfD sein, aber um die
rund eine Million Wähler, die
von der Union abgewandert
seien, wieder zurückzuholen,
müsse man in der Politik so
manches ändern. Warum gerade im Osten der Republik
die AfD so stark gewählt werde, erklärte Stoiber damit,
dass man in den neuen Bundesländern 40 Jahre länger
als im Westen autoritäre
Strukturen erlebt habe. Und
wenn man sich an die Nachkriegszeit zurückerinnere, so
Stoiber: „Auch bei uns ging
Demokratie nicht von heute
auf morgen.“
Stoiber, der am Mittwoch
all die „Aktivisten“ wie die

von Fridays for Future auch
dafür kritisierte, dass sie gar
nicht daran dächten, politisch aktiv zu werden, hat
selbst zumindest eine Person
dazu animiert, in die Politik
zu gehen: Manuel Mück, den
Landratskandidaten der CSU:
„Herr Stoiber hat uns so geprägt, dass wir Junge uns entschlossen haben, politisch tätig zu werden“, bekannte der
32-Jährige in seinem Grußwort. Und dass Franz Josef
Strauß seine Politkarriere als
Landrat gestartet habe, erwähnte Mück auch, der im
Übrigen aber dem alten Politikstil des „Durchregierens
von oben nach unten“ eine
Absage erteilte.
Mück ist die eine Hälfte des
„dynamischen Duos“, wie
Ortsvorsitzender und OBKandidat Jürgen Mieskes sich
und den Landratskandidaten
nannte, als er Edmund Stoiber als den nächsten „politischen Hochkaräter“ in der
Geschichte der Neujahrsempfänge der Freisinger CSU begrüßt hatte. Und die Stadtkapelle spielte zünftig dazu.

Kevin im Hofbrauhaus

SPD-Vize und Juso-Chef Kühnert will mehr Gemeinwohl
VON ANDREAS BESCHORNER

Freising – Das Gemeinwohl
müsse wieder im Mittelpunkt
stehen, es müsse „sich wieder
lohnen, solidarisch zu sein“.
Kevin Kühnert hat den Freisinger Genossen gestern im
Hofbrauhauskeller erklärt,
wie sich die SPD das Deutschland der Zukunft vorstellt –
ein Deutschland, in dem ein
„Tabubruch“ wie vergangene
Woche in Thüringen nicht
mehr vorkommen dürfe,
auch weil eine AfD nicht
mehr 25 Prozent bekomme.
Rund 60 Interessierte waren gekommen, um den JusoVorsitzenden und Vizechef
der Bundes-SPD einmal nicht
nur im Fernsehen und in
Talkrunden zu sehen, sondern live zu erleben. Leger gekleidet trat der 30-Jährige ans
Rednerpult, skizzierte eine
Gesellschaft, die auf Solidarität gegründet sei und so
Rechtsextremen und „Faschisten“ wie Björn Höcke
den Boden entziehe.
Ausgehend von den Ereignissen in Thüringen, die man
„ächten“ müsse, analysierte
Kühnert, dass die meisten
AfD-Wähler deshalb ihr
Kreuz bei Rechts machten,
weil sie ein Gefühl der Ohnmacht und der Angst umtreibe. Und das wiederum sei die
Folge dessen, dass jahrzehntelang „alles, was sich nicht
rentiert hat“, privatisiert und
dem Profit untergeordnet

IN KÜRZE
Musical erleben
Unter der Leitung von Norbert Huber und Roman Seehon präsentieren die Schüler der FOS/BOS-Freising das
Musical „Romeo und Julia“
in einer Version von Nuran
David Calis. Der Titel lautet
„Romeo und Julia – That
bitch can be part of me“. Zu
sehen ist die Inszenierung
am Mittwoch, 19. Februar,
um 19 Uhr im Lindenkeller.
Karten gibt es im Sekretariat der FOS/BOS Freising,
Montag bis Donnerstag von
7.30 bis 15.30 Uhr und Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr.

Online-Termine
Die Digitalisierung der Verwaltung geht weiter: Nachdem das Angebot, online
Termine zu vereinbaren, so
gut von den Bürgern angenommen wurde, erweitert
das Bürgerbüro der Stadt
Freising diesen Service: Unter https://www.freising.de/rathaus/online-services ist es
künftig möglich, auch Donnerstagnachmittag-Termine
online zu vereinbaren.
Gleichzeitig wird darauf
hingewiesen, dass es ohne
Termine am Donnerstagnachmittag in Zukunft zu
längeren Wartezeiten kommen kann.

SPD stellt sich vor
Die SPD Marzling stellt am
Mittwoch, 19. Februar, um
19.30 Uhr, ihren Bürgermeisterkandidaten Thomas
Sellmeir und ihre Kandidatenliste beim Nagerl in
Marzling vor. Alle Marzlinger Bürger und Interessierten sind eingeladen. Die
Kandidaten möchten mit
den Bürgern das Programm
der Marzlinger SPD diskutieren und auch Anregungen sammeln. Vorab schon
können Wünsche oder Ideen an Kommunikationsplattformen
wie wuensche@fuer-marzling.de oder Facebook/fuer-Marzling gesandt
werden.

Kigo mit Thema
Ein Kindergottesdienst mit
dem Thema „Das wandernde Gottesvolk“ findet am
kommenden Sonntag, 16.
Februar, in der evangelischen
Christi-Himmelfahrts-Kirche statt. Beginn
ist um 9.30 Uhr.

FDP-Frühschoppen

„Zur rechten Zeit“ kam Kevin Kühnert (2. v. l.) nach Freising
zu den Genossen Herbert Bengler, Andreas Mehltretter,
Markus Grill und Peter Warlimont (v. l.).
FOTO: LEHMANN

worden sei. Jetzt gelte es,
durch ein Gegensteuern „den
Menschen Brücken zu bauen, um wieder ins demokratische Spektrum zurückzukehren“. Und wie? Indem
man Menschen mit einem
Einkommen von bis zu
100 000 Euro davon befreie,
für die Pflege von Angehörigen mitzahlen zu müssen.
Oder indem man den ÖPNV
nicht durch Fahrtickets finanziere (was unweigerlich
zu einem Minus bei den
Kommunen und zu einem
eingeschränkten
Angebot
führe), sondern als Grundbedürfnis der Solidargemeinschaft durch Steuern. Oder
indem man wie in Berlin einen Mietpreisdeckel für fünf
Jahre einführe, um so Zeit zu
gewinnen, öffentlich geförderten Wohnraum zu schaffen. Oder indem man Widerstände gegen Windräder dadurch verhindere, dass nicht

ein privater Investor, sondern die Kommune und somit die Bürger profitieren.
Doch um abzuwehren, dass
die
Gesellschaft
durch
Rechtsextremisten „ins Rutschen gerät“, sei auch jeder
einzelne Bürger gefragt: „Widersprechen, nicht angestrengt weghören.“ Und dann
war Kühnert wieder bei Thüringen, bei Thomas Kemmerich, bei CDU, bei FDP und
AfD: Hier hätten „Demokraten die Schleusen geöffnet“.
Und auch Hitler und die Nazis hätten keine absolute
Mehrheit benötigt, um an die
Macht zu gelangen, mahnte
Kühnert. Zum Schluss: Was
bei den Kommunwahlen in
Bayern geschehe, darauf
schaue nicht nur Deutschland, sondern auch Europa.
Auch deshalb sei es für den
Besuch in Freising „die rechte
Zeit“ – und zwar im doppelten Wortsinn – gewesen.

Zum
Bürgerstammtisch
und Frühschoppen im Kastaniengarten Sünzhausen
mit der Vorstellung des OBKandidaten Jens Barschdorf
und der Stadtratskandidaten lädt die FDP am Sonntag, 16. Februar, ein. Los
geht es um 9.30 Uhr.

KAB-Vortrag
Die KAB Freising-Neustift
lädt für Dienstag, 18. Februar, 19 Uhr, zu einem Vortrag mit Diözesansekretär
Heinz Neff ins Pfarrheim
ein. Der Referent wird an
diesem Abend unter anderem von der Übergabe eines
Krankenwagens an die syrische Stadt Sadad berichten.
Haupt- und Ehrenamtliche
der KAB hatten im vergangenen Jahr mit Unterstützung der Männerfürsorge
München ein von den Johannitern erworbenes Rettungsfahrzeug wieder auf
Vordermann gebracht. Das
Kfz wurde dann im Oktober
2019 an die Stadt übergeben. Daneben wird Heinz
Neff von seinen weiteren Erlebnissen in Syrien berichten. Die Vorsitzenden Anni
Wantscher und Josef Zehetmaier freuen sich über zahlreichen Besuch. Der Eintritt
ist frei.
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Ex-Ministerpräsident Stoiber zu Besuch in Freising
Der frühere bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber plaudert beim kurzweiligen
Empfang der Freisinger CSU aus dem Nähkästchen und hält ein leidenschaftliches Plädoyer für
die Volksparteien und Europa.

Von Petra Schnirch, Freising
Der frühere bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber ist immer noch ein gern gesehener
und gefeierter Gast bei CSU-Veranstaltungen im ganzen Land. Am Mittwochabend kam er zum
traditionellen Neujahrsempfang des Ortsverbands ins Bräustüberl Weihenstephan.
Ortsvorsitzender Jürgen Mieskes wählte die Form des moderierten Gesprächs anstelle eines
Vortrags, was den Abend sehr kurzweilig machte. Stoiber hielt dabei leidenschaftliche Plädoyers
für die Volksparteien und eine europäische Außen- und Verteidigungspolitik.

Der oﬃzielle Teil der Veranstaltung im Stephanskeller begann mit halbstündiger Verspätung,
weil viele der Anwesenden einige Worte mit Stoiber wechseln wollten und Fotos machten.
Melanie Tropp, CSU-Kandidatin für den Freisinger Stadtrat, und Staatskanzlei-Chef Florian
Herrmann stellten dem Ehrengast anschließend Fragen. Der lobte zunächst einmal, ganz
Gentleman, die Stadt - "Bayern pur" - und den Gastgeber. Ihm sei immer klar gewesen, dass
dieser junge Mann einmal in der Staatsregierung landen werde, sagte er über Herrmann. Dann
plauderte er ein wenig aus dem Nähkästchen. Es sei die richtige Entscheidung gewesen, dass der
Freistaat in seiner Amtszeit die Staatsbesitzungen verkauft habe, um den größten Teil der 9,4
Milliarden Mark in die Forschung und Entwicklung zu investieren. Auch der Campus in
Weihenstephan habe davon proﬁtiert. Der Begriﬀ "Laptop und Lederhose" werde immer mit
seinem Namen verbunden bleiben. Herrmann merkte dazu an, dass die aktuelle HightechAgenda deshalb aus dem "Cashﬂow" ﬁnanziert werden müsse, "das funktioniert aber auch".

Erschüttert habe ihn bei einer CDU-Wahlveranstaltung in Sachsen, dass bei der kleinsten Kritik
an Deutschland Leute mit AfD-Flaggen aufgestanden seien, schilderte Stoiber. Die spannende
Frage sei, wie man die Wähler, die der CSU den Rücken gekehrt hätten, "wieder zu
demokratischen Parteien zurückholen" könne. Da "muss man sicher das eine oder andere in der
Politik ändern", sagte Stoiber, ohne näher auf das Wie einzugehen.

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/freising/freising-csu-stoiber-neujahrsempfang-1.4797193?print=true
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Stoiber will mehr junge Leute für die Politik begeistern
Eine große Aufgabe sei, mehr junge Leute zu bewegen, in Parteien mitzuarbeiten und nicht nur
auf die Straße zu gehen. "Politik muss in den Parlamenten gemacht werden, sie muss in den
Parteien vorbereitet werden", sagte Stoiber. Volksparteien seien mit ihrer breiten Ausrichtung
auf Kompromisse ausgelegt - und der Kompromiss "ist systemimmanent für eine Demokratie",
auch wenn er "verpönt" sei. Die Herausforderung, die CO₂-Belastung zu reduzieren, könne man
nur sachlich und nicht mit "diktatorischen Maßnahmen" lösen. Und: "Wir gehen vielen Ländern
mit unserem Moralisieren auf die Nerven."

Auch auf die Rolle Europa ging Stoiber ein. Es müsse "zwischen den Giganten USA und China"
weltpolitikfähig werden. Auf der Grundlage von Mehrheitsentscheidungen müsse es zu einer
einheitlichen Verteidigungs- und Außenpolitik ﬁnden. "Europa muss einfach stärker werden."

CSU-Landratskandidat Manuel Mück nutzte das Forum für ein Grußwort. Die CSU müsse
moderner werden, forderte er. Sie müsse lernen, mehr auf die Bürger zuzugehen und sich
umweltpolitisch verbessern. Ein "Durchregieren von oben" funktioniere nicht mehr. Er warnte
aber vor einer Verbotskultur, das widerspreche dem Freiheitsbegriﬀ der CSU. "Es geht nicht um
Jutebeutel, sondern um Arbeitsplätze." Dringend verbessert werden müsse die
Mobilfunkversorgung. Auch die ausufernde Bürokratie müsse zurückgedrängt werden.
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